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Kommunismus, Katholizismus Teil 2
7. Februar 2021 Abend
Bruder Brian Kocourek
Als wir heute Morgen geschlossen haben, sahen wir, wo Bruder Branham in seiner Predigt Zweites
Kommen 55-0220A P: 42 sagte: “Der Kommunismus kommt mit einer falschen Wirtschaft herein
und verspricht ihm etwas Fehlerhaftes. Oh, sie kümmern sich darum, aber wirklich, was diese Leute
getan haben und so weiter, wie die Katholiken und so weiter. Sie stiegen aus, ... der arme Kerl hat
eine Seele. … Sei er hat ihm etwas versprochen.“
Und genau wie die Wirtschaft falsch ist, ist auch der Kommunismus falsch. Warum? Weil es ein
falscher Geist ist, der ein nicht richtiger Geist ist. Was diese Menschen brauchen, ist Erlösung, nicht
Kapitalismus. Diese Menschen sind Atheisten, was bedeutet, dass sie gottlos, unmoralisch und
unethisch sind, und dennoch leben und sterben sie nach der Canceln Kultur, weil sie sich eines
Tages sogar gegenseitig canceln werden.
Nun könnte ich mich irren, aber beim ersten Exodus hatten die Plagen keine Auswirkungen auf die
Kinder Israel, denn sie waren in Gosen sicher, und Jesus versprach uns, dass wir in Ihm sicher sind
und die Urteile auch nicht über uns kommen werden .
Johannes 5:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben
hindurchgedrungen.
Machen Sie sich also keine Sorgen um den Kommunismus, es ist ein Paria, der sich schließlich selbst
zu Tode frisst. Schauen Sie sich die sogenannte große KPCh an, und doch ist sie genauso bankrott
wie die USA, und lassen Sie uns das richtig anschauen, all die anderen Nationen sind auch bankrott.
In seiner Predigt Testimonia 63-1128M P: 11sagte Bruder Branham:“Wie ich gestern Abend
versucht habe zu sagen, die Welt kommt an einen Ort, an dem sie politisch, sozial und
wirtschaftlich auseinander fällt. Sie sagen: "Wirtschaft? Mehr Geld." Ja, aber woher kommt es?
Wir leihen uns Steuern aus, die in vierzig Jahren von heute gezahlt werden.Sie ist pleite. Sie ist
bankrott, die Nation: nicht diese Nation, sondern alle. Und es gibt keine Möglichkeit, es jemals
zurückzubekommen. Und es ist eine Falle, die genau dazu dient, diese Nation in etwas zu
schwenken. Und ihr alle seid weiseauf diesem. Nun, wer hat den Reichtum der Welt? Wer hält es?
[Jemand sagt: "Rom." - Ed.] Sicher, das tut es. Rom hält es. Und wann immer wir es tun, wenn wir
pleite sind, müssen diese großen Händler Tabak, Whisky und so weiter das Geld bekommen; Was wir
tun müssen, entweder die Währung ändern oder das Geld ausleihen. Und wenn sie es tun, ist es
das Erstgeburtsrecht, das genau zurück verkauft wird, genau so perfekt und genau das, was die
Schrift darüber sagt.
Wir wissen alles über das bevorstehende Depressionsurteil und wie es jetzt jederzeit getroffen
werden kann. Wir haben bereits darüber unterrichtet, damit ich keine Zeit mehr damit verbringe, aber
beachte, dass es eine Falle ist, uns unter den Vatikan zu bringen, weil sie das Gold der Welt haben.
Deshalb in seiner PredigtGrößte Schlacht aller Zeiten 62-0311 P: 181Br. Branham sagt:“Nehmen
wir Daniels Vision. Das ist das Wort Gottes. "Du, oh Daniel, König Nebukadnezar ist dieses
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goldeneHaupt: Babylon. Ein anderes Königreich wird dir folgen, das Silber ist(Seht ihr?), Das
Medes O Persien ist." Ein anderer war Griechenland, Alexander der Große;Als nächstes kam Rom.
Und über einen Kommunismus wurde nichts gesagt. Rom eroberte die Welt.Jesus Christus wurde
im römischen Königreich geboren und verfolgt, als Er zum ersten Mal hierher kam war ein
römischen Königreich. Und bei Seinem zweiten Kommen wird Seine Botschaft von den römischen
Konfessionen verfolgt, die die Mutter von allem ihnen sind.Und wenn Er zurückkommt, wird Er
zurückkommen, um dieses römische Königreich auszulöschen, das die Juden immer nach Ihm
gesucht haben, um das römische Königreich auszulöschen. Die katholische Hierarchie mit allen
Konfessionen der Welt, die sich gerade als Organisation zusammenschließt, die Konföderation der
Kirchen, die sich zusammen organisiert. Es ist nicht Russland, es ist Rom.SO SPRICHT DER
HERR.
