
Politik und Religionen, sie machen grosse Diktaturen.
Christen oder Katholiken? (Sind sie die Katholiken, die Apostelnach-
kommen?) NEIN!
Warum? Weil sie die Kreuzzuege , heilige Inquisitionen gemacht und
lebendige Leute verbrannt haben, auch jene Personen, die die Heiligen
Schriften lasen.

DIE DREI KOENIGE (I TRE MAGI)

Magio uebersetzt man mit "alter persischer Priester. Die Drei Koenige
in der Bibel heisst somit ,das Wort Gottes.Die drei Koenige, die gefuehrt
von einem Stern nach Orient aufbrachen um Christi Geburt zu vereehren,
Jesus, der dann Christus wurde. Das Schwert des Geistes ist das Wort
Gottes, von Jesus genannt, hoerten sie es alle, Christen oder nicht. (Die
Katholiken kennen es alle, aber sie tun alles damit es nicht bekannt wird) Das
Wort Gottes ist Jesus, der auf die Erde gekommen ist um uns von allen
Suenden zu befreien.(Wenn wir wollen). Jetzt werden wir aus eigener Wahl getauft, haben
Gott um die Verzeihung unserer Suenden gebeten, durch und im Namen seines Sohnes
Jesus Christus und nur in seinem
Namen koennen unsere Schulden vergeben werden. (Gott hat uns ver-
geben, wir sind frei und ohne Suende). Der Mensch ist ein Suender, wenn
er will und auch wenn er nicht will, vor Gott sind wir immer Suender, aber Dank Jesus, der
fuer uns eintritt und uns vor Gott verteidigt, wird uns ver-
ziehen, wenn wir unsere Suenden wirklich bereuen.
Gott hat uns mit dem Heiligen Geist getauft. Man wird nicht mehr mit
Wasser getauft, aber mit Geist. Jetzt sind wir Christen (nicht Katholiken
- Apokalypse 22: 18,19). Wenn wir suendigen muessen wir Gott um Ver-
gebung bitten, nur ueber seinen Sohn Jesus, der Christus. Die echten
Christen sind getoetet worden, fast alle, physisch und geistig; diese 
falschen Christen, d.h. die Katholiken, auch wenn mehr als 2000 Jahre
vergangen sind, setzen ihre Goetzendienste fort, aber nicht nur sie sind
tot , sie lassen auch alle jene sterben, die Gott suchen, und versuchen
alles damit die Menschen Goetzen, Wallfahrtsorte, Lourdes usw. (Heilige
Pio), Heilige St. Anton von Padua anbeten; das steht nicht in den Heiligen
Schriften. (Entweder hoert man auf Jesus oder man hoert auf die 
Katholiken) (Entweder ist man Christ oder man ist Katholik) (Waehle auch Du gut) (Die
Katholiken sagen sie waeren Christen, was fuer ein
Jahreszeugnis), sprechen ueber alles, auch ueber Politik; ein Bischof sagt
ein Ding und puenktlich sagt ein anderer Bischoff das Gegenteil, so hat entweder der Eine
oder der Andere, je nach dem wie sich die Dinge ent-
wickeln, recht und dementieren das was ihnen passt.
Wir Christen sprechen zu Gott nur durch Jesus und nicht im Namen von



