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Video 37  

www.mutterdererloesung.de  

37. Die Uhr vom Ende der Welt (Ende der Endzeit)  

https://www.youtube.com/watch?v=JJwzhBDx6AQ  

UN CAFÉ CON GALAT - EL RELOJ DEL FINAL DEL MUNDO  

9.2.2018 

von 0:00 bis 15:51  

3:55 

Mehrere Medien haben berichtet, dass die Uhr der Apokalypse (Doomsday 
Clock) zwei Minuten vor Mitternacht zeigt. Die Mitternacht ist die Grenzzeit, 
in der die letzte Katastrophe ausgelöst wird. 

Es handelt sich um eine symbolische Uhr, welche durch eine Gruppe von 
Wissenschaftlern bedient wird. Diese Uhr wurde 1947 gebaut und dieselbe 
soll zeigen, wie nah die Welt davor steht, ihr Ende bzw. den dritten 
Weltkrieg zu erleben/erreichen. 

Die weltweiten Ereignisse und die militärische Situation auf der Welt 
zusammen mit der Nuklearfähigkeit der verschiedenen Länder, um einen 
allgemeinen Krieg zu führen, haben einen direkten Einfluss auf diese Uhr. 

Der Prophet Zacharias spricht nicht über die Atombombe, weil er diese in 
seiner Zeit nicht kennen konnte, aber er beschreibt es. 

  

Sach 14:12  “Das wird das Strafgericht sein, das der Herr an allen Völkern 
vollzieht, die gegen Jerusalem zu Felde zogen: Es vermodert ihr Fleisch, 
während sie noch auf ihren Füßen stehen; ihre Augen verfaulen in ihren 
Höhlen, und ihre Zungen verwesen in ihrem Mund. 

Sach 14:13 An jenem Tage wird es geschehen: Eine große, vom Herrn 
gesandte Verwirrung entsteht unter ihnen, so daß einer die Hand des 
anderen ergreift und einer gegen den anderen die Hand erhebt.” 

6:03 

Auch wenn es so aussieht, dass der dritte Weltkrieg das Ende der 
Menschheit sein wird, wird es dennoch nicht so sein; denn dieser Krieg wird 
den Auftritt des Antichristen ermöglichen. Er wird diesen Krieg verursachen, 
kontrollieren — und dann wird er als der Mann des Friedens erscheinen. 
Dieser hat Einfluss auf beide Kriegsfronten. Der tragische Zweck dieses 
Krieges ist, dass der Antichrist sich als der Pazifist vorstellen wird, um die 
totale Macht auf der Welt an sich zu reißen. Er wird sich als Feuerwehr des 
Brandes vorstellen, den er selber verursacht hat. 

Noch ein Faktor, der die Doomsday Clock beeinflusst, ist die globale 
Erwärmung. Diese bezieht sich auf die Luft in den Städten und das 
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Aufbrauchen der wesentlichen Naturmittel für das Überleben. Ein Beispiel 
dafür ist der Amazonas, dessen Abholzung jährlich vergrößert wird und zur 
Versteppung des Gebietes führt. Dieser ist eine vitale Zone unseres 
Planeten. 

7:46 

Die Wissenschaftler der Doomsday Clock beschuldigen Donald Trump, den 
roten Knopf in seinen Händen zu haben. Es geht um Trumps 
Unbeherrschtheit in Bezug auf den Staatsführer Nord-Koreas. 

  

  

Die wahre Uhr Gottes  

Die Wissenschaftler achten aber nicht auf die göttlichen Zeichen. 

  

EINFÜHRUNG 

DIE SITUATION DES MENSCHEN IN DER HEUTIGEN WELT  

4. Hoffnung und Angst  

Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach 
den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu 
deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Generation angemessenen 
Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des 
gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis 
beider zueinander Antwort geben. 

  

DIE KIRCHE UND DIE BERUFUNG DES MENSCHEN  

11. Antworten auf die Antriebe des Geistes  

Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, der den 
Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, 
Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen 
unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der 
Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. 

Quelle: Gaudium et Spes 

  

Sogar die russischen Orthodoxen sehen das Ende 
ganz nah  

11:12 

Der Patriarch Kiril, das Haupt der orthodoxen Kirche in ganz Russland, 
erklärte, dass der Abgrund des Endes der Geschichte offensichtlich sei. 
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Franziskus hat mit diesem Patriarchen wichtige ökumenische Fortschritte 
gemacht (Havanna, Kuba, Februar 2016). 

Kiril sagte: “Die Welt erlebt eine kritische Zeit. Die menschliche Zivilisation 
steht dem Abgrund nah. Die Nähe oder die Entfernung des Endes der Welt 
hängt von den Menschen ab. Es ist sehr offensichtlich. Man muss blind sein, 
um die Annährung der schlimmen Momente der Geschichte nicht zu 
sehen.” 

Kiril bat alle Regierungen und Bürger darum, sich dessen bewusst zu sein, 
was gerade geschieht, um das Fallen in den Abgrund des Endes der 
Geschichte zu verhindern. 

