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Hinweis: 

Der nachfolgende Beitrag liegt in einer etwas "schwierigen" deutschen Übersetzung vor. Ich 

gebe ihn aber zur Sicherung der Originalität unkorrigiert weiter, da der Gehalt wichtig ist und 

trotz der sprachlichen Mängel verständlich bleibt. (Anm. J. Roemer am 01.04.2015) 

___________________________________________________________________ 

 

Einleitende Worte zu Erzbischof Milingo: 

Hochwürdigster Herr Emmanuel Milingo, gebürtig aus Sambia, ehemaliger Erzbischof von 

Lusaka, Sambia, ist der Gründer der eines Nonnenordens mit Klöstern in Sambia und Rom.  

Heute arbeitet er in den Vatikan und ist Sonder Delegierter des Päpstlicher Rat der 

Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs.  Erzbischof Milingo ist der Autor von 

Angesicht zu Angesicht mit dem Teufel und andere Bücher Angesicht, und Reisen in der 

ganzen Welt zu predigen und Heilung.  Wir sind von seiner Gegenwart heute geehrt, als er 

gerade aus einem hektischen Vortragsreise zurück und verlässt Rom kurz nach seiner 

Reise gibt noch mehr Gespräche fortzusetzen. 

 

Die drei Dimensionen des Bösen 

 Von Erzbischof Emmanuel Milingo 

 

 Meine lieben Brüder und Schwestern, P. Gruner und alle Organisatoren dieses 

Treffens, ich bin sehr geehrt, heute Morgen zu sein, um über das Gute und das Böse 

zu sprechen.  Zur gleichen Zeit können wir nicht vergessen, die Rolle der seligen 

Jungfrau Maria, die uns durch all den Turbulenzen, die innerhalb und außerhalb 

unserer Kirche gibt es zu tragen.  

 Ich habe meine Rede in die erste, zweite und dritte Dimension des Bösen geteilt und 

am Ende habe ich wieder auf, dass wir nach Gottes Bild und Ebenbild Gottes 

gemacht sind.  

 Das Böse existiert  

 Pater Gabriele Amorth hier in Rom hat die Kirche sehr wohl bewusst, in Italien für 

die Existenz des Bösen gemacht.  Er hat auf Radio Maria und sogar in einigen 

Artikeln darauf, dass es wichtig ist, Exorzisten, um so viele Menschen, die gestört 

werden, nicht unbedingt durch den Besitz, sondern auch durch andere und 

verschiedene Möglichkeiten der Folter helfen ernennen gesprochen.  

 Diese verschiedenen Angriffe des Teufels, bei manchen Menschen entdeckten wir, 

wie wir über Gebet für die Kranken, die Besessenen, die gestörte gehen.  Wir 

entdeckten, dass einige von ihnen wurden bereits eingeweiht, noch bevor sie 

geboren wurden, zum Teufel.  Einige, wie sie geboren wurden, wurden im Namen 

des Teufels getauft.  Im Alter von drei einige von ihnen geweiht sind, geopfert, 
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getötet.  Die Feier der Schwarzen Messen und den oben möglichen Dinge weiter 

gehen.  

 Wenn wir lesen, die Geschichte der Kirche finden wir im Leben des heiligen 

Benedikt, wenn er zur Festlegung seiner neuen Klosters, jedes Mal wenn er fand, 

Hindernisse.  Glücklicherweise war er heilig und er war in der Lage zu sehen, wie der 

Teufel verschiedene Angriffe zu nehmen und er kämpfte sie durch Gebet, Buße und 

Fasten.  Und so die Mönche blieb stark, aber der Teufel ging so weit, dass einige 

seiner eigenen Jünger dazu verleiten, St. Benedict durch vergiftete Nahrung töten zu 

wollen.  Auch hier, so nah an Gott überwand er das alles.  

 

 Exorzisten Needed  

 Pater Amorth, hier in Rom war sogar so weit gegangen, zurück zu diesem Thema 

Exorzismus kommen, um mit den Bischöfen zu bestehen, sie wissen, dass sie eine 

strenge Verpflichtung haben zu lassen, sei sie selbst zu Exorzismen tun, oder sie 

haben ernennen Exorzisten, sonst werden sie der Begehung einer Todsünde.  Er 

war sehr, sehr mutig zu sagen.  

 Und warum ist es, sie zu begehen Todsünde?  Sie können das Evangelium nicht 

ausschließen, haben Sie drei große Elemente im Evangelium.  Das Evangelium zu 

predigen, zu werfen outdevils, und die Kranken zu heilen.  In den Evangelien, 

wiederholt der Herr immer wieder die Autorität, die er gibt, um der Kirche über den 

Teufel und die Kranken, sondern vorsätzlich, absichtlich, die Kirche vernachlässigt 

diese Geschenke, um zu heilen.  

 Wir haben zu Beginn des Kapitels 9 der St. Lukas-Evangelium, die Mission der Zwölf 

Apostel, "Er rief die zwölf Apostel zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über 

alle Teufel und daß sie Seuchen heilen, und er sandte sie aus, zu verkünden, das 

Reich Gottes und zu heilen, sprach er zu ihnen, nehmen Sie nichts auf den Weg. Sie 

sind noch kein Personal, noch Brotbeutel, noch Brot noch Geld. Und lassen Sie 

niemand von euch eine Ersatz Tunika zu nehmen. "  "Sie machten sich auf und ging 

von Dorf zu Dorf Verkündigung der frohen Botschaft und Heil überall."  

