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H.R. 6666 und die Eine-Welt-Religion, die Papst Franziskus einführt – Teil 2 

 

Vorbereitungen für die Eine-Welt-Religion 

 

Die Basis dafür wird gerade geschaffen. Derjenige, der sie in erster Linie vorantreibt, 

ist der Papst. Ich sage nicht, dass er ein falscher Prophet ist. Doch wenn es derzeit 

einen Kandidaten für DEN FALSCHEN PROPHETEN gibt, dann ist er der richtige. Er 

macht gerade alles, was der Falsche Prophet auch tun würde. Und er macht es direkt 

vor aller Augen. 

 

Wir wissen, dass Papst Franziskus ein Jesuit, ein Globalist, ein Sozialist, ein Marxist 

und ein Kommunist ist. Er hat verbal den Kapitalismus und Amerika angegriffen, und 

er ist weit davon entfernt, ein Katholik zu sein. Ich weiß nicht, warum man diesen 

Papst nicht rausschmeißt, denn er verstößt ständig gegen das katholische Dogma. 

Aber irgendwie steckt er hinter dieser Eine-Welt-Gründung, die gerade aufgebaut 

wird. 

 

Am 14. Mai 2020 hat er alle Religionen dieser Welt dazu aufgerufen, damit man 

gemeinsam zu Gott betet, damit die Corona-Krise vorübergehen möge. 

 

Siehe dazu: https://www.youtube.com/watch?v=yQT-wX5P3HQ 

 

ÜBERSETZUNG DES VIDEOS: 

 

Eine Sprecherin sagt: 

 

„Papst Franziskus kündigt für den 14. Mai 2020 einen Tag des Gebets, des Fastens 

und der guten Werke an, um die Corona-Krise zu beenden. Diese Initiative wurde 

vom 'Höheren Committee der menschlichen Brüderlichkeit' veranlasst, der 

vorschlägt, dass jeder Mensch, egal welcher Religion er angehört, daran teilnehmen 

kann.“ 

 

Papst Franziskus sagt: 

 

„Ich akzeptiere den Vorschlag von dem 'Höheren Komitee der menschlichen 

Brüderlichkeit'. Und so werden sich Gläubige von allen Religionen geistlich am 14. 

Mai 2020 in einem Tag des Gebets, des Fastens und der guten Werke vereinen, um 

Gott zu bitten, dass er der Menschheit dabei helfen möge, die Corona-Virus-



Pandemie zu überwinden.“ 

 

Die Sprecherin sagt weiter: 

 

„Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagte in einem Twitter-Beitrag seine 

Unterstützung für den Moment der Besinnung, der Hoffnung und des Glaubens an 

diesem Tag zu, was als Teil der Aufgabe dieses Komitees angesehen wird, die 

Botschaft des 'Dokuments über die menschliche Brüderlichkeit für den Weltfrieden 

und für das Zusammenleben' zu verbreiten. 

 

Darin heißt es: 

 

'Ich schließe mich Seiner Heiligkeit Papst Franziskus und dem Groß-Imam von Al 

Azhar, Scheich Ahmed Al Tayeb in ihrer Unterstützung für das Gebet der Menschheit 

am 14. Mai 2020 an – einem Moment der Besinnung, Hoffnung und des Glaubens.' 

 

Dieses 'Dokument über die menschliche Brüderlichkeit für den Weltfrieden und für 

das Zusammenleben' wurde am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi in den Vereinigten 

Arabischen Emiraten von Papst Franziskus und dem ägyptischen Groß-Imam von Al 

Azhar, Scheich Ahmed Al Tayeb, unterzeichnet. 

 

Mehr als ein Jahr nach dieser Unterzeichnung dieses Dokuments laden nun die 

Mitglieder des 'Höheren Komitee der menschlichen Brüderlichkeit' alle 

Religionsführer und Menschen dazu ein, Gott zu bitten, dass er die Welt segnen und 

beschützen möge, damit die Welt besser werde als vor der Pandemie.“ 

 

ENDE DER ÜBERSETZUNG DES VIDEOS 

 

Weiter mit Pastor Brandon Holthaus: 

 

Man sieht darin bereits, worauf das Ganze hinausläuft. Auch Papst Franziskus 

schrieb am 11. Mai 2020  in einem Twitter-Beitrag: 

 

„Ich möchte euch an den 14. Mai 2020 erinnern. An diesem Tag sind alle Gläubigen 

jeder Religion dazu eingeladen, sich geistlich im Gebet, beim Fasten und beim 

Wirken von guten Werken zu vereinen und Gott anzuflehen, der Menschheit dabei 

zu helfen, den Corona-Virus zu überwinden. 