13:34 

Ein biblischer Faktor dafür, dass das Ende naht, ist die allgemeine 
Apostasie im Schoß der katholischen Kirche, mit der erschwerenden 
Tatsache, dass ihr Sprecher sich an der Spitze derselben Kirche befindet. 
Diese Apostasie wird von Franziskus angeführt. 

  

2 Thess 2, 1-4: “2 Die Wiederkunft ist unbestimmbar. 1 Liebe Brüder! 
Wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung 
mit ihm bitten wir euch: 2 Laßt euch nicht so leicht die Besonnenheit rauben 
und außer Fassung bringen, weder durch eine angebliche 
Geistesoffenbarung noch durch solch ein Wort oder einen Brief unter 
unserem Namen, als ob der Tag des Herrn schon angebrochen sei. 3 Laßt 
euch von niemand in irgendeiner Weise täuschen. Zuvor muß der Abfall 
kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des 
Verderbens, 4 der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und 
Heiligtum heißt, der sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott 
ausgibt.  

2-4: Weder durch falsche Propheten noch durch fälschlich dem Apostel 
zugeschriebene Äußerungen sollen die Gläubigen sich täuschen lassen. 
Als Vorzeichen der Wiederkunft Christi nennt Paulus: großen Abfall und das 
Erscheinen des „Antichrists“.” 

  

Der Heilige Paulus sagt, dass, bevor Jesus zurückkommt, die zwei Tiere 
auftreten werden. Das eine Tier ist der falsche Papst und das zweite Tier ist 
der Antichrist, eine politische Figur. 

Der falsche Papst lehrt alle möglichen Häresien und dadurch die Apostasie. 
Das zweite Tier beabsichtigt, Christus zu ersetzen. Dieser kommt, um eine 
schlimme Tyrannei durchzusetzen und um angebetet zu werden, als ob er 
Gott wäre. 
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von 15:51 bis 25:32  

  

Die anderen Antichristen  

In der Heiligen Schrift ist ein Antichrist jeder, der der wahren Religion 
widerspricht, aber vor allem ist dieser derjenige, der Gott ersetzen und 
angebetet werden will. Der Hauptantichrist ist das Tier der Offenbarung des 
Johannes 13. 

1 Joh 2, 18-22: “Kindlein, es ist die letzte Stunde. Wie ihr gehört habt, daß 
der Antichrist kommt, so sind jetzt schon viele Antichristen aufgetreten. 
Daher wissen wir, daß es die letzte Stunde ist. 18: In Erinnerung an die 
Worte des Herrn (Mt 24; Mk 13; Lk 21) unterwiesen die Apostel die 
Gläubigen über die Vorzeichen der Wiederkunft Christi. Dazu gehörte das 
Auftreten des Antichristen, in dem sich der ganze Haß der gottfeindlichen 
Mächte verkörpert. Die Irrlehrer sind seine Vorläufer und Gehilfen. Ihr 
Auftreten zeige den Beginn der „letzten Stunde“, der Endzeit, an. Vgl. 2 
Thess 2,3-12; 1 Petr 4,7; 2 Petr 3,8 ff. 19 Sie sind aus unserer Mitte 
hervorgegangen, aber sie gehörten nicht zu uns. Hätten sie zu uns gehört, 
so wären sie doch bei uns geblieben. Allein an ihnen sollte offenbar werden, 
daß nicht alle zu uns gehören. 20 Ihr aber seid gesalbt von dem Heiligen. 
Ihr wisset alles. 20: Der Heilige ist Christus. Er salbt die Seinen durch die 
Mitteilung des Heiligen Geistes, der sie „in alle Wahrheit einführt“. Vgl. Jo 
16,13. 21 Wenn ich euch schrieb, tat ich dies nicht, weil ihr die Wahrheit 
nicht wisset, sondern weil ihr sie wisset und weil aus der Wahrheit keine 
Lüge kommt. 22 Wer anders ist der Lügner, als der, welcher leugnet, daß 
Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn 
leugnet.” 

In den letzten Jahrhunderten gab es viele Antichristen. Zum Beispiel, die 
römischen Kaiser, welche sich für Götter erklärt hatten und die ersten 
Christen verfolgt haben. Aber dann kamen andere wie Hitler, Napoleon und 
Stalin. 

Bischof Jorge Bergoglio bereitet durch all seine Überschreitungen gegen 
die Göttliche Wahrheit, gegen die Moral und mit seiner falschen Ökumene 
dem Antichristen den Weg. Bergoglio hat zum Beispiel Luther als Zeugen 
des Evangeliums bezeichnet. 

  

Wir beziehen uns jetzt auf Antiochus IV. Epiphanes (II. Jahrhundert v.Ch.) 
als Vorläufer des Antichristen, welcher in dieser Zeit erscheinen wird. 

18:57 

Antiochus plünderte Jerusalem. Er ging in den Tempel der Juden hinein 
und schaffte das Opfer ab und dadurch den Kult an Jahwe. Das ist es eben, 
was jetzt geschehen wird, wenn die Heilige Messe geändert wird, indem 
man diese zu einem einfachen “Gedenken” herabsetzen/reduzieren wird. 
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Dan 9:27  “Für viele macht er den Bund eine Woche lang schwer. Eine 
halbe Woche unterdrückt er Schlacht- und Speiseopfer, und über den 
Altarrand steht der Greuel des Verwüsters, und zwar bis zum 
beschlossenen Ende, das über den Verwüster sich ergießt.” 

