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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 3 
 

Die Zeitlinie der Trump-Administration, die sich der Unterstützung und 
Weiterentwicklung der „Abrahamitischen Religionen-Initiative“ verschrieben hat 
 

14.Januar 2020 
Botschafter Sam_Brownback reist in die Vatikan-Stadt und in die Türkei 
 
Seine Reise vom 14.-16.Januar 2020 begann in Rom und in der Vatikan-Stadt, wo er 

an der Einführung der „Abrahamitischen Religionen-Initiative“ teilnahm, einem 

Dialog, der von religiösen Führern der drei abrahamitischen Glaubenstraditionen – 

Judentum, Christentum und Islam – teilnahm. Bei dieser Initiative arbeitet man 

daran, den friedlichen Ausdruck des Glaubens und den Verzicht auf Gewalt 

hervorzuheben. 

 

Bei diesem ersten Dialog, auf den viele folgten, ging es darum, den gegenseitigen 

Respekt, die Toleranz und die Verständigung zwischen den abrahamitischen 

Glaubenstraditionen zu fördern, um auf der Welt mehr Religionsfreiheit, Stabilität 

und Frieden herbeizuführen. 

 

20.Januar 2020 
Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, die „Abrahamitische 
Religionen-Initiative“ des Chrislam voll und ganz zu unterstützen. Vizepräsident 
Mike_Pence bereitet sich auf ein privates Treffen Ende Januar 2020 mit Papst 
Franziskus im Vatikan vor. 
 
Callista Gingrich, die Ehefrau des früheren Sprechers des Repräsentantenhauses der 

Vereinigten Staaten, Newt_Gingrich, ist jetzt die amerikanische Botschafterin für den 

Heiligen Stuhl. Sie leitet im Namen der USA offiziell die „Abrahamitische Religionen-

Initiative“. 

 

Bibelgläubige Christen haben eine andere Bezeichnung dafür. Wir nennen sie  

„Chrislam“. Der Chrislam geht aber nicht nur mit dem Katholizismus und dem Islam 

einher, sondern auch mit dem Judentum. Kurz gesagt: „Die Abrahamitische 

Religionen-Initiative“ basiert auf einer Botschaft der Hoffnung. Sie will dem Rest der 



Welt demonstrieren, dass durch interreligiösen Dialog Friede möglich ist. Die 

amerikanische Botschafterin des Heiligen Stuhls wird weiterhin diese Bemühungen 

unterstützen und fördern. Sie ist entschlossen, mit den katholischen, islamischen 

und jüdischen Religionsführern zusammenzuarbeiten, um gegenseitigen Respekt, 

Religionsfreiheit und ein friedliches Zusammenleben zu erreichen. 

 

4.Juni 2020 
Präsident Trump unterzeichnet nach dem Besuch des Grabes des Idols Johannes 
Paul II. die Executive_Order „Förderung der internationalen Religionsfreiheit“ 
 

Am 2.Juni 2020 besuchten Präsident Trump und die First Lady das Grab des Heiligen 

Johannes Paul II. Das war genauso götzendienerisch wie alles, was die Juden im 

Alten Testament in den Wäldern getan hatten und was Gott so sehr gehasst hat. Vor 

diesem Idol verneigten sie sich und zollten ihm Tribut. 

 

Das ist wirklich geschehen – aber warte, es kommt noch schlimmer. Danach kehrte 

Trump ins Weiße Haus zurück und unterzeichnete eine Durchführungs-Verordnung, 

welche der Chrislam-Welt-Einheitsreligion Stärke und Macht verleiht. Sie sieht vor, 

„die Förderung des interreligiösen Dialogs, um Probleme zu lösen und die inter- und 

intra-religiöse Verständigung  voranzubringen“. Wie breit muss da wohl das Grinsen 

von Papst Franziskus gewesen sein? 

 

13.August 2020 
Trump vermittelt ein Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE), um vollständige diplomatische Beziehungen zwischen diesen 
beiden Staaten zu schaffen. 
 
