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https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2023/predigt-macht-aerger/  

4.1.2023 

Er lobte die klassische Familie: sächsischer Pfarrer unter Druck 

GÖRLITZ. Der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt hat die trans-kritische 

Weihnachtspredigt eines Geistlichen kritisiert und Konsequenzen 

angekündigt. Die darin getätigten Aussagen seien „unüberlegt und 

unverantwortlich“, sagte Ipolt laut Saarbrücker Zeitung. Gläubige seien 

„vor den Kopf gestoßen“ worden. 

Da der betreffende Pater Joachim Wernersbach zur Benediktinerabtei im 

saarländischen Tholey gehört, wolle der Bischof gemeinsam mit dem 

Kloster „weitere Schritte einvernehmlich absprechen“. Noch diese Woche 

solle es ein klärendes Gespräch mit Pater Wernersbach geben. ………….. 

Abtei distanziert sich von Predigt 

In seiner tausendfach kommentierten und vielfach geteilten Predigt führte 

der Geistliche aus: „Es gibt so viele seltsame, moderne Strömungen. Man 

hört von Gender und Transgender, von Wokeness und LGBTIQ, von 

Diversität und Identität, Geschlechtsumwandlungen.“ Diese Begriffe seien 

befremdlich. „Es fehlt ihnen an Schönheit, an Stimmigkeit und 

Natürlichkeit. Sie sind nicht im Einklang mit der unvorstellbar schönen 

göttlichen Ordnung. Eine große Dissonanz ist über unser Land 

hereingebrochen.“ 

Die Heimatabtei in Tholey distanzierte sich ebenfalls von der Predigt ihres 

Mitbruders. „Wir verwehren uns ausdrücklich gegen das von ihm darin 

gezeichnete Menschenbild und die dort getroffenen 

schöpfungsgeschichtlichen Aussagen. Wir bedauern dadurch 

hervorgerufene Wut, Leid aber auch Bestürzung.“ 

Weiter betonte die Benediktinerabtei: „Die von unserem Mitbruder 

getroffenen Wertungen und fehlendes pastorales Einfühlungsvermögen 

widersprechen nicht nur der gesellschaftlichen Realität, sondern 

diskriminieren in vielfacher Hinsicht große Teile der Gesellschaft, etwa im 
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Bild der Frauen, im Verständnis von Familie und auch gegenüber den 

queeren Mitmenschen sowie der LGBT-Gemeinde.“ 

Zwei Bürgerinnen aus Wittichenau hatten eine Petition gegen die Predigt 

gestartet. Sie ist mittlerweile geschlossen. (ag) 

https://www.zeit.de/gesellschaft/2023-01/papst-benedikt-joseph-

ratzinger-klage-missbrauchsskandal?  2.1.2023 

Klageverfahren um Benedikt XVI. läuft vorerst weiter  

Ein Gericht soll Joseph Ratzingers Rolle in einem Missbrauchsfall klären. 

Statt dem Verstorbenen könnte nun sein Nachfolger Papst Franziskus in 

das Verfahren eintreten.  

Das Klageverfahren gegen Papst Benedikt XVI. am Landgericht Traunstein 

läuft dort auch nach dem Tod des früheren Kirchenführers weiter. "Zwar 

tritt mit dem Tod einer Partei grundsätzlich eine Unterbrechung gemäß 

Paragraf 239 Zivilprozessordnung ein", sagte Gerichtssprecherin Andrea 

Titz. "Im vorliegenden Fall gilt dies jedoch nicht, da der Verstorbene von 

einem Prozessbevollmächtigten vertreten war."  

Benedikt sei "nicht mehr Partei des Verfahrens", sagte die Sprecherin. 

Dieses sei damit nicht unterbrochen. Kraft Gesetzes träten nun 

automatisch seine Erben ins Verfahren ein. …… 

https://newspunch.com/world-economic-forum-declares-pedophiles-will-

save-humanity/  3.1.2023 

World Economic Forum Declares Pedophiles ‘Will Save Humanity’ 

A controversial initiative being promoted in the corridors of power by 

Klaus Schwab’s World Economic Forum in Davos is set to have families 

and anyone who cares about children up in arms. …………… 

Weltwirtschaftsforum erklärt, dass Pädophile die Menschheit retten" 

werden 
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…..Das Weltwirtschaftsforum fordert nun die Entkriminalisierung von Sex 

mit Kindern und argumentiert, dass Gesetze gegen "alterslose Liebe", 

besser bekannt als Pädophilie, "gegen die Menschenrechte verstoßen". 

