DIE BLINDE WELT SIEHT DIE WAHRHEIT NICHT!
HIER GEHT ES UM DIE WELTMACHT - WELTREGIERUNG!

Ex-Satanist Roger Morneau:
Wir beten Geister an, wir beten Luzifer und alle seine Engel an und sie sind ebenso schön wie
zuvor als sie aus dem Himmel geworfen wurden. Es gab ein Missverständnis in dem Ganzen
des Himmels, in den Galaxien und unser Meister wurde Missverstanden und Gott übte mit
ihm keine Nachsicht wie er es heute tut mit den Menschen die Fehler machen.
Luzifer sagte: „Wir müssen die Menschen Glauben machen, dass Satan und seine Engel nicht
existieren“.
Als wir Interesse ausdrückten mehr über die Tätigkeiten der Geister zu erfahren fuhr er fort.
Er sagte: „Es wird in einer einzigartigen Weise geschehen, ein großer Plan und die Menschen
werden ihn verschlingen. Die dämonischen Geister werden sich selbst als Bewohner ferner
Planeten, anderer Galaxien ausgeben die kommen um die Bewohner der Erde vor der
bevorstehenden Zerstörung des Planeten zu warnen wenn nicht etwas Ernstes getan wird um
dies zu verhindern.
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Ex-Illuminati John Todd berichtet über Hypnose:
Schutzgeister sind Spirit Guides von denen Hexen glauben, dass es Geister von Verstorbenen
sind. Wir wissen vom Wort Gottes, dass es dämonische Geister sind. Sie sind die Engel, die
mit Luzifer gefallen sind. Das ist aber ohne sie, das ist unter Verwendung von sogenanntem
ESP (außersinnliche Wahrnehmung). Sie sind in ihnen drinnen und sagen ihnen oder geben
ihnen das Wissen.
Hypnose ist vom Teufel … ganz einfach
Zu viele haben ihre Seele an den Teufel verkauft …
Okkultist Aleister Crowley
Kabbalistin Madonna
Wurdest du auch schon hypnotisiert?
Wenn man das Böse ans Tageslicht bringt verliert es seine Macht!!!

XAVIER: Welche Regierung ist nicht mit dem Vatikan verbunden? Wie war es 1933, wer hat
Mussolini dahingehoben wo er war? Wer hat die ganzen Leute, … die wären doch ohne die
Kirche niemals dorthin gekommen. Niemand ist in diesem Spiel so mächtig wie die
katholische Kirche.
Die Bibel ist ein gefährliches und sehr schwieriges Buch.
XAVIER: Die Kirche hat nie über die Offenbarung des Johannes gesprochen. Ich traue der
Kirche nicht, alleine schon durch die ganzen Logenverbindungen. Alleine schon dass Papst
Johannes Paul der II. es zugelassen hat, dass Katholiken nun in Logen sein dürfen. Das ist für
mich extrem erklärungsbedürftig. Ich verstehe nicht warum? Wie kann das sein?
Problem: weil die Freimaurer inzwischen zahnlose Tiger sind.
Gespräch: XAVIER NAIDOO mit einer katholischen Gelehrten.

