
Laodizäa-Gemeinde vs. Braut-Gemeinde – Teil 45 

 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3k7LazSuqKE 
11.Oktober 2020 – Pastor Brandon Holthaus 
 
Wie Papst Franziskus die Welt-Einheitsreligion vorbereitet – Teil 6 

 
Die Macht von Papst Franziskus 
 
Überall sehen wir, dass Papst Franziskus die Drachen-Sprache spricht und er auch 
entsprechend denkt. Er ist nicht bibeltreu, weil er die Erlösungs-Theologie leugnet 
und dass Jesus Christus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das ist 
bösartig, zumal er viel Macht und Einfluss ausübt. 
 
Was sein Wunsch der Umverteilung des Reichtums anbelangt, sollte man bedenken, 
dass der Vatikan eine der wahrscheinlich lukrativsten und reichsten Organisationen 
auf diesem Planeten ist. Kein Mensch weiß, wie wohlhabend er in Wahrheit ist. 
Warum fängt er bei der gerechten Umverteilung des Reichtums nicht im Vatikan an? 
Wenn Du etwas über Macht und Wirtschaft wissen willst, kann Dir der Vatikan sicher 
gute Ratschläge geben. Laut  https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2020-
03/vatikan-statistik-paepstliches-jahrbuch-veroeffentlichung.html belief sich die 
Anzahl derjenigen, die Papst Franziskus nachfolgen, im März 2020 auf 1,3 Milliarden 
Menschen. Sie alle richten sich voll und ganz nach dem, was dieser Mann sagt. Das 
sind 16,67 % der Weltbevölkerung. 
 
Falls Du katholisch und nicht mit Papst Franziskus einverstanden bist, ist das gut für 
Dich. Das sollte auch so sein. Dies hier ist ein Weckruf für Dich. Vielleicht erkennst 
Du dadurch, dass dieser so genannte „Stellvertreter von Jesus Christus auf Erden“ in 
Deinem System Drachen-Sprache redet. 
 
Wie kommt solch ein Mann an die Spitze des Katholizismus-Systems? Dass ihn 
niemand daraus entfernt, sollte Dir sagen, dass das katholische System defekt ist. Es 
ist verdorben, so wie ich es hier aufzeige. 
 
Warum können pädophile und homosexuelle Priester unbehelligt durch den Vatikan 
laufen und in der ganzen Welt als Pastoren, Bischöfe und Kardinäle auftreten? 
 
Warum ist dieses System so verdorben? Weil man darin an eine auf Werke 
basierende Erlösung glaubt. Und jetzt sieht man die allerschlimmste Auswirkung 
davon als Oberhaupt dieses Systems. Falls Du katholisch bist, solltest Du diesem 
System entfliehen. Flieh! Flieh! Ich bin katholisch aufgewachsen und habe es auch 
getan. Du solltest diesem verdorbenen System unbedingt den Rücken kehren. 
 



Stattdessen solltest Du, was die Erlösung anbelangt, an Jesus Christus als EINZIGEN 
Erlöser glauben und daran, dass Er für Deine Sünden vollständig bezahlt hat. 
Sündenvergebung kannst Du niemals dadurch erlangen, dass Du gute Werke tust, 
irgendwelche Sakramente über Dich ergehen lässt oder irgendetwas in der Art. Du 
brauchst lediglich dieses System zu verlassen und reumütig und bußfertig Jesus 
Christus als Deinen HERRN und Erlöser anzunehmen. Dann wirst Du errettet und 
erlöst. Verlasse die katholische Kirche, an deren Spitze jetzt ein sehr böser Jesuit 
steht. Und kein Mensch unternimmt etwas gegen diesen Mann. Man lässt ihn 
ungebremst gewähren. 
 
