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Katholischer Erzbischof beschuldigt Papst 
Franziskus der Komplizenschaft bei der 
globalistischen Bevölkerungskontrollen-
Verschwörung – Teil 4 

 

Der Journalist Robert Moynihan stellte 

Erzbischof Viganò dazu 18 Fragen: 

 
Frage Nr. 12: 
Exzellenz, Sie haben uns jetzt, wie Sie sagen, einen 60 Jahre dauernden Prozess 

beschrieben, in dem die Kirche mit einer Art Korruption konfrontiert war. Sie haben 

die Korruption auf moralischer Ebene angeprangert, den Missbrauch von Kindern. 

 

Was Sie jetzt anprangern, ist Korruption auf der Ebene der Doktrin. Sie sagen, dass 

es in den letzten 60 Jahren eine Art Abkehr von der traditionellen christlichen Lehre 

gegeben hat. Können Sie noch weiter und detaillierter erklären, wie dies Ihrer 

Meinung nach passiert ist und was man dagegen tun kann? 

 

Exzellenz, was Sie uns gerade noch einmal sehr deutlich gesagt haben, ist, dass in der 

katholischen Kirche etwas passiert ist, um sie zu modernisieren und von ihren 

Traditionen abzuweichen, und Sie denken, dass dies eine sehr schreckliche und 

gefährliche Sache ist. Die katholische Kirche hielt in den 1960er Jahren, 1962-1965, 

vier Jahre lang ein Konzil ab, ein ökumenisches Konzil. Nach dem Konzil sagte die 

katholische Kirche, dass wir jetzt wichtige Schritte zur Modernisierung der Kirche 

unternommen haben, um die Kirche für den modernen Menschen attraktiver zu 

machen. Aber Sie glauben, dass dies irgendwie der grundlegende Fehler dieser Zeit 

in der Geschichte ist. 

 

Bitte sagen Sie unseren Zuhörern, was Ihrer Meinung nach beim Konzil passiert ist 



und warum es Ihrer Meinung nach ein solcher Fehler der katholischen Kirche war, 

diesen Weg einzuschlagen, und warum wurde er nicht von anderen, sondern nur 

von Ihnen angeprangert? 

 
Erzbischof Viganò: 
Das Problem der Konzils-Kirche besteht darin, sich die revolutionären Forderungen 

zu Eigen gemacht zu haben, das Königtum Christi zu leugnen und – zumindest in 

Worten – die Souveränität auf das Volk zu übertragen, auf diejenigen, von denen die 

klerikale Elite überzeugt ist, dass sie wählen könne, welche Wahrheiten sie ablehnen 

und welche neuen Dogmen sie erfinden will. 

 

Und ich weise darauf hin, dass, genau wie es in den öffentlichen Angelegenheiten 

geschah, auch im kirchlichen Bereich die Macht von neuen Instanzen mit Absichten 

an sich gerissen wurde, die denen entgegengesetzt sind, für die die Autorität 

ursprünglich geschaffen wurde und um das Volk immer als eine Masse zu 

betrachten, die es zu manipulieren und zu unterwerfen gilt. 

 

Die Modalitäten, mit denen die Liturgie-Reform durchgesetzt wurde, sind denen 
ähnlich, mit denen uns heute der „Grüne Pass“ auferlegt wird: Immer angeblich 
„zu unserem Besten“. Und dies geschieht, weil es diejenigen gibt, die für uns 
entscheiden und die uns immer neue LÜGEN erzählen, um ihre wahren Absichten 
zu verbergen. 
 

Wenn ihr wahres Ziel das Wohl der Seelen wäre, hätten sie von Anfang an Buße 
tun und hätten mit Entsetzen auf die Katastrophe blicken müssen, die sich da 
ereignet hat. Aber wenn der eigentliche Zweck in Wahrheit ist, eine Katastrophe 
herbeizuführen, versteht man den Hass und die Abneigung gegen jeden, der 
versucht, diese Katastrophe zu begrenzen und den Schaden zu reparieren. 
 

In diesem Licht betrachtet, ist dieses Beharren TEUFLISCH. Und das gilt sowohl für 
den Eigensinn gegenüber dem Konzil als auch für den Eigensinn gegenüber der 
Pandemie-Farce. 
 

Frage Nr. 13: 
Exzellenz, Sie haben uns jetzt eine Art revisionistische Sicht auf die letzten 60 Jahre 

der katholischen Geschichte gegeben. 

