
Wohltäter
„Reichsein verursacht in der Tat Torheit und Wahnsinn.“

Hl. Johannes Chrysostomus

Jesus Christus über die „Wohltäter“ der Menschen:

„Die Könige der  Heidenvölker herrschen über  sie,  und ihre Gewalthaber nennt
man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein; sondern der Größte unter euch soll sein
wie der Jüngste, und der Führende wie der Dienende.“ 

„Weh euch Reichen; denn ihr habt euren Trost schon gehabt.“

„Es ist leichter, dass ein  Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins
Reich Gottes komme.“
 
„Wer im Geringsten treu ist,  der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten
ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten
Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit
dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein
Knecht kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den
anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon!“ 
Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten
ihn. Und er sprach zu ihnen: 
„Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure
Herzen; denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor
Gott“…



Ihr Schlangen! Ihr Otterngezücht! Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? 

Lk 22, 25-26; 6, 24. Mk 10, 25. Lk16, 10-15. Mt 23, 33 

„Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht
die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor

Gericht ziehen?“ 

Apostel Jakobus

Echte „Menschenfreunde“:

Zitate ganz großer „Wohltäter“

„Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will euer Joch noch schwerer
machen!  Mein  Vater  hat  euch  mit  Geißeln  gezüchtigt,  ich  aber  will  euch  mit
Skorpionen (Stachelpeitschen) züchtigen.“

Antwort des Königs Jerobeam auf die
 Bitte des Volkes nach Erbarmen – 1 Kön 12, 14

„Manche  glauben  sogar,  wir seien  Teil  einer  geheimen  Verschwörung…  sie
charakterisieren meine Familie und mich als Internationalisten und behaupten, dass
wir  uns  weltweit  mit  anderen  verschworen  haben,  um  eine  integriertere  globale
politische  und  wirtschaftliche  Struktur  zu  errichten  –  sozusagen  eine  Eine-Welt.
Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig, und ich bin stolz darauf.“

David Rockefeller

„Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen,
die Krieg führt, und wir gewinnen.“

W. Buffet 

"Sollte ich einmal wiedergeboren werden, dann bitte als tödlicher Virus. So könnte
ich meinen Teil beitragen, um das Problem der Überbevölkerung zu lösen." 

Prinz Philip 

„Ein Toter ist ein tragisches Schicksal, 100.000 Tote nur eine Zahl für die Statistik.“ 
Josef Stalin



“Der  Feminismus  ist  unsere  Erfindung  aus  zwei  Gründen.  Vorher  zahlte  nur  die
Hälfte  der  Bevölkerung  Steuern,  jetzt  fast  alle  weil  die  Frauen  arbeiten  gehen.
Außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über
die  Kinder  erhalten.  Sie  sind  unter  unserer  Kontrolle  mit  unseren  Medien  und
bekommen unserer Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der
intakten  Familie.  In  dem  wir  die  Frauen  gegen  die  Männer  aufhetzen  und  die
Partnerschaft  und die Gemeinschaft  der Familie zerstören, haben wir eine kaputte
Gesellschaft  aus  Egoisten  geschaffen,  die  arbeiten  (für  die  angebliche  Karriere),
konsumieren (Mode, Schönheit, Marken), dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch
noch gut finden.” 

Nicholas Rockefeller

„Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein.“

Klaus Schwab

Die „Wohltäter“ sind nicht ganz ungefährlich:

Ja, die Reichen in der Stadt sind voll von Gewalttat und ihre Bewohner reden Lüge
und ihre Zunge ist trügerisch in ihrem Mund. 

Mi 6, 12

Streite nicht mit einem Reichen, damit er dir nicht mit ganzem Gewicht entgegentritt!
Denn viele hat das Gold vernichtet und Herzen der Könige verändert. 

Sir 8, 2

Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin
und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren,
von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht
hatte.  Da wurde erfüllt,  was  durch den Propheten Jeremia gesagt  ist,  der  spricht:
»Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen; Rahel
beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind«.

Mt 2, 16-18

Und mehr noch als tausend Gründe wiegt des Goldes Macht.
Euripides

Der Ausdruck »armer Teufel« soll darüber hinwegtäuschen, daß die meisten Teufel
reich sind!

  Gerhard Uhlenbruck, deutscher Immunbiologe 

Wohltäter mit kannibalistischer, dämonischer Einstellung:

Es gibt ein Geschlecht,  das seinen Vater flucht und seine Mutter nicht segnet; ein
Geschlecht, das sich rein dünkt und ist doch von seinem Schmutz nicht gewaschen;
ein Geschlecht,  das  seine Augen hoch trägt  und seine Augenlider  emporhebt;  ein



Geschlecht, das Schwerter als Zähne hat und Messer als Backenzähne und frisst die
Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten weg.

Spr 30, 11-14

Wie der Löwe in der Wüste die Wildesel frisst,  so fressen
die Reichen die Armen.

Sir 13, 19

Ein Gräuel  für  den Hochmütigen ist  Demut,  so  ist  der Arme ein Gräuel  für  den
Reichen. 

Sir 13, 20 

Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier (Antichrist) nach. Und sie beteten den
Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und
sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? 

Offb 13, 3-4
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