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Die christliche Botschaft in den Fängen der Neuen Weltordnung
von Inge M. Thürkauf
Die Neue Weltordnung ist ein Begriff, der mit Beharrlichkeit als „Verschwörungstheorie“ zur Seite
geschoben wird, obwohl führende Politiker immer öfter in ihren Reden Formulierungen wie „die
eine Weltregierung“, „Globalisierung“ oder „global governance“ einflechten lassen – nicht selten
in Zusammenhang mit der Agenda zur Dezimierung der Macht souveräner Staaten und der Einen-Welt-Religion. Die Neue Weltordnung ist mit Sicherheit keine Verschwörungstheorie, sondern
das politisch korrekte Zukunftsprogramm der zurzeit mächtigsten Organisation der Welt: der
UNO mit ihren übergeordneten Ratgebern.
Der britische Historiker Anthony Sutton wird deutlich, wenn er schreibt: „Die Gesellschaft soll
verändert werden, die Welt soll verändert werden, um eine Neue Weltordnung hervorzubringen.
Dies wird eine geplante Ordnung sein, mit einer strikten Einschränkung der individuellen Freiheit,
ohne verfassungsmäßigen Schutz (constitutional protection), ohne nationale Grenzen oder kulturelle Unterschiede.“ Er spricht hier also in aller Offenheit vom Anachronismus nationaler
Grenzen und kultureller Mannigfaltigkeit, und zwar global.
Erste Anzeichen einer fortschreitenden Veränderung der Gesellschaft war das Programm der New
Age Bewegung, die Menschen und Völker zu einer universalen kommenden Weltgemeinschaft aus
allen Rassen, Kulturen, Religionen und Ideologien zusammenführen sollte. Zur Entkernung
christlich-abendländischer Werte gab es Angebote, Praktiken und Methoden, die darauf abzielten,
die herkömmlichen Denkweisen der Menschen umzuformen. Es waren nicht nur die verschiedenen Bausteine im Zeichen des Wassermanns, wie Esoterik, Magie, Okkultismus, Selbsterlösung,
östliche Philosophie, Geistheilung, etc., die die Grundrezepte lieferten, sich vom abendländischen
Denken loszusagen.
Das neue Zeitgeistgefühl brach sich auch Bahn mit neuen durch Werbung und Medien indoktrinierte Gebräuche und Handlungen, denen die Gesellschaft Jahrzehnte hindurch freiwillig und
mit Eifer gefolgt ist. Weltweit werden Jeans getragen, von Männern wie von Frauen. Kaugummi,
Coca Cola, McDonalds sind kaum mehr wegzudenken, wir grüßen von Hammerfest bis Sizilien im
gleichen Sing-Sang-Ton mit Tschüüüs, machen Lärm à la Hard Rock oder Heavy Metal und nennen es Musik. Die Anglizismen in unserer Sprache werden zu Zeichen unseres post-modernen

Fortschritts, wir mailen die news, wir suchen einen Job etc. Die Faszination der Filme à la Hollywood sowie das Fernsehen mit seinen ungezählten Kanälen haben das Denken und Fühlen einiger
Generationen von Kindesbeinen an besetzt. Dies alles waren Vorboten der Neuen Weltordnung,
die wir ohne große Überlegungen übernommen und zum Teil verzückt verteidigt haben: es ist
doch „in“, und „man“ denkt eben heute so, denn die Zeiten haben sich geändert. Können wir uns
der Sogwirkung dieser alles gleichschaltenden, kulturauflösenden und sich am Banalen ergötzenden Scheinwelt überhaupt noch entziehen? Für eine Welt ohne Grenzen sind diese neuen
Wertvorstellungen notwendige Gradmesser und vor allem im Interesse der Globalisierer, die sich
mit ihren Plänen kaum mehr zurückhalten. Sie enttarnen sich selbst.
Am 14.5.1947 verriet Winston Churchill in einer Rede in London einige angloamerikanische Ziele
in Bezug auf die Zukunft Europas: „Wir geben uns natürlich nicht der Täuschung hin, dass die
Vereinigten Staaten von Europa die letzte und vollständige Lösung aller Probleme der internationalen Beziehungen darstelle. Die Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung ist das
Endziel, das wir anzustreben haben. Wenn nicht eine wirksame Welt-Superregierung errichtet und
rasch handlungsfähig werden kann, bleiben die Aussichten auf Frieden und menschlichen
Fortschritt düster und zweifelhaft. Doch wollen wir uns in Bezug auf das Hauptziel keiner Illusion
hingeben: Ohne ein Vereinigtes Europa keine sichere Aussicht auf eine Weltregierung. Die Vereinigung Europas ist der unverzichtbare erste Schritt zur Verwirklichung dieses Zieles.“
„Frieden“ auf Erden Dank der Neuen Weltordnung
Der Gedanke einer neuen Weltordnung ist für amerikanische Präsidenten ein alter Traum. George
H. W. Bush erklärte am 11. September 1990 (auf den Tag genau elf Jahre vor dem magischen Datum 9/11) vor dem amerikanischen Kongress: „Wir haben vor uns die Möglichkeit, für uns selbst
und für die zukünftige Generation eine Neue Weltordnung zu schaffen… Eine Ordnung, in der eine
glaubwürdige UNO ihre friedenserhaltende Rolle anwenden kann, um das Versprechen und die Vision der UN-Gründer zu erfüllen.“ Dabei wird der Schwerpunkt bei der Etablierung der Neuen
Weltordnung auf die Sicherung des Weltfriedens gelegt. Bei seiner jährlichen „State of the
Union“-Ansprache im Februar 1991 entfaltete Vater Bush seine Vision: „Es ist eine großartige
Idee: eine neue Weltordnung, in der verschiedene Nationen in gemeinsamer Sache zueinander gezogen werden, um die universellen Bestrebungen der Menschheit, Frieden und Sicherheit, Freiheit und Gesetzesordnung zu verwirklichen…Nur die Vereinigten Staaten haben beides: das moralische Stehvermögen und die Mittel, sie zu unterstützen.“
Während er dies verkündete, war der zweite Golfkrieg in vollem Gange.
Auch Woodrow Wilson, Präsident von 1913-1921, strebte eine globale Ordnung unter der Führung
Amerikas an, um den Frieden in der Welt zu sichern. Der Erste Weltkrieg hat diesen Friedensplan
verhindert. Ebenso brachten die Bemühungen Franklin D. Roosevelts (1882–1945), den globalen
Frieden mithilfe Amerikas zu errichten, durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, in den Amerika eingetreten ist, offensichtlich nicht das gewünschte Resultat.

