SIND DER IRS*, DAS FBI, DAS US-ARBEITSMINISTERIUM, DIE MAFIA UND DIE GEWERKSCHAFTEN TEIL DES VATIKANS? IST DER PAPST DER SUPERBOSS ALLER REGIERUNGSBEHÖRDEN UND DES VATIKANS?

DIE GEHEIMNISSE DES PAPSTES
von
Tony Alamo

Der Vatikan posiert als Schneewittchen, doch
die Bibel sagt, dass diese Institution eine Prostituierte ist, „die große Hure”, ein Kult (Offb. 19:2).1
Er benutzt Abteilungen von Regierungsbehörden in jedem Land, einschließlich den USA, als
seine bösen kleinen Zwerge. Je mehr Macht und
Kontrolle er in der Regierung bekommt, desto
mehr wird er in seiner Schneewittchen-Verkleidung im Hintergrund verschwinden, so
dass die Regierung für alle schlimmen Taten
benutzt und beschuldigt werden wird.
DER GRUND: Um Gesetze durchzusetzen, die jeden einzelnen und jede Idee, der
oder die nicht römisch-katholisch ist, belästigen, verleumden, zerstören und zensieren,
so dass er als satanischer König thronen kann
(die große Hure).
Aufgrund seines jahrhundertealten Wunsches, die Weltregierung
und -kirche zu kontrollieren, hat der schlangengleiche Vatikan die Welt
und die US-Regierung mit so vielen begierigen, hochqualifizierten und
devoten Jesuiten-Anhängern befallen, dass er derzeit die UNO (die er
selbst geschaffen hat),2 das Weiße Haus, den Kongress, jeden Staat, die
Bundes-, zivile und soziale Regierungsbehörden, einschließlich dem
US-Arbeitsministerium, die IRS, den FBI, den Obersten Gerichtshof,
gerichtliche Systeme, die Armee, Staats-, Bundes- und andere Polizeibehörden, auch die internationalen Banken und die US-Notenbank
(Illuminati und Agentur genannt), die Gewerkschaften,3 die Mafia und
den Großteil der bedeutendsten Medien kontrolliert.
Dieser Kult (der Vatikan) mit seinem satanischen kanonischen „Eine
Welt”-Recht unter dem Motto „Tod den Häretikern” (jeder, der nicht römisch-katholisch ist) steht kurz davor, die US-Verfassung zu ersetzen.
General Lafayette, Präsident George Washingtons angesehenster Gehilfe
und General, hat einmal prophetisch gesagt: „Wenn die Freiheiten des
amerikanischen Volkes jemals zerstört werden sollten, werden sie in
die Hände der römisch-katholischen Kultgeistlichkeit fallen.”4
Heute erleben wir den Höhepunkt detaillierter Pläne, die ich hier
in Auszügen aus einer Rede wiedergebe, die vor nahezu fünfzig Jahren von dem römisch-katholischen Erzbischof Gilroy in Australien
gehalten wurde:
„Das römisch-katholische Motto ist nur für uns Römisch-Katholische bestimmt. Wir müssen alle Häretiker
[d. h. nicht-Römisch-Katholische] an der Wahlurne besiegen. Der Heilige Vater sagt, dass negative Taktiken fatal
sind. Unser Heiliger Vater [der Papst] fordert, dass alle öffentlichen Dienste bald zu 100 Prozent römisch-katholisch
sein sollen. Wir müssen darauf achten, dass kein Argwohn
aufkommt, wenn Römisch-Katholische auf geheimem
Wege mehr Regierungsjobs bekommen als Protestanten,
Juden und andere Häretiker.”

Mehrere Millionen Menschen wurden
durch den Vatikan niedergemetzelt, so sagt es
der Herr (Offb. 18:24). Die Geschichte liefert
uns Beweise für diese Tatsache. Während der
römisch-katholischen Inquisition in Europa
wurden 68 Millionen Menschen durch diese
riesige Sekte gefoltert, verstümmelt und ermordet.5 Das Sankt-Bartholomäus-Massaker
belegt, dass 100.000 Protestanten abgeschlachtet wurden.6 Präsident Abraham Lincoln hat
mit den folgenden Worten die Schuld für den
Bürgerkrieg dem Papsttum gegeben:
„Dieser Krieg wäre niemals möglich gewesen ohne den unheimlichen
und geheimnisumwobenen Einfluss
der Jesuiten. Wir verdanken es dem
Papsttum, dass wir unser Land nun
mit dem Blut seiner prächtigsten Söhne erröten sehen.”
Lincoln fügte hinzu: „Ich bin für Religions- und Gewissensfreiheit in ihrer edelsten, weitesten und höchsten
Form. Aber ich kann dem Papst und seinen Anhängern,
den Papisten, nicht Gewissensfreiheit gewähren, solange sie mir mithilfe ihrer Kollegien und Theologen und
ihrem Kirchenrecht erzählen, dass ihr Gewissen ihnen
befiehlt, meine Frau zu verbrennen, meine Kinder zu erwürgen und mir die Kehle durchzuschneiden, sobald sie
die Möglichkeit dazu bekommen.”7
Aufgrund Abraham Lincolns zahlreicher Exposés zum Vatikan
wurde er zum Tode verurteilt, so wie er es vorhergesehen hatte. Ja,
hingerichtet von den Jesuiten unter dem Befehl Roms.8 Der Vatikan
hat sich seit den Zeiten von Herrn Lincoln nicht geändert.
J.F.K.s FATALER FEHLER
Als John F. Kennedy vom Vatikan gefragt wurde, „Werden Sie
am römisch-katholischen Kirchenrecht oder an der amerikanischen
Verfassung festhalten?” antwortete Herr Kennedy mit den Worten,
„An der amerikanischen Verfassung.”9 Dies war Präsident Kennedys
folgenschwerer Fehler. Seine Ermordung wurde von Rom befohlen,
und dann von den Jesuiten geplant und durchgeführt, genauso wie
die Präsident Lincolns. Um jeden, der zu viel über die Ermordung
von Herrn Kennedy wusste, kümmerte man sich ebenso.
Als Amerika nach Aufklärung rief, wurde der Oberrichter Earl
Warren (ein Mitglied des Geheimordens „Die Ritter des Kolumbus” im
Vatikan) berufen. Er sprach viel wirres Zeug und reagierte ausweichend
– so wie er es auch sollte – und dann, nachdem genügend Zeit verstrichen war, erklärte er die Untersuchungen für beendet. Wie der Papst zu
sagen pflegt: „Negative Handlungen sind fatal.” Erinnern wir uns daran,
dass Präsident Kennedy ein großer Bewunderer und Schüler von Abraham Lincoln gewesen war und wusste, was Herr Lincoln wusste.
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Der Zweite Weltkrieg mit seinen über dreißig Millionen Toten
(davon sechs Millionen Juden im Holocaust),10 wurde vom Vatikan
heraufbeschworen und finanziert – Hitler, Mussolini und Franco waren alle Mitglieder dieser Sekte (des römisch-katholischen Kults)11
– um die Welt zu erobern, und zwar nicht für Christus, sondern für
den Vatikan, dem Antichristen.
Die Unruhen in Mittel- und Südamerika, die Tyrannei des von
den Jesuiten erzogenen Castro12 in Kuba und in der ganzen Karibik,
und der Terrorismus im Libanon und in Irland heute sind das Werk
des Vatikans. Verstehen Sie jetzt, warum Gott den römisch-katholischen Kult die Mutter aller Abscheulichkeiten auf Erden nennt (Offb.
17:5)?
Der Vatikan wusste, dass nach dem Zweiten Weltkrieg viele Menschen sich dessen bewusst waren, dass der Krieg eine Inquisition
des Vatikans gewesen war, so dass sie eines ihrer berühmten Ablenkungsmanöver anwandten und die John-Birch-Gesellschaft gründeten, damit alle über den Kommunismus reden und nachdenken
sollten (den der Vatikan ebenfalls sponsert) statt über den wahren
Missetäter (den Vatikan). Dies war ein großer Erfolg für ihn.
Der Vatikan finanziert auch jede größere Terrorgruppe in der
Welt. Der Grund hierfür liegt darin, die Gedanken der Menschen
auf unerklärliche, irrsinnige Tragödien, die ihre Terrorgruppen begehen, zu lenken, während der Vatikan damit beschäftigt ist, sämtliche
Regierungen der Welt zu untergraben, damit er die Weltmacht erringen kann (Papstmacht). Wenn Nachrichten über Terroristen wieder einschlagen wie eine Bombe, ist das so schockierend, dass es die
Nachrichten darüber, wie der Vatikan die amerikanische Verfassung
aushebelt, und wie Menschen ihrer religiösen Rechte beraubt werden
(indem sie ins Gefängnis kommen oder indem Schulen und Kirchen
geschlossen werden), minimiert. Das ist das, wonach der Vatikan eigentlich strebt, nämlich die Weltkontrolle über unsere Religion und
unsere Regierung zu erlangen. Je irrsinniger, bizarrer, unvernünftiger
und unerklärlicher der Terrorismus ist, desto besser. Die bedeutenden Medien des Vatikans sorgen schon dafür, dass Sie damit beschäftigt bleiben, über all das nachzudenken. Jetzt, da sein Modus Operandi ans Licht gekommen ist, werden sie bald (mit ihren Medien
und dem Präsidenten der USA, der sich ihnen kürzlich angeschlossen hat) die treibende Kraft einer Kampagne sein, der es darum geht,
diesen ganzen Terrorismus zu stoppen (den sie selbst hervorgerufen
haben), um jeden glauben zu machen, dass sie gut und gottesfürchtig
sind, und dass sie niemals so etwas hätten sponsern können. (Nur als
Update am Rande: so wie Terry Waite, der im Libanon verhandelt.)
Jim Jones, ein römisch-katholischer Jesuitendiakon, der sich als
Christ ausgibt, wurde vom Vatikan geopfert (aber nicht etwa mit
vergiftetem Getränkepulverkonzentrat Kool-aid) und ermordet, gemeinsam mit seiner Gemeinde, damit die Welt engstirnig und argwöhnisch auf unschuldige christliche spirituelle Zentren blickt.13
„Diese sechs Dinge hasst der Herr: ja, sieben sogar
sind eine Abscheulichkeit für ihn: ein stolzer Blick, eine
lügende Zunge, und Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das sich böse Phantasien ausdenkt, Füße,
die geschwind ins Unheil rennen, ein falscher Zeuge, der
nur Lügen von sich gibt und derjenige, der Zwietracht
zwischen seinen Brüdern sät.” (Spr. 6:16-19). (All diese
Dinge, die Gott hasst, verkörpert der teuflische Vatikan.)
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass wir mit der durch den Vatikan kontrollierten US-Zoll- und Einwanderungsbehörde nicht
aus diesem Land heraus können, ohne ins Kreuzverhör zu geraten

