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DIE VIER REITER Dr. Riveras persöhn-
liches Zeugnis was 
Offenb. 6:1-8 betrifft.

60 A.D.

Sind sie ein Besucher 
Roms?

Ich weiß, aber ich möchte davon 
hören. Lassen wir hinter meinem 
Laden reden. Es ist sehr privat.

Aber ich wurde 
gewarnt, was das 
besprechen dieser 

Dinge betrifft.

I - Ich war, was dich 
betrifft nicht so 

sicher… dies alles 
ist so gefährlich. Ahh… Die 

Falle ist 
gestellt.

AHHH! I hoffte schon 
dass du ein Gläubiger 

sein würdest.

Kein Grund zur Sorge, mein 
Freund. Es ist dahinten 

sicher.

Das tödliche Spiel, um die 
Gläubigen in Christus, zu 
vernichten ist heutzutage 

genauso tödlich ...
Nur viel raffinierter.

Sehr 
angenehm. 

(huch!)

Uh, wie war deine 
Reise von Jerusalem 

bis Rom?

Oh, ja, sehr spannend. 
Aber auch gefährlich… 

man soll vorsichtig sein.

Ahh… Ich höre dass 
da spannende Dinge 

passieren.

Ja. Ich bin gerade 
von Jerusalem hier 

angekommen.
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Ja, wir sind sehr vorsichtig. Wir treffen 
uns in den Katakomben. Sei hier bei 

Sonnenuntergang.

JENE NACHT

Dieses Haus ist einer 
der geheimen Eingänge. 
Die Katakomben sind ein 

Labyrinth von Tunneln unter 
der Stadt.

Die erstre-
cken sich 
Kilometer 

weiter.

Bleib dicht bei 
mir. Ich will 

nicht, dass du 
dich verirrst.

Dies ist der perfekte Platz für unser Treffen.

Nur wenn man die genaue Position 
weiß, kann man diesen Ort finden.

Sie sind hier reingegangen, 
Zenturio!

Gut! Folgt mir, Männer!

Viele unserer Brüder haben ihr Leben für 
Christus gelassen, aber das Wort 

Gottes gibt uns Hoffnung.

Siehst du das? 
Wir haben dieSchrift 

auf die Mauern 
der Katakomben 

geschrieben.

Ist das nicht 
gefährlich, 

mein Bruder?

Heute Nacht treffen die Brüder 
einander. Komm mit und habe 

Gemeinschaft mit uns.

Da ist noch ein 
weißer Stein.

Sie sind 
hier hinein 
gegangen.

”Denn der Tod ist der 
”Denn der Tod ist der 

ewige Leben in Cristo 
ewige Leben in Cristo Jesu, unserm HErrn.”
Jesu, unserm HErrn.”

Sünde Sold; aber die 
Sünde Sold; aber die Gabe GOttes ist das 
Gabe GOttes ist das 

“Nun wir denn gerecht worden sind, 
“Nun wir denn gerecht worden sind, 

HErrn JEsum Christum.”
HErrn JEsum Christum.”

durch den Glauben, so haben wir 
durch den Glauben, so haben wir Frieden mit GOtt durch unsern 

Frieden mit GOtt durch unsern 
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Vor dem Gebrauch der Symbole, zitierten Christen 
einen willkürlichen Teil der Schrift. Wenn die andere 
Person die Stelle weiter zitieren konnten, wussten sie 
dass es ein Gläubiger war. Nero hatte damit ein recht 
großes Problem. Seine Spione studierten die Schrift 
um die echten Gläubigen zu infiltrieren, aber eine Folge 
davon war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. 
Etwas  musste geändert werden. 

Die geheimen Spione Neros unter 
den Christen, stellten das Vorbild 
damit christliche Symbole als eine 
Alternative um Schrift benutzt wurden, 
um einander zu identifizieren. Wie 
diese: 

 Das war Verrat damals im Jahr 60 A.D. ― Du wirst jetzt sehen wie wir verraten werden. 

Es besucht uns ein 
Bruder aus Jerusalem.

Er wird uns von 
der Arbeit in 

Judäa erzählen.

NIEMAND RÜHRE SICH! IM NAMEN 
NEROS SEIT IHR ALLE VERHAFTET!

Bleibt stehen, 
ihr Verräter!

I - Ich begreif es 
nicht!

Ihr habt es uns 
einfach gemacht 

… und eure 
Nachlässigkeit wird 

euch euer Leben 
kosten.

Wie habt ihr uns 
gefunden?

Ich glaub dass du diese 
Steine fallen gelassen 

hast, mein Freund. Ha ha 
… Nero wird Stolz auf dich 

sein!

Huch … Du sagtest 
dass es sicher war! 

Ich habe dir vertraut… 
nun werd ich getötet. 

Du hast mich 
angelogen!

Es war einfach, sein Vertrauen 
zu gewinnen, besonders als er 

das Fischsymbol benutzte um zu 
sehen ob ich ein Gläubiger war.
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Das Große Zweite Vatikanisches Konzil … 1962-1965
War es eine Zeit der Heilung wie der Vatikan behauptet?

Papst Johannes XXIII sagte, als er 
das Zweite Vatikanische Konzil in 

Oktober 1962 öffnete…

“Die ganze Welt erwartet einen 
Schritt vorwärts.”*

“Eine der größten Ereignisse 
der Kirche.”*

Das Zweite Vatikanische Konzil führte zu einem Dekret über Ökumene, der 
Katholizismus soll sich ganz für die christliche Einheit einsetzen. Zum ersten Mal 
in der Geschichte wurden protestantische Institutionen  als Kirchen, die in Gottes 

Gnade Anteil haben anerkannt.* ( Als sog. getrennte Brüder).

Eine Zeit von Liebe und 
Heilung, und vielen 
Veränderungen...

Das Vatikanische Konzil, 
ausgerufen, um die römisch-

katholische Kirche zu 
modernisieren, kommt zu einem 

triumphierenden Ende!

*TIME Special Anniversary Ausgabe, Oktober 5, 1983, S. 88

Eine katholische Mädchenschule in der Nähe von L.A., 1965

Jeder der kein Katholik ist, ist ein Ketzer!

denn sie wollen die 
heilige Mutterkirche 

vernichten!

Und Gott will die Ketzer nicht 
auf Erden haben,

Die heutigen katholischen Erwachsenen, die in den 
1960er Jahren dieser Programmierungstechnik 
ausgesetzt waren, hatten diese Keime in ihren 
Seelen gepflanzt bekommen als Vorbereitung für die 
“endgültige Reinigung”.

**Dies ist die Lehre des Konzils von Trient, welche das Zweite Vatikanische 
Konzil niemals verändert hatte.

denn es ist Gottes Willen, sie 
von der Erde zu entfernen.**

Es ist keine 
Sünde, die 

Ketzer zu töten,

Papst Paulus VI schloss das 
Zweite Vatikanische Konzil 

und beschrieb es  als…

Während die Augen der Welt sich auf die äußerliche 
Erscheinung des Zweiten Vatikanischen Konzils gerichtet 

hatten, hatte sich im System selbst nichts verändert.
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Gleich nach dem Zweiten Vatikanischem Konzil, versammelte Pedro Arrupe, der oberste General der 
Gesellschaft Jesu (der “schwarze Papst”)*, die wichtigsten Jesuiten unter dem höchsten Schwur.

und dabei waren die Mitglieder der Kongregation 
für die Glaubenslehre  (Amt der Inquisition).

Ich werde, wenn die Gelegenheit sich ergibt, im 
Verborgenen oder öffentlich, Krieg führen gegen alle 

Ketzer, Protestanten, etc.***

Auf den Befehl  ihres 
o b e r s t e n  G e n e r a l s , 
bestätigten die Jesuiten 
i h r e n  a b s c h e u l i c h e n 
Schwur.

Ex-Jesuit Alberto Rivera war bei diesem Treffen anwesend.

Die Jesuiten versammelten sich, um diese welterschütternden Worte von ihre obersten General an zu hören.

Es ist Zeit für die 
neue und entgültige  

Reinigung der Kirche 
in Vorbereitung auf das 

Königreich des New 
Age.

 Notiz: Arrupe benutzt 
“ R e i n i g u n g ”  a l s 
e in  Kennwort  um 
S ä u b e r u n g  ( o d e r 
Vernichtung) all derer 
die dem Papst untreu 
sind, zu beschreiben.

* Newsweek, Nov. 9, 1981   **”Modern Catholic Dictionary” von John A. Hardon, S.J. Copyright 1980.
***Ein vollständiger Abdruck des Schwurs steht im Heft: DOPPELKREUZ, ausgegeben durch Chick Publications.

Ohne es zu wissen, hatte er den Beginn der letzten prophetischen Handlung eingeleitet, die das 
ganze römisch-katholische System und alle die darin übrig bleiben, vernichten wird.