Atome für den Frieden
Ein Ereignis aus der Biographie meines Mannes beschreibt anschaulich und aufschlussreich die
globalen Friedensziele Amerikas. In den 1950er Jahren propagierte der damalige Präsident General Eisenhower ein weltweites Projekt mit dem Schlagwort: „Atome für den Frieden“. Alle Länder
der Erde sollen in den Genuß von Atomenergie gelangen. Verfügten erst sämtliche Regierungen
über genügend Energie, würden Kriege damit ausgeschaltet werden. Was für den Bau der Atomkraftwerke noch fehlte, war das schwere Wasser. Unter der Leitung meines Mannes wurde am
physikalisch-chemischen Institut der Universität Basel eine Anlage gebaut und betrieben, mit der
es gelang, das schwere Sauerstoffisotop 18 auf eine Konzentration anzureichern, die damals in der
ganzen Welt nirgends zur Verfügung stand. 1959 beauftragte ihn eine Schweizer Firma, in
Frankreich im Atomreaktorzentrum Saclay bei Paris den Bau einer Anlage zur Herstellung von schwerem Wasser zu leiten. Die Franzosen waren bereit, eine solche Anlage in großem Stil zu bauen.
Ende 1959 wurde sie fertiggestellt, und einige Monate später, im Februar 1960, zündeten die
Franzosen in der damals noch französischen Sahara eine Plutoniumbombe, denn das schwere
Wasser benötigt man nicht nur für Atomkraftwerke, sondern auch für Plutoniumbomben. Es ist unwahrscheinlich, daß Amerikas Regierung nichts von dieser weit sichtbaren Explosion wußte.
Soviel zu „Atome für den Frieden“. Bei den amerikanischen Friedensbemühungen scheint immer
wieder etwas vehement schiefzulaufen.
Die Wurzeln der Neuen Weltordnung
Die Wurzeln der NWO sind beim Aufkommen des neuen Finanzsystems und der Industrialisierung
zu suchen. Abraham Lincoln hat vor einer despotischen Machtergreifung aufgrund der Usurpation
des Geldsystems gewarnt: „Ich sehe in naher Zukunft eine Krise heraufziehen. … In Friedenszeiten schlägt die Geldmacht Beute aus der Nation und in Zeiten der Feindseligkeiten konspiriert sie
gegen sie. Sie ist despotischer als eine Monarchie, unverschämter als eine Autokratie, selbstsüchtiger als eine Bürokratie. Sie verleumdet all jene als Volksfeinde, die ihre Methoden in Frage
stellen und Licht auf ihre Verbrechen werfen. …. Die Geldmacht des Landes wird danach streben
ihre Herrschaft zu verlängern, indem sie die Vorurteile des Volkes ausspielt, bis der Reichtum in
den Händen von wenigen angehäuft und die Republik vernichtet ist.“ Es gibt zwei amerikanische
Präsidenten, die es wagten, sich gegen das Geldsystem aufzulehnen: Abraham Lincoln und John F.
Kennedy, beide wurden ermordet.
An der Wiege der NWO steht folglich das moderne Geldsystems, die Banken und die Kontrolle
über die Zentralbanken, sowie die ganze Zinsproblematik. Der Tenor der neuen Führer lautet: Wir
brauchen weder Nationen, noch Regierungen, noch Grenzen, weder nationale noch territoriale
Sonderinteressen, keine natürlich gewachsenen kulturellen, religiösen und sittlichen Wertvorstellungen. Auch ist es gleichgültig, welche Marionette amerikanischer Präsident oder deutscher Bundeskanzler(in) spielt. Was wir benötigen, ist ein weltweites Geldeinheitssystem, das automatisch
Macht über die Völker und Nationen übernimmt, die letztendlich auch keine Rolle mehr spielen
werden.
Nathan Mayer Rothschild, Sohn des Gründers der Rothschild-Dynastie, Mayer Amschel Roth-

schild, fand zu diesem Thema drastisch deutliche Worte: „Ich kümmere mich nicht darum, welche
Puppe auf den Thron von England gesetzt wird, um dieses Empire zu regieren, auf dem die Sonne
niemals untergeht. Der Mann, der die britische Geldversorgung kontrolliert, kontrolliert das British Empire, und die britische Geldversorgung kontrolliere ich!“
Außer des Geldsystems der Rothschilds und Rockefellers steht am Beginn der Globalisierung die
Industrialisierung. Eine Beschreibung der modernen Industriegesellschaft, die deutlich macht,
daß Globalisierung, Industrialisierung und das moderne Geldsystem ein natürlicher Feind von Religion, Nation und Kultur ist, finden wir im Kommunistischen Manifest. Dort wird gefordert, daß die
Welt nicht von den Proletarier aller Länder, sondern von der Geld- und Industriemacht beherrscht
werden soll. Auch hier wird die Behauptung aufgestellt, daß allein diese Konstellation der Garant
wäre für den Frieden in der Welt. Das Imperium der US-amerikanischen Macht sieht eine globale
Strategie vor: die Welt muß zu einem einzigen grenzenlosen Markt umgewandelt werden, in dem
alle Kulturen, Religionen, Sprachen, Sitten und Gebräuche gleichgeschaltet werden sollen.
Das 20. Jahrhundert ist voll von Ideen von einem Welteinheitsstaat. Graf Coudenhove-Kalergi, der
große Vorantreiber eines europäischen Superstaates, nannte in seinem Buch „Praktischer Idealismus“ als Kenner der Szene hinter den Kulissen die Demokratie „eine Fassade der Plutokratie“
(Herrschaft des Geldes). Staatsmänner in republikanischen wie in monarchischen Demokratien
seien Marionetten, während die Kapitalisten die Drahtzieher sind, die die Richtlinien der Politik
diktieren und durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, in geschäftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen die Minister beherrschen. Dem Großkapital sei es gelungen, aus der
Demokratie das wunderbarste und wirksamste Werkzeug zur Ausbeutung der Gesamtheit zu
machen. Dazu ein Wort eines unbekannten Propheten, das die heutige Situation treffend
beschreibt: „Wer in der Demokratie schläft, erwacht in einer Diktatur.“
Versetzen wir uns nun in die Zeit der 1940er Jahre.
The City of Man
Gegen Ende des Jahres 1940 erschien in den USA und in Canada ein schmales Bändchen von 113
Seiten mit dem Titel: „The City of Man. A Declaration on World Democracy – Die Stadt des Menschen. Eine Erklärung zur Weltdemokratie“. Es handelte sich dabei um ein Grundsatzprogramm
für den Welteinheitsstaat oder die Weltdemokratie mit der dazugehörenden Weltreligion, auch hier ging es um nichts Geringeres als um die Etablierung des Friedens. Das Bändchen fand rasche
Verbreitung und wurde an alle größeren Bibliotheken in den USA, Canada, aber auch in Europa
verteilt. Offensichtlich war man daran interessiert, die „Stadt des Menschen“ in großem Stil bekannt zu machen. Doch plötzlich war die Schrift nirgend mehr erhältlich, offiziell bis heute nicht und
in den Bibliotheken hieß es: der Titel sei unauffindbar. Was war der Anlaß für dieses eigenartige
Vorgehen? Es ist zu vermuten, daß die Globalisierer beim Ausbruch des II. Weltkriegs den lange
erhofften Zeitpunkt zur Gründung des geplanten Weltstaates sahen. Vielleicht waren es die militärischen Anfangserfolge der Nazi, die zum Rückzug der Propaganda für den einen Weltstaat bliesen. Die Tatsache aber, daß von dieser Schrift nach kurzer Zeit nirgends ein einziges Exemplar

