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Im so genannten „dunklen Zeitalter“ hörte Rom auf, ein politisches Reich zu sein und 

wurde zu einem heidnischen päpstlichen Reich. Biblisches Christentum wurde erst 

dann wieder gesehen, als die Protestantische Reformation sich aus den heidnischen 

Fesseln Roms befreite und ins Licht getreten war. Roms Antwort darauf waren drei 

Jahrhunderte lang Gewalt und Blutvergießen in der Spanischen_Inquisition. 

 

Und im Jahr 2016 versuchte man erneut, die derzeitige laodizäische Kirche in die 

Arme von Mutter Rom zu legen. 

 

Das römisch-katholische System war schon immer eine heidnische Religionsform 

und wird es immer bleiben 

 

Zusammenfassend kann man sagen: Nein, es kann keine „Versöhnung“ zwischen 

dem römisch-katholischen System und der echten christlichen Kirche, dem Leib 

Christi, geben, weil Rom niemals ein Teil davon war. Die Charismatiker, die Pfingstler 

und die Mitglieder der Emergent Church geben gerade Vollgas, um sich mit der 

römischen Hure zu vereinigen. Das tun sie, weil sie nicht das Fundament in Form der 

biblischen Lehren haben, die niedergeschrieben wurden, um genau das zu 

vermeiden. 

 

Offenbarung Kapitel 17 und 18 zeigt Dir genau die wahre satanische Natur der 

römisch-katholischen Kirche auf und wie ihr baldiges Ende aussehen wird. 

 

Ich war selbst einmal Katholik, und der HERR hat mir im Jahr 1990 beim Bibellesen 

das Verständnis für all diese Dinge aufgeschlossen. Dadurch wurde ich geistig 

wiedergeboren. Danach habe ich mich von der römisch-katholischen Kirche 

getrennt. Ich hatte erkannt, dass die römisch-katholische Kirche niemals christlich 

war und es auch niemals sein wird. Stattdessen sich mit der römisch-katholischen 

Kirche zu versöhnen, möchte ich Dich, sofern Du katholisch bist, einladen, Dich von 

dem Weib, das auf dem Tier reitet, zu verabschieden. 

 

 



Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 

Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen: „Gehet aus ihr hinaus, 

ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen 

(Strafen) nicht mitbetroffen werdet!“ 

 

ENDE DIESES ARTIKELS 

 

Weiter mit: https://www.nowtheendbegins.com/roman-catholic-melinda-gates-

upside-down-cross-today-show-global-vaccine/ 

 

 

Keiner, der sich Christ nennt und an die Bibel glaubt, würde sich ein umgekehrtes 

Kreuz um den Hals hängen, so wie es Heiden tun. Du kannst Dir Deine eigenen 

Gedanken darüber machen, weshalb Melinda Gates dies bei einem Auftritt im 

nationalen Fernsehen macht. Von ihr weiß ich, dass sie eine katholische Schule 

besucht hat und dass sie und ihr Mann Bill ihre Kinder als Katholiken haben 

aufwachsen lassen. Doch wenn man sieht, wie viele Millionen Dollar sie für 

Planned_Parenthood (Geplante Elternschaft), die Organisation, die Bill Gates Vater 

William_H._Gates,_Sr. gegründet hat, geben, zweifelt man schon daran, dass sie und 

ihre Familie wahre Christen sind. 
 

Dazu heißt es in dem sehr aufschlussreichen deutschen Artikel vom 16. April 2020 

auf https://multipolar-magazin.de/artikel/der-impfaktivismus-der-gates-stiftung: 
 

„Die Gates-Stiftung, ursprünglich 1994 von Gates´ Vater William Gates Sr. gegründet, 

finanziert Maßnahmen zur Familienplanung noch heute. Wie bereits erwähnt, 

erhielt die Johns Hopkins University in den letzten zehn Jahren mehr als 200 

Millionen Dollar zu diesem Zweck. Darüber hinaus finanziert die 'Bill & Melinda 



Gates Stiftung' auch die Organisation 'Planned Parenthood' („Geplante 

Elternschaft“), die in Bill Gates Jugendzeit bereits von dessen Vater geleitet worden 

war, und die ursprünglich aus der 'American Birth Control League' (Amerikanische 

Liga für Geburtenkontrolle) hervorging. Die Finanzierung der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Impfaktivismus der Gates-Stiftung, 

auch im Namen der Bevölkerungskontrolle, scheinen die Fortsetzung einer 

Familientradition zu sein.“ 

 

Da „Planned Parenthood“ es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder im Mutterleib 

abzuschlachten, fragt man sich, was für eine – gelinde gesagt - düstere Katholikin 

Melinda Gates ist. 
 