  

  

Der Bischof Fulton Sheen und der Antichrist  

21:36 

Bischof Fulton Sheen hat ihn gut beschrieben. Er sagt: “Wir erleben gerade 
die Offenbarung des Johannes, die letzten Tage unserer Ära. Die zwei 
großen Kräfte, der mystische Leib Christi und der des Antichristen, haben 
begonnen, die Kampflinie zu bilden für den katastrophalen Kampf. 

Der Antichrist wird das freundliche Gesicht eines Pazifisten, Ökologen und 
Ökumenisten haben. Er wird wie ein sehr sympathischer Politiker aussehen, 
der die begeisterte Bewunderung und die Zuneigung der Massen 
hervorrufen wird. 

Der Antichrist wird nicht nach diesem Namen genannt werden, sonst würde 
er keine Anhänger haben. Er wird keine roten Strümpfe anhaben und er 
wird nicht Schwefel ausspucken. Er wird auch keinen Dreizack tragen und 
er wird auch nicht einen Schwanz mit einem Ende wie ein Pfeil hin und her 
bewegen, wie Mephistopheles in Faust. 

Diese Maske hat die Leute veranlasst zu denken, dass der Teufel nicht 
existiere. Je weniger er erkannt wird, desto mehr Macht wird er haben.” 

22:27 

Über den falschen Papst haben wir schon gesprochen und wir haben ihn 
als den Bischof Jorge Mario Bergoglio identifiziert, dessen Häresien wir 
jetzt nicht wiederholen werden, denn ihr kennt diese bereits. 

Der wahre Papst, Benedikt XVI. lebt noch. Dieser hat die Aufgabe, das 
Erscheinen des Antichristen zurückzuhalten. Benedikt XVI. wird in der 
Heiligen Schrift der Katechon genannt. Das heißt, solange Benedikt XVI. 
existiert, kann der Antichrist nicht auftreten. 

25:07 

Benedikt XVI. hat mit seinem scheinbaren, aber nicht realen Rücktritt den 
verdienstvollen Märtyrerakt vollzogen, durch den er verhindert hat, dass wir 
unter dem Stiefel des Antichristen liegen. 

Aber die Tage des deutschen Pontifex sind gezählt und sein Tod wird die 
Doomsday Clock vorstellen. 

Wir möchten an dieser Stelle eine wichtige Warnung aussprechen, meine 
lieben Telefreunde: “Lasst euch nicht aufgrund der anscheinend 
freundlichen Beziehung zwischen Benedikt XVI. und Franziskus täuschen. 
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25:23 

Der Katechon verlängert seine Existenz, indem er eine eben anscheinend 
freundliche Beziehung mit Franziskus hält/pflegt. Und dadurch verlängert 
Benedikt XVI. die Zeit zu unserem Vorteil.” 
  

von 25:31 bis 38:44  

Nibiru oder Planet X  

25:46 
Auf dem Bild steht: 

Antes = Vorher —  Planet X/ Nibiru — Ahora = Jetzt 

Ein weiterer Faktor, welcher die apokalyptische Uhr vorstellt, ist der Nibiru, 
Planet X, neunter Planet oder Eros. Es geht um einen Himmelskörper, der 
von der NASA wahrgenommen wurde. Es sieht nicht so aus, als ob dieser 
mit der Erde zusammenstoßen wird, aber seine Flugbahn liegt der Erde 
sehr nah. Diese Nähe wird unsere Ozonschicht negativ beeinflussen und 
dadurch werden sich unsere Lebensbedingungen sehr verschlechtern 
(Krankheiten und Naturkatastrophen). 

  

Offb 8, 10-11: “Und der dritte Engel blies. Da fiel vom Himmel ein großer 
Stern, gleich einer Fackel brennend. Er fiel in den dritten Teil der Flüsse 
und in die Wasserquellen. 11 Der Stern heißt Absinthium. Der dritte Teil der 
Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben an dem Wasser, 
weil es bitter geworden war.”  

  

Die Erde wird vom Schweif des Kometen gestreift. Diese Tatsache wird die 
Krankheiten und ökologischen Katastrophen hervorrufen. Dieser Komet 
heißt Absinthium, das heißt, Bitterkeit, denn seine Wirkung auf das Klima 
und das Wasser wird verheerend sein. Es wird kein trinkbares Wasser 
mehr geben, denn die Gewässer werden mit Säuren versetzt werden. 
Sowohl viele Tiere als auch viele Menschen werden sterben. 

Das wird das Ende der Endzeit sein, die vor 2000 Jahren anfing. Wir 
befinden uns am Ende der Endzeit. Dann kommen die 1000 Jahre der Ära 
des Friedens; eine neue Erde für die Menschen, die Jesus treu geblieben 
sind und die überlebt haben. 