Die Pädophilie-Epidemie, die die Welt überschwemmt, ist keine Geißel, 

sondern ein "Geschenk der Natur" an die Menschheit, so Klaus Schwab, 

dessen Weltwirtschaftsforum erklärt hat, dass Pädophile aus einem 

bestimmten Grund von der Natur in immer größerer Zahl geschaffen 

werden. 

Laut einem Forschungspapier, das am WEF in Davos vorgestellt wurde, 

stellt das Phänomen der Pädophilen den Versuch der Natur dar, die Erde 

zu reinigen und die Menschheit vor sich selbst zu "retten". Akademischen 

Daten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die sich zu 

Minderjährigen hingezogen fühlen, eine große Anzahl von Nachkommen 

zeugen, sehr viel geringer, und die so genannten "Minderjährigen", mit 

denen sie so genannte "Beziehungen" haben, werden statistisch gesehen 

seltener selbst Großfamilien gründen. 

Dies kommt dem WEF und seiner Vision von der Zerstörung der 

Familieneinheit und der Entvölkerung der Erde sehr gelegen. ……… 

Die New York Times, die stets an der Spitze der globalistischen Agenda 

steht, veröffentlichte einen Meinungsartikel, in dem sie behauptet, 

Pädophilie sei kein Verbrechen.  

Der Times zufolge muss der Schutz der Bürgerrechte auf Pädophile 

ausgedehnt werden. "Ohne rechtlichen Schutz kann ein Pädophiler es 

nicht riskieren, sich in Behandlung zu begeben oder seinen Status 

jemandem mitzuteilen, der ihn unterstützt. …………………….. 

Nach Ansicht der globalen Elite in Davos ist es an der Zeit, dass die 

Mainstream-Gesellschaft zu ihnen aufschließt und das veraltete 

gesellschaftliche Tabu gegen Pädophilie lockert. Und wie könnte man die 

Moral der Gesellschaft besser ändern als durch eine Gehirnwäsche der 

Kinder? 
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Erst diese Woche wurde Klaus Schwab dabei ertappt, wie er damit prahlte, 

wie das Weltwirtschaftsforum die Bildungssysteme in vielen Ländern 

vollständig infiltriert hat. Wenn Kinder früh genug mit der WEF-Ideologie 

in Berührung kommen, so Schwab, können sie vollständig indoktriniert 

werden. ….. 

https://uncutnews.ch/lula-da-silva-setzt-in-brasilien-ein-

wahrheitsministerium-zur-verfolgung-von-gegnern-ein/    6.1.2023 

Lula da Silva setzt in Brasilien ein „Wahrheitsministerium“ zur Verfolgung 

von Gegnern ein 

Der kürzlich in sein Amt eingeführte Präsident hat keine Zeit 

verschwendet und einen Mechanismus zur Verfolgung rechter Aktivisten 

eingerichtet, der George Orwells Buch „1984“ würdig ist. Brasilien wird 

bald in eine Diktatur verfallen. 

Der Ex-Sträfling Lula da Silva, der von vielen zu Recht oder zu Unrecht als 

„derzeitiger illegitimer Präsident“ bezeichnet wird, schuf am 1. Januar per 

Dekret eine Reihe von staatlichen Stellen zur Verfolgung, Sanktionierung 

und Verhaftung von Kritikern der neuen Regierung. 

Mit dem Dekret Nr. 11.328 wird in Artikel 47 das neue Amt des 

Staatsanwalts der Union zur Verteidigung der Demokratie innerhalb der 

Generalstaatsanwaltschaft der Union (AGU) eingerichtet. 

Außerdem wird durch Artikel 24 des Dekrets Nr. 11.362 die Abteilung für 

die Förderung der Meinungsfreiheit im Sekretariat für soziale 

Kommunikation (Secom) des Präsidiums der Republik eingerichtet.  

Die PT hat gerade die Macht übernommen und versucht bereits, Brasilien 

in George Orwells Roman „1984“ zu verwandeln, indem sie ein 

„Wahrheitsministerium“ schafft, um die rechte Opposition zum Schweigen 

zu bringen. 