Wir sehen also, dass Babylon der Kopf des Goldes war, und das ist es, wonach Rom gesucht hat, seit
sie auf diese Vision von Daniel geachtet haben. Sie wollen zum Kopf des Goldes zurückkehren, und
deshalb hat sie das Gold von dort in Spanien und Portugal weggestaut.Und auch die Inkas und die
Mayas und Azteken, die diese Zivilisationen über tausend Jahre lang geplündert haben. Und wissen
Sie, wie sie das erreicht haben? Indem wir die Pest in diese Zivilisationen brachten. Sie brachten
Pocken zu den Inkas und Mayas und Azteken und töteten ihre Krieger und stahlen dann ihr Gold.
Und wie haben sie Amerika erobert?Indem sie zuerst die Plage von COVID einbringen, damit sie
den Abstimmungsprozess manipulieren und Änderungen an den Regeln vornehmen können,
scheinen sie jetzt an demselben Spielbuch festzuhaltenwie damals, als sie sahen, dass es all die
anderen Male funktionierte. Und sie haben diese Pest benutzt, in der wir uns jetzt befindenund
andere in ihren Laboratorien bereithalten, um die Welt der medizinischen Tyrannei zu
unterwerfen,bis es alle Weltwirtschaften stürzt und ihr globaler Reset eine globale katholische
kommunistische neue Weltordnung einleitet.
Ich habe den neuesten Brief von Kardinal Vigano unten veröffentlicht. Ich habe über diesen Kardinal
Vigano nachgedacht, seit er vor ungefähr einem Jahr angefangen hat, seine Briefe zu schreiben, in
denen er den gegenwärtigen Papst Franziskus als Kommunisten angeklagt hat.
William Branham Prophet Gottes sagte in seiner PredigtZweites Kommen 55-0220A P: 42“Der
Kommunismus kommt mit einer falschen Wirtschaft herein und verspricht ihm etwas Fehlerhaftes.
Schauen Sie sich nur all die fehlerhaften Versprechungen an, die sie gemacht haben: "Wir werden
alle Ihre Studentendarlehen zurückzahlen". Sie wissen, dass sie das nicht können. In den USA gibt
es nicht genug Geld, um das zu tun. Aber sie versprechen es trotzdem. Sie versprechen ihnen eine
grüne neue Welt und keine Umweltverschmutzung mehr durch Flugzeuge, Kühe und Autos. Also,
wie werden sie das machen? Sie versprechen ihnen, dass sie eine Eisenbahn nach Hawaii bauen
werden. Und JT Barnum sagte: "Jede Minute wird ein Narr geboren."
Und wir haben diese Versprechen gesehen, die Biden, Harris und andere hier in den USA gemacht
haben.
Aber ich denke, dieser Kardinal Vigano könnte der nächste Papst sein, der den Rest der Christenheit
vereinen wird, um den Kommunismus zu bekämpfen, wie es Bruder Branham prophezeit hat. Er
klingt sehr nach einem amerikanischen Konservativen.
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Wieder prophezeite William Branham in seiner Predigt Zehn Jungfrauen - 60-1211M 127."Und
jetzt machen wir ein Bild zu diesem Tier. "Und drüben in diesem Land machten sie ein Bild: eine
Konföderation von Konfessionen zusammen, die Nicolaitanes versammelten sich und
Konfessionieren sich selbst; und schließlich werden sie diese Bruderschaft vereinen, nicht als
Katholiken eintreten, aber sie werden als eine vereint Brüderlichkeit sein, um zu versuchen, den
Kommunismus auszumerzen. Und die Bibel sagte, dass Gott den Kommunismus auferweckte, um
sich an den Nationen für das zu rächen, was sie den Kindern Gottes angetan haben.Genau richtig.
Er sagte: "Und sie geben dem Tier eine Stunde lang ihre Macht und alles und rächen das Volk,
das ... des Blutes, das sie vergossen hatten." Und wenn diese Atombombe oder was auch immer es
ist, diese Vatikanstadt treffen wird und die römische Hierarchie nicht mehr sein wird, sagte sie:
"Und in ihr wurde das Blut jedes Märtyrers gefunden, der jemals auf der Welt getötet wurde." Da
ist sie. Und hier ist das Bild davon, eine Konföderation von Kirchen. Es wird nicht lange dauern,
bis wir die Türen dort draußen schließen müssen, das ist richtig, oder entweder eine konfessionelle
Marke setzen. Und wir werden die Türen schließen. Korrekt. Wir werden ... Wir wissen es besser.
Jetzt hat das Branham Tabernakel bereits seit fast einem Jahr seine Türen geschlossen. Sie haben
keine Sitzungen abgehalten seit Inkrafttreten der COVID-Gesetze. Das Gesetz schloss ihre Türen für
den Dienst. Prophezeiung wurde erfüllt.