(Durchsuchungen, Radar usw.)? Aber in den 1960ern, als der vom
Vatikan geschulte Jesuit Timothy Leary14 die Jugend unserer Nation in die Drogenabhängigkeit führte, schien die Zoll- und Einwanderungsbehörde unfähig, so wie sie es auch jetzt ist, zehntausende
Pfund Narkotika und Drogen ausfindig zu machen, die mithilfe der
Mafia, die ihr Geld aus ihren gesetzeswidrigen, unrechtmäßig erworbenen Gewinnen (also all ihr Schwarzgeld) mit der Unterstützung
des Vatikan wäscht, den Weg in unsere einst anständige Nation fanden. Vielleicht ist das der Grund, warum Präsident Abraham Lincoln
einst sagte, „Ich sehe eine sehr dunkle Wolke an Amerikas Horizont aufziehen. Und diese dunkle Wolke kommt aus Rom.’’15
Schauen Sie sich an, was die Bibel über den Antichristen sagt, der
all diese Korruption und dieses Blutvergießen verursacht hat:
„Und ich sah, dass die Frau [der Vatikan] betrunken
war vom Blut der Heiligen. Sie hatte das Blut aller getrunken, die als Zeugen für Jesus getötet worden waren.
Ich war starr [vor Entsetzen], als ich sie sah.” (Offb. 17:6).
„Gebt ihr so viel Schmerzen und Trauer, wie sie sich
Glanz und Luxus geleistet hat. Sie sagt zu sich selbst: „Als
Königin sitze ich hier! Ich bin keine Witwe, und Trauer
werde ich niemals kennen lernen.” (Offb. 18:7).
„Diese [Regierungen] haben einen gemeinsamen Verstand, und werden ihre Macht und ihre Stärke der Bestie
geben,” d. h. einer Weltregierung, inklusive staatlichen
und föderalen, zivilen und sozialen Regierungsbehörden, die vom Teufel betrieben werden, die diese Macht
wiederum dem Antichristen geben, indem sie ihre Befehle ausführen (Offb. 17:13).
Dieses sind einige der allerletzten Zeichen im biblischen Buch der
Offenbarung, bevor Jesus zurück auf die Erde kommt und es keine
Zeit mehr geben wird. Gott zerstörte die Welt durch Wasser,16 Sodom und Gomorrha durch Feuer und Schwefel.17 In beiden Fällen
sandte Gott Boten, die den bevorstehenden Untergang predigten.
Heute warnt Gott in seiner unendlichen Gnade alle Römisch-Katholiken, „Komme aus ihr heraus, Mein Volk, damit Du nicht Teilhaber ihrer Sünden werdest, und nicht ihre Plagen empfangest”
(Offb.18:4). Wenn Sie zu Gottes Volk gehören, wenn der lebensspendende Geist Sie ins ewige Leben beflügelt hat, dann gehorchen
Sie dem Wort Gottes, indem Sie aus ihr heraustreten. Warum? Denn
wenn Sie dies nicht tun, bedeutet das Ungehorsam, und Ungehorsam
ist dasselbe wie Hexenwerk.18
Viele vatikanische Regierungsbehörden, ob nun staatliche oder
föderale, wie zum Beispiel der IRS (Bundessteuerbehörde der USA),
OSHA (Arbeitssicherheitsbehörde) und das US-Arbeitsministerium, nebst den Gewerkschaften, haben auf wunderbare Weise das
ökonomische Rückgrat unseres Landes zerstört, indem sie Hunderte von Unternehmen und Industrien in den Bankrott geführt und
vom Markt verdrängt haben.19 Dies lässt Millionen von Amerikanern
arbeitslos und hungrig zurück, während Vatikan-Firmen in keiner
Weise geschädigt werden, sondern ganz im Gegenteil florieren, weil
sie die Regierungsbehörden leiten. Schauen Sie, was Gott über den
Antichristen sagt, wenn er in die Hölle geworfen werden wird:
„Jene, die dich sehen, sollen engstirnig auf dich herabschauen, und dich betrachten, sagend, Ist das der Mann
[der Antichrist], der die Erde zum Erzittern gebracht,
der ganze Königreiche erschüttert hat; Der die Welt zur
Wildnis gemacht hat und die Städte in ihr zerstört hat?”
(Jes. 14:16-17).

10 Information Please Almanac, 1982, S. 98 11 Smokescreens, Jack Chick, S. 19 12 Smokescreens, Jack Chick, S. 35 13 Double Cross, Chick Publications 14 PBS Late Night Interview mit Timothy
Leary, Juli 1983 15 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, S. 510 (ungekürzte Originalfassung von 1886, zugänglich als PDF S. 359) 16 Gen. Kap. 6-7 17 Gen. 19:24-25 18 I Sam. 15:23
19 The Vatican Billions, Avro Manhattan, S. 214-215
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DAS OKAY DER US-NOTENBANK
ZU ZWANGSARBEITSLAGERN DES VATIKANS

Todes und der Sklaverei aufgeben und zurück zu Gottes Gesetz und
das seines Sohnes Jesus Christus gehen. Lasst uns einen Erlass (das Jubiläumsjahr) einläuten. Diese Schulden wurden vom Teufel angezettelt
(dem römisch-katholischen Kult), um uns zu schädigen und uns in finanzielle Abhängigkeit zu führen. Es waren nicht wir, die diese Kriege
begonnen haben, wir wollten diese Kriege nicht und nicht wir haben
dieses Geld geliehen. Also warum sollten wir leiden müssen? Diese
Kriege waren alle römisch-katholische Inquisitionen, um die Welt in
Eine-Welt-Regierung, -Kirche und -Medien umzuformen.25
Auf dem Eine-Welt-Kirche-Treffen in Vancouver waren einige
unserer Freiwilligen schockiert über die homosexuellenfreundlichen
Messestände und deren Literatur, über die pro-Hexerei-Messestände und -Literatur, Trunkenheit und totale Gottlosigkeit, welche vom
größten Kult bzw. der größten Sekte dieser „universellen” Welt verherrlicht werden. Diese teuflischen Menschen nennen jeden, der das
wahre Wort Gottes predigt, welche die Loslösung vom Bösen und
die Hinwendung zum Guten bedeutet26 – sie nennen dies einen Kult
oder eine Sekte. Doch sie beten diese Eine-Welt-Organisation und
dessen Kultführer, den Papst, an ...
„Wer sich allem, was Gott heißt oder angebetet wird,
widersetzt oder sich selbst erhöht; so dass er [oder ein
bald kommender Papst] als Gott [bald sitzen wird] im
Tempel Gottes [in Jerusalem], sich selbst zeigend, dass er
Gott ist” (II Thess. 2:4).
„Sogar ihm, dessen Ankunft nach dem Wirken des
Teufels liegt mit aller Macht und Zeichen und lügenden
Wunder, Und mit aller Täuschbarkeit der Unredlichkeit
in ihnen, die zugrunde gehen” (II Thess. 2:9-10).
Sie knien und küssen seinen Ring und seine Füße27 und nennen
ihn „Heiliger Vater,” was in der Bibel verboten wird.28 Sie gehorchen
jedem seiner Wünsche. Indem sie uns, die im Heiligen Geist wandeln
und jedem von Gottes Wünschen nachkommen, einen Kult nennen,
haben sie möglicherweise die unverzeihliche Sünde – nämlich die
Lästerung des Heiligen Geistes – begangen, die niemals vergeben
werden wird, weder in dieser Welt noch in der kommenden (Mt.
12:31-32). Aber Satan kümmert das nicht, weil er gegen den Heiligen
Geist bereits eine Lästerung begangen hat.