 

Was bewirkt der Heilige Geist in uns? Er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. 

Er lehrt uns, dies besser zu verstehen und in unserem Verständnis des Glaubens zu 

wachsen. Er begleitet und unterstützt uns beim Unterscheidungsvermögen. Er 

erleuchtet uns bei unseren Lebensentscheidungen, sowohl bei den großen als auch 



bei den kleinen.“ 

 

Schauen wir uns nun ein wenig den Hintergrund an, was Papst Franziskus als 

Vorbereitung auf die Eine-Welt-Regierung alles unternimmt. Dazu gehen wir zum 4. 

Februar 2019 zurück. Da hatten Papst Franziskus und der Groß-Imam von Al Azhar, 

Groß-Scheich Ahmed El Tayeb, in Abu Dhabi den Vereinigten Arabischen das 

Dokument „Die menschliche Brüderlichkeit“ unterzeichnet, wobei man sich auf die 

Versöhnung der Menschen guten Willens im Dienst des universalen Friedens 

geeinigt hat. Das hat die Basis und die Grundlage für die kommende Eine-Welt-

Religion geschaffen. 

 

Wir wissen ja, dass der Geist der Eine-Welt-Religion sozusagen mitten unter uns ist. 

Die ganze ökumenische, pluralistische Bewegung und die Denkart, dass viele Wege 

zu dem einzig wahren Gott führen würden, das ist alles schon seit langem im Gange. 

Aber nun fängt die Eine-Welt-Religion an, offiziell zu werden. Man hat in 

Dokumenten schriftlich festgelegt, wie sie aussehen soll. Und Papst Franziskus 

behauptet: „Alle Religionen verehren denselben Gott“. 

 

Der Chrislam 

 

Eine Art Verbindung zwischen dem Katholizismus und dem Islam, 

„Chrislam“ genannt, besteht schon seit einer ganzen Weile. Er wird sogar bereits in 

der evangelikalen Gemeinschaft von bestimmten „christlichen“ Führern, wie Rick 

Warren und einigen anderen gefördert. Dazu wurde das „Yale 

Dokument“ unterzeichnet. 

 

Siehe dazu das Video: https://www.youtube.com/watch?v=Zta5LevqAr8 

 

CHRISLAM: Rick Warren & Das Yale-Dokument 

 

Bitte folgt nicht den Blinden-Führern: Abtrünnige, die nicht an die Bibel glauben, wie 

das Mitglied vom Council_on_Foreign_Relations (CFR = Rat für auswärtige 

Beziehungen), Rick_Warren, meinen, dass der Weltfrieden ohne den Friedefürsten, 

Jesus Christus, durch einen Dialog mit dem Teufel erreicht werden könnte! Dabei 

handelt es sich allerdings um den falschen „Frieden“ des Antichristen! 

 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Verse 14-18 

14 Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen (Heiden) an einem fremdartigen Joch 

zu ziehen! Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander 

gemein? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu schaffen? 15 Wie stimmt 

Christus mit Beliar überein, oder welche Gemeinschaft besteht zwischen einem 

Gläubigen und einem Ungläubigen? 16 Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit 



den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt 

hat (3.Mose 26,11-12): »ICH werde unter ihnen wohnen und wandeln; ICH will ihr 

Gott sein, und sie sollen Mein Volk sein.« 17 Darum (Jes 52,11): »Geht aus ihrer 

Mitte hinweg und sondert euch (von ihnen) ab«, gebietet der HERR, »und rührt 

nichts Unreines an, so will ICH euch aufnehmen« und (2.Sam 7,14): 18 »ICH will 

euch ein Vater sein, und ihr sollt Mir Söhne und Töchter sein«, sagt der HERR, der 

Allmächtige. 

 

Rick Warren ist ein schlüpfriger Mann, der nicht sagt, was er meint oder nicht meint, 

was er sagt. Er spricht allen nach dem Mund und behauptet, dass er den 

„Chrislam“ nicht unterstützen würde, während er diesen gleichzeitig durch seine 

eigenen Aktionen fördert. Er ist kein Mensch, der sich an Gottes Wort hält! Bitte 

mach Deine eigenen Recherchen und zieh Deine eigenen Schlüsse. Prüfe die Geister! 