Und aus seiner Predigt Superzeichen - 63-1129 P:37sagte Bruder Branham:Sie versuchen die ganze
Zeit etwas Super, Super zu machen. Kirchen wollen heute ihre Super-Konfession ...... Wir haben es
lange versucht. Methodisten nehmen alles; Baptisten nehmen alles. Dann kommen die Pfingstler ins
Rennen; sie nehmen alle. Katholiken versuchen, alles zu nehmen. Also finden sie heraus, eine
kleine verstreute Gruppe, sie können es nicht tun. Aber setzen Sie sie zusammen, wie sich das
Schriftlich anhört. "Setzen Sie uns zusammen. Setzen Sie uns zusammen, und wir werden es dann
tun. Wir werden den Kommunismus im Meer betreiben." Nicht zu wissen,dass Gott den
Kommunismus erweckte, um sie zu besiegen.Das ist ein großes Wort für einen Prediger zu sagen.
Aber ich habe es so satt, das zu hören: "Kommunismus, Kommunismus ..." Sie kennen die
Zeichen des Kommunismus, aber in der Stunde, in der Sie leben, wissen Sie nichts darüber. Weißt
du nicht, dass Gott es versprochen hat, das zu tun? Genauso wie Er begann, Nebukadnezar zu
erheben, um Israel zu zerstören, weil sie nicht auf Seinem Weg gingen. Die Bibel lehrt das deutlich,
und dies ist die Stunde dadurch es passiert.38. Wir finden an dem Tag, an dem wir leben, all diese
Dinge heraus. Sie sind nichts versteckt; Es ist etwas, das Gott im Wort offenbart hat, aber die
Menschen sind zu blind, um es zu sehen. Heute denken wir: "Nun, wenn wir alle zusammenkommen
können, gibt es in der Einheit, die es gibt, oder in der Vielzahl der Ratschläge Sicherheit." Das ist
wahr, aber in was für einer Menge beraten Sie? Wie kannst du zusammen gehen? Wie können Sie
diese Konfessionen zusammenwerfen?Einige von ihnen Gläubige und einige Ungläubige und
einige Scheingläubige, wie wollen Sie sie zusammenfügen und zusammen gehen? "Wie können
zwei zusammen gehen, außer sie sind einverstanden?" es ist auch geschrieben. Schau dir hier an,
was sie tun. sie machen sich zu einer Vielzahl. 39. Einmal taten sie dasselbe in der Bibel, als Ahab in
Schwierigkeiten war, und Ahab sandte nach Josaphat, um von Judäa herunterzukommen und
herauszufinden, ob er seine Armeen nehmen und ihm helfen würde, den Kampf zu führen. Und
Josaphat, ein Gläubiger aus der Verbindung mit seinem Gott, ging dort hinunter und sagte: "Ja.
Für mich klingt das so, als könnte es Trump sein, denn wie Jehoshaphat, der ein Gläubiger wie
Trump war, glaube ich, dass er mit Vigano zusammenkommen könnte, um den Feind zu bekämpfen.
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Denken Sie daran, Trumps Frau ist katholisch. Und obwohl er nicht im Amt ist, folgen seiner
Führung immer noch 100 Millionen Menschen.
Beachten Sie, dass Bruder Branham sagte: "Keine Angst vor dem Kommunismus", also sollten
Biden und seine kommunistische Kabale, obwohl sie hier übernommen haben, sie nicht fürchten,
denn wer hat sie eingesetzt?Der Vatikan tat es. Und die Fakten kommen endlich ins Spiel, dass
Trump durch eine Landrutsche von vielleicht 49 Staaten gewonnen hat. Und so warten wir immer
noch auf das Mantra von “Frieden und Sicherheit“, bevor die plötzliche Zerstörung kommt“. Und
Trump wurde bereits fünfmal für den Friedensnobelpreis aus vielen arabischen Ländern und
Norwegern nominiert, die die Kriege und Morde satt haben und einfach alle erschöpft sind. Wir
hatten 4 Nationen, die Friedenspakte mit Israel unterzeichnet haben, und Marokko hat Trump gerade
die höchste Auszeichnung verliehen, die in ihrer Nation für das vergeben werden kann, was er getan
hat, was noch niemand zuvor getan hat.