Papst Franziskus nennt uns bibeltreue Christen „Fundamentalisten“, was mittlerweile 
ein Schimpfwort ist. Bedenke, dass er uns als „Geißel der Welt“ bezeichnet hat. 
Dieser Papst hat dem traditionellen Katholizismus den Krieg erklärt und Katholiken 
dafür bestraft hat, dass sie: 
 

• An die Überlieferung glauben, womit er die Bibel meint 

• Sich geweigert haben, die göttliche Wahrheit der Heiligen Schrift zu verzerren, 
um diese gottlose Welt zu beschwichtigen 

• Dadurch für „Missverständnisse im Hass“ gesorgt hätten 

 
Mit anderen Worten sagt er: „Ihr Christen, die ihr an die Bibel glaubt, liegt völlig 
daneben. Ihr müsst damit aufhören.“ Das sollte jedem zu denken geben. Er greift 
bibeltreue Christen an! Für was hält sich dieser Mann eigentlich? 
 
Aber nicht nur das: Er fordert die Katholiken auch dazu auf, dass sie sich hinter einer 
Welt-Regierung vereinen, die er für die beste Lösung hält. Dafür sollen sie zu 
Gunsten von internationalen Interessen ihre Freiheiten aufgeben und die Länder ihre 
Souveränitäten an Organisationen abgeben, wie zum Beispiel an die UNO. Das sind 
seine eigenen Worte. 
 
Ich habe noch nie jemanden solche Dinge sagen hören. Irgendetwas stimmt mit 
diesem Mann nicht. Er hat etwas an sich, was über das Menschliche hinausgeht. 
Irgendjemand muss ihm all diese Dinge eingeben, die wir hier aufgeführt haben. Er 
wird sich nicht ändern. 
 
Wenn wir in den letzten Tagen vor der Entrückung und dem Beginn der 7-jährigen 
Trübsalzeit leben, sollten wir nach Zeichen und Anfängen Ausschau halten, die auf 
diesen Dingen basieren. Wir können nicht dogmatisch behaupten, dass Papst 
Franziskus „der falsche Prophet“ ist. Ich weiß nicht, wie es Dir dabei geht. Aber ich 
würde sagen: Wenn etwas läuft wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es 
möglicherweise eine Ente. 
 



Niemand kann es mit 100 %iger Gewissheit sagen. Ich denke, wir sollten diesen 
Mann weiter im Auge behalten. Er wird nicht aufzuhalten sein, und das, was er sagt 
und tut wird immer schlimmer. Er fördert das gesetzlose System, welches den Weg 
bereitet für: 
 

• Den Antichristen 

• Die globale Welt-Einheitsregierung 

• Die Welt-Einheitsreligion 

• Das globale Wirtschaftssystem 
 
Das alles fördert er. Wir müssen das beobachten und unsere katholischen Freunde 
davor warnen. Das wird sie zwar schwer erschüttern, weil sie dann erfahren, an was 
sie gebunden waren. Sie werden dann wissen, was sie zu tun haben. Wir werden das 
alles weiter beobachten, denn es sollte nicht ignoriert werden. 
 
Was Papst Franziskus da macht, ist extrem böse, und er selbst ist böse, weil er sich 
nie an die Bibel hält, bei allem, was er sagt und tut. Deshalb glaube ich nicht, dass er 
erlöst ist. Denn wenn er es wäre, dann würde er solche Dinge nicht sagen. Er spricht 
zum Beispiel niemals von Jesus Christus als den HERRN und den EINZIGEN ERLÖSER. 
Deshalb kann mit seiner Frömmigkeit etwas nicht stimmen. 
 
Wir müssen wachsam sein und uns auf das vorbereiten, was kommen wird. Und das 
wird der Aufbau der Welt-Einheitsreligion sein. Derjenige, der sie leitet, könnte 
eventuell Papst Franziskus sein. Das könnte Spekulation sein; aber es ist 
offensichtlich, dass da gerade etwas Böses vor sich geht. 
 
