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Die Verkündigung des Chrislam in Form des „Abraham-Abkommens“ zwischen Israel und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) war das fehlende Bindeglied, das erforderlich 
war, um die Abrahamitische Religionen-Initiative einzuführen – Teil 2 

 
Die Zeitlinie von Papst Franziskus und dem Vatikan zur Schaffung des Chrislam, bekannt als 
„Die Abrahamitische Religionen-Initiative“ 

 
11.Januar 2016 
Papst Franziskus veröffentlichte folgendes Gebets-Video der Welt-Einheitsreligion 
https://www.youtube.com/watch?v=-6FfTxwTX34&feature=emb_logo, in dem es heißt, dass 
alle Glaubensrichtungen gleich sind. Damit hatte Papst Franziskus den ersten Pfeil des Prophetie-
Bogens für das Jahr 2016 abgeschossen, wobei er klar seinen Wunsch zum Ausdruck brachte, dass 
er die Welt-Religionen vereinen und eine einzige, globale Religion schaffen will, welche Elemente 
vom Christentum, Buddhismus und Judentum kombiniert. Franziskus wiederholt ständig: „Wir sind 
alle Gotteskinder, egal welche Glaubensüberzeugungen wir haben oder welcher Religion wir 
angehören mögen.“ 

 
Das steht im direkten Gegensatz zur Bibel, in der es heißt, dass wir uns NUR DANN Gotteskinder 
nennen können, wenn wir in Jesus Christus wiedergeboren sind. 

 
23.Mai 2016 
Papst Franziskus und der sunnitisch-islamische Top-Imam halten ein historisches Treffen im 
Vatikan ab 

 
Das erste Treffen zwischen dem Führer aller Katholiken auf der Welt und der höchsten Autorität im 
sunnitischen Islam, Scheich Ahmed al-Tayeb, markierte den Höhepunkt einer signifikanten 
Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Glaubensrichtungen seit dem Amtsantritt von 
Franziskus im Jahr 2013. 

 
„Unser Treffen ist die Botschaft“, sagte Franziskus in einem kurzen Kommentar zu Beginn des 
Treffens zu den wenigen Reportern, die über dieses Ereignis berichten wollten. 

 
In einer Erklärung über die Reise ließ die Azhar-Universität in Kairo, zu der auch ein Institut für 
religiös-islamische Ausbildung gehört, verlauten: 

 
„Tayeb hat die Einladung von Papst Franziskus angenommen, um die Bemühungen, Frieden und 
Koexistenz zu verbreiten, näher zu untersuchen.“ 

 
21.Januar 2019 
Papst Franziskus ruft zu großen theologischen Reformen in katholischen Schulen auf, um die 
„gemeinsame Mission“ mit den Islam und den Muslimen zu fördern 

 
Seit Jahren macht Papst Franziskus Überstunden, um den Islam und die Muslime unter den Schirm 



der Vatikanstadt und der katholischen Kirche zu bringen. Er ist dabei die Endzeit-Allianz mit dem 
Islam zu bilden. 
 
Es war nur eine Frage der Zeit, bis Papst Franziskus seine Aufmerksamkeit einem neuen Lehrplan 
für katholische Schulen widmete. Dieser stellt den Islam als eine „Religion des Friedens“ dar anstatt 
aufzuzeigen, was er in Wahrheit ist: Eine abscheuliche, korrupte Ideologie. 

 
Immer mehr erweist sich Papst Franziskus als der in Offenbarung Kapitel 13 vorhergesagte 
„Falsche Prophet“. Oder vielleicht ist er sogar der Antichrist? Wie auch immer. Dieser Jorge Mario 
Bergoglio ist ein LÜGNER, ein BETRÜGER und eine wichtige Figur in der Endzeit. 
 
Der Chrislam wird die Welt-Einheitsreligion sein, die er einführen will. 

 

10.Februar 2019 

Der Vatikan veröffentlicht offiziell das Chrislam-Logo für die bevorstehende 

„Servant Of Hope“ (Hoffnungsdiener)-Reise in das muslimische Land Marokko 
 
 

 
 

Der Heilige Vater machte diesen apostolischen Besuch als Reaktion auf die Einladung 

von König Mohammed VI. und den Bischöfen des Landes Marokko. Auf seiner Reise 

in diese mehrheitlich muslimische Nation besuchte  er die Städte Rabat und 

Casablanca. Das war die 26. Reise des Papstes außerhalb von Italien. 
 