mehr aufzutreiben war, weist darauf hin, daß hinter dieser Publikation eine mächtige Organisation gestanden haben muß, um ein fast weltweit wirksames Ausleihe- und Verkaufsverbot bis
heute zu befehlen.
Worum handelt sich nun bei diesem Werk The City of Man? Es ist mehr oder weniger das vollständige Programm zur Verwirklichung einer endgültigen Vernichtung aller Nationalstaaten, in erster Linie aber der Vernichtung der Religion, unter dem hehren Vorwand ewigen „Frieden auf Erden“ schaffen zu wollen.
Der Plan enthält fünf Punkte:
1. Es soll ein erdumspannender einziger Staat entstehen.
2. Dadurch werden künftige Kriege ausgeschaltet. Einzige Herrschaftsform ist die Demokratie.
3. Die Demokratie muß zugleich die alleinige und allgemeine Weltreligion werden, die Religion
des Humanismus.
4. Alle derzeit noch bestehenden verschiedenen Religionen müssen in diese humanistische Religion integriert werden. Religionen aber, die sich nicht integrieren lassen, weil sie allzu starr auf
einem wortwörtlichen Verständnis ihrer Dogmen beharren, werden ausgemerzt, weil sie die
Demokratie und damit den Menschen selber bedrohen.
Erinnert sei an Alice Bailey, die „Hohepriesterin“ von New Age, der Bewegung des Neuen Zeitalters, das ja bekanntlich einen Messias erwartet, der sich „Maitreya“ nennt und Herrscher einer
neuen Weltreligion sein wird. Die New Ager haben jenen, die nicht zur Zusammenarbeit mit
Maitreya und der neuen Weltreligion bereit sind, Gewalt, sogar Säuberungsaktionen und Vernichtung angedroht. Diejenigen, „die falsche Lehren über den Christus verbreiten“ (z. B. gläubige
Christen), würden in Zukunft verschwinden, sie werden „aus der physischen Verkörperung befreit
und in eine andere Dimension außerhalb jeder physischen Inkarnation gesandt“ werden.7 Mit anderen Worten, sie würden umgebracht.
5. der Welt-Humanismus kann nur mittels einer Ausdehnung des Amerikanismus auf alle übrigen
Länder der Erde durchgesetzt werde. Die Errichtung des Weltstaats muß daher von den
Verneigten Staaten ihren Ausgang nehmen.
Am Schluß der Erklärung setzen die Verfasser den von ihnen angezielten Welt-Humanismus dem
Amerikanismus gleich und betonen damit die Führungsrolle der Vereinigten Staaten bei der Errichtung des Welteinheitsstaates, denn Globalisierung, so Henry Kissinger, ist nur ein anderes
Wort für US-Herrschaft. Mit einem Aufruf an die amerikanische Nation, vor allem an die
amerikanische Jugend und an alle Europäer, sich für die Erneuerung der Welt entschlossen
einzusetzen, endet das Dokument The City of Man.
Krieg um des Friedens willen?
Gehen wir nun einmal der Frage nach, was hinter der so auffällig zur Schau getragenen Liebe zum
Frieden steckt, denn dies ist letztlich der zentrale Punkt in der Propaganda um die Neue Weltordnung. Die Verfasser von The City of Man sagen es an einer Stelle sehr offen: „Sinn und Ziel des
menschlichen Lebens, des individuellen wie des kollektiven, ist Fortschritt und Wachstum in Vers-

tand und Tat, und Friede, allgemeiner Friede, ist die Vorbedingung für Fortschritt und Wachstum.“
Hier wird der reine Humanismus zum letzten Sinn und Ziel erklärt, der Friede hingegen zur
bloßen, wenngleich notwendigen, Vorbedingung. Friede ist also nicht das letzte Ziel, weil alle
Staaten sich dem Gesetz des Weltstaates unterwerfen müssen, „wenn es in der Welt von morgen
Frieden geben soll.“
Also zuerst Unterwerfung, dann erst kann Friede sein. Unterwerfung kann aber möglicherweise
nur durch Krieg geschehen. Hier zitieren die Herausgeber von City of Man Präsident Woodrow
Wilson, der damit den Eintritt der USA in den ersten Weltkrieg begründet hatte:
„Ungeachtet der (wohlverdienten) Fehlschläge dieser letzten Jahrzehnte wird ein Krieg, um den
Krieg zu beenden, erneut das Los unserer Generation sein – und der unsrigen allein, falls sie sich
ihrer Aufgabe gewachsen zeigt – oder anderer, die noch kommen werden, bis der Totalitarismus
des Todes oder die Universalität des Friedens auf der Erde errichtet ist“
Mit anderen Worten: wenn die Vereinigten Staaten die Schaffung der Weltdemokratie jetzt (also
im II. Weltkrieg) in die Wege leiten kann, dann wird das der letzte Weltkrieg gewesen sein. Wenn
aber nicht, werden andere Menschen, die noch kommen werden, nochmals einen Krieg führen
müssen, um den Krieg zu beenden, sie werden also einen dritten Weltkrieg führen müssen bis zum
„Totalitarismus des Todes“ oder bis der Frieden auf Erden endlich errichtet ist, m.E. das Friedensreich des Antichristen. 1950 erklärte der Großbankier und Rothschild-Agent James Warburg:
„Wir werden eine Weltregierung haben, ob es uns gefällt oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die
Weltregierung durch Eroberung oder Einwilligung erreicht wird.“
Die folgenden Zitate bestätigen das Dokument „The City of Man“ durch den internationalen
Konsens zur Vorbereitung einer Neuen Welt-Demokratie, sprich Weltregierung:
° Am 2. April 2009 trafen sich in London die Finanzminister und Zentralbankchefs aus 20 Ländern
einschließlich der sieben großen Industrienationen zum G20-Gipfel. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank waren ebenfalls Teilnehmer dieses Treffens. In einer programmatischen
Rede bekräftigte Premierminister Gordon Brown die Entstehung einer Neuen Weltordnung:
Vor 200 Jahren, so sagte er, habe eine neue Welt die alte abgelöst. 1990 war das Ende einer durch
den Kalten Krieg bestimmten alten Welt. Man habe damals von einer politischen neuen Ordnung
gesprochen. Was nicht habe vorausgesehen werden können, sei die Schnelligkeit der Globalisierung. Heute nun begännen wir zu verstehen, dass die Weltordnung, die durch die Globalisierung vorangebracht wird, nicht durch militärische Stärke wie noch im Kalten Krieg, sondern
durch ökonomischen Einfluss entstehe. Die Länder, die in Zukunft erfolgreich sein werden, seien
jene, die Flexibilität, freie Marktwirtschaft, freien Handel, Innovation und Förderung der Bildung
miteinander verbinden könnten. Abschließend konstatierte Brown:
Eine neue Welt sei im Kommen. Es sei eine Neue Weltordnung mit ganz anderen und radikal
neuen Herausforderungen für die Zukunft.