 

Aber jetzt möchte ich den Horizont hier um ein Jahrhundert oder länger 

verschieben. Was wir wirklich gerne verstehen würden, ist Ihre Ansicht darüber, 

woher das kommt. 

 

Und ich weiß, dass wir bei anderen Gelegenheiten gesprochen haben, dass Sie eine 



genaue Theorie haben, die mit der Zeit der Aufklärung zu tun hat, dem Niedergang 

des alten Regimes, dem alten Regime in Europa, das von der katholischen Kirche 

gelebt hatte, dem Aufkommen der Französischen Revolution und all den 

Veränderungen, die das 19. Jahrhundert und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts 

bis zum Zweiten_Vatikanischen_Konzil mit sich brachten. Das ist sozusagen Ihre 

Hintergrundgeschichte dafür, wie die katholische Kirche nach dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil modern und in gewisser Weise nach-christlich wurde. Aber was 

ist davor passiert? Können Sie Ihre Sicht über die Aufklärung und die Zeit nach der 

Französischen_Revolution 

erläutern? 

 

Exzellenz, sehr viele Menschen glauben, dass die Aufklärung zu einer großen 

Öffnung des menschlichen Geistes geführt hätte. All diese Menschen empfinden dies 

als einen wunderbaren Fortschritt in der Menschheitsgeschichte. Es gibt nur wenige 

wie Sie, die Kritik an dieser Zeit üben und sie mit einer religiösen Grundlage in 

Zusammenhang bringen,. 

 

Können Sie uns – nach Ihrem Verständnis - sagen, was tatsächlich in der Zeit der 

Aufklärung passiert ist und was genau Sie dazu veranlasst, sie praktisch als 

Verdunkelung, anstatt als Erleuchtung zu betrachten? Welche Kräfte spielten da eine 

Rolle? Sie haben bei anderen Gelegenheiten mit mir über die Gruppe der Freimaurer 

gesprochen und über deren Interesse, einige dieser Veränderungen herbeizuführen. 

Können Sie etwas mehr darüber sagen? 

 
Erzbischof Viganò: 
Die Freimaurerei ist der mystische Körper Satans, weil Satan die Wesenheit ist, die von den 
Freimaurern auf höchsten Initiations-Ebene angebetet wird. Die so genannte „Erleuchtung“, 
die diese Gruppe bei ihren Mitgliedern, den „Illuminaten“ fördert, besteht darin, sie der 
kultischen Verehrung eines „großen Architekten“ zu unterwerfen, der seine HÖLLISCHEN 
Züge erst dann zeigt, wenn man nicht mehr umkehren kann. 
 
Die Zeit der Aufklärung war, wie andere philosophische Bewegungen, das kulturelle und 

ideologische Instrument, mit dem die Freimaurerei die europäischen Eliten korrumpierte und die 

Massen zur Rebellion gegen die Autorität der Souveräne und auch gegen die Autorität der 

römischen Päpste mobilisierte. Die zahlreichen Enzykliken, die die berüchtigte Sekte verurteilen, 

zeigen die Weisheit der katholischen Kirche und die Klarheit des Urteils der Päpste diesbezüglich, 

ebenso wie sie die Unterwanderung und Komplizenschaft der konziliaren Hierarchie enthüllen. 
 
Frage Nr. 14: 
Aber einige sagen auch, dass die Zeit der Aufklärung ebenso durch bestimmte fernöstliche 

Philosophien beeinflusst wurde, die dann auch im Westen ihren Anfang nahmen. Können Sie das 

kommentieren? 
 
Erzbischof Viganò: 
Den neu-heidnischen Philosophien und Strömungen der fernöstlichen Spiritualität wurden 
von unserer Gesellschaft positiv bewertet, obwohl deren Konzepte ihren Ursprung in der 



Gnosis und in der freimaurerischen Matrix haben. Das ist kein Zufall: Viele dieser 
Bewegungen sind nichts anderes als die religiöse Deklination der philosophischen Prinzipien 
aus der Zeit 
 

• Der Aufklärung 

• Des Moralischen_Relativismus 

• Des Subjektivismus 

• Des Liberalismus 

 

und aller modernen Irrtümer und Irrlehren. So findet die „Erleuchtung“ Buddhas – 
bestehend aus einer Art Bewusstsein der EIGENEN VERGÖTTLICHUNG oder die 
Zerstrahlung zu einem pantheistischen Ganzen – ihre Entsprechung in der 
BLASPHEMISCHEN Allgemeinen_Erkärung_der_Menschenrechte, die zum 
Mittelpunkt der Welt wurde, nachdem man daraus Jesus Christus verdrängt hatte. 
(ANMERKUNG VON MIR: Wenn Du das Satanische im fernöstlichen Buddhismus 
sehen und erkennen willst, empfehle ich Dir das Buch „Das Lächeln des Dalai 
Lamas“ von Bruno Waldvolge-Frei zu lesen.) 
 