Netanjahu zeigte dazu eine israelische Flagge auf Twitter mit der kurzen Botschaft 

auf Hebräisch: „Ein historischer Tag“. In der gemeinsamen Erklärung der USA, der 

VAE und Israel heißt es, dass sich in den kommenden Wochen Delegationen treffen 

werden, um Verträge zu unterzeichnen über: 

 

• Direktflüge 

• Sicherheit 

• Telekommunikation 

• Energie 

• Tourismus 

• Medizinische Versorgung 

 

Die beiden Länder werden auch zu Partnern, was die Bekämpfung der Coronavirus-

Pandemie anbelangt. In der gemeinsamen Erklärung von Trump, Netanjahu und dem 

Kronprinzen Muhammad_bin_Zayid_Al_Nahyan und derzeitigen Regenten von Abu 



Dhabi heißt es: 

 

„Die Eröffnung von direkten Verbindungen zwischen zwei der dynamischsten 
Gesellschaften des Nahen Ostens, auch im Hinblick auf die fortgeschrittene 
Wirtschaft, wird die Region durch Ankurbelung des Wirtschaftswachstum, 
Verbesserung der technologischen Erneuerungen und durch das Schmieden von 
engeren menschlichen Beziehungen verändern.“ 
 
Es hieß, dass die Führer dies alles bei einer Telefonkonferenz besprochen hätten. 

  

Das „Abraham-Abkommen“ wird Israel und Abu Dhabi dort vereinen, wo sich das 

Hauptquartier vom Chrislam befindet, das den Namen „Das Abrahamitische 

Familienhaus“ trägt. 

 

Dazu hieß es am 14.August 2020 in dem Beitrag der „Jerusalem 

Post“ https://www.jpost.com/breaking-news/israel-and-uae-reach-historic-peace-

deal-638524 mit der Überschrift „Israel und VAE schließen einen historischen 

Friedensvertrag: „Wir können eine wundervolle Zukunft schaffen“. 

 
Der dritte Friedensvertrag zwischen Israel und einem arabischen Staat schließt 
Botschaften und Direktflüge ein. Dieses Abkommen SETZT die Annexion AUS; aber 
Netanjahu sagt: „Ich werde niemals unser Recht auf unser Land aufgeben“. 
 

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben sich bei einem Telefonat 

mit dem US-Präsidenten Donald Trump am 13.August 2020 auf eine vollständige 

Normalisierung ihrer Beziehungen geeinigt. Die ist wieder der erste Friedensvertrag 

zwischen Israel und einem arabischen Land seit 25 Jahren. 

 

Israel erklärte sich bereit, die geplante Ausweitung der Souveränität über Teile von 

Judäa und Samaria auszusetzen, um die Beziehungen mit den VAE und 

möglicherweise mit anderen arabischen und muslimischen Ländern zu erleichtern. 

 

Das Abkommen umfasst: 

 

• Die Errichtung von Botschaften 

• Den Austausch von Botschaftern 

• Investitionen in die israelische Wirtschaft 

• Handel 

• Direktflüge zwischen Tel Aviv und Abu Dhabi 

• Eine Investition in die israelischen Bemühungen, einen Coronavirus-Impfstoff 

zu entwickeln 

• Eine Zusammenarbeit in Sachen Energie und Wasser 



 

Ein wichtiges Element des Abkommens für die VAE ist die Erwartung, dass seine 
Bürger die Al-Aksa-Moschee in Jerusalem besuchen können. 
 
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich über dieses Abkommen wie 

folgt: 

 

„Es schafft vollständigen, formellen Frieden mit einem der stärksten Länder (es ist 
das reichste Land) der Welt. Gemeinsam werden wir eine wundervolle Zukunft 
hervorbringen. Es ist ein unvergleichlich aufregender Moment. 
 
Ich habe das große Privileg, den dritten Friedensvertrag zwischen Israel und einem 
arabischen Land, den Vereinigten Arabischen Emiraten, abzuschließen. Salam 
Aleykum und Shalom Aleynu (Frieden für Sie und Frieden für uns), Kronprinz 
Mohamed bin Zayed. 
 
Ich habe Grund sehr optimistisch zu sein, dass sich nach der heutigen 
Verkündigung der VAE noch mehr diesem sich ausweitenden Kreis anschließen 
werden. Dieses Abkommen läutet eine neue Ära des Friedens zwischen Israel und 
der arabischen Welt ein. 
 
Ich danke dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi und den Regierungen von Oman 
und Bahrain für die Unterstützung dieses historischen Friedensabkommens 
zwischen Israel und den VAE, das am 14. August 2020 unterzeichnet wird. Dieses 
Abkommen erweitert den Friedenskreis und kommt der gesamten Region zugute.“ 
 

In den nachfolgenden Äußerungen vom Oval Office hieß es, dass Trump die 

Anspielung gemacht hat: 

 

„Es werden noch viel mehr Länder in der Region die Beziehungen zu Israel 
normalisieren, und es werden sehr aufregende Dinge passieren, letztendlich auch 
mit den Palästinensern.“ 
 

Informationsquellen in Washington und in Jerusalem haben berichtet, dass die 

Trump-Administration mit anderen Golf-Staaten im Gespräch sei, um  

Normalisierungs-Abkommen mit Israel zu erreichen. 

