
Das neue Babylon-Reich – Teil 37 
 
Das neue spirituelle Babylon-Reich – Teil 1 
 
Neben den politischen und wirtschaftlichen Endzeitzeichen sehen wir auch, dass sich ein neues 

spirituelles Babylon-Reich anbahnt. Auch das können wir anhand von Artikeln beweisen. 
 

Quelle: https://www.lifesitenews.com/blogs/francis-calls-on-everyone-to-take-

covid-vaccine-it-must-be-done?utm_source=featured&utm_campaign=standard 

9.Januar 2021 – John-Henry Westen 
 
9.Januar 2021 (LifeSiteNews) - In einem Interview, das am 10.Januar 2021  von 
dem italienischen Fernsehsender „Canale 5“ ausgestrahlt werden sollte, hat Papst 
Franziskus die Meinung vertreten, dass „jeder“ den Impfstoff COVID-19 einnehmen 
MUSS! 
 
Laut einem Protokoll, das vor der Ausstrahlung des Interviews veröffentlicht 
wurde, sagte er: 
 
„Ich glaube, dass ethisch gesehen jeder den Impfstoff nehmen sollte.“ 
 
Der Papst fügte hinzu, dass er den Impfstoff selbst einnehmen werde und dass der 
Vatikan Mitte Januar 2021 damit beginnen werde, ihn seinen Bürgern zu 
verabreichen, und bemerkte, dass "es getan werden MUSS". 
 
Laut dem in der „New York Times“ zitierten Protokoll schlägt Papst Franziskus vor: 
 
"Es ist eine ethische Entscheidung, weil Sie mit Ihrer Gesundheit und IHREM Leben 
spielen; aber Sie spielen auch mit dem Leben anderer. Ich verstehe nicht, warum 
manche sagen: 'Nein. Impfstoffe sind gefährlich'. Wenn ein Impfstoff von Ärzten 
als eine Substanz präsentiert wird, die gut wirken kann und die keine besonderen 
Gefahren in sich birgt, warum sollte man diesen Impfstoff dann nicht annehmen? 
Ich wüsste nicht, wie ich eine solche selbstmörderische Einstellung erklären 
könnte." 
 
Diese Aussage des Papstes gibt Anlass zu vielen Fragen: 
 

• Denkt er, dass Menschen, die das Virus bereits hatten, noch geimpft werden 
sollen? 

• Sollten – seiner Meinung nach – auch schwangere Mütter sich impfen lassen, 
obwohl die britische Regierung dringend davon abgeraten hat? 

• Wie ist es mit Menschen, die Allergien gegen Impfstoffe haben, denen die 
Food_and_Drug_Administration (FDA = US-Behörde für Lebens- und 



Arzneimittel) und andere staatliche Einrichtungen von einer Impfung 
abraten? 

• Wenn es sich nachweislich um einen verfrüht zugelassenen Impfstoff 
handelt, der viel zu wenig getestet wurde, müssen wir dennoch an dessen 
Sicherheit und Effektivität glauben? 

 
Aber es gibt auch einen moralischen Aspekt bei diesen vom Papst gemachten 
Aussagen. Am 12.Dezember 2020 hatte Bischof Athanasius Schneider zusammen 
mit: 
 

• Kardinal Janis Pujats 

• Bischof Joseph Strickland 

• Erzbischof Tomash Peta 

• Erzbischof Jan Pawel Lenga 
 
ein Dokument unterzeichnet, in welchem sie ihre starke Überzeugung zum 
Ausdruck bringen, dass jeder Einsatz von einem Impfstoff, der mit dem 
„unsäglichen Verbrechen“ der Abtreibung verdorben wurde, unter keinen 
Umständen „von Katholiken als akzeptabel betrachtet werden kann“. 
 
Diese Prälaten zitieren die Lehre des heiligen Johannes Paul II. und bekräftigen die 
Pflicht eines jeden Katholiken und einer Person guten Willens, „das 
grundlegendste Recht“ auf Leben „mit maximaler Entschlossenheit“ zu 
verteidigen. 
 