Aus seiner Predigt Gesprochenes Wort Original Seed - 62-0318E P:17. Bruder Branham
sagte:“Nun, das Erste Ding... Ich möchte das sagen, bevor ich es vergesse. Fürchte dich niemals
den Kommunismus. Der Kommunismus wirkt nur in Gottes Händen. Es ist eine gottlose
Angelegenheit, genau wie es König Nebukadnezar war, aber er schickte ihn dorthin und hackte
Israel wegen ihres Ungehorsams aus.Als der Prophet ihnen sagte, was kommen würde und er ihnen
sagte, sie sollten in ihrem Land bleiben und sich an Gott erinnern, würden sie es nicht tun. sie
gingen sowieso weiter, und der König kam sofort heraus und holte sie trotzdem, weil er sagte, er
würde es tun. Kommunismus ist eine Sache, die ... Der Grund, warum der Kommunismus aufkam, ist
die Illegitimität der katholischen Kirche in Russland. Sie haben das ganze Geld genommen und
alles gehortet, und das ist alles, dort wardazu.Genau das hat den Kommunismus gemacht. 18. Als
dieser kleine Junge dort oben in Finnland von den Toten auferweckt wurde, standen diese großen
kommunistischen Soldaten mit einem Salut da, als ich vorbeikam. Die Tränen liefen über ihre
Wangen und sagten: "Wir werden so einen Gott empfangen." , ein Gott, der die Toten auferwecken
und sein Wort halten kann, sicher. Seht ihr?Aber wenn es darum geht, einfach in die Kirche zu gehen
und wie der Teufel und alles andere zu leben, wie der Rest der Welt, nichts zu machen, dann glauben
sie nicht daran. Und um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Korrekt. Korrekt. (Seht ihr?) Es gibt keine
Schriftstelle, die besagt, dass der Kommunismus die Welt regieren wird, aber es gibt eine
Schriftstelle, und die gesamte Schriftstelle sagt, dass der Romanismus dies tun wird. Behalten Sie
das also im Auge.
Aus seiner PredigtDerErste Siegel 63-0318 P: 156Bruder Branham sagte:So tat ich es nicht, aber
ich konnte überall im Vatikan herumgehen. Oh, ihr könntet ihn für Milliarden und Milliarden
Dollars nicht kaufen. Denkt nur daran: “Der Reichtum der Welt” - so sagt die Bibel - “wurde in ihr
gefunden.” Oh, denkt nur an die großen Stätten, Milliarden mal... Warum hat sich der
Kommunismus dort in Russland erhoben? Es macht mich richtig magenkrank, wenn ich so viele
Prediger über den Kommunismus palavern höre. Sie wissen überhaupt nicht, worüber sie
herumkrähen. Das ist richtig. Der Kommunismus ist Garnichts. Es ist ein Werkzeug in der Hand
Gottes, um Rache auf die Erde zu bringen für das Blut der Heiligen. Das stimmt.
Und eine Milliarde Milliarden Dollar ist 1 Billion, und so sind hundert Milliarden, Milliarden, 100
Billionen. Dann werden wir bald herausfinden, dass dieser Kardinal Vigano es sich zur Aufgabe
gemacht hat, alle Katholiken und andere christliche Konfessionen zum Kampf gegen den
Kommunismus zu führen, und deshalb glaube ich, basierend auf dem, was ich gesehen habedass er
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am Ende der Papst sein könnte, der aus Amerika kommt, wo er seit über einem Jahrzehnt lebt. Zuerst
als päpstlicher Nuntius nach Amerika, der von Papst Benedikt hierher gebracht wurde und sich dann
hier versteckt hat, seit er vom jetzigen Papst zurückgetreten wurde.
Nun, dieser Papst aus Amerika war nicht etwas, was William Branham sich ausgedacht hatte. Aber
es ist eine alte Prophezeiung, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt.
In dem Buch Romanism a Menace zuden Nationen von Rev. Jeremiah Crowley, einem Ex-Priester
und protestantischen Minister aus Cincinnati, Ohio, schrieb 1912 (vor über 90 Jahren) auf Seite 65
Folgendes.

CARDINAL FALCONIO DER KOMMENDE "AMERIKANISCHE" PAPST.
Kardinal Falconio, ein Italiener, Roms letzter Chef-Geheimdienstagent
in den Vereinigten Staaten, wurde abberufen und für den
"Signaldienst" belohnt. Heute ist er Chef des Geheimdienstbüros im
Vatikan, Dekan der "amerikanischen" Kardinäle und quasi
amerikanischer Botschafter im Vatikan. Dieser italienische
Franziskanermönch
beansprucht
die
amerikanische
Staatsbürgerschaft; und folglich jesuitische Zweckmäßigkeit und
Heuchelei, nicht der Heilige Geist wird das Heilige
Kardinalskollegium dazu inspirieren, Falconio zum nächsten Papst
zum "amerikanischen" Papst zu wählen! ! ! Dies ist ein Teil der
Verschwörung und des Plans, Amerika zu erobern und durch Amerika
die zeitliche Macht nicht nur in Italien, sondern auf der ganzen Welt
zurückzugewinnen.
Es ist leicht zu erkennen, dass wir einen harten Kampf vor uns haben, und wir sollten uns an den Rat
erinnern: "Der andere Mann [der Papst] ist nur ein Mann, so wie Sie. Lassen Sie sich von seinen
spektakulären Darbietungen und Theateraufführungen nicht erschrecken . "
Wir sehen also, dass William Branham diese Prophezeiung glaubte. Nun, wer Gott früher prophezeit
hat, ist derzeit unklar, aber seien wir ehrlich, das Gefäß muss man nicht wissen, aber die
Prophezeiung ist klar.