Bloß eines der vielen multimilliardenschweren Unternehmen des
Vatikans ist deren Alkohol- und Weinproduktionszwangsarbeitslager,
die keinerlei Probleme haben, Arbeitskräfte zu rekrutieren, da sie illegal über kostenlose Arbeitskraft verfügen (Tausende von römisch-katholischen Mönchen). Diese föderalen Regierungsbehörden werden
es niemand anderem gestatten, in den Genuss derselben Privilegien
freiwilliger Arbeit für Gott, unserem Vater und unserem Erretter, den
Herrn Jesus Christus, zu kommen, weil wir alle „Häretiker” (nicht-römisch-katholisch) sind. Ja, ihre Unternehmen florieren ohne Schaden oder Bedrohung, indem sie freie Arbeitskraft n ihren „Christian
Brothers”20-, „La Salle”- und „Benedictine”-Alkohol-Destillerien und
Weingütern (Zwangsarbeitslager) und in vielen anderen vom Nappa-Tal Kaliforniens bis hin zum Staat New York ausbeuten.
Die IRS des Vatikans und das US-Arbeitsministerium überschreiten
allmählich die verfassungsrechtliche Trennungslinie zwischen Kirche
und Staat und sie versuchen auf jedem erdenklichen Weg, alle fundamentalistischen christlichen Kirchen und Schulen zu zerstören. Ein Weg
besteht darin, ihnen den steuerfreien Status zu entziehen. Diese anti-amerikanische, anti-US-Verfassungsorganisation (die IRS) hat den steuerfreien Status jedoch allen kommunistischen Organisationen in Amerika mit
den „Internal Revenuen Code 501 (c)3“ (Interner Einkommenscode)
erteilt. Sie haben nie den Versuch gemacht, ihnen diesen Status wegzunehmen.21 Roms Inkassounternehmen (die IRS) hat auch dafür gesorgt,
dass der römisch-katholische Kult und all jene, die damit in Verbindung
stehen (die Eine-Welt-Kirche), die einzigen religiösen Organisationen in
den USA sind, die keine Vermögenssteuer oder Steuern auf ihre Geschäfte, die sich auf viele Milliarden Dollar belaufen, zahlen müssen.22 Dies ist
unter Abschnitt 892 des Internal Revenue Code (Interner Einkommenscode) verzeichnet. Der Vatikan ist die einzige Religion, die jedes Jahr viele
Millionen Dollar an föderaler Hilfe für ihre Gemeindeschulen erhält.23
Diese Gelder stammen aus den Steuern, die US-Bürger bezahlen. Wie der
Erzbischof Gilroy sagt, „Nur wir allein für unsere römisch-katholischen
Gefährten” und „Wir müssen alle Häretiker besiegen.”
Der Vatikan hat die kommunistische Partei dazu benutzt, ihm dabei zu helfen, die russisch-orthodoxen Kirchen zu zerstören, und er
benutzte die Nazis bei ihrem Versuch, die Juden und ihre Synagogen
aus dem Weg zu räumen. (Weil der Vatikan sagt, dass alle anderen außer sie selbst „Häretiker” sind – also alle nicht-Römisch-Katholischen.)

DAS KENNZEICHEN DER BESTIE
Der Teufel will, dass Sie die Ewigkeit mit ihm in der Hölle verbringen.29 Um Sie dazu zu bringen, schauen Sie, was er Ihnen mithilfe seiner staatlichen und föderalen Regierungsbehörden nun wieder aufgetischt hat: die Regierung hat beschlossen, ein Gesetz in Kraft zu setzen,
gemäß dem es notwendig sein wird, dass Sie eine Kennzeichnung auf
Ihrer Hand oder Ihrer Stirn tragen, das Ihnen die Erlaubnis gibt, zu
kaufen und zu verkaufen (dies könnte unsichtbar durch Laserstrahlen
geschehen). Gott nennt diese Kennzeichnung „das Kennzeichen der
Bestie” (Offb. 19:20). Der Vatikan wird einen hübschen Namen dafür
verwenden, „das Kennzeichen des Friedens, der Liebe, der Einheit, Kameradschaft usw.“. Und Gott sagt, dass wir in die Hölle gehen werden,
wenn wir dieses Kennzeichen annehmen (Offb. 14: 9-11).
Der Papst, der Superboss, und seine föderalen und staatlichen Behörden werden sagen, dass wir boykottiert werden, wenn wir dieses Kennzeichen nicht annehmen (also weder kaufen noch verkaufen können).
Ich werde Gott vertrauen, dass er mich ernähren wird, so wie Er die hebräischen Kinder vierzig Jahre lang in der Wüste Sinai ernährt hat. Und

IRS – DAS INKASSOUNTERNEHMEN DES RÖMISCHEN KULTS
Die römisch-katholischen Jesuiten waren verantwortlich für den
Beginn des internationalen Bankensystems24, Illuminati und Agentur
genannt (und beschuldigten die Juden hierfür). Roms Motto lautet:
„Derjenige, der das Geld besitzt, lenkt die Nationen.” Der Vatikan
begann alle Kriege (Inquisitionen), um die Welt von Häretikern
(nicht-Römisch-Katholische) zu säubern und gab den Nationen Kredite von ihren Banken, damit sie genug Geld haben würden, um die
Häretiker zu bekämpfen. Wir haben dieses Inkassounternehmen des
Kultes in unserem Land törichterweise zugelassen (die IRS – die nur
gegenüber Rom rechenschaftspflichtig ist).
Gemäß Gottes Gesetzen in der Bibel muss es alle fünfzig Jahre einen Schuldenerlass von denjenigen Schulden geben, die nicht bezahlt
werden können (eine Entlastung). Dies wird das Jubiläumsjahr genannt (Lev. 25:10). Lasst uns das kultische römische Kirchenrecht des

20 The Vatican Billions, Avro Manhattan, S. 182 21 Noch bis 1987 waren alle kommunistischen Organisationen von der Steuer befreit. Heute, aufgrund meiner Literatur, wurde der steuerfreie Status für
alle kommunistischen Parteien aufgehoben. Doch die vom Vatikan unterstützten Kommunisten sind so verwoben mit der Regierung unter dem Deckmäntelchen von Republikanern oder Demokraten,
dass sie diese Ausnahmen nicht länger brauchen. Ganz zu schweigen von den Regierungsstipendien, die an „pseudo-wohltätige” Gruppen vergeben werden, und die vielen Milliarden Regierungsstipendien an Gemeindeschulen und andere elitäre katholische Kommunistenorganisationen 22 Vatican USA, Nino LoBello, S. 87 23 Vatican USA, Nino LoBello, S. 79 24 Vatican USA, Nino LoBello, S.
45-47 25 Dan. Kap. 7, 8:23-25, II Thess. 2:3-12, Offb. 12:12-17, Kap. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, Kap. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10 26 Ps. 97:10, Röm. 12:9, I Kor. 10:21, II Kor. 6:14-18, Eph.
5:3-12, Jas. 4:4, I Joh. 1:5-6 27 The Crisis of Church and State, 1050-1300, Brian Tierney, Prentice-Hall, S. 49 28 Mt. 23:9 29 I Petr. 5:8, Offb. 12:11-12
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Gott wird wieder Wunder tun für seine treuen Anhänger, die sich dem
Papst, seinen Regierungsbehörden und dem Kennzeichen widersetzen.
Wie andere Weltführer wurde auch Präsident Reagan vom Vatikan verhext. Das ist offensichtlich durch seinen plötzlichen Schwenk,
den US-Botschafter ins große römische Hurenhaus zu entsenden (der
Hauptsitz und der Hauptstützpunkt dieses Kultes).
Herr Präsident, Sie verbringen bei weitem zu viel Zeit mit diesen
von Jesuiten geschulten, Eine-Welt-Geistlichen und diese geben Ihnen
richtig schlechte Ratschläge. Liegt es am Geld des Vatikans und der
riesigen Unterstützung durch den Vatikan, die Sie dazu verleiten, Teil
dieses Kultes zu werden? Würden Sie Ihre ewige Seele verkaufen, um
für Geld und zeitlich befristete Macht sich selbst und unsere Nation
dem Antichristen anzuschließen?
Der Herr fragt: „Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt
gewänne, doch dabei seine eigene [ewige] Seele verlöre?” (Mk. 8:36). Dadurch, dass Sie das getan haben, sind Sie nun in großen Schwierigkeiten
mit dem lebendigen Gott, es sei denn, Sie richten sich gerade auf, begeben
sich auf den richtigen Weg und widerrufen Ihre Entscheidung öffentlich,
so dass der Herr und die Öffentlichkeit erfahren, wo Sie genau stehen.
Mit Respekt, Herr Präsident, sage ich diese Dinge zu Ihnen im Namen Jesu. Wir stehen am Ende der Zeit, und die Ära des Politikers ist
vorüber. Wir alle müssen die Menschen wissen lassen, was in uns ist.
Die Bibel sagt, dass der, welcher keinen Tadel von Gottes Wort empfängt, bestialisch ist. (Spr. 12:1). Herr Präsident und alle ihr Präsidenten und Könige der Welt, wir alle werden gerichtet werden, und ich
glaube, das wird sehr bald geschehen.