In ihrer gemeinsamen Erklärung heißt es weiter: 
 
„Die Verwendung von Impfstoffen, die aus den Zellen ermordeter ungeborener 
Kinder hergestellt werden, widerspricht der maximalen Entschlossenheit, das 
ungeborene Leben zu verteidigen. Das Verbrechen der Abtreibung ist so 
ungeheuerlich, dass jede Art von Verkettung mit diesem Verbrechen, selbst wenn 
sie sehr weit entfernt ist, unmoralisch ist und unter keinen Umständen von einem 
Katholiken akzeptiert werden kann, wenn er sich dessen voll bewusst geworden 
ist. Wer diese Impfstoffe annimmt, muss erkennen, dass sein Körper von den 
Früchten eines der größten Verbrechen der Menschheit profitiert.“ 
 

Eine Woche nach Einreichung dieses Dokuments von Bischof Athanasius Schneider 
und den anderen Bischöfen gab die Doktrin-Abteilung des Vatikans eine Erklärung 
ab, in der es heißt, Katholiken sei es erlaubt,  einen COVID-Impfstoff anzunehmen, 
selbst wenn dieser Gewebe von abgetriebenen Föten enthält, sofern keine 
ethische Alternativen verfügbar wären. 
 



Quelle: https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-mythical-flood-noah-
sin-of-climate-change/ 
1.März 2021 – Geoffrey Grider 
 
Papst Franziskus bezeichnet die Sintflut als „mythisches Märchen“ und sagt, Gott 
wird ein Gericht über die Erde aussenden, aber nicht wegen der Sünden der 
Menschen, sondern wegen des Klima-Wandels 
 
Papst Franziskus glaubt, dass der so genannte „Klima-Wandel“ etwas ist, wofür Gott 

die Welt wahrscheinlich mit einer zweiten Flut richten werde. Aber  er sagt nichts 

über Gottes Gericht wegen der Sünden der Menschen, das kommen wird. 

 

Vermutlich hat niemand Papst Franziskus gesagt, dass im 1.Buch Mose Kapitel 3 
steht, dass Gott die Erde aufgrund des Sündenfalls des ersten Menschenpaares 

verflucht hat und dass im Römerbrief Kapitel 8 geschrieben steht, dass die GANZE 

SCHÖPFUNG unter diesem Fluch leidet, jedoch gesagt wird, dass dieser erst durch 

die Verherrlichung der Kinder Gottes von der Erde genommen wird. 

 

1.Mose Kapitel 3, Verse 17-19 
17 Zu dem Manne (zu Adam) aber sagte Er: »Weil du der Aufforderung deines 
Weibes nachgekommen bist und von dem Baume gegessen hast, von dem zu essen 
ICH dir ausdrücklich verboten hatte, so soll der Ackerboden verflucht sein um 
deinetwillen: Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang! 18 
Dornen und Gestrüpp soll er dir wachsen lassen, und du sollst dich vom Gewächs 
des Feldes nähren! 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis 
du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist; denn Staub (Erde) 

bist du, und zu Staub (Erde) musst du wieder werden!« 
 
Römerbrief Kapitel 8, Verse 19-21 
19 Denn das sehnsüchtige Harren (Verlangen) des Geschaffenen (der ganzen 

Schöpfung) wartet auf das Offenbarwerden (der Herrlichkeit) der Söhne (Kinder) 

Gottes. 20 Denn der Nichtigkeit (Vergänglichkeit) ist die ganze Schöpfung 
unterworfen worden – allerdings nicht freiwillig (durch eigene Schuld), sondern um 
dessen willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat –, jedoch auf die Hoffnung hin, 
21 dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit 
befreit werden wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im 
Stande der Verherrlichung besitzen werden. 
 
Siehst Du nicht, wie die Hure Babylon mit der angeblichen „Sünde des Klima-

Wandels“ die Menschen von ihren eigentlichen Sünden ablenkt, die solange nicht 

verziehen werden können, bis der Mensch Jesus Christus reumütig und bußfertig um 

Sündenvergebung bittet und darum, dass Er als sein HERR und Erlöser in sein Leben 



kommen möge? 

 

„Die biblische Flut ist – laut Experten – ein mythisches Märchen“, sagt der Papst. 
„Aber der Mythos ist eine Form von Erkenntnis.“ 
 
Papst Franziskus hat ein merkwürdiges Verständnis von der Bibel. Ihm zufolge 

handelt es sich um ein reales Buch, welches Geschichten enthält, die möglicherweise 

„mythisch“ sein können - wie zum Beispiel die über die Flut zur Zeit Noahs -  oder 

eben auch nicht mythisch sind. Er scheint sich der Wahrhaftigkeit des Genesis-

Berichts nicht sicher zu sein, deshalb zitiert er weltliche Experten, die behaupten, 

dass er mythisch wäre. Ich vermute, Papst Franziskus tut dies, um die Atheisten nicht 

vor den Kopf zu stoßen. 

