
Vatikan lehnt Gender-Theorie ab
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Es scheint eine Art Erleuchtung zu sein, die da über die Institution katholische Kirche kommt. Diese
Erleuchtung ereilt den linksliberalen Papst und seine globalistischen Geldgeber jedoch zu spät. Die 
Institution Kirche ist bereits gefallen – es bleibt die Hoffnung, dass der Glaube an das Christentum 
überleben wird.

Papst spricht sich gegen Gender-Theorie aus

Als „konfuses Konzept der Freiheit“ beschreibt der Vatikan die Gender-Theorie und lehnt den 
Mythos des Geschlechtes als soziales Konstrukt ab. Oh ho, hat da jemand im Eunuchen-Vatikan 
etwa die Überbleibsel seiner Eier entdeckt?

Die LGBTQ-Lobby tobt natürlich. Mit den offiziellen Aussagen aus dem Vatikan stehen wir mal 
wieder kurz vor einer Inquisition, vor der sich die geschätzt 0,1 Prozent der Menschen fürchten 
sollten, die ihr Geschlecht als fluides Konstrukt begreifen und es häufiger wechseln als Lothar 
Matthäus seine osteuropäischen Ehefrauen.

Die katholische Kirche wird dies jedoch nicht mehr retten. Die Kirche als Institution ist bereits 
gefallen – gerade Männer treten in Rekordzahlen aus. Aktuell wird die Kirche nur noch durch die 
verwitweten Frauen über Wasser gehalten, die in Anbetracht der Abenddämmerung ihrer Existenz 
den Glauben an ein Leben nach dem Tod für sich entdeckt haben.

In Mama Merkels westlicher Welt wachsen jedoch keine Kirchengänger nach, dafür gibt es umso 
mehr Moscheebesucher.

Gib den Linken einen Finger und sie nehmen die ganze Religion

Als die Kirche beschloss, Frauen als Priester und Pastoren zu akzeptieren, als sie beschloss, Frauen 
in ihre Vorstände zu wählen, und als sie beschloss, Homosexualität öffentlich in ihren Reihen zu 
begrüßen, war der Drops bereits gelutscht.

Die Kirche hat nachgegeben und das Krebsgeschwür Linksliberalismus in ihre Reihen 
aufgenommen. Falsche Toleranz hat die Grenzen der Kirche für die Bedrohung von außen geöffnet. 
Wenig überraschende Parallelen zum Sturz der westlichen Grenzen.

Nun ernährt sich das Krebsgeschwür in der Kirche von den immer weiter sinkenden Kirchensteuern
und Klingelbeutekollekten bis es den Wirt „Kirche“ so stark ausgesaugt hat, dass er an ihm krepiert.

Die christliche Kirche predigte einst:

• Der Mann ehrt den Herrn

• Die Frau ehrt den Mann

• Das Kind ehrt die Eltern

Die Nuklearfamilie wurde durch das Christentum gestärkt und damit der Grundpfeiler der 
westlichen Zivilisation. Als die christliche Kirche Scheidungen und Ehebruch nicht mehr anmahnte,
sondern akzeptierte, brach sie mindestens ein weiteres der 10 Gebote, die uns der christliche Gott 
auferlegt hat.
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Die Kirche ist tot. Erstickt an ihrer eigenen Gier nach politischem Einfluss und blinkenden Münzen 
in ihrer Kollekte.

Die christliche Kirche hat seine Männer an den Meistbietenden verkauft. In einer Welt, in der der 
Staat Geld aus dem Nichts drucken kann, ist der Meistbietende immer der Staat.

Der Vatikan wird seine Meinung ändern, und seinen Kollaps beschleunigen

Die aktuellen Aussagen des Vatikans zur Gender-Theorie wirken nicht wie eine Rückbesinnung auf 
christliche Werte, sie wirken wie das letzte Aufbäumen eines taumelnden Schwergewichtsboxers, 
der bereits zehn Runden Prügel bezogen hat und trotzdem nicht akzeptieren will, dass er den Kampf
nicht mehr gewinnen kann.

In Runde elf wird der Vatikan dem Druck der LGBTQ-Lobby nachgeben, ehe in Runde zwölf der 
endgültige Knockout folgen wird.

Vermissen wird die christliche Kirche und sein diabolisches Oberhaupt im Vatikan keiner. Vielmehr 
werden Milliarden Moslems weltweit deren Untergang bejubeln – direkt neben den Moslems 
werden diejenigen jubeln, die an christliche Werte glauben. Werte, die sie schon seit Jahrzehnten 
nicht mehr in der Institution Kirche finden können.
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