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Wie Papst Franziskus die Welt-Einheitsreligion vorbereitet – Teil 4 
 
4.Dezember 2019 
Botschaft mit Initiative für "Welttag der menschlichen Brüderlichkeit" vom 4. 
Februar 2019 wurde an UN-Generalsekretär Guterres übergeben - Religionsführer 
regen dazu auch WELT-GIPFELTREFFEN an 

Vatikanstadt-New York (kath.net/KAP) Einen neuen "Welttag der menschlichen 

Brüderlichkeit" haben Vatikan und Al-Azhar den Vereinten Nationen vorgeschlagen. 

Eine entsprechende Botschaft von Papst und Groß-Imam hätten Kurienkardinal 

Miguel Ayuso und Al-Azhar-Richter Muhammad Abd al-Salam am Mittwoch in New 

York an UN-Generalsekretär Antonio Guterres überreicht, teilte der Vatikan am 

Donnerstag mit. 

Darin schlagen sie vor, den 4. Februar jährlich als weltweiten Gedenk- und 
Aktionstag zu begehen. An dem Datum hatten Papst Franziskus und der Groß-Imam 

von Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, dieses Jahr in Abu Dhabi ein "Dokument zur 

menschlichen Brüderlichkeit" unterzeichnet. Darin rufen das katholische 

Kirchenoberhaupt und die weithin anerkannte Lehrautorität des sunnitischen Islam 

zu gegenseitigem Respekt, Dialog und Gewaltverzicht auf. Zudem verpflichten sie 

sich zu Friedensengagement, zum Eintreten für Menschenrechte und zur Bewahrung 

der Schöpfung. (Quelle: http://www.kath.net/news/69995) 

 

Dieses Welt-Gipfeltreffen läuft auf eine Welt-Einheitsreligion hinaus, welche die 

Muslime und alle einschließt, die sie akzeptieren wollen. Und sie wird von der UNO 

unterstützt. Was hat Papst Franziskus vor? 

 

9.April 2020 
„Ich weiß nicht, ob die Coronavirus-Pandemie die Rache der Natur ist, aber ich 

glaube, es ist die Antwort der Natur auf den Klima-Wandel.“ (Quelle: 

https://de.euronews.com/2020/04/09/papst-franziskus-coronavirus-naturliche-

reaktion-auf-klimawandel) 

 

Er meint damit, dass die Natur gegen uns kämpfen würde, weil wir nicht sorgsam mit 

unserem Planeten umgegangen wären. Was für ein Schwachsinn! Wie kann ein 

Mensch so etwas Dummes von sich geben? Aber Milliarden Menschen folgen 

diesem Mann. Das ist Drachen-Sprache. 

 

12.April 2020 



Papst Franziskus schreibt in seiner Osternachricht an die Brüder und Schwestern 
der sozialen Volksbewegungen und -organisationen am 12. April 2020: 
 

„Ich hoffe, dass die Regierungen verstehen werden, dass die technokratischen 
Paradigmen (egal ob sie auf den Staat oder auf den Markt hin ausgerichtet sind) 
NICHT ausreichen, um diese Krise oder die anderen großen Menschheitsprobleme 
zu lösen. Heute sind es mehr denn je die Einzelnen, die Gemeinschaften und die 
Völker, die im Zentrum stehen müssen, vereint durch das Ziel zu heilen, füreinander 

Sorge zu tragen und zu teilen. 

Ich weiß, dass sie von den Vorteilen der Globalisierung ausgeschlossen wurden. Sie 

erfreuen sich nicht an den oberflächlichen Vergnügungen, mit denen so viele ihr 

Gewissen betäuben. Und dazu müssen sie auch noch unter ihren Vorurteilen leiden. 

Die Übel, die alle heimsuchen, treffen sie mit doppelter Wucht. Viele von ihnen 

leben von einem Tag zum anderen, ohne rechtliche Garantien, die sie schützen 

würden. Die Straßenhändler, die Müllsortierer, die Verkäufer auf den Märkten, die 

Kleinbauern, die Bauarbeiter, die Näherinnen, alle jene, die eine Aufgabe haben, mit 

der sie Sorge für Andere tragen. Sie, die eine inoffizielle, unabhängige oder der 
Volkswirtschaft zuzurechnende Arbeit tun, haben KEIN SICHERES EINKOMMEN, mit 
dem sie durch diese Zeit kommen könnten … und die Zeit der Quarantäne ist für 
sie eine unerträgliche Belastung. Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, über EIN 
UNIVERSALES GRUNDEINKOMMEN nachzudenken, das die wichtigen und 
unersetzlichen Aufgaben anerkennt und würdigt, die sie erfüllen; ein Einkommen, 
das den ebenso menschlichen wie christlichen Leitsatz dauerhaft Wirklichkeit 
werden lassen kann: Kein Arbeiter ohne Rechte. 