Es gibt religiöse Führer, die Millionen Menschen in die Hölle führen
aufgrund ihrer Beziehung zum und ihrer Verherrlichung des Antichristen und seines Kults, „Lügen aussprechen in Heuchelei; ihre Gewissen
versengt mit einem heißen Eisen“ (I Tim. 4:2). Einige sind Jesuitenpriester, die sich als Christen ausgeben. Sie und ihre Organisationen wurden
von Rom belohnt, weil sie ahnungslose, ignorante Massen ihrer Anhänger
direkt in Satans universelle Kirche gelockt haben, der Zukunftspläne mit
ihnen allen hat, indem er ihnen das Kennzeichen der Bestie verpasst35,
und zwar im Namen der christlichen Gefolgschaft, Brüderlichkeit, Frieden, Charisma und Liebe. Die Menschen wurden leicht in diese Abspaltung des vatikanischen Kults geführt und sie denken, dass sie recht haben,
„weil sie nicht die Liebe der Wahrheit erhalten haben, so dass sie errettet werden können” (sie befolgten Gottes Worte nicht genau). Deswegen sagte Gott, dass Er ihnen „starke Täuschungen schicken werde, so
dass sie einer Lüge glauben sollen: Dass alle verdammt sein mögen, die
nicht die Wahrheit glauben, sondern Gefallen daran finden, sündig zu
sein (die gesamte Antichrist-Falle)” (II Thess. 2:3-12).
Diese falschen Führer lieben das römisch-katholische Geld und deren
politische Beziehungen. Dadurch sind sie ständig im nationalen und internationalen Fernsehen vertreten, und es verhilft Ihnen auch dazu, zeitweilige kleine Reiche für sie selbst und unter ihrem Namen zu schaffen, wie
etwa Fernsehsender, Universitäten, Dörfer und viele andere nutzlose Geschäftsunternehmen und angebliche christliche Gemeinschaften. Gott sagt:
„Wer Schätze sammelt mit Lügen, der wird fehlgehen
und ist unter denen, die den Tod suchen” (Spr. 21: 6).
Diese Führer verherrlichen das Papsttum und unterstützen es. Sie
besuchen oft den Papst in Rom und schließen die römisch-katholische
Geistlichkeit in fast alle ihre sozialen Funktionen mit ein und gestatten
ihnen schamlos die Mitwirkung in ihren Fernseh- und Radiosendern.
Sie bestärken Präsident Reagan darin, unsere Nation stärker an den
Antichristen heranzuführen (den Vatikan). Der Vatikan unterstützt sie
und sie unterstützen den Vatikan, weil sie genau gleich sind (Lügner).
Sie können sie leicht erkennen, und ich denke, Sie wissen, wer sie sind
(sie brauchen nur ihren Fernseher einzuschalten).
Beten Sie für ihre blinden Anhänger, weil sie „auf lügende Worte
vertrauen, die keinen Nutzen bringen” (Jer. 7:8), und für diese blinden Führer, die ihre Blinden führen und „nicht die Wahrheit aussprechen werden: sie haben ihre Zunge dazu erzogen, Lügen auszusprechen” (Jer. 9:5), da Jesus sprach, dass sie beide in einen Graben
fallen werden” (Lukas 6:39). Jesus sprach auch:
„Alle Lügner sollen ihren Teil haben in dem See, der mit
Feuer und Schwefel brennen soll” (Offb. 21:8), und sie sollen nicht in den Himmel eintreten, „Denn draußen sind die
Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Totschläger und die Götzendiener und jeder, der Lüge lieb hat
und tut” (Offb. 22:15), weil sie wie er sind (Satan), der Eva verführte und nun die Welt (jeder Tod begann mit einer Lüge).36
Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern
das Schwert (Mt. 10:34). Er kam, um uns den Unterschied zwischen Licht und Dunkel, Gut und Böse, Wahrheit und Lüge,
den Körper des Christen und den des Antichristen zu zeigen.
Er sagte: „Meine Schafe kennen Meine Stimme und einer anderen werden sie nicht folgen“ (Joh. 10:3 - 5, Offb. 14:4). Hören Sie die Stimme Jesu oder die Stimme des Papstes? Sind Sie
eines der Schafe von Jesus oder eine Ziege des Antichristen?37
Hören Sie lieber Lügen oder die Wahrheit (Gottes Wort)?
Viele von Ihnen haben den Antichristen unterstützt, indem Sie
diesen Organisationen den Zehnten bezahlt haben. Unterstützen Sie

EIN WAHRER ISRAELIT GLAUBT GOTT
Ich bin kein Theologe. Ich bin ein echter Israelit, gewaschen mit
dem Blut Jesu, erfüllt vom Heiligen Geist, und gesandt vom Herrn,
um zu predigen, dass Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden und lebendig ist, und bald auf diese Erde zurückkehren wird.30 Ich habe die
volle Autorität des Himmels, dies zu predigen.
Ein wahrer Israelit ist einer, der an Gott glaubt, was die meisten
Juden nicht tun, weil sie den Messias ablehnen, indem sie die über
300 Schriften im Alten Testament ablehnen, die vom Messias berichten. Manche Israeliten sind zu dieser Sekte konvertiert (dem römischen Katholizismus). Der Vatikan wollte, dass sie Rabbis werden, so
dass er sie in Israels Knesset als Spione einsetzen konnte. Einige dieser römischen Jesuitenrabbis sind heute tatsächlich dort als Spione.
Im Zweiten Weltkrieg war Polen das Land, welches am stärksten
vom Vatikan kontrolliert wurde. Wenn der Vatikan Juden so sehr liebt
– damals wie heute – warum hat er es zugelassen, dass die Vernichtungslager der meisten Juden in Polen waren? Warum hat der Vatikan das
antisemitische Dokument „Protokoll der Weisen von Zion” gefälscht,
das die Wünsche des Vatikans nach Weltherrschaft auf uns Juden projiziert? Warum gab er die Schuld für die Maßnahmen der internationalen
Vatikan-Banker, Illuminati und Agentur uns Juden?31 Und warum hat
der Vatikan Spione, die als Rabbis in der Knesset sitzen, wenn dieser antisemitische, römisch-katholische Kult die Juden so sehr liebt? Gott sagt:
„Oh mein Volk, die, welche euch lenken, verursachen
gleichzeitig, dass ihr in die Irre geführt werdet, und zerstören den Weg eurer Pfade” (Jes. 3:12).
Die Zeit der zweiten Wiederkunft des Messias ist jetzt, also tun
Sie Buße oder gehen Sie zugrunde,32 was bedeutet: akzeptieren Sie
den Messias und die Sühne, welche Sein Blut ist, das Er für unsere
Sünden vergossen hat,33 oder gehen Sie zugrunde, was bedeutet: Sie
werden in die Hölle kommen, falls Sie es nicht tun.34

