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Sensation an Harvard-Uni: 
Die Heilige Eucharistie bezwingt die Schwarze Messe! 

Quelle: http://kreuzknappe.blogspot.de 
__________________________________________________________________________________ 

 

Das ist ein Knaller! -  

Gestern sah es gar nicht gut aus: An der renommierten Harvard-
Universität war im Laufe des Abends eine satanische Schwarze 
Messe geplant, und die Universitätsleitung sah sich außerstande, das 
zu verhindern.  
Siehe dazu meinen Artikel ---> Zur Information hier KLICKEN ! 

Die Kirche vor Ort war sich von Anfang an einig und protestierte 
heftig gegen diese sakrilegische Veranstaltung. Es gab Protest-Listen, 
in die sich auch zahlreiche Studenten eintrugen, und man 
organisierte sogar einige Gegenveranstaltungen, so z.B. eine 
eucharistische Prozession und eine heilige Stunde der Anbetung.  

Es ist fast wie ein Wunder, wenn man sich die Fotos auf der Facebook-Seite der Diözese anschaut: 
Massen von Gläubigen halten zusammen, um ein Zeichen zu setzen gegen das Böse. Es war, wie man 
sehen kann, so voll, dass es kaum noch Stehplätze gab.                     (zur Original-Fotoseite---> hier KLICKEN !) 

Dieses ganze Szenario hat die Veranstalter der Schwarzen Messe offenbar so geschockt, dass sie 
ihren Plan quasi in letzter Minute aufgaben und das Uni-Gelände verließen. Dem Vernehmen nach 
haben sich die Satanisten ganz kleinlaut irgendwo in einem Hinterzimmer eines China-Restaurants 
getroffen... 
Falls das ein deutscher Bischof lesen sollte: Wie wäre das wohl hierzulande ausgegangen? Hätte 
die Kirche auch alles daran gesetzt, dem Bösen entgegenzutreten? - Es wäre schön, wenn man 
oberhirtlich nachdenken und daraus Mut schöpfen würde! 
__________________________________________________________________________________ 

Massen von Gläubigen halten zusammen, um ein Zeichen zu setzen gegen das Böse 

 

http://kreuzknappe.blogspot.de/2014/05/sensation-harvard-uni-die-heilige.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152058080007606.1073741897.254469157605&type=1


2 
 

 
 

 

 
 
 
 



3 
 

 

 
 

Quelle der Fotos: https://www.facebook.com/Archdiocese of Boston 
___________________________________________________________________________ 

>>> zurück zum Anfang des Beitrages <<< 
___________________________________________________________________________ 

 

Satanistische "Schwarze Messe" an der Harvard-Universität? - Kirche 
protestiert! 

 

Harvard gilt als die Elite-Universität. 

Viele ihrer ehemaligen Studenten sind jetzt in wichtigen 
Positionen in Politik und Wirtschaft, denn ein Harvard-Diplom ist 
weltweit so etwas wie ein "Türöffner".  

Insofern sind dortige abstruse Vorgänge von ganz besonderer 
Bedeutung: Studenten haben dort heute in einem der 
Universität angeschlossenen Institut eine satanistische Schwarze 
Messe gefeiert, organisiert von amerikanischen "Experten" von 
der Satanistensekte "The Satanic Temple".  

Zuerst hieß es, dazu sei auch eine gestohlene konsekrierte Hostie 
verwendet worden, doch das scheint umstritten zu sein. Die 
Organisatoren erklärten vermeintlich naiv, das Spektakel 
geschehe aus wissenschaftlich-pädagogischen Gründen, weil 
man sich mit Phänomenen des Religiösen auseinandersetzen 
wolle.  Ein Sturm der Entrüstung in den letzten Tagen vor der 
lange angekündigten Veranstaltung, insbesondere auch von den 
Kirchen, half offenbar nichts.  

Enttäuschend ist dabei insbesondere die Haltung der Universitätsleitung, die sich nicht einmischte 
mit dem Hinweis, dies gehöre zur freien Meinungsäußerung. 

Ist es mal wieder das übliche Spiel mit dem Feuer, bei dem sich die Zauberlehrlinge die Finger 
verbrennen? 

_______________________________________________________________________________ 

>>> zurück zum Anfang des Beitrages <<< 
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