 Wenn wir Matthäus Kapitel 10 sehen wir wieder diese Kraft, die auf eine andere 

Weise dargestellt wird.  Auch hier ist die Mission der Zwölf.  Matthäus schreibt: "Er 

rief seine zwölf Jünger und gab ihnen Macht über die unreinen Geister mit Macht, sie 

auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Krankheiten zu heilen."  Dies ist der 

Teil des Evangeliums, die in der Kirche vernachlässigt wurde, und sie wollen nicht, 

es zu nehmen.  

 Sie denken, dass diejenigen, die in diesem Dienst der Heilung und Exorzismus 

beteiligt sind, sind nur Personen, die Einnahme von diesem auf sich lediglich auf ihre 

eigene Initiative auszurufen.  Sie denken, dass wir dies tun, weil wir suchen die 

persönliche Entfaltung oder Werbung.  

 Nun, wenn wir von den drei Dimensionen des Bösen sprechen, kann man sagen, 

Exorzismus könnte als etwas niedriger, als andere Formen des Kampfes gegen den 
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Teufel, weil die dritte Dimension ist ein weiterer Ansatz, um das Böse, das sich nicht 

unbedingt manifestieren durch Besitz werden.  Sie müssen Mitglieder, die in die dritte 

Dimension des Bösen gehören.  Sie können unter euch sein und können Ihre 

Zeremonien Ihre Predigten, besuchen sehr stark, aber sie werden nicht zu reagieren, 

und ich werde die Gründe später, warum sie nicht reagieren geben.  

 

 Die erste Dimension des Bösen  

 Die erste Dimension ist, dass wir - uns selbst;  wir alle sind Opfer der Erbsünde.  So 

befinden wir uns wie in Römer 7 unterteilt Es St. Paulus sagt uns, über die nach 

innen Kampf.  Er sagt, das Gesetz, wie wir wissen, ist spirituell, aber ich bin 

ungeistlich.  Ich habe als Sklave verkauft wurde, zu sündigen, kann ich mein eigenes 

Verhalten nicht verstehen, kann ich nicht durchführen, was ich will.  Ich finde mich 

tun, die sehr Dinge, die ich hasse.  

 Diese Aufteilung in uns angeboren ist, und das ist, warum David sagt in Psalm 50, 

ganz klar, er ein Sünder in seiner Mutterleib geboren wurde.  Er wird sich nicht 

entschuldigte sich daraus, dass er gesündigt hat, aber dann erinnert er sich, dass er 

will den Herrn, seine Strafe zu mildern, denn er sagt: "Was kann ich tun, war ich als 

Sünder geboren".  Aber nachdem er fragt noch einmal den Herrn, dass er seinen 

Geist zu erneuern.  

 Nun werden alle von uns, dass wir in diesem Stadium ist, dass die erste Dimension 

des Bösen.  Die Menschheit gehört, dass, wo wir kämpfen jedes Mal, Gutes zu tun.  

Aber wir müssen zur gleichen Zeit erinnern, als James erinnert uns in der Heiligen 

Schrift, dass wir gar nicht von Gott versucht, aber wir werden von unseren eigenen 

Begierde aus uns selbst versucht.  Wir finden in uns diesen Dualismus von Gut und 

Böse.  Aber Heiligkeit bringt uns dazu, nur einen Weg wählen, wenn du aber lau bist, 

spricht der Herr, ich bin nicht dabei, Sie zu akzeptieren.  Sie haben zu wählen.  Sie 

müssen stark sein.  

 Wir, die wir die Taufe erhalten haben, haben Satan mit all seinen Werken und 

Verführungen verzichtet.  Also müssen wir das, was wir beschlossen haben, zu 

halten.  Auch wenn wir weiterhin in uns diesen Kampf haben, ist es an uns, zu 

beharren.  Sehen Sie, wie gut St. James sagt.  Er gibt uns die Möglichkeit zu sagen, 

wir haben nicht zu verzweifeln, aber wir müssen durchhalten.  

 James (1.13) sagt: "Niemals, wenn man versucht gewesen sagen, sandte Gott der 

Versuchung widerstehen. Gott kann nicht versucht, etwas falsch zu machen, und er 

nicht in Versuchung niemandem. Jeder, der versucht wird angegriffen und von 

seinen eigenen falschen Verlangen verführt . Wunsch konzipiert und gebiert die 

Sünde und die Sünde, wenn ausgewachsen ist, auch sie hat ein Kind und das Kind 

ist der Tod ".  

 Wir dürfen nicht sagen, weil wir geboren werden, haben wir Schwächen - wie wir es 

mit der Erbsünde geboren - daher die Sünde in uns.  Aber wir müssen ganz klar 

sagen, wir haben uns schon durch die Taufe gestorben.  Wir verzichten satan, mit 
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allen seinen Werken, mit all seinen Verführungen.  Also unsere Ausdauer ist sehr 

wichtig, das ist, wie die Heiligen zu Heiligen.  Sie wachsen in diese, und sie zu 

überwinden jedes Hindernis, bis sie heilig werden.  So St. James sagt, jetzt machen 

wir uns diese meine lieben Brüder, alles, was gut ist, alles, was perfekt ist uns von 

oben gegeben ist, kommt es vom Vater allen Lichtes.  Mit ihm gibt es nicht so etwas 

wie Veränderung, ohne Schatten eines Wechsels.  

