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❖ Liberaler Journalist lobt Bergoglio: 

• Franziskus treibt den Zusammenbruch der Kirche bewusst voran 

Die katholische Kirche bricht weiter zusammen und „Franziskus scheint den unaus-

weichlichen Kollaps bewusst voranzutreiben“. Das schreibt der liberale Journalist 

Robert Mickens in La Croix. Mickens wurde 2014 von der Zeitung The Tablet als 

Vatikanist entlassen, nachdem er Papst Benedikt XVI. als „die Ratte“ bezeichnet hatte. 

Jetzt lobt Mickens Franziskus dafür, dass er „die Grundlage für den Abbau“ der 

gegenwärtigen Struktur der Kirche lege. Er glaubt, dass Franziskus die Kirche durch 

vier soziologische Prinzipien von philosophischen Ideen „befreien“ will. Die soziolo-

gischen Prinzipien finden sich in der apostolischen Exhortation Evangelii Gaudium: 

❖ Die Zeit ist mehr wert als der Raum [?] 

❖ Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt [was eine Trivialität zu sein scheint] 

❖ Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee [als ob das Erfassen der Wirklichkeit nicht von 

Ideen geleitet würde] 

❖ Das Ganze ist dem Teil übergeordnet [als ob die Teile nicht das Ganze konstituierten] 

******************************************************************************** 

► Kolumbianischer Akademiker nennt Papst Franziskus einen „falschen 

Propheten“ 

Der kolumbianische Akademiker José Galat Noumer, 

88 - ein ehemaliger Rektor der Universität La Gran 

Colombia in Bogotà und Inhaber des familien- und 

kirchennahen Fernsehsenders Teleamiga -, kritisier-te 

Papst Franziskus scharf.  

 Dieser sei „der falsche Prophet, den die Bibel 

ankündigt“, der „Häresien lehrt“, die dem Wort 

Gottes widersprechen und der „dem Antichrist die 

Wege öffnet“. 

Galat erklärte vor Blu Radio, dass Papst Benedikt XVI. 

und nicht Franziskus der echte Papst sei. Letzterer sei 

„durch eine Mafia von Kardinälen gewählt worden, die 

sich danach geschwätzig dazu bekannten“. Er fügte 

hinzu, dass Franziskus „falsch und schädlich“ sei. 

 
Bild: José Galat Noumer, #newsCfuzfmysun 

• Galat unterstrich, dass unter den Katholiken und bei einer Kirche, welche die 

„Dummheit“ von Franziskus unterstützt, eine „große Unwissenheit“ herrscht. Die 

kolumbianische Bischofskonferenz veröffentlichte eine Erklärung, welche die Prie-

ster auffordert, den Sender Teleamiga wegen der Kritik von Galat nicht länger zu 

unterstützen.  

Galat verfasste 22 Bücher und war sein Leben lang ein katholischer Aktivist. 

https://www.gloria.tv/de.news
https://www.gloria.tv/article/bGK36p7ZVHzA1nFMZvudKuehe
https://www.gloria.tv/article/bGK36p7ZVHzA1nFMZvudKuehe
https://www.gloria.tv/article/dx4s4fQdSMtS1vzQ6WTCNqrHN
https://www.gloria.tv/article/dx4s4fQdSMtS1vzQ6WTCNqrHN
https://www.gloria.tv/hashtag/newsCfuzfmysun