Aber diese Endzeitshow, die wir sehen, enthält viele Handlungen und Wendungen, und jede
Wendung basiert auf der Kunst des Krieges und soll täuschen oder ist eine Fehlleitung, um aber mit
jeder Episode die Menschen zu täuschen und mit dem kommen immer mehr zusammen, um den
Kommunismus zu bekämpfen, und dieser gegenwärtige Papst hat dieses Thema vorangetrieben.
Aber dieser Kardinal Vigano war an der Führung durch seine wenigen, aber mächtigen Briefe, auf
die er renoncierte all dieser Papst und die DNC haben dafür gestanden.
Also “Fürchte dich nicht, keine kleine Herde, es ist den Vater eine große Freude, Ihnen das
Königreich zu geben. “nur nicht hier und noch nicht, er hat viel zu tun, bevor wir für eine
tausendjährige Herrschaft zurückkehren.

Das Folgende ist der neueste Artikel von Kardinal Carlo Maria Vigano über den COVID-Impfstoff:
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"Verkäufer" Papst Franziskus leitet die "groteske" neue "Gesundheitsreligion"
15. Januar 2021 Romea Hontiveros. Von Abp. Carlo Maria Viganò • 15. Januar 2021
Whistleblower des Vatikans Abp. Carlo Maria Viganò,
ehemaliger päpstlicher Nuntius in den Vereinigten
Staaten, warnte vor dem Eingriff in globalistischer
Pläne, die die Souveränität der Nationen und die
Fähigkeit der Bürger zur Wahrung ihrer
Religionsfreiheit bedrohen. Sein offener Brief an
Präsident Trump im Mai warnte davor, dass die
COVID-19-Pandemie dazu benutzt wurde, eine
“Weltregierung“ einzuleiten, die zu einem dauerhaften
Verlust der persönlichen Freiheiten führte.Er startete
eine Website, auf der Menschen guten Willens aufgefordertwurden, sich vor Tyrannei zu schützen.
Der “Appell für die Kirche und die Welt“ umfasste Unterschriften von 40.000 katholischen Prälaten,
Journalisten, Schriftstellern, Immunologen, Virologen, Forschern, Anwälten und anderen. Im Juni
schrieb er einen weiteren offenen Brief, der den Präsidenten in seinem Kampf gegen den “tiefen
Staat“ ermutigen sollte.Am 25. Oktoberdas Fest Christi des Königs (außergewöhnliche Form), Abp.
Viganò schrieb einen dritten Brief an Trump und drängte ihn im Kampf gegen den "Great Reset",
eine entgegenkommende "Gesundheitsdiktatur". Was folgt, ist seine Reaktion auf die proklamierte
Unterstützung des Vatikans für die weltweite COVID-Impfung.

SANITAS CORPORUM SUPREMA LEX Überlegungen zur Förderung des
Impfstoffs durch den Heiligen See.
Vor einigen Tagen wurde auf Kanal 5 ein Interview ausgestrahlt, in dem Jorge Mario Bergoglio in
der ungewöhnlichen Rolle des Sponsors der Pharmaunternehmen auftrat. Wir hatten ihn bereits als
Politiker, Gewerkschafter, Förderer unkontrollierter Einwanderung, Befürworter der Aufnahme
illegaler Einwandererund Philanthrop gesehen.In all diesen Metamorphosen hat sich neben seiner
Fähigkeit, sich vollständig von seiner institutionellen Rolle zu entfernen, immer der polyedrische
(vielseitige) Charakter des Argentiniers herausgestellt.Wer, wir entdecken jetzt, ist auch der
Förderer von Pharmaunternehmen, ein überzeugter Befürworter von Impfstoffen und eine eifrige
Cheerleaderin derer, die COVID einsetzenseit einem Jahr als Mittel zur Kontrolle der Massenund
den großen Reset durchzusetzenvom Weltwirtschaftsforum gewünscht.
Die Tatsache, dass der Impfstoff keine Garantie für die Wirksamkeit gibt, sondern schwerwiegende
Nebenwirkungen hervorrufenkann; die Tatsache, dass es in einigen Fällen aus Zellen von
abgetriebenen Fetenhergestellt wurde und daher mit der katholischen Moral absolut unvereinbar
ist;Die Tatsache, dass die Behandlung mit Hyperimmunplasma oder mit alternativen Protokollen
trotz des Nachweises ihrer Wirksamkeit boykottiert wird - all dies bedeutet für den neuen
“Experten“, der den Impfstoff auf der Grundlage einermedizinischen Kompetenzvonabsolut null
jetzt empfiehlt, wenig an die Gläubigen, während sie seine souveräne Autorität nutzen, um von
den Bürgern des Vatikans zu verlangen, dass sie sich im Namen einer nicht näher bezeichneten
“ethischen Pflicht“ einer fragwürdigen Behandlung unterziehen.Die trostlose Audienzhalle von
Paul VI. Wurde emblematisch als der Tempel ausgewählt, in dem dieser neue Sanitärritus gefeiert
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wird, der von Ministern der COVID-Religion geleitet wird, um sicher nicht die Errettung der Seelen,
sondern das illusorische Versprechen der Gesundheit für die zu gewährleisten Körper.