30 Mt. 10:7-8, 28:18-20, Mk. 16:15-20, Lukas 24:46-48, Apg. 1:8-11, 10:38-43, I Kor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Kol. 1:25-29, II Tim. 4:1-2 31 A History of the World, Hugh Thomas, Harper-Row, S. 498;
und Germany 1866-1945, G. Craig, Oxford, S. 84 32 Joel 2:28-32, Mt. 24:3-51, Lukas 21:7-36, II Tim. 3:1-5, I Petr. 4:7, Offb. 6:12-17, 14:6 33 Mt. 26:28, Röm. 3:22-26, 5:8-21, Kol. 1:13-14, 20-23, Heb.
9:11-14, 10:5-17 34 Spr. 15:24, Mt. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Lukas 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Offb. 20:11-15 35 Offb. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4 36 Gen.
3:4-5 37 Mt. 25:31-46, Joh. 10:1-16, 26-28
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Christus, nicht den Antichristen, oder Sie werden in dieselbe Hölle
gehen mit ihm dafür, dass Sie eine Lüge unterstützt haben. Geheimagenten des Vatikans, die als Christen verkleidet sind, laufen herum, um in protestantischen Kirchen Geld zu sammeln, um den Tempel in Jerusalem für den Antichristen zu erbauen (Salomons Tempel),
und unwissende Christen, die denken, dass es nicht ungöttlich sei, so
verführt zu werden wie einst Eva, geben ihnen Geld dafür, anstatt
besonnen und göttlich zu sein und den Zehnten an wahre christliche
Werke abzugeben. Jesus sprach: „Mein Volk wird zerstört [geht in
die Hölle] aus Mangel an Wissen“ (Hosea 4:6).
Römisch-katholische Wortführer sind wütend, wenn das Wort
Gottes gepredigt wird und sie sagen, dass sie „nicht glauben können,
dass es heutzutage immer noch Menschen gibt, die Hass, Befangenheit
und Vorurteile usw. predigen“. Doch was diese Vatikan-Botschafter
wirklich sagen ist, dass sie nicht glauben können, dass es heutzutage
und in unserem Zeitalter immer noch Menschen gibt, die Gottes Wort,
also Wahrheit predigen und dass es Menschen gibt, die den Mut haben, den Teufel bloßzustellen (nämlich sie). Die Abtrünnigen, konfessionellen Kirchen, die sich mit dem Vatikan vereint haben, sagen, dass
„nirgends in der Bibel Gott oder Sein Sohn, Jesus Christus, widersprechen, oder ihren Kindern befehlen, zu widersprechen.”
In der Bibel – vom Buch Genesis bis zum Buch der Offenbarung
– antworteten Gott, Sein Sohn Jesus Christus, die Patriarchen, Propheten, Jünger und Apostel auf jeden einzelnen Punkt, wann immer
ihnen die falsche Doktrin des Teufels begegnete.38 Wir werden von
Jesus befehligt, das Schwert zu gebrauchen (das Wort Gottes), um
das Evangelium zu verteidigen und zu erhalten, indem wir dem Teufel mit Eifer und Kühnheit antworten (auf jeden Punkt).39 Wir sind
befehligt, den Täuschungen des Satans (Verdrehung des Wort Gottes) zu widersprechen, so wie es Jesus tat, als Er dem Teufel auf dem
Berg der Versuchung widersprach (Mt. 4:3-11).
Paulus sprach durch den Heiligem Geist: „Predige das Wort
Gottes, das ganze Wort“ (II Tim. 4:2). Lasse nicht unsere Schriften
bezüglich des Antichristen aus, den falschen Propheten, widersprechend, rügend und tadelnd. Jesus sagte, dass wir leben (in den Himmel kommen) durch jedes Wort, das aus dem Mund des lebendigen
Gottes kommt (Mt. 4:4). Das bedeutet die Worte über den Antichristen, die falschen Propheten usw., weil Jesus gesagt hat, dass, wenn wir
die Wahrheit kennen (die ganze Wahrheit, jedes Wort), die Wahrheit
uns befreien wird (Joh. 8:32). Doch der Antichrist und seine falschen
Propheten wollen nicht, dass Sie frei sind, weil ihr Herr der Satan
ist, der es mag, Menschen in Abhängigkeit zu halten. Wenn sie nicht
wollen, dass Menschen in Abhängigkeit verharren, warum werden
sie dann so wütend, wenn die Gesamtheit der Worte Gottes gepredigt wird (die Sie vom Teufel befreien)? Und warum bezeichnen sie
diejenigen, die das ganze Wort Gottes predigen als böse, hassend, befangen und vorurteilhaft, wenn sie nicht selbst vom Teufel stammen?
Der Antichrist und seine falschen Propheten sagen, dass wir Gott
nicht mit Leidenschaft dienen dürfen. Sie sagen, dass es Sünde sei,
Gottes Gebote und Predigten einzuhalten und Gottes Wort leidenschaftlich umzusetzen. Aber im Buch der Offenbarung befiehlt Jesus uns, eifrig zu sein oder er werde uns aus seinem Mund spucken
(Offb. 3:16). Eifer und Kühnheit (Leidenschaft) sind die Bestimmungen Gottes und seiner Gesalbten. Uns ist auferlegt, was immer wir
auch tun, für den Herrn (Kol. 3:23) mit ganzem Herzen (Mt. 22:37),
mit Eifer (Leidenschaft) zu tun. Und wenn Menschen sich durch
Gottes Wort angegriffen fühlen (durch jeglichen Teil), sagt Gott, dass
sie bestialisch sind (wie Tiere). Und Gott sagt auch, dass durch sein

Wort angegriffen zu sein oder es abzulehnen, Sünde ist.40 Das Wort
Gottes abzulehnen heißt, Christus abzulehnen, und es ist nur durch
unser Annehmen (Glaube) des Wortes, welches Christus ist, dass wir
errettet werden. „Glaube an den Herrn Jesus Christus [das Wort],
und Du wirst errettet werden” (Apg. 16:31).
Der Vatikan hat durch die Mafia zunächst die Moral des Landes
durch Pornografie, Prostitution, Narkotika, das Herstellen und Vertreiben von Alkohol usw. zerstört. Nun versucht er mit falschen Taten der Pietät die Gesetze der Zensur auf all den Dreck, den er selbst
kreiert hat, in unsere Nation und in die Welt zu bringen.
Dies ist die täuschende, hinterlistige Art des Kults, Sie glauben zu
machen, dass er gut, anständig, rein und pietätvoll sei. Dies ist auch sein
erster Versuch, weltweite Zensur einzuführen.41. Das zweite Motiv hinter dieser Art von Zensur wird sein, künftig jegliche Rede einzuschränken, einschließlich der Bibel – außer den Art und Weisen, in denen der
Vatikan die Bibel gepredigt wissen möchte, was das genaue Gegenteil
der Bibel ist.42 Der Vatikan weiß, dass die Welt sich seiner satanischen
Art, Dinge zu tun, nicht bewusst ist, und die Welt – die sich nicht bewusst ist, dass der Vatikan diesen ganzen Dreck und diese Unanständigkeit erst geschaffen hat – wird ihm wegen dieser vorsätzlichen „noblen”
Handlung applaudieren und ihn verherrlichen. Dies geschieht, um jeden anzulocken, der nichts von ihm und seinen Ratschlägen, die fern
von denen Gottes sind, und eher zu ihm selbst führen, weiß.
Die Zukunftspläne, die er für diese Blinden hat, führen in die Hölle.
Elend liebt Gesellschaft, und der Teufel und seine Anhänger möchten
nicht alleine verbrennen. Sie möchten, dass Sie, liebes Herz, die Ewigkeit
in den Qualen der Hölle mit ihnen teilen.43 Möchten Sie, was diese für Sie
wollen? Oder möchten Sie das, was Jesus für Sie vorbereitet hat, und zwar
ewiges Glück mit ihm fern von jeglichem Übel oder Bösem, fern von
jeglicher Täuschung und fern von allen Möglichkeiten des Schadens?44
AUF DEM RICHTIGEN WEG MIT GOTT
Leben Sie nicht für diese zeitweilige Welt, die so kurz ist.45 Planen Sie
Ihre Zukunft auf die Ewigkeit hin, indem Sie von dem Vorhaben, das der
Schöpfer und Herrscher des Universums für Sie ersonnen hat, erfahren
– indem Sie die offenkundige Absicht des satanischen Kults nach Erlangung der Weltherrschaft durch den Teufel und den römisch-katholischen
Kult, der so töricht und kurz ist, ablehnen.46 Falls Sie dies nicht tun, würde
dies Gott zeigen, dass Sie genauso teuflisch und aufmüpfig sind wie dieser Teufel, der sich selbst Gottes Vikar nennt, „Gott” selbst auf diesem
Globus. Kommen Sie auf den richtigen Weg mit Gott – und zwar sofort,
bevor es zu spät ist (so wie es dies bereits für den Teufel ist). Sein Rauch
aus der Hölle möge für immer und ewig aufsteigen (Offb. 14:11).
„Kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat, ihr
oder Ich, sagt der Herr: Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll
sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach,
soll sie doch wie Wolle werden“ durch das Blut Jesu . (Jes. 1:18).
In Gottes Liebe sandte Er denjenigen, den Er am meisten liebte
(Seinen Sohn), um für uns zu sterben. Jesus liebte uns so sehr, dass
Er Sein Leben darnieder legte und Sein Blut für uns vergoss, so dass
unsere Sünden gereinigt und vergeben werden konnten.47 Wenn wir
Gott und Seinen Sohn, Jesus Christus, so sehr lieben wie sie uns lieben,
dann werden wir alle unsere Sünden und früheren bösen Lebensstile
aufgeben, das Wort Gottes richtig lernen, und Seine Wahrheiten, über
die so lange gelogen wurde, dieser Welt geben – so dass sie dieses Leben erlangen mögen, das Gott und Sein Sohn so freimütig gegeben
haben. Doch wie können sie ohne Prediger Wissen erlangen (kein Novize, sondern einer, der alle Wege des Herrn erlernt hat)?48

