Bereitet euch auf den Abfall vor:
Das große Schisma innerhalb der katholischen Kirche
wird jetzt ausbrechen
- von Dr. Kelly Bowring Veröffentlicht am 3. April 2016 bei „twohearts“ (zwei Herzen)
(Barmherzigkeitssonntag im Jubeljahr der Barmherzigkeit 2016, www.TwoHeartsPress.com)

Viele werden jetzt erkennen, wovor uns die Prophezeiungen Gottes warnten, wie ER uns
offenbart hat, bricht das Schisma jetzt aus. Es wird teuflisch sein, als Krieg zwischen
Wahrheit und Lüge. Und die katholische Kirche wird stürzen, bis sie einem Steinhaufen
gleicht. Aber die wahre Kirche wird intakt bleiben, beschützt durch die Restarmee, die
kämpfen wird, um die Kirche vor der Zerstörung zu retten.

Zwei Seiten werden klar hervortreten
Der Zusammenstoß der großen Unterschiede, mit der einen Seite vom Heiligen Geist und
der anderen mit dem Geist des Bösen, der jetzt den größten Betrug in der Geschichte der
Kirche verursachen wird, gemäß Prophezeiung.
Eine niederträchtige Gruppe ist hervorgetreten, um eine Kampagne zu entfesseln, um die
Kirche (und die ganze Welt) von der Wahrheit der Lehre Christi zu säubern. Die
Freimaurerei hat die Kirche auf Erden infiltriert, und jetzt wird das Schisma, wie
vorausgesagt, Spaltung verursachen und Beunruhigung unter Priestern und Bischöfen.
Der wahre Glaube wird verdreht, und uns wird eine verwässerte Lehre präsentiert, welche
eine Beleidigung der Lehre Christi ist, eine neue Doktrin der Dunkelheit, die darauf abzielt,
die Wahrheit zu unterdrücken, Lügen als Wahrheit ausgebend. Und das wird auf eine
solche Art durchgeführt, dass es die meisten nicht merken.
Die Kirche wird in Dunkelheit gestürzt. Ihre Führung applaudiert dem Gott der sozialen
Gerechtigkeit und der Menschenrechte auf Kosten von Bekehrung und Rettung. Die Zeit
für die Spaltung ist gekommen – das vorausgesagte Schisma – sie vollzieht sich, und das
jetzt sehr schnell.

Was soll das Ganze überhaupt?
Satan versucht die Kinder Gottes, dass sie ihren Glauben verleugnen. Eine fürchterliche
Dunkelheit ist über die Welt herabgekommen. Noch nie haben so viele Kinder Gottes ihren
Glauben verloren. Diese Apostasie verursacht in der Welt eine Verwirrung über die
Existenz der Sünde. Die Lügner überzeugen uns von der Notwendigkeit, die Wahrheit zu
ändern und die Sünde zu verherrlichen.
Wölfe in Schafskleidern ziehen andere an sich, indem sie all jene Dinge sagen, die diese
hören wollen. Geschickt getarnt in einer heiligen Rede, welche ihre schrecklichen Lügen
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enthalten, sie schänden das Wort und bringen Verwirrung in die Kirche. Die Heilige Schrift
wird in Bezug auf die Nöte der Menschen und den im 21. Jahrhundert lebenden Leuten als
realitätsfremd erklärt.
Häresien entspringen nun von innerhalb der Kirche und werden durch Rationalismus und
menschliche Beeinträchtigung des Wortes herbeigeführt, verbreitet durch Gelehrte, die
nicht mit dem Geist der Wahrheit erfüllt sind, stattdessen gefüllt mit Selbstgerechtigkeit,
von Stolz befeuert. Sie sind so gut versiert, dass sie glauben, die Lehre der Kirche zu
interpretieren, indem sie neue Nachträge anfügen und berichtigen, was Christus gelehrt
hat, um ihre eigenen egoistischen Bedürfnisse zu befriedigen.
Gemäß den Prophezeiungen wird das Schisma jetzt in der Kirche auftreten und in drei
verschiedene Stufen aufgeteilt.


Die erste Stufe, die genau jetzt beginnt, umfasst jene wenigen, welche die
Wahrheit des Heiligen Evangeliums verstehen, die sich jetzt entschließen,
dass sie die Lügen nicht akzeptieren können, die von den höchsten Stufen
der kirchlichen Hierarchie eingeführt und verkündet werden. Sie werden nicht
länger tolerieren, dass die Katholische Kirche die säkulare Welt umarmt und
verkündet, dass es keine Todsünde mehr gibt.