Die wahrhaftige Religion (das wahre Christentum) verteidigt die Individualität von 

jeder Person in ihrer engen Beziehung zu ihrem Schöpfer, HERR und Erlöser und in 

ihrer Beziehung zum Nächsten. 
 

Im Gegensatz dazu wird im Konzept des neuen Anthropozentrismus das 
Individuum zu einer undeutlichen Masse annulliert, in der der Staat Herr und 
Meister seiner Bürger ist, und dies hat die Grundlagen gelegt für: 
 

• Den Sozialismus 

• Den Kommunismus 

• Den Nationalsozialismus 

• Den heutigen transhumanistischen Globalismus 

 

Es ist nicht zu übersehen, dass dementsprechend der Denkansaz von 

Anthropozentriusmus in Verbindung mit dem Kommunitarismus das 

charakteristische Kennzeichen der NEUEN WELTORDNUNG ist, im krassen Gegensatz 

zum auf den dreieinigen Gott ausgerichteten Gottesdienst. 
 

Ich möchte daran erinnern: Es überrascht nicht, dass der Buddhismus, insbesondere 

der Buddhismus von Soka_Gakkai International - der eine Art fernöstliche Version 

des konziliaren ökumenischen Denkens ist - dass sein Präsident Daisaku_Ikeda genau 

mit Aurelio_Peccei und dem Club_of_Rome zusammengearbeitet hat, um der 

Bewegung eine religiöse Prägung zu verleihen, die ihre Anhänger auf die Umsetzung 

von freimaurerischen und globalistischen Prinzipien geschult hat, die von 

ökologischem Pantheismus und Pazifismus durchdrungen sind, den sich die 

bergoglianische Kirche heute zu Eigen gemacht hat. 



 

Alle Prinzipien, die Soka Gakkai bekennt, stimmen mit den Prinzipien des 

Globalismus und der NEUEN WELTORDNUNG überein und beziehen sich stark auf 

dasselbe Lexikon. Es ist auch interessant festzustellen, dass Soka Gakkai eine 

„Häresie“ des traditionellen Buddhismus darstellt, genauso wie die Konziliar-Religion 

in Bezug auf den römischen Katholizismus häretisch ist oder der Zionismus in Bezug 

auf das orthodoxe Judentum. 
 

Wenn das Projekt der Universal-Religion Wirklichkeit wird, werden die Gläubigen der 

Religionen, die die freimaurerische und globalistische Vision nicht akzeptieren, 

ausgeschlossen. Aber schon jetzt sehen wir sozusagen ein echtes Abschöpfen 

zwischen Progressiven und Fundamentalisten. 
 

Frage Nr. 15: 
Erzbischof, was wir verstehen wollen, ist das Ausmaß Ihrer Verurteilung dessen, was 

uns über die Zeit der Aufklärung gelehrt wurde. 
 

Wie können Sie es so anders sehen als das, was unsere Akademiker und unsere 

gesamte Gesellschaft uns über den Ruhm und das Gute der Französischen 

Revolution mit dem Motto „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ gelehrt haben? 

Können Sie tiefer in dieses Thema eintauchen und uns etwas geben, damit wir Ihre 

Position besser verstehen können? 

 

Erzbischof Viganò: 
Wie alles, was nicht von Gott kommt, so ist auch der Denkansatz aus der Zeit   der Aufklärung 

VERLOGEN und FALSCH, da er ein unerreichbares Paradies auf Erden verspricht, eine 

menschliche Utopie, die auf einer Immanenzphilosophie beruht, welche der objektiven Realität 

eines persönlichen und transzendenten Gottes widerspricht. 
 