Notiz:   Kongregation für die Glaubenslehre: “Als ein Tribunal richtet es alle Ketzerei und alle Vergehen 
die zu Ketzerei führen könnten. Ihre Mitglieder sind zur strengsten Geheimhaltung verpflichtet, 
das wird das Geheimnis des heiligen Stuhls genannt.”**

Eine Mitternachtsmesse wurde zusammen mit all 
den regionalen Jesuitengenerälen aus der ganzen 
Welt gehalten…
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Das katholische System glaubt, dass es selbst die Erfüllung des “göttlichen Auftrags” der vier Reiter 
von Offenbarung Kapitel 6 ist, in welcher sie eine Weltkirche und Weltregierung unter der Macht des 
Papsttums zu stande bringen würden … um das tausendjährige Reich einzuleiten.

Die Welt wurde getäuscht. Das Zweite Vatikanische 
Konzi l  war nichts anderes, als ein grosses 
Täuschungsmanöver, eine riesige Vertuschung ihrer 
Pläne, die Weltkontrolle in ihre Hände zu bekommen.

Der obere Jesuitengeneral Arrupe, hatte 
gerade einer der größten Inquisitionen aller 
Zeiten unter der Führung seiner Jesuiten in 
Betriebsbereitschaft gebracht.

Nach diesem Treffen wurde Dr. Rivera 
diesen Befehl gegeben:

um euch mit  den Methoden von 
Eindringung, Infiltration und Vernichtung 
vertraut zu machen, welche unsere 
heilige Mutterkirche gut heißt.

Monsignore, sie sind befugt, 
diese Gruppe von Brüdern in die 
unterirdischen Kammern mit zu 
nehmen, um die Methoden die 
Nero, Konstantin, Dominic und 
Loyola benutzten zu studieren…
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Ich führte die 
Jesuiten runter in die 

unterirdischen Tunnel…

welche sich Kilometerweit 
in alle Richtungen 3 Etagen 

tief unter dem Vatikan 
ausfächern…

Dies ist deren 
Nervenzentrum.

Informationen wurde in diesen unterirdischen Tunnels schon seit Jahrhunderten aufbewahrt, von den 
finstersten Geheimnissen der Geschichte bis zu den Geheimnissen der raffiniertesten Waffen des 20. 
und 21. Jahrhunderts, aus allen Nationen gesammelt und von römischen Katholiken, die in allen Arten 
Regierungsabteilungen weltweit tätig sind, angeliefert wird.

Auch Informationen von Beichten strömen herein, 
selbst von den entferntesten Teilen der Welt…

Geheimdienstrapporte kommen herein, von 
wichtigen römischen Katholiken, die im FBI, CIA
,BND,NDB,MSS,DGSI,MI5/6,NSA,KGB und alle 
Geheimdiensten auf der Welt tätig sind.

und verschaf f t  dem Vat ikan so,  e inen 
andauernden Strom an Information über soziale, 
religiöse, militärische, politische, didaktische und 
geheimdienstliche Angelegenheiten. Warum tun die Katholiken so etwas?

Der Geheimdienst des 
Vatikans ist unübertroffen.

Jeder Katholik der gefirmt wurde, hat eine Doppelbürgerschaft. Er ist ein aktiver Bürger von zwei Ländern.

„Einer der getauft ist, wird ein 
M i tg l i ed  der  K i rche  und  i s t 
ih ren Gesetzen unterwor fen, 
aber Firmung macht ihn einen 
Soldaten Jesu Christi… Er wird 
ein Bürger der Kirche. In dem 
er  d iese Ki rchenbürgerschaf t 
annimmt, übernimmt er auch eine 
Verantwortung, seinen Glauben 
gegen ihre Feinde zu beschützen.“*

Der Vatikan ist eine Regierung mit eigenen Geld, eigenem Außenminister und eigenen Botschaftern. Er 
ist eine anerkannte Nation, genau wie Deutschland, Frankreich, usw. Die wichtigste Loyalität eines guten 
Katholiken ist die zum Vatikan. Ein Katholik ist zuallererst Bürger des Vatikan und erst an zweiter Stelle 
Bürger des Heimatlandes. *“A Practical Catholic Dictionary“, S.67, von JC Pegis, © 1957, Hanover House

TunnelDer Vatikan
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Dies wurde über den Besuch von Papst Johannes Paul II in England berichtet:

The Tablet, (eine römisch katholische Zeitschrift in England) verdeutlichte diese Haltung ― die offizielle 
Haltung der römisch-katholischen Kirche, dass die Rechtshoheit des Vatikans über der Verfassung und den 
Gesetzen unseres Landes steht.

“Weder in England noch in Irland werden die römischen Katholiken dem Gesetz gehorchen, das ist das Gesetz 
des imperialen Parlaments. Indem das Parlament ein Gesetz erlässt, haben die Engländer 2 Gesetze. Nämlich das 
Gesetz Gottes, welches der Befehl des Papstes ist, und das Gesetz des Parlaments. Beiden, kann nicht zugleich 
gehorcht werden. Das Eine ist das Gesetz Gottes, das Andere ist das Gesetz der Menschen, und das ist gegenüber 
Gottes Gesetz  nichts. Wenn sich diese beiden Gesetze widersprechen, muss wohl nicht gesagt werden, welchem 
Gesetz gehorcht werden muss! Der Befehl des Papstes, welcher Gottes Gesetz ist, wurde schon in früheren 
Zeiten ausgeführt, und der wird auch jetzt ausgeführt werden. Die parlamentarische Lüge dagegen wird bespuckt 
und zertrampelt werden sie wird behandelt werden wie alle ehrlichen Männer eine Lüge, der nicht gehorcht wird, 
behandeln werden.”

“Dieselbe römisch-katholische Lehre wiederholend, sagte der Catholic Vindicator ( “Anstatt dass 
unsere Loyalität zum heiligen apostolischen Amt, auch nur im geringsten Maß befleckt wird, so lass 
zehntausend Könige und Königinnen umkommen, damit wird gemeint: lass sie entthront werden und zu 
normalen Individuen werden… wenn der Papst und die Königin in Widerstreit zu einander stehen, wie es 
letzthin passiert ist, und sie zu verstehen gibt, dass Ihre Majestät keinen ‘geteilte Gehorsam’ akzeptiert, 
dann sind wir aufgefordert deutlich zu sagen welchen Gehorsam wir am wichtigsten betrachten, und 
wir dürfen nicht zögern, der Königin ins Gesicht zu sagen dass sie entweder mit diesem ‘geteilten 
Gehorsam’ oder keinem Gehorsam zufrieden sein soll… Lass uns niemals vergessen, wie hoch die 
Autorität der Königin auch ist, sie ist nichts, verglichen mit der Autorität des Stellvertreter Christi”.

Dies verdeutlicht dass die wahre Loyalität eines guten römischen Katholiken bei dem Papst liegt.

*”No Pope Here” von Ian R.K. Paisley, Copyright © 1982, ausgegeben durch Martyrs Memorial Publications, Belfast, Nordirland.
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Zurück zu den unterirdischen Akten.

In dieser Abteilung sind alle 
Akten über Nero.

Während den Nächten die folgten, 
erlaubte der Ostarier mir, die 

unterirdische Kammer alleine zu 
betreten.

Ich bestach ihn mit 
Versprechen, die ich 
niemals halten wollte.

Ich studierte die 
Inquisition, die 

Entdeckung von 
Amerika, und die 
Konkordate von 

Regierungen mit dem 
Vatikan.

Ich entdeckte, dass die Methoden die Nero benutzte, sehr raffiniert waren. Er organisierte 
christl iche Imitationskirchen. Viele von denen benutzten jüdische Synagogen als 
Versammlungsorte. Dies wurde getan um die wahren Gläubigen in Christus in die Falle zu locken 
und dann zu fangen.

Christentum war eine große 
Bedrohung, weil die wahren 
Gläubigen Cäsar nicht als 
Gott anerkannten…

Falls sich diese Idee verbreiten 
würde, würden die Cäsare die 
Kontrolle über die Leute verlieren.

Auf Neros Befehl setzten seine Spione, sich als Christen vorgebend, Rom in Brand. Dies 
wurde getan um die Verfolgungen und Massaker gegen die wahren Gläubigen in Christus zu 
rechtfertigen. Nero stellte seine eigenen Spione vor Gericht alsob sie wahre Christen waren und 
opferte sie in den Arenen. Nero betrog also sogar seine eigenen Spione.

Ihr werdet 
fasziniert 

sein, wenn 
ihr das lest.
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Die Akten über Konstantin machten 
deutlich, dass die Cäsare  während mehr 

als 200 Jahren nicht imstande waren, 
das wahre Christentum zu vernichten.

