
Wie falsche Bündnrsse
zum Abfall von
GOTT führen!
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Liebe Geschwister in Yeschua

Beiliegend sende ich euch aus aKuellem Anlass, die

überarbeitete Broschüre .,Die falschen Bündnisse des

Papstes Franziskus und seine Metamorphose zurWelt-

einheitskirche!" zur gezielten Weitergabe zu. ln einer

meiner letlen Botschaften berichtete ich über: ,,Das

Auftreten des Antichrists wird jetl weltweit vorbereitet".

Hiezu habe ich auch überdie Ziele des Komitee 300 der

llluminaten im Zusammenhang mit ihrem ,,New World

Orde/' und der lnstallation ihrer neuen ,,Welteinheitsre-
ligion" unter Papst Franziskus berichtet. Heute möchte

ich kuz darauf eingehen: Was hat Papst Franziskus

mit den llluminati, den Handlangem Satans zu tun?

Diese Entwicklung ist ja nicht neu, sondern ist in der

Geschichte des Papsttums und ihren vielen ,,Bündnis-
sen und geschäftlichen Verbindungen" mit den Rei-

chen, den Henschenden und Kaufleuten dieser Welt

eng verknüpft, Medien-News vom 28.12.2020 melden:

..Gefährliche AIIianz von Rothschild (llluminati)

und Vatikan von Franziskus". Das ist der Gipfel des

Synkretismus: die Vermischung der Kirche Roms seit

altersher, Es spiegelt das Wesen der Hure Babylons

wider. Ofibg.18,23b sagt ,.Denn deine Kaufleute waren

die Großen der Erde. denn

durch deine Zauberei wur-

den alle Völker verführt'
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Vatikan schmiedet,,glo-
bale Allianz" mit Roth-

schilds, und Rockefeller-

Foundation und Banken,

um einen großartigen Re-

set zu schaffen! Der Papst

sagte ,,dass der Vatikan mit
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mit den großen Banken, internationalen Konzernen

und globalistischen Stiftungen eine ,,globale Alli-

anz" eingehen werde, um einen Wirtschaftsral zu

schaffen, der die Umverteilung des Reichtums auf
der ganzen Welt zum Ziel hat". G.N.S,PRESS vom

13.12.2020.

Wie aber passt das mit der Aussage von Klaus

Schwab zusammen, der sagt, das im ,,Great Reset"

niemand mehr etwas besitzen wird?

Jesaja 9,15 sagt mit Recht: ..Die Führer dieses Vol-

kes sind Vertührer geworden, und die von ihnen
Geführten sind verloren"

Jesaja 30,1: ,Wehe den widerspenstigen Söhnen,

spricht der HERR, die einen Plan machen, aber nicht

von mir aus, und Btindnrsse weihen, aber nicht nach

meinem Geisf, um Sünde auf Sünde zu häufen"

Matth.23,16: ,,Wehe euch. ihr blinden Führer! Die ihr

sagl: Wenn jemand bei dem Tempel schwören wird,

rsf das nichts; wenn aber jemand bei dem Go/d des

Tempels schwören wird, ist er gebunden"

Jesaja 57,4 sagt hier treffend'. .,Seid ihr nicht Kinder

des Abfalls. ein falscher Same?"

Daniel 11,32 sagt hiezu: ,Und er wird die, welche
gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum

Abfall verleiten; die Leute aber, die ihren Gott ken-

nen, werden fesf bleiben und handeln"

Hebr.10,39 sagt: ..Wir aber gehören nicht zu de-

nen. die feige zurüchtrteichen zum Verderben.

sondern zu denen, die glauben zur Errettung der
Seele"

Der HERR kennt die Seinen und niemand kann sie

aus seiner Hand reissen!

Der treue Gottsegne, behüte und stärke euch alle.

Vielen Dank auch für alle finanzielle Unterstützung

Lynn Rothschild + Papst Franziskus

und Gebete. Mit hezlichenm Segensg

Bernd
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1 Enüme dich nicht über die Bösen,

und ereifere dich nicht über die Übet-

täter!
2 Denn siewerden schnellverdorren

wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut.

3 Veftraue auf den Henn und tue Gufes, wohne im
Land und übeTreue;

4 und habe deine Lust am Herm, sowird er dir geben,

was dein Herz begehrt!