Es ist beunruhigend, dassnach skrupelloser Zerstörung nicht geringer katholischer Wahrheiten in
den Name des Dialogsmit Ketzern und Götzendienern, das einzige Dogma, auf das Bergoglio nicht
verzichten möchte, ist das der obligatorischen Impfung - wohlgemerkt, ein Dogma, das er selbst
einseitig ohne synodalen Prozess definiert hat!- ein Dogma, vor dem man erwarten würde, dass es
mindestens ein Minimum an Klugheit gibt, wenn es nicht durch moralische Kohärenz diktiert wird,
dann zumindest durch utilitaristische Skrupel. Denn früher oder später, wenn die Auswirkungen des
Impfstoffs auf die Bevölkerung sichtbar werden, wenn sie beginnen, die Todesfälle zu zählen, die er
verursacht hat, und wie viele Menschen lebenslang verstümmeltwurden, durch ein Medikament, das
sich noch im Experimentierprozess befindet, kann jemand diese Fragen, die Anhänger des Impfstoffs
davon überzeugt waren, Rechenschaft abzulegen.
Wenn Sie aufhören, an Gott zu glauben, können Sie alles glauben. Tweet
An diesem Punkt wird es nur natürlich sein, eine Liste derjenigen zu erstellen, die aufgrund der
Autorität, mit der sie anerkannt sind, ihre ahnungslosen Untertanen davon überzeugt haben, sich zur
Impfung mit dem sogenannten Impfstoff zu präsentieren:SelbsternannteExperten, Virologen und
Immunologen mit einem Interessenkonflikt, Mückenwissenschaftler bei der Bezahlung von Big
Pharma, Tierärzte mit wissenschaftlichen Ambitionen, staatlich finanzierte Journalisten und
Meinungsbildner sowie Filmstars und beliebte Sänger in Ungnade - zu welcher ListeBergoglio
muss jetzt hinzugefügt werden als außergewöhnlicher Unterstützer, zusammen mit den Prälatenin
seinem Gefolge.Und wenn heute der Mangel an spezifischer Kompetenz kein ausreichendes
Argument zu sein scheint, um sie dazu zu bringen, zumindest ein
umsichtiges Schweigen zu bewahren, an diesem Punkt ihre Proteste
gegen "Ich wusste nicht ..."; "Ich hätte nie gedacht ..."; "Es war nicht
mein Wissensgebiet ..."; wird nur als ein Faktor beurteilt, der ihre
Straftat verschlimmert, wie es sein sollte. Stultum est dicere putabam
[Es ist dumm zu sagen: "Ich dachte"].
Der in Ungnade gefalleneProfessor Neil Ferguson gab zu, dass COVIDbezogene Sperren auf einem Modell kommunistischer Kontrolle
beruhten. Natürlich kann in der Bergoglianischen Kirche de facto die Konkubinat mit Amoris
Lætitia legitimiert werden, bis zu dem Punkt, dass Avvenire heute mit der Leichtigkeit einer
geschlechtsspezifischen
Propaganda-Broschüre
von
“LGBT-Elternschaft“
spricht;Ein
götzendienerischer Ritus, der Mutter Erde verehrt, kann gefeiert werden, wenn der heilige Petrus
dem malthusianischen Umweltschutz zuzwinkert. Die Angelegenheit für das Sakrament der Heiligen
Befehle kann geändert werden, indem Frauen Dienste übertragen werden. Die Todesstrafe kann für
unmoralisch erklärt werden, während beiläufig über Abtreibung geschwiegenwird.Die Kommunion
kann öffentlichen Sündern verabreicht werden, während sie denen verweigertwird, die sie auf der
Zunge empfangen möchten, um kein Sakrileg zu begehen. Und katholischen Schülern, die nicht
geimpft sind, kann der Zugang zum Klassenzimmer verweigert werden, wie dies bereits in Irland
geschehen ist. Und doch werden diese offensichtlichen Verfälschungen des katholischen Doktrin - in
perfekter ideologischer Kontinuität mit der konziliaren Revolution - von dem festen und
unerschütterlichen Bekenntnis zum Glauben an eine “Wissenschaft“ begleitet, die an Esoterik und
Aberglauben grenzt.Wenn Sie dagegenaufhören, an Gott zu glauben, können Siealles glauben.
