
Satans Evangelium – Teil 1 
 
Zur Einstimmung 

 
Damit Ihr nicht meint, der Titel dieser Artikelserie sei übertrieben, möchte ich 
Euch als Einleitung mit einigen Dingen konfrontieren, die in der 
deutschsprachigen Presse keine Erwähnung finden, damit Ihr einmal sehen 
könnt, wie unverfroren sich Satans Machenschaften  jetzt bereits offen 
zeigen, obwohl die 7-jährige Trübsalzeit noch gar nicht angebrochen ist. 
 
Dazu einige Nachrichten vom September 2014: 
 
Satansmesse in Oklahoma ausverkauft! 
 
Quelle: www.washingtontimes.com/news/2014/sep/22/satanic-black-mass-
oklahoma-draws-hundreds-protest/ 

 
 
Handelt es sich da um eine Ausnahme oder ist das eine Bewegung im post-
christlichen Amerikas von Barack Hussein Obama? 
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„Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen 
ist, die Menschen aber die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, 
denn ihre Werke (d.h. ihr ganzes Tun) waren böse.“ 

 

Die satanische Gruppe, die am 21.September 2014 eine „Schwarze 
Messe“ im Bürgerzentrum in Oklahoma City abgehalten hat, hat stolz 
verkündet, dass sie alle 88 Eintrittskarten verkauft hat. Der Mitbegründer 
dieser Gruppe offenbarte, dass das Ritual trotz der starken Proteste von 
Christen dennoch stattgefunden hat. Sie wollte einen satanischen 
Exorzismus dagegen durchführen. Der wurde war aber als Verstoß gegen die 
staatlichen Gesundheitsgesetze nicht genehmigt. 
 

Adam Daniel, der sich selbst als „Teufelsanbeter“ bezeichnet von der 
Webseite über teuflische Religion „Dakhma of Angra Mainyu sagte zu ABC 
News: 
 

„Eines der Diktate der Kirche ist nicht nur, die Mitglieder zu erziehen, sondern 
auch die Öffentlichkeit und das von Hollywood projizierte Bild unseres 
Glaubens zu entlarven.“ 
 

Er fügte hinzu, dass sich die Gruppe an die staatlichen Gesundheitsgesetze 
gehalten und Essig statt Urin als Bestandteil der satanischen Zeremonie 
verwendet hätte. Er erklärte, dass auch die Diakone und Priester von 
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Dakhma of Angra Mainyu mitgewirkt hätten und dass zu dieser Schwarzen 
Messe auch das Stampfen und Spucken auf eine Hostie gehört habe, die als 
Symbol für den auferstanden Jesus Christus gedient hat, wobei der 
Zeremonienmeister eine unheilige Sprache gebrauchte. Dieses Ritual hat 
etwa 25 Minuten gedauert. 
 

Er sagte zu „The Tulsa World“: 
 

„Bei früheren satanischen Zeremonien, die mehr von privater Natur waren, 
haben Sex, Urin und Nacktheit bei vielen der Rituale eine Rolle gespielt.“ 

 

Eine Aktion mit über 80 000 Unterschriften gegen diese Satansmesse hatte keinen Erfolg gehabt. 

Aber die satanische Gruppe steht unter dem Schutz des Ersten Zusatzartikels der amerikanischen 

Verfassung und muss sich lediglich an die städtischen Gesetze halten.“ 
 
Quelle: http://www.wnd.com/2014/09/1235485/?cat_orig=education 
 
16.September 2014 
 
Satanisten verteilen an Schulen Literatur über ihre „Religion“ 
 
Dem Satanischen Tempel in New York City wurde die Erlaubnis erteilt, seine 
Literatur an Schüler der öffentlichen Schulen in Orlando/Florida zu verteilen. 
Man kann also davon ausgehen, dass jetzt ein neues, riesiges Interesse 
unter den Schülern an Pentagrammen, an dem Ziegenbock-Symbol und an 
teuflischen Ritualen besteht. 
 