Quelle: https://www.nowtheendbegins.com/g20-interfaith-forum-meets-this-week-one-world-
religion-of-chrislam-pope-francis-declaration-human-fraternity/ 
14.Oktober 2020 – Geoffrey Grider 
 
Das G20-Interreligiöse Forum (https://www.g20interfaith.org/) 
trifft sich vom 13.-16.Oktober 2020 in Saudi-Arabien, um die Welt-Einheitsreligion des 
Chrislam voranzubringen, welche seiner 'Erklärung der menschlichen 
Verbrüderung“ dargelegt ist 
 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Zusammenkunft dieses G20-Interreligiöse Forum 
online organisiert. Die Aufstellung dieser 7.Forum-Veranstaltung schloss ein: 
 

• Kardinal Miguel_Ayuso_Guixot, Präsident des päpstlichen Rates für Interreligiösen Dialog 

• Bartholomäus_I., der griechisch-orthodoxe Ökumenische Patriarch von Konstantinopel mit 
Sitz in Phanar in Istanbul/Türkei 

• Repräsentanten der UNO 

• Repräsentanten vom König-Abdullah-
Zentrum_für_interreligiösen_und_interkulturellen_Dialog (KAICIID), einer 
zwischenstaatlichen Organisation, die im Oktober 2011 von Saudi-Arabien, Österreich und 



Spanien gegründet wurde und bei welcher der Vatikan als beobachtendes Mitglied des 
Zentrums zugelassen ist. 

• Repräsentanten der Organisation_für_Islamische_Zusammenarbeit, einer 
zwischenstaatlichen internationalen Organisation von derzeit 56 Staaten, in denen der Islam 
Staatsreligion, er die Religion der Bevölkerungsmehrheit oder die Religion einer 
nennenswerten Minderheit ist 

• Repräsentanten der Islamischen_Weltliga, einer im Jahr 1962 gegründeten internationalen 
islamischen Nicht-Regierungsorganisation, die vom Königreich Saudi-Arabien finanziert 
wird. Sie sieht sich als kulturelle und religiöse Vertretung der islamischen Völker 

• Repräsentanten vom Europäischen_Rat 
 
Bei diesem G20-Interreligiöse Forum online-Treffen, das von Saudi Arabien geleitet wurde, stand 
das Dokument über die menschliche Verbrüderung von Papst Franziskus im Mittelpunkt der 
Gespräche. 
 
Während die lauwarme Laodizäa-Kirche schlummert, schreitet die Versammlung der prophezeiten 
Welt-Einheitsreligion Chrislam mit Höchstgeschwindigkeit voran. Dabei spricht man darüber, wie 
der Islam, das Judentum und der römische Katholizismus „zusammenkommen“ können, um den 
Weltfrieden herbeizuführen. Wenn Du Deine Bibel nicht hast völlig verstauben lassen, weißt Du 
sicher ganz genau, worüber ich gerade spreche. 
 
Offenbarung Kapitel 17, Verse 4-5 
4 Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen 
reich geschmückt; in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit (götzendienerischen) 
Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war; 5 und auf ihrer Stirn stand ein 
Name geschrieben, ein Geheimnis: »Groß-Babylon, die Mutter der Buhlerinnen und der 
(götzendienerischen) Greuel der Erde.« 
 
Wir nennen dieses „Geheimnis“ „Chrislam“, während die verlorene Welt verschiedene Namen dafür 
hat, wie: 
 

• „Abrahamitische Glaubens-Initiative“ 
• „Erklärung der menschlichen Verbrüderung“ 
• „Abraham-Abkommen“ 

 
Es spielt keine Rolle, wie man es nennt; denn es läuft alles auf dasselbe heraus. 2019 
war das Jahr, in dem der Chrislam 
 

• Ratifiziert 

• Kodifiziert 

• Gefördert 

• Finanziert 
 
wurde. Und 2020 ist das Jahr, in dem er von den verlorenen Führern dieser Welt 
angenommen wird. 
 
Vor dieser Welt-Einheitsreligion Chrislam werden wir im Buch der Offenbarung 



gewarnt. Sie hat ihren Anfang genommen und ist bereits da. Als wir vor 10 Jahren 
erstmals über den Chrislam berichtet hatten, wurde ich als 
„Verschwörungstheoretiker“, „Panikmacher“ und „Klick-Köder-Lieferant“ bezeichnet. 
 