Viele der Spione 
zweifelten als sie sahen, 
dass ihre Leistungen die 

wahren Christen nur tiefer 
in Gottes Wort trieben…

Und sie sahen 
die Christen 

stärker werden.

Konstantin folgte demselben Muster wie Nero.

Aber die wahren Christen waren 
auf der Hut. Sie konnten die 
Schwindler erkennen, die die 

Schrift nicht respektierten.

Um d ie  wachsende Verbre i tung des 
Christentums für seine Zwecke zu nutzen und 
seinen falschen Kirchen Glaubwürdigkeit zu 
geben, log Konstantin die Welt an…

indem er sagte, dass er ein “Christ” geworden 
war. (Im Verborgenen betete er bis zu seinem 
Tod den Sonnengott “Sol” an.)*

Konstantin wurde ihr geistlicher Führer … und 
damit der erste Papst.

Im Verlauf der Jahre wurden diese falschen 
Kirchen, die Nero, mit einer  pervertierten Lehre 

des Christentums gegründet hatte,

zum römischen 
Katholizismus 

entwickelt.

Er erteilte einen Erlass 
der Toleranz, um die 
w a h r e n  G l ä u b i g e n 
aus ihren Verstecken 
zu locken… Aber nur 
diejenigen die seine 
Form des “Christentums” 
( r ö m i s c h e n 
K a t h o l i z i s m u s ) 
a n n a h m e n  w u r d e n 
toleriert. Die Andern 
w u r d e n  w e i t e r h i n 
verfolgt.

*Babylon Religion, S.. 
157-158, Sabotage, S. 19, 
von Chick Publications. 

Die wahren Christen wussten, nach der 
Schrift und durch das Zeugnis des heiligen 
Geistes, dass er ein Widerchrist war.

Und sie verbargen sich, während sich der 
römische Katholizismus  in ganz Europa 
ausbreitete.
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Nachdem Konstantin nach Konstantinopel gezogen war, war Rom in Aufruhr. Die Bischöfe Roms 
erregten die Leute um zu revoltieren und danach bezahlten sie die militärischen Generäle damit 
diese zurück treten, und so die Bischöfe Roms das Imperium unter ihre Kontrolle bekommen 
konnten.

Derselbe alte Pöbel mit neuen religiösen Titeln behielt die Kontrolle über das Gold des römischen 
Imperiums, das aus allen Ländern, die durch die Cäsare erobert wurden (Asien, Afrika, Kleinasien 
und Indien), eingesammelt wurde und in den Kammern Roms aufbewahrt wurde.

Nach Konstantins Tod ging es den Cäsaren sehr gut. Religion lohnte sich. Nach dem Jahre 337 A.D. 
wollten sie die größten Grundbesitzer Europas zu werden.

Zu ihrem 
Entsetzen 
wendete das Blatt 
sich gegen sie.

Im achten Jahrhundert, wurden 
die Grundbesitze des Papstes von 
moslemischen Armeen im Namen 
Allahs angegriffen und erobert.

Ihr Imperium schrumpfte. Nur 
Zentralitalien war übrig und 
die Armeen der Langobarden 
bere i te ten s ich vor  um 
den Rest  des römisch-
katholischen Grundbesitz ein 
zu nehmen.

Rom

Ihre einzige Hoffnung zu überleben war Pippin, König der Franken. Aber wie konnten sie ihn und 
seine Armee soweit bringen, Rom zu verteidigen? Dafür brauchten sie einen cleveren Plan.
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Sie dachten sich eine wilde Idee aus. Es 
war das Risiko wert. Falls König Pippin 
einen Brief von Petrus da oben im Himmel 
kriegen würde, in dem er ihn um Hilfe bat, 
so würde er vielleicht darauf hereinfallen.

Pippin war überwältigt, dass St. Petrus überhaupt 
von ihm gehört hatte. König Pippin glaubte jedes 
Wort des gefälschten Briefes und versammelte 
seine Armeen um Rom zu verteidigen.

E i n e  i m p o s a n t e  r e l i g i ö s e 
Prozession kam zu König Pippin 
mit dem angeblichen Brief von St. 
Petrus direkt aus dem Himmel.

Die enormen Reichtümer an Gold und Juwelen in Rom waren gerettet.

Als die Feldschlacht vorbei war, übergab Pippin dem Papst Stefan II. die Stadt Rom und einige der 
umliegenden Ländereien.

Also entwarfen sie den Brief. Sie 
beschrifteten ihn mit Gold auf teurem 
Pergament und sie würden Pippin 
erzählen, dass der Brief so wichtig war, 
dass St. Petrus ihn selbst vom Himmel 
brachte und dem Papst aushändigte.  

P i p i n  f ü h r t e 
seine Armee im 
Krieg gegen die 
Barbaren und 
rettete die Stadt 
Rom.
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Es ist Gottes 
Wahrheit!

dass Konstantin die Päpste zu Erben des 
römischen Imperiums gemacht hatte.

KARL DER GROSSE GLAUBTE IHNEN

SO GRÜNDETEN SIE DAS „HEILIGE“ RÖMISCHE REICH.**
*Vatican Billions, von Avro Manhattan.  ** Offenbarung 17,2; 18.

Die Könige und Kaiser schauten nach 
Rom zu ihrem geistlichen Führer 
und sie wurden getäuscht damit sie 
glaubten, dass der Papst das Haupt 
von Gottes Königreich auf Erden ist.

Die Cäsare in religiösen Kostümen 
hatten es letztendlich geschafft.

Die Könige glaubten deren Lüge, und aus Furcht vor den immer mächtiger 
werdenden Päpste akzeptierten sie die „Konstantinische Schenkung“.

Die Päpste verkündigten, dass sie 
die Nachfolger von St. Petrus waren 
und, dass sie die Schlüssel des 
Lebens und Todes besaßen.

Unter Papst Hadrian I., benutzten sie ein 
weiteres „gefälschtes“ Dokument genannt „Die 

Konstantinische Schenkung“*, welche behauptete…

Wenn Karl der Grosse diesem 
Dokument Glauben schenkte, werden 
das vielleicht auch andere Könige und 

Kaiser glauben.

Als Pippin starb, fälschte der gierige Papst ein anderes Dokument in Lateinisch worin er 
behauptete, dass Pippin dem Vatikan ganz Italien gegeben hatte. Sein Nachfolger, Karl der 
Grosse, glaubte dem Papst und einer der größten Schwindel der Geschichte hatte angefangen.
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Ihre Heiligkeit… Manche 
der Könige und Adligen 

anerkennen ihre Autorität nicht,
und weigern sich

 den Tribut zu 
bezahlen.

 Manche Priester  haben die Schrift 
gelesen, in offener Verachtung des 

Kirchengesetzes.

Da waren Berichte dass 
Ketzer ihr Gift unter den 

Leuten verbreiten.

Es gab nur eine Lösung: Eine Inquisition musste durchgeführt werden, um die Leute zu erniedrigen, 
ihre Ländereien und Geld zu stehlen und sie mit eiserner Faust zu regieren.

In einen der Tunnel unter dem Vatikan waren Reihen von Akten die ungefähr anderhalb Kilometer lang waren. 
Jede Akte enthielt die Geschichte eines Falls fein säuberlich dokumentiert. Name des Angeklagten, die 
Anklagepunkte, die Verteidigung des Angeklagten, die Art der Folter und schliesslich die Hinrichtung.

In einem Abteil waren die Akten 
über die Dominikaner.

Das Kind das sie dann gebar, hiess Domingo de 
Guzman, der schliesslich St. Dominic wurde, der 
Gründer des gefürchteten Dominikanischen Ordens.

Ins späte 12. Jahrhundert hatte eine Frau 
einen Traum, dass sie einen Hund in die Welt 
setzen würde, der ein Brennholz (eine feurige 
Fackel) trug um die Welt in Brand zu setzen.

Die Dominikaner starteten die Inquisition, und der heilige Stuhl zeigte keine Gnade. Die Kirche 
wurde reich und fett von dem Geld und Besitztümern, das von den „Ketzern“ konfisziert wurde. Eine 
Terrorherrschaft ergriff Europa. Keiner war sicher vor dem „heiligen Stuhl“.

JAHRHUNDERTE SPÄTER … BEGANN ALLES AUS EINANDER ZU FALLEN
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Zwei der Fälle die in den Akten gefunden wurden, betrafen zwei Schwestern.

Als sie von den  Dominikanern gefoltert wurde, fragten sie ob ihre Schwester, Juana, sie wegen ihrer 
anti-katholische Haltung ermahnt hatte. Maria antwortete: Nein.

In der Nacht vor ihrem Tod konnten die Priester 
ihre Überzeugung nicht verändern und sie 
dankte ihnen für ihre Schmerzen.