Es ist recht interessant zu merken: 1992 hatte ein hoher Freimaurer aus Mexiko behaupten
können im Vatikan selbst wirken jetzt 4 Logen, sie sind vom skarotischen Ritus aber es sind
Speziallogen für die Piraten vom Vatikan des Vatikans.
Papst Johannes Paul II: „Eine neue Weltordnung“
Versteht ihr. Weil, wer auch immer die Regierung kontrolliert, werdet ihr seine Lehren
annehmen müssen. Wenn ihr das nicht tut, bist du ein Ketzer. Versteht ihr wovon ich hier
rede? Was ist unser gemeinsamer Bund wirklich? FREIHEIT! Ohne Frieden, kannst du kein
Christ sein, egal zu welcher Abstammung du dazugehörst! Er versucht nicht eine einzelne
große Kirche zu schaffen. Er wusste was passieren würde. Wir liegen alle falsch, was diesen
Mann angeht. Wenn er sagt: Du sollst nicht wütend werden! Du sollst nicht fluchen. Du sollst
nicht Sachen machen die andere Leute verärgert. Denn Jesus hat sein ganzes Leben damit
verbracht dies zu tun. Er warf die Geldwechsler raus aus dem Tempel. Glaubt ihr nicht, dass
das einige Leute verärgert hat?
Ich habe den Eindruck, dass Deutschland zu einem Missionszentrum wird von wo aus das
Wort Gottes in die ganze Welt gehen wird. Was machen die da? Sie sind einfach dabei um
Jesus aus dem Weg zu räumen. Heute gibt es Millionen Menschen in der westlichen Welt die
eine Äußerung wie Jesus machte, ablehnen.
Er sagte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn
durch mich.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Bibel hat uns diesbezüglich ganz klare Prophezeiungen gegeben, die nur einer einzigen
Person im ganzen Universum erfüllt werden können.
Aufgrund von 456 messianischen Bibelstellen und 558 Bezügen aus alten rabbiistischen
Schriften gibt es 109 eindeutige Prophezeiungen, welche der Messias erfüllen muss.
Vielleicht werden Sie erleichtert sein, dass ich sie alle heute Abend nicht im Einzelnen
durchgehen werde. Schon allein die Wahrscheinlichkeit, dass nur 109 Prophezeiungen von
einem einzigen Menschen erfüllt werden, beträgt 1:100 Million.

Jetzt, im Licht der gegenwärtigen Weltereignisse, hat es viele Spekulationen gegeben, dass
der Messias in der Tat heute unter uns weilt. Sehen wir uns dazu die Prophezeiungen an.
Einige davon könnten auf jeden von uns zutreffen. Zum Beispiel, dass der Messias einen
Vorläufer hat. Er und die Prophezeiungen beziehen sich auf einen Mann, der durchbohrt
wurde, ohne dass dabei seine Knochen brechen. Dann wird es noch mehr eingegrenzt. Der
Messias muss aus einer äußerst seltenen Blutlinie hervorgehen. Er wird als Kind nach
Ägypten reisen. Er wird von seinem eigenen Volk abgelehnt werden. Der Messias muss in
Betlehem geboren sein. Der Messias wird von einem Freund für 30 Silberlinge verraten
werden. Und vielleicht das Erstaunlichste: Von dem Messias wird gesagt, dass er über
übernatürliche Kräfte verfügt. Wir haben keine Verbindung. Bring mit ein Handy. Jetzt! …
wird wiederauferstehen. Es gibt nur eine einzige Person in der Geschichte, die diese
Prophezeiungen erfüllt. Und sein Name ist JESUS CHRISTUS.
Preiset den Herrn! Was ich nicht geglaubt habe, habe ich gesehen. Gottes Zeugen. Und ich
habe die Wahrheit gehört, ich bitte Sie, jeden von Ihnen, die Augen zu öffnen, die Wahrheit
zu sehen und sich im Glauben an Gott zu wenden.
Bitte vergib mir.
-ER hat uns einen Erlöser gesandt. – Ich brauche Dich. JESUS CHRISTUS. Bitte vergib mir, dass
ich gezweifelt habe.
Schnitt! Schnitt sofort!
Hier ist GNN. Wir haben technische Schwierigkeiten.
Bete mit mir:
Ich nehme Dich, JESUS in mein Leben auf. Und in mein Herz. Und ich bitte Dich, JESUS, für
immer bei mir zu bleiben. Amen.
MUSLIME
JUDEN
Die Wahrheit kommt endlich ans Tageslicht.
OFFENBARUNG 20:2
Und er ergriff den Teufel und band ihn für 1000 Jahre .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