Der Nationale Anwalt der Union zur Verteidigung der Demokratie wird das 

Gremium sein, das die Opposition im Netz halten soll. 
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Er wird die rechtliche Befugnis haben, diejenigen zu verfolgen, die 

„Desinformationen über die öffentliche Politik“ verbreiten, sowohl in den 

sozialen Netzwerken als auch in den Medien. 

Dem Dokument zufolge kann diese Generalstaatsanwaltschaft unter 

anderem „die Union gerichtlich und außergerichtlich bei Prozessen und 

Reaktionsverfahren sowie bei der Konfrontation mit Desinformationen 

über die öffentliche Politik vertreten“.  

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/lula-

da-silva-installs-a-ministry-of-truth-in-brazil-to-persecute-opponents/ 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/wahlpruefungsbeschwerde/   

8.1.2023 

TE legt wegen Berlin-Wahl Wahlprüfungsbeschwerde beim 

Bundesverfassungsgericht ein 

Der Bundestag will in Berlin nur eine Wahlwiederholung in 

überschaubarem Rahmen – trotz Wahlchaos bei der Berlin-Wahl, trotz der 

kompletten Wahlwiederholung zum Abgeordnetenhaus und Bezirkswahl, 

die vom Verfassungsgerichtshof angeordnet wurde. Dagegen legt TE 

Beschwerde in Karlsruhe ein. 

Der Bundestag hat am 10. November entschieden, dass die 

Bundestagwahl in Berlin wiederholt werden muss – aber nur zum Teil. 

Während der Berliner Verfassungsgerichtshof wegen des Wahlchaos‘ vom 

26. September 2021 entschieden hat, die Wahl zum Abgeordnetenhaus 

und zur Bezirksverordnetenversammlung komplett wiederholen zu lassen, 

weil ansonsten das Vertrauen in die Demokratie beschädigt werden könne, 

begnügt sich der Bundestag mit einer Wiederholung in nur 431 von 2.256 

Wahllokalen. ……………. 

TE legt daher Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen 

Bundestages ein, die Bundestagswahl in Berlin nur in Teilen zu 

wiederholen. Stattdessen ist die gesamte Wahl im Bundesland Berlin als 

ungültig anzuerkennen und vollständig zu wiederholen. Sie ist 
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unzureichend vorbereitet und rechtswidrig durchgeführt worden und dabei 

wurden Vorschriften des Grundgesetzes, Bundeswahlgesetzes und der 

Bundeswahlordnung verletzt. ….. 

https://www.focus.de/panorama/diskriminierende-sprache-berlin-auf-29-

seiten-steht-was-die-polizei-kuenftig-nicht-mehr-sagen-

soll_id_182297306.html  6.1.2023 

Auf 29 Seiten: Neue Sprach-Regeln bei Berliner Polizei 

In der Einleitung steht, die Polizisten und Polizistinnen sollten „die 

Reproduktion rassistischer, antisemitischer, antiziganistischer, 

frauenfeindlicher, LSBTI-feindlicher oder anderer menschenverachtender 

Zuschreibungen in Schrift und gesprochenem Wort vermeiden“. Die 

bewusste Wortwahl im Dienstalltag spiele deshalb „eine wichtige Rolle“. 

Die Beamten und Beamtinnen der Berliner Polizei werden angehalten, 

„besonders im Umgang mit vorurteilsbehafteten Themen“ eine Sprache zu 

wählen, „die nicht von der Mehrheitsbevölkerung vorgegeben wird, 

sondern von den Betroffenen selbst“. 

In der Öffentlichkeit dürften Teile der neuen Wortwahl-Regeln heftige 

Diskussionen auslösen. Bei manchen könnte der Eindruck entstehen, die 

Berliner Polizei spreche ganz bewusst nicht mehr Klartext. 

Union übt heftige Kritik an „links-grünem Sprachkodex“ 

Der Bundeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, warnte 

bereits von einer „Verschleierung der Realität“. Der „Bild“-Zeitung sagte 

er: „In Berlin sind junge Männer aus der Türkei, dem Irak oder dem 

Libanon nicht selten in Straftaten verwickelt.“ Wenn diese Personen 

künftig als „Westasiaten“ bezeichnet werden, verwische dies die 

Lebenswirklichkeit. Wendt: „Die beste Sprachschule hilft nichts gegen die 

Schattenseiten der Migrationspolitik". ………. 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/widerstand-gegen-

kanzleramts-ausbau-waechst/  6.1.2023 



7 
 

Widerstand gegen Kanzleramts-Ausbau wächst 

Auch in der FDP wird Kritik an den gigantesken Plänen zum Ausbau des 

Kanzleramts laut. Die Pläne stammen noch aus der Ära Merkel, wurden 

aber von Kanzler Olaf Scholz übernommen. 

