
Laodizäa-Gemeinde vs. Braut-Gemeinde – Teil 44 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3k7LazSuqKE 

11.Oktober 2020 – Pastor Brandon Holthaus 

 
Wie Papst Franziskus die Welt-Einheitsreligion vorbereitet – Teil 5 
 

Quelle: https://bigleaguepolitics.com/pope-francis-pushes-globalist-communism-as-

solution-for-covid-19-pandemic-in-latest-encyclical/ 

5.Oktober 2020 – Shane Trejo 

 

Papst Franziskus drängt in seiner jüngsten Enzyklika 
https://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html auf den globalistischen 
Kommunismus als Lösung für die COVID-19-Pandemie 
 
Papst Franziskus hat den globalistischen Kommunismus nach der COVID-19-

Pandemie befürwortet und den Kapitalismus für den Schaden verantwortlich 

gemacht, der durch die katastrophale und unnötigen Sperrmaßnahmen verursacht 

wurde. 

 

In einer Erklärung behauptet er, dass es die „magischen Theorien“ des Markt-

Kapitalismus wären, die während dieser Krise fehlgeschlagen hätten. Er wirft  auch 

einige Plattitüden gegen den Krieg ein, indem er in seiner Enzyklika „Fratelli 

Tutti“ schreibt: 

 

„In der Tat gaben in den letzten Jahrzehnten alle Kriege vor, 'gerechtfertigt' zu 
sein.“ 
 

Er schreibt, dass der Globalismus die Antwort auf die Pandemie sei, da die nationale 

Souveränität einen vollständigen und einheitlichen GEHORSAM DER MASSEN 

während einer Krise verhindern würden.   

 

„Über die unterschiedlichen Antworten hinaus, die die verschiedenen Länder 
gegeben haben, kam klar die Unfähigkeit hinsichtlich eines gemeinsamen Handelns 
zum Vorschein. Trotz aller Vernetzung ist eine Zersplitterung eingetreten, die es 
erheblich erschwert hat, die Probleme, die alle betreffen, zu lösen. Wenn einer 
meint, dass es nur um ein besseres Funktionieren dessen geht, was wir schon 
gemacht haben oder dass die einzige Botschaft darin besteht, die bereits 
vorhandenen Systeme und Regeln zu verbessern, dann ist er auf dem Holzweg.“ 
 

Obwohl es Regierungsbeamte waren, die die Gesellschaft geschlossen und die 



Wirtschaft aufgrund eines Virus zerstört haben, der sich NICHT als besonders tödlich 

(laut Centers_for_Disease_Control_and_Prevention - Zentren für Krankheitskontrolle 

und -prävention - liegt die Sterblichkeit bei nur 6 %) herausstellte, um ihn zur 

„Pandemie“ zu erklären, gibt Papst Franziskus dem Markt-Kapitalismus die Schuld. 

 

„Die Zerbrechlichkeit der weltweiten Systeme angesichts der Pandemie hat 
gezeigt, dass nicht alles durch den freien Markt gelöst werden kann. 
 

Einerseits ist eine aktive Wirtschaftspolitik unverzichtbar, die darauf ausgerichtet 
ist »eine Wirtschaft zu fördern, welche die Produktionsvielfalt 
und die Unternehmerkreativität begünstigt«, damit es möglich ist, die Anzahl von 
Arbeitsplätzen zu erhöhen, anstatt sie zu senken.“ 
 

Franziskus rezitiert in seiner Enzyklika schamlos wörtlich demokratische Redepunkte, 

wird dann aber sehr kommunistisch, als er da Eigentumsrechte ablehnt: 

 

„Der Neoliberalismus regeneriert sich immer wieder neu auf identische Weise, 
indem er – ohne sie beim Namen zu nennen – auf die magische Vorstellung des 
Spillover (Beeinflussung der internationalen politischen Ebene, vor allem in 
Hinblick auf die europäische Integration, durch soziale und wirtschaftliche 
Entscheidungen und Entwicklungen auf nationaler Ebene) oder die Trickle-down-