° Strobe Talbott, Vize-Außenminister der USA von 1993 bis 2000, sprach bereits 1992 Klartext:
„Im nächsten Jahrhundert (dem 21. Jh.) werden Nationen, wie wir sie kennen, obsolet sein; alle
Staaten werden eine einzige globale Autorität anerkennen. Nationale Souveränität war letztendlich keine so gute Idee.“
° David Rockefeller sah die Welt schon 1994 am Rande einer globalen Umwälzung. Er war
überzeugt, daß es nur noch einer Krise großen Ausmaßes bedürfe und die Nationen würden die
neue Weltordnung annehmen. In einer Ansprache vor der Trilateral Commission 1991 dankte er
„der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen Publikationen,
deren Direktoren an unseren Treffen teilgenommen und beinahe 40 Jahre ihre Versprechen zur Geheimhaltung eingehalten haben. Es wäre für uns unmöglich gewesen, unseren Plan für die Welt zu
entwickeln, wenn wir während dieser Jahre Gegenstand der breiten Öffentlichkeit gewesen wären.
Aber jetzt ist die Welt aufgeklärt und vorbereitet genug, um einer Weltregierung entgegenzugehen.“
Ein Beweis, daß in der Politik nichts zufällig geschieht, und wenn etwas geschieht, man sicher
sein kann, daß es auch auf diese Weise geplant ist. (Franklin D. Roosevelt.)
Die „Lügenpresse“ ist offensichtlich nicht lediglich eine Erfindung der Pegida-Demonstranten.
° Völlig unmissverständlich drückte sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem
Kirchentag in Dresden 2011 aus: „Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale
politische Ordnung, dann wird man nicht umhin können, Souveränität, Rechte, an andere
abzugeben.“
Ein friedliches Zusammenleben, so beteuerte sie, sei nur mit einer globalen Ordnung möglich,
denn diese Welt könne keine friedliche Welt sein, wenn wir nicht zu mehr globaler Ordnung und
mehr multilateraler Zusammenarbeit finden.
Frau Merkel sieht in der Globalisierung Chancen und „ein Schlüssel zur Zukunft und … auch zur
Toleranz, weil sie eine weltweite Öffnung politischer, wirtschaftlicher und kommunikativer
Grenzen mit sich bringt . . . Ich bin sehr froh, daß der Begriff der Toleranz nun auch Teil der Grundrechts-Charta im neuen EU-Reformvertrag ist“, bekräftigte sie in einer Rede am 11. Juli 2007 an
der Universität Heidelberg.
Ein Blick in den EU-Vertrag klärt uns über die seltsame Art der Toleranz von Frau Merkel auf: Obwohl EU-weit die Todesstrafe abgeschafft ist, lesen wir in den Erläuterungen zu diesem Vertrag in
Artikel 2 Abs. 2 EMRK: „Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn
sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um zum Beispiel
einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen.“
Und Artikel 2 des Protokolls Nr. 6 EMRK wird noch deutlicher: „Ein Staat kann in seinem Recht
die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden…“
Es ist sicher nicht abwegig sich darüber Gedanken zu machen, inwiefern die beiden Artikel

greifen werden, wenn der Widerstand im Volk gegen die Zerstörung europäischer Kultur und
Geschichte, gegen den Austausch von Ländern und Völker im Namen der Neuen Weltordnung
wächst.
Die Weltordnung der Päpste
Was besonders schmerzt, sind die Bekenntnisse der letzten Päpste zur neuen Weltordnung. In seiner Enzyklika „Pacem in terris“ entwarf Papst Johannes XXIII. das Bild eines Weltstaates. Als seine
Vorboten nannte er die Organisation der Vereinten Nationen und vor allem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, also zwei ausgesprochen weltliche Institutionen.
Schwerwiegend sind die Schlußworte von Papst Paul VI. am 4. Oktober 1965 vor der Vollversammlung der UNO: „Diese Begegnung … ist von Einfachheit geprägt, denn der zu Ihnen spricht, ist ein
Mensch genau so wie sie. Ihr Bruder ist er, und sogar der Geringste unter Ihnen.“
Das Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche bezeichnete sich in geradezu peinlicher Unterwürfigkeit einer der Kirche feindlich gegenüberstehenden Organisation als „geringster Bruder“.
Doch der Papst fuhr fort: „Als Experten sozusagen für die Menschlichkeit tragen Wir Ihrer Institution in diesem Augenblick die Unterstützung Unserer letzten Vorgänger, die aller katholischen
Bischöfe und Unsere persönliche an. Wir sind gewiß, daß diese Organisation den angemessenen
Weg zur zeitgerechten Zivilisation und zum Weltfrieden öffnet. … Sie haben ein Gebäude errichtet, das niemals in Trümmer gehen darf. Es muß vervollkommnet und dem Lauf der
Geschichte dieser Welt angeglichen werden. Sie vertreten eine Entwicklungsstufe der Menschheit. Von nun an ist es nicht mehr möglich, zurückzuweichen. Man muß voranschreiten.“ „Entwicklungsstufe der Menschheit“ ist ein Terminus des Evolutionisten Pierre Teilhard de Chardin, für
den sich der Mensch in einer Entwicklung hin zum Punkt Omega befindet, um dort aus sich selbst
zur Vollendung zu gelangen.
Das folgende Zugeständnis von Papst Paul VI. gegenüber der UNO reflektiert die Teilhardsche
Philosophie des Einswerdens:
„Man wäre fast versucht zu sagen, daß Ihr Wesensmerkmal in der zeitlichen Ordnung gewissermaßen das widerspiegelt, was unsere katholische Kirche in der geistlichen Ordnung sein will: einmalig und universal. … Nichts Höheres kann man im ideologischen Bereich auf natürlicher Ebene
erdenken. Ihre Berufung ist es, nicht nur einige, sondern schlechthin alle Völker zu verschwistern.“
„Sehr geehrte Herren, Sie haben ein Werk begonnen. … Sie lehren die Menschen, den Frieden zu
erkennen. Die Vereinten Nationen sind die hohe Schule, in der man die Bildung erhält, und wir
sind hier in der Aula Magna dieser Schule. … Und wenn sie diesen Raum verlassen, dann wird die
Welt auf Sie als die Architekten, als Erbauer des Friedens blicken.“
Die UNO als Architekt des Friedens? Daß die weltlichen Herrscher die Menschheit mit
trügerischen Friedenshoffnungen versuchen irrezuführen, das haben wir mittlerweile verstanden,

doch wenn der Stellvertreter Christi auf Erden, der den Frieden seines Herrn und Meisters Jesus
Christus zu verkünden hat, als Hirte seine Schafe nicht auf das Reich Gottes lenkt, sondern auf
eine weltliche Institution, bleibt nichts als eine unendliche Verlassenheit. Die Schlußworte des Papstes sind geradezu beunruhigend:
„Das ist ja das Schönste an der Organisation der Vereinten Nationen: ihr echt menschliches
Antlitz. Dies ist das Ideal, das auf der Pilgerschaft durch die Zeiten von der Menschheit erträumt
wurde. Dies ist die größte Hoffnung der Welt! Wir wagen zu sagen: das ist der Widerschein des
Planes Gottes: ein alles übersteigender Plan voller Liebe für den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft auf Erden, ein Widerschein, in dem die himmlische evangelische Botschaft irdisch wird.“
Am Ende seiner Rede setzte der Papst noch deutlichere Akzente: „Was Sie von dieser Stelle aus
verkündigen, das sind die Grundrechte und die Grundpflichten des Menschen, seine Würde und
seine Freiheit, vor allen die Religionsfreiheit. Sie sind die Interpreten dessen – Wir spüren das –
was höchster Gehalt menschlicher Weisheit ist, wir möchten es nennen: ihr heiliger Charakter.“
Dieser Kult an den Menschen und das unverhohlene Eintreten für den Weltstaat ist die größte
Ehre, die von kirchlicher Seite je an die UNO gerichtet wurde. Wer will es folglich dem „Philosophen der UNO“ und langjährigen Vize-Generalsekretär Robert Muller verargen, wenn er die
UNO als „modernes Bibelinstitut“ verherrlicht und sich sogar dazu versteigt, die Vereinten Nationen als „Leib Christi“ zu bezeichnen.
In der Fronleichnams-Predigt am 17. Juni 1965 befürwortete Papst Paul VI. den Weltstaat in einer
zu diesem Fest kaum passenden Weise: „Man möchte den Weltstaat und die neue, ideale Gesellschaft bauen. Wie vielseitig die Menschheit bei der Errichtung des ungeheuren Gebäudes engagiert ist und welche bedeutenden Fortschritte man dabei macht, ist Uns durchaus bekannt. Sie
sind es wert, bewundert und unterstützt zu werden.“
Auch sein Hymnus anläßlich der Mondlandung im Juli 1969 ist für einen Papst recht ungewöhnlich
und befremdlich: „Ehre dem Menschen, Ehre dem Denken, Ehre dem Wissen, Ehre der Technik,
Ehre dem Wirken, Ehre der menschlichen Kühnheit! Ehre der Synthese der wissenschaftlichen Aktivität und der Organisationskraft des Menschen, der im Unterschied zu den übrigen Lebewesen,
durch seinen Geist und seine manuelle Geschicklichkeit Instrumente zur Eroberung der Welt
herzustellen weiß. Ehre dem Menschen, dem König der Erde und heute Fürsten des Himmels.
Ehre dem lebenden Wesen, das wir sind, in dem sich das Bild Gottes spiegelt und das, im Beherrschen aller Dinge, dem biblischen Auftrag gehorcht: Mehret euch und herrschet.“
Die Mondlandung war ein rein profanes Unternehmen, es ist nicht bekannt, daß die Astronauten
als wahrnehmbares Zeichen christlichen Bekennens ein Kreuz am Ort ihrer „Eroberung“
aufgerichtet hätten.
In seiner Enzyklika CARITAS IN VERITATE weist Papst Benedikt XVI. mit Bezug auf Papst Johannes XXIII. ebenfalls auf eine Weltautorität hin:
„Um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, einer
Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebenden Ungleichgewichten vorzubeugen, um