Und jetzt, im Jahr 2020, bewahrheitet sich alles, was ich zuvor angekündigt hatte. 
Und es geht weit über meine ursprünglichen Erwartungen hinaus. Dass ich das so 
frühzeitig erkannt habe, liegt nicht daran, weil ich so klug bin, sondern daran, dass 
ich einfach nur meine Bibel gelesen habe und daran glaube, was darin geschrieben 
steht. Das solltest Du auch tun. 
 
Philipperbrief Kapitel 2, Verse 9-11 

9 Daher hat Gott (der himmlische Vater) Ihn (Jesus Christus) auch über die Maßen 

erhöht und Ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, 10 

damit im Namen Jesu (beim Namen „Jesus Christus“) sich jedes Knie aller derer 

beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, 11 und jede Zunge 

bekenne, dass Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, des (himmlischen) 
Vaters. 

 

Oh, für den Fall, dass Du Dich fragen solltest: Nein, Jesus Christus ist NICHT zu 
diesem G20-Interreligiösen Forum eingeladen worden. ER ist viel zu entzweiend, um 
in einen solch „erhabenen Rat von Religionsführern“  aufgenommen zu werden. 
Deshalb wird man dort kein einziges Mal Seinen Namen hören. Stattdessen spricht 
man da über „Bruderschaft des Menschen“, „Gender-Inklusivität“ und die 
Notwendigkeit einer „Klima-Gerechtigkeit“. Das ist die Agenda des Antichristen. 
 
Dazu lesen wir auf https://cruxnow.com/: 
 
Das interreligiöse G20-Interfaith Forum drängt darauf, die Menschenwürde wieder 

in den Mittelpunkt der globalen Debatte zu stellen 

 

Miguel Ángel Moratinos, Hoher Vertreter der UNO-Initiative 
Allianz_der_Zivilisationen zitierte direkt aus „Fratelli Tutti“, der Enzyklika von Papst 
Franziskus, die am 4.Oktober 2020 veröffentlicht wurde: 
 
„Wir müssen die menschliche Bestimmung wieder in den Mittelpunkt stellen und 

auf dieser Säule die alternativen sozialen Strukturen aufbauen, die wir brauchen.“ 

 
Diese Worte wurden während eines hochrangigen Gipfels vom G20-Interreligiöse 
Forum ausgesprochen, das einem Treffen der G20-Führer im November 2020 in 

Riad vorausging, bei dem sich Regierungschefs aus 19 Ländern und Vertreter der 

Europäischen Union versammeln werden, um dann die internationale 

wirtschaftliche Zusammenarbeit zu besprechen. 



 
Der KAICIID-Generalsekretär Faisal_bin_Abdulrahman_bin_Muammar sagte bei dem 
online-Treffen des G20-Interreligiöse Forums, das vom 13.-16.Oktober 2020 stattfand und von 
Saudi-Arabien geleitet wurde, um zu erreichen, dass die islamische Welt sich nach anderen 
Glaubensrichtungen ausrichten sollte, um einen transnationalen, interkulturellen und interreligiösen 
Dialog zu erreichen: 
 
„Die Geschichte dieses G20-Interreligiösen Forums beginnt nicht heute und endet auch nicht 
in 5 Tagen. Sie begann bereits im Juli 2020 bei der ersten Beratung von Religionsführern, 
Religionsexperten und Politikmachern in der arabischen Region.“ 
 
Danach gab es weitere Besprechungen mit 500 Teilnehmern, welche die 10 
Glaubenstraditionen in 70 Ländern auf 5 Kontinenten zusammenbrachten. Der Vorsitzende 
des religiösen G20-Forums erklärte, dass die „Straße nach Riad“ in einer Reihe von beispiellosen 
Beratungen über einige dringlichsten Herausforderungen auf dem Gebiet der menschlichen 
Entwicklung ihren Weg durch Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Europa und den Nahen 
Osten gewunden hat. 
 