 Durch seine eigene Wahl Er hat uns seine Kinder, durch die Botschaft der Wahrheit, 

damit wir die ersten Früchte der alles, was er geschaffen hatte, sein.  Wir wissen, 

dass die erste Dimension, wir alle gehören dazu.  Das heißt, wir alle sind von dieser 

Unternehmensbereich leiden, und wir haben durch, um zu kämpfen, dass wir am 

Ende gewinnen.  Dann werden wir ganz Gott gehören, wie der heilige Paulus lehrt 

ganz klar im Galaterbrief, dass Christus alles in allem sein.  

 

 Zweite Dimension des Bösen  

 Was ist die zweite Dimension des Bösen?  Seltsam, meine lieben Brüder und 

Schwestern, dass es Menschen gibt, die sich entschieden haben, nur für das Böse 

vollkommen zu leben.  Hier in Italien haben wir eine Gruppe von Menschen, die ein 

Zusammenschluss von Straf Sadisten genannt werden.  Eine Vereinigung von 

kriminellen Sadisten, die nur leben, um gründlich Böses tun, sonst nichts.  Es gibt 

nichts in ihnen, dass Gutes zu tun versucht.  Nun, das ist nur eine Gruppe.  

Luciferians gleich sind.  Es wird nicht versucht, Gutes zu tun, und es werden keine 

Bestrebungen zu lieben - nichts!  Es gibt Unterschiede zwischen Luziferianer und 

Satanisten, weil selbst die Engel von verschiedenen Reihen.  Lucifer ist es, immer zu 

halten, selbst unter den Teufeln, den ersten Platz.  Der Rest kann als Satanisten 

kategorisiert werden, und er übernimmt;  aber Luzifer will nicht, dass die anderen 

bösen Menschen, Satanisten zu auf dem Niveau des Bösen als Luziferianer gestellt 

werden.  Er sagt Luziferianer sind stärker als Satanisten;  sie sind eine administrative 

Gruppe im Bereich der Kirchen Satans.  Nun haben Sie eine Kategorie von 

Menschen ... wenn wir von Luziferianer sprechen wir nicht nur die höchste gefallenen 

Engel gesprochen, aber wir werden auch er von den Menschen, die Anbetung des 

Teufels sind.  Und sie gibt nicht reden überhaupt über gute und Nächstenliebe.  Sie 

wissen nicht akzeptieren.  Ihre Freude, als sie zusammen kommen, ist völlig die 

Existenz der Zehn Gebote zu zerstören.  Und deren Prinzip ist zu tun, was du willst.  

 Hier haben Sie, in geringerem Maße, einige der Magier, die Manipulation Taktik zu 

tun.  Aber die zweite Kategorie sind diejenigen, die beschlossen haben, nur dann 

verbindlich, Böses zu tun.  Und so haben Verbände der Satanisten, kriminelle 

Vereinigung von Sadisten, den luciferous Satanisten, die Kinder des Satans und der 

ganze Rest.  Wenn sie waren Christen, werden sie nie sprechen das "Vater unser".  

Sie werden nie sagen: "Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen."  Sie tun es nicht, weil sie ihrer Natur, Böses zu tun ist ...  
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P. Gruner hört, während seine 

Exc. Erzbischof Milingo zu den 

Bischöfen und Delegierten spricht 

über Exorzismen und die Existenz 

von satanischer Anbetung, die 

direkt im Vatikan stattfindet. 

 

 Dritte Dimension des Bösen  

 Nun ist die dritte Dimension der gefährlichste.  Es ist subtil und die schrecklichste.  

Sie können mich vorstellen, ich war 24 Jahre Bekämpfung böse, und ich kam nur 

diese 1996 weiß, ich konnte es nicht glauben, als ich entdeckte diese dritte 

Dimension des Bösen.  Die dritte Dimension ist Menschen, die Anweisungen in 

satanischen Sekten zu folgen.  Diese Person, die ich zu, dem Gründer, Anthony 

Levy, in den Vereinigten Staaten zu sprechen.  In Amerika nehmen sie ihn für einen 

neuen Messias.  Das ist, wie die amerikanische Kirche ist.  Mein lieber Herr.  Oh, Sie 

nehmen Sie ihn für einen Dummkopf.  Anthony Levy ist kein Narr.  Er hat seine 

Kirche in Los Angeles, Turin, Bassano, Rom und einem vierten Platz etabliert, glaube 

ich nicht an den Namen erinnern.  Jetzt hat er eine auf 31. Oktober gegründet, kurz 

vor dem Fest Allerheiligen, in Assmara, Afrika.  Afrika immer noch feiert Halloween 

mit Tanz im Feuer und einige noch drin zu verbrennen.  Viele wurden getötet.  Jetzt 

in Afrika, Levy hat jemand als Kopf, wie er selbst ernannt, um dorthin zu gehen, seine 

satanische Kirche.  So hat er nun Afrika erreicht, und sie, die ganze Welt abdecken 

wollen.  

