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Die Metamorphose des
Papstes Franziskus vom
Stel lvertreter Ch risti zum
Widersacher Christi !

Liebe Glaubensgeschwister in Yeschua

20.Juni 2021. Das Buch Daniel 7 ,25-26 beschreibt
exakt das Auftreten des Antichrists in cien ietzten
Tagen der Endzeit, in denen wir uns jetzt befinden:

,,Und er wid freche Reden gegen den Höchsten füh-
ren und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben,

und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz
zu ändern: und sie werden in seine Gewalt ge-

geben für eine Zeit. zwei Zeiten und eine halbe
Zeit Hreieinhalb Jahrel. Aber das Gerichtwird sich

setzen und ihm die Henschaft wegnehmen, um sie
endgültig zu vertilgen und zu vernichten".

Matth.24,9-14 sagt über diese Zeit großer Bedräng-
nis: ,,Dann wird man euch der Drangsal preisgeben

und euchtöten; und ihrwerdet gehaßt sein von allen
Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann

werden viele Anstoß nehmen, einander venaten und
einander hassen. Und es werden viele falsche Pro-
pheten auftreten und werden viele verführen. Und
weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die

Liebe in vielen erkaften. Wer aber ausharrt Öis ans
Ende, der wird gereftet werden. Und dieses Evan-
gelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkün-
digt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und
dann wird das Ende kommen". Wer erweist sich hier
wohl als der falsche Prophet, der dem Auftreten des

Antichrists den Weg vorbereitet und ebnet?

Wer ist der große geistliche Verführer, der die Welt-

ökumene und die verirrten Schafe der Christenheit in

den großen Abfall führt? Wer die Vatikan-News vom

16.Mäz 2021 liest, wird sehr schnell wachgerüttelt!

Wessen Diener ist ietzt der Stellvertreter Christi?
Papst Franziskus fordert eine Neue Weltordnung
für die Welt nach der Pandemie! (Die Weltordnung

Gottes hält er für überholt und nicht mehr zeitgemäß)

Das kommt nicht von ungefähr. Am 4.September

2014 traf sich der ehemalige Staatspräsident lsraels

und 330 Hochgradfreimaurer Shimon Perez mit dem

Papst und prophezeite ihm: ,,Sie werden der geisti-
ge Führer der vereinten Weltreligionen. denn die
Zeit der UNO ist vorbei!"

Am 4.Februar2019 traf sich der Papst mit Großimam

von Al-Azhar in Abu Dabi um hier gemeinsam die
Bildung einer Welteinheitsreligion auszurufen.
Er sagte: ..ein einziges Malwerden die Religionen
zusammengefaßt. Auch das Christentum wird
.,neutralisiert" (entkräftiqt und wirkungslos ge-

machtl in einem unterschiedslosen Dialog"

In seiner Forderung zur Neuen Weltordnung vom
16.März 21 gab er die ".Richtlinien des Wess zum
Heil der Menschheit bekannt, die auf ihr Mitein-
ander der Völker im Einklanq mit der Schöpfunq
ausqerichtet seien!" (nicht mit dem Schöpfergott!)

ln seiner Botschaft vom 14.Mai 2020 zum Start des

weltweiten Bildungspaktes, rief er zu einer Allianz

zwischen den Erdbewohnern und dem ,,gemeinsa-
men Haus" auf, dem wir Sorge und Respekt schul-

den. Um diese globalen Ziele zu erreichen braucht

es Mut..die Person in den Mittelpunkt zu stellen"
(nicht Gott, dem die Erde und das Universum gehört!)

Es geht ihm darum ..einen neuen Humanismus zu

bilden!" Das ist antichristlich! (Der Humanismus be-

tont, daß der Mensch einzigartig und von Grund auf
gut ist) Das heißt, ein Humanist braucht keine Erlö-

sung von Sünde durch Jesu Opfertod auf Golgatha!



