HEILIGER VATER GABRIEL,
BITTE FÜR UNS SÜNDER!

Begegnung der dämonischen Art

Der größte Trick des Teufels
Gott warnt uns: Lasst euch nicht verführen!
„Antichrist“ bedeutet, wörtlich übersetzt aus dem Griechischen, „AnstattChristus“.
Der Sohn des Teufels, der Antichrist, will also Christus ersetzen.
Christus brachte uns Leben und Wahrheit.
Der Antichrist („Anstatt-Christus“) will uns Tod, Lüge und Betrug bringen.

Unser Herr Jesus Christus sprach warnend prophetisch in der Heiligen
Schrift:
Habt acht, dass euch niemand verführt! Denn viele werden unter meinem
Namen kommen und sagen: „Ich bin der Christus!“ Und sie werden viele
verführen…

Und wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder:
Siehe, dort!, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche
Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich,
auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber, habt acht! Siehe, ich habe euch
alles vorhergesagt…
Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner
gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des
ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen
dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es
tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen
lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen,
durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind, und es sagt
denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem
Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde
ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des
Tieres sogar redete (Fernseher) und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das
Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und
den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein
Malzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass
niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen* hat
oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit!
Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl
eines Menschen, und seine Zahl ist 666.
Mt 24, 4-5. Mk 13, 21-23. Offb 13, 11-18
*(warscheinlich ist dieses Malzeichen ein RFID-Chip oder es besteht aus Nanotechnik oder Bestrahlung)

WIR SOLLEN UNS ALSO VOM TEUFEL NICHT VERFÜHREN
LASSEN, AUCH WENN ES VERLOCKEND UND SINNLICH IST.

ADAM UND EVA LIESSEN SICH VOM TEUFEL VERFÜHREN
UND STARBEN.

WEGEN DIESER VERFÜHRUNG LEBT DIE MENSCHHEIT NUN
IN DIESEM JAMMERTAL, DASS MAN “ERDE“ NENNT.

Auch der Heilige Gabriel von Georgien warnt uns Menschen – Satan wird den
Retter und seine Anhänger die frommen Christen spielen:
„Der Antichrist Steht vor der Tür und er klopft nicht nur an, sondern er stürmt
hinein…
Ihr werdet den Antichristen sehen. Er wird versuchen auf dem ganzen Planeten zu
herrschen. Überall wird es Verfolgungen geben. Bleibt nicht alleine. Bleibt
zusammen, 10-15 Menschen. Helft einander (empfehlenswert ist auch die Flucht in die
Berge, wenn möglich; dies empfehlen nicht nur der Hl. Gabriel sondern auch andere). Schaut in
der Endzeit nicht zum Himmel herauf, ihr könntet irregeleitet werden von den
Lügenzeichen die dort erscheinen werden. Ihr werdet betrogen werden und verloren
gehen…“
HEUCHELEI der Pseudochristen/Antichristen:
„Die halbe Erde ist zum Hades (zum Totenreich) geworden… In den letzten Zeiten
werden die Anhänger des Antichristen in die Kirche gehen, sich taufen lassen, die
Evangeliumswahrheiten verkündigen. Nur glaubt ihnen nicht. Sie werden keine
guten Werke haben. Nur an den guten Werken, kann man den wirklichen Christen
erkennen….“
Der Antichrist 666 wird den barmherzigen Alien-Retter spielen:
„Zur Zeit des Antichristen werden die Menschen die
Rettung aus dem Weltraum erwarten. Das ist der
größte Trick des Teufels. Die Menschheit wird
Rettung durch die Außerirdischen suchen, ohne zu
ahnen, dass das in Wirklichkeit Dämonen sein
werden...“

Der Apostel Paulus schreibt, warum Gott das alles zulässt:
Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der
Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben,
sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit.
2 Thess 2, 11-12
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