anderen Personen, wie z.B. Heilige, Madonna und alle diejenigen an die uns di
Katholiken, d. h. die falschen Katholiken,  glauben lassen wollen.
(Wir wollen echte Christen sein) (Ich will ein echter Christ sein) Die 
Madonna kann nicht die Muttergottes sein, weil Gott der Vater Jesus's,
Marias Sohn, ist; an diesem Punkt, wenn die Madonna die Muttergottes
waere, waere sie Jesus Oma.
Maria wurde von Gott  fuer Jesus's Geburt ausgewaehlt, so dass Jesus, 
als perfekter Mensch, wie es Adam war, auf die Erde kaeme um uns vom
Boesen , die von Adam und auch die unseren, zu befreien; Dank' Jesus sind wir alle
gerettet. Gottes Auftrag , durch die Engel, an Maria schwanger zu werden, war der ihr zu
zeigen, dass sein Sohn kam um alle
Suender zu erloesen.Maria nahm an, nachdem sie von Gott fuer Jesus's
Geburt auserwaehlt worden war. (Wie Noah', Moses und Abraham und
viele andere Propheten. (Das Gesetz ist der Spiegel der Suenden) (wer
das Gesetz kennt weiss wann er verfehlt) (wer das Gesetz kennt und falsche Dinge lehrt ist
ein Heuchler).
Wenn wir jetzt wirklich unsere Suenden bereut haben und eine richtige
Entscheidung getroffen haben und eine wirkliche BEKEHRUNG, koennen wir Gott um
alles bitten was wir moechten, und er , Gott,
wird es uns nur dann geben, wenn wir es durch seinen Sohn Jesus,
den Christ, bitten und nicht durch andere Personen und Heilige und
Madonnen (die von den falschen Christen, d.h. den Katholiken erfund-
en wurden)(Jesus hat vier leibliche Brueder und Schwestern). (Maria
hat nie ein Wunder verbracht und hat ein Leben gefuehrt wie alle Muetter
auch)
Maria kann nicht fuer uns eintreten, nur Jesus kann dies. Die Paepste, die
Bischoeffe, die Priester, die Moenche, die Nonnen und alle anderen Reli-
gionen sind alle eine gegen den Anderen; sie bringen sich um; keine Religion ist christlich.
Wenn die Katholiken die einzige geistliche, offizielle Fuehrung sind, warum haben sie
dann nicht in 2000 Jahren Gottes und Jesus's Wort gelehrt??! Warum? (Wieviele Diebe
und Verbrecher wuerde es weniger geben, wenn die Paepste, Kardinaele, Bischoeffe,
Priester die Wahrheit gelehrt haetten) (Anstatt heilige  Inquisitionen zu machen)-
Diese falschen Christen haben alles unter Kontrolle, solange bis die
Voelker nicht aufwachen,und die Schlauheit verstehen mit der sie die
Menschheit ruinieren, sie wollen die Fortsetzung der wahren Christen sein
und machen ein Wunder nach dem anderen, um die Wahrheit zu sagen, ist
ihr Gott Satan und alle diese Wunder sind seine Werke (deshalbe haben
sie das Wort Gottes nicht gelehrt)
Denn als Satan Jesus in Versuchung fuehrte, hat er ihm gesagt: wenn du 
dich mir unterwirfst wird all das dir gehoeren und sie werden dir die Haende kuessen und
du wirst reich sein und sie werden dich auf ihren
Schultern tragen, du wirst verherrlich werden. 
Jesus sagte NEIN ! - waehrend die katholischen Paepste, die Kardinaele, die Bischoeffe JA
sagten ! Um Gottes Wort zu lehren benoetigt man keine
Seminarausbildung, eine Ausbildung  mit der man sklavisch und schlecht



belehrt ist, wie viele andere Religionen. Jetzt machen sie alles damit Jesus
Christus stirbt, auch spirituell und wollen ihn mit dem Goetzendienst  und und
wiederholten Gebeten zu Heiligen, Bischoeffen, Paepsten, die viele Personen waehrend
der Inquisitionen haben sterben lassen, ersetzen.
Sie wissen, dass sie keine Macht und keine Wahrheit haben, und dass sie
verloren sind, so arbeiten sie weiter bis das keiner die Wahrheit erfaehrt.
Das Wort von Jesus, dem Christen, ist die Wahrheit, aber die Priester-
schaft hat das nie gelehrt. (Und sie geben schoen acht dies nicht zu tun).
Gott hat Geduld, er laesst auf die Guten und auf die Schlechten regnen.
Warum? Denn wenn die Wahrheit zu Tage kommt wird es fuer die falschen Christen und
die falschen Profeten die groessten Strafen geben
die Gott ihnen geben kann. (Gott ist Liebe, aber bei Jesus Rueckkehr wird
Gerechtigkeit ausgeuebt werden, die Distanz, die die Guten von den Boesen trennt, wird
gross und tief sein, jetzt musst du entscheiden  bevor
es zu spaet ist, auf welcher Seite du stehen willst.)(Die Vorhoelle existiert
nicht, sie wurde von den Paepsten , die dreizehn Kinder hatten von ver-
schiedenen Frauen, ohne die Homosexualitaet beim Namen zu nennen , die auch heute
noch in der Katholischen Kirche vorhanden ist oder die
Kinderschaender, erfunden) warum heiraten sie nicht? Vielleicht weil sie
Monster sind, die Homosexualitaet existiert, mehr als andere Dinge.
Die Taufe  wird von den Menschen gewaehlt (wenn sie volljaehrig sind)
Eine Taufe die an Kindern von wenigen Tagen praktiziert wird, ist ungueltig! (Sie ist eine
Sitte der Katholiken um vom Vater zum Sohne
zwingend Gefangener ihrer falschen, katholischen Religion zu bleiben)
Jetzt wird die Taufe mit dem Heiligen Geist gemacht, ohne jegliche Hilfe
von jemanden, es reicht Gottes Gegenwart und der seiner Engel, ab dem
Moment in dem man sich entschieden hat muss man nur Gott Rechenschaft schuldig sein
(man tauft zusammen mit zwei oder drei ande-
ren Personen,natuerlich Christen, wenn man will). (Man sagt, man will
Christ sein)(Danach, bist du wirklich frei).
Oder du kannst auch von alleine taufen, wenn du die Heiligen Schriften
kennst, in den Heiligen Schriften findest du den Kontakt zu Gott, immer
ueber Jesus. Die Heiligen Schriften sollst du nicht bis auf den letzten Buchstaben auslegen
um sie ,vor allem die aus dem Alten Testament,
an die heute geltenden Regeln anzupassen, heute sind wir in der Zeit der
Apokalypse.
Die Suenden musst du Gott gestehen und nicht den Priestern oder den
Bischoeffen, nur Gott, immer ueber Jesus. Mit der Hilfe Jesus' weisst du
ob dein Gewissen vor Gott rein ist.
Es ist nicht schwer Christ zu sein, sie gibt uns viel Freude, sie befreit uns
vor Zauberern, von allen Aberglauben und von den Lastern, man lebt heiterere und
gluecklichere Tage. Die Suenden koennen toedliche Krank-
heiten verursachen. 
(ICH ,Oreste Novarini, SUCHE AUFRICHTIGE UND EHRLICHE LEUTE, DIE DURST
AUF DIE WAHRHEIT HABEN UND DASS WAS SIE DENKEN AUSSPRECHEN