Ich möchte sie auch einladen, über das ‘Danach‘ nachzudenken, denn dieser Sturm 

wird enden, und seine schwerwiegenden Folgen sind bereits zu spüren.“ (Quelle: 

https://www.grundeinkommen.de/13/04/2020/papst-vielleicht-ist-jetzt-die-richtige-

zeit-ueber-ein-universales-grundeinkommen-nachzudenken.html) 

 

Mit dem „universalen Grundeinkommen“ beginnt die Umverteilung des Reichtums. 

Das wollen alle Kommunisten und Marxisten. Um das zu erreichen, muss man 

entweder Geld von anderen wegnehmen oder Geld ohne Edelmetalldeckung 

drucken, was ja gerade schon massenweise geschieht. Aber was Papst Franziskus 

weiß oder nicht weiß, ist, dass irgendwann das Geld ausgeht und Zustände 

herrschen werden wie in Venezuela, das ein kommunistisches Land ist. Die 

venezolanische Wirtschaft, die fast vollständig vom Erdölexport abhängig ist, 

befindet sich u. a. deswegen in einer schweren Krise, geprägt von Hyperinflation, 

Versorgungsengpässen und Hungersnöten mit einer Armutsquote, welche ab 2014 

über 50 Prozent stieg, im Jahr 2016 rund 80 Prozent und bis Ende 2018 wohl 90 

Prozent erreicht hatte. 

 



Bei einem universalen Grundeinkommen werden die Menschen daheim untätig auf 

der Couch sitzen. Doch in der Bibel heißt es: 

 

2.Thessalonicher Kapitel 3, Vers 10 
Denn schon während unseres Aufenthalts bei euch haben wir euch dieses Gebot 
gegeben: »Wenn einer nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen!« 

 
In der freien Marktwirtschaft wird der Mensch je nach seinem Wert für die 

Volkswirtschaft bezahlt, was auch gerecht ist. Doch wenn ein Mensch keinen Wert in 

den Markt hineinbringt, dann ist es das Problem des Einzelnen und nicht der ganzen 

Gesellschaft. 

 

Eine Umverteilung des Wohlstandes auf alle Menschen ist ungerecht und entspricht 

nicht der Bibel. Denn das würde Menschen, die sich in der Schule nicht anstrengen 

und nicht arbeiten wollen, belohnen. 

 

Jesus Christus sagt aber: 

 

Lukas Kapitel 10, Vers 7b 
„Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert.“ 
 
Aber wie sich immer mehr herausstellt, folgt Papst Franziskus nicht der Bibel, 

sondern eher satanischen Schriften des Satanismus. 

 

4.Mai 2020 
„Der Herr sagt uns im Evangelium: 'Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus 

diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören; 

dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.' Der Herr sagt: 'Ich habe 

überall Schafe, und ich bin der Hirte von allen.' Dieses 'alle' in Jesus ist sehr wichtig. 

Denken wir an das Gleichnis von der Hochzeitsfeier, zu der die Gäste nicht gehen 

wollten: Einer, weil er ein Feld gekauft hatte, einer, weil er geheiratet hatte... jeder 

gab seinen Grund vor, um nicht hinzugehen. Und der Meister wurde wütend und 

sagte: 'Geht an die Straßenkreuzungen und bringt alle zum Fest'. Und zwar ALLE. 

Groß und klein, reich und arm, gut und schlecht. Alle. Dieses 'alle' ist ein bisschen 
die Vision des Herrn, der für alle kam und für alle starb. 'Doch ist er auch für 
diesen Unglücklichen gestorben, der mir das Leben unmöglich gemacht hat?'. Er 
starb auch für ihn. 'Und für diesen Banditen?'. Er starb für ihn. Für alle. Und auch 
für die Menschen, die nicht an ihn glauben oder anderen Religionen angehören: Er 
ist für alle gestorben. Das bedeutet nicht, dass man Proselytismus betreiben muss: 

Nein. Aber er ist für alle gestorben, er hat alle gerechtfertigt.“ (Quelle: 

http://www.kath.net/news/71520) 

 



Die Behauptung der katholischen Kirche, dass Jesus Christus auch für Menschen 

gestorben sei, die nicht an Ihn glauben und dass Jesus Christus alle automatisch 

gerechtfertigt hätte, ist die GRÖSSTE LÜGE, die man sich überhaupt vorstellen kann. 