Die Dominikaner ergriffen dann sofort ihre Schwester, Juana, die Schwanger war. Sie erlaubten ihr 
ihren Sohn zur Welt zu bringen. Acht Tage später wurde das Baby weggenommen. Sieben Tage 
später wurde sie in den Kerker gebracht.

Als das Eisen an ihrem Hals war, bezeugte 
sie Jesus Christus ihren Herrn und Retter. 
Um sie zum schweigen zu bringen…

erwürgten sie sie noch bevor sie in Brand 
gesteckt wurde.

Mutig und furchtlos bekannte sie Jesus Christus als ihren Herrn und Retter und widerlegte die Lehre der 
Dominikaner mit der Schrift. Sie stimmte allen wahren Beschuldigungen gegen sich zu, aber leugnete die 
falschen Beschuldigungen die man gegen sie erhoben hatte…

Ihr  Name war  Doña 
Maria de Bohorques. Sie 
konnte Lateinisch und ein 
bisschen Griechisch. Sie 
hatte eine Bücherei von 
Lutherischen Büchern 
und war gut in der Schrift 
unterrichtet.

Sie wurde in einem geheimen 
Kerker eingesperrt.

In Spanien wurde die 
20-jährige außereheliche 
Tochter eines Herrn aus 
Sevilla als eine Ketzerin 
gefangen genommen.
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Juana leugnete alle Beschuldigungen und 
wurde daraufhin gefoltert.

Weil sie keine Stellung gegen die Taten ihrer 
Schwester bezog, wurde sie der Ketzerei 
beschuldigt.

Aber als sie dann noch Gewichte auf sie legten, 
brach ihr Brustkorb ein. Ihre Rippen brachen 
einwärts und Blut floss aus ihrem Mund und ihrer 
Nase.

Sie brachten sie in ihre Zelle wo sie eine Woche 
später starb.
In den Akten über die Domikaner war alle ausführlich 
aufgezeichnet…

Sie zeigten keine Gnade. Sie verrenkten ihre 
Arme und Beine indem sie sie an Seilen und 
Flaschenzügen herum zerrten.
In ihrer grausamen Wut banden sie eine Schnur 
um ihre Brüste um ihr mehr Schmerzen zu 
bereiten, sie hofften, dass sie in dieser Qual, 
den Namen einer Person geben würde um 
diese dann anzuklagen.

Selbst die Fluche die die Dominikaner äußerten in Erwiderung auf die Schriftteile die die Christen zitierten, während sie 
gefoltert  und ausgefragt wurden. Auch als Unerlöster erschütterte mich dieser Gegensatz (von treuem Glauben bis in den 
Tod und teuflischem Hass) während ich diese Beschreibungen las.

Jahre davor hatte Luther in Deutschland  seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt und die 
Reformation brach aus.  Protestantismus wuchs und verbreitete sich nach Frankreich, den Niederlanden, 
Belgien, England und der Schweiz.
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Martin Luther
Lutheraner
1483-1546

J. Calvin Pres 
-byterianer 
1509-1564

John Wesley 
Methodist
1703-1791

John Knox
Schottischer 

Presbyterianer 
1505-1572 

Roger Williams
Ersten Baptist 

Pastor in 
America

1603-1683

Thomas Cranmer
Anglikaner 
1489-1556

Heutzutage lassen diese Denominationen diese Lehre ihrer frühen Leiter links liegen.

Die Dominikaner begriffen nicht, dass Loyolas Netzwerk aufgebaut wurde, um den Papst zu 
helfen. Sie vermuteten, dass seine geheime Organisation, die am stärker werden war, zu 
gunsten der Reformatoren war.

Die Organisation die Loyola am aufbauen war, 
wurde die Allumbrados (Illuminati) genannt.

Wegen seiner geheimen Aktivitäten wurde 
er vor die Inquistoren (Kongregation der 
Glaubenslehre) gebracht.

Ein brillanter militarischer Mann arbeitete zwischen 
den Herrschern Europas und in hohen militären 
Kreisen. Sein Name war Ignatius Loyola.

Der Vatikan war alarmiert. Die ersten 200 Jahre der Inquisition unter der Leitung der Dominikaner 
hatten die Verbreitung des echten Christentums nicht gestoppt. Dem Papst war davon bange. Es sah 
aus als ob das Ende des römischen Katholizismus gekommen war.

Cotton Mather
Kongregationaler

1663-1728

 und im Papst werden 
alle Eigenschaften des 

Widerchristen

„Gottes Wort sagte vorher dass 
ein Widerchrist aufstehen würde

*“The Prophetic Faith of Our 
Fathers” Band. 3, S. 113

In ganz Europa erhoben sich Männer Gottes und verkündeten, dass der Papst der Widerchrist ist.

so vereint sichtbar, dass 
auf denjenigen, die die Schrift 
lesen und es nicht sehen, eine 

sonderbare Blindheit liegt.*

L U T H E R

C R A N M E R

K N O X W E S L E Y

C A L V I N

17



Als Loyola durch die Inquisitoren vor Gericht 
gebracht wurde, erbat er eine Audienz mit dem 
Papst an, die ihm dann auch wegen seinem 
militären Einfluss und seinen Kontakten mit 
königlichen Herrschern in ganz Europa, 
genehmigt wurde. 

Er machte einen Vorschlag

Dann als Loyola vor den Papst 
Paul III gebracht wurde, erklärte der 

Papst ihm, 

Wir bekämpfen sie doch...
aber nicht auf die Art, wie 
die Dominikaner es tun.

Warum bekämpfst du 
die Ketzer nicht?

 dass er gemäss den Akten 
der Dominikaner, schuldig 
war wegen Verschwörung 

gegen die weltliche Macht der 
Mutterkirche.

Loyola entschuldigte sich 
bei Paul III und der Kirche 
und vertraute dem Papst 
an, dass er eine Miliz am 

aufbauen war um das 
Papsttum zu verteidigen.

Loyola erklärte, dass Gott seinen Verstand 
göttlich illuminiert hatte um seine Bruderschaft, 
„Die Allumbrados“, zu errichten, die die 
weltliche Macht der Mutterkirche beschützen 
sollte.

Er machte Abschriften seiner Verfassung, damit 
er Papst Paul III. seinen Weg zeigen konnte, 
wie er die zwei Ziele erreichen wollte. Sein 
Weg zu diesen Zielen führt über die  weltweite, 
absolute Kontrolle von Politik und Militär … 
auch absolute Kontrolle einer Weltkirche.

Der Papst erklärte darauf  Loyola als 
„unantastbar“. Er gab Loyola freie Hand und 
Befehlsgewalt… Die Dokumente des Konzils von Trient waren 

auf Loyolas Verfassung gegründet, eine 
effektive neue Art und Weise, um die Reste 
des Protestantismus zu vernichten.

Die zwei größten Säulen der katholischen „Kirche“ 
wurden bei dem Konzil von Trient verfestigt.

Die neue Gesetze solten Katholiken in tiefere Gebund- 
enheit bringen und allen Widerstand zerstören.

Diejenigen die den Plänen der Jesuiten entgegen 
standen wurden bedroht. Viele wurden ermordet.

um die Illuminati innnerhalb der Gesellschaft 
Jesu weiter zu entwickeln, die Miliz der 
Päpste.

*Jesuits, pp. 16-19; Die Paten, S. 9, von Chick Publications.

Diese zwei Ziele sind weltweite Anerkennung des vatikanischen Anspruches auf der: 1. 
Apostolische Nachfolge, 2. weltliche Macht.

Als das Konzil von Trient gehalten wurde, 
waren die Jesuiten die kontrollierende Macht.
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Eine der Säulen die der Vatikan erfunden hatte, und 
auf der er seine religiöse Autorität gründete  heißt  
„Apostolische Nachfolge“.

Apostolische 
Nachfolge

Sie behaupten dass Petrus der erste 
Papst war.

Alles hängt von Petrus ab.
Sie haben die Basilika St. Peter, die 
Cathedra Petri, die Schlüssel Petri und den 
Petersplatz. Die römisch-katholische Kirche 
basiert alles darauf dass St. Petrus als erster 
Papst in Rom war. Petrus ist ihre 

Grundlage.

Jesus sagte zu Petrus in Matthäus 16, 18 und 19: Die  römisch-ka tho l i schen Theo logen 
behaupten dass, Petrus der Felsen ist auf dem 
Jesus seine Gemeinde bauen würde…

was Petrus den ersten Papst* machen würde.

Falls diese Behauptung widerlegt wird, ist es aus mit ihrem System.

Als erstens werden wir mal den Kontext dieses Verses anschauen.

Das Papsttum, das Priestertum und 
das ganze römisch-katholische System 
hängt von deren Deutung dieses Verses 
ab.

Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen will ich bauen meine 
Gemeinde,

Jesus hatte Petrus gefragt 
wer er (Jesus) war und Petrus 
antwortete:

und  auf diesen Felsen (Petra, bedeutet Felsblock  oder auch 
Grundstein) will ich bauen meine Gemeinde, 
und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“ 
(Matthäus 16,16 und 18)
Jesus benutzte ein Wortspiel. Im Wesentlichen sagte er…

„Petrus, du bist ein Stein,** aber es ist dieser Felsen, 
worauf  ich meine Gemeinde bauen werde.“

Du bist Christus, 
des lebendigen 
GOttes Sohn.

Danach sagte Jesus zu Petrus: „Und ich 
sage dir auch: Du bist Petrus,(Petros, 
was kleiner Kiesel oder bewegbarer Stein 
bedeutet)…

Petros Petra

Petrus Christus

*Der schriftwidrige Titel des „Papst“ ist von Papa genommen, was Vater bedeutet.** I Petrus 2,5-9

 und die Pforten 
der Hölle sollen sie 
nicht überwältigen.
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Jesus konnte Petrus nicht den Felsen genannt haben, denn das würde seinem 
heiligen Wort widersprechen, welches sagt:

„Einen anderen Grund kann 
zwar niemand legen außer dem, 
der gelegt ist, welcher ist JEsus 

Christus.“       (1 Kor. 3,11)

„HErr, mein Fels, meine Burg, mein Eretter, 
mein GOtt, mein Hort (Fels), auf den ich 
traue, mein Schild und Horn meines Heils, 
und mein Schutz!”       (Psalm 18,31)

Paulus war der Heiden Apostel. 
(Siehe Römer 11,13)

In Wirklichkeit grüßt Paulus mehr als 25 
verschiedene Mitglieder der Gemeinde Roms 

im Römerbrief, aber nirgends erwähnte er 
Petrus.**

Paulus schrieb viele seiner Briefe 
während er in Rom gefangen saß…

und niemals erwähnte er, dass 
Petrus da war - weil er eben 

nicht da war.

Petrus war in Jerusalem. 
Er war der Juden Apostel. 

(Siehe Galater 2,7)

Der Vatikan behauptet selbst dass er Petrus 
Knochen habe. Aber jetzt sind ihre Gesichter rot 
vor Scham, denn es gibt eine neue Erkenntnis, 
dass Petrus Grab unlängst in Jerusalem gefunden 
wurde.***

Ihre Lügen hatten sie schon eingeholt.

Thron des Papsts im Vatikan

Apostolisc

Nachfolge

Die wahre Gemeinde wurde auf Jesus Christus gegründet, * der Felsen; ; nicht Petrus, der Stein 
(Steinchen). Wo in der Bibel nennt Petrus einen Papst? Das tut er nicht! Die katholischen Theologen 
haben das erfunden um sich selbst Macht zu erteilen. Und das ergab ihnen ein grosses Problem.

Auf dieser falschen Säule von Autorität 
steht der Papst vor einer verwirrten Welt 
und behauptet hochmütig, dass er das 
sichtbare Haupt der „Kirche“ auf Erden 

ist, Jesus Christus.

“Heilige 

Schrift”

*Eph. 2,15-20, I Petrus 1,1 and 2,4-9, Ap. 4,10-12, Psalm 62,5-8  **Römer Kapitel 16      ***Peter’s Tomb Recently 
Discovered in Jerusalem, ausgegeben von F. Paul Peterson, P.O. Box 7351, Ft. Wayne, IN 46807, copyright 1960.

Petrus war kein Papst.Er selbst hatte 
auch eine Frau. (Siehe Markus 1,30.)

Das römisch-katholische System 
ist einfach ein religiöses  Showbiz, 

und ihr Presseamt hat der Welt 
eine Riesenlüge verkauft.

Die große Säule mit Namen 
„Apostolische Nachfolge“ 
ist nur ein theatralisches 

Requisit.

Es war Paulus der den 
Brief an die Christen in 

Rom schrieb.

Warum wäre es nötig, dass 
Paulus ihnen schrieb um sie 
zu lehren, wenn Petrus doch 

ihr Führer wäre?

Das Christentum begann in 
Jerusalem, nicht in Rom. 

Als die Apostel und Ältesten in Jerusalem zusammen kamen (Apostelgeschichte 15, 6), um zu 
entscheiden wie man die Frage bezüglich der Beschneidung handhaben sollte, leitete Jakobus diese
Zusammenkunft. Petrus sprach, aber es war Jakobus der die Entscheidung bekannt gab. Es ist klar 
dass Petrus keine Position der absoluten Autorität hatte. Paulus sprach von Jakobus als eine Säule 
(Galater 2:9-14) aber strafte Petrus in sein Gesicht, weil er im Irrtum war. Petrus war nicht unfehlbar 
und war auch kein Papst. 
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”Weltliche 

Macht”.

Die andere Säule ist „Weltliche Macht“, auf welcher der 
Vatikan ihre Behauptung gründet, dass der Papst die Autorität 
über die Könige der Erde hat.

Diese Säule geht auf jenes gefälschte Dokument zurück mit 
Namen „Die Konstantinische Schenkung“. (Siehe Seite 13.)

Dies wird oftmals in katholischer 
Kunst gezeigt – es wird auch in 
der Liturgie gebraucht.*
Obwohl viele es benutzt haben, 
erkannten sie  seine wahre 
Bedeutung nicht. Es wird das 
„Friedens“-zeichen genannt. In 
Wirklichkeit beteutet es aber, 
dass Frieden und Triumph nur 
kommen können, wenn die Welt  
die Apostolische Nachfolge und 
Weltliche Macht des Papstes 
anerkennt.

Wenn man die beiden Finger 
vom Papst hielt, stehen sie für 
diese beiden Säulen

• Apostolische 
Nachfolge

•   Weltliche 
Macht

Wenn der Papst ein 
Land besucht und 
den Grund küsst , 
sehen das viele als 
eine Handlung von 
Demut. In Wirklichkeit 
b e a n s p r u c h t  e r 
das Land als sein 
eigenes… aufgrund 
Weltlicher Macht.

Heutzutage steht 
das römisch-
katholische System 
auf diesen zwei 
falschen Säulen…

Und die 
Welt hat es 
geschluckt.

*Allgemeiner Segen verliehen bei der Neujahrsmesse

Die Bibel sagt:  „…und die da wohnen auf Erden, trunken worden sind von dem Wein ihrer 
Hurerei.“ (Offenbarung 17,2)
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Im 24. Kapitel von Matthäus, Vers 3, stellten die Jünger Christi drei große prophetische Fragen: 
Wann wird das geschehen? Welches wird das Zeichen sein deines Kommens sein? Und das 
Zeichen des Endes der Welt?

Jesus sprach von vielen falschen Christi, die 
in seinem Namen viele verführen wurden.*

und Paulus spricht von 
dem letzten Widerchristen, 
der noch kommen wird.**

Ich glaube dass dies erfüllt wurde 
in der Dynastie des Papsttums und 

dass der Widerchrist der Papst ist der 
die Macht haben wird, wenn Jesus 

Christus  wiederkommt.

Johannes sagt uns, dass es 
heute schon viele Widerchristen 

gibt, (1. Johannes 2,18)

*Matthäeus 24,5  2. Thes. 2,3;10

In diesem letzten Papst wird der Geist 
des Widerchristes vollkommen Besitz  
nehmen von seinem Körper, Seele und 
Geist……. 

E r  w i r d  k ö r p e r l i c h  „ d e r 
f le ischgewordenen Geis tes des 
Widerchristen“ werden.

„Und alsdann wird der Boshaftige offenbaret werden, welchen der HErr umbringen wird mit dem 
Geist seines Mundes, und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft, des, 
welches Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und 
Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren 
werden, dafür, daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß sie selig würden. 
Darum wird ihnen GOtt kräftige Irrtümer senden, daß sie glauben der Lüge, auf daß gerichtet 
werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit.“  
(IIThess 2,8-12).
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In Kapitel 5 spricht sie von 
einem Buch mit sieben Siegeln 

in der rechten Hand Gottes.

Lassen wir die Prophezeiung bezüglich den 
vier Reitern von Offenbarung anschauen.

Und ein starker 
Engel predigte 

mit lauter 
Stimme…

„Wer ist würdig, das Buch aufzutun 
und seine Siegel zu brechen?

Und niemand im Himmel noch auf 
Erden noch unter der Erde konnte 
das Buch auftun und hineinsehen.“ 
(Offenbarung 5,1-3)

Notiz: : Keiner war ẅurdig gefunden um die Siegel zu brechen, nicht mal Petrus der nach der 
katholischen Lehre die Schlüssel  des Königreiches hält, nicht mal Maria, die „Königin des 
Himmels“.

UND DIE SCHRIFT SAGT:

Und Johannes weinte bis das Lamm Gottes 
kam und das Buch nahm um es zu öffnen.