Theorie (den Glauben, dass Wirtschaftswachstum und allgemeiner Wohlstand der 
Reichen nach und nach durch deren Konsum und Investitionen in die unteren 
Schichten der Gesellschaft durchsickern würden) als einzige Wege zur Lösung der 
gesellschaftlichen Probleme zurückgreift. Man sieht nicht, dass die vorgebliche 
Neuverteilung die soziale Ungerechtigkeit aufhebt, die ihrerseits Quelle neuer 
Formen von Gewalt ist, die das gesellschaftliche Gefüge bedrohen.“ 

 

„Big League Politics“ hat schon darüber berichtet, wie sehr Franziskus auf die Übel 

des Kapitalismus fokussiert ist, während er gleichzeitig während seiner Amtszeit 

Kindervergewaltiger schützt und rehabilitiert: 
 

Dazu haben wir geschrieben: 
 

„Der Krieg von Papst Franziskus gegen den traditionellen Katholizismus hat in letzter 

Zeit zugenommen, und er hat Katholiken bestraft, die an Überlieferungen glauben 

und sich weigern, die Heilige Schrift zu verzerren, um eine gottlose Welt zu 

besänftigen, weil sie dadurch ein „Minenfeld des Missverständnisses und des 

Hasses“ geschaffen hätten, sagt er.“ 

 

„Papst Franziskus hat dazu gesagt: 'Starrheit und Ungleichgewicht treiben sich 

gegenseitig in einem Teufelskreis an. Und heutzutage ist die Versuchung zur Starrheit 

sehr offensichtlich geworden. Überlieferung ist nicht statisch, sondern dynamisch.'“ 



„Franziskus enthüllte das Dogma, dass er beabsichtigt, den Glauben an Jesus 

Christus als Erlöser zu ersetzen. Er plädiert dafür, dass sich die Katholiken hinter 

einer Welt-Einheitsregierung vereinen und ihre Freiheit und Souveränität zugunsten 

internationaler Interessen aufgeben. Er behauptete dazu: 
 

'Vertrauen und Dialog im Multilateralismus zwischen Menschen und Völkern, in der 

Rolle internationaler Organisationen und in der Diplomatie als Instrument der 

Wertschätzung und des Verständnisses sind für den Aufbau einer friedlichen Welt 

unverzichtbar.'“ 

 

„UNO-Generalsekretär António Guterres sagte während eines Treffens zu  Papst 

Franziskus: 
 

'Ihre klare, moralische Stimme scheint durch Ihre historische Enzyklika 'Laudato Si' 

und Ihre vielen anderen Bemühungen – ob Sie sich für die Notlage der Schwächsten 

– einschließlich Flüchtlinge und Migranten – aussprechen, der Armut und 

Ungleichheiten begegnen, für Abrüstung appellieren, Brücken zwischen 

Gemeinschaften bauen oder natürlich den Klima-Notfall hervorheben.' 
 

„'Laudato Si' ist ein blasphemischer Enzyklika-Brief, der von Papst Franziskus im Jahr 

2015 herausgegeben wurde. Darin ruft er zu einer Welt-Regierung auf, um die 

angebliche Krise der globalen Erwärmung zu lösen.“ 

 

„In seiner zweiten Enzyklika schrieb Franziskus: 
 

'Der Klima-Wandel ist ein globales Problem mit schwerwiegenden ökologischen 

sozialen, wirtschaftlichen, politischen Folgen und was die Umverteilung der Güter 

anbelangt. Er ist eine der größten Herausforderungen für die Menschen unserer Zeit. 

