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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 1 
 
Es kann nicht geleugnet werden, was klar, offensichtlich und direkt vor unseren Augen ist. Deshalb 

sagen wir mit absoluter Sicherheit, dass das  „Abraham-Abkommen“, das am Morgen des 13. 

August 2020 im Weißen Haus verkündet wurde, der absolute Höhepunkt der ganzen Arbeit von 

Rick_Warren ist. (Siehe dazu: https://endzeit-reporter.org/?s=Rick+Warren) 
 

 
Papst Franziskus und der Vatikan rufen gerade die Welt-Einheitsreligion „Chrislam“ ins Leben. 
 

 
Am 13. August 2020 wurde ein Riesenschritt im Zusammenhang mit dem Chrislam nach vorne 

unternommen, indem die Unterzeichnung von dem realisiert wurde, was in dem 7-jährigen Bund 

gipfeln wird, der uns vorausgesagt ist in: 
 
Daniel Kapitel 9, Vers 27 
„Und er (der Antichrist) wird  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.“ 
 
Dem sind wir jetzt sehr nahe. 
 
Außerdem wollen wir uns anschauen, wie Emmanuel Macron in das alles hineinpasst. Das ist der 

wirklich faszinierende Teil. 



 

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

Hauptquartier, welches den Namen „The Abrahamic Faiths House“ (Haus der 

abrahamitischen Religionen“ trägt, verbinden 

 

Die Ankündigung vom 13. August 2020 über einen Friedensvertrag zwischen den 

Juden und den Arabern im Rahmen des „Abraham-Abkommens“, das von Jared 

Kushner und der Trump-Administration vermittelt wurde, löste in der 

bibelprophetischen Welt Schockwellen aus. 

 

Aber nur wenige Stunden, als der Staub sich zu legen begann, wurde das WAHRE 

BILD davon, was da tatsächlich stattgefunden hat, vollständig sichtbar. Das 

„Abraham-Abkommen“ war noch das fehlende Glied, welches der Vatikan brauchte, 

um seinen Chrislam vollständig einführen zu können, der auch „Abrahamitische 

Religionen-Initiative“ genannt wird. 

 

Quelle: https://va.usembassy.gov/ambassador-gingrichs-remarks-to-the-abrahamic-

faiths-initiative/ 

14.Januar 2020 

Die Rede der Ehefrau des amerikanischen Botschafters Newt_Gingrich, Callista 

Gingrich, über die „Abrahamitische Religionen-Initiative“ 

 

Anwesend waren: 

Papst Franziskus 

Botschafter Sam_Brownback 

Kardinal Miguel_Ayuso_Guixot 

Der Scheich_der_Azhar in Kairo 

Imam Mohamed_Magid 

Pastor Dr. Bob Roberts von der Northwood Church 

Rabbiner David Saperstein 

 

„Ihre Eminenz, Ihre Exzellenzen, verehrte Gäste und Freunde, Newt und ich sind 

hocherfreut, Sie hier in der Villa Richardson in Rom begrüßen zu dürfen. 

 

Heute Abend sind wir versammelt, um die 'Abrahamitischen Religionen-Initiative' zu 

ehren, einen Dialog zur Förderung von Frieden, Religionsfreiheit und interreligiöser 

Harmonie. 

 

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind stolz darauf, diese Initiative zu 

unterstützen, die von dem 'Multi-Faith Neighbors Network' (Nachbar-Netzwerk für 

Religionsvielfalt) gegründet wurde. Ich möchte Pastor Bob Roberts, Imam 

Mohammed Magid und Rabbi David Saperstein herzlich dafür danken, dass sie diese 



Zusammenkunft möglich gemacht haben. Diesen Dank möchte ich heute Abend 

auch auf alle bedeutenden Religionsführer ausweiten, weil sie sich dafür engagiert 

haben, den Frieden und den interreligiösen Dialog zu fördern. 

 

Ich freue mich, Sam Brownback, unseren Botschafter für internationale 

Religionsfreiheit, begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Botschafter, für alles, was 

Sie für die Religionsfreiheit und für die 'Abrahamitische Religionen-Initiative' tun. 

 

Abschließend möchte ich Seiner Eminenz, Kardinal Ayuso, dem Präsidenten des 

'Päpstlichen Rates für interreligiösen Dialog' meine aufrichtige Anerkennung 

aussprechen. Wir fühlen uns durch Ihre Anwesenheit heute Abend und Ihre 

Beteiligung an dieser Initiative sehr geehrt. 

 

'Die Abrahamitische Religionen-Initiative' wurde teilweise von dem wegweisenden 

'Dokument über die menschliche Brüderlichkeit und des Zusammenlebens' 

inspiriert, das von Papst Franziskus und dem Groß-Imam von Al-Azhar im Jahr 2019 

in Abu Dhabi unterzeichnet wurde. 

 

In der Tat ist diese Initiative die unmittelbare Reaktion auf deren Einladung zur 

Versöhnung und Verbrüderung unter allen Gläubigen und Menschen guten Willens. 

 

Wie es vorhin von Kardinal Ayuso gesagt wurde, ist das 'Dokument über die 

menschliche Brüderlichkeit' ein 'Meilenstein auf dem Weg des interreligiösen 

Dialogs'. 