 Nun ist diese "Gemeinde" gibt Anweisungen.  Sie werden zuerst Aspiranten, dann 

Katechumenen, schließlich Sie getauft werden.  Dann an der Zeit, wenn Sie sich 

taufen lassen, heißt es hier, sie zu imitieren Christen aber das Gegenteil von dem, 

was wir tun.  Wir sagen, wir satan zu verzichten, so dass sie sagen, dass sie Gott zu 

verzichten.  Also Gott, Jesus, die ganze Heilige Dreifaltigkeit zu verzichten.  Sie 

verzichten die Gemeinschaft der Heiligen, die Jungfrau Maria.  Sie verzichten alles.  

Dann werden sie auf den Namen des Satans durch den Austausch von Blut getauft.  

Sie nehmen das Blut von bestimmten Adern hier, und mischen Sie es mit dem Blut 

der abgetriebenen Kinder oder auch an etwas anderes.  Der "Priester" Zelebrant 

mischt das Blut und Sie es trinken.  Mit diesem speziellen Ritual der Taufe sie 

nehmen einen christlichen Namen und geben an seinem Platz, einen neuen Namen.  

Dann legten sie bestimmte Dinge in den Körper des Satanisten die wegzuwischen 

Gefühle, Gefühle, alles.  Also das neue Reich Satans ist vollständig in ihnen 

gegründet.  So dass, wenn sie tatsächlich opfern Menschen, haben diese Menschen 

vollständig keine menschlichen Gefühle hat, gar keine.  
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 Jetzt sind sie völlig verwandelt.  Sie haben zu dieser Stufe, indem sie ihre eigene 

Religion abgeschworen völlig und ausführlich, dann werden sie im Namen Lucifer 

getauft und sie einen neuen Namen bekommen.  

 Komplett Essed  

 Dann injiziert werden und vollständig besessen.  Sie werden umgewandelt und völlig 

verändert.  Sie sind komplett besessen.  So sind die Anhänger von Luzifer einen 

Initiationsritus ebenso wie wir den Initiationsritus, der aufgerufen Taufe wird.  Wir 

haben dann Bestätigung.  In diesem Sakrament, der Heilige Geist bringt uns, ein 

öffentliches Leben mit Kraft und Stärke führen.  So ist es auch, die Satanisten das 

gleiche tun von diesem Zeitpunkt an.  Diese derjenige geworden ist "satanisch 

taufen" auf diese Weise völlig dämonisch.  

 Welche Privilegien haben sie bekommen?  Sie sind stark, sie haben bi-Lage, durch 

Stimmen sie mit den Leuten reden können.  Sie können jemandem schaden, 

jemanden ohne gesehen zu zerstören.  Sie sind in der Lage, durch Stimmen 

bedrohen.  Wenn sie sehen, einer von ihnen will weg, können sie den Menschen 

auch aus der Ferne folgen.  Sie können Sie aus der Ferne zu schlagen.  

 Jetzt mit diesem dritten Dimension, es tut mir leid zu sagen, gehört unserer Kirche 

zu.  Es tut mir leid, ich konnte nicht verstehen, und auch jetzt verstehe ich nicht.  

Aber der einzige Trost ist, dass ich gut war Judas Iskariot ein.  Zusammen mit Jesus 

drei Jahren hat er nie geändert, so verstehe ich, dass die dritte Dimension des Bösen 

gab es nicht nur jetzt, aber es gab auch damals.  Denn nichts kann das Herz des 

Judas Iskariot zu ändern, nichts.  Mit allem, was Jesus getan hat.  

 

 am Ende dieses Artikels. Übersetzung von Auszügen Die italienische Presse 

über Fatima 2000 vor allem konzentrierte sich auf Erzbischof Milingo Rede.  Die 

größte Rom täglich gab Il Messaggero Titelseite Schlagzeilen Erzbischof 

Milingo der überraschenden Vorwurf, dass Satanisten sind im Vatikan arbeitet.  

Verschiedene andere Zeitungen auch featured diese Offenbarung von 

Erzbischof Milingo.  Weil es so schockierend und erstaunlich war der 

Erzbischof eine Pressekonferenz ein paar Tage später und bekräftigt seine 

Vorwürfe, dass Satanisten sind heute aktiv im Vatikan.  Sehen  
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 In High Places in unserer Kirche  

 Als ich erfuhr, unserer Kirche gehört, dachte ich, ich würde wirklich sterben an einem 

Herzinfarkt.  Wenn Sie die Namen dieser edlen Menschen, die höchsten Behörden, 

dass man überhaupt haben.  Aber sagen Sie, was suchen sie?  Sie sind zuerst in der 

katholischen Kirche, aber was sind sie auf der Suche nach, warum gehören zu so 

etwas?  Sie wissen, es ist destruktiv vollständig, und es ist gegen die Menschheit, 

aber ein Priester Priester wird, wird ein Bischof wird einen Kardinal, in, damit er in der 

Lage, Seelen zu retten.  Er ist da.  Aber warum zu so etwas gehört?  