  

Mal 3:19 “Denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen; da werden 
alle Übermütigen und Frevler zu Stoppeln. Und der kommende Tag wird sie 
verbrennen", spricht der Herr der Heerscharen, "daß ihnen weder Wurzel 
noch Zweig verbleibt. 
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Mal 3:20 Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, strahlt die Sonne des 
Heiles auf; Heilung birgt sie in ihren Flügeln. Ihr werdet herauskommen und 
hüpfen wie Kälblein aus dem Stall.” 

  

Sach 13:8 “Dann wird es im ganzen Land geschehen" - Spruch des Herrn -: 
"Zwei Drittel darin werden ausgerottet, kommen um; nur ein Drittel bleibt 
darin übrig. 

Sach 13:9 Dieses Drittel bringe ich ins Feuer und schmelze es, wie man 
Silber schmilzt, prüfe es, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen 
anrufen, und ich will es erhören. Ich werde sagen: "Dies ist mein Volk", und 
dieses wird sagen: "Der Herr ist mein Gott".” 

  

2.490.000.000 Menschen werden dann überleben. 4.960.000.000 
Menschen werden dann umkommen. 

  

Anmerkung: Den Planeten X konnte man in Oktober 2017 in Argentinien 
den ganzen Tag mit bloßen Augen sehen. Dieser sieht wie eine zweite 
Sonne aus, 10.10.2017 https://www.youtube.com/watch?v=klW3GdtDiR0 

und auf der ganzen Welt: 

https://www.youtube.com/watch?v=FdhEAFcAgr4 

https://www.youtube.com/watch?v=KtKnCe8TyKw 

usw. 

  

Deutsche Bischöfe fördern die Abtreibung  

  

Spirituelle Zeichen stellen auch die apokalyptische Uhr vor. Wir haben 
bereits in einer vorigen Sendung berichtet, dass Bischof Bergoglio, der das 
Papsttum ausübt, zwei Frauen aufgrund ihrer Abtreibungskampagnen 
auszeichnete. 

Die erste war Lilian Ploumen, Pro Abtreibung und Pro LGBT, aus den 
Niederlanden. 

Die zweite Abtreibungsbefürworterin ist die Italienerin Emma Bonino. 
Bischof Bergoglio hat den beiden aufgrund ihrer “Arbeit” öffentlich gratuliert. 
Ploumen wurde von Bergoglio mit der päpstlichen Medaille von Sankt 
Gregorius Magnum ausgezeichnet. 

34:31 

Jetzt unterstützen die deutschen Bischöfe unter Führung vom Kardinal 
Marx die Organisation Donum Vitae, welche Abtreibungsscheine ausstellt. 
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Der Papst Johannes Paul II. hatte solche Organisationen wie Donum Vitae 
verurteilt und er verbat den deutschen Bischöfen, diese zu unterstützen. In 
jener Zeit gehorchten sie, aber jetzt entschied der “Chef” der deutschen 
Bischöfe, Kardinal Reinhard Marx eine öffentliche Beziehung mit dieser 
Organisation zu halten. 

34:40 

Auf dem Bild steht: 
“Der Erzbischof Heiner Koch von Berlin fördert Minderjährige zur Unzucht, 

zum Benutzen von Verhütungsmitteln und zur Abtreibung.” 

  

Koch bietet katholischen Sexualerziehern eine “praktische Beratung” an, 
damit diese den Kindern ihre “sexuellen Rechte” lehren/beibringen. 

34:55 

Genau, wie ihr gerade hört. Der Erzbischof Koch verzichtet auf die 
katholische Lehre und lehrt den Kindern ihre “sexuellen Rechte”. Diese 
falsche Lehre schließt sogar die sexuelle Beziehung zwischen 
Erwachsenen und Minderjährigen ein. Dieses Programm strebt danach, die 
Tabus, Vorurteile und Stereotypen bezüglich der verschiedenen sexuellen 
Neigungen zu eliminieren, Homosexualität und Selbstbefriedigung 
eingeschlossen. Solches Verhalten wird im Zusammenhang mit der 
Identität des Menschen behandelt. So hat es Infovaticana im November 
2017 berichtet. 

Koch sagt: “Eine Kirche, die heute den Leuten ihre Meinung aufzwingen will, 
ist verrückt.” 

Seht also, wie das schlechte Beispiel Bergoglios, der zwei 
Abtreibungsbefürworterinnen auszeichnet, in Deutschland eine unselige 
Konsequenz gehabt hat, so dass die Bischöfe den Schritt für die Abtreibung 
gegeben haben — natürlich gegen ihre katholischen Prinzipien. Dies sind 
höllische Praktiken, welche von der Spitze der Kirche gefördert werden. 

All diese Sünden verstoßen gegen das fünfte und das vierte Gebot. Das 
vierte, weil dieses Gebot den Eltern gebietet, ihre Kinder zu lieben und zu 
respektieren. 

Durch Johannes Paul II. wurde das Leben im Mutterleib verteidigt. Jetzt hat 
sich durch Bergoglio bedauerlicherweise die Akademie für das Leben in die 
Akademie für den Tod verwandelt. 