eine geeignete vollständige Abrüstung zu verwirklichen, sowie Ernährungssicherheit und Frieden
zu verwirklichen, den Umweltschutz zu gewährleisten und die Migrationsströme zu regulieren, ist
das Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität, wie sie schon von meinem Vorgänger,
dem seligen Papst Johannes XXIII., angesprochen wurde, dringend nötig.“
Wenn die höchste Obrigkeit der katholischen Kirche in kaum verschlüsselten Worten sich zur „Weltautorität“ bekennt, ist anzunehmen, daß die Herrschaft über die Welt durch die Globalisierer
schon weit gediehen ist. Das würde beinhalten, daß alle überkommenen kulturellen und religiösen
Werte, Sitten und Gebräuche in Vergessenheit geraten sollen.
Die Endlösung der Globalisierer
Wie sehr bedroht die Gesamtheit der Völker schon ist, erfahren wir aus den Büchern des
amerikanischen Militärstrategen, Vordenkers und Planers der Neuen Weltordnung, Thomas P. M.
Barnett (* 1962 in Chilton, Wisconsin). Er ist davon überzeugt, daß Amerika dazu berufen sei, der
Welt globale Spielregeln für die neue Weltwirtschaftordnung vorzulegen. Von der Firma Cantor
Fitzgerald wurde er Anfang 2000 beauftragt, ein Forschungsprojekt mit Namen „New Rule Sets
Project“ (Projekt Neue Spielregeln) über globale Militärstrategien zu leiten. Das Büro der Arbeitsgruppe befand sich im 107. Stockwerk des New Yorker World Trade Center. Zur Zeit der Anschläge von 9/11 hatte das Team gerade einen freien Tag und Thomas Barnett konnte kurze Zeit
später als Berater für Strategiefragen im Büro von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Pentagon seine Arbeit aufnehmen.
Es scheint Thomas Barnett vorbehalten zu sein, uns die Pläne der Globalisierer im Detail vorzulegen. 2005 schon beschrieb er ihre Absicht, eine „Gleichschaltung aller Länder der Erde, und zwar
durch die Vermischung der Rassen“ ins Auge zu fassen. Jährlich sollen in Europa 1,5 Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufgenommen werden. Dabei ist es niemandem erlaubt – weder
Regierungen noch Institutionen – die Flüchtlingsströme zu behindern. Landesgrenzen sollen
eingeebnet, die Rassen vermischt, nationale Werte und Gebräuche, sowie traditionell- Religionen
abgeschafft werden.
Das Endziel soll eine hellbraune Rasse ergeben mit einem durchschnittlichen IQ von 90 sein, zu
dumm zu begreifen, aber intelligent genug um zu arbeiten. Sollte sich Widerstand regen, dann
müsse ein neuer 11. September inszeniert werden. Barnett selbst möchte eine Globalisierung, die
sowohl multikulturell als auch multirassisch sein soll. Aber das wünschen die Erbauer der Neuen
Weltordnung gerade nicht, sie arbeiten an einer kompletten Durchmischung und damit an der Vernichtung der Kulturen und der Rassen. Darauf hin angesprochen, antwortete Barnett: „Sollte man
Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, so fordere ich: „We shall kill them“ (wir werden sie töten)….“
In ähnlichen Worten beschrieb der englische Schriftsteller H.G. Wells den Plan der Globalisierer:
Zahlreiche Menschen werden die NWO hassen und beim Versuch, gegen sie zu protestieren, werden sie sterben.

Hier wird eines deutlich: Das Konzept der Neuen Weltordnung wird nicht ohne Einsatz von Terror
erreicht werden können. Während die Angriffe der Globalisierer sich auf unsere Freiheit richten,
werden wir, die Verteidiger unserer christlichen Werte und unserer Freiheit als „gewalttätige Extremisten“ bezeichnet.
Die apokalyptische Konstruktion einer Neuen Weltordnung kann nur gelingen, wenn eine Vereinheitlichung der Denkweisen erreicht werden kann. Ein materialistisches Weltbild, verkörpert
durch die neue Ideologie Gender Mainstreaming, ist dafür die ideale Strategie.
Bei der Völkerwanderung des 21. Jahrhunderts geht es also um eine Enteignung der kulturellen
Identität und des christlichen Wertefundaments von Europäern. Wir sollen zu Fremden im „eigenen Haus“ werden. Die weiße Farbe soll verschwinden, auch dies ist kein Geheimnis mehr, wir
müssen es nur langsam begreifen lernen. Was wir zur Zeit erleben, ist der Abschied von einer
Jahrhunderte alten Kultur, Abschied von einer christlichen Denk- und Lebensweise. Das Deutschland, das wir einst gekannt haben, wird es bald nicht mehr geben. Politiker reden schon heute von
Neubürgern. Es sieht nicht so aus, als ob die Bundesregierung sich groß anstrengend würde,
„Schaden vom deutschen Volks abzuhalten“, wie es der Text der Eidesformel verfügt. Jene, die
sich um die Identität ihres Vaterlandes und ihrer Heimat – zwei Begriffe die a priori schon als politisch nicht korrekt eingestuft werden – sorgen und dies laut äußern, werden ausgegrenzt und fallen unter das Verdikt des „Rassismus“, der „Islamophobie“ oder prinzipiell der „Xenophobie“ –
Fremdenfeindlichkeit.
Gender Mainstreaming – Steigbügelhalter der Neuen Weltordnung
Unter dem Stichwort „Enteignung der kulturellen Identität“ zählt der Begriff Gender Mainstreaming, eine Ideologie ist dabei, das Wertefundament unserer Gesellschaft aufzulösen.
Die offizielle Definition von Gender Mainstreaming spricht von der Gleichbehandlung und Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Doch dies ist eine gezielte Begriffsverwirrung. Dahinter
steckt eine Ideologie, die fundamental in unseren Alltag eingreift und vor allem die Familie, Männer, Frauen und Kinder umerziehen und bevormunden will. Für die politische Strategie fordert die
Neue Weltordnung Menschen, die sich ihrer Identität nicht mehr bewußt sind und somit beeinflussbar für Manipulation und Umverteilungspolitik – von der verordneten Sprachregelung bis zur
planwirtschaftlichen Frauenquote.
Gender bedeutet ein gewandeltes Verständnis von Geschlecht, d. h., genitale Unterschiede
zwischen den Geschlechtern seien nicht naturgegeben, sondern ein „Produkt soziokultureller Konstruktionen“, d.h. das Ergebnis sozialer und politischer Umstände, getrennt vom biologischen
Geschlecht. Die Tatsache, dass der Mensch von Gott als Mann und als Frau geschaffen wurde, ist
nicht mehr von Belang, jede sexuelle Orientierung – heterosexuell, homosexuell, lesbisch, bisexuell, transsexuell ist – gleichwertig und auch beliebig wählbar. Es geht hier also um die Gleichstellung aller sexuellen Lebensformen und nicht um die Gleichstellung von Mann und Frau. Gender