• Die Prinzipien aus der Zeit der Aufklärung sind Chimären, groteske 

Fälschungen 

• Freimaurer-Freiheit ist Zügellosigkeit 

• Freimaurer-Bruderschaft ist ein Pakt zwischen Verschwörern gegen Gott 

• Die Gleichberechtigung der Freimaurer ist eine klägliche Abflachung der 

Individualität und eine Verleugnung der sozialen und religiösen Ordnung 

 

Und es ist auch bezeichnend, dass dieselben Leute, welche die Gleichheit 

propagieren, auch die Mitgliedschaft in der Freimaurerloge als eine Bedingung für 

gewisse Privilegien betrachten, welche sie in eine moralische Überlegenheit 

gegenüber den uneingeweihten Massen versetzt. 
 

Frage Nr. 16: 
Die Revolution in Frankreich, die Französische Revolution, bewirkte einen 

monumentalen Wandel in der sozialen und politischen Struktur Europas. Sie  



beendete die Monarchien. Sie brachte die Demokratien hervor. Wir haben diese 

Revolution nun in den letzten 200 Jahren geerbt. 
 

Es scheint, dass wir jetzt an der Schwelle zu einer letzten großen Revolution stehen, 

die uns weg von der Idee der Demokratien oder getrennten Staaten hin zur Idee 

eines EINZIGEN, GLOBALEN STAATES führen wird. Können Sie zu dieser Aussicht 

Stellung nehmen? 

 

Erzbischof Viganò: 
Die moderne Staatsform wurde von der politischen, sozialen und religiösen 

Verschwörung der Freimaurer-Sekten ins Leben gerufen, um das Königtum unseres 

HERRN Jesus Christus aufzuheben, zuerst aus der Zivilgesellschaft durch die 

Französische Revolution und dann aus der katholischen Kirche durch das Zweite 

Vatikanische Konzil. Das Konzept von Demokratie und Volkssouveränität selbst ist 

nicht nur eine TÄUSCHUNG für das Volk, sondern entstand auch in einem anti-

katholischen und anti-christlichen Kontext, im klaren Gegensatz zur Macht des 

Souveräns als stellvertretender Ausdruck der Macht Gottes über die öffentlichen 

Angelegenheiten. 
 

In der christlichen Ordnung tritt der Souverän in zeitlichen Angelegenheiten an die 

Stelle Christi, und die Autorität des Souveräns bewegt sich innerhalb der Grenzen 

des Naturgesetzes, des göttlichen Gesetzes und des positiven Gesetzes, das der 

Souverän festlegen muss. Der Begriff „Gemeinwohl“ ist untrennbar mit dem 

Naturgesetz und der offenbarten biblischen Wahrheit verbunden und gilt als solcher 

zu allen Zeiten und an allen Orten; während im modernen Staat die Massen 

entscheiden, was gut ist auf der Grundlage einer zumindest scheinbar 

zahlenmäßigen Mehrheit oder wie es heute geschieht, im Paradox einer besser 

organisierten Minderheit, die sich dank der Komplizenschaft von Medien und der 

Wirtschafts-Potentaten ideologisch durchsetzt. 
 

Der höllische Plan zur Aufhebung des Christentums konnte die Zerstörung der 

katholischen Monarchien, wie es sie in den letzten zweieinhalb Jahrhunderten 

gegeben hat, nicht auslassen. 
 

Und in Ermangelung unveränderlicher Prinzipien, die das Leben der Bürger nach 

katholischer Moral regeln, ist es der Freimaurerei gelungen, ganze Generationen zu 

korrumpieren und sie in einem falschen Freiheitsbegriff zu indoktrinieren. In dieser 

Freiheit haben die Menschen gegen die von Gott gewollte Ordnung rebelliert, 

anstatt sich fügsam dem vollbrachten Sühneopfer von Jesus Christus zu ergeben. 
 

Die Religionsfreiheit, zusammen mit der katastrophalen Presse- und 
Meinungsfreiheit, diente auch dazu, die Vorstellung zu verbreiten, dass der 
Mensch moralisch frei sei, jede beliebige Glaubensrichtung oder Ideologie 



anzunehmen, ohne dass diese Wahl irgendwelche Konsequenzen für das ewige 
Schicksal seiner unsterblichen Seele und das Schicksal der gesamten Gesellschaft 
hätte. 
 