 

Es ist angemessen, dass Ihre Diskussionen an der jesuitischen 

Päpstlichen_Universität_Gregoriana in Rom stattfinden. Katholische 

Bildungseinrichtungen gehören zu den besten Befürwortern für religiöse Freiheit 

und interreligiösen Dialog. Die Rolle einer katholischen Universität, wie der Heilige 

John_Henry_Newman schrieb, besteht darin, die Wahrheitsfindung zu unterstützen. 

Sie ist ein Ort, wo seriöse Menschen sich versammeln, komplexe Fragen prüfen und 

mit Klarheit und Übereinkunft hervortreten. 

 

Die Gregoriana Universität ist ein Ort, wo Sie, als Religionsführer, sich den 

wichtigen Fragen widmen können, welche Papst Franziskus bei der globalen 

Konferenz der menschlichen Verbrüderung in Abu Dhabi gestellt hat. 

 

Dort hatte der Heilige Vater gefragt: 

 

• 'Wie kümmern wir uns umeinander? 

• Wie nähren wir eine Verbrüderung, die nicht theoretisch ist, sondern in eine 

authentische Brüderlichkeit übergeht? 



• Wie können Religionen anstatt Trennungsbarrieren Kanäle für die 

Verbrüderung sein?' 

 

Die Antworten auf diese Fragen sind von grundlegender Bedeutung, um realen und 

dauerhaften Frieden und eine Verständigung unter den abrahamitischen Religionen 

zu erreichen. 

 

Präsident Trump hat bei seiner ersten Übersee-Reise in der Hauptstadt Riad von 

Saudi-Arabien gesagt: 

 

„Wenn diese drei Glaubensrichtungen sich für eine Zusammenarbeit vereinen, 

dann ist Frieden in dieser Welt möglich.“ 

 

Die 'Abrahamitische Religionen-Initiative' basiert, kurz gesagt, auf einer Botschaft 

der Hoffnung. 

 

Ihre Aktionen in dieser Woche werden dem Rest der Welt als machtvolle 

Demonstration dienen, dass durch interreligiösen Dialog Frieden möglich ist. 

 

Die amerikanische Botschaft wird den Heiligen Stuhl weiterhin mit Stolz  

unterstützen und diese Bemühungen fördern. 

 

Wir sind entschlossen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen 

Ziele von gegenseitigem Respekt, Religionsfreiheit und friedlichem Zusammenleben 

voranzutreiben. 

 

Danke, und Gott segne Sie.“ 

 

Aber der Gott der Bibel sagt: 

 

Jesaja Kapitel 28, Verse 15-16 

15 Weil ihr gesagt habt: »Wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und mit 

dem Totenreich ein Abkommen getroffen: Wenn die Geißel mit ihrer Sturmflut 

hereinbricht, wird sie uns nicht erreichen; wir haben ja die Lüge zu unserem 

Schirmdach gemacht und uns in Trug geborgen«  – 16 darum hat Gott der HERR so 

gesprochen: »Wisset wohl! ICH bin’s, Der in Zion einen Grundstein legt, einen 

erprobten Stein (einen Stein zur Erprobung), einen kostbaren Eckstein, der 

felsenfest gegründet ist: ›Wer da glaubt (vertraut), wird nicht zuschanden.« 

 

Wenn Du alle Karten auf den Tisch legst, wird das Bild absolut atemberaubend. Wirf 

einmal einen Blick auf den in den nächsten Artikeln dargelegten groben Zeitrahmen, 

der zu der Verkündigung des „Abraham-Abkommens“ geführt hat. Danach kannst Du 



mir sagen, ob das alles zusammenpasst oder nicht. 

 

Der Chrislam, der die Welt-Einheitsreligion von Offenbarung Kapitel 13 ist, hat viele 

Namen, und Du wirst die meisten – wenn auch nicht alle – in dieser Artikelserie 

aufgeführt vorfinden. Das sind zum Beispiel: 

 

• „Das Abraham-Abkommen“ 

• „Die Abrahamitische Familie-Initiative“ 
 

oder ähnliche Variationen. Damit ist IMMER der Chrislam gemeint. 
 

Und schließlich wurde am Morgen des 13. August 2020 der Chrislam im Weißen 

Haus in Form des „Abraham-Abkommens“ zwischen Israel und den Vereinigten 

Arabischen Emiraten (VAE) verkündet. 
 

Seitdem haben wir eine direkte spirituelle/religiöse Verbindung zwischen den Juden, 

den Muslimen und der römisch-katholischen Kirche, die derzeit von dem 

jesuitischen Papst Franziskus geleitet wird. Sie arbeiten gerade daran, die Welt-

Einheitsreligion und den falschen Frieden des Antichristen hervorzubringen. 
 

Der Tisch ist gedeckt. Werfen wir als Nächstes einen Blick auf die beiden Zeitleisten, 

die uns zu diesem Moment gebracht haben. 
 

Wenn Du diese Artikelserie zu Ende gelesen hast, wirst Du Dich nicht mehr fragen, 

wo wir uns gerade auf der Endzeit-Linie befinden und vollkommene Klarheit darüber 

haben. Das verspreche ich Dir. Bist Du bereit? Im nächsten Artikel werden wir damit 

beginnen. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 

Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 

 


