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Papst Franziskus und die Synagoge Satans 
 
Jesus Christus wird es Luzifer ermöglichen, durch Täuschung zu wirken 

 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 10 
… und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (trügerische Verführung) für die, 
welche deshalb verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit sich nicht zu Eigen 
gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. 
 
Bitte bedenke: Dieser Artikel ist geradeheraus, wodurch sich diejenigen beleidigt 

fühlen könnten, welche die göttliche Wahrheit nicht lieben. YHWH (der himmlische 

Vater) hat allen Menschen den freien Willen gegeben – Somit kannst auch Du 

wählen, ob Du weiterlesen möchtest oder nicht - das ist ganz allein Deine 

Entscheidung. 

 

Papst Franziskus: Ein falscher Christ 
 
2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 13 
Denn diese Leute sind LÜGENAPOSTEL, unredliche Arbeiter, die nur die Maske von 
Aposteln Christi tragen. 
 
Galaterbrief Kapitel 2, Verse 4-5 
4 Was aber die eingedrungenen (unrechtmäßig hereingekommenen) falschen 
Brüder anlangt, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in 
Christus Jesus haben, zu belauern (feindselig auszukundschaften) und uns ganz in 
die Knechtschaft (des Gesetzes) zu bringen: 5 Vor ihnen sind wir auch nicht für eine 
Stunde (einen Augenblick) in Unterwürfigkeit zurückgewichen, damit die 
Heilsbotschaft in ihrer Wahrheit bei euch (für euch) bestehen bliebe. 
 
Römerbrief Kapitel 1, Verse 24-25 
24 Daher hat Gott sie (die gottlosen und ungerechten Menschen) durch die 
Begierden ihrer Herzen in den Schmutz der Unsittlichkeit versinken lassen, so dass 
ihre Leiber an ihnen selbst geschändet wurden; 25 denn sie haben die Wahrheit 
(das wahre Wesen) Gottes mit der Lüge vertauscht und Anbetung und Verehrung 
dem Geschaffenen erwiesen anstatt dem Schöpfer, der da gepriesen ist in 



Ewigkeit. Amen. 
 
Papst Franziskus versucht immer mehr, das Christentum, den Islam und das 

Judentum in einer Körperschaft zu vereinen. Das ist eine Lehre von Dämonen! 
 
Papst Franziskus versucht weiterhin, mit allen Volkswirtschaften einen „neuen 

Kapitalismus“ zu schaffen, bei dem der Reichtum unter die Armen verteilt und die 

Mittelklasse eliminiert werden soll. Das ist ebenfalls eine Lehre von Dämonen! 
 
Darüber hinaus fährt Papst Franziskus mit seinem Versuch fort, alle Menschen dazu 

zu bringen, dass sie das Geschaffene verehren (durch den angeblichen „Klima-

Wandel“, Anbetung von Mutter Erde usw.) anstatt dass sie den Schöpfer 

(YHWH/Yeshua) anbeten. Noch mehr dämonische Lehre! 
 
Papst Franziskus und der Vatikan vertuschen weiterhin Fälle von Pädophilie und 

Kinderopfer. Noch viel mehr dämonische Lehre! 
 
Jesus Christus hat folgende Worte für solche Menschen: 

 
Matthäus Kapitel 12, Vers 34 
„Ihr Schlangenbrut! Wie solltet ihr imstande sein, Gutes zu reden, da ihr doch böse 
seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.“ 
 
Matthäus Kapitel 15, Vers 18 
„Was dagegen aus dem Munde herauskommt, geht aus dem Herzen hervor, und 
das ist es, was den Menschen verunreinigt.“ 
 
Lukas Kapitel 6, Vers 45 
„Ein guter Mensch bringt aus der guten Schatzkammer seines Herzens das Gute 
hervor, während ein böser Mensch aus der bösen (Schatzkammer seines Herzens) 
das Böse hervorbringt; denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund.“ 
 
Höchst selten kommt das Evangelium von Jesus Christus aus dem Mund von  Papst 

Franziskus; stattdessen hören wir eine Menge politische globalistische Lehren über 

die Welt-Einheitsregierung, die in der Bibel „Lehren von Dämonen“ genannt 

werden. 

 

Papst Franziskus leitet eine Synagoge Satans 
 
Viele aus meiner Familie sind IMMER NOCH Mitglieder der römisch-katholischen 

„Kirche“, so wie viele andere Menschen weltweit. Sie glauben, dass sie die Wahrheit 

hören würden, wenn sie dort einen Gottesdienst besuchen. 



 

Jedoch war die römisch-katholische „Kirche“ schon von ihrer Gründung an eine 

große Verbreiterin von falschen Lehren. 

 

Hier nur vier Beispiele für ihre vielen Irrlehren: 

 

1. 

Sie lehrt, dass die Kirche Israel ersetzt hätte (Substitutionstheologie) 

 

2. 

