So wird die neue ökumenische Messe und Interkommunion beginnen
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Wir sind fast da. Die von Bergoglio gewollte geheime Kommission beendet die
Arbeit für die Einführung des neuen Eucharistischen Gebets, welches mit der
Eucharistie nichts zu tun hat. Aber meine Quelle hat mir gesagt, dass sie schon
eine Strategie haben, um sie bekanntzumachen. In den vorherigen Berichten
haben wir die bergoglianische Methode erklärt, um seine Ketzereien
durchkommen zu lassen. Langsam (allmählich), Schritt für Schritt (Tropfen für
Tropfen), bewilligen, rechtfertigen, indem er jeden Tag eine kulturelle
Kampagne macht, ganz langsam bis jeder sich gewöhnt hat und keiner mehr
reklamiert (sich beschwert). Um Ketzereien zu lehren, sind die Jesuiten
Weltmeister. Keiner übertrifft sie. Auch dieses Mal werden sie wissen, wie sie
ihre Arbeit “richtig” machen können.
Die hinterlistige Strategie, um das neue ökumenische Eucharistische Gebet
bekanntzumachen
(mit
ungültigen
Wandlungsworten/
ungültigem
Wandlungsgebet), wird die Notwendigkeit (das Bedürfnis) zur Zulassung zur
Kommunion von “gemischten” Ehen (katholisch-protestantisch) und Familien
sein. Das ist etwas, dass in der Neokirche dringend zu sein scheint. Kardinal
Kasper hatte schon gesagt: “Ich hoffe, dass die nächsten Aussagen den Weg
zum eucharistischen Miteinander-Teilen in bestimmten Situationen öffnet, vor
allem, was gemischte Ehen und Familien betrifft. Das ist ein großes pastorales
Problem
in
Deutschland
und
in
den
USA”.
(https://www.avvenire.it/agora/pagine/kasper-ecumenismo-teologia-riformalutero).
Kurz gesagt, demnächst wird “die Arbeit” der bergoglianischen Komission
beendet sein. Diese neue Zeremonie wird zunächst einmal nur in bestimmten
Fälle verwendet und dann wird sie langsam aufgezwungen (durchgesetzt)
werden.
Damit wird die Zerstörung der Kirche ihren Gipfel erreicht haben. Und in
diesem Moment werden wir uns in vollkommener Apostasie befinden. Es wird
uns nichts anderes übrig bleiben, als die Heilige Messe woanders zu lesen, denn
die Kirchen werden die Häresie des zerstörerischen Apostaten Bergoglio
umarmt haben.

Schaut euch dieses Video von Kardinal Kasper an, besonders in der Minute
0:55. (https://www.youtube.com/watch?v=7nlGvOml9eg)

Es ist schauererregend, mit welcher Kälte diese Leute das Evangelium Jesu
Christi verraten haben !
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