Die zweite Stufe kommt kurz nachdem die Sakramente verändert sind. Sogar
zu jenem Zeitpunkt werden es nur die Mutigen sein, die sich weigern werden, die
Verfälschungen der Messe und der Heiligen Sakramente zu akzeptieren, die
stattfinden werden, um die Eine-Welt-Religion einzuführen.



Die dritte Stufe wird sein, wenn kurz danach die Kirchen entweiht werden,
und zu diesem Zeitpunkt werden viele Priester erwachen, nur um
herauszufinden, dass sie aus der neuen falschen Kirche hinausgeworfen
sind. Im Namen der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Mitgefühls wird sich
der Betrüger daran machen, eine moderne Kirche zu schaffen. Diese Kirche wird
sich sichtbar nach allen Sündern richten und alle Menschen umarmen.

Von heute an werden gute Priester an einem fürchterlichen Dilemma leiden. Der Glaube
von vielen von ihnen wurde bereits erschüttert, und sie müssen wählen, ob sie oder ob sie
nicht die neue Ersatz-Lehre akzeptieren, welche das Wort Gottes jetzt ersetzt, oder dem
Wahren Glauben treu bleiben. Selbst die Frömmsten unter ihnen werden jetzt überwältigt
durch die lauten Stimmen der Betrüger. Sogar sie werden die Aktualität der Lehren Christi
in der heutigen Welt zu hinterfragen beginnen, wo die Sünde nicht mehr länger als von
irgendeiner Bedeutung erklärt wird.

Was müssen wir tun?
Die Zeit ist gekommen, wo wir uns weigern müssen, Anweisungen von jenen zu
akzeptieren, welche das Wort Gottes entweihen und welche durch ihre Lügen und neuen
unverschämten Lehren viele irreleiten. So wie die Menschheit fortfährt, sich von Christus
zu trennen, wird dies der treuen Restarmee viele Schmerzen und geistige Leiden
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verursachen. Indem diese Leiden akzeptiert werden, und durch euer fortgesetztes Gebet
werden viele Seelen gerettet werden.
Betet für die Priester, die lauwarm in ihrem Glauben, leicht verführt und in die Arme des
Betrügers gezogen werden, dessen charismatische Erscheinung zu widerstehen schwierig
war. Sein Plan ist, den Klerus der Welt zu täuschen. Wir müssen beten, dass er als der
identifiziert wird, der er wirklich ist, durch sein Verhalten und seine Fassade hindurchzusehen, sein Aufmerksamkeit suchendes Programm zu erkennen, die Art beachten, wie
häretische Bischöfe und Priester ihm in Ehrfurcht zu Füßen fallen und dies bei jeder
Gelegenheit, erkennen wie falsch seine Demut ist, seine boshaften Absichten erkennen
und erkennen, dass die Liebe, die er ausstrahlt, nur ihm selber gilt, mit seinen subtilen
Handlungen und schlauen Gesten, seine scheinbaren heiligen Attribute immer bei jeder
Gelegenheit hervorhebend. Wir müssen beten, dass die Priester das erkennen, während
er dargestellt wird als bahnbrechend, dynamisch – ein Atemzug Frischluft – in seinem
raschen und unerklärlichen Aufstieg zur Bedeutung. Er ist wirklich ein Betörer der
Gläubigen, durch und durch verdorben (gemäß der Prophezeiung), der viele in die Irre
führt durch manipulierte Lügen und die Verbreitung von Verwirrung, da er versucht, die
Priester zu überzeugen, dass das, was sie bis jetzt als wahr gekannt haben, von jetzt an
nicht mehr der Fall ist.