 Sie werden die Taktik, was sie sagen wollte sehen.  Sie werden Ihnen sagen, - "Oh 

Nein. -. Milingo spekuliert"  Sie werden Ihnen sagen.  Doch Doch;  sie gehen, um 

Ihnen zu sagen, "Ah, Nein,. seltsam, ist er"  "Glaubt ihm nicht";  Aber ich sage Ihnen,  

es dauerte nicht lange werden Sie sehen.  Dann werden Sie von, was los ist mit mir 

geschehen verstehen - durch, dass unterzeichnen Sie werden verstehen, dass das, 

was ich sage, ist wahr.  

 

 von Kirche Behörden  

 Teufel Geschützte Von Exorcist  

 Und ein Zeichen ist, Milingo ist nicht erlaubt, Exorzismus in diesem Diözese in Rom.  

Er kann es nicht, und es wird gesagt, er muss Exorzismus hier und da nicht.  Eine 

Sache, die sie nicht mögen, für jedermann zu tun ist, Exorzismen.  

 Der Teufel in der katholischen Kirche wird so jetzt geschützt, dass er wie ein Tier 

von der Regierung geschützt;  zog ein Wildgehege, dass Banditen jedermann, 

besonders Jäger, von dem Versuch zu fangen oder zu töten.  Der Exorzist - Der 

Teufel in der Kirche heute ist tatsächlich von bestimmten kirchlichen Autoritäten von 

der offiziellen Teufelsjäger in der Kirche geschützt.  So sehr, dass der Exorzist heute 

ist verboten, den Teufel zu attackieren.  Der Teufel ist so geschützt, dass derjenige, 

der Jäger, der Exorzist, ist verboten, seine job.The Jäger in der katholischen Kirche 

zu tun erzählt nicht, den Teufel zu stören Das ist sehr traurig, Brüder;. Unmöglich zu 

glauben!  

 Die Achtung der Satan hat mit dem Ritual begonnen.  In der Taufe heute müssen 

Sie nicht schreien und sagen zu satan "Vatane satana!"  "Begone Satan!"  Sie nicht 

tun.  Man muss sehr weich, wenn Sie tun Taufe werden.  Die Formel, die Sie 

verstehen, ist so schön, dass Sie nicht zu viel über den Teufel zu sagen.  Sie müssen 

so respektabel ist.  

 So in der dritten Dimension, so scheint es, der Teufel, als solche hat seine eigene 

Gruppe, seine Minister.  Wir haben ihren Namen gegeben.  Aber wir wissen nicht 

nennen diese, weil wir tun, was wir selbst tun, denn wir sind im Krieg der Sterne mit 

ihnen treffen.  Also für uns, wissen wir nicht brauchen, um sie mit der 

Veröffentlichung ihrer Namen zu kämpfen.  Auch wenn wir es täten, würden sie 

nichts tun.  Wir müssen warten, aber nicht in einem solchen Maße, dass wir nicht 
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gegen sie kämpfen um unsere Gebete und anderen geistigen Waffen.  Wir sind in 

der Lage, sie zu erreichen, und das ist, was Epheser 6 sagt uns.  

 Aber sie sind so mächtig.  In einem solchen Ausmaß, dass sie Menschen in Trance 

zu versetzen.  Sie setzen einen Fluch auf Ihrer Tür, kommen Sie und sie setzen Sie 

in einem Auto, und Sie, in Trance, wissen nicht einmal, den, der treibt Sie.  Sie 

bringen dich irgendwo, sie alles, was sie mit Ihnen zu tun möchten, bringen Sie 

zurück, und nur dann, nach einiger Zeit Sie aufwachen und Sie versuchen, zu fragen, 

was los ist.  So dass sie dieses Stadium erreicht haben.  

 

 Sie ist noch nicht fertig  

 Obwohl Mauerwerk dringt Kirche,  

 Nun sage ich euch: Ich war sehr tief spiegelnde, auch wenn die gesamte 

administrative Kirche wird immer freimaurerischen und über die dritte Dimension 

vorgewarnt, denn es ist die höchste Macht, die sie haben können, muss ich Sie 

warnen;  nicht den Fehler machen, dass die Kirche fertig ist nicht zu machen.  Das ist 

völlig falsch Selbst wenn die gesamte Verwaltung Teil der Kirche können 

Freimaurer zu werden, und es ist ein großer Teil, Freimaurer,. Und sie werden 

die dritte Dimension des Bösen, können Sie sich denken, dass die Kirche fertig ist.  

Sie, ja, wäre völlig falsch, mit ihnen zu Seite.  

 

 Gott wird sie besiegen  

 Das ist, was ich sage, ich selbst.  Diejenigen, die dienen, satan in der katholischen 

Kirche wird mit ihm zugrunde gehen.  Es besteht kein Zweifel über diese Tatsache.  