Bundeskanzler Scholz sollte den umfangreichen und teuren Ausbau des 

Bundeskanzleramtes krisenbedingt auf Eis legen“, sagte die Vorsitzende 

des Bauausschusses im Deutschen Bundestag, Sandra Weeser (FDP), der 

„Süddeutschen Zeitung“ (Wochenendausgabe). „Wir befinden uns in 

wirtschaftlichen Krisenzeiten. Das bekommen die Menschen täglich in 

unserem Land zu spüren, wo zuletzt viele Wohnträume aufgrund 

gestiegener Kosten geplatzt sind“, sagte die FDP-Politikerin. „Deshalb 

halte ich es für besonders wichtig, dass die Regierung mit gutem Beispiel 

vorangeht und prüft, welche Ausgaben derzeit wirklich notwendig sind.“ 

Verbunden durch eine Brücke soll auf der anderen Seite der Spree ein 

großer Erweiterungsbau errichtet werden, die Planungen gehen noch auf 

die Amtszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zurück. 

Angesichts der aktuellen Lage wächst kurz vor Baubeginn in der Koalition 

der Unmut darüber, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) das Projekt in vollem 

Umfang durchziehen will. Zuletzt hatte es immer weitere 

Preissteigerungen gegeben, zunächst war der Bau mit 600 Millionen Euro 

veranschlagt worden. In Fachkreisen wird gewarnt, dass die Kosten am 

Ende wegen gestiegener Zinsen und Baukosten auf über eine Milliarde 

Euro steigen könnten. ….. 

https://report24.news/das-sind-die-deutschen-teilnehmer-am-

weltwirtschaftsforum-wef-2023-in-davos/?feed_id=26373   11.1.2023 

Das sind die deutschen Teilnehmer am Weltwirtschaftsforum (WEF) 2023 

in Davos 

Verschiedene alternative Medien, darunter Report24, haben gestern die 

Teilnehmerliste des Weltwirtschaftsforum in Davos veröffentlicht. 

Zunächst warfen wir einen allgemeinen Blick auf die Teilnehmer. Für 
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unsere deutschen Leser, hier die Liste der Teilnehmer aus der ehemaligen 

Nation der Dichter und Denker.* Aus Deutschland nehmen 95 Personen 

(!) teil, darunter nicht weniger als 26 (!) Vertreter wichtiger Medien und 

Verlage. Kein Wunder, dass kritische Worte im Mainstream rar sind. 

*Liste als Anhang 

Es ist durchaus spannend, wie sehr das Weltwirtschaftsforum Deutschland 

unter Kontrolle hat und welche Firmen und Medienhäuser sich dort 

besonders wohlfühlen. Die Quelle der Teilnehmerliste ist übrigens der 

Journalist Jordan Schachtel, der sie zuerst via „The Dossier“ 

veröffentlichte. 

Von unabhängigen Medien und einer gesunden Distanz der 

Berichterstatter kann wohl kaum eine Rede sein, wenn man sich ansieht, 

welche Medienhäuser ihre Vertreter nach Davos schicken: 

Capital 

Der Spiegel 

Deutsche Welle 

Die Zeit 

DPA – Deutsche Presse Agentur 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Handelsblatt 

Holtzbrinck Publishing Group 

Hubert Burda Media 

La Repubblica 

N-TV 
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Süddeutsche Zeitung 

Welt am Sonntag 

WeltN24 

Zeit Online 

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) 

In der Politik ist man etwas verhaltener, hier will man offensichtlich nicht 

die Wähler vergrämen, denn hinsichtlich des Weltwirtschaftsforums sind 

nicht nur die Regimekritiker zweifelnd eingestellt. Hier sind offiziell nur 

Jens Spahn und Lars Klingbeil gelistet. Noch nicht auf der Liste befindet 

sich Olaf Scholz, dessen Teilnahme von vielen Massenmedien kolportiert 

wird und der bereits 2022 als “Agenda Contributor” des WEF galt. Auch 

Robert Habeck hat seine Teilnahme spät bekanntgegeben. Es gilt also als 

gesichert, dass die Liste noch nicht vollständig ist und laufend erweitert 

wird. 