 

Aber Gottes Worte, die Er an Noah im Hinblick auf die Sintflut richtete, lauteten: 

 

1.Mose Kapitel 6, Vers 17 
„Denn wisse wohl: ICH will die große Flut über die Erde kommen lassen, um alle 
Geschöpfe, die Lebensodem in sich haben, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen: 
Alles, was auf der Erde lebt, soll umkommen!“ 
 
Ungeachtet dessen, ob der „Stellvertreter Christi“ tatsächlich der biblischen 

Darstellung von Noahs Flut glaubt oder nicht, gibt es in seinem zweiten Punkt kein 

Missverständnis. 

 

Sofern Du römisch-katholisch bist, bringt Dich der Papst blitzschnell in die Hölle. Du 

solltest besser Dein Leben Jesus Christus übergeben, bevor Du stirbst, damit Du 

durch das Sühneopfer von Jesus Christus von Deiner Sündenschuld befreit wirst; 

denn biblische Wahrheit ist, dass die Hölle real und das Fegefeuer ein Mythos ist. Es 

liegt an Dir, ob Du Dich für die Sündhaftigkeit der Welt entscheidest oder für einen 

gottgefälligen Lebenswandel in Jesus Christus. Eins kann ich Dir garantieren: 

Niemand wird dafür in die Hölle kommen, wie er die Erde behandelt hat. Du wirst 

deshalb in die Hölle kommen, weil Du das vergossene, erlösende Blut beim 

Sühneopfer von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für Deine begangenen Sünden 

abgelehnt hast. 

 

„Breitbart News“ berichtet, dass Papst Franziskus von einer zweiten „Großen Flut“, 

vergleichbar mit der aus Noahs Tagen, spricht, die unweigerlich kommen werde, 

sofern die Menschheit der globalen Erwärmung nicht entgegenwirken würde. 

In einem Vorab-Auszug seines neuen Buches mit dem Titel „Von Lastern und 

Tugenden“, das am 2. März 2021 veröffentlicht werden soll und der der italienischen 

Tageszeitung „Corriere della Sera“ vorliegt, schreibt Papst Franziskus: 



"Gottes Zorn richtet sich gegen Ungerechtigkeit, gegen Satan. Er richtet sich gegen 

das Böse, nicht gegen das, was aus menschlicher Schwäche herrührt, sondern gegen 

das Böse der satanischen Inspiration: Die von Satan erzeugte Korruption. Gottes Zorn 

soll Gerechtigkeit bringen, aufräumen. 

 

Die Bibel sagt, dass die Flut das Ergebnis von Gottes Zorn ist. Sie ist eine Form des 

Zorns Gottes, Der laut Bibel zu viele schlechte Dinge gesehen hat und Der beschließt, 

die Menschheit auszulöschen. Die biblische Flut ist laut Experten eine mythische 

Geschichte.“ In Klammern fügt Papst Franziskus seine Hoffnung hinzu, dass niemand 

schreibt, dass "der Papst sagt, die Bibel sei ein Mythos". 

 

Er warnt: 

 

„Eine große Flut - vielleicht wegen des Temperaturanstiegs und dem Abschmelzen 
der Gletscher – wird sich jetzt ereignen, wenn wir diesen Weg weitergehen. 
 
Gott entfesselte seinen Zorn; aber er sah einen Gerechten, nahm ihn und rettete 
ihn: Die Geschichte von Noah zeigt, dass Gottes Zorn auch erlösend  ist.“ 
 

Das neue Buch des Papstes erzählt von Gesprächen zwischen dem Papst und Pater 

Marco Pozza, Kaplan des Gefängnisses von Padua in Norditalien. Franziskus  hat die 

Sorge um die Umwelt und den Widerstand gegen den Klimawandel zu einem 

Markenzeichen seines fast achtjährigen Pontifikats gemacht und die Weltführer 

dafür getadelt, dass sie zu wenig Entschlossenheit im Kampf gegen die globale 

Erwärmung gezeigt hätten. 

 

Letztes Jahr sagte der Papst zu einer im Vatikan versammelten Gruppe: 

 

„Es ist offensichtlich, dass der Klimawandel nicht nur das Gleichgewicht der Natur 

stört, sondern auch Armut und Hunger verursacht, die Schwächsten betrifft und sie 

manchmal zwingt, ihr Land zu verlassen. Wir brauchen einen echten Willen, um die 

Ursachen der anhaltenden Klima-Veränderungen anzugehen. Allgemeine 

Versprechen reichen da nicht aus. Das sind nur Worte, Worte und nichts als Worte.“ 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