 

Bahrain wird wahrscheinlich der nächste Staat sein. Dieses Land hatte eigentlich 

schon vor den VAE die Absicht gehabt, die Normalisierung der Beziehung zu Israel zu 

verkünden. 

 

Der amerikanische Präsident erwähnte auch den Iran und versprach, dass wenn er 



die Wahl gewinnt, er innerhalb von 30 Tagen ein Abkommen auch  mit diesem 
Staat erreichen wird, wobei die VAE und die anderen Golf-Staaten ihre Bedenken 
mit Israel teilen. 
 
Er meinte zwar, dass die Iraner lieber sterben würden, als ein Abkommen mit ihm zu 

schließen. Deshalb würden sie den demokratischen Kandidaten Joe Biden als 

amerikanischen Präsidenten vorziehen. Das wäre für sie „traumhaft“, meinte er. 

Trumps Sonderberater, Jared Kushner, machte klar, dass dieses Abkommen dem Iran 

natürlich nicht erlauben würde, Atomwaffen zu haben. 

 

Netanjahu meinte, dass diese Bemühungen zur Normalisierung streng geheim 

gehalten würden, weil der Iran sie gerne sabotiert hätte. Der Iran hat eine große 

Rolle gespielt bei den engeren Beziehungen zwischen Israel und den Golf-Staaten, da 

die vorherige US-Regierung und andere Weltmächte im Jahr 2015 das Atom-

Abkommen mit Teheran unterzeichnet hatten. Die Länder fingen daraufhin an, im 

Hinblick auf nationale Sicherheit zusammenzuarbeiten. Und das führte zur 

Zusammenarbeit in anderen Fragen, nachdem das Vertrauen zwischen ihnen 

aufgebaut worden war. Das hat zu dem Punkt geführt, dass eine amerikanische 

Informationsquelle verlauten ließ, dass eine Normalisierung unvermeidlich schien. 

 

Der iranische Außenminister reagierte auf dieses Abkommen zwischen Israel und 

den VAE, indem er gegenüber der staatlichen Nachrichten-Agentur IRNA erklärte: 

 

„Es ist gefährlich und illegitim. Das ist ein Stich in den Rücken der Palästinenser und 

wird die regionale Einheit gegen das zionistische Regime stärken. Diese 

beschämende Maßnahme von Abu Dhabi, eine Übereinkunft mit dem zionistischen 

Imitations-Regime (Israel) zu erzielen, ist ein gefährlicher Schritt. Die VAE und die 

anderen Staaten, die es unterstützt haben, werden für die Konsequenzen zur 

Verantwortung gezogen werden.“ 

 

Netanjahu preist stolz sein Motto „Frieden für Frieden“, das auf gemeinsamen 

Interessen basiert, wobei er die wirtschaftliche Zusammenarbeit hervorhebt und 

sagt, dass der Frieden aus einer Position der Stärke resultiert, anstatt auf den 

Austausch von Zugeständnissen. 

 

Kronprinz bin Zayed stellte diese Angelegenheit jedoch so dar, als hätte er von Israel 

Zugeständnisse verlangt und die Aussetzung der Souveränitätspläne im 

Zusammenhang mit der Normalisierung zur Bedingung gemacht. 

 

Dazu schrieb er auf Twitter: 

 

„Das Abkommen ist nur deshalb zustande gekommen, um eine weitere israelische 



Annexion der palästinensischen Gebiete zu stoppen. Die VAE und Israel sind auch 
darin überein gekommen, zusammenzuarbeiten und einen Plan für eine bilaterale 
Beziehung festzulegen.“ 
 

Der ägyptische Präsident Abdel-Fatah al-Sisi äußerte sich zu diesem Abkommen 

folgendermaßen: 

 

„Dieses Abkommen ist nur deshalb zustande gekommen, um die israelische  
Annexion von palästinensischen Gebieten zu stoppen und um Schritte zu 
unternehmen, Frieden in den Nahen Osten zu bringen. Ich schätze die 
Bemühungen, um Wohlstand und Stabilität in unserer Region zu erreichen.“ 
 

Die „Friedens-Vision“ der Trump-Administration sieht allerdings vor, dass Israel seine 

Gesetze auf 30 % von Judäa und Samarien anwenden kann, wozu auch die 

Siedlungen in der West-Bank und das Jordan-Tal gehören. 