Mainstreaming strebt eine totale Veränderung der Geschlechter und somit der Gesellschaft, vor
allem der familiären Strukturen an, und zwar aus dem einen Grund, der Jugend die geschlechtliche Orientierung zu nehmen. Menschen, die nicht wissen, wer sie sind, werden orientierungslos und sind der Gefahr ausgesetzt, Opfer von Manipulation zu werden.
Den ideologischen Ursprung von Gender finden wir im Marxismus. Die Abschaffung der bürgerlichen Familie beschäftigte schon Marx und Engels. Sowohl der Mann als auch die Frau sollen in
den Arbeitsprozeß einbezogen, die Kinder jedoch dem Staat übergeben werden, zur Erleichterung
der Frau, die dem Joch des Mutter- und Hausfrauendaseins entledigt wird. Und wie viele Frauen
sind darauf hereingefallen.
Den vorläufigen Höhepunkt in der gegenwärtigen Diskussion um Gender Mainstreaming ist „The
Queen of Austria“ und „Ikone Europas“, Conchita Wurst. Die bärtige Sängerin ist seit Monaten
das wichtigste Propagandainstrument von Gender. So ist es für die Genderologen selbstverständlich, die Diva mit Vollbart auch in den Schulen zu präsentieren. Ein Schulleiter meint: Der Besuch Conchitas sei Anlaß, um herauszufinden, wie die Jugendlichen über Mann und Frau denken.
Es soll ihnen verständlich gemacht werden, daß man nicht unbedingt die Werte der traditionellen
Familie übernehmen müsse.
Die Medien haben es nicht nehmen lassen, diese androgyne Gestalt neben den uns bekannten
Herz-Jesu-Bildern zu platzieren.
Die Journalistin Dale O’Leary (* 1941) hat in ihrem Buch „The Gender-Agenda“ fünf Leitsätze des
Genderismus definiert, wie sie im UN-Establishment verankert sind:
1. In der Welt braucht es weniger Menschen und mehr sexuelle Vergnügungen. Es braucht die Abschaffung der Unterschiede zwischen Männer und Frauen sowie die Abschaffung der Vollzeit-Mütter.
2. Da mehr sexuelle Vergnügen zu mehr Kindern führen können, braucht es den freien Zugang zu
Verhütung und Abtreibung für alle und Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nicht
zur Empfängnis kommt.
3. In der Welt braucht es einen Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt, es braucht die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre
Kinder
4. Die Welt braucht eine 50/50-Männer/Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
5. Religionen, die diese Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden.
Dale O‟Leary war Teilnehmerin an der Peking Konferenz 1995, wo der Begriff „Gender“ offiziell
eingeführt wurde. In ihrem Buch „Die Gender-Agenda“ schreibt sie: „Über das, was Gender will,
gibt es keine offene Diskussion. Sie kommt nicht als großes Schiff daher, obwohl sie doch in allen
politischen und öffentlichen Programmen verankert werden soll, sondern wie ein U-Boot, das kein-

er genau kennen soll.“
Das war im Jahre 1997. In der Zwischenzeit wurde Gender Mainstreaming klammheimlich, ohne
Bürgerbefragung und ohne Debatte, weder im Parlament noch in den Medien, 1999 zur „Gleichstellungspolitik mittels der politischen Strategie des Gender Mainstreaming als durchgängiges
Leitprinzip und Querschnittsaufgabe“ festgelegt.
Wir haben es hier also mit einer offiziellen politischen Zielsetzung zu tun, die administrativ und
auf dem Weg des Gesetzes sowohl durch ein Zusammenwirken von UNO– als auch EU-Organisationen in der Gesellschaft bereits durchgedrückt wurde. Es handelt sich um eine sogenannte top-down-Ideologie, die nicht von der Bevölkerung, sondern von den Machteliten der Welt ausgeht,
und die mit den Mitteln der Gesetze der Bevölkerung aufgezwungen wird.
Die folgenden Ausführungen verdeutlichen, wie die Veränderung bzw. Zerstörung der Gesellschaft
gerade im Bereich der Ehe und Familie von langer Hand vorbereitet wurde. Der erste Generaldirektor der WHO von 1948 bis 1953, Dr. Brock Chisholm, legte anfangs der 1950er Jahre mit
großer Offenheit das Konzept vor. Er war der Meinung, Glaubenskodizes, feste Regeln und Dogmen gehören abgeschafft. Eltern waren für ihn Diktatoren, die die bessere Natur ihrer Kinder unterdrückten, und er glaubte, die Kinder müssten von religiösen und kulturellen Vorurteilen, die ihnen aufgezwungen würden, befreit werden. Er befürwortete Sexualerziehung von einem frühen Alter an und lehrte, dass die Gebräuche der Älteren ausgemerzt werden sollten, wenn nötig mit Gewalt. Die Geschlechter sollen ineinander verschmolzen oder umgepolt, Kinder von ihren Familien
befreit und die Familie, so wie wir sie kennen, abgeschafft werden.“
Dieser Generalangriff gegen Ehe und Familie wurde bereits in großem Stil umgesetzt. Die Trennung der Kinder von den Eltern in einem frühen Alter wird als unabdingbar erklärt und mit der aggressiven Forderung nach Kitas diktiert: „Alle Kinder müssen in die Kita“, tönte es von der Ministerpräsidentin von NRW Hannelore Kraft. Nun hören wir von sexuellen Übergriffen in einer Kita in
Mainz. „Kita in Mainz geschlossen wegen sexueller Übergriffe von Kindern an Kinder. Das Personal entlassen“, lauteten die Schlagzeilen quer durch die Medien.
Aus einem Bericht des SWR geht hervor, dass es bei den Übergriffen um Vorfälle handelt, bei denen Kinder unter Androhung von Gewalt durch andere Kinder genötigt worden sein sollen, ihre
Geschlechtsteile zu zeigen oder Gegenstände in den Anus einzuführen. Es ist kaum vorstellbar,
daß das Personal diese Übergriffe nicht bemerkt haben soll.
Die Elternvertreter sind fassungslos, warum eigentlich?
Haben sie sich nie näher mit den Vorgängen und Plänen der Kitas beschäftigt?
Werden sie erst aufwachen, wenn sie eines Tages erkennen, daß ihre Kinder sich ihnen entfremdet haben und sie nicht mehr als Eltern anerkennen? Asoziale und vereinsamte Wesen sind in
der Neuen Weltordnung willkommen, weil beherrsch- und manipulierbar.
Die Sexualisierung der Jugend ist ganz im Sinne Lenins, dem folgendes Zitat zugeschrieben wird:
„Wenn wir eine Nation vernichten wollen, so müssen wir erst ihre Moral vernichten. Dann wird