Das ist niemand anderes, als 
der Herr Jesus Christus selbst.

 Das Kapitel beschreibt weiter 
die unaussprechliche Freude 

und Segen der diese Handlung 
im Himmel hervor brachte.

In Kapitel 6 von Offenbarung tut Christus 
das erste Siegel auf und offenbart seinen 
Erzfeind…

ES IST DER WIDERCHRIST!
„Das Papsttum ist der Sitzplatz des wahren 
und echten Widerchristen.” . . . Martin Luther.
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Der Reiter von Offenbarung 6 ist eine raffinierte Imitation des Herrn Jesu Christi. So raffiniert, dass viele glauben, 
dass diese gefährliche Fälschung eigentlich Jesus ist.  Aber lassen wir mal näher anschauen, was die Heilige 
Schrift über ihn sagt.

OFFENB. 6 OFFENB. 19

•   Dieser Reiter kommt aus einem der Siegel 
des Gerichtes, welches nur der Herr Jesus 
öffnen konnte.  (Offenb. 6,1)

•   Er hat keinen eigenen Titel.(Offenb. 6,2)

•   Er hat einen Bogen ohne Pfeile. Er trägt 
keine Waffen. Seine Nachfolger* kämpfen 
für ihn.  (Offenbarung 6,2)

•   Zerstörung und die Hölle folgen diesem 
Reiter. (Offenbarung 6,4-8) 

Der Reiter ist der Falsche, der “ Widerchrist“.

•   Dieser Reiter kommt aus dem 
Himmel. (Offenbarung 19,11)

•   Jesus trägt den Titel König aller 
Könige und Herr aller Herren. 
(Offenbarung 19,16)

•   Jesus hat ein Schwert und kämpft 
für seine Armeen, die keine Waffen 
tragen. (Offenbarung 19,15)

•  Jesus hat viele Kronen.   
(Offenbarung 19,12)

•   Die Heiligen Gottes folgen Christus. 
(Offenbarung 19,14)

Dieser Reiter ist unser Herr und 
Heiland, Jesus Christus.

In Kapitel 19 von Offenbarung beschreibt Johannes einen anderen Reiter auf einem weißen Pferd. Es 
gibt keinen Zweifel dass dieser Reiter der Herr Jesus Christus ist. Lassen  wir uns diese zwei Reiter mit 
einander vergleichen, um zu sehen ob sie ein und derselbe sind.

*Siehe S.26   
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Karol Wojtyla Papst Johannes Paulus II

Wenn ein Mann Papst wird, gibt 
er seinen eigenen Namen auf 
und ihm wird ein pontifikaler Titel 
gegeben, der ein neuer Name 
ist.
Er hat nicht mehr länger den 
Namen mit dem er geboren 
wurde.

„Er hat keine eigene Name.”

Der Reiter auf dem weißen Pferd hat keinen eigenen Titel.

Er hat einen Bogen ohne Pfeile 

Er trägt keine Waffen. Seine Anhänger kämpfen 
für ihn.
Obwohl der Vatikan ein souveräner politischer 
Staat ist, hat er offiziell keine eigene Armee.*** 
Das gekrümmte Kruzifix das der Papst trägt, 
wurde absichtlich gekrümmt um den Papst mit 
dem Reiter auf dem ersten Pferd identifizieren.

Die beeindruckende Macht des Widerchristen 
hat im Lauf der Geschichte immer Kriege 
orchestriert … Armeen haben für die Päpste 
gekämpft von der Zeit vor den Kreuzzügen bis hin 
zu den heutigen Kämpfen die in Syrien, Irak und 
Afghanistan wüten.†

*Vatican Imperialism in the 20th Century von Avro Manhattan, S. 76.
** Papst Leo XIII: Enzyklik „Hauptpflicht von Christen als Bürger“, (S.79); Vatican Imperialism in the 20th Century von Manhattan. 
*** Mit Ausnahme der Maskerade der Schweizergarde.
† Für gründlichere Untersuchung und dokumentierten Beweis siehe „Catholic Power Today“ von Manhattan, „Die Paten“ (Chick 
Publications), „Secret History of the Jesuits“ von Paris, „The Vatican Moscow Washington Alliance“ von Manhattan, „Smokescreens“ 
von Chick Publications, „50 Years in the ‘Church’ of Rome“ von Chiniquy.

Wenn der Papst während der Krönung gekrönt wird, 
werden auch diese Worte gesprochen:

Die Bibel sagt, dass ihm eine Krone gegeben 
wird. Die päpstliche Dynastie hat keine echte 

Abstammung.
Wenn ein Mann Papst wird, wird er nicht 
darein geboren wie in einer königlichen 
Dynastie.
Ihm wird eine Krone und ein Königreich 
gegeben welche ursprünglich nicht 
sein Eigentum waren.Alle Katholiken, 
ohne Ausnahme, müssen vorbereitet 
sein für vollkommene Unterwerfung 
und Gehorsam unter dem Willen des 
römischen Pontifex wie zu Gott selbst.**

„Nimm du die Tiara dekoriert 
mit der dreifachen Krone, und 
wisse, dass du der Vater der 
Prinzen und Könige und der 
Gouverneur der Welt bist.” *
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Im 20. Jahrhundert, während des zweiten Weltkrieges, kämpften Armeen für der Widerchristen. Hitler, 
Mussolini, und Franco, jeder von ihnen war ein treuer römischer Katholik der dem Papst diente, sie 
versuchten die Welt für ihn zu erobern … und sein tausendjähriges Reich zu errichten.

Was nur wie ein Krieg der Aggression 
erschien, war eigentlich eine weitere brutale 
römisch-katholische Inquisition.

Aber anstatt religiöse Gewänder zu tragen … 
trugen sie Naziuniformen.

Ein Plakat, das die Papisten-Nazi Solidarität 
offenbart.

Um es schön und rechtsgültig zu machen, unterzeichneten Hitler,** Mussolini und Franco offizielle 
Verträge mit dem Vatikan. Diese wurden Konkordate (ein politischer und religiöser Vertrag von 
gegenseitiger Hilfe) genannt.

Das Konkordat wurde von Kardinal Pacelli unterzeichnet (der später Papst Pius XII. werden würde). 
Im Jahr 1933 wurde  er der Außenminister des Vatikans. Zweiter von links ist Franz von Papen, ein 
finsterer Nazi und treuer römischer Katholik,*** der der päpstliche Nuntius (Botschafter in Deutschland) 
war. Er war der Topdiplomat des Vatikans, der Hitler zur Macht half. Ganz rechts stehend kann man den 
fast unbekannten vatikanischen Prälat sehen, Montini, der später Papst Paulus VI. werden würde. Von 
Papen verkündete der Welt „Das dritte Reich ist die erste Macht die nicht nur die hohen Prinzipen des 
Papsttums anerkennt, sondern sie auch durchführt.“(Zeitung: „Völkischer Beobachter“, 14.Januar,1934)

Siehe „Die Paten“, S. 25, von Chick 
Publications.

Die Außenmesse wurde 1937 in München gehalten, 
um die Nazipartei und den Führer zu segnen.

*The Secret History of the Jesuits von Paris, S. 128
**Adolph Hitler S.171, ausgegeben von Exeter Books, New York
***The Secret History of the Jesuits, von Paris, S. 128-130, 165.
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In 1934 schworen die deutschen Streitkräfte 
einen Schwur der Treue auf Hitler: Merke den 
zwei-Finger Gruß. Sieht das nicht bekannt aus?

In Hitlers Augen war „Christentum“ römischer 
Katholizismus. Er diente Pius XII. sehr treu*.

Die Abschlachtung der Juden war völlig 
legal, gemäß den Gesetzen des römisch-
katholischen Systems…

Weil sie entsprechend des Konzil von Trient Ketzer 
waren und als Feinde Gottes betrachtet wurden.

Nichts hat sich verändert! 
Diese Gesetze gelten 
heute immer noch!

Adolf Hitler sagte:  „Ich verwerfe das 
Buch von Rosenberg. Es war durch einen 
Protestanten geschrieben. Es ist kein 
Parteibuch.“ „Als Katholik fühle ich mich 
niemals wohl in der evangelischen Kirche 
oder ihren Gebäuden.“ „Was die Juden 
angeht, fahre ich nur mit der Richtlinie fort, 
die die katholische Kirche schon mehr als 
fünfzehnhundert angewendet hat, als sie die 
Juden als gefährlich betrachtet hat, und sie in 
Ghettos getrieben hat, usw.; weil sie wusste 
wie die Juden wirklich waren. Ich stelle Rassen 
nicht höher als Religion, aber ich sehe die 
Gefahr der Stellvertreter dieser Rasse für 
Kirche und Staat, und vielleicht tue ich dem 
Christentum einen großen Gefallen.”†

Schon im Jahre 1212 wurden die Juden durch ein 
päpstliches Edikt (Befehl des Papsts) verpflichtet, 
ein Erkennungszeichen zu tragen und es wurde 
ihnen verboten ein öffentliches Amt auszuüben. 
Dies wurde durch die Dominikaner durchgsetzt.

