
Einige Prophezeiungen des Altvaters Christoforos

- Die Zeit wird kommen, in der die Welt voller geflügelter Ungeheuer sein wird.

- Der Staat wird alle seine Provinzen mit einem Faden verbinden (Telegrafen, Telefon 
usw.).

-  Die  schnellen  Schiffe  und  sogar  die  großartigsten  Maschinen  die  der  irrende
Verstand des Menschen ersinnen wird, sind keine Wege, die ihm Herzensfreude und
seelische Ruhe bringen werden. Und je mehr er herausfinden wird, desto mehr wird
er die  Kälte des Todes spüren.  Es wird der  Tag kommen,  an dem der Kelch der
Gesetzlosigkeit  mit solchen Blasphemien gefüllt  sein wird, dass das Leben anstatt
wie  im  Paradies,  wie  in  Sodom  und  Gomorrha  werden  wird.  Furchtbar  und
grauenvoll  wird  das  Ende  der  Welt  des  Stolzes  sein.  All  diese  Dinge  sind  wie
Schmuck an einer Leiche… Lasst euch nicht entblößen durch die Spielzeuge Satans
und lasst euch nicht durch seinen Schmuck täuschen. Das Aufwachen nach dieser
Betäubung geschieht in der Hölle.

-  Uns  erwarten  finstere  Tage,  Tage  die  sich  in  nichts  vom  Teer  unterscheiden
(pechschwarz).  Uns  erwarten  Zeiten  in  denen  kein  Lächeln  auf  den  menschlichen
Lippen blühen wird und in denen alles Eisen der Erde und alles Feuer der Welt über
unseren Köpfen hängen werden. Es wird die Stunde kommen, in der das Fohlen im
Blut schwimmen wird. Die Menschen werden schreien: „Kommt heraus, ihr Toten,
damit wir Lebenden hinein kommen!“

- Die Zeit  wird kommen,  in  der  ein Mensch eine sehr  große Entfernung laufend
zurücklegen wird und keinem Mitmenschen begegnen wird.

- Die gottlosen Lehrinhalte werden unseren Ort zerstören.



- Ihr werdet keinen (fähigen) Menschen finden, der über euch regiert.

-  Die  Katastrophen  werden  kommen,  wenn  der  Mensch  seinen  Flügel  erhebt
(Flugzeuge), zum Delfin wird (U-Boote) und eng-anliegende Kleidung anzieht. 

-  Konstantinopel  wird  geöffnet  werden,  doch  alle  Nationen  werden  (miteinander)
kämpfen und der Büffel wird im Blut ertrinken. Wer wird leben, um zu applaudieren?
 
- Es wird die Zeit kommen, in der das Geld keinerlei wert haben wird.

Gerontas (Altvater, Starez) Christoforos Papoulakos war Mönch und Prediger und lebte im 18.-19.
Jahrhundert in Griechenland. Er hatte die prophetische Gabe von Gott erhalten.
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