Wir sind umgeben von menschlichen Personen, exquisite in ihrer menschlichen, 

natürlichen Qualitäten geführt.  Wir werden geführt und von den eindrucksvollsten, 

gebildete Menschen in der katholischen Kirche verzögert.  Jeder Priester ist 

intellektuell.  Johannes Vianney wurde als nicht intellektuelle bekannt.  Aber viele der 

katholische Priester sind Intellektuelle.  Das ist, warum einige Freimaurer zu werden, 

denn sie können nicht akzeptieren, dass der Teufel existiert.  Sie können das nicht 

tun, weil sie geistiges sind.  Die ganze Welt bewundert unserer katholischen Kirche, 

die von den schönsten, gut ausgebildete Personen geführt werden, und die Art, wie 

wir so wunderbar organisiert.  Das ist uns, die katholische Kirche.  Wir sind von 

Intellektuellen geführt.  Aber wir müssen uns daran erinnern, was die Heilige Schrift 

sagt in dem Buch Jesus Sirach (19,21): "Es ist besser, eine, die ein wenig Intelligenz 

hat, aber die den Herrn fürchtet, als derjenige, der intelligent ist, haben, die bricht die 

Gesetz des Herrn. "  

 Die dritte Dimension des Guten Willens Triumph  

 P. Gruner wird für TV in Rom während des Kongresses von Enrico Malatesta, 

der auch Autor interviewt "Pater Pio ... das ultimative Geheimnis ..."  
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 Nun, ich wünschte ich lange darauf eingehen könnte, zu sagen, sie nur die Zeichen 

der Zeit sind.  Ich sage Ihnen, dass, wenn die Mehrheit der führenden katholischen 

Kirche wird Freimaurer zu werden und viele von ihnen sind, zu ihrer eigenen 

Verdammnis, und sie werden ein Teil der dritten Dimension des Bösen zu werden.  

Ich sage dir, glaube nicht, dass die Kirche fertig ist.  

 Jetzt müssen wir uns auf das, was ist die dritte Dimension der gut aussehen.  Dies 

ist sehr wichtig.  Die dritte Dimension des Guten ist, wenn wir miteinander zu 

kombinieren, was Gott für uns getan, um uns zu erheben.  Wir sind nach dem Bild 

Gottes und im Gleichnis Gottes geschaffen.  Der Gott Bild wir wissen, ist er in uns 

infundiert, um uns das Leben zu geben, so dass wir existieren.  Dass wir die Herkunft 

von Gott ist nicht genug.  Gott hat mehr als das getan, teilte er seine eigene Gestalt, 

und das Ebenbild besteht, sich in Gemeinschaft mit ihm in allem, was wir tun, und 

dass wir die Durchführung seines Willens, und gleichzeitig sind wir mit der 

sogenannten Gnade investiert Gottes.  Das ist sehr, sehr wichtig.  

 Nun ist die Ähnlichkeit Gottes ist genau das, es macht uns leben in Harmonie, in der 

Gemeinschaft mit Gott.  Wir seinen Willen tun und kontinuierlich in Richtung dieses 

Vollkommenheit als Jesus wachsen, sagt: vollkommen sein, wie euer Vater im 

Himmel vollkommen ist.  

 Nun fragen wir, wie kann er so etwas sagen?  Er befindet sich nur lachen uns - kein 

Er ist nicht über uns lachen.  Er hat alles, was uns zur Verfügung.  Nachdem er für 

uns gestorben ist, er noch einmal für uns gewonnen, alle möglichen Gnaden, die 

machen uns zu fördern und in der Lage, wieder zu erwerben, dass die von Adam und 

Eva verloren.  

 Sie sündigten, weil sie erwartet, sie würden nicht sterben, wenn sie die Sünde 

begangen.  Sie wurden von Gott sagte, werden Sie sterben, wenn Sie sündigen, und 

wenn sie gesündigt, fanden sie sich nackt.  Warum waren sie nackt?  Es gab keine 

weitere Verbindung zwischen ihnen und Gott, der Schöpfer.  Und das wissen wir alle:  

 Sie geben ein Kind zur Welt, aber wenn es ein Drogenabhängiger, es ist nicht deine 

Schuld.  Sie haben noch nie ein Opfer von Drogenabhängigkeit oder Getränk 

gewesen.  
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 Alle Arten von Dinge geschehen, um Kinder, die nicht unbedingt miteinander 

verbunden sind.  Sie haben nicht ihren Ursprung haben von ihren Eltern.  Gar nicht.  

Es ist die Situation, in der die Person wächst und die Art, wie er seinen Willen und 

die Art der Wahl, die er macht und langsam diese Handlungen trennen ihn von der 

idealen, dass seine Eltern über ihn hatte sich entwickelt.  

 So Gott schafft uns und Er will, dass wir ihm gleich sein, und Er sagt uns, die Art und 

Weise, und Er gibt uns die Zehn Gebote und die Liebe Jesu.  Liebe Gott von ganzem 

Herzen, von ganzem Gemüt, mit allem, was Sie sind.  Und deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst.  Wenn Sie durch diese befolgen Sie alle Gesetze erfüllt.  Wenn Sie 

das tun, dann sind Sie wirklich im Gleichnis Gottes.  Sie befinden sich in Harmonie, 

in der Gemeinschaft mit Gott.  

 

 Erste Dimension der Guten  

 Wo fangen wir an die dritte Dimension des Guten zu sprechen?  Wir wissen, dass 

die erste Dimension ist, wenn wir die Taufe empfangen.  Einmal mehr sind wir in die 

Familie Gottes angenommen.  Und dann Bestätigung und andere Sakramente 

empfangen wir, haben wir durch unseren eigenen Willen, die wir wollen jetzt nur für 

Gott zu leben akzeptiert.  Und wir sind auch der Weihe in unserem Leben zu 

sprechen.  Wir haben eine clearcut Wahl getroffen.  Als wir durch Öl in der Taufe und 

confimation werden gesalbt, werden wir Gott geweiht.  So sagen wir, wir haben 

zunächst geistig geboren, im Wasser, und der Heilige Geist.  Das ist unsere erste 

Dimension - die geistige.  