Muaammar sagte weiter: 
 
„Dieser Prozess ging weiter trotz der Herausforderungen der COVID-19-Pandemie. Diese 
Beratungen haben nichts von ihrer Leidenschaft, Dringlichkeit und Richtung verloren. Wir 
haben starke Aussagen über Themen gehört, die bei diesem Forum behandelt wurden: 
 

• Die Auswirkungen des Klima-Wandels 
• Das Ungleichgewicht bei den Geschlechtern 
• Wirtschaftliches Ungleichgewicht 
• Schlechte Regierungsführung 

 
Das Königreich Saudi-Arabien hat vor diesem G20-Gipfel eine historische Verantwortung, 
und das interreligiöse Forum muss dafür entsprechend die Bühne bereiten.“ 
 
Miguel Ángel Moratinos, Hoher Vertreter der UNO-Initiative Allianz_der_Zivilisationen, sagte: 
 
„Natürlich werden die Themen Ungleichheit bei den Geschlechtern und Klima-Wandel von den 
Führern der G20-Länder besprochen, wozu gehören: 
 

• USA 
• Russland 
• China 
• Indien 
• Südafrika 
• Mexiko 
• Frankreich 
• Italien 
• Deutschland 
• Japan 



• Österreich 
 
Aber die wesentlichen Empfehlungen, die religiöse Führer den politischen Führern 
geben können, sind die über Ethik und Spiritualität. Beides wird heute gebraucht, wo 
die Welt in einer Krise steckt.“ 
 
Die „Allianz der Zivilisationen“ ist eine UNO-Initiative unter Ban Ki-moon von Recep 
Tayyip Erdoğan und José Luis Rodríguez Zapatero mit dem Ziel, gemeinsame 
Handlungsansätze über verschiedene Gesellschaften und Kulturen hinweg zu 
verschmelzen, um Extremismus zu bekämpfen und kulturelle, religiöse und soziale 
Barrieren zu überwinden, hauptsächlich zwischen der westlichen und der 
vorherrschend muslimischen Welt. Generalsekretär der Allianz der Zivilisationen ist 
seit April 2007 Jorge Sampaio. 
 
Lange bevor die UNO geboren wurde, hatte Moratinos eingeräumt, dass 
verschiedene Glaubensrichtungen die Vorstellung, dass alle Menschen die gleichen 
Rechte haben sollten, befürworten würden. Er sagte: 
 
„In diesem Sinn kam es nicht überraschend, dass wir seit der Pandemie Zeuge 

davon geworden sind, wie auf Glauben basierte Organisationen und deren Führer 

das Prinzip 'Niemand soll zurückgelassen werden' ausgedrückt haben. Sie kämpfen 

für soziale Gerechtigkeit, tragen dazu bei, die Ressourcen zu mobilisieren und 

diejenigen zu unterstützen, die sie am schwersten erreichen. 

 

Glaubensakteure haben eine Erfolgsgeschichte darin, an vorderster Front zu 

stehen, wenn sie von Krisen heimgesucht werden. In einer lebensverändernden 

Krise, in der Menschen verzweifelt und aus ihrem Leben entwurzelt sind, war der 

Glaube oft ihr Anker, an dem sie sich festgehalten haben, um Trost und Hoffnung 

zu finden.“ 

 
Erneut Papst Franziskus zitierend, sagte er weiter: 
 
„Die Zeit für parallele Monologe ist vorüber. Jetzt ist die Zeit für einen 

konstruktiven und nachhaltigen Dialog gekommen.“ 
 
Von verschiedenen Diskussionsteilnehmern wurden unter anderem folgende Punkte 
angeführt, um die kritische Situation auf der Welt zu beschreiben: 
 

• Der neue Corona-Virus 

• Die Auswirkungen der Ausgangssperre auf die psychische Gesundheit und die 
Wirtschaft 

• Die zunehmende Armut 



• Die Arbeitslosigkeit 

• Die Ungleichheit 
 
Das veranlasst, die Religionsführer zusammenzukommen. Und das war die 
Kernbotschaft der Eröffnungssitzung. 
 