uns diese Nation als reife Frucht in den Schoss fallen. Interessiert die Jugend für Sex und ihr
bekommt sie ohne Schwierigkeiten in eure Gewalt“.
Um die „Vernichtung der Nation“ zu erreichen, muß das Denken bis in die Wurzeln umgewandelt
werden. Das stärkste Zerstörungspotential, das diese Forderungen erfüllt und Gesellschaft und
Familie damit auszulöschen droht, ist Gender Mainstreaming. Dem italienischen Philosophen marxistischer Prägung und Mitbegründer der kommunistischen Partei Italiens, Antonio Gramsci
(1891-1937) war klar, daß im Westen die Revolution am bestehenden bürgerlichen Wertekanon
scheitern wird, daher setzte er auf Untergrabung und Zerstörung jener Werte, die eine bürgerliche Kultur aufrechterhalten: das Christentum. Die Arbeiter seien für die notwendig revolutionäre
Umgestaltung der Gesellschaft nicht zu gewinnen, wenn sie weiterhin an ihrem katholischen
Glauben festhielten. Dieser müsse ihnen ausgetrieben werden. – Seit Jahrzehnten erleben wir, wie
diese rote Ideologie in die Gesellschaft hineingetragen wird.
Kein Platz für Christus und Seine Botschaft
So langsam dringt mit erschreckender Klarheit in unser Bewußtsein, daß in unserer Gesellschaft
für die christliche Botschaft kein Platz mehr ist. Die Europäische Union hat sich am 18. Juni 2004
auf eine Verfassung ohne Gottesbezug geeinigt. Valéry Giscard d‟Estaing, der Vorsitzende des EU-Konvents zur Zukunft Europas 2004, erklärte, daß die EU-Verfassung nicht der richtige Ort sei
für einen religiösen Hinweis. So einigte man sich auf eine allgemeine Andeutung auf die religiösen
und kulturellen Traditionen Europas, um Millionen Nicht- und Andersgläubigen nicht den Eindruck zu vermitteln, ausgeschlossen zu werden.
Scharfe Worte gegen die Religion fand Hillary Clinton, die im April 2015 angekündigt hat, sich
nach 2008 zum zweiten Mal um die Präsidentschaft der USA bewerben zu wollen. Auf einer Konferenz über Feminismus im Lincoln Center in Manhattan versprach sie unter tosendem Applaus im
Falle ihrer Wahl eine Politik zugunsten der Anerkennung der Abtreibung als Frauenrecht.
Gleichzeitig kritisierte sie eine „Diskriminierung“ der Frauen und der Homosexuellen durch Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit. Religiöse Überzeugungen würden die Rechte der Homosexuellen (LSBTTIQ) einschränken. Ausdrücklich nannte sie bei ihrer Kritik auch den Widerstand der
katholischen Kirche gegen die Gesundheitsreform der Regierung Obama, die eine für katholische
Institutionen nicht akzeptierbare Verordnung zur Finanzierung von Verhütung und Abtreibung einführte.
Ebenso rechtfertigte die Ex-First Lady die staatliche Finanzierung von Planned Parenthood,
welche die weltweit größte Abtreibungsorganisation der USA repräsentiert. Der Abtreibungskonzern erhält von der US-Regierung jährlich über eine halbe Milliarde Dollar und weitere 35 Millionen Dollar zahlt die Regierung Obama an den Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, damit
weltweit für Abtreibung und Sterilisierung geworben werden kann. Der Plan für eine Reduzierung
des Bevölkerungswachstums wurde von den Erbauern der Neuen Weltordnung noch nicht
aufgegeben. Die globale Elite wünscht, die Weltbevölkerung auf 500 Millionen zu begrenzen. Also
ca. 90 % weniger Menschen auf der Erde als zurzeit darauf leben. Daher ist es nicht weiter erstaunlich, daß Hillary Clinton in ihrer Rede auch die „sexuelle und reproduktive Gesundheit“

verteidigte. Ein Euphemismus, hinter dem sich das Recht auf Abtreibung, Verhütung, künstliche
Befruchtung in allen Varianten und die Gender-Ideologie versteckt.
Der Gipfel ihrer Auslassungen war die Forderung, der Staat solle sein Gewaltmonopol einsetzen,
um unerwünschte religiöse Überzeugungen und Dogmen zu ändern. Damit ruft Hillary Clinton
nach dem Zwangsstaat, der als „Zwingherr zum Glück“ auftreten soll. „Tiefverwurzelte kulturelle
Codes, religiöse Überzeugungen und strukturelle Phobien haben sich zu ändern. Die Regierungen
müssen ihre Möglichkeiten zum Zwang nützen, um die überlieferten religiösen Dogmen neu zu
definieren.“
Bill Donohue, der Vorsitzenden der Catholic League, kritisierte diese „Kriegserklärung gegen die
Religion“ eines Kandidaten für das amerikanische Präsidentenamt mit aller Schärfe. Das sei der
„wahrscheinlich aufrichtigste progressive Slogan in der Geschichte“, so Ed Morrissey von HotAir.com. Die Anspielung, daß eine Nation, die auf der Säule der Religionsfreiheit gründet, die Machtmittel des Staates dazu einsetzen soll, die religiösen Überzeugungen zu ändern, sei eine nie
dagewesene Erklärung.
Es stellt sich die Frage, in wie weit die Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei für
das Weiße Haus sich überhaupt berühren lässt von den weithin bekanntgewordenen Massakern
und Vertreibungen, die seit Jahren an Christen begangen werden. In ca. 60 islamischen, hinduistischen, buddhistischen und kommunistischen Ländern findet eine Christenverfolgung statt, die
alles bisher menschlich Bekannte und Vorstellbare übertrifft. „Christian Solidarity International“
(CSI) geht davon aus, daß weltweit über 175.000 Christen jedes Jahr wegen ihrer Religion ermordet oder zu Tode gefoltert werden. Die Brutalität, mit der vor allem in muslimischen Staaten
gegen Christen vorgegangen wird, zeigt neue Dimension menschlicher Abgründe.
Da die westliche Welt sich offensichtlich nur halbherzig dieser Welle der Gewalt entgegenstellt,
hat sich nun die irakische Regisseurin und schiitische Muslima, Aida Schläpfer Al Hassan, dieses
Leidens angenommen. „Ich will mit meinem Film einen weiteren drohenden Völkermord an diesen
Menschen verhindern“, sagt sie und war schockiert über die Barbarei, die an Christen begangen
wird. In einem Kurzfilm von etwa zwei Minuten mit dem Titel „Noun“ (das arabische Wort für
Nazarener, mit dem Buchstaben N wurden im Irak die Haustüren der Christen markiert) widmet
sie sich der Christenverfolgung durch den Terror des Islamischen Staats (IS) im Irak. Der Film
wurde für das Internationale Film-Festival in Locarno 2015 nominiert, doch zunächst aus „Qualitätsgründen“ abgelehnt. Auf Druck der Öffentlichkeit mußte er aber schließlich doch noch
gezeigt werden.
Früher, so berichtet Aida Schläpfer Al Hassan, habe man sich im Irak keine Gedanken gemacht,
ob der Nachbar Sunnit, Schiit, Kurde oder Christ sei. Doch mit der Invasion der Amerikaner in den
Irak, dem Bürgerkrieg und der ausufernden Gewalt des IS sei das gegenseitige Misstrauen mittlerweile groß.