 

Denn Jesus Christus Selbst sagt: 

 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 
„Denn so sehr hat Gott (der himmlische Vater) die Welt geliebt, dass Er Seinen 
eingeborenen (einzigen) Sohn hingegeben hat, damit alle, DIE AN IHN GLAUBEN, 
nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. 
 
Und der Apostel Paulus erklärt in: 

 

Römerbrief Kapitel 3, Verse 15-26 
25 IHN (Jesus Christus) hat Gott (der himmlische Vater) in Seinem Blute (blutigen 

Tod) als ein DURCH DEN GLAUBEN wirksames Sühnemittel hingestellt, damit Er 
(der himmlische Vater) Seine Gerechtigkeit erweise, weil die Sünden, die früher 
während der Zeiten der Langmut Gottes (des himmlischen Vaters) begangen 
worden waren, bisher ungestraft geblieben waren; 26 ER (der himmlische Vater) 
wollte also Seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit Er Selbst 
als gerecht dastehe und (zugleich) jeden, der DEN GLAUBEN AN JESUS besitzt, für 
gerecht erkläre. 
 
Hier wird ganz klar aufgezeigt, dass NUR der himmlische Vater einen Menschen für 

gerecht erklären kann und zwar nur denjenigen, der an Jesus Christus als den 

einzigen Sohn Gottes glaubt und Sein Sühneopfer reumütig und bußfertig als 

Geschenk ANNIMMT. Das ist der einzige Weg, durch den der Mensch 

Sündenvergebung erlangen und als gerechtfertigt zum himmlischen Vater kommen 

kann. Deshalb sagte Jesus Christus zu Seinem Jünger Thomas, der nicht glauben 

wollte, dass Jesus Christus auferstanden war: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm: »ICH bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
NIEMAND kommt zum Vater außer durch Mich.“ 
 
Doch Papst Franziskus sagt, dass man noch nicht einmal an Jesus Christus glauben 

müsste, um gerechtfertigt zu werden. Menschen, die anderen Religionen als dem 

Christentum angehören, glauben nicht an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Die 

Muslime glauben zum Beispiel nicht, dass Er am Kreuz gestorben und von den Toten 

auferstanden ist. Sie lehnen Ihn als Erlöser ab. 

 

Der Glaube, dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben und sie alle durch Ihn 



gerechtfertigt wären, wird als Universalismus bezeichnet. Aber dabei handelt es sich 

um eine Häresie. Jesus Christus ist zwar für alle Menschen gestorben, aber die 

Erlösung wird nur denen gewährt, die Gott reumütig und bußfertig um 

Sündenvergebung bitten und die an die Lehren von Jesus Christus glauben und diese 

in ihrem Leben umsetzen. 

 

Man sollte meinen, dass Papst Franziskus die Heilige Schrift kennt; aber ich 

bezweifle, dass er die Bibel jemals gelesen hat. 

 

Das bringt uns zum neuesten Stand. 

 

Quelle: 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html 

 

55. Der Mensch als Schöpfer der Kultur 

Immer größer wird die Zahl der Männer und Frauen jeder geselIschaftlichen 
Gruppe und Nation, die sich dessen bewusst sind, selbst Gestalter und Schöpfer 
der Kultur ihrer Gemeinschaft zu sein. Immer mehr wächst in der ganzen Welt der 
Sinn für Autonomie und zugleich für Verantwortlichkeit, was ohne Zweifel für die 
geistige und sittliche Reifung der Menschheit von größter Bedeutung ist. Diese tritt 

noch deutlicher in Erscheinung, wenn wir uns die Einswerdung der Welt und die uns 

auferlegte Aufgabe vor Augen stellen, eine bessere Welt in Wahrheit und 

Gerechtigkeit aufzubauen. So sind wir Zeugen der Geburt eines neuen 
Humanismus, in dem der Mensch sich vor allem von der Verantwortung für seine 

Brüder und die Geschichte her versteht. 