Eine Woche vor der Nachricht von der Unterstützung diese 
Abtreibungsorganisation Donum Vitae durch die deutschen Bischöfe und 
nachdem Bergoglio die zwei Abtreibungbefürworterinnen ausgezeichnet 
hatte, ermahnte Franziskus die Gläubigen, sich der Notwendigkeit bewusst 
zu sein, das Leben zu verteidigen. (Angelus 4.2.2018) 
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37:39 

Wenn seine Worte wahr (ehrlich) wären, dann würde er 
Abtreibungsbefürworter nicht auszeichnen. Und er würde die deutschen 
Bischöfe zurechtweisen. 

  

Liebe Telefreunde, glaubt ihr, dass Franziskus die deutschen Bischöfe 
zurechtweisen wird? Wir sind fast sicher, dass er das nicht tun wird. 

Diese unglückliche Situation, welche in Deutschland anfängt, soll uns 
alarmieren. Eben das soll uns bezüglich der Tauglichkeit des Chefs der 
katholischen Kirche (der Kirche Christi) alarmieren. Diese Tatsache zeigt 
Bergoglio als einen Thronräuber. als einen Schafevernichter und auf gar 
keinen Fall als einen guten Hirten der Herde. 

  

von 38:44 bis 44:31  

Die lebendige Kirche antwortet  

39:13 

Im selben Schoß der katholischen Kirche ist eine Pro-Abtreibung-Mentalität 
entstanden. 

Katholische Laien halten die päpstliche Akademie für das Leben am Leben, 
indem diese die durch Laien organisierte Akademie “Johannes Paul II. für 
das Leben und die Familie” ins Leben rufen, nachdem Franziskus die von 
Johannes Paul II. gegründete ursprüngliche Akademie abgeschafft hatte. 

Diese Initiative ist eine Antwort auf die verdrehte Wende, welche der 
Vatikan im Bereich der Aufbewahrung des Lebens vollzogen hat. Diese 
neue Akademie wurde von mehreren Akademikern gegründet, mit der 
Absicht, die Lehren der ursprünglichen Akademie für das Leben zu 
bewahren. 

Am 28.10.2017 haben sich katholische Laien vereinigt, um eben diese 
Akademie für das Leben am Leben zu erhalten. Vor einem vollbesetzten 
Saal sprachen mehrere bekannte, ehemalige Mitglieder der Päpstlichen 
Akademie für das Leben. Sie waren vor mehreren Monaten der Säuberung 
durch Papst Franziskus zum Opfer gefallen. Da sie das zentrale Anliegen 
des Lebensrechtes durch die umgebaute Päpstliche Akademie für das 
Leben nicht mehr garantiert sehen, gaben sie die Gründung einer neuen 
Akademie für das Leben bekannt. 

Diese neue Organisation ist eine NGO (eine Nichtregierungsorganisation). 
Dieselbe ist völlig unabhängig von den kirchlichen Strukturen und 
beabsichtigt, der Kirche Studien und Erklärungen über die wichtigsten 
anthropologischen und ethischen Wahrheiten über das menschliche Leben 
und den menschlichen Tod und die Familie anzubieten. 
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Diese Tatsachen zeigen deutlich, dass die katholische Kirche nicht tot ist. 
Diese findet sich nicht mit dem schwermütigen Tod ab, wie Franziskus es 
gerne hätte. Das christliche Volk übertrifft diejenigen, welche diese 
vernichten wollen. Dies christliche Volk will wieder aufbauen, was der 
Thronräuber, welcher das jetzige petrinische Amt besitzt, nämlich Jorge 
Mario Bergoglio, zerstört hat, Bergoglio, der Zerstörer, welcher vom 
Heiligen Franziskus von Assisis prophezeit wurde. 

  

  

Deutsche Bischöfe segnen Homopaare  

41:05 

Als ob das vorige nicht schlimm genug wäre, erklärte die deutsche 
Bischofskonferenz mit Kardinal Reinhard Marx, einer von den neun 
Beratern von Franziskus, an der Spitze am 3. Februar 2018, dass er den 
Segenszeremonien von Homopaaren durch Priester zustimme. Marx ist 
Präsident der europäischen Bischofskonferenzen und dadurch einer der 
einflussreichen Kardinäle zusammen mit Walter Kasper. 

Marx erklärte öffentlich beim 10. Jubiläum seines Bischofsamtes in 
München, dass Priester Zeremonien halten dürfen, bei denen sie 
Homopaare segnen. Er meinte, es dürfe keine Regeln diesbezüglich geben. 
Jeder Priester solle selbst entscheiden, ob ein Homopaar den Segen 
erhalten dürfe. Er meint, man solle sich die Frage stellen, wie die Kirche 
sich mit den Herausforderungen bezüglich der neuen Umstände des 
modernen Lebens auseinandersetzen könne. 

42:28 

Auch der Vizepräsident der deutschen Bischofskonferenz, Mons. Franz 
Josef Bode, schlug am 10.1.2018 öffentlich vor, dass die 
gleichgeschlechtlichen Paare einen katholischen Segen erhalten sollen. Er 
meint, dass die katholische Kirche ihre Lehre über die Homosexualität 
überprüfen solle. 