Der Satanische Tempel hat dazu sogar Kopien von „The Satanic Children's 
Big Book of Activities“ (Das große Aktivitätsbuch der satanischen 
Kinder“ drucken lassen. Die „Washington Times“ berichtete, dass der 
Satanische Tempel-Anhänger die Entscheidung getroffen haben, dass sie 
genauso auch die Verteilung von Bibeln und atheistischem 
Informationsmaterial erlauben wird. Wie großzügig – NOCH!!! 
 

Der Sprecher des Satanischen Tempels, Lucien Greaves, sagte zu „The 
Times“: 
 
„„Verantwortung ist, wenn man sicherstellt, dass man den Schülern eine 
Vielfalt von verschiedenen religiösen Anschauungen gibt, statt untätig 
zuzusehen, wie eine einzige religiöse Stimme den Kurs bestimmt und unter 
der Jugend Propaganda für sich macht. 
 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Kinder in diesen Schulen in Florida 
bereits die christliche Religion und die Bibel kennen. Und das, was wir tun, ist 
wahrscheinlich die erste Präsentation für diese Kinder der aktuellen Praxis 
des Satanismus. Ich denke, dass viele Schüler sehr neugierig auf das 
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werden, was wir ihnen anbieten.“ 
 
Unter dem Informationsmaterial befinden sich Broschüren über die 
Grundsätze des Satanischen Tempels, deren Philosophie, die Praktiken des 
Satanismus und Informationen darüber, dass es legales Recht ist, 
Satanismus an Schulen zu praktizieren. 
 
Die Bezirksbeamten hatten gesagt, dass sie sich das Recht vorbehalten 
würden, dieses Informationsmaterial zu prüfen. Aber sie erlaubten es dann 
doch, dass diese „Weltveränderer“ von Florida diese Informationen an die 
Kinder verteilen durften. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Quelle: http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=25063 
 
17.September 2014 
 
Der erstaunliche Anstieg von Satanismus unter Obamas Regierung 
 
Der „radikale Wandel“, den Obama für das Land vorbereitet hat, greift. 
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„Ihr stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den 
Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang 
an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in 
ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten 
Wesen heraus, denn er ist ein Lügner und der Vater von ihr (d.h. von der 
Lüge).“ 
 
Barack Hussein Obama war schon immer der „Was immer auch geschieht“-
Präsident. Er regiert ohne Autorität, ermutigt durch Anordnungen jede Art von 
Gender-Perversion und sexuelle Abirrung und arbeitet sehr aktiv gegen die 
besten Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. In diesem Umfeld 
hat die geistige Finsternis einen Freund und engsten Gefährten gefunden, 
der aus dem Schatten hervorkommt. Wohin man auch in Obamas Amerika 
blickt, sieht man die aufkommende Flut von geistiger Finsternis, und das Licht 
wird immer trüber und trüber. 
 
Warum taucht das allsehende Auge von Horus der Illuminaten plötzlich 
überall auf? 
 
Die Antwort ist überraschend einfach, tatsächlich so einfach, dass man sich 
ihr nicht mehr entziehen kann. Wir leben in den letzten Tagen, in denen wir 
Jesus Christus zur Entrückung erwarten, damit Er Seine Gemeinde VOR dem 
Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit zu Sich holt, so wie Er es verheißen hat. 
Das ist unsere glückselige Hoffnung. Das Zeitalter der Gnade, die längste 
Periode in der Bibel, ist beinahe zu Ende. 
 