56. Schwierigkeiten und Aufgaben 

In dieser Situation ist es nicht verwunderlich, dass der Mensch, der seine 

Verantwortung für den Fortschritt der Kultur erkennt, einerseits Größeres als je 

hofft, andererseits aber auch mit Angst auf die vielfältigen Antinomien blickt, die er 

selbst auflösen muss: Was ist zu tun, damit der zunehmende Austausch der 

Kulturen, der zu einem wahren und fruchtbaren Dialog unter den verschiedenen 

Gruppen und Nationen führen müsste, das Leben der Gemeinschaften nicht in 

Verwirrung bringt, die Weisheit der Vorfahren nicht verwirft, noch den je eigenen 

Volkscharakter gefährdet? 

Wie kann man für die Dynamik und Expansion der NEUEN KULTUR eintreten, ohne 

dass die lebendige Treue zum überlieferten Erbe verlorengeht? Dies ist schon 

deshalb ein besonders drängendes Problem, weil die Kultur, die aus dem 

ungeheuren Fortschritt der Naturwissenschaft und der Technik entsteht, zur EINHEIT 
gefügt werden MUSS mit jener Geisteskultur, die von denjenigen Studien lebt, die 
entsprechend den verschiedenen Überlieferungen als klassisch gelten. 



Wie kann eine so schnell voranschreitende Zersplitterung der Einzeldisziplinen mit 

der Notwendigkeit in Einklang gebracht werden, sie in eine Synthese zu bringen und 

dem Menschen die Fähigkeit zu jener Kontemplation und zu jenem Staunen zu 

wahren, die zur Weisheit führen? 

Was ist zu tun, dass alle Menschen der kulturellen Güter in der Welt teilhaftig 
werden, wo doch zur gleichen Zeit die Kultur der Gebildeteren immer sublimer und 

komplexer wird? 

Daher ist dafür Sorge zu tragen, dass die Kulturgüter in ausreichendem Maße 
ALLEN zugänglich sind, vor allem jenen, die die so genannte Grundkultur 

ausmachen, damit nicht weiterhin ein großer Teil der Menschheit durch 

Analphabetismus und Mangel an verantwortlicher Eigeninitiative von einer wahrhaft 
menschlichen Mitarbeit am GEMEINWOHL  ausgeschlossen wird. Ziel muss also 

sein, dass alle, die entsprechend begabt sind, zu höheren Studien aufsteigen können, 

und zwar so, dass sie, soweit es möglich ist, in der Gesellschaft jene Aufgaben, Ämter 

und Dienste erreichen, die ihrer Begabung und ihren Fachkenntnissen entsprechen. 

So werden jeder Einzelne und alle gesellschaftlichen Gruppen eines jeden Volkes 
zur vollen Entfaltung ihres kulturellen Lebens gelangen können, wie sie ihren 
Anlagen und ÜBERLIEFERUNGEN gemäß ist. 

 

69. Die Widmung der irdischen Güter an alle Menschen 

Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, zum Nutzen aller Menschen und Völker 

bestimmt; darum müssen diese geschaffenen Güter in einem billigen Verhältnis allen 

zustatten kommen; dabei hat die Gerechtigkeit die Führung, Hand in Hand geht mit 

ihr die Liebe. Wie immer das Eigentum und seine nähere Ausgestaltung 

entsprechend den verschiedenartigen und wandelbaren Umständen in die 

rechtlichen Institutionen der Völker eingebaut sein mag, immer gilt es, achtzuhaben 

auf diese allgemeine Bestimmung der Güter. Darum soll der Mensch, der sich 
dieser Güter bedient, die äußeren Dinge, die er rechtmäßig besitzt, nicht nur als 
ihm persönlich zu Eigen, sondern MUSS er sie zugleich auch als GEMEINGUT 
ansehen in dem Sinn, dass sie nicht ihm allein, sondern auch Anderen von Nutzen 
sein können. Zudem steht allen das Recht zu, einen für sich selbst und ihre 
Familien ausreichenden Anteil an den Erdengütern zu haben. Das war die Meinung 

der Väter und Lehrer der Kirche, die sagen, es sei Pflicht, die Armen zu unterstützen, 
und zwar nicht nur vom Überfluss. Wer aber sich in äußerster Notlage befindet, 
hat das Recht, vom Reichtum anderer das Benötigte an sich zu bringen. Angesichts 

der großen Zahl derer, die in der Welt Hunger leiden, legt das Heilige Konzil sowohl 

den Einzelnen als auch den öffentlichen Gewalten dringend ans Herz, sie möchten 

doch eingedenk des Väterwortes: "Speise den vor Hunger Sterbenden, denn ihn 

nicht speisen heißt ihn töten", jeder nach dem Maße dessen, was ihm möglich ist, 

Ernst damit machen, ihre Güter zu teilen und hinzugeben und dabei namentlich jene 



Hilfen zu gewähren, durch die sie, seien es Einzelne, seien es GANZE VÖLKER sich 

selber helfen und entwickeln können. 

