Bericht: Warnung der Polizei in Los Angeles wegen Vortrag über das Papsttum
In dieser Woche sind wir zwei Monate auf Sendung mit unserem Kanal Latin TV. Nur zwei Monate! Und
die Wut ist bereits ausgebrochen!
Einige von euch wissen bereits, was geschehen ist, aber die Mehrheit von Euch weiß es noch nicht.
Letzten Donnerstag, vor 10 Tagen kamen sie zum TV-Kanal, eine Gruppe von Soldaten, Militär, Polizisten. Und ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, ausgestrahlt wird und dass es Millionen von Menschen
hören werden, was ich sage. Ich habe keine Angst, es zu sagen!
Das Volk von Los Angeles muss wissen, was vor sich geht. Ein Team erschien, das man SWAT Team
nennt. Das sind diejenigen, die gegen den Terrorismus ermitteln.
Sie drangen in die Installationen des Kanals ein. Sie begannen, alles im Inneren zu untersuchen.
Stellt euch die Mitarbeiter dort vor! Was war der Grund?
Der Chef des Teams, der Befehlshaber der Polizisten, die zur Ermittlung gekommen waren, setzte sich
mit Bruder Benedicto zusammen - in diesem Augenblick war er der Verantwortliche für den Kanal. Ich
hätte Bruder Benedicto gerne heute Morgen hier gehabt, aber er predigt in Montclair heute Morgen.
Wenn er hier wäre, würde ich es ihm erlaubt haben, sein Zeugnis selbst zu geben.
Der Chef der Polizisten sagte zu ihm: "Sehen Sie, es gibt ein Problem. Dieser Kanal wurde angeklagt,
von religiösen Terroristen zu stammen! Wir erhielten“ - und das sind die Worte des Polizeibefehlshabers
- „nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Anrufen, Tausende von Anrufen aus der Bevölkerung und
von den religiösen Leitern der Gemeinden von Los Angeles, die sagten, dass Sie die heilige katholische
Kirche und den Heiligen Vater angreifen würden. Die Botschaft, die Hugo Gambetta, der Pastor, der auf
diesem Kanal predigt, gibt, ist zu offensiv und zu direkt!“
Geschwister, eine Sache ist es, dies zu erzählen, eine andere Sache ist es, dies zu erleben, wenn um
euch herum eine Menge von uniformierten Leuten mit der Waffe stehen.
"Wir sind gekommen, um den Kanal zu inspizieren und Ihnen eine Warnung zu geben. Wenn Sie mit
dieser Art von Programm weitermachen, wird sich die Bevölkerung gegen Sie erheben.“
Das Gleiche ist Elia passiert. Isebel erhob sich mit den 400 falschen Propheten und mit den 450 Propheten der Aschera, und sie wollten den Mann stoppen. Hatten sie Erfolg? Ist Gott für uns, wer mag
wider uns sein?
Noch, noch herrscht in dieser Nation Freiheit des Gottesdienstes, Freiheit des Ausdrucks, Freiheit in der
Kommunikation, und die Freiheit auf einem TV-Kanal zu sagen, was Gott in meinen Mund legt.
Ich weiß, dass dies eine heftige Drohung ist! Ich weiß, dass das, was die sagen, kein Märchen ist.
Tausende von Anrufen im Polizeirevier, und wir sind erst seit zwei Monaten auf Sendung.
Tausende von Anrufen! Wisst ihr, wieviele hispanische Personen durch Latin TV erreicht werden? 17
Millionen Hispanier! Und wisst ihr, was der Befehlshaber der Polizei sagte? 70 Prozent dieser Hispanier,
die in Los Angeles und seiner Umgebung in Südkalifornien leben, sind Katholiken. Ihr beleidigt die
Hauptgemeinde der hispanischen Bevölkerung. Und einige Empfehlungen: Es wurde gefordert, dass
der Kanal geschlossem würde.
An diesem Morgen hattet ihr eine Gebetsversammlung für den TV Kanal. Versteht ihr jetzt, warum wir
das organisiert haben? Versteht Ihr jetzt, warum wir das organisiert haben? Wieviele von euch beten
jeden Tag für den Kanal?
Geschwister, bitte hört nicht auf zu beten, denn der Feind ist wütend! Und er möchte verhindern, dass
die Wahrheit gepredigt wird! Nicht nur die katholische Welt und viele aus der evangelischen Welt,
sondern auch - und ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, aber ich werde es sagen, und unser Bruder
Benedicto hätte es euch auch erzählt -, der Plan, den Kanal zu stoppen und zu schließen, kommt von
der Adventgemeinde selbst! Das ist eine sehr harte Botschaft!
Einer der Ratschläge des Polizeibefehlshabers war, dass wir unsere Stimme senken sollten. Dass wir
nicht mehr so stark predigen sollten!
Veröffentlicht am 16.08.2012 in Latin TV (siehe: http://www.youtube.com/watch?v=Iyi8XE19NLQ )