Durchsetzbare internationale Abkommen sind von daher dringend erforderlich, da 

die lokalen Behörden nicht immer zu wirksamen Interventionen fähig sind. Es gibt 

zwar internationale und regionale Konventionen, aber die Fragmentierung und das 

Fehlen strenger Mechanismen für Regulierung, Kontrolle und Bestrafung untergräbt 

letztendlich diese Bemühungen. In der Tat ist EINE VEREINBARUNG für die gesamte 

Bandbreite der so genannten Globalen_öffentlichen_Güter erforderlich.'“ 

 

„Papst Franziskus machte den Kampf gegen die angebliche globale Erwärmung zu 

einem Schwerpunkt seiner Rede, als er neben dem UNO-Generalsekretär António 

Guterres im Vatikan stand.“ 

 

„Franziskus – der Beschützer von pädophilen Raubtier-Priestern (Siehe dazu: 

https://www.dw.com/de/papst-entl%C3%A4sst-ex-kardinal-mccarrick/a-47546084) – 

ist ein Agent der Neuen Weltordnung, der daran arbeitet, das authentische 

Christentum in einer Zeit zu untergraben, in der es einem beispiellosen Angriff 

ausgesetzt ist.“ 



 

Papst Franziskus ist ein Abtrünniger, dem es mehr um die Förderung des 

Kommunismus geht als um die Verbreitung der Botschaft von Jesus Christus. Er ist 

ein Agent Satans. 
 

Soweit zu diesem Artikel von „Big League Politics“. 
 

Weiter mit Pastor Brandon Holthaus: 
 

Ich weiß nicht, wie Papst Franziskus darauf kommt, dass er im Grunde dem 

Kapitalismus für die negativen Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen die Schuld 

gibt. Mir ist absolut nicht klar, wie er solch eine Verbindung herstellen kann. 
 

Urteile selbst: Kann man da von einem verdorbenen Geist und einem verfinsterten 

Herzen sprechen? Meiner Meinung nach stimmt mit diesem Mann etwas nicht. 
 

Es ist mir auch nicht klar, was er genau mit der „magischen Vorstellung“ meint. Er 

sagt, der Markt-Kapitalismus habe in der Corona-Krise versagt. Aber wenn Menschen 

wegen der drakonischen Maßnahmen der Linken, Marxisten und Kommunisten ihrer 

Arbeit nicht mehr nachgehen können, hat das absolut nichts mit Markt-Kapitalismus 

zu tun. Die Wirtschaft wird wieder voll und ganz funktionieren, wenn diese 

Maßnahmen aufgehoben sind. 
 

Papst Franziskus spricht sich ganz klar für die Globalisierung als Lösung  der Corona-

Krise aus. 
 

Warum greift Papst Franziskus das freie Markt-System an? Weil das Konzept auf die 

Bibel zurückgeht. Es ist zwar nicht das beste System; aber es ist das einzige System, 

das der Gerechtigkeit am nächsten kommt. Natürlich kann man mit dem 

Kapitalismus Missbrauch treiben, wenn die Gier ins Spiel kommt. Dann hat man 

einen ungezügelten Kapitalismus, der keine Moral kennt, wie zum Beispiel in China. 

Dennoch ist die freie Marktwirtschaft immer noch das beste Wirtschaftssystem, das 

den biblischen Grundsätzen am nächsten kommt. Man erkennt es in dem Gleichnis 

von den Talenten, das Jesus Christus erwähnt hat: 
 

 

Matthäus Kapitel 25, Verse 14-30 

14 »Es wird so sein wie bei einem Manne, der vor Antritt einer Reise ins Ausland 
seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen (zur Verwaltung) übergab; 15 dem 
einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins, einem jeden nach 
seiner Tüchtigkeit; dann reiste er ab. 16 Da ging der, welcher die fünf Talente 
empfangen hatte, sogleich ans Werk, machte Geschäfte mit dem Geld und gewann 
andere fünf Talente; 17 ebenso gewann der, welcher die zwei Talente (empfangen 
hatte), zwei andere dazu. 18 Der (Knecht) aber, welcher das eine Talent erhalten 



hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg darin das Geld seines Herrn. 
19 Nach längerer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück und rechnete mit ihnen 
ab. 20 Da trat der herzu, welcher die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch 
fünf andere Talente mit und sagte: ›Herr, fünf Talente hast du mir übergeben; hier 
sind noch andere fünf Talente, die ich dazugewonnen habe.‹ 21 Da sagte sein Herr 
zu ihm: ›Schön, du guter und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, 
ich will dich über Vieles setzen: Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 22 
Dann kam auch der (Knecht) herbei, der die zwei Talente (empfangen hatte), und 
sagte: ›Herr, zwei Talente hast du mir übergeben; hier sind noch zwei andere 
Talente, die ich dazugewonnen habe.‹ 23 Da sagte sein Herr zu ihm: ›Schön, du 
guter und treuer Knecht! Du bist über Wenigem treu gewesen, ich will dich über 
Vieles setzen: Gehe ein zum Freudenmahl deines Herrn!‹ 24 Da trat auch der 
herzu, welcher das eine Talent empfangen hatte, und sagte: ›Herr, ich wusste von 
dir, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst 
ein, wo du nicht ausgestreut (geworfelt) hast. 25 Da bin ich aus Furcht hingegangen 
und habe dein Talent in der Erde verborgen: Hier hast du dein Geld wieder!‹ 26 Da 
antwortete ihm sein Herr: ›Du böser (nichtswürdiger) und träger Knecht! Du 
wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht 
ausgestreut (geworfelt) habe? 27 Nun, so hättest du mein Geld bei den 
Bankhaltern anlegen sollen; dann hätte ich bei meiner Rückkehr mein Geld mit 
Zinsen zurückerhalten. 28 So nehmt ihm nun das Talent ab und gebt es dem, der 
die zehn Talente hat. 29 Denn jedem, der da hat, wird noch hinzugegeben werden, 
so dass er Überfluss hat; wer aber nicht (so gut wie nichts) hat, dem wird auch 
noch das genommen werden, was er hat. 30 Den unnützen Knecht jedoch werft 
hinaus in die Finsternis draußen! Dort wird lautes Weinen und Zähneknirschen 
sein.« 

 

Und im Alten Testament heißt es dazu: 

 

Sprüche Kapitel 21, Vers 5 
Die Bestrebungen des Fleißigen bringen nur Gewinn; wer sich aber überstürzt, hat 
nur Schaden davon. 
 
Sprüche Kapitel 12, Verse 11 + 24 
11 Wer seinen Acker bestellt, wird satt zu essen haben; wer aber nichtigen Dingen 
nachjagt, ist unverständig (wird reichlich Armut haben).  24 Die Fleißigen werden 
als Meister tätig sein, die Trägen aber müssen Zwangsarbeit verrichten. 
 
Sprüche Kapitel 13, Vers 4 
Das Herz des Trägen hegt viele Wünsche, jedoch erfolglos; aber das Verlangen der 
Fleißigen wird reichlich befriedigt. 
 



Sprüche Kapitel 14, Vers 23 
Bei jeder sauren Arbeit kommt ein Gewinn heraus, aber leeres Geschwätz bringt 
nur Verlust. 
 
Sprüche Kapitel 6, Verse 10-11 
10 »Noch ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, noch ein wenig die Hände falten, 
um auszuruhen!« 11 So kommt denn die Verarmung an dich heran wie ein 
Schnellläufer (Landstreicher) und der Mangel wie ein gewappneter Mann. 
 
Papst Franziskus plädiert für den Kommunismus, der aber auf Atheismus basiert. 

Dasselbe gilt für den Marxismus und den Sozialismus. Die Bibel spricht sich auch 

ganz klar gegen den Globalismus aus. Denn Gott hatte diesen Versuch ja beim 

Turmbau zu Babel vereitelt. 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