In den wirtschaftlich wenig entwickelten Gesellschaften wird der Gemeinwidmung 

der Güter zu einem Teil durch Gewohnheiten und Überlieferungen Rechnung 

getragen, die jedem Glied der Gemeinschaft das unbedingt Nötige sichern. Es muss 

aber vermieden werden, bestimmte Gewohnheiten als starr und unveränderlich 

anzusehen, wenn sie neuen Bedürfnissen der Gegenwart nicht mehr genügen, nicht 

minder aber auch, in unkluger Weise gegen an sich achtenswerte Gewohnheiten 

anzugehen, die bei geschickter Anpassung an die heutigen Verhältnisse auch 

weiterhin großen Nutzen stiften. In ähnlicher Weise kann in wirtschaftlich weit 

fortgeschrittenen Ländern eine Vielfalt von Einrichtungen sozialer Vorsorge und 

Sicherung zu ihrem Teil die Gemeinwidmung der Güter verwirklichen. Weiter 

auszubauen sind Familien- und Gemeinschaftsdienste, namentlich solche mit 

bildenden und erzieherischen Zielen. Bei allen Maßnahmen dieser Art gilt es aber 
darauf zu achten, dass die Staatsbürger nicht zu Passivität gegenüber der 
Gesellschaft verleitet werden, nicht der Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten 
aus dem Wege gehen oder ihre Dienstleistung verweigern. 

 

Quelle: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2020-05/wortlaut-papst-

franziskus-botschaft-migranten-fluechtlinge-text.html 

Um zu wachsen, ist es notwendig zu teilen. Das Teilen war eines der grundlegenden 

Elemente der ersten christlichen Gemeinschaft. »Die Menge derer, die gläubig 

geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er 

hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam« (Apg 4,32). Gott wollte 

nicht, dass die Ressourcen unseres Planeten nur einigen wenigen zugutekommen. 

Nein, das war nicht der Wille des Herrn! Wir müssen lernen zu teilen, um 
gemeinsam zu wachsen. Dabei dürfen wir niemand außen vor lassen. Die Pandemie 

hat uns daran erinnert, dass wir alle im selben Boot sitzen. Dass wir uns alle mit ganz 

ähnlichen Sorgen und Ängsten konfrontiert sehen, hat uns einmal mehr gezeigt, dass 

niemand sich selbst retten kann. Um wirklich zu wachsen, müssen wir gemeinsam 
wachsen und das teilen, was wir haben, wie der Junge, der Jesus fünf Gerstenbrote 
und zwei Fische anbot ... Und es reichte für fünftausend Menschen (vgl. Joh 6,1-15)! 

Man muss jemanden miteinbeziehen, um ihn zu fördern. Das ist es, was Jesus mit 

der Samariterin tat (vgl. Joh 4,1-30). Der Herr geht auf sie zu, er hört ihr zu und 

spricht zu ihrem Herzen, um sie dann zur Wahrheit zu führen und in eine 

Verkünderin der Frohen Botschaft zu verwandeln: »Kommt her, seht, da ist ein 

Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe: Ist er vielleicht der Christus?« 

(V. 29). Manchmal übersehen wir in übereifriger Hilfsbereitschaft die reichen 

Ressourcen unserer Mitmenschen. Wenn wir die Menschen, denen wir unsere Hilfe 

anbieten, wirklich fördern wollen, müssen wir sie miteinbeziehen und sie zu 

Protagonisten ihrer Erlösung machen. Die Pandemie hat uns daran erinnert, wie 



wichtig Mitverantwortung ist und dass wir der Krise nur mit dem Beitrag ALLER – 
auch jener, die oft unterbewertet werden – begegnen können. Wir müssen den 
Mut »finden, Räume zu öffnen, in denen sich ALLE  berufen fühlen, und neue 
Formen der Gastfreundschaft, Brüderlichkeit und Solidarität zuzulassen« 

(Ansprache auf dem Petersplatz, 27. März 2020). 