Das offizielle Logo dieses Papst-Besuchs wurde bei einem Wettbewerb unter 50 

eingegangenen Einsendungen ausgewählt. Die Erklärung zu diesem Logo lautet, dass 



der Halbmond den Islam symbolisiert und das Kreuz das Christentum. Sie sollen die 

interreligiösen Beziehungen zwischen Christen und Muslimen hervorheben. 
 

25.Februar 2019 

Das endzeitliche „Dokument des universalen Friedens“, welches Papst Franziskus 

zusammen mit dem sunnitisch-islamischen Groß-Imam Scheich Ahmed al-Tayeb 

unterzeichnet hat, enthält keinen einzigen Bezug auf Jesus Christus und die Bibel 
 

In der „Erklärung zur Verbrüderung“ heißt es: 
 

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die authentischen Lehren der Religionen uns 

dazu einladen: 
 

• In den Werten des Friedens verwurzelt zu bleiben 

• Die Werte der gegenseitigen Verständigung, menschlichen Verbrüderung und 

harmonischen Koexistenz zu verteidigen 

• Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe wiederherzustellen 

• Das religiöse Bewusstsein unter den jungen Menschen neu zu wecken, damit 

die zukünftigen Generationen vor dem Bereich des materialistischen Denkens 

und vor den gefährlichen Politiken ungezügelter Gier und Gleichgültigkeit 

geschützt werden, die auf dem Gesetz der Macht und nicht auf der Kraft des 

Gesetzes basieren.“ 
 

27.August 2019 

Papst Franziskus gibt den Befehl zur Etablierung vom „Globalen Chrislam-Komitee“, 

welches sein Dekret der „Menschlichen Verbrüderung für den 

Weltfrieden“ umsetzen soll, das er im Februar 2019 in den Vereinigten Arabischen 

Emiraten unterzeichnet hatte. 
 

Mitte August 2019 verkündete der Vatikan, dass ein multi-religiöses „Höheres 

Komitee“ in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingerichtet worden ist, um das 

„Dokument der menschlichen Verbrüderung und des Zusammenlebens“ umzusetzen 

welches Papst Franziskus am 4.Februar 2019 in Abu Dhabi zusammen mit Ahmad el-

Tayeb, dem Groß-Imam von al-Azhar, während seines dreitägigen apostolischen 

Besuchs auf der arabischen Halbinsel unterzeichnet hatte. 
 

Zu den 7 Mitgliedern dieses katholisch-muslimischen Komitees gehören der 

koptisch-katholische persönliche Sekretär von Papst Franziskus, Bruder Yoannis Lahzi 

Gaid und der Präsident vom Päpstlicher_Rat_für_den_Interreligiösen_Dialog, 

Kardinal Miguel_Ayuso_Guixot. 
 

22.September 2019 

Der katholisch-muslimische „Interreligiöse Rat“, der von Papst Franziskus ins Leben 

gerufen wurde, verkündet die Eröffnung des neuen Chrislam-Hauptquartiers im 



Jahr 2022. Dabei handelt es sich um einen Gebäude-Komplex, bestehend aus einer 

Moschee und einer Kirche, der aufgrund des unterzeichneten Bundes entstehen 

soll. 
 

Die Verkündigung über die Eröffnung vom „Abrahamitischen Familienhaus“ auf der 

Insel Saadiyat, die sich 500 m östlich des Hafens von Abu Dhabi befindet, erfolgte auf 

einen Besuch von Papst Franziskus in die UAE im Februar 2019 auf der arabischen 

Halbinsel. Bei dieser Reise hatte der Papst zusammen mit dem sunnitischen Groß-

Imam von al-Azhar, Dr. Ahmad_al-Tayyib, eine Erklärung unterzeichnet, die zur 

religiösen Toleranz und zum religiösen Dialog aufruft. 
 

Als Folge dieser Erklärung wurde der interreligiöse Rat „Höheres Komitee für die 

menschliche Verbrüderung“ gegründet, um die Projekte zur Förderung der Toleranz 

zu überwachen. Das „Abrahamitische Familienhaus“ ist die erste Initiative dieses 

Komitees. 
 

