Die
Warnung:
Botschaften?

Echte

Im Zusammenhang mit den Botschaften „Die Warnung“ werden wir
immer wieder um unsere Meinung gefragt:
Den neugewählten Papst aufgrund von Botschaften einer
anonymen (!) Seherin abzulehnen, erachten wir als völlige
Verblendung der offensichtlichsten Tatsachen und auch als
schreckliche Beleidigung nicht nur des Papstes Fanziskus,
sondern insbesondere auch des Heiligen Geistes.
Dann:
a)

Allem, was man von Papst Franziskus in diesen
wenigen Tagen seines Pontifikats gehört hat, kann
vorbehaltlos zugestimmt werden.

b)

Alles, was von seinen bisher veröffentlichten
Texten als Kardinal oder als Bischof veröffentlich
wurde, entspricht voll und ganz der Lehre der Kirche.

c)

Papst Benedikt XVI. trat – wie er es mehrmals
ausdrücklich betonte – aus freiem Willen zurück, ja er
erwähnte sogar, dass er dem Willen Gottes gefolgt sei.
Eindrückliche Bilder der „Seelen-Verwandtschaft“ des
neuen mit dem „alten“ Papst sah man beim Treffen der
beiden vom 23. März.

Wer alle diese Tatsachen übersieht, ist total verblendet bzw.
für die Wahrheit blind und taub: Papst Franziskus ist mit
Sicherheit die richtige Antwort des Himmels auf unsere so
unsichere Zeit.
Den Blitzeinschlag in die Kuppel des Petersdoms am 11. Februar
2013 interpretieren wir aus heutiger Sicht als das Toben von
„unten“, denn dort hat man den „Schachzug“ des Himmels

erkannt, ganz im Gegensatz zu den Anhängern einer falschen
Prophetin, deren Namen man nicht einmal kennt. Und noch etwas:
Diese Botschaften, die sich allein schon durch die häufig
unglaublich scharfen Worte entlarven, sind
leider dazu
bestimmt, Spaltungen zu verursachen. Und traurig stimmt, dass
an und für sich fromme Leute, diesen falschen Botschaften –
noch immer! – auf den Leim kriechen. Freude darüber kann nur
dort herrschen, wo nicht Christus, sondern sein Widersacher
regiert! Der Heilige Geist möge alle, insbesondere die mit
diesem Text Gemeinten, zur Erkenntnis der Wahrheit führen.
Auf dieser HP können Sie auch gute Kommentare lesen:
http://kirchlich.net/pages/esoterik-co./angebliche-erscheinung
en.php
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