 

Der Rest der West-Bank ist für einen möglichen Palästinenser-Staat vorgesehen, der 

von Amerika anerkannt und wofür dieser ein Hilfspaket von 50 Milliarden US-Dollar 

bekommen wird, wenn er eine ganze Liste von Vorbedingungen erfüllt, wozu auch 

die Entmilitarisierung und die Einstellung von Anstiftung und Gehältern für 

Terroristen gehören. 

 

Netanjahu ist aber immer noch davon überzeugt, israelische Souveränität in Judäa 

und Samarien zu erlangen. Er sagte: 

 

„Diesen Plan gebe ich nicht auf. Er liegt auf meinem Schreibtisch. Trump hat auf 
meine Bitte hin, die Souveränität in seinen Friedensplan aufgenommen. Aber wie 
ich immer wieder gesagt habe, werden wir diese Souveränität nur in Abstimmung 
mit Amerika umsetzen. Ohne die Unterstützung Amerikas wäre sie im besten Fall 
wertlos und würde im schlimmsten Fall die Beziehungen sehr stark verletzen. Ich 
habe die Souveränität nicht von der Agenda genommen und werde das auch nicht 
tun. Ich werde unseren Rechtsanspruch auf unser Land niemals aufgeben.“ 

 
Diplomatische Quellen in Jerusalem und Washington haben auf das 

„Aussetzen“ hingewiesen, was aufzeigt, dass die Annexion nur zeitweilig pausiert. 

Darüber seien sich alle drei Seiten einig geworden. 

 

Ein Informant aus Washington sagte: 

 

„Es ist unklar, wie lange die Annexion ausgesetzt bleiben wird; aber es ist 
unwahrscheinlich, dass in dieser Richtung vor Ende dieses Jahres etwas passiert.“ 

 



Die Bemühungen des Friedens-Teams von Trump hatten im Juli 2020 Fahrt 

aufgenommen und schließlich zu der Entscheidung von Seiten Israels geführt, den 

ursprünglichen Termin 1. Juli 2020 für die Annexion verstreichen zu lassen, den 

Netanjahu für die Souveränität-Bewegungen vorgesehen hatte. Die Trump-

Administration hatte das Gefühl, dass es für Israel besser sei, zunächst die Chance 

zur Normalisierung der Beziehungen mit den VAE zu nutzen. 

 

Ein amerikanischer Beamter sagte: 

 

„Langfristig wird dies die Sicherheit festigen. Frieden zwischen Israel und den VAE 

bot die Chance auf einen 'realen Frieden', nicht so wie der kalte Frieden, den es mit 

Ägypten und Jordanien hat, da Israel und die VAE niemals Feinde waren, die in 

einem Krieg gegeneinander gekämpft haben.“ 

 

Eine andere Quelle ließ verlauten: 

 

„Die Souveränitäts-Bemühungen hätten die Dynamik der Normalisierung mit den 

Golf-Staaten gestoppt.“ 

 

Der amerikanische Beamte sagte weiter: 

 

„Israel hatte zwei Möglichkeiten und hat sich für diese eine entschieden. Jetzt 

verfolgt es aggressiv die Normalisierung, damit die Souveränitätsbemühungen später 

nicht erschwert werden.“ 

 

Trump äußerte sich zu diesem diplomatischen Durchbruch folgendermaßen: 

 

„Das ist ein Werk der Liebe von einer Menge Menschen, die in diesem Saal dazu 
beigetragen haben, ganz speziell die Errungenschaft von JARED KUSHNER, der ja 
das Nahost-Friedensteam leitet, dem Sonderbeauftragten für internationale 
Verhandlungen, AVI BERKOWITZ, der in den letzten Monaten HINTER DEN 
KULISSEN gearbeitet hat, um die Normalisierung zwischen Israel und der 
arabischen Welt zu fördern sowie dem US-Botschafter in Israel 
David_M._Friedman.“ 

 

Friedman sagte: 

 

„Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den VAE wird  Israel 

stärker und sicherer machen und wahrscheinlich zu zusätzlichen aufregenden 

Möglichkeiten und zu zunehmendem Wohlstand für Israel, für seine Nachbarn und 

der gesamten Region führen.“ 

 



Eine hochrangige Informationsquelle der israelischen Likud-Partei merkte an: 

 