Diskriminierung der Christen
Was in der öffentlichen Debatte totgeschwiegen wird, ist die Tatsache, daß über 85 % der sogenannten „hate crimes“ gegen Christen gerichtet sind. Darunter fallen durch das von der EU verabschiedete und in den nationalen Verfassungen verankerte sogenannte „Diskriminierungsverbot wegen sexueller Orientierung“ (das höher bewertet wird als die persönliche Gewissensentscheidung)
auch berufliche Einschränkungen und Diskriminierungen bis zu einem Ausmaß, daß in bestimmten Fällen die Existenzgrundlage von Menschen zerstört wird, wie z B. in England, wo
Klöster ihre Gasthäuser schließen mußten, weil sie gezwungen gewesen wären, auch an unverheiratete und homosexuelle Paare zu vermieten.
Ebenso mußten katholische Adoptionsvermittlungen ihre Einrichtungen schließen. Sie hätten Kinder auch an homosexuelle Paare vermitteln müssen.
Ein christlicher Standesbeamter, der aus religiöser Überzeugung sich nicht in der Lage sieht, ein
homosexuelles Paar zu trauen, wird seine Stelle verlieren, wenn er den Vorgaben nicht Folge leistet. Ebenso werden Berufe wie Standesbeamter, Arzt, Krankenschwester und Hebamme oder
Apotheker für Christen nicht mehr ausübbar sein, und Lehrer und Eltern geraten in Schwierigkeiten, wenn sie mit der staatlich festgelegten Sexualmoral nicht einverstanden sind.
Das Antidiskriminierungs-Gesetz führt zur absonderlichen Situation, daß ein katholischer Eventplaner auch für Homosexuelle Verpartnerungs-Feiern organisieren müsste, oder ein katholisches
Bildungshaus sich nicht weigern könnte, die Tagung einer Abtreibungs-Organisation in ihren Räumen zu ermöglichen. Fraglich wäre ebenso, ob ein Pfarrer gezwungen wäre, den Pfarrsaal für die
Planung einer Love-Parade etc. zur Verfügung zu stellen.
Aber auch im nicht-kirchlichen Bereich schafft das Gesetz absurde Möglichkeiten: Jüdische Einrichtungen wären gezwungen, antisemitisch orientierten Gruppen ihre Räume zu überlassen.
Überlebende des kommunistischen Terrors müssten ihre Wohnung an ein kommunistisches Paar
vermieten, und wie würde wohl die Antwort eines islamisches Reisebüros lauten, das aufgefordert
wird, Christen nach Mekka mitzunehmen?
Anläßlich der Sacra Liturgia Konferenz in New York City im Juni 2015 faßt Bischof Frank Caggiano von Bridgeport im Rahmen seiner Homilie die Not der Zeit zusammen: die Welt von heute
wünscht, dass die Katholiken verschwinden. “Wir werden leiden.” Gleichzeitig forderte er die
Katholiken jedoch dringend auf standzuhalten. Dazu bedarf es jedoch der Standhaftigkeit des
heute so angefochtenen Glaubens.
Die Weltregierung des Weltenherrschers
Es gibt jedoch eine Weltordnung, auf die wir unseren Blick richten, um die wir uns sogar bemühen
und sie innig erhoffen und erflehen müssen: die eine Weltregierung des Pantokrator Jesus Christus. In den Berichten über die Zeit nach seiner Auferstehung unmittelbar vor seiner Himmelfahrt

lesen wir von der Aussendung der Zwölf an alle Menschen bis an die Enden der Erde. Ihm, Jesus,
ward alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum hatte er auch die Macht die Jünger
zu senden, um seine Botschaft zu allen „Völkern und Könige“ zu tragen: „Darum gehet hin und
lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.“ (Mt 28, 18-20).
Dies ist Seine Bitte, wenn nicht gar Seine Forderung, die er jedoch mit einer Verheißung verbunden hat: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“ (Mt 28,20).
Ungezählte sind diesem Ruf Christi gefolgt, Alexander Solschenizyn war einer von ihnen. In einer
seiner Reden nach seiner Ausbürgerung 1974 sprach er über die entsetzlichen Ereignisse, die
über Rußland gekommen waren und auf entsprechende Fragen antwortete er: „Nachdem ich jahrelang über das sowjetische System mit seinen Millionen Menschenopfern nachgeforscht habe, kann
ich nichts Genaueres sagen als: Die Menschen haben Gott vergessen, deswegen konnte das alles
passieren!“
Es scheint tatsächlich so zu sein, als ob Gott Seine Hand von den Völkern weggezogen hätte, denn
die Welt hat Jesus Christus aus dem Blickfeld verloren. Wir haben unsere Augen, wie Petrus von
IHM abgewandt, deshalb sinken wir.
Niemand wird daran zweifeln, dass wir in einem nie gekannten Maß, Gott vergessen haben. Die allgemeine Apostasie, die Gleichgültigkeit in Glaubensfragen, nicht nur der Gläubigen, sondern auch
der Hirten, ist apokalyptisch. Können wir es zulassen, dass unsere Kinder ihr Leben auf einem
geistigen Trümmerfeld aufbauen?
Von offizieller Seite, vom Staat, von all den vielen Institutionen, die vorgeben, sich um Kinder, Ehe
und Familie zu kümmern, ist kaum Hilfe zur Stärkung familiärer Strukturen zu erhalten, so viel
haben wir verstanden. Nur wenigen Vertreter der Kirche ist Ehe und Familie noch ein drängendes
Anliegen. Wer verkündet noch, daß die Liebe zwischen Mann und Frau ein Abbild der unaufkündbaren Liebe Gottes zu den Menschen ist. Wer hat noch ein Ohr dafür? Diese Sprache wird nicht
mehr von allen verstanden. Doch sie muss wieder gelehrt und gelernt werden, wollen wir die zeitlos gültigen Werte wie Leben, Güte, Liebe, Treue wieder in unsere Gesellschaft bringen.
Die Einhaltung der so verlachten sittlichen Ordnung gerade im Bereich der Sexualität schützt vor
psychischen und auch materiellen Schäden. Als Gott den Mann und die Frau erschuf, hat er keine
wertunterschiedlichen Individuen hervorgebracht, sondern den Menschen, und zwar als Mann
und als Frau, mit seiner jeweils spezifischen Sexualität.
Sie ist eine Erscheinungsweise des Menschen, die seine ganze Persönlichkeit durchdringt, ihn bis
in sein Innerstes prägt. Daher ist Sexualität nicht lediglich etwas rein Körperliches, sondern
berührt gleichermaßen die geistigen und psychischen Ebenen des Menschen. Kinder und Jugendliche haben ein Recht zu erfahren, dass Liebe nicht ein sich technisch vollziehender sexueller
Akt ist, wie dies in der schulischen Sexualerziehung vermittelt wird, sondern eine Bindungskraft,
die sich langsam und stetig über Jahre hinweg entwickeln und festigen kann, und dass nur mit

dieser Erkenntnis und mit diesem Wissen und unter diesen Voraussetzungen wahre Persönlichkeiten sich entfalten können, die der weltlichen Macht der Neuen Weltordnung die göttliche Kraft und
Liebe Christi entgegensetzen.
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