Jesus Christus sagt ausdrücklich: 

 

Matthäus Kapitel 23, Vers 9 
„Und niemand auf Erden sollt ihr euren ›Vater‹ nennen; denn Einer ist euer Vater, 
Der im Himmel.“ 
 
Doch die römisch-katholische Kirche besteht darauf, dass ihre Priester „Pater“, also 

„Vater“ und der Papst „Heiliger Vater“ genannt werden. 

 

3. 

Gemäß Bibel soll nur die Dreieinheit – Himmlischer Vater, Jesus Christus und der 

Heilige Geist – als Gott verehrt werden; doch die römisch-katholische 

„Kirche“ vergöttert die Mutter von Jesus Christus, Engel, Verstorbene, Mutter Erde 

usw. und betete diese an. 

 

4. 

Es wird oft gesagt, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. In diesem Sinne ist das 

Symbol der wahren Gemeinde von Jesus Christus ein LEERES KREUZ, wogegen die 

katholische „Kirche“ NUR  Kreuze MIT DEM LEIDENDEN JESUS CHRISTUS hat, was 

ihre offensichtliche Irrlehre repräsentiert. Auch das ist Lehre von Dämonen! 
 

Trotz der vielen falschen Lehren der römisch-katholischen „Kirche“, kommen viele - 

dank der erstaunlicher Gnade des himmlischen Vaters zum wahren  errettenden und 

erlösenden Glauben an Jesus Christus, während sie noch diese Synagoge des Satans 

besuchen, die sie dann nach Erlangung der wahren Erkenntnis allerdings 

augenblicklich verlassen. 

 

Schlussfolgerungen 
 
Durch das Wirken des Heiligen Geist wurde es möglich, das Wesen der römisch-

katholischen „Kirche“ als Synagoge Satans zu entlarven, da dort immer 

offensichtlicher von Papst Franziskus das politische Dogma der Welt-



Einheitsregierung und so gut wie gar nicht mehr das Evangelium von Jesus Christus 

verkündet wird. 

 

Das biblische Christentum ist UNVEREINBAR mit den satanischen Täuschungen, den 

lügnerischen und betrügerischen Handlungen sowie den Aussagen, die vom Vatikan 

kommen – insbesondere von Papst Franziskus selbst -, welche in der Heiligen Schrift 

die „Lehren von Dämonen“ bezeichnet werden. Was für ein höllischer Gestank 

müssen diese falschen Behauptungen in den Nasenlöchern des himmlischen Vaters 

sein! 

 

Noch ein letzter Gedanke 
 

Die prophetischen Zeichen nehmen zu und werden auch nicht mehr abklingen. Die 

noch verbleibende Gnaden-Zeit ist unglaublich knapp geworden. 

 

Jesus Christus wird bald zur Entrückung kommen, um Seine Brautgemeinde zu Sich 

zu holen. Wenn Du bereits eine Jüngerin oder ein Jünger von Ihm bist, kannst Du 

schon in freudiger Erwartung Deinen Blick nach oben richten. Bis dahin verweile 

weiterhin in einer Haltung der Dankbarkeit. Du kannst Dir sicher sein, dass Dir durch 

das Sühneopfer von unserem HERRN Jesus Christus am Kreuz, als Dein Erlöser, König 

und Hohepriester, all Deine Sünden vergeben sind. 

 

 
Quelle: https://www.wnd.com/2021/03/pope-goes-back-babylon/ - 7.März 2021 
 
Der Weg des Papstes zurück nach Babylon 
 
Der Autor und Journalist Joseph Farah und Direktor von „WorldNetDaily“ hebt  die 

große Geschichte der Zivilisation hervor, die Papst Franziskus nicht erwähnt. 

 

Abram wurde von Gott aus der Region Babylon im heutigen Süd-Irak herausgerufen, 

wo vor 4 000 Jahren viele Paläste und die Zikkurat_des_Mondgottes_Nanna von Ur, 

der Stadt der Chaldäer, eines semitischen Volkes, in der Götzen verehrt wurden, 

standen.   

 

1.Mose Kapitel 12, Verse 1-3 
1 Der HERR sprach zu Abram: »Verlass dein Land und deine Verwandtschaft und 
deines Vaters Haus (und ziehe) in das Land, das ICH dir zeigen werde; 2 denn ICH 
will dich zu einem großen Volke machen und will dich segnen und deinen Namen 
groß (berühmt) machen, und du sollst ein Segen werden. 3 ICH will die segnen, die 
dich segnen, und wer dich verflucht, den will ICH verfluchen; und in dir sollen alle 
Geschlechter der Erde gesegnet werden.« 



 
Das war einer der wegweisenden Momente für alle Menschen, die den einzig  

wahren Gott verehren. 

 

Er führte direkt zur hebräischen Familie und schließlich zu einer Nation und dem 

Messias Jeschua, Jesus Christus. 

 

Papst Franziskus ist am ersten März-Wochenende 2021 nach Babylon zurückgekehrt. 

Seltsamerweise wurde diese Reise von ihm nicht öffentlich angekündigt. 