 

 Die zweiten und dritten Dimension der Guten  

 Und der zweite spirituelle Dimension ist diese klare Wahl.  Wenn das Sakrament der 

Firmung wurde in der Vergangenheit wurde die bestätigte Person auf die Wange 

geschlagen, um ihn daran zu erinnern, wie ein Soldat für Christus zu sein.  Jetzt 

können auch Sie als Zeugnis für Christus zu stehen.  Also die Person weiter als 

Christ wie Paulus geschickt sagt: "Sie müssen wie die Sterne, die den Himmel 

erleuchten scheinen."  Sie müssen auch damit glänzen, dass andere sehen, dass Sie 

wirklich gehören Gott.  So auch wir haben die zweite Dimension.  In unserem Fall ist 

es die zweite Dimension des Guten.  

 Wenn wir in die dritte Dimension des Guten, was sehr hoch ist, finden wir es in den 

Leben der Heiligen.  Die Väter der katholischen Ostkirche, wenn sie von der Jungfrau 

Maria zu sprechen, rufen sie ihr;  "Wer am meisten ähnelt dem Höchsten."  Die selige 

Jungfrau Maria ist die, die voll der Gnade, und da voll der Gnade Sie sehen, dass Sie 

ist völlig in den Händen des Herrn ist.  

 Komplett ist auch Ihr Wille so vereint mit dem Willen Gottes, dass, wenn Gott sieht 

der seligen Jungfrau Maria, ist er so zufrieden, weil alle seine Wünsche und all seine 

Ideen der Menschheit erfüllt werden und wie Gott von ihr erwartet realisiert.  Wie 

wollte er die Christen, der Rest von uns, würde auch das gleiche tun.  
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 Aber Sie wissen, Sie war Unbefleckten geboren.  In unserem Fall werden wir 

irgendwo beginnen.  , Behindert jedoch nichts uns auch gelingen, denn Sie ist eine 

Mutter und Sie liebt es, zu sehen, dass die Menschen zu imitieren ihre in dem, was 

sie tut.  Wir müssen sehen, dass Sie ist derjenige, der die Quelle, dass die 

Ähnlichkeit, die sie getroffen hat, voll und ganz.  Und mit ihrer Hilfe auch wir 

erfolgreich sein können, können auch wir die dritte Dimension der Heiligkeit zu 

erreichen.  

 

 Beispiele der Heiligen  

 Es war ein Heiliger in Florenz, St. Catherine de Ricci.  Papst Benedikt XIV, in der 

päpstlichen Bulle an der Heiligsprechung, so können wir nicht übersehen, dass St. 

Catherine de Ricci hatte etwas ganz Besonderes, weil sie eine Phase, in der sie nicht 

nur zu imitieren Christus in ihr Verhalten, ihr Verhalten, ihre Manieren erreicht, 

sondern Jesus Christus war so zufrieden mit ihr, dass sie das Antlitz Jesu hatte.  

 Wann immer sie in Ekstase war und betete, sah die Leute genau das Antlitz Jesu in 

St. Catherine de Ricci von Florenz.  Und Benedikt XIV war so beeindruckt, dass bei 

der Heiligsprechung er konnte nicht, nicht sagen, dass es etwas, das war 

wunderbar.  So ist es möglich, dass der Mensch, um Aspiration zu haben, um den 

höchsten Grad der Heiligkeit in der Weise erreichen, dass man in der Lage wirklich, 

auf den Ruf Gottes zu entsprechen, durch die Vereinigung eine Gesamt Willen dem 

Willen Gottes, und dann tut alles, Gott verlangt.  

 Und natürlich ist das beste Beispiel dafür ist der seligen Jungfrau Maria.  Wir sind so 

glücklich, weil wir die allerseligste Jungfrau Maria bekam.  Aber auch wir haben die 

Heiligen.  St. Anthony Abbott Ägypten war gerade im Evangelium zu lesen und 

sagte: "Alles, was Sie haben, zu gehen und zu verkaufen, geben Sie es an die 

Armen, komm und folge mir".  Er hatte eine Schwester, und ihre Eltern ihnen ein 

Erbe hinterlassen hatte.  So sagte er zu seiner Schwester: "Schau, jetzt habe ich das 

Evangelium zu lesen, und ich möchte, Jesus zu folgen, ich will, alles zu verkaufen, so 

lässt teilen das Erbe.  

 Die Schwester nimmt, was ihr gehörte und St. Anthony nimmt sein.  Er verkauft es, 

den Armen gibt, und geht in der Wüste, und lebt in der Wüste 80 Jahren.  Für 20 

dieser Jahre war er in einer unterirdischen Höhle.  Dort hatte er Wasser und die 

Menschen in Ägypten gemachtes Brot, die ein Jahr dauern würde.  Sie brachten ihm 

Brot alle sechs Monate für 20 Jahre.  

 Eines Tages werden die Menschen rebellierten, weil sie nicht wissen, ob er lebte 

oder was aus ihm geworden war, und so sind sie gezwungen, ihn aus und die Leute 

waren überrascht.  Nach seiner 20-jährigen U-Bahn, als er herauskam war er 

überhaupt nicht älter.  Er wollte nicht altern.  Sein Körper war so frisch wie eh und je.  