WOLLEN)
Von alleine benoetige ich zuviel Zeit dazu um dieses Problem zu loesen,
jemand muss es tun. Ich benoetige Hilfe von jemandem der mir auf dieser
Strasse hilft das Problem zu loesen; sobald wir eine Loesung, die richtig 
leicht und modern ist, um all denjenigen Personen zu helfen, die in diesem
System nichts verstehen, da alle Religionen nur an sich selbst denken, haben,
muessen wir vor allem die ZEHN GEBOTE bekannt machen und erklaeren, dass alle
Religionen verkehrt sind, vor allem die Katholische, die keine Christliche ist; denn daher
suchen viele Personen in den kleinen,
nicht katholischen Kirchen Gottes Wort(auch Jesus war eine Sekte, ein 
Verrueckter fuer die Priester seiner Zeit, bei Jesus Rueckkehr werden sich
die Katholiken nicht damit entschuldigen koennen um Vergebung zu bitten fuer die
Schulden, die sie in der Vergangenheit begangen haben und
die, die sie jetzt tun oder in der Zukunft. Es ist leicht mit der Rechtn oder Linken zu sein
und mit all den heidnischen Religionen, da diese immer das  Schicksal von allen
bestimmen (Karma).
Denkt', wenn man die ZEHN GEBOTE beachten wuerde, gaebe es keine
Kriege zwischen den Voelkern, weder zwischen Religionen, keine Diebe,
noch falsche Profeten (Es ist nicht schwierig dies in die Praxis umzusetzen - die zehn
Gebote - wenn es jemanden, der die Autoritaet dazu haette, es uns lernen wuerde.)(Seit
dem Heiligen St. Augustin, der
erste Papst, der seine Mutter heilig gesprochen hat, haben sie der Heiligen
Bibel Woerter zugefuegt; wehe dem, der der Heiligen Bibel etwas hinzu-
fuegt oder wegnimmt). (Dies geschah ca. 300 nach Christus).
Es ist nicht wichtig was wir vorher waren, dass was wichtig ist ist, wenn
man einmal entschieden hat eine neue Person zu sein, mit einem
AUFRICHTIGEN GLAUBEN Gott und seinem Sohn Jesus Christus
gegenueber, koennen wir auf der richtigen Strasse weitergehen, die die
Jesus angegeben hat. (Es ist eine schmale Strasse, aber heutzutage auch
nicht allzusehr schmal, denn wenn Jesus einmal in unsere Herzen zurueckgekehrt ist, wird
sie nicht mehr sonderlich schmal sein).
(Die Apokalypse wird sich bewahrheiten, d. h. die Boesen werden zer-
stoert, alle falschen Religionen ebenso).
Alle Religionen, die gegen die Lehren Jesus' sind, sind alle falsch, aber
jeder kann tun was er will, er muss sich daran erinnern, dass er Gott
Rechenschaft dafuer zu geben hat.Wir wissen, dass die Hoffnung und
der GLAUBE ohne Werke tot sind, deshalb muss man Gutes tun, die
Werke benoetigt man um die Wahrheit zu bekennen. (D.h. das Wort
Gottes), das Wort Gottes wird erstickt, es wird getoetet von den
Christen, d.h. von den Katholiken.
Was ist die Wahrheit? Man kann sagen, die Wahrheit ist das an was man
glaubt, wir haben viele von diesen Maennern gehabt und wir werden noch
viele davon haben, aber nie war einer so gerecht wie Jesus. Jesus ist die
Wahrheit. Man muess nicht nachahmen was er getan hat; er hat gelitten,
er hat dies getan, damit wir verstuenden, dass das Leben schoen ist, man



