
Wir leben in einem sehr dunklen Zeitalter,  

und die Menschen müssen die Wahrheit kennen.  

Abschrift eines Videos auf Telegramm von einem Priester gesprochen ca. Dez. 2020 

Also sage ich Ihnen hier auf Englisch was wirklich vor sich geht. Man nennt es die freimaurerische 

Übernahme der Welt. Alles tiefe, dunkle, böse, verdrehte, perverse, sadistische, masochistische, böse 

und satanisch, was in der Loge lauert, der freimaurerischen Loge, und in den Herzen der Menschen, 

die sie leiten, kommt jetzt ans offene Tageslicht.  

Sie gründeten ihre Logen 1717, sie verbreiteten sich auf der ganzen Welt, sie infiltrierten Institutionen, 

sie stürzten Regierungen, besonders hassen sie katholische (christliche) Monarchien, die haben die 

Kirchen infiltriert, kirchliche Institutionen, Kolumbusritter, Sie haben ihre eigenen Banken in New York 

City gegründet, Chase Manhattan, JPMorgan, Brown Brothers, Harriman, City Bank. Sie haben die Kon-

trolle über die Republikanische und Demokratische Partei übernommen.  

Sie haben den ersten Weltkrieg begonnen und den zweiten Weltkrieg, und sie haben beide Seiten 

kontrolliert. Sie haben Österreich zerstört, denn der Kaiser hat es gewagt, sein Veto einzulegen gegen 

die Wahl von Rampola Tindero, Ihren freimaurerischen Kandidaten für die Papstwahl 1904, und so 

wählten die Kardinäle Pius X. und für dieses Vergehen haben die Freimaurer Österreich zerstört, die 

einzige Nation, die nach dem ersten Weltkrieg aufhörte, zu existieren.  

Aber (2020-21) jetzt ist das ihre ultimative Schwindel-Pandemie, das sind die Bilderberger, das sind 

die Rockefeller, das ist totale Weltkontrolle, sie wollen jeden kontrollieren. Sie wollen uns versklaven. 

Sie wollen nicht nur uns besitzen, sie wollen, dass wir so böse sind wie sie. Sie wollen uns mit sich in 

die Hölle nehmen. Sie wollen, dass wir wie sie das Böse lieben. Sie sind Pädophile im schlimmsten 

Sinne. Sie wollen, dass jeder ein Perverser ist. Sie wollen, dass jeder in Böses verstrickt ist. Sie wollen, 

dass jeder darin verstrickt ist, sich gegenseitig umzubringen.  

Das wollen sie, das man sich zu Tode erstickt, indem man eine Windel vor dem Gesicht trägt. Deshalb 

wollen sie, dass man freiwillig den Arm ausstreckt um sich Chemikalien einspritzen lässt, die einen 

zerstören. Das verändern, was man ist, einen zu einer genmanipulierten Kreatur machen, deshalb be-

eilen sie sich, um alle Arten von Hightech-Geräten zu installieren, so dass weit über das hinaus geht, 

was für Handy-Telefonate nötig ist. Ich nicht mal den Namen (5G) sagen kann, weil der Kanal dann 

blockiert wird.  

Aber sie wollen kontrollieren, weil sie in der Lage sein wollen, durch ihre Computer, ihre wenigen Fa-

milien, Ihre wenigen Hundert Menschen rund um die Welt, sie wollen alle Autos kontrollieren, und alle 

Gerätschaften und alle Jobs und schliesslich sind alle online. Sie haben das Internet gebaut. Das Inter-

net ist eine Ihrer Kontroll-Instrumente, weil sie wissen, dass je mehr Zeit wir damit verbringen, uns auf 

diese Art zu unterhalten, so wie ich es jetzt tue, desto mehr werden wir dadurch programmiert und 

kontrolliert, denn es ist nicht real. Real ist, was neben mit stünde, okay.  