Schmunzeln kann man noch darüber, dass auch “Langstrecken-Luisa” 

Neubauer, Postergirl der Fridays for Future Schulschwänzer und 

Straßenkleber, Teil der illustren Runde sein wird. Ausgezeichnet ist auch 

die Analyse von Thomas Oysmüller auf TKP, der sich speziell auch den 

internationalen Gästen gewidmet hat.  

Insgesamt werden in Davos 52 Staatschefs erwartet, um hinter 

verschlossenen Türen gemeinsam die von Klaus Schwab angestrebte 

Weltordnung nach dem “Great Reset” auszuhandeln. Ohne Demokratie, 

welche die Menschen der Welt einschließt, versteht sich. ……….. 

https://test.rtde.tech/europa/159405-elitaere-parallelgesellschaft-wef-

treffen-2023/  10.1.2023 

Elitäre Parallelgesellschaft: WEF-Treffen 2023 lässt sich durch 5.000 

Soldaten beschützen  
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Die Schwerpunktthemen sind Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. 89 

deutsche Teilnehmer sind auf einer veröffentlichten Gästeliste genannt, 

darunter die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Politiker Lars Klingbeil 

(SPD) sowie Jens Spahn (CDU), der zuvor im April 2022 den Lehrgang der 

Community "Young Global Leaders" des WEF abschließen durfte. 

Eine Analyse von Bernhard Loyen 

Vom 16. bis 20. Januar findet das diesjährige Jahrestreffen des 

Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz statt. Am 21. September 

2021 erfolgte dafür ein offizieller schweizerischer "Bundesbeschluss über 

den Einsatz der Armee im Assistenzdienst zur Unterstützung des Kantons 

Graubünden bei den Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Jahrestreffen 

des World Economic Forum 2022–2024". Im dazugehörigen Absatz 1 heißt 

es zu den damit verbundenen Zusagen an das WEF und damit an Klaus 

Schwab (als der gesamtverantwortliche Veranstalter): 

"Der Einsatz der Armee mit einem Maximalbestand von 5.000 

Angehörigen der Armee im Assistenzdienst zur Unterstützung des Kantons 

Graubünden bei den Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Jahrestreffen 

des World Economic Forum (WEF) in den Jahren 2022 – 2024 wird 

genehmigt." 

Laut Eigendarstellung des Veranstalters WEF resultiert die Notwendigkeit 

des Zusammentreffens von "2.500 Staats- und Regierungschefs und 

Experten aus aller Welt" daraus, sich "mit den drängendsten 

Herausforderungen unserer Zeit" zu befassen. …………. 

https://pleiteticker.de/klimablockade-misslingt-autofahrer-fahren-einfach-

weiter/  12.1.2023 

Klimablockade misslingt – Autofahrer fahren einfach weiter 

Niederlage für die Klima-Kleber! Bei einem Blockadeversuch auf einer 

Berliner Straßenkreuzung zeigte sich heute die Wehrhaftigkeit der – in den 

letzten Monaten stark strapazierten – Autofahrer. Langsam aber sicher 
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rollten sie der „Letzten Generation“ entgegen und zwangen sie so zum 

aufgeben.  

Heute morgen blockierten in Berlin zum wiederholten mal Aktivisten der 

Gruppierung „Letzte Generation“ eine Straßenkreuzung. Die Klima-Kleber 

liefen – wie sie es inzwischen schon hunderte Male geschah – auf die 

Straße um den Verkehr zum stoppen zu bringen, doch die Aktion 

misslang. Wie ein Twitter-Video zeigt, wollten sich die Berliner Autofahrer 

nicht aufhalten lassen. Einige der Autofahrer rollten langsam weiter und 

zwangen die Kleber so die Straße zu verlassen.   

Mittlerweile scheint die Geduld der Autofahrer zu schwinden, man will sich 

nicht mehr widerstandslos der Willkür der Klima-Kleber ergeben. Die 

Aktivisten deuten den Vorfall als schweren Angriff auf einen friedlichen 

Protest.  

Friedlich ist der „Protest“ jedoch nicht, auch viele Anwälte sprechen bei 

den Blockaden inzwischen von Nötigung. Demnach könnte das Vorgehen 

der Autofahrers straffrei bleiben: Sie haben keinen verletzt, als sie sich 

der Blockade erwehrten. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Weiterfahren 

jetzt zu einem Präzedenzfall werden wird.  

 