5 Befiehl dem Herm deinen Weg, und vertraue auf
ihn, sowird er esvollbringen.

6 Ja, erwird deine Gerechtigkeit aufgehen /assen wr'e

das Licht und dein Rechtwie den hellen Mittag

7 Hafte still dem Herm und warte auf ihn! Enüme dich

nicht über den, dessen Weg gelingl, über den Mann,

derArglist übt.

8 Sfeh ab vom Zom und laß den Gimm; erzürne dich

nicht! Es entsteht nur Böses daraus.

9 Denn die Übefttiterwerden ausgerottet; die aber auf

den Herm hanen, werden das Land erben.

10 Nur noch eine kuze Zeit, sowird der Gottlose nicht

mehr sein, und wenn du dich nach seiner Wohnung

erkundigst, ist er nicht mehr da.

11 Aber die Sanftmiligen werden das Land erben und
sich großen Friedens ertreuen.

12 Der Gofflose hec/r/. Pläne aus gegen den Gerech-

ten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen;

13 aber der Hen lacht über ihn; denn er sieht, daß

sein Tag kommt.

14 Die Gofflosen haben das Schwerf gezücW und ih-

ren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu
fällen und die umzubingen, die auftichtigwandeln.

15 lhr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und
ihre Bogen werden zerbrechen!

16 D.as Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als

der Uberfluß vieler Gottloser.

17 Denn die Arme der Goltlosen werden zerbrochen,

aber die Gerechten stiitzt der Hen.

18 Der Hen kennt dieTage der Rechtschaffenen, und
ihr Erbe wird ewiglich bestehen.

79 S,b sol/en nicht zuschanden werden zur bösen

Zeit, sondem genug haben auch in den Tagen der
Hungersnot.

20 Aber die Gottlosen werden umkommen, und die

Feinde des Herm sind wie die Pracht der Auen; sie

vergehen, im Rauchvergehen sie.

21 Der Gofflose borgt und zahft nicht zurück; der Ge-

rechte aber ist barmhezig und gibt.

22 Denn die von lhm Gesegneten werden das Land

erben, aber die von lhm Verfluchten sol/en ausgerottet

werden.

23 Vom Henn werden die Schritte des Mannes besfä-

ti$, wenn lhm sein Weg gefällt.

24 Fä\ft er, so wird er nicht hingestrec( liegenbleiben;

denn der Hen stützt seine Hand.

25lch bin jung gewesen und aft geworden, doch habe

ich nie den Gerechfen vedassen gesehen, oder sei-

nen Samen um Bröt befteln.'

26 Er ist allezeit barmherzig und leiht gem, und sein

Same wird zum Segen.

27 Weiche vom Bösen und tue Gufes, so wrsf du

ewiglich bleiben!

28 Denn der Hen hat das Rechf /rbb und verläßt seine

Getreuen nicht; siewerden ewiglich bewahrt, aber der
Same der Goftlosenwird ausgeroftet.

29 Die Gerechten werden das Land ehen und für im-
mer darinwohnen.

30 Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit, und
seine Zunge redet Recht.

3f Oas Gesefz serhes Goffes rsf rn seinem Henen,
und seine Schnffe wanken nicht.

32 Der Goff/ose lauert auf den Gerechten und sucht

ihn zutöten.

33 Aber der Hen wird ihn nicht seiner Hand überlas-

sen und ihn nichtverurteilen, wenn er gerichtetwird.

34 Hane auf den Herm und bewahre seinen Weg, so

wird er dich erhöhen, daß du das Land erbst. Wenn

die Goff/osen ausgeroftet werden, wirs/ du es sehenl

35 lch sah einen Goft/osen, der war gewalttätig und
breitete slch aus wie ein grünender, tiefuunelnder
Baum.

36 Aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht
mehr; ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden.

37 Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Auf-

richtigen; denn für den Mann des Friedens grÖf es erne

Zukunfi!

38 Die Übertreter jedochwerden allesamtvefülgt, und
die Zukunft der Goff/osen wird abgeschnitten.

39 Die Rettung der Gerechten kommtvon dem Herm;
er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal.

40 Der Hen wird ihnen beistehen und sie enetten, er
wird sie eneften von den Goff/osen und ihnen hetfen;

denn sie bergen sich beiihm.