38 Mt. 4:3-11, 16:21-23, Offb. 22:18-19 39 Eph. 4:27, 6:17, II Thess. 2:14-15, II Tim. 1:13, Titus 3:10, Heb. 4:12, Jas. 4:7 40 Ez.. 20:21-24, Zech. 7:11-13, Jas. 2:10-11, I Joh. 3:4 41 Church and State,
Vol. 37, Nr. 1, Jan. 1984, S. 16 42 The Vatican Empire, Nino LoBello, S. 68 43 Mt. 22:13, 25:30-46, Mk. 9:43-44, Lukas 3:17, II Thess. 1:1-9, II Petr. 2:4, 9, Offb. 14:10-11 44 Jes. 64:4, I Kor. 2:9, Offb.
7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5 45 Ps. 103:15-18, Joh. 12:25, Jas. 1:9-12, I Joh. 2:15-17 46 Dan. 7:7-11, 23-26, Offb. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, Kap. 18, 19:20 47 Mt. 26:28, Apg. 13:38-39, Heb. 9:22, 26,
I Joh. 1:7 48 Röm. 10:14
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„Doch wenn Du ablehnst und rebellierst, sollst Du
mit dem Schwert verschlungen werden: denn der Mund
des Herrn hat dies gesprochen” (Jes. 1:20).
Wenn Sie errettet werden möchten, dann sprechen Sie dieses Gebet, damit es geschieht:
Mein HERR und mein GOTT, habe Gnade mit meiner Seele als Sünder.49 Ich glaube daran, dass JESUS CHRISTUS DER SOHN des lebendigen GOTTES ist.50 Ich glaube daran, dass ER am Kreuz starb und SEIN
wertvolles Blut für die Vergebung aller meiner früheren Sünden vergossen hat.51 Ich glaube daran, dass JESUS durch die Macht des HEILIGEN
GEISTES von den Toten auferstanden ist,52 und dass ER zur Rechten
GOTTES sitzt und in diesem Moment die Beichte meiner Sünden und
dieses Gebet hört.53 Ich öffne die Tür zu meinem Herzen und lade DICH
in mein Herz ein, oh HERR JESUS.54 Wasche alle meine schmutzigen
Sünden in dem wertvollen Blut, das DU an meiner Stelle am Kreuz auf
Golgatha für meine Sünden vergossen hast.55 DU wirst dich nicht von
mir abkehren, HERR JESUS; DU wirst mir meine Sünden verzeihen
und meine Seele erretten. Ich weiß dies, weil DEIN WORT, die Bibel,
das sagt.56 DEIN WORT sagt, dass DU dich von niemandem abwenden
wirst, und das schließt mich ein.57 Daher weiß ich, dass DU mich erhört
hast, und ich weiß, dass DU mir geantwortet hast, und ich weiß, dass
ich errettet bin.58 Und ich danke dir, HERR JESUS, dafür, dass du meine
Seele errettet hast, und ich werde dir meine Dankbarkeit zeigen, indem
ich deinen Befehlen folge und nicht mehr sündige.59
Nach der Erlösung, sagt JESUS, muss man sich taufen lassen,
vollständig unter Wasser tauchen, im Namen des VATERS, und des
SOHNES, und des HEILIGEN GEISTES.60 Studieren Sie sorgfältig
und gewissenhaft die Bibel, (die englische King-James-Version der
Bibel, oder eine gute deutsche Übersetzung wie die Lutherbibel, Elberfelder o.ä.), und tun Sie, was dort steht.61
Der HERR möchte, dass Sie anderen von Ihrer Erlösung berichten.
Sie können ein Verteiler von der Evangeliumsliteratur von Pastor Tony
Alamo werden. Wir werden Ihnen Literatur kostenlos zuschicken. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie mehr erfahren möchten. Teilen Sie diese Nachricht mit jemand anderem.
Wenn Sie möchten, dass die Welt errettet wird, so wie es JESUS befiehlt, dann berauben Sie GOTT nicht SEINER Zehnten und SEINER
Opfer. GOTT sprach, „Wird ein Mensch GOTT berauben? Dennoch
hast Du MICH beraubt. Aber Du sagst, Was haben wir DIR geraubt?
Den Zehnten und das Opfer. Du bist mit einem Fluch gestraft: dafür,
dass du MICH beraubt hast, sogar diese ganze Nation [und diese ganze
Welt]. Bringe alle Zehnten [ein Zehnt sind 10 % Ihres Bruttoeinkommens] ins Lagerhaus, so dass Fleisch [geistige Nahrung] in MEINEM
Haus sein möge [errettete Seelen], und beweise MIR nun hiermit, sagt
der HERR der GASTGEBER, wenn ich dir die Fenster zum Himmel
nicht öffnen werde, und dir eine Segnung hinausströmen lasse, dass
es nicht genug Raum geben wird, sie zu empfangen. Und ich werde
den Fresser deiner Löhne tadeln, und er soll die Früchte deines Bodens
nicht zerstören; noch soll deine Weinrebe Früchte auf dem Feld abwerfen vor der Zeit, sagt der HERR der GASTGEBER. Und alle Nationen
sollen euch als gesegnet bezeichnen: damit du ein entzückendes Land
sein mögest, sagt der HERR der GASTGEBER” (Maleachi 3:8-12).

dass sie Teil des größten Kultes der Welt sind und dass Narkotika, Prostitution, Pornografie, Alkohol und der Schwarzmarkt – jedes erdenklich
Schlimme – geradewegs in den Vatikan und seine Regierungsbehörden
zurück verfolgt werden kann.62 Abtrünnige dieser großen Sekte, dem
römisch-katholischen Kult, haben gesagt, dass 68 % der Geistlichkeit im
Vatikan schuldig sind, Homosexualität, Lesbianismus und Unzucht zu
begehen. Alle diese Handlungen sind laut Gott absolut verboten und
werden dafür sorgen, dass deren Seelen in die Hölle kommen, wenn sie
nicht abschwören.63 Durch die Zeitalter hinweg haben viele angesehene
Leute den Vatikan „das Abflussrohr der Korruption” genannt.
Ein ehemaliger hochrangiger Jesuitenpriester, der lange Jahre im
Vatikan gearbeitet hat und direkt dem Papst unterstand, hat mir berichtet, dass als der heutige Papst Johannes Paul II. noch ein Priester in Krakau (Polen) war, Fabrikarbeiter wütend wurden über den
zukünftigen Papst (Johannes Paul II.). Es wurde berichtet, dass viele
dieser Fabrikarbeiter ihn umbringen wollten und sie sagten, dass sie
nicht wollten, dass er nochmal vorbeikomme. Und falls er dies doch
täte, würden sie öldurchtränkte Lumpen nach ihm werfen, weil berichtet wurde, dass er ihre kleinen Kinder belästigt hätte. Sie berichteten auch, dass er (heute Papst Johannes Paul II.) ein Schwuler sei.
Dies erklärt all die neuen Regelungen der neuen Vatikan-Bundesregierung bezüglich der Nichtdiskriminierung von Homosexuellen.
In einem Buch über Liebe (Lust), das Papst Johannes Paul II schrieb
als er Priester war, zitierte er wiederholte Male Sigmund Freud, so als
würde er eine göttliche Anweisung zitieren. Sigmund Freud, ein Jude, der
zum römischen Katholizismus konvertierte, ist der führende Perverse der
Welt. Der Teufel hob ihn durch die Eine-Welt-Regierung des Vatikan, die
Kirche und die Medien empor, gemeinsam mit dem gesamten psychiatrischen Bereich, um die Worte „Sünde” und „Schuld” zu tilgen. Der Vatikan
konnte somit Psychologen und Psychiater dazu benutzen, Menschen, die
sich zu Gottes übernatürlichen Handlungen für die Menschheit bekennen, in Irrenanstalten zu sperren, sowohl heute als auch früher. Diese Psychologen und Psychiater und die bedeutenden Medien des Vatikans machen sich ständig lustig über jeden, der diesen Kult, den Gott „die Hure”
in der Offenbarung nennt, durch Gottes Wort aufdeckt, und jeden, der
auf jedes Wort Gottes besteht, welches die Befehle Christi miteinschließt,
die Toten zu erwecken, die Kranken zu heilen, den Teufel auszutreiben,
wiedergeboren zu werden, zu widerstehen und den Teufel bloßzustellen
(die Hure der Offenbarung). Die Perversionen von Johannes Paul II. und
von Freud laufen parallel, wie er in seinem Buch zugibt.
Nun, da er den Jackpot geknackt hat (Herrscher des römisch-katholischen Kults und der Bundesregierungsbehörden zu sein), kann
er Gesetze erlassen so wie er es mag. Er wünscht sich nun, dass wir
seine Fantasien ausleben sollen, indem wir Gesetze erlassen, die
junge Männer und Frauen dazu zwingen, dieselben Toiletten in den
College-Schlafsälen benutzen zu müssen. Sein pervertiertes Gehirn
frohlockt, da er sieht wie die menschliche Rasse per Gesetz dazu verpflichtet wird, in seinem Stil an seinen sexuellen Macken teilzuhaben. Dieses neue römische Kirchenrecht über Perversion und Tod
werden durch zwei seiner Regierungsbehörden durchgesetzt, zum
einen dem Wohnungs- und Städtebauministerium und zum anderen dem Erziehungsministerium,64 die sehr offiziell klingen und dies
führt zu einer ebenso guten Verkleidung wie die ganze falsche Operation des Vatikans unter dem Schneewittchen-Image.
Im geistigen Krieg zwischen Gott und Satan frohlocken wir und
sind äußerst zufrieden, weil Jesus sprach: „Groß ist eure Belohnung
im Himmel: denn so verfolgt waren die Propheten vor euch” (Mt.