Wisse das!
Diese neue verdrehte Version des Wortes Gottes wird viele Häresien verschleiern. Wisse,
nur der Scharfsinnige wird diese Unwahrheiten erkennen, denn sie werden innerhalb der
falschen Lehre sorgfältig versteckt sein, die wie ein Atemzug Frischluft scheinen wird.
Und wisse das: Alle diese Sachen, die der Welt in Christi Heiligem Namen vorgestellt
werden, dienen nur einem Zweck. Es ist dies, um dich vom Wort Gottes wegzunehmen.
Wenn jene, die behaupten, sie seien von der Kirche, das Heilige Wort nicht verehren, aber
stattdessen die weltliche Politik umarmen und versuchen diese zu kontrollieren, dann
können die nie sagen, sie seien von Christus oder Seiner wahren Kirche.
Die Priester und Gläubigen werden jetzt gezwungen, Lügen zu schlucken, und viele
Priester und Bischöfe werden dazu verlockt werden, dem Betrüger zu huldigen. Sie
denken, sie müssten aus Pflicht dieser Täuschung in die Irre und ins Schisma folgen.
Das Problem ist gemäß Prophezeiung, dass es aussieht, als würde der Betrüger in der
Welt viel Großes tun, indem er das Wort Gottes als Häresie behandelt. Unglücklicherweise
werden viele durch falsch verstandene Loyalität die Fehler in den Lehren des Betrügers
nicht sehen, und viele werden fortfahren, in die Irre geführt zu werden, sie finden sich
verloren und verwirrt und werden so willige Opfer der großen Täuschung.
Indem er das Bild der Güte zur Schau stellt, führt der Betrüger viele auf Abwege, macht
sie blind gegenüber der Wahrheit und trennt sie vom Gesetz Gottes. Unterdessen werden
die Gläubigen dazu geführt, ihre Gedanken von Jesus wegzuführen, und gebeten, mehr
Zeit zu verbringen mit den Werken des Betrügers, seine Worte in den Mund zu nehmen
und seine Handlungen zu kopieren.
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Und jeder, der es wagt, ihn herauszufordern, wird ignoriert, sogar an den höchsten Stellen
der Kirche.
Was mehr ist, viele falsche Führer verwirren die Gläubigen, indem sie ihnen sagen, alles
sei gut, wenn es schlecht ist, und heilig, wenn es nicht so ist. Sie schirmen die Wölfe ab,
welche die Seelen der Kinder Gottes verschlingen wollen. Spaltung, Unruhe und
Verwirrung wird jetzt folgen.

Gott wird eingreifen
Es gibt Grund zur Hoffnung. Gott sagt uns durch neue Prophezeiungen, dass das die Zeit
für sein Eingreifen ist.
ER bittet uns fortzufahren, nach Jesus zu rufen, der unsere Augen für die Wahrheit öffnen
wird. ER gibt uns die Gottesmutter, um uns in dieser Zeit des großen Abfalls und
Schismas zu trösten.
ER will, dass wir den Mut haben, die Lügen zu denunzieren und die Echtheit der Führer
dieser falschen Reform zu hinterfragen.
Vor allem aber will ER, dass wir die Lügen zurückweisen, dem Abfall widerstehen, und
anderen helfen, dass sie erkennen, was in Wahrheit geschieht.
Inmitten von diesem Chaos will Gott, dass wir freundlich auf jene schauen, die gegen
Christus kämpfen, und zu Gott beten, dass ER ihnen barmherzig ist.
Wir müssen uns bewusst sein, dass jene, welche die Apostasie verbreiten, es auf eine Art
machen, die nicht offensichtlich ist. Schwindler nähren die Seelen sorgfältig, um ihre
falsche Lehre zu akzeptieren. Die Prophezeiung warnt, dass zwei Drittel der Christen
abfallen werden, wo sie nicht klüger sein werden. Jedes Gesetz Gottes wird verbogen und
neue falsche Kompromisse werden als für die moderne Welt passend vorgestellt. Diese
Feinde Gottes werden so überredend sein, so einfühlsam und demütig in ihrer
Erscheinung, dass sie sogar die zuverlässigsten und loyalsten Nachfolger Jesu
überzeugen werden, dass diese Änderungen in den Augen Gottes akzeptabel seien.

Das Resultat des Großen Schismas
Die Katholische Kirche wird jetzt gestürzt und in kleine Teile zerbrochen. Es liegt an uns,
die Restarmee der Kirche zu retten. Wir müssen mit Mut kämpfen, durch unsere Liebe für
Christus, gegen alle Hindernisse. Die wahre Kirche wird bleiben, aber nur unter der treuen
Restarmee.
Bete, dass du die Kraft haben wirst, Christus treu zu bleiben, und weigere dich, an dieser
bösartigen Täuschung teilzuhaben, damit du der wahren Kirche treu bleibst. Der Sieg
erwartet jene, die bis zum Ende treu sind.
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