DerVatikan gab am 14.10.20 ausAnlaß des S0.Tages

der Erde, eine 10 Euro-Pachamama-Gedenkmün-

ze heraus, (lndigene Völker Südamerikas verehren

die schwangere Pachamama als Fruchtbarkeits-
göttin welche die Erde gebiert, auch Gaja genannt

und Mutter des Kosmos) Auf der Rückseite ist das

Wappen von Papst Franziskus eingeprägt. Um sie

zu ehren, schrieb er das Buch: .,Unsere Mutter Erde:

Gemeinsam die Schöpfung bewahren".

Seit Jahrhunderten beherrscht der SYNKRETISMUS

die Vermischung der Kirche Roms, auch die südame-

rikanischen,,katholizierten Völke/'. lm Alten Testament

ist es Astarte (Aschera) die Göttin der Fruchtbarkeit,

der sinnlichen Liebe in der nackten Darstellung, lm

Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 19,23-

40',20,1, ist es die Artemis von Ephesus, die Große,

die Göttin der Fruchtbarkeit; die angebetet und ver-

ehrt wurde, Warum erleben wir heute eine Rückkehr

der dämonischen Geister? Zum einen: Weil Geister

nicht sterben können! Zweitens: Weil der grosse Ab-

fall von Gott in der Trübsal derApokalypse stattfindet.

,,Auf dass sre alle EINS seien!
Das Ziel ist die Verschmelzung aller
Religione n durch de n I nterreligiö-
s e n Dinlo g zur Welte inheitskirche ."
Jesuit Jaques Dupuis erklärte am lnterreligiösen

Kongress Oktober 2003 in Fatima: ,,Aus dem Zu-

sammenfinden verschiedener Religionen in der
Figur eines universalen Christus* werde die Re-

ligion der Zukunft entstehen, die alle befriedigen
werde." (-ein falscher Christus = Antichrist)

Bei der gemeinsamen Abschlusserklärung von Asissi

2002 sprach Papst Johannes Paul ll, diesen fatalen

Segensspruch: ..lm Namen Gottes. möge JEDE Reli-
gion Gerechtigkeit und Frieden bringen auf Erden.

sowie Vergebung und Leben und Liebe!" - wohl-

wissend, dass es nurallein im Namen Jesus Christus,

Erlösung, Heil und Errettung für uns Menschen gibt!

Wehe dem. der zum Abfall verführt!
Papst Franziskus: Koran und Bibelsind gleich!

Während einer Botschaft im Vatikan, sagte ein

lächelnder Papst Franziskus seinen Zuhörern,
dass der Koran und die darin enthaltenen spi-
rituellen Lehren genauso gültig seien wie die
Lehren der Bibel.

Er sagte: ..Jesus Christus. Mohammed, Jehova.
Gott: Dies sind alles eingesetzte Namen einer
Einheit. Gemeinsam, können wir der Welt eine
beispiellose Zeit des Friedens bringen. Wir alle

sind Kinder Gottes, unabhänoig von dem Namen

den wirwählen. und seinerAdresse. Wir können
wunderbare Dinge in der Welt durch die Zu-
sammenlegung unserer Glaubensrichtungen
erreichen und die Zeit für eine solche Bewe-
ouno ist ietzt. Nicht mehr werden wir unsere Nach-

barn schlachten wegen der Unterschiede in Bezug

auf ihren Gott." (geküzter Bericht)

9.6.20 1 5- h ttp://a lte rn ative-n ews.tk/de/po pe-f rancis-to-fo llo-

wers-koran-and-holy-bible-are-the-same/#YVLqC0vUfgbugGlr.99

Offbg.18,2: Gefallen, gefallen istBabylon, die Große,

und ist eine Behausung der Dämonen geworden und

ein Gefängnis aller unreinen Gersfer und ein Gefäng-

nis aller unreinen undverhaßten Vögel. Offbg.18,4-5:

Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer
Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nichtvon ihren

Plagen empfangt!Denn ihre Sünden reichen biszum
Himmel und Gott hat ihrer U ngerechtigkeiten gedacht.

Pachamama-Kultfigur im Petersdom aufgestellt!

,,Die Geister die ich rief, werd' ich nicht mehr los"


