
„Seine Hörner werden aus dem Dach heraus ragen...“

Prophezeiung des Hl. Kosmas von Aitolien über
den Fernseher: 

„Es wird die Zeit kommen, in der der Teufel in eine
Kiste hineingeht...“

Dem Teufel rennen die Leute hinterher, 
zu Gott muss man sie tragen.

Russisches Sprichwort



Prophezeiung des Hl. Kosmas von Aitolien über den Fernseher: 

„Es wird die Zeit kommen, in der der Teufel in eine Kiste
hineingeht...“

Der Heilige Kosmas von Aitolien war ein hellsichtiger, prophetisch begabter Priestermönch vom
heiligen Berg Athos. Er wurde 1714 in Aitolien, Mega Dendron, geboren und erlitt den Märtyrertod
am 24. August 1779 in Berat. In der griechisch-orthodoxen Kirche gilt er als Apostelgleicher. Er
prophezeite Folgendes über den Fernseher:

„Es wird die Zeit kommen, in der der Teufel in eine Kiste hineingeht.

Die Menschen, die das sehen werden, werden ihn ins Haus bringen

und der Teufel wird von dort aus laut heraus rufen.

Den ganzen Tag über wird er singen und nachts über tanzen.

Er wird viele Gebote geben und alle verdreschen.

Seelen wird er beherrschen.

Seine Hörner werden aus dem Dach heraus ragen.“

Hl. Kosmas von Aitolien



Den Teufel spürt das Völkchen nie,
und wenn er sie beim Kragen

hätte.

Johann Wolfgang von Goethe

Das Tier aus der Erde: 

...Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu
tun ihm gegeben sind, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das
die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist,
ein Bild  machen sollen.  Und es  wurde ihm gegeben,  dem
Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des
Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden,
die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass
allen,  den  Kleinen  und  den  Großen,  den  Reichen  und  den
Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben
wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, und dass niemand
kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Malzeichen
hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Hier ist die Weisheit! Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist
die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist 666.                                                  Offb 13, 11-18
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