Dadurch fängt die deutsche katholische Kirche an, die Homopaare zu 
segnen. Dieselbe spendet bereits nach der Lehre von Amoris Laetitia den 
unbußfertigen Ehebrechern die Heilige Kommunion. 

Das ist der erste Schritt, damit die Homopaare das Sakrament der Ehe 
erhalten, zunächst einmal in Deutschland und dann in ganz Europa. Und 
das alles aufgrund der anarchischen und straffreien Aussage von Kardinal 
Marx, der meint, dass die katholische Kirche keine Regeln bezüglich des 
moralischen Verhaltens ihrer Gläubigen und der Spendung der Sakramente 
aufstellen/bestimmen dürfe. 

Die Aussagen von Marx und Bode ist ein offener rebellischer Akt, ein 
ungewöhnlicher Machtmissbrauch, der gestoppt und bestraft werden soll. 
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Derjenige, der das vollziehen sollte, ist Franziskus, doch er selber ist der 
Förderer dieser Ungeheuerlichkeiten. 

43:54 

Franziskus meint, dass er niemand sei, um über die Homosexuellen zu 
urteilen, Homosexuelle, die weiter homosexuell bleiben wollen, heiraten 
und Kinder adoptieren wollen. 

  

Meine lieben Brüder im Glauben, erwartet keine päpstliche Zurechtweisung 
für diese rebellischen und tyrannischen deutschen Bischöfe, denn Kardinal 
Marx ist Berater von Franziskus und sein enger Kamerad, der die 
irrtümliche moralische Politik Bergoglios teilt. 

  

von 44:32 bis 52:42  

  

Kolumbianische Bischöfe: Werdet ihr Homopaare 
“segnen”?  

44:45 

Meine geehrten Bischöfe aus Kolumbien, Herr Präsident der 
Bischofskonferenz, Msgr. Oscar Urbina Ortega, Herr Vizepräsident der 
Bischofskonferenz, Msgr. Ricardo Tobón Restrepo, Herr Generalsekretär 
Fernandez Alvarez Botero, wir fragen Sie vor diesem schwarzen Überblick: 

Welche Einstellung werden Sie gegenüber dieser neuen Ungeheuerlichkeit 
von Kardinal Marx und Papst Franziskus haben, wenn dieser Letztere diese 
Ungeheuerlichkeit gegen Gott und Dessen Wort nicht zurechtweist und 
bestraft ? 

44:48 

Vizepräsident Msgr. Tobón Restrepo 

44:53 

Generalsekretär Fernandez Alvarez Botero 

  

Herr Kardinal Rubén Salazar Gómez, Primat Kolumbiens und Präsident der 
lateinamerikanischen Bischofskonferenz, wir fragen Sie jetzt: Wird die 
Einladung, welche Ihnen der Kardinal Reinhard Marx bzw. die deutsche 
Bischofskonferenz im März 2017 gemacht hat, und ihre Einstimmigkeit mit 
diesen Prälaten die Konsequenz mit sich bringen, dass Sie schweigen und 
sich diesen rebellischen Akten gegen die von der katholischen Kirche 
gelehrte Sexualmoral anschließen? 
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Herr Präsident, Herr Vizepräsident und Herr Generalsekretär der 
Bischofskonferenz in Kolumbien, wir, die Katholiken aus Kolumbien, fragen 
Sie jetzt: Werden Sie aufgrund ihrer Ernennung durch Papst Franziskus 
einige Wochen vor seiner Reise nach Kolumbien (2017) vor dieser 
Ungeheuerlichkeit schweigen und sich diesen rebellischen Akten gegen die 
von der katholischen Kirche gelehrte Sexualmoral anschließen? Oder 
werden Sie, meine Herren Bischöfe und Herr Kardinal Salazar, lieber ihre 
Verachtungskampagne gegen Teleamiga weiter führen? Wir, die Gläubigen 
von Teleamiga, legen diese Ungeheuerlichkeiten offen und wir legen den 
Finger in die Wunde der aktuellen Krise der Kirche aufgrund ihres 
verräterischen Mittäterschweigens. Von vielen Kanzeln unseres Landes 
hört man die Priester unsere Arbeit in Teleamiga erniedrigen und diese 
Priester befehlen den Gläubigen, bei Strafe der Exkommunikation unsere 
Sendung nicht anzuschauen . Dadurch hindert man die Gläubigen daran, 
die göttliche Wahrheit zu kennen, welche sie befreien kann. 

46:42 

Auf dem Bild steht: für Kolumbien angepasste biblische Texte. Also, 
Werbung bzgl. der Änderung der Heiligen Schrift. 

  

Liebe Brüder und Schwestern im Glauben in Kolumbien und in jedem Land 
dieser Welt, wir ermutigen euch, euren Bischöfen Briefe zu schicken und 
diese zu fragen, welche Einstellung sie gegenüber diesen Attentaten gegen 
die Sakramente und den katholischen Glauben haben. 