HIER SIND EINIGE ANDERE GEHEIMNISSE DES PAPSTES
Der Vatikan ist so geheimnisvoll, dass die meisten Priester, Nonnen
und Mitglieder auf den unteren Ebenen der Geistlichkeit und Menschen,
die auf den unteren Ebenen der Bundesbehörden arbeiten, nicht wissen,

49 Ps. 51:5, Röm. 3:10-12, 23 50 Mt. 26:63-64, 27:54, Lukas 1:30-33, Joh. 9:35-37, Röm. 1:3-4 51 Apg. 4:12, 20:28, Röm. 3:25, 1 Joh. 1:7, Offb. 5:9 52 Ps. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mk. 16:9, 12, 14, Joh. 2:19,
21, 10:17-18, 11:25, Apg. 2:24, 3:15, Röm. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 53 Lukas 22:69, Apg. 2:25-36, Heb. 10:12-13 54 1 Kor. 3:16, Offb. 3:20 55 Eph. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Joh. 1:7, Offb. 1:5, 7:14
56 Mt. 26:28, Apg. 2:21, 4:12, Eph. 1:7, Kol. 1:14 57 Mt. 21:22, Joh. 6:35, 37-40, Röm. 10:13 58 Heb. 11:6 59 Joh. 5:14, 8:11, Röm. 6:4, 1 Kor. 15:10, Offb. 7:14, 22:14 60 Mt. 28:18-20, Joh. 3:5, Apg.
2:38, 19:3-5 61 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Offb. 3:18 62 Offb. 17:1-6, 18:2-3, 23-24 63 Mt. 15:18-20, Röm. 1:20-32, I Kor. 6:9-10, 18, 10:8, Eph. 5:5,
Heb. 12:16-17, 13:4, Offb. 21:8 64 Vatican USA, Nino LoBello, S. 78-79
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5:12). Wir sind die stärkste fundamentalistische christliche Organisation in der Welt (und sind sehr stolz darauf).
Einige falsche Veröffentlichungen, die einen Meineid begehen (einige drucken sogar auf betrügerischem Wege Bibeln) und nicht auf Jesus
hören, der sprach: „Tue keinem Menschen Gewalt an, noch beschuldige
jemanden fälschlicherweise” (Lukas 3:14), schließen uns in ihre Bücher
über Kulte ein. Aufgrund ihrer unverhohlenen Lügen und wegen unserer Notwendigkeit, die Integrität der Arbeit Gottes hochzuhalten, mussten wir diese unheimlichen Publikationen prüfen, und natürlich fanden
wir heraus, dass sie vom Kult des Jesuiten-Vatikans betrieben wurden.
„Wer bist du schon, dass du Mein Volk in Stücke reißt,
und die Gesichter der Armen abschleifst? Sprach der
Herr GOTT, der Gastgeber” (Jes. 3:15).
Weißt du nicht „was auch immer ein Mensch sät, das
wird er ernten” (Gal. 6:7)? Und Gott wird dir ein Mehrfaches von dem tun, was du anderen angetan hast ... „Rache
ist mein; ich werde zurückzahlen”, sprach der Herr, „Ich
werde wiedergutmachen” (Röm. 12:19, Heb. 10:30).
Wir sind voller Freude, weil unsere Belohnung groß ist, wegen der
Lügen, die sie über uns verbreitet haben (so sprach Jesus) (Mt. 5:11-12).
Die Bundesregierungsbehörden des Vatikans und seine bedeutenden
Medien (beide gemeinsam) haben es uns auch ermöglicht, dass wir große
Freude empfinden und üppige Belohnung im Himmel empfangen, weil
sie uns unter falschen Anschuldigungen gemeinsam vor Gericht gebracht
und in den vergangenen fünfzehn Jahren verleumderische65 Kampagnen
gegen uns gestartet haben. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass
dahinter die bedeutenden Medien,66 und natürlich die zuvor erwähnten
Regierungsbehörden steckten, die geheim vom Vatikan kontrolliert wurden und/oder in deren Besitz waren. Wir danken Dir und loben Dich,
Jesus, dass Du uns diese Tatsachen gezeigt hast, und dafür, dass Du uns
unsere sichere Belohnung garantierst. Der Psalmist David schreibt:
„Die Könige der Erde setzen sich selbst ein, und die
Herrscher beraten sich gemeinsam gegen den Herrn, und
gegen seine Gesalbten, indem sie sagen, Lasst uns ihre
Bande auseinanderbrechen, und ihre Schnüre von uns
wegwerfen. Er [Gott], der im Himmel sitzt möge lachen:
der Herr möge sie in Hohn und Spott empfangen. Dann
möge Er im Zorn zu ihnen sprechen, und sie ärgern in
Seinem schmerzhaften Missfallen” (Ps. 2:2-5).

den Vatikan und seine Partner getäuscht werden, das Kennzeichen der
Bestie annehmen und in die Hölle kommen.67
Jeder, der Fakten über diesen Kult (den römisch-katholischen
Kult) und seine Partner aufgedeckt hat, ist historisch gesehen, und
bis zum heutigen Tag, ketzerisch, grausam, gefährlich, geheimniskrämerisch, religiös bigott usw. genannt worden, und fiel massiven
Attentatskampagnen auf seine Persönlichkeit zum Opfer.
Sie sagen auch, wir würden unter einer Vatikan-Paranoia leiden.
Hatten Abraham Lincoln und John F. Kennedy eine Vatikan-Paranoia? Und all die Millionen Menschen heute, die schikaniert und belästigt werden von den föderalen und staatlichen Regierungsbehörden des Vatikans, zusätzlich zu denjenigen, die ohne Job und hungrig
sind (einige davon sitzen im Gefängnis, weil sie dazu gezwungen waren, aus Hunger zu stehlen), haben sie alle Vatikan-Paranoia?
Wegen dieses Exposés wird sich der römisch-katholische Kult so
verhalten, als würde er (von allen Menschen) verfolgt werden, und
wird unschuldig behaupten: „Warum passiert uns das?“, wohlwissend, dass diejenigen, die keine Ahnung von den Dingen haben, die
er tut, Sympathie für ihn hegen werden. (Ich habe keine Sympathie
für den Teufel.) Ich habe nicht das Wort Gottes geschrieben, ich predige es nur. Gott hasst das Gute nicht, nur das Böse.68
Der Vatikan und seine Leute verdienen alle den Academy Award,
den Oscar, für die beste Performance von Unschuld und Pietät, und
auch für Make-Up und das Design ihrer Kostümierung, was sie
äußerlich wie Schneewittchen aussehen lässt. Unter ihrer Schneewittchen-Verkleidung tummeln sich verfaulender Herpes und Ringelflechten. Nach außen hin lächeln sie und sagen, „Ich liebe Dich,
Bruder”, doch hinter ihrem knochendürren Rücken verstecken sie
ihre Hände, von denen das Blut von Märtyrern tropft.69
Hier ist ein Beispiel dessen, wie der Vatikan sich stets in Unschuld
hüllt. Als er sah, dass der Zweite Weltkrieg (eine weitere Vatikan-Inquisition) verloren gehen würde, versteckte er bei einer Gelegenheit
flugs eintausend Juden, so dass er, nachdem er sechs Millionen von
ihnen umgebracht hatte, sagen konnte: „Wir haben Juden versteckt
und beschützt; wir lieben die Juden”. Das ist die eigentliche Wahrheit
über das, was der Vatikan getan hat.
Wo wir schon von den Oscars sprechen: der Vatikan war lange Zeit
in der Filmindustrie tätig.70 Hollywood, das von einer mächtigen römisch-katholischen Lobby beeinflusst ist, lieferte uns Filme wie „Das Lied
von Bernadette” [The Song of Bernadette], „Der Weg zum Glück” [Going
My Way] und eine Reihe aufregender Filme, die diesen römisch-katholischen Kult verherrlichen. Andererseits promoteten sie Streifen wie „Elmer Gantry”, der schlimme protestantische Evangelisten zeigte. Erinnern
Sie sich an „Polizeibericht” [Dragnet], das im Fernsehen ausgestrahlt
wurde? Der Christ wurde stets mit einer riesigen Bibel karikiert, der lachte, nachdem er Oma oben auf dem Dachboden erwürgt hatte.71 Und stets
waren es die Priester, die von respektierten und hochbezahlten Stars wie
Bing Crosby und Barry Fitzgerald dargestellt wurden. Nun sehen Sie, wie
sehr wir psychologisch von vielen Seiten durch den Vatikan beeinflusst
werden (der Führer der Eine-Welt-Kirche und aller Weltregierungen).
Indem er seine Rolle als Schneewittchen fortsetzt, benutzt der
Vatikan seine eigenen Medien, um eine dreistündige, aufwändige
CBS-Propaganda zu fördern, die ihren Gott aus Lehm, den Kultanführer, reinwaschen soll. Ich bin sicher, dass die Szene, in der mit öldurchtränkten Lumpen geworfen wurde, im Skript schlicht nicht vorkommt.
Es gibt viele schöne Menschen im römisch-katholischen Kult, die
nicht wohlhabend sind, einige sind sogar arm und streben nicht nach
hohen Ämtern. Die meisten sind sogar sehr demütig. Diese einfachen

