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Nachbetrachtung eines Katholiken zum Artikel  

 
„Angela Merkel: die (un)heimliche Marxistin“ 

Quelle: KOPP exklusiv Nr. 38/2017 

- veröffentlicht am 25.09.2017 auf „Gottes Warnung - 

Jetzt habe ich gerade nochmals den außerordentlich guten und fundierten Artikel von 

Thomas Wehner in Bezug auf die (un)heimliche Marxistin Merkel gelesen. Da sind die 

traurigen Zustände in Deutschland wirklich bestens beschrieben und wer alles dafür 

und wie verantwortlich ist. 

Es ist jedoch bei allen Siegen der Frau Merkel und ihrer freimaurerischen Freunde wie 

auch Befehlsgeber keine Frage, daß sie letztlich scheitern werden - nach viel Kampf.  

➢ Der Sieg über die Gnosis ist klar von der Muttergottes bspw. in ihren 

Botschaften von Amsterdam an Ida Peerdeman, der Maria sich als "Frau aller 

Völker" offenbarte, vorhergesagt: nach viel Kampf.  

Sie sagt der Seherin/Hörerin Ida Peerdeman, daß die Sterne, die 5-eckigen Sterne als 

Zeichen der Gnosis fallen werden wie auch das Hakenkreuz und wie auch der 

Halbmond (offenkundig eine Anspielung auf den Mohammedanismus) fallen werden. 

Die 5-eckigen Sterne der Gnosis sind in weißer Farbe das Symbol der USA, in roter 

Farbe das Symbol des Marxismus/Kommunismus, und sie befinden sich in gelber 

Farbe auf der Europaflagge. Diese 5-zackigen Sterne der Gnosis (ob weiß, rot oder 

gelb ist belanglos) sind wie Hakenkreuz (im Hinduismus besonders auch) und 

Halbmond Zeichen Satans.  

Und bspw. auch das Kreuz des "Roten Kreuzes" ist kein christliches Kreuz, sondern 

ein Balken- oder Satanskreuz. Da gibt es gewiß viele gute Menschen, die das aber 

nicht wissen und eigentlich Mißbrauchte der Freimaurerei sind.  

Der Himmel aber wünscht die Mithilfe (sehr wichtig) der Christen beim Sieg über die 

all diese Mächte der Finsternis, durch Gebet des Rosenkranzes und anderer sehr 

empfohlener Gebete wie das Gebet der Frau aller Völker von Amsterdam, die gläubige 

Mitfeier an einer wirklich heiligen Messe, die täglichen Aufopferungen usw.  

➢ Die Christen selbst haben es in der Hand, den Sieg über das Böse und seine 

Handlanger zu beschleunigen, was zur Errichtung der Ordnung des Kreuzes 

führen wird. 
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Dazu würde ich gerne das Gedicht von Reinhold Schneider aus dem Jahre 1936 

zitieren, denn die Kraft des innigen Gebetes und Opfers wird den Sieg erringen, den 

Sieg für das eigene Seelenheil und vieler Menschen. 

Allein den Betern… 

Allein den Betern kann es noch gelingen 

Das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten 

Und diese Welt den richtenden Gewalten 

Durch ein geheiligt Leben abzuringen.  

Denn Täter werden nie den Himmel zwingen: 

Was sie vereinen, wird sich wieder spalten 

Was sie erneuern, über Nacht veralten, 

Und was sie stiften, Not und Unheil bringen.  

Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt, 

Und Menschenhochmut auf dem Markte feiert, 

Indes im Dom die Beter sich verhüllen,  

Bis Gott aus unsern Opfern Segen wirkt 

Und in den Tiefen, die kein Aug‘ entschleiert, 

Die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen. 

 

 