 

Er hätte viel über Abraham, Sarah, Isaak und Jakob, Juda und die Linie, die zu Jesus 

Christus führt, sagen können, um die alles entscheidende Verbindung zum Wort 

Gottes im Alten Testament herzustellen. Doch aus irgendeinem Grund sagte er 

überhaupt nichts darüber. 

 

Stattdessen erzählte er eine Geschichte über die Einheit der Menschheit – wobei 

jedoch Realität ist, dass die menschlichen Rasse die Geschichte eines auserwählten 

Überrest-Volkes aufweist, das triumphierend und siegreich und von Gott gesegnet 

ist, so wie Abraham, der sich dafür entschieden hatte, seine heidnischen Wurzeln 

abzulegen und dem einzig wahren Gott nachzufolgen. 

 

Stattdessen entschied sich Papst Franziskus für ein interreligiöses Treffen, bei dem 

alle Teilnehmer „Kumbaya“ sangen, bei welchem der Organisation Islamischer_Staat, 

welche des Völkermords, der Zerstörung von kulturellem Erbe der Menschheit wie 

auch anderer Kriegsverbrechen beschuldigt wird, vergeben und bei dem über den 

Wiederaufbau Babylons gesprochen wurde. 

 

Das Land Irak hatte einst eine gemeinsame Bevölkerung von Christen und Juden. Die 

Juden wurden des Landes verwiesen und mussten, als der Staat Israel gegründet 

wurde, nur mit den Kleidern, die sie auf dem Leib trugen,  durch die Wüste in ihre 

Heimat ziehen. Im Jahr 2003 gab es im Irak 1,5 Millionen Christen, heute leben dort 

weniger als 150.000. Weder Juden noch Christen hegen Pläne, dorthin 

zurückzukehren - geschweige denn Babylon  wieder aufzubauen. 

 

Papst Franziskus weiß, was im Irak geschehen ist, als er noch als „Kalifat“ bezeichnet 

wurde und was dieses Land an unvorstellbaren und unaussprechlichen Schrecken 

erlebt hat, einschließlich Enthauptungen und Massenmorde. 

 

Aber er sagte: 

 

„Vergebung ist notwendig, um in der Liebe und um christlich zu bleiben.“ 

 



Es gibt aber noch etwas, was der Papst über Abraham nicht erwähnt hat. Als Abram 

99 Jahre alt war, schloss Gott einen Bund mit ihm. 

 

1.Mose Kapitel 17, Verse 1-10 
1 Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der HERR und sagte 
zu ihm: „ICH bin der allmächtige Gott: Wandle vor Mir und sei fromm! 2 ICH will 
einen Bund zwischen Mir und dir stiften und dich überaus zahlreich werden 
lassen.“ 3 Da warf sich Abram auf sein Angesicht nieder; Gott aber redete weiter 
mit ihm so: 4 „Wisse wohl: MEIN Bund mit dir geht dahin, dass du der Stammvater 
einer Menge von Völkern werden sollst. 5 Darum sollst du hinfort nicht mehr 
Abram (erhabener Vater) heißen, sondern dein Name soll jetzt Abraham (Vater 

einer Menge) lauten; denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ICH 
dich bestimmt. 6 ICH will dich also überaus zahlreich werden lassen und dich zu 
(ganzen) Völkern machen; auch Könige sollen von dir abstammen. 7 Und ICH will 
Meinen Bund errichten (aufrecht erhalten)  zwischen Mir und dir und deinen 
Nachkommen nach dir, Geschlecht für Geschlecht, als EINEN EWIGEN BUND, um 
dein Gott zu sein und (der Gott) deiner Nachkommen nach dir. 8 Und ICH will dir 
und deinen Nachkommen nach dir das Land, in dem du (jetzt) als Fremdling weilst, 
nämlich das ganze Land Kanaan, zum EWIGEN Besitz geben und will ihr Gott 
sein.“ 9 Weiter sagte Gott zu Abraham: „Was dich aber betrifft, so sollst du den 
Bund mit Mir halten, du samt deinen Nachkommen nach dir, Geschlecht für 
Geschlecht! 10 Dies aber ist Mein Bund, den ihr halten sollt und der zwischen Mir 
und euch und deinen Nachkommen nach dir besteht: Alles Männliche soll bei euch 
beschnitten werden!“ 
 
Das Entscheidende war, dass Abraham das heidnische Babylon verließ. Es gibt sogar 

historische Aufzeichnungen darüber, wann er dort in der chaldäischen Stadt Ur war. 

Es besteht also überhaupt kein Zweifel an seiner Existenz. 

 

Das Bedeutsamste bei Abraham war sein Glaube an Gott. Sein Glaube war so stark, 

dass er dazu bereit war, seinen eigenen Sohn auf Gottes Anweisung hin zu opfern. 

Aber Gott gebot ihm kurz zuvor Einhalt, nachdem Er den Glauben Seines Dieners 

geprüft und Abraham sich als treu erwiesen hatte. 

 

Davon haben wir absolut nichts von Papst Franziskus gehört, als er in Babylon war. 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