 

ÜBERSETZUNG DES VIDEOS: 

 

CHRISLAM: Rick Warren & das „Yale-Dokument“ 

 

Wenn der Glaube eine Eisenbahnlinie wäre, könnten dann das Christentum und der 

Islam auf ein und demselben Gleis fahren? Könnte ein Zug gemeinsame Waggons 

haben und vorne von derselben Maschine angetrieben werden? Könnte derselbe 

Schaffner alle Fahrkarten prüfen? 

 

Mit anderen Worten gesagt: 

 

• Handelt es sich bei Allah und YHWH um ein und denselben Gott? 

• Ist der Jesus im Koran derselbe Jesus Christus der Bibel? 

• Seid Ihr, Du oder Dein Pastor, an Bord des „Chrislam-Express“? 

 

Hast Du Dich jemals gefragt, weshalb das Symbol des Islam ein Halbmond ist? Das ist 

deshalb so, weil Allah der Mondgott ist. YHWH hat einen Sohn, aber Allah hat – laut 

Koran – keinen Sohn, aber dafür drei Töchter. Gemäß der Bibel ist Jesus Christus der 

einzig wahre Sohn Gottes. Dagegen ist der Jesus im Koran NICHT Gott, Der ins Fleisch 

in diese Welt gekommen ist. Der Jesus im Koran ist NICHT am Kreuz auf Golgatha 

gestorben. Und der Jesus im Koran ist auch nicht nach 3 Tagen von den Toten 

auferstanden. Für die Muslime ist Jesus lediglich ein Prophet! 

 

Somit ist ganz klar erwiesen, dass die Muslime einen völlig anderen Gott und einen 

ganz anderen Jesus verehren. Wenn Du das ganz klar erkannt hast, solltest Du 

Folgendes prüfen: Die Erklärung aus dem Jahr 2007, das so genannte „Yale 

Document“. Es wurde vom „Yale Center for Faith & Culture“ (Yale-Zentrum für 

Glauben und Kultur) herausgegeben. Die Hauptbetonung in diesem „Yale 



Document“ ist die gemeinsame Basis zwischen einem Muslim und einem Christen, 

nämlich „die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe“. 

 

Lieben wir Christen den Mond-Gott? Und wie sieht es im Koran mit der 

„Nächstenliebe“ aus? Dazu heißt es in 

 

Sure 9:29: 

„KÄMPFT gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben 

und nicht verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben, und nicht die 

Religion der Wahrheit befolgen – von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde 

–, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind!“ 

 

Sure 2:191 

„Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch 

vertrieben haben, denn Verfolgung ist schlimmer als Töten!“ 

 

Das gilt für alle, die Jesus Christus als Gott anbeten! 

 

In dem „Yale-Dokument“ heißt es: 

 

„Die Zukunft der Welt hängt vom Frieden zwischen Muslimen und Christen ab.“ 

 

Das ist aber nicht das, was der Koran lehrt. Doch „christliche“ Führer haben diese 

Farce unterzeichnet. Dazu gehören Abtrünnige, wie Rick Warren. Das sind tödliche 

Betrüger, die dem wahren Wort Gottes trotzen. Was hat das Licht mit der Finsternis 

zu schaffen? 

 

ENDE DER VIDEO-ÜBERSETZUNG 

 

Quelle: https://www.jihadwatch.org/2020/05/palestine-liberation-organization-asks-

vatican-for-help-over-possible-west-bank-annexation-by-israel 

23.Mai 2020 – von Christine Douglass-Williams 

 

Die Palästinensische Befreiungs-Organisation (PLO) bittet den Vatikan um Hilfe bei 

einer möglichen West-Bank-Annexion von Seiten Israels 

 

Da hat sich die PLO ja genau an die richtige Stelle gewandt, um Sympathie zu 

erhalten! 

 

Im Januar 2017 hatte Papst Franziskus den palästinensischen Präsidenten Mahmoud 

Abbas im Vatikan zur formellen Einweihung der ersten palästinensischen Botschaft 

des palästinensischen Staates vor dem Heiligen Stuhl empfangen. 