SCHRECKLICHE BELOHNUNG FÜR ALL JENE
DIE GEGEN GOTT KÄMPFEN
Schließen Sie in Ihre Gebete all jene Unglücklichen ein, die gegen
Gott, Seinen Sohn, Jesus Christus, den Heiligen Geist und Gottes Gesalbte kämpfen, denn wenn sie so weitermachen, dann erwartet sie eine
schreckliche Belohnung. Wir wünschen niemandem, dass er in die
Hölle kommen möge, so wie auch unser Vater im Himmel und Sein
Sohn Jesus Christus. Daher belehren wir alle Menschen im Namen des
Herrn Jesus Christus dafür zu beten, dass sie Christus als persönlichen
Retter finden mögen und beginnen können, Gutes für ihn zu tun, indem sie für ihn arbeiten, statt die unfruchtbaren Arbeiten der Ungerechtigkeit zu verrichten, deren Ende die ewige Hölle und Verdammnis
bedeuten. (Nicht, dass wir für den Teufel beten oder für jene, die Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist begangen haben, wir beten nicht
für sie [I Joh. 5:16]). Unsere Kirche hat sich ausgedehnt und ist durch
unsere Verfolgung viel stärker gewachsen, wie Jesus sagte. Wenn Gott
die Welt so sehr liebte, sollten wir dies nicht auch tun? Dieses Exposé
wurde in Liebe geschrieben, so dass wertvolle Seelen nicht länger durch

65 Vatican Imperialism in the 20th Century, S. 155 66 The Documents of Vatican II, Walter Abbott, S.J. S. 319-331; Vatican Imperialism in the 20th Century, S. 150; The Rockefeller File, Gary Allen, Kap.
6; None Dare Call It Conspiracy, Gary Allen, Kap. 5; Collier’s National Encyclopedia, 1936, s.v. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia, s.v. “Illuminati”, “Ingolstadt” 67 Offb. 13:16-18, 14:9-11, 19:20 68 Ps.
7:11, 45:6-7, Spr. 8:13, Am. 5:15, Röm. 1:18, Heb. 1:8-9 69 Offb. 17:1-6, Kap. 18 70 Vatican USA, S. 20-21 71 Smokescreens, Jack Chick, S. 46
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Leute ahnen nicht, was alles an Bösem durch den römischen Kult, der
ihnen als Kirche dargestellt wurde, verursacht wurde und wird. Weil Gott
ihre aufrichtigen Herzen kennt (Er ist der Gott unseres Herzens), sagt
Er zu diesen ahnungslosen Menschen „Komme aus ihr heraus, Mein
Volk” (Offb. 18:4). So lasset uns beten, dass sie dies bald tun werden.
Der teuflische Superboss (der Papst), der das römische Haus der
Prostitution und die Regierungen, die ihm Macht verleihen, leitet, sei
daran erinnert: deine Herrschaft ist sehr kurzweilig, so sagt es der Herr.
„Denn in einer Stunde wurden diese großen Reichtümer zu
nichts” (Offb. 18:17).
„Und ihr Rauch stieg auf ewig auf ” (Offb. 19:3).
„Und ich sah drei unreine Geister, die wie Frösche aussahen und
aus dem Mund des Drachen kamen, und aus dem Mund der Bestie,
und aus dem Mund des falschen Propheten” (Offb. 16:13). (Rev. 16:13).
Die jüdische Priesterschaft endete auf Golgatha;72 nirgends in der
Bibel hat Gott es erlaubt, dass Italiener, Polen oder eine jegliche andere
Rasse mit Ausnahme der Juden Priester werden dürfen. Und von den
zwölf jüdischen Stämmen hat Gott nur vom Stamm Levi Priester hervorgebracht.73 Dies zeigt, dass der Vatikan unbiblisch und schriftwidrig in einer Fantasiewelt voller Illusionen handelt. Als Jesus sprach, „Es
ist vollbracht,” wurde Jesus zum einzigen Hohepriester (Joh. 19:30).74
Der Vatikan möchte von Rom nach Jerusalem umziehen. Am 26.
September 1973 berichtete der „Houston Chronicle”, dass der machthungrige Henry Kissinger diesem Megakult (dem Vatikan) dabei
half, indem er vorschlug, „dass Jerusalem eine internationale Stadt
werden möge, in der die Kontrolle der Heiligtümer und die religiöse
Verwaltung dem Papst übergeben werden solle.”
Die Bibel erwähnt an keiner Stelle das Purgatorium oder einen
ähnlichen Ort, doch sie sagt offen, „Es ist festgelegt, dass Menschen
irgendwann sterben, doch danach kommt der Jüngste Tag” (Heb.
9:27). Und Gott sprach, es ist entweder Himmel oder Hölle, nichts
anderes.75 Sie können sich Ihren Weg in den Himmel nicht erkaufen,
und Sie können sich ebenso wenig den Weg aus der Hölle erkaufen.
An keiner Stelle im Neuen Testament heißt es, dass man Menschen umbringen soll, die nicht an das glauben, was wir glauben. Der
Vatikan jedoch nennt solches Töten „Heiligen Krieg” und duldet ihn
stillschweigend, womit nochmals bewiesen wäre, dass er komplett
kultisch und unbiblisch ist.

Vor fünfzig Jahren sagte Erzbischof Gilroy:
„Wegen unserer katholischen Kontrolle des Postamtes
verfügt die Postabteilung über die Mittel, den Aufenthaltsort bestimmter nicht-römisch-katholischer [Häretiker] herauszufinden, deren Bewegungen und bestimmte
Situationen auszuspionieren. Und während wir solche
Männer haben, die über Kontrolle der Post verfügen und
in ihren Diensten stehen, müssen wir keine Angst davor
haben, dass die kriminellen Handlungen unserer Geheimpolizei aufgedeckt werden könnten.”
Wenn man diese Fakten kennt, wird einem klar, warum das Postamt
gegenwärtig versucht, uns unseren Mailstatus-Massentarif wegzunehmen. Sie sind dabei, die Meinungs- und die Religionsfreiheit auf kriminelle Weise einzuschränken, unsere zwei verbliebenen verfassungsrechtlichen Garantien, die der Vatikan schnell und unauffällig abschaffen will. Staats- und Bundesbehörden mit ihren Nachrichtensendern
und Justizsystemen in jedem Land, unter Anweisung aus Rom, werden
sicherlich sagen, dass Die Geheimnisse des Papstes „Hassliteratur” sei,
und sie werden Ihnen erzählen, dass ich Ihr Feind bin. Doch wie der
Apostel Paulus sagte, so sage auch ich: „Werde ich deswegen zu deinem
Feind, weil ich dir die Wahrheit sage?“ (Gal. 4:16).
Die Wahrheit zu sagen, damit Menschen der Weltherrschaft unter
der grausamen Führung des teuflischen Vikars mit seinen hasserfüllten und diktatorischen römischen Kirchenrechtsprinzipien anstatt
unserer göttlichen US-Verfassung (welches Gesetz in den Vereinigten Staaten ist) entkommen können, und damit Menschen aller Nationen dem Kennzeichen der Bestie und dem Höllenfeuer entkommen
können – ist das Hass? Jesus sagte, dass die Wahrheit auszusprechen
Liebe ist und befehligt uns, in alle Länder zu gehen, um die Wahrheit
zu predigen,76 denn Jesus sprach: „Du sollst die Wahrheit kennen,
und die Wahrheit soll dich frei machen” (Joh. 8:32).
Sie können entweder dem Papst glauben oder mir. Ich habe Ihnen
nur einige der Geheimnisse des Papstes offenbart. Gott sagte, dass die
Organisation des Papstes die Mutter jeder Abscheulichkeit auf Erden
sei, nicht 99 % der Abscheulichkeiten, sondern aller.77 Lesen Sie die
Version der Bibel (englisch: King James) und sehen Sie, ob ich Ihnen
die Wahrheit sage oder nicht. Glauben Sie Gott. „Glaubet an den
Herrn Jesus Christus, und ihr werdet errettet werden” (Apg. 16:31).

72 Jes. 53:7, Mk. 15:37-39, Heb. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28 73 Ex. 28:1, 30:30 74 Heb. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28 75 Röm. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, II Kor. 5:10, Heb. 9:27,
Jud. 6, 14-15 76 Mk. 16:15, Lukas 9:60-62, Apg. 10:42, Röm. 10:13-15, I Kor. 1:17-18, II Tim. 4:2 77 Offb. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24
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