Diese Attentate sind Folgende: die Homopaare segnen, die Abtreibung und 
die Unzucht fördern und die Benutzung von Verhütungsmitteln. Dies sind 
moralische Ungeheuerlichkeiten, welche Franziskus mit seinem 
Mittäterschweigen und seinen verdrehten Lehren fördert. 

Es ist an der Zeit, meine Telefreunde, unsere Stimme zu erheben und zu 
agieren und von unseren Hirten konkrete Aktionen in Verteidigung unseres 
Glaubens und der Lehren Jesu zu verlangen, Lehren für die Verteidigung 
der Moral, der Bewahrung des Lebens, der Ehe und der Familie. 

  

47:34 

Schweigt nicht. Man zeigt die Liebe zu Gott, indem man Seine Lehre 
verteidigt und dieser treu bleibt. 

  

Noch ein Kardinal und zwei Bischöfe bitten um die 
Korrektur von Amoris Laetitia  

Zu den sieben Prälaten, die das Dokument “Bekenntnis zu den 
unveränderlichen Wahrheiten über die sakramentale Ehe” unterschrieben 
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haben, kommen der Kardinal Willem Jacobus Eijk aus Holland und die 
Bischöfe Marian Elleganti (Schweiz) und René Gracida (Miami, USA) dazu. 

Msgr. Eijk hat Franziskus um Klarheit in Bezug auf die kirchliche 
Behandlung von wiederverheirateten Geschiedenen, also von 
unbußfertigen Ehebrechern gebeten. Dieser hohe Prälat hat deutlich gesagt, 
dass die Gläubigen verwirrt seien und dass diese Situation nicht gut sei. Er 
sagt dazu, dass die Forderungen von Franziskus die Möglichkeit fördere, 
dass die unbußfertigen Ehebrecher die Heilige Kommunion empfangen 
dürfen. Und das verwirrt die Menschen. Bergoglio solle ein zusätzliches 
Dokument schreiben, in welchem er alle Zweifel in Amoris Laetitia klärt und 
eliminiert. Es würde sich um einen berichtigenden Brief handeln. Eijk 
verlangt wenigere Flexibilität und eine Lehre, welche mit dem kanonischen 
Recht und den Normen der katholischen Kirche übereinstimmt. Diese 
Normen bestimmen, dass die unbußfertigen Todsünder (Ehebrecher) die 
Heilige Kommunion nicht empfangen dürfen. Der hölländische Prälat sagt 
nach der Lehre Christi, dass die Ehe unauflöslich sei. 

  

48:45 

Mgrs. Eijk aus Holland 

  

Erst dann, wenn ein kirchliches Gericht eine Ehe annulliert hat, sind diese 
Menschen frei, eine Ehe zu schließen, zu beichten und die Heilige 
Kommunion zu empfangen. 

Eijk sagt dazu, dass es nicht möglich sei, dass das, was an einem 
(kirchlichen) Ort  wahr sei, an einem anderen Ort hingegen unwahr sei. 
Was für die einen Sünde ist (kirchlich betrachtet), kann nicht für die 
anderen keine Sünde sein. 

  

51:11 

Mgrs. Elleganti 

  

In den ersten Februartagen 2018 hat man bekannt gemacht, dass Msgr. 
Elleganti aus der Schweiz (Chur) und Msgr. Gracida (USA) sich dem 
“Bekenntnis zu den unveränderlichen Wahrheiten über die sakramentale 
Ehe” angeschlossen hätten. 

Der Weihbischof Athanasius Schneider hat jedem Bischof auf der Welt 
dieses Bekenntnis zu den unveränderlichen Wahrheiten bzgl. der 
sakramentalen Ehe per Mail geschickt. Er selbst und noch zwei 
kasachische Bischöfe haben dieses Bekenntnis unterschrieben. Das Ziel 
war, dass jeder Bischof der Welt dieses Dokument mit seiner Unterschrift 
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unterstützt. Diese drei Bischöfe gehen damit über ihren kanonischen 
Gerichtsbezirk hinaus. Sie sprechen als Nachfolger der Apostel die 
universale Kirche direkt an. Ihre Autorität kommt von Christus selbst, Der 
sie in die katholische Kirche gestellt hat, um das Evangelium zu verkünden. 

Die modernistischen Bischöfe, deren Zahl täglich steigt, könnten sich gegen 
dieses treue Dokument stellen. 

 

von 52:42 bis Ende  

Der Treueeid auf Bergoglio hat begonnen  

  

Der gefürchtete Treueeid auf Bergoglio und auf seine falsche Lehre hat 
bereits in jeder Fakultät für Theologie auf der ganzen Welt begonnen. 

Am 29.1.2018 hat Bergoglio die apostolische Konstitution Veritatis Gaudium 
(die Freude der Wahrheit) über die kirchlichen Universitäten und Fakultäten 
veröffentlicht. 