Offensichtlich sind dies Konzepte, die nach Jahrhunderten der Gehirnwäsche für 
die Mentalität unserer Zeitgenossen schwer zu verstehen sind, vor allem nachdem 
das Zweite Vatikanum sie befürwortet und die Verurteilungen, die diese Ideen von 
der Kirche verdient hatten, abgelehnt hat. In diesem Sinne können wir glauben, 
dass sich die NEUE WELTORDNUNG in einer Synarchie, befindet, aber von einer 
einzigen Regierung organisieren wird, in der die Macht zunächst an einen kleinen 
Kreis delegiert wird und sich dann in eine TYRANNEI verwandelt, die vom 
ANTICHRISTEN angeführt wird. 
 

Vergessen wir nicht, dass Satan nur allzu gut weiß, wie effektiv das monarchische 

System in der Ausübung der Herrschaft ist: Was er nicht akzeptiert, ist, dass 

derjenige, der regiert, Jesus Christus durch Seinen Stellvertreter sein soll, denn auch 

darin möchte Satan den Platz des Sohnes Gottes an sich reißen. 
 

Frage Nr. 17: 
Exzellenz, Sie haben für uns das krasse Bild einer großen Herausforderung für unser 

Menschsein, unsere Traditionen, unser Verständnis unserer Freiheit und den 

möglichen Verlust dieser Freiheit gezeichnet. 
 

Haben Sie etwas Hoffnung, die Sie uns in Ihrer Vision für unsere mögliche Zukunft 

hinterlassen können, während wir uns diesen großartigen Herausforderungen 

stellen? 

 
Erzbischof Viganò: 
Ich möchte die Herzen all derer stärken, die mir zuhören, indem ich die Worte 

verwende, die ich schon oft gebraucht habe. Es genügt, die Worte von Jesus Christus 

zu wiederholen, um Gelassenheit zu finden: 

 

Matthäus Kapitel 16, Vers 18 
„Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und auf diesem 
Felsen will ICH Meine Gemeinde erbauen, und die Pforten des Totenreiches sollen 
sie nicht überwältigen.“ 
 

Dies sind Worte, die wir gut kennen, und aufgrund dieser Aussage wissen wir, dass 

der endgültige Sieg Gott gehört. 

 

Wenn wir aber gleichzeitig eschatologische Wahrheiten betrachten, ist es auch 

verständlich, dass wir uns um unser unmittelbar bevorstehendes Schicksal sorgen, 

also um das, was in den kommenden Monaten und Jahren mit uns geschehen wird. 



Wir machen uns Sorgen um unsere Lieben, unsere Kinder, unsere Ältesten. Wir 

machen uns Sorgen darüber, was in ein paar Wochen mit uns passieren wird, denn 

jeden Tag legen uns die Regierenden neue Normen, Beschränkungen und 

Verpflichtungen auf. Und wenn viele Faktoren uns denken lassen, dass wir uns der 

Endzeit nähern, verringert dies nicht unser Leiden in der Gegenwart und in der 

unmittelbaren Zukunft. 

 

Mein erster Gedanke gilt den Worten unseres HERRN: 

 

Matthäus Kapitel 10, Vers 28 
„Fürchtet euch dabei nicht vor denen, die wohl den Leib töten, aber die Seele nicht 
zu töten vermögen; fürchtet euch vielmehr vor Dem, Der die Macht hat, sowohl 
die Seele als den Leib in der Hölle zu verderben!“ 
 

Das Leben der Gnade, die Freundschaft mit Gott und der häufige Empfang der 

Sakramente sind für uns eine unbesiegbare Medizin gegen die geistliche Plage, die 

die Menschheit heimsucht. 

 

Lassen wir uns nicht von den uns bevorstehenden Drohungen erschrecken: Wenn 

der Teufel brüllt, bedeutet dies, dass der HERR ihn nicht beißen lässt. Wir haben an 

unserer Seite die allerseligste Jungfrau, die unsere Mutter und unsere Königin ist. 

Wir vertrauen uns und unsere Lieben ihrem Schutz an, in der Gewissheit, dass sie 

wissen wird, wie man diesen gefräßigen Löwen so schlägt, wie er es verdient. 

 

1.Petrusbrief Kapitel 5, Verse 8-9 
8 Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein 
brüllender (fresshungriger) Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann! 9 
Dem leistet Widerstand in Glaubensfestigkeit; ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden 
euren Brüdern in der ganzen Welt auferlegt werden. 
 
Frage Nr. 18: 
Danke, Erzbischof, für diese hoffnungsvollen Worte. Jetzt stelle ich meine letzte 

Frage. 