Zusätzl iche päpstl iche Verordnungen 
verboten Juden, nicht-Katholiken, und wahre 
Christen Grundeigentum zu besitzen, neue 
Güter zu verkaufen, oder mit oder in der 
Nähe von römischen Katholiken zu leben.**

Der Vatikan hat sich niemals entschuldigt für all diese schrecklichen Massaker die es in all den 
Jahrhunderten getan hat (obwohl der Vatikan das laut den Instruktionen die Dr. Rivera empfangen 
hatte, in Zukunft vor hat), und bis 1994 hat sie Israel nicht offiziell als Nation anerkannt.***

Obwohl der Papst offiziel keine eigene Armee hat, kämpfen seine Anhänger (Staaten die 
Konkordate mit dem Vatikan unterzeichnet haben und manchmal Söldner) seine Kämpfe für ihn. 
Man kann das durch die ganze Geschichte hin sehen.

*The Secret History of the Jesuits von Paris, p. 163.                        ** Dies wurde auch während den Kreuzzügen in Jerusalem 
durchgeführt.*** Aber der Vatikan war die einzige souveräne Regierung, die die Konföderierten Staaten von Amerika offiziell als eine 
unabhängige Nation anerkannten.†The Nazi Persecution of the Churches von J.S.Conway (Toronto: Ryerson Press, 1968), S. 25, 26, 162.
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Während der Reformation nannten die baptistischen und protestantischen Christen das 
Papsttum “…die Dynastie des Widerchristen, herrschend aus dem Vatikan.“

Bibelgläubige Christen bekamen durch Roms 
Psychologie Schuldgefühle und wurden damit 
zum Schweigen gebracht. Sie wurden trunken 
gemacht durch den „Wein ihrer Hurerei“. 
(Offenbarung 17,2)

Der Papst ist der respektierteste Mann auf Erden 
geworden. Heute wird er der Mann des Friedens 
genannt.**

Mein Lieber, wenn du deine Augen öffnest, 
kannst du sehen dass der Widerchrist mit voller 
Geschwindigkeit reitet, und Nation nach Nation 
erobert.*

Kein anderes Individuum auf Erden bekommt 
mehr weltweite Publizität als dieser Mann.

Weil die Christen unter der Herrschaft der römisch-
katholischen Institution furchtbar verfolgt wurden 
und für ihren Glauben an Jesus Christus schrecklich 
leiden mussten…

Hielten alle Christen betend Ausschau auf das 2. 
Kommen JEsu Christi um sie zu retten.

Aber es war noch nicht Gottes Zeit. Also mussten sie 
Trübsal um des Evangeliums willen erleiden. 
(Philipper 1,29)

Nach dem Fiasko von Pius XII. (im zweiten Weltkrieg), benötigte der Vatikan ein besseres Image. 
Vorbereitungen für das II. Vatikanische Konzil wurden in Bewegung gesetzt. Protestantismus 
wurde unbeliebt. Es war ein Tabu über den Vatikan oder seine blutige Geschichte zu sprechen. Die 
Protestanten wurden mit pro-katholischer Propaganda bombardiert mittels Bücher, Unterricht, Kino und 
Fernsehen. Es war gut geplant… und es wirkte.

* Vor allem nach dem Tod von Pius XII. und während der Regierung von Johannes Paulus II bekam dieser 
Eroberungszug noch mehr Schwung.** Über den Widerchrist sagte Daniel: „…Und wird sich in seinem Herzen erheben 
und durch Wohlfahrt wird er viele verderben…“( Daniel 8,25).

“ „Wir nennen den römischen Pontifex 
Widerchrist.“ J. Kalvin.
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Die Superarmeen die in Vorbereitung sind, dem Widerchristen zu dienen und für ihn zu kämpfen, 
sind die kommunistischen und moslim Streitmächte der Welt … Wie kann dies so sein?

„Und da es das andere Siegel auftat, 
hörte ich das andere Tier sagen: Komm 
und siehe zu! Und es ging heraus ein 
ander Pferd, das war rot; und dem, der 
daraufsaß, ward gegeben, den Frieden zu 
nehmen von der Erde, und daß die sich 
untereinander erwürgeten; und ihm ward 
ein groß Schwert gegeben.“ 
(Offenbarung 6, 3-4)

Der Reiter auf dem roten Pferd ist der Kommunismus.* 
Es ist eine dokumentierte** Tatsache dass Jesuiten 
geholfen haben, die kommunistische Partei zu gründen 
und zu finanzieren.

Der 
kommunistische 
Papst wurde 
sorgfältig 
ausgesucht, 
weil der Vatikan 
glaubt, dass 
die Vereinigten 
Staten den dritten 
Weltkrieg verlieren 
wird.
Und die Hure von 
Offenbarung 17 
will sich immer zu 
den Gewinnern 
scharen.***

FRIEDEN  
FÜR 

ALLES

Gesetze werden im Rechtssystem der Vereinigten 
Staten  durchgedrückt um zu ermöglichen, den 

Bürgern ihre Freiheiten weg zu nehmen, so wie es 
auch hier geschieht.

Im 1983 wurde weltweit katholische Tribunale 
eingestellt um die Namen und Aktivitäten 
derer auf zu zeichnen, die der „Wahren 

Kirche“ ungehorsam sind † als Vorbereitung 
für die kommende Inquisition.††

† Inclusiv charismatische Katholiken††Holocaust von Jack T. 
Chick, http://www.chick.com/reading/tracts/0054/0054

**DIE PATEN ausgegeben durch Chick Publications***Vatican 
Moscow Washington Alliance von Manhattan

DAS ROTE 
PFERD: 
KRIEG

Heute rauscht Kommunismus durch die ganze 
Welt in Vorbereitung auf die Weltregierung. Sie 
ahnen gar nicht, dass sie als die Streitmächte des 
Widerchrists missbraucht werden.

Der Vatikan hat bereits Pläne, um Konkordate mit Peking und Moskau zu unterzeichnen, um hiermit römischen 
Katholizismus die einzig anerkannte Religion in den kommunistischen Ländern zu machen, im Tausch für die 

politische und finanzielle Unterstützung des Vatikans.

WAFFEN†

BAPTISTEN

*Of. 6,4;17,5

Treue amerikanische Katholiken unter der 
Führung ihrer Priester und Bischöfe werben 
für die Entwaffnung der Vereinigten Staten…

damit bereiten sie den Weg für den Reiter auf 
dem roten Pferd, durch die USA zu gallopieren…

  ENTWAFFNUNG
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„Und da es das dritte Siegel auftat, 
hörete ich das dritte Tier sagen: 
Komm und siehe zu! Und ich sah, 
und siehe, ein schwarz Pferd, und 
der daraufsaß, hatte eine Waage 
in seiner Hand. Und ich hörete 
eine Stimme unter den vier Tieren 
sagen: Ein Maß Weizen um einen 
Groschen und drei Maß Gerste um 
einen Groschen; und dem Öle und 
Wein tu kein Leid.“
(Offenbarung 6,5-6)

DAS SCHWARZE PFERD: 
HUNGERSNOT. Der Reiter 
dieses Pferds enthüllt eine 
Waage. Eine Maßskala zeigt 
seine großartige Macht über 
d ie Weltwir tschaf t  um die 
Lebensmit te lprodukt ion zu 
kontrollieren.

Seine andere Skala zeigt dass er sowohl nationale und internationale Gesetze kontrolliert um 
die Produktion von Öl und die Alkoholgetränkeindustrie der Erde zu beschützen. Kurz gesagt 
kontrolliert dieser Reiter die Weltwirtschaft.

Seine Farbe ist Schwarz, die Farbe des Jesuitenordens, der die Weltwirtschaft für den 
Widerchristen dominieren will mit Hilfe der folgenden Frontorganisationen:

Jesuiten

Internationale 
Banker

Die 
Illuminati

 Club of Rome  Opus Dei Freimaurer New Age 
Bewegung, usw.

  Die Mafia,Kriminel- 
ler Arm des Vatikans

Die
C.F.R.