„Die Israelis und die internationale Linke haben immer gesagt, wir können keinen 
Frieden mit den arabischen Staaten ohne Frieden mit den Palästinensern zustande 
bringen und dass es keinen anderen Weg geben würde, als sich auf die Grenzen 
von 1967 zurückzuziehen, die Siedlungen zu evakuieren, Jerusalem zu teilen und 
einen Palästinenser-Staat zu etablieren. Zum ersten Mal in der Geschichte hat 
Ministerpräsident Netanjahu das Paradigma 'Land für Frieden' gebrochen und 
stattdessen 'Frieden für Frieden' aufgebracht.“ 
 

Der Außenminister Gabi Ashkenazi lobte das Abkommen mit folgenden Worten: 

 

„Die gute Nachricht von der Normalisierung mit den VAE ist wichtig und eine 

Eröffnung für weitere Abkommen. Wir wollen einen einseitigen Annexions-Plan 

vermeiden, und wir rufen zu der vollständigen Umsetzung von Trumps Friedensplan 

auf.“ 

 

Naftali Bennett, der Führer des israelischen politischen Bündnisses Jamina, lobte die 

Normalisierung, indem er sagte: 

 

„Die Beziehungen zwischen den Ländern werden nicht mehr länger von der 

Widerspenstigkeit der Palästinensern als Geiseln gehalten.“ 

 

Doch er kritisierte Netanjahu für die Aussetzung für seiner Souveränitäts-Pläne. Dazu 

sagte er: 

 

„Es ist bedauerlich, dass Netanjahu die einmalige Chance des Jahrhunderts 
aufgegeben hat, die Souveränität über das Jordan-Tal, Ma'aleh Adumim, Bet El und 
über den Rest der israelischen Siedlungen aufzugeben. Es ist tragisch, dass 
Netanjahu diesen Moment nicht genutzt und nicht den Mut aufgebracht hat, die 
Souveränität auf einen Zentimeter des Landes Israel anzuwenden. Doch die 
Souveränität über die Teile unserer Heimat wird von irgendwo anders 
herkommen.“ 
 

Das Knesset-Mitglied von Vereinte_Liste; Mtanes Shihadeh, beschuldigte die VAE 

des „Verrats. 

„Die VAE sind nichts Geringeres als ein Messer im Rücken des palästinensischen 
Volkes und der arabischen Nationen. Netanjahu und Israel haben es mit der 
Annexion nie wirklich ernst gemeint. Damit Netanjahu den Plan aufgibt, haben die 
VAE zustimmen müssen, ihre heimlichen Beziehungen offenzulegen. Nichts wird 
sich ändern. Und wenn jemand glaubt, die Palästinenser würden verschwinden, 
irrt sich.“ 



 

Der demokratische Präsidentschafts-Kandidat Joe Biden sagte: 

 

„Das Angebot der VAE, öffentlich den Staat Israel anzuerkennen, ist ein 
willkommener, mutiger und dringend benötigter Akt der Staatskunst. Die Annexion 
wäre ein blutiger Schlag für den Friedensverlauf. Deshalb bin ich jetzt gegen die 
Annexion und werde, als Präsident, auch dagegen sein.“ 
 

Der Golf-Staat von Oman ließ am 14.August 2020 verlauten: 

 

„Wir unterstützen die Entscheidung der VAE, die Beziehungen zu Israel zu 

normalisieren. Wir hoffen, dass dieses Abkommen zu einem umfassenden, 

gerechten und nachhaltigen Frieden im Nahen Osten beitragen wird.“ 

 

Diese Aussage eines Sprechers vom Außenministerium wurde von der staatlichen 

Nachrichten-Agentur ONA ausgestrahlt. Und da wurde das Abkommen zwischen 

Israel und den VAE als „historisch“ bezeichnet. 

 

Soweit zu dem Beitrag in der „Jerusalem Post“. 

 

Es kann nicht geleugnet werden, was klar und offensichtlich direkt vor unseren 

Augen ist. Deshalb sagen wir mit absoluter Sicherheit, dass das „Abraham-

Abkommen“ der absolute Höhepunkt der ganzen Arbeit von Rick_Warren, von Papst 

Franziskus und dem Vatikan ist, die Welt-Einheitsreligion des Chrislam zu schaffen. 

Mit diesem Abkommen hat der Chrislam einen großen Schritt nach vorne gemacht, 

um die Unterzeichnung von dem zu realisieren, was in dem 7-Jahres-Bund gipfeln 

wird, der uns prophezeit ist in: 

 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und wird er (der Fürst, der Antichrist) einen festen Bund mit der Volksmenge eine 
Jahrwoche lang schließen und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- 
und Speisopfer abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung 
aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über 
die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.“ 
 
Diesem Bund sind wir jetzt sehr nahe. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 



 

 