Aber es kommt noch schlimmer: 
 

Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=CbYC4fAtKbM&feature=em

b_logo 

27.April 2020 - BILL GATES ADMITS VACCINES ARE POISON 

 

Bei einem Interview in Brüssel bei einer TED-Konferenz sagte Bill Gates: 
 

„Wissen Sie, bei den Medikamenten gibt es etwas zu befürchten. Einige von ihnen 

könnten Nebenwirkungen haben. Brauchen wir sichere Tests? Wir verwenden 

GENETISCH MODIFIZIERTE ORGANISMEN und injizieren sie in die Arme von kleinen 

Kindern. Wir schießen sie einfach direkt in ihre Venen. Ich denke, vielleicht sollten 

wir ein Sicherheitssystem haben, in dem wir aus dieser Idee heraus Versuche und 

Tests durchführen.“ 

 

 

 
 

 

Die römisch-katholische Kirche, die ich gerne als „Falsches Christentum“ bezeichne, 

liebt eine eigenartige und heidnische Symbolik. Über die Jahre hinweg haben wir 

immer wieder die Audienz-Halle im Vatikan gezeigt, die genau wie eine 

Riesenschlange geformt ist. (Siehe dazu das Video vom 18. November 2017: 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=01Q540Z1mKg&feature=e

mb_logo) 
 

ÜBERSETZUNG DES WICHTIGSTEN TEILS  DIESES VIDEOS: 
 

Der Vatikan hat bisher eine Menge zurückgehalten. Doch kürzlich hieß es von dort zu 

dem UFO-Phänomen, dass die Möglichkeit bestünde, dass es außerirdisches Leben 

gibt. (Siehe hierzu das ins Deutsche übersetzte Video „Vatikan plant Neue (Alien)-

Religion vom 5. Januar 2017: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=480&v=wSHLPs9n5q0&feature=e

mb_logo) 
 

Auf diesen unfassbar bizarren Fotos in diesem Video von der Audienz-Halle im 

Vatikan sehen wir etwas, das einer Riesenschlange gleicht. Bedeutet dies, dass der 

Papst und der Vatikan Reptilien-Anbeter sind, dass sie eine Alien-Rasse anbeten, 

wobei sie diese Anbetung mit ihrer Religion vermischen und sie schlussendlich zu 

ihrer eigentlichen Religion machen wollen? Das zu sehen, ist wirklich sehr 

merkwürdig. 
 

Einige, die diese Fotos angeschaut haben, sagten, dass dies ganz offensichtlich ist, 

aber auch gleichzeitig verborgen wird. Wir haben es bei der 

Vatikanischen_Audienzhalle mit einem Gebäude zu tun, dass wie eine 

Riesenschlange strukturiert ist. Dort werden offizielle Bischofs-Synoden  abgehalten, 

und diese Halle befindet sich im Vatikan-Staat, in der Nähe von Rom in Italien. Sie 

wurde im Auftrag von Papst Paul VI. von dem italienischen Architekten 

Pier_Luigi_Nervi errichtet. In dieser Halle gibt es etwa 300 Sitzplätze. 
 

Das Innere der Halle wird von einer etwa 20 Meter breiten, sieben Meter hohen und 

drei Meter tiefen Skulptur, die im hinteren Teil der Tribüne steht, geprägt. Sie wurde 

1975 von dem italienischen Bildhauer Pericle Fazzini geschaffen und soll die 

Auferstehung Jesu, „La Resurrezione“, darstellen, der sich aus dem Krater einer 

nuklearen Explosion heraus erhebt. Fazzini schrieb dazu: 
 

„Ich entschloss mich, die Auferstehung Christi in einem großen Olivenhain 

darzustellen, jenem friedlichen Ort seiner letzten Gebete. Christus steigt aus einem 

Krater auf, den eine Atombombe aufgerissen hat: Eine grausame Explosion, ein 

Strudel der Gewalt und Energie.“ 

 

Wenn man direkt auf diese Statue schaut, scheint es da nichts Auffälliges zu geben. 

Doch wenn man sie aus einem Seitenwinkel betrachtet, sieht das Haupt der Statue 

wie ein Reptilien-Kopf aus! 
 

Die ganze Audienz-Halle ist wie ein Reptil strukturiert. Wenn man genau hinschaut, 

sieht man die Zähne der Schlange direkt hinter dem Podium und der Gang, der zum 



Podium führt, symbolisiert die Zunge der Schlange! 
 

Die Wände der Audienz-Halle sehen wir die Schuppen eines Reptils aus. 
 

Ich weiß nicht, was der Architekt sich dabei gedacht hat, als er das Haupt der Statue, 

welche die Auferstehung von Jesus Christus darstellen soll,  wie einen Schlangenkopf 

aussehen lässt. 
 

Und das alles befindet sich in derselben Halle. Es ist schwer auszumachen, was die 

Künstler dadurch zum Ausdruck bringen wollten. Aber man fragt sich schon, weshalb 

der Vatikan diese unterschwelligen Strukturen gebraucht, die eine mögliche 

Reptilien-Rasse repräsentieren. Vielleicht soll diese in die katholische Religion 

integriert werden, oder womöglich war die Schlange in Wahrheit schon immer das 

Fundament ihrer Religion, wer weiß? 

 

Es ist schon ziemlich bizarr, wenn sich solch eine Symbolik in der Audienz-Halle des 

Vatikan findet, wobei die Menschen sie nicht sehen und/oder keine Notiz davon 

nehmen. 
 