Wie ist es möglich?  Er war 20 Jahre U-Bahn und er nicht altern.  Warum?  Denn 

sein Geist war so hoch, dass sein Körper mit seinem Körper erworben sowie die 

Eigenschaften der Seele, und so die Seele zusammen, könnte für eine Weile jede Art 

von Leiden oder Verfall unterliegen.  
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 Sich Freuen!  Gott ist mächtiger als der Teufel  

 Also, es ist wahr, aber warum, Brüder und Schwestern, wir sollten in diesem Alter 

davon überzeugt, dass das Böse ist stärker?  Überall, sind viele Menschen 

beschweren.  Sie werden aus der dritten Dimension des Bösen leiden und sie gegen 

Gott zu wenden und von Verzweiflung Selbstmord begehen zu beginnen.  Aber 

warum?  Es ist, weil die christliche hat diesen Anruf zur Perfektion vergessen: ". 

Vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist"  

 Und Jesus sagt ... Bitte, gehen Sie nicht, Gott zu verhöhnen, wie Sie ständig tun, es 

ist jetzt Zeit, um Gnade, aber die Zeit wird für die Gerechtigkeit kommen.  Aber Sie 

übernehmen die Verantwortung, weil ich meine Mutter, Sie zu warnen, zu Ihnen zu 

sprechen, und doch setzt man, dass ab, ohne die Botschaft der Heiligen Jungfrau 

Maria ernst.  

 So meine lieben Brüder und Schwestern, ich glaube, ich habe ausreichend 

abgedeckt Ihnen zu verdauen, was ich gesagt habe zu lassen.  Vielen Dank P. 

Gruner und jeden.  

 

 Erzbischof Milingo: "Satanisten im Vatikan"  

 Auszüge aus Zeitungsausschnitte in "Die drei Dimensionen des Bösen".  

 Gibt es Männer der Kurie, die Anhänger des Satans sind?  "Sicherlich gibt es 

Priester und Bischöfe ich verhindern, auf dieser Ebene der kirchlichen Hierarchie. - 

(Erzbischof Milingo) sagte - weil ich ein arhbishop, höher als das kann ich nicht 

gehen."  "Im Dezember des Jahres 1975 - die besondere Delegierten des 

Päpstlichen Rates für die pastoralcare von Migranten hat gesagt - Paul VI sagte, 

dass der Rauch Satans hatte der in den Vatikan eingetragen."  "Er hat angegeben - 

er sagte -. Aber ich habe nicht gehört, dass jemand ihn gesehen leave.We muss so 

beten, dass er weggeht" (II Tempo 11/27/96)  

 Die emeritierter Erzbischof von Lusaka (Erzbischof Milingo), arbeitet derzeit an der 

Secretatriat des Heiligen Stuhls von Einwanderern ist sicherlich davon überzeugt, 

dass in den Löwenwände (der Vatikan), dass es unter den beaucrats in der heutigen 

römischen Kurie heute und aktive einigen Anhängern bösen Mächte.  Die 

unerwarteten Enthüllungen beide Satanismus wurde von Malachi Martin, dem 

ehemaligen Sekretär von Kardinal Augustin Bea bestätigt.  Martin wurde in 

Manhatten von der Zeitschrift The Fatima Crusader erreicht.  Laut Martin, "der Fürst 

der Finsternis hatte und hat, um seine surogates am Hofe von St. Peter in Rom 

haben."  Die Fatima Crusader ist ein Magazin für eine Fatima Bewegung, die in den 

beiden Amerika aktiv.  Der nordamerikanische Zeitschrift organisiert periodicallly 

regionalen und nationalen Konferenzen für das Studium der die Botschaft des 

Madonna im Jahre 1917 zu drei Hirtenkinder auf die Kirche und die Menschheit 

gegeben.  Msgr.Miling beschuldigt Teile der vatikanischen Bürokratie der mit dem 

Teufel erlegen, während speacking gestern auf dem Weltkongress widmet sich den 
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"Fatima 2000, Weltfrieden und das Unbefleckte Herz Mariens."  (II Messaggero 

11/24/96)  

 Satan im Vatikan?  Wenn der letzte explosive Erklärung Msgr.  Milingo erschien vor 

ein paar Tagen in den Seiten der newpapers, die Brause Bischof der afrikanischen 

Heiler musste aufgerufen, für die Worte, die so Kompromisse wurden bestellt 

werden.  Inperturbably hat die ex- Erzbischof von Lusaka eine Pressekonferenz 

genannt und ... hat alles bestätigt.  Zwar erklärte gleichzeitig, um nicht den Kurie 

angreifen, aber Aufruf zur Unterstützung, um seine Position, kein anderer als der 

Papst, "Bereits im Jahr 1975, im Dezember, sagte Paul VI, dass der Rauch des 

Satans war in den Räumen der eingegebene Vatikan "und fügte er mit einem 

Kunstpause," niemand seit dieser Zeit hat gesagt, dass er von dort ausgetreten ist. 

"(La Nazione 11/27/96)  

 Weitere Informationen finden Sie unter "Satanismus im Vatikan Geübte!"  

 