Scheich Abdallah_ibn_Baiya, Präsident vom 
Forum_für_einen_fortschrittlichen_Islam sagte: 
 
„Religion ist eine große Macht, die eine Brücke sein kann. Ich würde gerne sehen, 
wie Religionsführer als Feuerwehrmänner fungieren, um Feuer zu löschen und 
Menschenleben zu retten, wo immer sie sind. Sie fragen nicht: 'Wie ist das Feuer 
ausgebrochen?', sondern: 'Wie können wir es löschen und verhindern, dass es sich 
ausbreitet?'“ 
 
Das Forum für einen fortschrittlichen Islam (FFI) ist ein Verein schweizerischer 
Muslime und Nichtmuslime mit dem Ziel, das Verhältnis von Islam und westlicher 
Moderne offen zu diskutieren und auf diese Weise als Teil einer größeren liberalen 
islamischen Bewegung zu einem «offenen und zeitgemäßen Islam» beizutragen. 
 
Kardinal Miguel_Ayuso_Guixot, Präsident des päpstlichen Rates für Interreligiösen Dialog, 
argumentierte, dass Gläubige von verschiedenen religiösen Traditionen wertvolle Beiträge zur 
universalen Verbrüderung beitragen können, wo immer sie sich auch befinden. Er zitierte Papst 
Franziskus indem er sagte: 
 
„Die Stimmen der Mächtigen und Experten sollten nicht die einzigen sein, die man in der 
öffentlichen Debatte hört. Es muss Raum für eine Besinnung geschaffen werden, die auf 
religiöse Traditionen und Überlieferungen basiert und welche die Jahrhunderte lange 
Erfahrung und Weisheit widerspiegelt. 
 
Da die Menschheit gerade einen sehr dunklen Moment erlebt, sind angemessene Lösungen 
erforderlich, um die Probleme unseres existentiellen Lebens anzugehen. Dazu muss die 
Menschheitsfamilie in einem Geist der Freundschaft zusammenkommen und Lösungen für 
die allgemeinen Probleme vorschlagen. Ganz besonders Religionsführer müssen eine 
ansteckende Hoffnung verbreiten. 
 
Dann wollen wir unseren Religionsgemeinschaften und in den Gemeinschaften, in denen wir 
leben, Zeugnis geben von: 
 

• Einheit 
• Solidarität 
• Brüderlichkeit 
• Ein besseres Zuhause 

 

so wie Papst Franziskus uns alle ständig erinnert. Das ist unsere öffentliche 



Verantwortung, sei es politisch, sozio-ökonomisch oder religiös. 

 

Um eine adäquate Therapie zu finden, um diese Weltkrise zu beenden und eine 

neue in der Zukunft zu verhindern, muss auf den Aufruf von Papst Franziskus 

reagiert und erneut bestätigt werden, dass wir Mitglieder der einen 

Menschheitsfamilie sind.“ 
 
Rick Warren täuscht seine Anhänger mit dem Chrislam 
 
Rick_Warren bezeichnet Papst Franziskus durchtrieben als „unseren Papst“ und 
prahlt damit, was für eine großartige Arbeit dieser Papst leistet. Unbekümmert will 
er die Menschen davon überzeugen, dass Papst Franziskus natürlich das geistliche 
Oberhaupt der gesamten Christenheit ist und nicht nur von der römisch-
katholischen Gemeinschaft. Er lässt das in einer Art und Weise einfließen, als würde 
das bereits jeder denken und glauben. 
 
Das ist nichts Anderes als mentale Konditionierung. Ein bibelgläubiger und 

bibeltreuer Christ würde unter gar keinen Umständen anerkennen, dass  

irgendeinen Papst im römischen System in irgendeiner Art über ihn herrscht. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