Ich habe nächtliche Gebete in der Basilika für fast zehn Monate durchgeführt, und sie immer gesendet, 

und der Grund warum niemand kommt, ist, weil ich sie sende. Deshalb kommt niemand. Die Menschen 

merken das nicht. Man denkt, das sei real, und so bleibt man zu hause.  Man denkt, dass das, was man 

im Internet macht, real ist, und daher macht man gar nichts. Es ist die ultimative satanische Täuschung. 

Und darum mache ich jetzt eine völlig politisch inkorrekte Sendung, weil ich hoffe, dass sie meinen 

Kanal löschen. Ich hoffe, dass sie mich löschen, denn das ist ihre Kontrollmethode, und das ist nicht 

Realität.  



Wir müssen auf die Strassen gehen und diese bösen Regierungen stürzen, die von diesen bösen Men-

schen kontrolliert werden. Nehmen Sie die Impfungen nicht, sie werden Sie töten. Wenn nicht die 

erste, dann die zweite.  

Aber es gibt ein wichtigeres Prinzip als das, ob eine Impfung schadet oder nicht. Das Prinzip ist, ob Sie 

Ihr Leben in die Hände von Menschen legen, die bekannte Massenmörder sind. Die Freimaurerlogen 

haben den Tod Hundertern von Millionen von Menschen herbeigeführt. Diese Menschen lassen Adolf 

Hitler wie einen Messdiener erscheinen. Ich denke, Adolf Hitler war ein Messdiener aber diese Men-

schen sind extrem böse. Trauen Sie ihnen in keiner Hinsicht. Es ist eine Sünde, mehr Vertrauen in ver-

rückte Menschen zu stecken, als in ehrliche Menschen. Wer hat jemals Jesus Christus so vertraut, wie 

die Menschen diesen Globalisten (im TV) vertrauen? Also, Gott bereitet uns Leben und Tod. Wir kön-

nen an Jesus Christus glauben und ehrlich leben und natürlich und moralisch aufrecht, oder wir können 

die totalen perversen Marionetten werden, von ein paar hundert Familien rund um die Welt. Und so 

betrogen und verdreht, dass wir denken, wir seien frei, während wir uns selbst umbringen.  

Und die Entscheidungen kommen schnell, weil sie im Januar 2021 planen, jeden in Italien zu Impfen, 

ob man es will oder nicht und in den Vereinigten Staaten hat das Militär angekündigt, dass es jeden im 

Land innerhalb von 24 Stunden impfen kann. Und sie wurden angewiesen, sich darauf vorzubereiten 

– von Donald Trump, nicht von Joe Biden. Aber sie werden es beide anordnen, wenn sie an die Macht 

kommen. Sofern sich nicht einer von ihnen verwandelt – ich glaube, nur einer könnte sich vielleicht 

verwandeln – Donald Trump. Der andere, denke ich, hat seine Seele schon vor langer Zeit verloren, 

falls er überhaupt noch eine hatte. Also, dem sieht sich die Welt jetzt gegenüber. Es ist keine kleine 

Sache, wir sind in einem sehr apokalyptischen Szenario. Es könnte die finale Apokalypse sein, von der 

Johannes gesprochen hat, denn sie ist so.  

Nehmen Sie nicht die Impfung. Sie können Gewalt anwenden, um zu verhindern, dass Sie geimpft wer-

den. Sie können tödliche Gewalt anwenden, das ist absolut legitim. Denn es ist das Recht auf Selbst-

verteidigung – wenn jemand versucht, sie umzubringen, können Sie – wenn es der einzige Weg ist, das 

zu verhindern – sie umbringen, das ist absolut legitim.  