muss nur das Boese weglassen, nur so hat man eine bessere Welt; wenn es nicht die
Katholiken oder die anderen fanatischen Religionen gaebe, waere
alles viel leichter (Die Wahrheit ist das, was man fuehlt) Es gab nie einen
besseren Mensch als Jesus. Auch Silvio Berlusconi ist heute die am besten
geeignete und aufrichtigste Person und Bush arbeitet wie Jesus, aber er ist
nicht Jesus.
ICH ANTWORTE GRATIS ALLEN PERSONEN, DIE MIR SCHREIBEN
Die Leute, die mir helfen koennen schreiben bitte an folgende Adresse
(Wenn sie die Heiligen Schriften kennen oder wenn sie gute Ratschlaege
zu geben haben):
Novarini Oreste
Via G. Paisiello N. 9
34148 Triest (TS)
Italien 
(Ich werde auf alle Fragen, die mir gestellt werden, antworten.
Natuerlich koennt ihr nuetzliche und aufrichtige Ratschlaege geben)
Um den interessierten Leuten antworten zu koennen bittet man um eine
kleine Hilfe, ohne gegen Jesus zu sein und fuer das Gute fuer alle, 
bittet man um Uebersendung einer sehr kleinen Summe an:
Novarini Oreste - auf das Post-Konto-Nr. 20221495
oder einige Briefmarken im Brief

(Dazufuegen fuer die Personen die ausserhalb von Italien wohnen)
Novarini Oreste - auf Postkonto-Nr. 20221495
                           ABI 07601 --- CAB 02200

Wer im Friaul-Venedig-Julien lebt kann die Heilige Schrift bei sich zu
Hause gelernt bekommen (und in Kuerze in der ganzen Welt).
Ich, mit der Hilfe von Jesus, will gegen alle falschen Religionen vor-
gehen und ihnen die Maseken abnehmen, dank eines gruendlichen Lernens der Heiligen
Schrift. Alle Religionen fuegen hinzu oder nehmen weg oder verwechseln die Wahrheiten
der Heiligen Schriften. Es ist
richtig, dass die richtigen Christen in den letzten Zeiten wieder aufer-
stehen, aber wer sind diese richtigen Christen? Sind das vielleicht
die Mussulmaenner, die Juden, die Palaestineser oder die Zeugen
Jehovas, das koennen auch die Mormonen oder die Protestanten oder die 
Adventisten sein, alle diese sind nicht gut angesehen bei den Christen,
aber irgendwo muessen richtige Christen sein.
Bestimmte Kommunisten, die in die katholische Kirche gehen, entweder
weil sie daran gewohnt sind oder aus Sitte, auch wenn sie nichtglaeubig
sind, in ihrem Herzen sind sie mehr Christen als die Katholiken, man muss
ihnen nur die Wahrheit lernen und sie waeren keine Kommunisten, Nich-
glaeubige, Marxisten, Luegner, Stalinisten, Staatsdiener oder buerokratische Interlektuelle
mehr, das was zaehlt ist die Ausbildung wenn sie mit Intelligenz gepaart wird.
Alle benutzen die armen Leute, wie die CGIL, man nutzt die Arbeiter aus,



so wie man eine Kraft benutzt zum eigenenWohlgefallen, und nicht, im
Gegenteil oder noch schlechter, die Politik zwingt die CGIL diese armen
Arbeiter vorzuschicken.

Mit freundlichen Gruessen 
Novarini Oreste