„Die katholische Kirche ist die größte finanzielle Macht, Sammler von Reichtümer und 
Besitzeigentümer die existiert. Unter ihrer Kontrolle ist weit mehr materieller Reichtum als unter 
jedem einzelnen Unternehmen, Institut, Bank, Riesenkartell, Regierung oder Staat auf der ganzen 
Welt. Der Papst, als der sichtbare Herrscher dieser immensen Anhäufung von Reichtümern, ist 
somit die reichste Person im 20. Jahrhundert. Niemand kann eine realistische Schätzung geben 
wieviel Milliarden Dollar der Vatikan Wert ist. “(The Vatican Billions von Avro Manhattan)
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Der Reiter auf dem schwarzen Pferd hält auch 
die Waage des Gesetzes in seinen Händen um…

Und da es das vierte Siegel auftat, hörete ich die 
Stimme des vierten Tieres sagen: Komm und 
siehe zu! Und siehe, und ich sah ein fahl Pferd,

und der daraufsaß, des name hieß Tod, und 
die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward 
Macht gegeben, zu töten das vierte Teil auf 
der Erde mit dem Schwert und Hunger und 
mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. 
(Offenbarung 6,7- 8)

Während wir in die letzten Tage kommen und 
Chaos vor uns sehen… ist den Gläubigen in 
Christus dieses große Versprechen gegeben:

„Denn er selbst, der HErr, 
wird mit einem Feldgeschrei 
und Stimme des Erzengels 
und mit der Posaune GOttes 
h e r n i e d e r k o m m e n  v o m 
Himmel, und die Toten in 
Christo werden auferstehen 
zuerst. Danach wir, die wir 
leben und überbleiben werden 
zugleich mit denselbigen 
hingerückt werden in den 
Wolken dem HErr entgegen 
in der Luft; und werden also 
bei dem HErrn sein allezeit. 
So tröstet euch nun mit diesen 
Worten untereinander!“            

(1 Thess. 4,16-18)

Wann wird dies passieren? Jesus 
sagte: „Von dem Tage aber und von der 
Stunde weiß niemand, auch die Engel 
nicht im Himmel, sondern allein mein 
Vater.“  (Matt. 24,36)

Er sagte auch: „Darum seid ihr auch 
bereit; denn des Menschen Sohn wird 
kommen zu einer Stunde, da ihr nicht 
meinet”. (Matt. 24,44)

„Und da es das fünfte Siegel auftat, sah 
ich unter dem Altar die Seelen derer, die 
erwürget waren um des Wortes GOttes 
willen und um des Zeugnisses willen, das sie 
hatten.“ (Offenbarung 6,9) „Und sie schrieen 
mit großer Stimme und sprachen: HErr, du 
Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest 
du und rächest nicht unser Blut an denen, die 
auf der Erde wohnen?“ (Offenbarung 6,10)

Komm bald, 
Herr Jesus!

„Und ihnen wurde gegeben einem jeglichen 
ein weiß Kleid; und ward zu ihnen gesagt, 
daß sie ruheten noch eine kleine Zeit, bis 
daß vollend dazukämen ihre Mitknechte und 
Brüder, die auch sollten noch getötet werden 
gleich wie sie.“  (Off.  6,11)

„Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist 
in ihr erfunden worden und all derer, die auf Erden 
erwürget sind.“         Off. 18,24.

alle Gegner zu kontrollieren, manipulieren und 
gesetzmäßig zu vernichten. Sein letztes Ziel 
sind die Protestanten und Baptisten in den 
Vereinigten Staten und anderen westlichen 
Ländern.
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Die Biblische Prophezeiung über den Widerchristen (das Tier)  endet schnell

Der Herr Jesus verlässt den Himmel und kommt auf 
Erden zurück mit Macht und Herrlichkeit (Off. 19,11).

Die Schlacht von Harmageddon findet statt, in 
der Christus die Armeen der Erde besiegt. Das 
wird der verheerendste Krieg, den die Welt je 
gesehen hat. (Offenbarung 16,14-16)

„Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der 
falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm…

…lebendig wurden diese beide in den feurigen 
Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte.“ 
 (Offenbarung 19,20)

Gewaltige Ereignisse stehen bevor! Die vier Reiter reiten bald über die ganze Erde. Jesus 
Christus kommt bald um seine Braut (die wahren Gläubigen) mit in den Himmel zu nehmen.

Der Widerchrist hilft Satan um 
seine Braut vor zu bereiten … 
für den feurigen Pfuhl. 
 Der  en tsche idende 
Kampf kommt schnell.

Nur diejenigen die sichselbst als Sünder sehen, Buße tun und an dem Herrn Jesus Christus 
als ihren Heiland glauben, werden vor dem kommenden Urteil Gottes gerettet.

Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, 
dass er die große Hure verurteilet hat, welche 
die Erde mit ihrer Hurerei verderbet, und hat das 
Blut seiner Knechte von ihrer Hand gerächt.“ 
(Offenbarung 19,1- 2)

Das Tier (der Widerchrist) entkommt erst nach Babylon, danach nach Jerusalem vor der Vernichtung 
des Vatikans. Die russischen Kommunisten, deren Satellitstaten und die arabischen moslim  Armeen 
greifen Jerusalem an und werden durch Christus auf den Bergen Israels, bei Harmageddon, vernichtet. 
Jesus will das Tier für sichselbst. (Hesekiel 39,4)

Die Bibel sagt, „Darum werden ihre Plagen auf 
einen Tag kommen, der Tod, Leid und Hunger; 
mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn 
stark ist GOtt der HErr, der sie richten wird.“ 
(Offenbarung 18,8)

Satan betrügt immer seine Anhänger. Die 
zukünftige 10 Könige sind wütend und probieren 
den Widerchristen zu töten indem sie den 
Vatikan(Geheiminis Babylon) angreifen.

Die Hure ist weg… 
Siehe die Reaktion im Himmel.

„Danach hörete ich eine Stimme großer 
Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja! 
Heil und Preis, Ehre und Kraft sei GOtt, 
unserm HErrn!
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Mein Lieber, du stehst an der Kreuzung deines Lebens… das 
Schiksal deiner Seele steht auf dem Spiel… Gott spielt keine 
Spiele… die Bibel sagt, dass Gott sich nicht spotten lässt!

Er war Gott offenbaret im Fleisch…
für deine Ungerechtigkeit geopfert.

Vor Jahrhunderten verließ Jesus den Himmel und bezahlte einen 
schrecklichen Preis für deine Sünden als er gekreuzigt wurde…

Er vergoss sein teures Blut als das Lamm 
Gottes und als Heiland der Menschheit…

Die Bibel sagt:
„Also hat GOtt die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“  (Johannes 3,16)

Aber bei seiner Wiederkunft kehrt er zurück als König aller Könige „mit 
Feuerflammen, Rache zu geben über die, so GOtt nicht erkennen, und über die, so 
nicht gehorsam sind dem Evangelium unsers HErrn JEsu Christi; welche werden 
Pein leiden, das ewige Verderben, von dem Angesichte des HErrn und von seiner 
herrlichen Macht,“ (II Thess. 1,8- 9)

Christi Aufruf an die Menschen, die Satans Widerchristsystem folgen ist: „Gehet aus ihr, 
mein Volk, daß ihr teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas 
von ihren Plagen;“           (Off. 18,4)

Die Bibel sagt: „Der HErr  … will nicht, dass jemand verloren werde, 
sondern dass sich jedermann zur Busse kehre.“ (2.Petrus 3,9)

Wir eilen zum Höhepunkt der Weltgeschichte hin…

So lange es noch Zeit ist, sollen wahre Bibelgläubige die römischen 
Katholiken lieben und für sie beten und ihnen die Wahrheit erzählen.

JESUS KOMMT BALD!

DIE BIBEL SAGT DASS ES NUR EINEN WEG ZUM HIMMEL GIBT!

KEIN ANDERER KANN DICH 
RETTEN!
VERTRAUE JESUS HEUTE!
1. Bekenne, dass du ein Sünder bist.
2. Tue Busse (bekehr dich)
3.  Glaube dass der Herr Jesus Christus für 
dich am Kreuz gestorben,begraben und von 
den Toten auferweckt ist.
4. Bitte den Herrn Jesus dich zu retten.
EIN GEBET
Lieber Gott, Ich danke dir, dass du mir gezeigt 
hast, was du vom Katholizismus hältst. Ich 
verwerfe es auch! Ich nehme das Opfer Christi 
als vollkommen und ewig an. Bitte reinige 
mich von meinen Sünden mit deinem Blut 
und ich danke dir für meine ewige Rettung.

Wenn du den Hernn Jesus Christus 
als deinen Heiland angenommen 
hast, dann ist das der Anfang eines 
wunderbaren neuen Lebens mit ihm. 
Jetzt: 1. Lies täglich in deiner Bibel (Luther 
1545) um Christus besser kennen zu lernen. 
2. Sprich täglich mit Gott (in deinen eigenen 
Worten). 3.Suche eine bibelgläubige 
Gemeinde 4.Lass dich entsprechend dem 
Gebot Gottes taufen.5.Erzähle auch anderen 
von Christus.Mehr Info:www.luther1545.org

Datum ________________

Ja N.Hast du Jesus Chris-
tus als deinen persönlichen 
Heiland angenommen?

JEsus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Joh. 14,6