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Wenn also für Bergoglio die Zugehörigkeit zur einen Kirche Christidurch die Taufe letztendlich für
die ewige Errettung einer Seele überflüssig ist, ist der Initiationsritus des Impfstoffswird ex cathedra
proklamiert zu seinunverzichtbar für die körperliche Gesundheit des Einzelnen, und als solche
wird es als unverzüglich und notwendig dargestellt.Wenn es möglich ist, die offenbarte Wahrheit
im Namen der Ökumene und des interreligiösen Dialogs beiseite zu legen, ist es ebenfalls nicht
erlaubt, die Dogmen von COVID, der Offenbarung der Medien, in Frage zu stellenüber die
Pandemie und das Heilsakrament (das zur Erlösung führt) des Impfstoffs.Und wenn mitFratelli
Tuttidie universelle Brüderlichkeit gefördert werden kann, abgesehen vom Glauben an den einen
Gott, der lebt und wahr ist, ist kein Kontakt mit sogenannten “Leugnern“ erlaubt -eine neue
Kategorie von Sündern, die vermieden werden sollten - die als Ketzer bestraft werden
müssendurch die GesundheitsinquisitionundMedienexkommunikation, um eine Warnung an die
Herde zu machen. "Wenn jemand zu Ihnen kommt und diese Lehre nicht bringt, empfangen Sie ihn
nicht in Ihrem Haus und grüßen Sie ihn nicht."Johanneswarnt (2. Johannes 10). Bergoglio muss
missverstanden haben, und so begrüßt und umarmt er Abtreiber und Kriminelle, aber er
kontaminiert sich nicht mit "Anti-Vaxxern".
Es entgeht uns nicht, dass dieser wissenschaftliche Dogmatismus - der die leidenschaftlichsten
Befürworter des Vorrangs der Wissenschaft über die Religion entsetzen würde - von jenen
propagiert wird, die keine Wissenschaftler sind, von “Influencern“ bis Bergoglio, von Sportlern
bis Biden, von “Experten“ an Politiker -Alle sind bestrebt, ihre Arme vor den Fernsehkameras
auszustrecken, um aus den Videos zu erkennen, dass in vielen Fällen die Spritzennadel noch von der
Kappe bedeckt ist oder dass die Impfflüssigkeit klar ist, wenn das Impfserum tatsächlich
undurchsichtig sein sollte. Dies sind offensichtlich Einwände, die die Hohepriester von COVID
mit Verachtung zurückweisen:Das Mysterium ist Teil der Ritualisierung der heiligen Handlung, so
wie das Sakramenten das erreicht, was es bedeutet; Die Verabreichung des Impfstoffs mit einer
einziehbaren Nadel oder ohne Drücken des Kolbens der Spritze dient dazu, die Botschaft zu
dramatisieren, die an die Masse der Gläubigen weitergegeben werden soll. Und die Opfer des Ritus,
diejenigen, die sich zum Wohl aller fügsam dem Trugbild einer Immunität anbieten, die nicht
einmal Pfizer, Moderna oder AstraZeneca zu garantieren wagen, stellen das Opfer dar, das auch
Teil der neuen Gesundheitsreligion ist. Bei näherer Betrachtung scheinen die unschuldigen Babys,
die im dritten Monat der Schwangerschaft abgebrochen wurden, um Impfstoffe herzustellen,
tatsächlich eine Art Menschenopfer zu bilden, mit dem die höllischen Kräfte besänftigt werden
können, in einer schrecklichen Parodie, die nur die Bösen vortäuschen können, nicht zu sehen.
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Die einzige Rolle, auf die Bergoglio hartnäckig besteht, nicht ausfüllen zu wollen, ist die Rolle des
Stellvertreters Christi.Tweet. Im grotesken zeremoniellen Delirium fehlt es nicht einmal an der Note
der Heiligen Kongregation für den Gottesdienst, die unter völliger Missachtung des Absurden sogar
in hinkenden lateinischen Anweisungen zum Auferlegen der heiligen Asche verkündet (es ist nicht
verwunderlich, dass auch Latein ist zum braten gegangen):“Deinde sacerdos abstergit mant ac
personam ad protegendas nares et os induit. [Dann wäscht der Priester seine Hände und setzt die
Maske auf, um Nase und Mund zu schützen]. “Die Reinigung
der Hände mit Waschmittel und die Verwendung einer Maske
sind wissenschaftlich nutzlos, aber symbolisch notwendig für die
Weitergabe des durch den Ritus zum Ausdruck gebrachten
Glaubens. Und genau darin verstehen wir, wie wahr und gültig
das alte Sprichwort von Prosper of Aquitaine, "Lex orandi, lex
credendi", ist, wonach die Art und Weise, wie man betet, das
widerspiegelt, was man glaubt.
Der Gesundheitsexperte Dr. Anthony Fauci wurde wegen
Interessenkonflikten bei der Förderung von COVID-Impfstoffen
und der Verhinderung des Kirchenbesuchsverurteilt.