  

Art. 26 § 2.  Diejenigen, die in Fachbereichen unterrichten, in denen es um 
Glaube oder Moral geht, sollen sich dessen bewusst sein, dass diese 
Aufgabe in voller Gemeinschaft mit dem authentischen Lehramt der Kirche 
und vor allem des Papstes durchzuführen ist (vgl. Lumen Gentium, 25, 21. 
November 1965: AAS 57 [1965] 29-31; und die Instruktion der 
Kongregation für die Glaubenslehre über die kirchliche Berufung des 
Theologen, Donum veritatis, 24. Mai 1990: AAS 82 [1990] 1550-1570). 

Art. 27. § 1.  Wer in Fachbereichen unterrichtet, die Glaube oder Moral 
betreffen, muss nach Ablegung der Professio Fidei (vgl. can. 833, n. 7 CIC) 
vom Großkanzler oder seinem Beauftragten die Missio canonica erhalten; 
sie unterrichten ja nicht in eigener Autorität, sondern kraft der von der 
Kirche empfangenen Sendung. Die anderen Dozenten hingegen müssen 
vom Großkanzler oder seinem Beauftragten die Lehrerlaubnis erhalten. 

Quelle:  

https://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_constitutions/documents/p
apa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html 

  

Also, die Lehrkräfte sollen sich dessen bewusst sein, dass ihre Aufgabe in 
voller Gemeinschaft mit dem authentischen Lehramt der Kirche und “vor 
allem des Papstes” durchzuführen ist. Die Lehrkräfte werden dadurch dazu 
gezwungen. 

54:53 
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In Nr. 27, 1 werden die Professoren und Priester dazu gezwungen, ein 
Professio Fidei (ein Glaubensbekenntnis) abzulegen: “...Außerdem hange 
ich mit religiösem Gehorsam des Willens und des Verstandes den Lehren 
an, die der Papst oder das Bischofskollegium vorlegen...”  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_
cfaith_doc_1998_professio-fidei_ge.html - KONGREGATION FÜR DIE 
GLAUBENSLEHRE - LEHRAMTLICHE STELLUNGNAHMEN ZUR "PR OFESSIO 
FIDEI"  

Jeder Professor oder Priester, der lehrt, muss dieses Glaubensbekenntnis 
ablegen. 

Einige könnten meinen, dass das nichts Neues ist, denn Johannes Paul II. 
hatte das Ablegen dieses Eids ebenfalls verlangt. Der wesentliche 
Unterschied zwischen den beiden liegt daran, dass Bergoglio den Lehren 
Christi widerspricht. 

Durch den Treueeid will man die Apostasie obligatorisch machen. Man will 
den Klerikern die häretischen Lehren von Jorge Mario Bergoglio 
aufzwingen. Das erinnert uns an den Führer Adolf Hitler, der von den 
deutschen Soldaten Treue zu seinen rassistischen Forderungen verlangte. 

57:10 

Aber jetzt will der neue “Führer Bergoglio” seinen Treueeid auf seine 
häretischen Lehren gegen Christus und das Evangelium durchsetzen. 

  

Dieser schwarze Plan hat seinen legalen Beschleuniger bei der Fußnote 78. 

  

Titel V:  

Ablegung des Glaubensbekenntnisses  

  

Can. 833 — Das Glaubensbekenntnis nach der vom Apostolischen Stuhl 
gebilligten Formel persönlich abzulegen sind verpflichtet: 

5° vor dem Diözesanbischof oder seinem Beauftragten, die Generalvikare, 
die Bischofsvikare und die Gerichtsvikare; 

6° vor dem Ortsordinarius oder seinem Beauftragten die Pfarrer, der Rektor 
und die Professoren der Theologie und der Philosophie an Seminaren bei 
Amtsantritt; die Kandidaten für die Diakonenweihe; 

Glaubensbekenntnis: “...Außerdem hange ich mit religiösem Gehorsam des 
Willens und des Verstandes den Lehren an, die der Papst oder das 
Bischofskollegium vorlegen...” 

Vor dieser Situation sehen wir zwei mögliche Wege: 
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dass Jorge Bergoglio ein neues Glaubensbekenntnis schreibt, mit dem Ziel, 
die Treue auf seine Lehren zu erreichen. Oder er kann die Formel so 
lassen wie sie ist. Auf jeden Fall würde er vollkommene Treue auf seine 
häretischen Lehren verlangen. Für die meisten Gläubigen sind dies 
authentische Lehren, denn sie kommen vom Papst, aber wir wissen, dass 
seine Lehren nicht authentisch sind. Auf jeden Fall würde man diese 
kanonische Norm anwenden und Bergoglio würde dadurch rechtlich 
(anscheinend nach dem Kanon) korrekt agieren. Er kann jetzt auf diese 
Weise den Klerikern ruhig den Eid aufzwingen. 

Wir können jetzt deutlich die subtilen Werkzeuge sehen, die er verwendet, 
um seinen Plan zu verwirklichen, durch den die Priester unbegrenzte Treue 
auf Bergoglios Lehren versprechen werden. 

Die apokalyptische Uhr vom Ende der Welt geht schnell vor. Das Ende 
dieser Epoche steht kurz bevor. Die kirchliche Zerstörung wird von 
Franziskus, dem falschen Papst, dem falschen Propheten vom Ende der 
Welt vollzogen. 

  

1:01:49  

  

ENDE 
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