 

Sie haben einen kleinen Aspekt beiseite gelassen. Abgesehen von der Pandemie, den 

so genannten „Impfstoffen“, dem grünen Gesundheitspass, machen sich viele 

katholische Gläubige Sorgen um das Schicksal jener Gemeinschaften, die an die alte 

Messe gebunden sind. Was können Sie über das Schicksal dieser Gemeinschaften 

und die alte Art des Betens in der katholischen Kirche sagen, um die sich so viele 

Sorgen machen? 

 
Erzbischof Viganò: 



Auch in diesem Fall hat der brüllende Löwe, der mit Vergeltung und 

Exkommunikation droht, jetzt keine Zähne mehr. Die Gläubigen und die Priester 

haben sehr gut verstanden, dass seine Drohungen, seine bilderstürmerische Wut 

und sein jetzt offenkundiger Hass gegen die katholische Messe ihn zu seinem wahren 

Wesen gemacht haben. 

 

Was kann der Teufel einem Priester antun, der weiterhin das heilige Opfer feiert? Ihn 

suspendieren oder gar exkommunizieren? Ihn aus der Gemeinde werfen? Ihn auf 

den Laienzustand reduzieren? Dies wird gute Priester nicht davon abhalten, ihr 

Apostolat im Geheimen mit Demut und Beständigkeit fortzusetzen. 

 

Es ist nicht das erste Mal und vielleicht nicht das letzte Mal. Und diejenigen, die 

verstanden haben, was auf dem Spiel steht – nämlich die ewige Erlösung – lassen 

sich von dem unangemessenen Geschrei von Domus_Sanctae_Marthae, dem 

Wohnquartier des Papstes, nicht einschüchtern. 

 

Ich fordere die Gläubigen auch auf, diese Priester mit Dankbarkeit aufzunehmen, 

ihnen zu helfen und sie zu ermutigen, angesichts der Verfolgung nicht nachzugeben. 

Ich lade die Gläubigen ein, Hausaltäre zu bauen, um die sie ihre Glaubensbrüder 

versammeln, um sich vom Brot der Engel zu ernähren. Die unermesslichen Gnaden 

der heiligen Messe werden sich reichlich auf unsere kleineren Gemeinschaften, auf 

die Kirche und auf die Welt ergießen. 

 

Beten wir, dass die guten Geistlichen ihrer Berufung treu bleiben, damit die Lauen in 

der göttlichen Nahrung den Mut finden, das Wort sowohl zur angenehmen Zeit als 

auch zur unangenehmen Zeit zu predigen, damit diejenigen, die den Wert ihrer 

Priestersalbung vergessen haben sollten, sich wieder dazu bekehren und den 

richtigen Weg einschlagen. 

 

In der Verfolgung vervielfältigen sich immer die Gnaden. Die geistige Blindheit kann 

sich während der Gnadenzeit noch für die Betrachtung des Wahren und Guten 

öffnen, und während dieser Zeit kann die Härte des Herzens noch mit der 

Fügsamkeit gegenüber der Stimme Gottes verschmelzen. 

 

ENDE DES INTERVIEWS 

 

Anmerkung von mir: 

Wie bereits in Teil 41 gesagt, wollen wir für diesen Erzbischof beten, dass er selbst 

noch vollständig aus dieser geistigen Blindheit herauskommt und dass er sich vom 

Katholizismus lossagt, denn nirgendwo in der Bibel steht, dass die Mutter von Jesus 

Christus im Himmel als Königin regiert und Menschen schützt. 

 



Es steht auch nirgendwo in der Heiligen Schrift, dass es gilt, sie anzubeten. Und beim 

Abendmahl nehmen wir auch kein „Brot der Engel“ zu uns, sondern erinnern uns 

dabei an unseren ewigen Bund mit Jesus Christus, den Er durch Sein Blut besiegelt 

hat, sofern wir Sein EIN MAL gebrachtes Sühneopfer für unsere Sünden vollbracht 

hat. 

 

Lukas Kapitel 22, Verse 19-20 
19 Dann nahm Er Brot, sprach den Lobpreis (Gottes), brach das Brot und gab es 
ihnen mit den Worten: „Dies ist Mein Leib [der für euch dahingegeben wird; das 
tut zu Meinem Gedächtnis!“ 20 Ebenso tat Er mit dem Becher nach dem Mahl und 
sagte: „Dieser Kelch ist DER NEUE BUND in Meinem Blut, das für euch vergossen 
wird.“ 
 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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