Um etwas aufzubauen ist es notwendig zusammenzuarbeiten. Dies empfiehlt der 

Apostel Paulus der Gemeinde von Korinth: »Ich ermahne euch aber, Brüder und 

Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus: Seid alle einmütig und duldet 

keine Spaltungen unter euch; seid vielmehr eines Sinnes und einer Meinung« (1 Kor 

1,10). Der Aufbau des Reiches Gottes ist eine Aufgabe, die allen Christen gemeinsam 

ist, und aus diesem Grund ist es notwendig, dass wir lernen zusammenzuarbeiten, 

ohne dass wir uns von Eifersucht, Zwietracht und Spaltung davon abbringen lassen. 

Und im gegenwärtigen Kontext sollte noch einmal bekräftigt werden: »Diese Zeit 

erlaubt keinen Egoismus, denn die Herausforderung, vor der wir stehen, ist uns allen 

gemeinsam und macht keine Unterschiede« (Osterbotschaft Urbi et Orbi, 12. April 

2020). Um das gemeinsame Haus zu bewahren und es dem ursprünglichen Plan 
Gottes immer ähnlicher werden zu lassen, müssen wir uns verpflichten, 
internationale Zusammenarbeit, GLOBALE Solidarität und lokales Engagement zu 
gewährleisten und dabei niemanden außen vor zu lassen. 

 

Soweit die Aussagen von Papst Franziskus. Das, was er damit aussagt, ist, dass 

Menschen von anderen Teilen der Welt das Recht haben, sich die Dienstleistungen 

und Güter des Landes anzueignen, in das sie einwandern. Somit könnte 

irgendjemand aus Afghanistan illegal nach Kanada, nach Amerika, nach Mexiko oder 

nach Frankreich kommen und das Recht auf alle Ressourcen haben, welche dieses 

Land aufbietet, obwohl er kein Staatsbürger dieses Landes ist, weil ja alles von Gott 

gegeben ist und somit allen gehört. 

 

Dadurch ruft Papst Franziskus zum Stehlen auf, weil man sich da etwas aneignet, was 

einem nicht zusteht oder gehört. Wenn ich mich so in ein Land einbringe und mir 

alles nehme, was es zu bieten hat, ohne ein Bürger dieses Landes zu sein, bin ich ein 

Einbrecher. Aber Papst Franziskus sagt, dass das völlig in Ordnung ist, was völlig im 

Gegensatz zur Bibel steht, in der es heißt in: 

 

Jesaja Kapitel 5, Vers 20 
Wehe denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die Finsternis als Licht 
hinstellen und das Licht als Finsternis, die Bitteres für süß und Süßes für bitter 
ausgeben! 
 
Man kann die Gesetzlosigkeit in dem erkennen, was Papst Franziskus verkündet. 

Wenn er sagt, dass es eine allgemeine Bestimmung für die Güter der Erde gibt, 



fordert er damit, dass die Länder der Welt das anerkennen und ihre Territorien und 

Ressourcen teilen MÜSSEN, so dass niemand über Privatvermögen verfügt. Dazu 

gehört auch, dass man die Grenzen aufhebt, so dass man nicht mehr weiß, was zu 

Amerika oder was zu Kanada gehört. Wenn es nach Papst Franziskus ginge, müsste 

Amerika von seinem Erdöl-Ressourcen an andere Länder abgeben, denn der 

gesamte Planet und alles, was darauf ist, gehört – seiner Ansicht nach – schließlich 

allen. Demnach spielt es keine Rolle, ob Du in South Wales, Australien, in China oder 

sonst wo lebst. Jeder Teil auf der Erde gehört dann Dir. Von daher kannst Du getrost 

überall hingehen und Dir alles nehmen. Aber so etwas nennt man stehlen. 

 

Jesus Christus sagt von Satan: 

 

Johannes Kapitel 10, Vers 10 
„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil anzurichten; 
ICH aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben und Überfluss (reiche Fülle) 
haben. 
 

Das Prinzip von Papst Franziskus kommt von Satan, der durch diesen Menschen 

wirkt, weshalb er all diese verrückten Dinge sagt. Wie kennen die Sprechart dieses 

Papstes vom Kommunismus, Marxismus und Sozialismus. Deshalb lieben ihn die 

Linken. Aber die Sprache der Linken ist die Drachen-Sprache. Und so spricht er auch 

vor dem Welt-Wirtschaftsforum und ließ diese Botschaft bereits auf dem 

Weltwirtschaftsgipfel in Davos im Jahr 2018 verkünden, also lange vor der Corona-

Pandemie! (https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-pope-s-announcement-

to-wef18/) 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