 

Abbas sagte nach dem Treffen: 

 

„Die neue palästinensische Botschaft ist ein Zeichen, dass der Papst das 

palästinensische Volk und den Frieden liebt. Ich hoffe, dass andere Staaten dem 

Beispiel des Heiligen Stuhls folgen werden. Wir sind stolz, die Geburtsstätte des 

Christentums zu sein und eine der ältesten christlichen Gemeinden auf der Welt zu 

haben.“ 

 

Der Vatikan hatte den palästinensischen Staat vor 1 ½ Jahren anerkannt. Die 

palästinensische „Widerstandsbewegung“ ist ein Schlagwort für den islamischen 

Verfechter für die gegensinnige Wirkungsweise der funktionell verknüpften Struktur- 

und Wirkungsweise überall, den er als „Zionismus“ bezeichnet. Von daher heißt es 

im PLO-Manifest, dass das Ziel der Palästinensischen Befreiungs-Organisation die 

„Beseitigung Israel“ ist. 

 

Außer Mahmoud Abbas hat sich auch der Papst eng mit den schlimmsten Vertretern 

der islamischen Volksherrschaft und des Dschihad verbündet. Dazu hat er mit dem 

Groß-Scheich der ägyptischen Al-Azhar-Universität, Ahmed_el-Tayeb, ein spezielles 

„Friedensdokument“ unterzeichnet, welches von Bischof Joseph_Charles_Bambera, 

dem katholischen Vorsitzenden des „Nationalen Katholisch-Muslimischen 

Dialogs“ und dem Vorsitzenden des amerikanischen „Bischofskomitees für 

ökumenische und interreligiöse Angelegenheiten“ als „Aufklärungsaufruf“ gelobt 

wurde. 

 

Noch zwei Jahre zuvor hatte Kairos berühmte Al Azhar-Universität – die 

angesehenste Institution des sunnitischen Islam – wiederholt, dass ein Besuch 

Jerusalems, abgelehnt wird, solange es noch unter israelischer Besatzung steht. 

 

Mehr zum Groß-Scheich El-Tayeb: 

 

• Er macht den „Weltzionismus“ für die Unruhen im Nahen Osten 

verantwortlich und weigert sich, den Islamischen Staat als unislamisch 

anzuprangern. 

• Er brach 2011 den „Dialog“ mit Papst Benedikt ab, weil Benedikt den 

Dschihad-Massenmord an 23 koptischen Christen in Alexandra als 

„Terrorismus“ bezeichnet hatte, der „Anbeter brutal betroffen“ und Teil 

einer „Strategie der Gewalt“ gegen Christen war. Dann forderte er Schutz 

für religiöse Minderheiten. Und wie reagierte el-Tayeb auf die 

vernünftigen Bemerkungen des Papstes? El-Tayeb machte Benedikt für 

"Einmischung" in ägyptische innere Angelegenheiten verantwortlich, was 

zu einer "negativen politischen Reaktion" in Ägypten und im Nahen 



Osten im Allgemeinen führen könnte. 

• In dem schockierenden CNN-Video vom 22.Januar 2018 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/01/22/sheikh-ahmed-el-

tayyeb-itv-sunni-imam-jerusalem-us-embassy-terrorism-sea-of-blood-

sot.cnn hatte El-Tayyeb, nachdem Präsident Donald Trump die US-

Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt hatte, Jerusalem als „zu 100 

Prozent arabisch, aber unter israelischer Besatzung“ bezeichnet und 

gesagt, dass „keine Religion die Erklärung, dass Jerusalem die Hauptstadt 

von Israel sei, unterstützen sollte. Er sagte, dass solche Entscheidungen 

wie diese, den Terrorismus nähren würden. Er fügte hinzu, dass wegen 

dieser Entscheidung der Osten und der Westen „in Blutmeeren 

ertrinken“ würden. 

• Er rechtfertigt den Anti-Semitismus auf der Koran-Basis 

• Er rief dazu auf, dass die Mörder des Islamischen Staates, die den jordanischen 

Piloten getötet hatten, gemäß Koran Sure 5:33 bestraft werden sollten. Darin heißt 

es: „Der Lohn derjenigen, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und 

sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, ist indessen (der), dass sie allesamt 

getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig 

abgehackt werden oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine 

Schande im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe.“ 

• Das Al-Azhar-Institut bietet auch kostenlose Ausgaben eines Buches an, in 

dem zur Abschlachtung von Christen und Andersgläubigen aufgerufen wird. 