Seit den 1950er Jahren hat Walt Disney für Familienspaß gesorgt. Aber im 
Jahr 2014 füttern Filme mit Symbolen von Baphomet und der satanischen 
Unterwelt die Köpfe der Kinder. Wir sehen einen noch nie dagewesenen 
Anstieg von dämonischen Symbolen und Zeichen, weil der Böse dabei ist, die 
Weltbühne zu übernehmen. Überall, wo man hinsieht, ist er gegenwärtig. Das 
allsehende Auge von Horus starrt einem von Pop-Getränkedosen, 
Sportausrüstungen, Filmen, Fernsehsendungen, Werbung für 
Radiosendungen, Kleidungsstücken usw. an. Selbst auf der 1-Dollar-Note ist 
es zu sehen. Auf den Banknoten steht zwar „Wir vertrauen auf Gott“, aber 
damit ist NICHT der biblische Gott gemeint. Nein, ER ist damit noch nicht 
einmal annähernd gemeint. Auf die Dinge, auf die Amerika wirklich vertraut, 
ist auf seine Macht und auf seinen Reichtum. Das sind genau die Dinge, von 
denen die Bibel sagt, dass sie ein Zeugnis sind in diesen letzten Tagen: 
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Euer Gold und Silber ist vom Rost angefressen, und ihr Rost wird ein 
Zeugnis für euch sein, und der Rost wird euer Fleisch fressen wie 
Feuer. Noch jetzt in der Endzeit habt ihr euch Schätze gesammelt! 



 

Amerika wird nicht mehr länger von Gott gesegnet. Übrig ist nur noch ein 
Kondensstreifen von Gottes Segen über Amerika, der noch von den 
vorherigen Generationen geblieben ist. Die Amerikaner sind zu betäubt, um 
den Unterschied zu erkennen. Amerika ist zu einer Nation von blökenden 
Ziegen geworden, die jeden Müll schlucken, anstatt dass sie ihrem Hirten 
Jesus Christus folgen und vom lebendigen Wasser zu trinken. Aber diese 
Möglichkeit wird schon sehr bald nicht mehr länger angeboten werden. 
 

 
 
Im Vatikan sieht's  auch nicht besser aus 

 
Am 15. September 2014 stellte Papst Franziskus in seiner Frühmesse 
folgende Gleichung auf: Ohne Maria kein Jesus, und ohne Kirche kein 
geistliches Vorwärtskommen. Er sagte: 
 
„Jesus kam in die Welt, um zu lernen, Mensch zu sein, und als Mensch mit 
den Menschen zu gehen. Er ist in die Welt gekommen, um zu gehorchen, 
und er hat gehorcht. Aber dieses Gehorchen hat er aus dem Leiden gelernt. 
Adam ist aus dem Paradies mit einem Versprechen herausgegangen, das 
Versprechen jedoch ist durch viele Jahrhunderte hindurch weitergegangen. 
Mit diesem Gehorchen und dieser Selbsterniedrigung Jesu wird das 
Versprechen heute zur Hoffnung. Und das Volk Gottes geht mit sicherer 
Hoffnung voran! Auch die Mutter, die neue Eva, wie Paulus sie nennt, nimmt 
an dem Weg ihres Sohnes teil: Auch sie lernt, leidet und gehorcht und wird 
Mutter. Das Evangelium zeigt uns die Gottesmutter am Fuß des Kreuzes. 
Jesus sagte vom Kreuz herab zu seinem Lieblingsjünger: 'Siehe da, deine 
Mutter'. Maria ist die gesalbte Mutter. 
 
Und das ist auch unsere Hoffnung. Wir sind keine Waisenkinder, wir haben 
alle eine Mutter: Die Mutter Maria. Und auch die Kirche ist Mutter, gesalbte 
Mutter, wenn sie denselben Weg geht wie Jesus und Maria, den Weg des 
Gehorsams, des Leidens und des Lernens. Diese zwei Frauen, Maria und die 
Kirche, tragen die Hoffnung weiter, die Christus ist; sie geben uns Christus, 
sie gebären Christus in uns. Zwei Frauen – zwei Mütter. Wer heute aufs 
Kreuz schaut und darunter Maria, unsere Mutter, sieht, der weiß, dass auch 
seine eigene kleine Seele dort steht. 
 
