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Liebe Brüder und Schwestern 

Entschuldigen Sie, denn ich spreche zwar auf Italienisch, aber ich spreche kein Englisch, aber ich 
werde kein Italienisch, kein Englisch, aber herzlich sprechen. Ich bin einfach nur ehrlich. Was ich 
sagen werde, ist ziemlich authentisch. Sie müssen etwas wissen, daß ich lange Zeit geheim gehalten 
habe. 

Zwei ganz einfache Regeln. Wir müssen die Bibel ernst nehmen und die Bibel zu ihrem eigenen 
Interpreten machen. Genau wie der Himmel und ob Sie es glauben oder nicht, die Wahrheit ist, dass 
er blau ist. Lassen Sie mich jetzt genauer erklären, wenn Sie das nicht verstanden haben. 

Alles, was hier geschieht, ist sehr, sehr prophetisch. Tony Palmer... er weiß, wovon ich spreche.  Ich 
habe erst vor kurzem herausgefunden, dass die Bibel sehr genau ist, was dieses Treffen zur 
Vereinigung im Frieden betrifft. Ja, Frieden und Sicherheit. Aber wahrhaftig ... es heißt danach. "Dann 
plötzliche Zerstörung". Plötzlich, weil wir in der Endzeit leben und so leben, als ob Jesus Christus 
nicht zurückkommen würde. Aber das ist es, was der Geist sagt, wir sind halbherzig und denken, wir 
sind gerettet, wenn wir es nicht sind... Aber in Wirklichkeit sind wir blind, elend, nackt, überall. Ich 
bin wirklich traurig über das, was geschieht, sogar in meinem eigenen Leben und in unseren 
halsstarrigen Vorstädten. Deine Familie sollte mir also wirklich nicht mehr folgen oder zu mir 
aufschauen. Sonst werden Sie und Ihre Familie in die Irre geführt und in den Feuersumpf geworfen. 
Sogar Kinder in der Familie küssen mich, und die Eltern sollten es besser wissen. Man muss ihnen 
wirklich die Wahrheit über mich sagen... es ist so falsch... Ich schäme mich, Ihnen das zu sagen, aber 
ich habe geheime Absichten, Sie zu täuschen. Ja, es sieht gut aus, Menschen in einer Weltreligion zu 
vereinen. Auf diese Weise kontrolliere ich sie besser und lasse euch alle... mich anbeten... und dabei 
werdet ihr wirklich das Zeichen des Bösen erhalten. Das wollen Sie nicht. Wirklich der einzige Weg, 
wie Sie das vermeiden können, ist erstens, zu wissen, wer Gott wirklich ist. Ja, Sie müssen auch 
Gottes Wort gründlich studieren, insbesondere das Buch der Offenbarung... und Daniel. Es zeigt, wer 
Gottes wahre Kirche ist, und zeigt auch, wer Satans Kirche wirklich ist. Und ist Ihnen der wahre 
Unterschied bekannt, dass es unmöglich ist, sich täuschen zu lassen. Wenn jemand zu Ihnen kommt 
und Ihnen sagt, dass Sie zu dieser Kirche gehen sollen, weil der Heilige Geist dort ist... sagen Sie zu 
ihm... Ich werde nur gehen, wenn Sie Gottes Gesetz, insbesondere den Sabbat, einhalten. Samstag... 
nicht Sonntag. Machen Sie es richtig. Und diese Person wird sagen: Was ist falsch daran, am Sonntag 
in die Kirche zu gehen? Es spielt keine Rolle, an welchem Tag man Gott anbetet, man ist zu extrem! 
Und... Sie werden sich über Sie lustig machen und Sie einen Extremisten nennen. Sie sind voller Müll, 
Dummheit und Heuchelei. Sie sehen, wir, die Führer der katholischen Kirche, haben Gottes Gesetz 
wirklich stark verändert. Wir haben das zweite Gesetz abgeschafft, das vierte Gesetz geändert und 
das zehnte Gesetz in zwei geteilt ... Es sieht also so aus, als gäbe es noch zehn Gebote, aber nicht 
wirklich. Dies ist ein Geheimnis, das wir schon lange Zeit bewahrt haben, aber nicht viele Menschen 
haben dies erkannt. Wir alle sind durch unsere dumme und listige Täuschung getäuscht worden. 
Deshalb beten Sie jetzt Götzen an und beten zu Maria. Aber sie ist tot. Es ist an der Zeit, mit diesem 
Unsinn aufzuhören... Ich sage, es ist wirklich einfach, also seien Sie nicht beleidigt. 
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