 

Saeb Erekat, der Verhandlungsführer und Generalsekretär der PLO sagt: 

 

„Ich hege den Wunsch, den Heiligen Stuhl über die jüngsten Entwicklungen in den 

Palästinensergebieten und über die Möglichkeit zu informieren, dass Israel seine 

einseitige Souveränität über Teile dieser Gebiete ausübt. Das würde den 

Friedensprozess weiter gefährden.“ 

 

Es hat allerdings niemals einen „Friedensprozess“ gegeben, da die PLO, die Hamas 

und die Fatah alle das Ziel haben, Israel auszulöschen. Sie haben ihre Absicht, dies 

zu tun, ausführlich in ihren Chartas dokumentiert. 

 

Die wahrscheinlich neue Zusammenarbeit zwischen dem Vatikan und der PLO wird 

einen finsteren Tag in einem so genannten „Friedensprozess“ darstellen. 

 

Thomas D. Williams schrieb am 20. Mai 2020 auf 

https://www.breitbart.com/middle-east/2020/05/20/p-l-o-seeks-vatican-assistance-

in-dealing-with-israel-over-west-bank/: „Die PLO ersucht den Vatikan um Hilfe beim 

Umgang Israels mit der West-Bank“ 

 



Weiter heißt es in seinem Artikel: 

 

„ROM – Der Generalsekretär der PLO hat am 20. Mai 2020 den Vatikan kontaktiert, 

um ihn über die Besorgnis der Organisation über die mögliche Annexion Israels von 

Teilen der West-Bank zu informieren. 

 

In einer sorgfältig formulierten Verlautbarung offenbarte der Vatikan, dass Saeb 

Erekat deswegen mit dem Erzbischof Paul Richard Gallagher, dem Außenminister des 

Vatikans, telefoniert hatte. 

 

Mitte April 2020 hatten Premierminister Benjamin Netanjahu und der Führer der 

Blau-Weißen-Partei, Benny Gantz, eine Koalitions-Vereinbarung unterzeichnet, um 

eine Einheits-Regierung zu bilden. Gemäß den Bedingungen des Abkommens kann 

die Frage der Annexion frühestens nach einem Gespräch zwischen dem 

Premierminister und dem stellvertretenden Premierminister am 1. Juli in der Knesset 

abgestimmt werden. 

 

In der Verlautbarung des Vatikans dazu heißt es: 

 

'Der Heilige Stuhl wiederholt, dass der Respekt für das internationale Gesetz und die 

relevanten UNO-Resolutionen ein unverzichtbares Element für die zwei Völker ist, 

um Seite an Seite innerhalb der Grenzen, die international vor 1967 anerkannt 

wurden, in zwei Staaten zu leben. 

 

Der Heilige Stuhl verfolgt die Situation sehr genau und drückt seine Besorgnis über 

jede zukünftige Aktionen aus, die den Dialog weiter gefährden könnten und drückt 

gleichzeitig seine Hoffnung aus, dass Israelis und Palästinenser bald wieder die 

Möglichkeit finden werden, direkt zu verhandeln und dies zu einem Abkommen mit 

Hilfe der internationalen Gemeinschaft führt, damit endlich Frieden im Heiligen Land 

herrschen kann, das von Juden, Christen und Muslimen so sehr geliebt wird.' 

 

Der Heilige Stuhl hatte im November 2012 damit angefangen, die 

Palästinensergebiete einen 'Staat' zu nennen, wobei die UNO dafür gestimmt hat, 

ihm einen Nicht-Mitglied-Beobachtungs-Status einzuräumen. Aber erst im Mai 2015 

erkannte die UNO formell in einem legalen Dokument den Palästinenserstaat an. 

 

Andererseits erklärte Papst Franziskus später im Jahr 2015 bei einer privaten 

Audienz mit Delegierten vom World Jewish Congress (WJC = Jüdischer 

Weltkongress), dass Angriffe auf den Staat Israel und dessen Recht, zu existieren, 

Anti-Semitismus sei. Weiter sagte er: 

 

'Juden anzugreifen, ist Anti-Semitismus; aber ein offener Angriff auf den Staat Israel 



ist ebenfalls Anti-Semitismus. Es mag politische Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Regierungen und über politische Themen geben, aber der Staat Israel hat 

jedes Recht in Sicherheit und Wohlstand zu existieren.' 

 

Der Heilige Stuhl hatte im Jahr 1993 formelle diplomatische Beziehungen zum Staat 

Israel aufgenommen, und ein Jahr später richtete der Vatikan eine diplomatische 

Vertretung des Heiligen Stuhl sowie eine Botschaft des Heiligen Stuhls in Israel ein.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 