Und wie unsere Ureltern das Paradies mit einer Verheißung verlassen haben, 
so können wir heute mit einer Hoffnung vorangehen: Der Hoffnung, die uns 
unsere Mutter Maria gibt, wie sie da unter dem Kreuz steht. Und der 
Hoffnung, die unsere heilige Mutter, die hierarchische Kirche, uns gibt.“ 
 
Der Trend des Vatikans geht eindeutig in folgende Richtung: 



 
– Maria ist bereits zur Miterlöserin geworden 
– Die Kirche ist  Maria gleichgestellt 
– Das Blutopfer von Jesus Christus wird herabgewürdigt 
– Die römisch-katholische Kirche wird zum Oberhaupt der Eine-Welt-Religion, die keinen 

 Jesus Christus, als Erlöser mehr braucht 
 
Quelle: http://ivarfjeld.com/2014/09/18/the-vatican-drug-mafia/ 
 
18.September 2014 
 
Die Vatikan-Drogenmafia 
 
Ein Auto mit einer Vatikan-Diplomaten-Plakette wurde in Frankreich 
angehalten, in welchem sich 4 Kilogramm Kokain und 200 Cannabis 
befanden. 
 

 
 
 
Papst Johannes Paul II und Kardinal Jorge Mejia waren verbrüderte 
Verbrecher, die den Vatikan als perfektes Versteck für die Mafia benutzt 
haben. 
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Das Auto gehört dem 91 Jahre alten argentinischen Kardinal Jorge Mejia, der 
im Jahr 2003 in den Ruhestand gegangen war und der seit seinem Herzanfall 
bettlägrig ist. Papst Franziskus, der ebenfalls Argentinier ist, hatte Mejia zwei 
Tage nach seiner Wahl im Krankenhaus in Rom besucht. 
 

Das französische Radiosender RTL berichtete darüber, dass der 
Privatsekretär des Kardinals das Fahrzeug zwei Italienern anvertraut hatte, 
damit sie es zur jährlichen Inspektion brachten. Diese beiden Männer fuhren 
damit aber nach Spanien, um Drogen zu kaufen und befanden sich in dem 
Glauben, dass sie durch die Diplomaten-Plakette geschützt wären. Sie 
wurden am Sonntag an der Mautstation in der Nähe von Chambéry, in den 
französischen Alpen, geschnappt, als sie auf der Rückreise waren. Keiner 
dieser beiden Männer hatte einen Diplomatenpass des Vatikan, so dass der 
Vatikan damit nicht direkt in Verbindung gebracht werden kann. Der Vatikan 
hat aber bestätigt, dass das Auto mit Drogen in Frankreich angehalten wurde, 
betonte aber, dass keiner seiner Mitarbeiter darin verwickelt sei. 
 

Was inzwischen über den Vatikan bekannt ist 

 

Der Papst ist das Oberhaupt eines globalen Verbrechersyndikats, dessen 
Hauptquartier sich im Vatikan befindet. Dieser Mafiastaat wurde im Jahr 1929 
von dem Diktator Benito Mussolini gegründet, wobei er dem Papst den Titel 
„Vikar von Christus“ verlieh. (Siehe dazu: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lateranvertr%C3%A4ge) 
 

Der Papst traf eine Übereinkunft mit der Faschistenpartei Mussolinis. Er sollte 
das religiöse Oberhaupt von Italien werden und der römische Katholizismus 
die Staatsreligion, wenn der Klerus Mussolini als Staatsoberhaupt 
akzeptierte. 
 

Nach dem Fall von Berlin im Jahr 1945 wurde das gestohlene Bargeld und 
das Gold in die neue Vatikan-Bank transportiert. Da der Vatikan 
diplomatische Immunität erlangt hatte, konnte die Mafia frei in dieser 
religiösen Bewegung operieren. Die Geldwäsche der Mafia hat bis heute 
nicht aufgehört. Die letzte Geldbeschaffung zum Schmuggel von Kokain ist 
nur die Spitze des Eisbergs. 
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ER antwortete ihnen: »Treffend hat Jesaja von euch Heuchlern (= 
Scheinheiligen) geweissagt, wie geschrieben steht (Jes 29,13): 'Dieses 
Volk ehrt Mich (nur) mit den Lippen, ihr Herz aber ist weit entfernt von 
Mir.'“ 