3.Oktober 2019 

Papst Franziskus sendet Chrislam-Geschenke an die Moschee, wozu auch eine 

unterzeichnete Kopie der Abu-Dhabi-Erklärung gehört, in der es heißt: „Es ist 

Gottes Wille, dass wir eine Welt-Einheitsreligion“ schaffen“. 
 

Kardinal Maurice_Piat, Bischof von Port-Louis auf Mauritius, überreichte am 

24.September 2019, als Laie ganz in Weiß gekleidet, im Namen von Papst Franziskus 

dem Präsidenten der Jummah-Moschee, Nissar Ramtoolah, zwei Geschenke, wozu 

auch eine Kopie der umstrittenen Abu-Dhabi-Erklärung gehörte. So stand es in 

einem übersetzten Bericht von der Diözese von Port Louis. 
 

20.Dezember 2019 

Der Vatikan geht einen Schritt weiter und bringt das Judentum als dritte Säule der 

abrahamitischen Religionen in den Chrislam hinein. 
 

Bei der Planung vom „Abrahamitischen Familienhaus“, das im Jahr 2022 eröffnet 

werden soll, fehlte nur noch ein jüdischer Tempel, um es komplett zu machen. Es 

werden viele Fortschritte gemacht bei dem Prozess, das Judentum zur dritten Säule 

des Chrislam zu machen. 
 

Am 20.Dezember 2019 versammelten sich - auf Einladung des 

Jüdischen_Weltkongresses (WJC) hin - der katholische Klerus, jüdische Gemeinden, 

Jugendbewegungen und einige Rektoren von päpstlichen Universitäten in Rom an 

der jesuitischen Päpstlichen_Universität_Gregoriana in Rom. Der Präsident des WJC, 

Ronald_Lauder, und Seine Eminenz Miguel_Ayuso_Guixot, Präsident vom 

Päpstlicher_Rat_für_den_Interreligiösen_Dialog, hielten Reden auf der Konferenz 

„Human Fraternity: A Reflection for Common Coexistence“ (Menschliche 



Verbrüderung: Eine Reflexion für die gemeinsame Koexistenz“. 
 

14.Mai 2020 

Papst Franziskus eröffnet den „Chrislam-Welt-Tag zum Gebet für die Menschheit“, 

indem er die Anhänger seiner Welt-Einheitsreligion befiehlt, zu ihren Göttern zu 

beten. 
 

Am Dienstag, den 14.Mai 2020 rief das „Höhere Komitee der menschlichen 

Verbrüderung“ religiöse Führer und Gläubige auf der ganzen Welt zu einem Tag des 

Fastens, des Gebets und des Flehens zum Wohl der gesamten Menschheit auf, um 

die neue COVID-19-Pandemie zu beenden. Diese Erklärung wurde in 14 Sprachen 

abgegeben und zwar auf: 
 

• Arabisch 

• Englisch 

• Chinesisch 

• Spanisch 

• Deutsch 

• Italienisch 

• Persisch 

• Hebräisch 

• Türkisch 

• Urdu 

• Paschtu 

• Suaheli 

• Indonesisch 

• Französisch 
 

Sie lautet wie folgt: 
 

„Ihr Lieben, die Ihr an Gott, den All-Schöpfer, glaubt und liebe Brüder und 

Schwestern der Menschheit überall. Unsere Welt ist einer großen Gefahr ausgesetzt, 

die das Leben von Millionen Menschen auf der Welt aufgrund der zunehmenden 

Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie bedroht. Deshalb rufen wir alle Menschen 

auf der Welt dazu auf, gute Werke zu tun, rasch zu beobachten, zu beten und den 

allmächtigen Gott durch fromme Bitten anzuflehen, diese Pandemie zu beenden. 

Jeder, wo immer er sich auch befindet, sollte entsprechend der Lehren seiner 

Religion, seines Glaubens oder seiner Sekte Gott anflehen, um: 
 

• Diese Pandemie von uns und der ganzen Welt zu nehmen 

• Uns alle aus dieser Not zu retten 

• Die Wissenschaftler dazu zu inspirieren, dass sie ein Heilmittel finden, welches 

diese Krankheit bekämpft 



• Die ganze Welt vor den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und humanitären 

Auswirkungen dieser ernsthafte Pandemie zu bewahren 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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