Nachdem ich dies nun aufgezeigt habe, möchte ich Dich bitten, dieses Video Deinen 

katholischen Freunden zu schicken und sie zu fragen, was sie davon halten und was 

sie glauben, was die Audienz-Halle repräsentiert und wie sie sich diese seltsame 

Symbolik, die dort gezeigt wird, erklären können. 
 

ENDE DER VIDEO-ÜBERSETZUNG 

 

Okkulte Symbolik findet sich im großen Umfang im gesamten Vatikan. Und Melinda 

Gates ist Katholikin. Du kannst Dir jetzt selbst Deinen Reim darauf machen.   
 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DEDqsEjhQYk&feature=emb

_logo 

8.Mai 2020 – Melinda Gates mit umgekehrten Kreuz 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3fhVowtLmOk&feature=emb_logo 

 

Die erstaunliche Verbindung von Papst Johannes Paul II. zum umgekehrten Kreuz 

und dem Antichristen 

 

Hier spricht Bruder Peter Diamant von www.vaticancatholic.com. Ich möchte jetzt 

über das umgekehrte Kreuz sprechen, die „Seligsprechung“ von Papst Johannes Paul 

II und über noch einige andere Dinge. 

 

Die Menschen wissen, dass als Johannes Paul II. im Jahr 2000 in Jerusalem war, er 



mit einem großen umgekehrten Kreuz über seinem Kopf dasaß. Und als wir die 

wahre Bedeutung davon aufzeigten, wurden wir nicht nur von Verteidigern des anti-

christlichen Papstes Johannes Paul II. und den Mitgliedern der Kirche des Vatikans 

attackiert, sondern auch von einigen Anderen, die gesagt haben: 

 

„Die Entscheidung von Johannes Paul II., sich auf einen Stuhl zu setzen mit einem 

riesigen umgekehrten Kreuz über seinem Haupt, zeigt nichts Schändliches oder 

Okkultes auf, weil Petrus – gemäß der Überlieferung – in Rom mit dem Kopf nach 

unten gekreuzigt wurde.“ 

 

Dieses Argument ist einfach nur lächerlich, weil das umgekehrte Kreuz eindeutig 

eines der bekanntesten Symbole im Satanismus ist. Da wird es von satanischen 

Heavy Metal-Bands, von Massenmördern und Okkultisten verschiedenster Art 

verwendet. Das geschieht dort mit Sicherheit niemals als Gedenken an den Apostel 

Petrus. 

 

Als Johannes Paul II. auf dem Stuhl mit dem umgekehrten Kreuz über seinem Kopf 

saß, sah man, dass die Rosette der katholischen Kirche kein umgekehrtes Kreuz 

aufweist. Die einzige Ausnahme wäre vielleicht ein Altar oder ein Schrein gewesen 

als spezielle Gedenkstätte für den Apostel Petrus. An jenem Tag, als Johannes Paul II. 

dies tat, wurde nicht das Peter und Paul-Fest und auch kein anderes Fest zu Ehren 

von Petrus gefeiert, und es gab bei seinem Auftritt auch überhaupt keine Anzeichen 

dafür, dass er damit Petrus ehren wollte. 

 

Das zeigt auf, dass dies eine bösartige symbolische Aktion war. Aber sie reichte aus, 

um ihr einen Anstrich von Doppeldeutigkeit zu geben, so dass die bösen Verteidiger 

der anti-biblischen Kirche versuchen können, diese satanische Symbolik 

wegzuerklären und sich mit dem Bezug auf Petrus herauszureden. Diejenigen, die 

das tun, arbeiten für den Bösen und demonstrieren dadurch ihren bösen Willen. 

 

Zu dem umgekehrten Kreuz möchte ich auch noch etwas Interessantes aufzeigen. Es 

geschah in der Zeit zwischen dem 2. und dem 3. Kreuzzug. Da gab es die 

Schlacht_bei_Hattin. Dabei erlitten die Kreuzfahrer die größte militärische 

Niederlage durch die Hand der Muslime. 

 

Dazu möchte ich aus dem Buch von Thomas_F._Madden „The New Concise History 

of the Crusades“ (Die neue prägnante Geschichte der Kreuzzüge) aus dem Jahr 1999 

zitieren. Da heißt es auf Seite 76: 

 

„Saladin, der Anführer der Muslime, gewann auch einen großen symbolischen Preis 

für sich: Das Kreuz, das der König von Jerusalem in dieser Schlacht trug, wurde auf 

den Straßen von Damaskus UMGEKEHRT vorgeführt.“ 



 

Nachdem Saladin diese große Schlacht, welche für die Kreuzfahrer so verheerend 

war, gewonnen hatte, nahmen die Muslime ihnen das Kreuz ab und trugen es 

umgekehrt durch die Straßen von Damaskus. Dies taten sie gewiss nicht zu Ehren des 

Apostels Petrus! Sie taten es, weil das für sie die Symbolik für den Umsturz und den 

Sieg über das Christentums war. 

 

Und dasselbe wollte Johannes Paul II. auch mit seiner Symbolik ausdrücken, als er 

sich vor das umgekehrte Kreuz setzte. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