 

Allen an Jesus Christus Gläubigen sei gesagt: Bleibt weg von dieser 
trügerischen und zutiefst unmoralischen Bewegung. Der römische 
Katholizismus hat absolut nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Der „Christus 
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von Rom“ ist ein Nachäffer des wahren Messias. Das Papsttum ist eine 
menschliche Erfindung. Wenn Ihr dem Höllenfeuer entfliehen wollt, dann 
schwört dem lügenhaften Papst ab und löst Euch von dem römischen 
Katholizismus. Bitte flehe Jesus Christus um Gnade an und befolge Seine 
Gebote. Glaub dem Wort Gottes und lehne die päpstlichen Dogmen ab. 
Wenn Du dazu bereit bist, wirst Du den Heiligen Geist empfangen. 
 

 

Ein weiterer Wolf im Schafspelz entlarvt 

 

Quelle:  
http://de.sott.net/article/15544-Noch-ein-Wolf-im-Schafspelz-Katholischer-polnischer-Bischof-

entpuppt-sich-als-krimineller-Padophiler-Verdacht-auf-bisher-unbekannte-Komplizen 

 

26.September 2014 

 

Bei dem früheren polnische Erzischof Józef Wesolowski fand die Polizei 86 
000 Kinderpornobilder und 130 Videos von Kindern in erotischen Posen auf 
dem vatikaneigenen Computer in der Dominikanischen Republik. 
 
 

 

 
 

 

 

Außerdem soll er in der Dominikanischen Republik Kinder missbraucht 
haben. Seit dem 23. September 2014 steht der ehemalige Botschafter im 
Vatikan unter Hausarrest. Das klingt so, als hätte ein verwöhntes Kind etwas 
angestellt und müsste jetzt von der Mutter Kirche im reichsten Land der Welt 
mit Hausarrest bestraft werden. Dabei werden bei solchen Sexualdelikten die 
Seelen von Kindern für den Rest ihres Lebens zerstört!!! 
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Der 66 Jährige soll darüber hinaus intensive Kontakte zur Kinderpornoszene 
gehabt haben. Während seiner Zeit als Nuntius in der Dominikanischen 
Republik soll er, gemäß den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Santo 
Domingo, gegen Bezahlung Sex mit sieben Jungen gehabt haben. In Kreisen 
der Ermittler im Vatikan wird von 3420 Verdachtsfällen in der katholischen 
Kirche gesprochen. Hunderte Geistliche mussten ihr Amt bereits 
niederlegen.  
 

Ganz besonders vor dem Hintergrund, dass Fälle wie dieser, so schlimm sie 
bereits sind, nur die Spitze des Eisbergs darstellen, während hinter den 
Kulissen ein weltweit operierendes psychopathisches Kinderporno-Netzwerk 
existiert, dessen Mitglieder Personen aus den höchsten Rängen von Politik 
und Rechtssystem sind und die vor Strafverfolgung geschützt werden.  
 
Vatikan vertuscht Missbrauch systematisch  
Die Manöver und Verdrehungen von "pädophilen Aktivisten" um ihre 
Handlungen zu verharmlosen, zu entschuldigen und zu vertuschen  
Evangelischer Kirchengerichtshof stärkte Vergewaltiger und peinigte Opfer: 
Verfahren eingestellt, zugunsten des Psychopathen  
BBC Moderator Jimmy Savile: Grausamer Pädophiler, "Missbrauch in noch 
nie dagewesenem Ausmaß"  
Disney World, Universal Studios und Sea World: Dutzende Mitarbeiter wegen 
Kinderpornografie und Missbrauch festgenommen  
Sigmar Gabriel und die Vertuschung von Kinderpornografie in den höchsten 
Kreisen der Macht 
 

Inwiefern der Vatikan mit dem Satanismus in Verbindung steht, könnt Ihr auf 
dieser Webseite ausführlich studieren: 
 
http://itccs-deutsch.blogspot.de/ 
 

 
Fortsetzung folgt ... 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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