
Interessante Tage um den 11. Februar, dem Fest  

„Unsere liebe Frau von Lourdes“ 
Ein katholischer Pater schreibt in seiner Email vom 10.02.2017 u. a.: 

Hinweis: 

Die Email des katholischen Paters war in einer Fremdsprache verfasst, 

der Inhalt wurde mit Google-Translater übersetzt. 

Auszug aus dem Inhalt der Email: 

…. Mit nachstehenden Hinweisen will ich keine Vorhersagen treffen, sondern an die 

Konvergenz dieses Tages erinnern. 

 Es sind 4 Jahre vergangen, seit Papst Benedikt XVI den aktiven Dienst des Pontifex 

verlassen hat. Er verblieb innerhalb des orbitalen Raum des Petrusamtes was er 

durch Worte und Zeichen bekräftigt (er behielt seinen Papstnamen Benedikt XVI 

und die weiße päpstliche Kleidung und lebt weiter im Vatikan).   

 Es sind 4 Jahre vergangen, seit ZWEI Blitzeinschläge in die Kuppel der Peterskirche 

in Rom nach der Rücktrittsankündigung während eines Sturms an jenem Abend 

erfolgten. 

 Es sind fast 4 Jahre vergangen seit dem Asteroiden-Einschlag am 15. Februar 2013 

in Russland, der mehr als 1000 Verletzungen verursachte und Rom am selben Tag 

durch ein Erdbeben von 5 Magnituden-Stärke erzitterte. Alle Zeichen ... 

 Bis zum Samstag (11.02.) ist zudem auch Vollmond während des jüdischen Festes 

„Tu B'Shvat“ (neues Jahr der Bäume - Mittelpunkt der Wintersaison), eine Mond-

halbschattenfinsternis sowie das Passieren eines Kometen. Es handelt sich um den 

Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, der in den letzten zwei Monaten im Tele-

skop sichtbar wurde. Er wird der Erde nun am nächsten kommen und innerhalb von 

7,5 Millionen Meilen unseren Planeten passieren. 

 Nach einer im Jahr 2008 in Brasilien gegebenen Botschaft wird am Tag einer Mond-

finsternis ein Angriff auf den Vatikan erfolgen ...  

Es ist so wichtig, dass wir fest im Gebet zu „Unserer lieben Frau von Lourdes“ ver-

harren, denn niemand anderes als Sie weiß besser, was es für uns alle am besten ist 

...  

__________________________________________________________________ 

 

Mehr unter: 

https://www.breakingisraelnews.com/83422/astonishing-astral-confluence-will-see-eclipse-

full-moon-comet-jewish-holiday/#orSJo2kqzUWRmfvH.99  
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