Das ist die katholische Lehre, es war immer die Lehre der Kirche, dass wir Christen nie Gewalt anwen-

den dürfen. Oder dass Gewalt immer böse ist. Warum dürfen sie Hunderte von Millionen töten, aber 

wir dürfen uns nicht verteidigen? Na kommt schon……Christen haben sich immer an das Prinzip gehal-

ten, dass man das Verrottete loswerden muss, bevor das Verrottete sich ausbreitet. Wenn man eine 

dieser Personen treffen würdet, wie einen dieser Freimaurer im Mittelalter, würden diese Leute in 

ihrem Dorf vor Sonnenaufgang gehängt und gevierteilt werden. Weil jeder bemerkt hätte, dass diese 

Leute absolut böse Hexen sind. Sie haben nichts mit ihnen zu tun, und Sie tolerieren sie nicht, und sie 

geben ihnen sicherlich keine Gelegenheit. Sie geben ihnen sicherlich keine Gelegenheit dazu, ihre bö-

sen Lügen zu verbreiten. Okay?  

Es ist eine Sache, seine Meinung zu sagen, eine andere Sache, freie Rede zu benutzen, um den Mord 

an Hunderten von Millionen Menschen zu planen und auszuführen. Milliarden, jetzt planen sie, Milli-

arden zu töten. Wir, die Menschen, müssen sie aufhalten. Wir können das nicht dulden. Wir können 

es nicht tolerieren, und wir könne dabei nicht friedlich bleiben. Ja, wir müssen zu Gott beten, denn wir 

können diesen Sieg nicht ohne ihn erreichen. Aber wir müssen kämpfen, okay? Und wir sind viel mehr 

als sie. Wir sind fast acht Milliarden, uns sie sind nur ein paar Tausend. Also, es gibt keine Möglichkeit, 

dass sie überleben, wenn wir uns für das erheben, was wir sind. Sofern nicht Milliarden Menschen so 

dumm sind, dass sie sich in den nächsten paar Jahren von diesen Wahnsinnigen (spritzen) = ermorden 

lassen. Und wir können versuchen, einige von ihnen zur Vernunft zu bringen, aber einige von ihnen 

wollen nicht zur Vernunft gebracht werden, sie sind völlig blind.  



Wir müssen unsere Seelen gegen das, was passieren wird, stemmen, denn so viele Menschen, die wir 

lieben, werden Ihre Impfungen nehmen und sich selbst zerstören. Und dann fragen sie sich, warum es 

passiert ist, obwohl wir es ihnen gesagt haben und sie gewarnt haben. Also müssen wir die Menschen 

jetzt so gut warnen, wie es geht. Aber die Dinge passieren jetzt wirklich schnell, denn diese Regierun-

gen ändern sich nicht, sie werden nicht besser. Sie werden schlimmer, sie werden böser, sie werden 

immer verbissener in diese Sache. Denn diese Menschen haben jegliches Licht verloren, sie lieben die 

Dunkelheit. Und wir müssen die Kinder des Lichts sein, und auf ganz andere Art handeln. Das heisst, 

wir müssen für die Freiheit der Menschen arbeiten. Aber das heisst nicht, wir könnten nicht kämpfen. 

Okay. Und das ist etwas, das wir als unsere Pflicht anerkennen müssen, unsere Mission in dieser 

Stunde.  

Und je mehr ich die Wahrheit sage, desto dunkler machen sie das Video, merken Sie das? Und jetzt 

wird es wirklich dunkel, und ich grüsse Sie, bleiben Sie frei, bleiben Sie nah an Christus, sprechen Sie 

ihre Gebete, aber seien Sie jetzt vorsichtig, die Dinge werden übel werden. Und tun Sie nicht so, als 

würde nichts passieren, okay? Bereiten Sie sich vor.  

Ende nach 10 Minuten, abgeschrieben von HJK am 23.09.2021 irgendwo in Afrika.  

Ohne viel Geld, kein Kampf möglich. Also ist klar, was für den Kampf zuerst gebraucht wird! 

Die wichtigste Waffe dazu ist «eine neue Wirtschafts- und Gelt-Theorie»! diese haben wir. Nun brau-

chen wir die Masse von 100'000 Menschen, und diese ist leider noch vom alten Geld der Freimaurer 

abhängig. Beschaffen wir es also.  