Jemand wird Einwände erheben, in einem frommen Versuch, den von Bergoglio durchgeführten
totalen Zusammenbruch des Papsttums zu vermeiden, dass die von ihm geäußerten Meinungen
genaue Meinungen sind und bleiben und dass der Katholik daher nicht verpflichtet ist, sich einem
Impfstoff zu unterwerfenwas sein Gewissen und seine natürliche Moral als unmoralisch
erweisen.Aber das neue “päpstliche Lehramt“ wurde direkt auf Kanal 5 explizit gemacht, genau
wie in der Ebene das LGBT-Dogma “Wer bin ich zu beurteilen?“. wurde definiert, und genau wie in
einer Fußnote von Amoris Lætitia wurde die Unauflöslichkeit der Ehe im Namen der pastoralen
Praxis geleugnet.Politiker veröffentlichen Tweets in sozialen Medien, selbsternannte Experten
pontifizieren in Fernsehstudios und Prälaten predigen in Interviews: Seien Sie nicht überrascht,
wenn Bergoglio eines Tages an einem Werbespot erscheint, um Elektroroller zu unterstützen.
Katholiken, die vom Sensus Fidei(Glaubenssinn) beleuchtet werden, der ihnen instinktiv nahe legt,
was mit Glauben und Moral in Konflikt steht, haben bereits verstanden, dass die Rolle des
Verkäufers von Gesundheitsleistungen nur eine der vielen Rollen ist, die der Polyeder (viele
Seiten)Bergoglio spielt. Die einzige Rolle, die er hartnäckig darauf besteht, nicht ausfüllen zu wollen
- - wegen seiner offensichtlichen Unfähigkeit, seiner angeborenen Ungeduld oder sogar durch seine
bewusste Wahl von Anfang an - ist die Rolle des Stellvertreters Christi. Dies enthüllt nicht zuletzt die
Bezugspunkte des Argentiniers, die Ideologie, die ihn inspiriert, die Ziele, die er sich selbst setzt, und
die Mittel, die er einsetzen will, um sie zu erreichen.
Sie sehen also, dieser Kardinal befindet sich im Krieg mit dem Papst von Rom und seinen
kommunistischen Idealen. Und seien wir ehrlich, er ist in Argentinien aufgewachsen, einem stark
linksgerichteten sozialistischen Land, das seit vielen Jahren von Diktatoren geführt wird.
Jetzt zitiere ich normalerweise nur Bruder Branham und die Schrift, aber ich möchte, dass Sie sehen,
wie nahe die beiden Geister tatsächlich sind. Was der Kardinal sagte, könnten wir vielleicht zu 99%
Amen sagen, weil das, was er sagte, wahr ist. Aber vergessen Sie nicht, dass er ein Kardinal einer
Kirche ist, die glaubt, dass Maria eine Mittlerin ist, was bedeutet, dass sie glaubt, dass Maria eine
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Mittlerin wie Christus ist. Und die Schrift ist sehr klar “1. Timotheus 2: 5 “Denn es ist ein Gott
und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus.“
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gottes Prophet sagte, die katholischen Gläubigen, die
katholische Kirche würde mit den evangelischen Christen zusammenkommen, um diese
kommunistische Übernahme zu bekämpfen.
William Branham sagte in seiner Predigt Zehn Jungfrauen - 60-1211M 127."Und jetzt machen wir
ein Bild zu diesem Tier. "Und drüben in diesem Land machten sie ein Bild: eine Konföderation von
Konfessionen zusammen, die Nicolaitanes versammelten sich und Konfessionieren sich selbst; und
schließlich werden sie diese Bruderschaft vereinen, nicht als Katholiken eintreten, aber sie werden
als eine vereint Brüderlichkeit sein, um zu versuchen, den Kommunismus auszumerzen.
Und doch sagte er, fürchte nicht den Kommunismus, sondern den Katholizismus, wie Jesus sagte,
Matthäus 10:28Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten
vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle!
Ich bin esHab keine Angst 62-0726 P: 80 Sie sagen, der Kommunismus wird die Welt erobern. Du
Glaubst das nicht? Der Kommunismus wird nichts tun. Zeigen Sie mir einen Ort in der Bibel, an
dem der Kommunismus jemals die Macht übernehmen wird. Die Bibel sagt, dass der Romanismus
die Macht übernehmen wird, nicht der Kommunismus. Schau dir Daniels Vision an. Seht ihr? Kein
Kommunismus, es ist eine Marionette in Gottes Händen, um den Romanismus zu zerstören. Aber der
Romanismus, das fürchten Sie, nicht der Kommunismus. Es ist nichts,nichts bedeuten.
Gesprochenes Wort Original Seed 62-0318E P: 17 Nun, das Erste ... Ich möchte das sagen, bevor
ich es vergesse. Fürchte niemals den Kommunismus. Der Kommunismus wirkt nur in Gottes
Händen.
Lasst uns unseren Kopf und unser Herz im Gebet beugen.
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