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5.Oktober 2021 

 

Vertreter des Gremiums „Glauben und Wissenschaft – Ein Appell zum UN-
Klimakonferenz COP26-Appell“ versammeln sich im Vatikan 

 

Papst Franziskus fordert: 
 

„Keine kulturellen, politischen oder sozialen Grenzen oder Barrieren sollen uns 
daran hindern zusammenzuhalten.“ 

 

Etwa 30 religiöse Führer und 10 Wissenschaftler versammelten sich im Vatikan, um 

ein beispielloses Dokument zu unterzeichnen, in dem der Respekt vor der Umwelt 

gefordert wird. Das Treffen am 4. Oktober 2021 versammelte Führer von: 
 

• Christen 

• Juden 

• Muslimen 

• Hindus 

• Sikhs 

• Buddhisten 

 

und anderen Glaubensüberzeugungen, um die Welt aufzufordern, den Anstieg der 

globalen Temperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auf Initiative der Botschaften 

Großbritanniens und Italiens beim Heiligen Stuhl wurde diese  Veranstaltung „Faith 

and Science: Towards COP26“ durchgeführt. 
 

Der Direktor der Pressestelle des Vatikans, Matteo Bruni, sagte dazu: 
 

„Weniger als einen Monat vor der UN-Klimakonferenz COP26, die vom 31. Oktober 
bis 12. November 2021 in Glasgow (Schottland) stattfindet, haben religiöse Führer 
und Wissenschaftler aus der ganzen Welt eine Erklärung unterzeichnet, die dank 
eines Dialogs im Gremium 'Glauben und Wissenschaft'  verfasst wurde.“ 

 

Das unterzeichnete Dokument enthält vier Aufrufe 

 
1. 

Der erste ist ein Appell an die Welt, so bald wie möglich eine Kohlenstoff-

Nullemission zu erreichen, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 

auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 



 

2. 

Von reicheren Nationen und denjenigen mit der 

größten Verantwortung wird gefordert, die 

Führung zu übernehmen, den Klimaschutz in 

ihren Ländern zu verstärken und gefährdeten 

Staaten finanziell zu helfen, sich an den 

Klimawandel anzupassen und darauf zu 

reagieren. 

 
3. 

Die Unterzeichner fordern die Regierungen auf, ihre Ambitionen und ihre 

internationale Zusammenarbeit zu verstärken, um den Übergang zu sauberen 

Energien und zu nachhaltigen Landnutzungspraktiken, umweltfreundlichen 

Ernährungssystemen und deren Finanzierung zu vollziehen. 
 

4. 

Die religiösen Führer werden dazu aufgerufen, selbst mehr für das Klima zu tun, 

insbesondere indem sie mehr für die Bildung und Beeinflussung der Angehörigen 

ihrer Traditionen tun und sich aktiv an der öffentlichen Debatte über Umweltfragen 

beteiligen. 
 

Eine Zusammenfassung des Dokuments findest Du hier. 
 

Das Dokument, wurde dem Präsidenten UN-Klimakonferenz vorgelegt 

 

Mit der Musik von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ unterschrieben die religiösen Führer 

den Appell mit diesen vier Forderungen. 
 

In einer Rede, die der Papst nicht vorlesen wollte, von der er seinen Gastgebern 

jedoch erklärte, dass sie sich die Zeit nehmen könnten, sie danach zu lesen – 

erinnerte Papst Franziskus: 
 

„Dieser dringend notwendige Richtungswechsel muss auch vom Glauben und von 
der Spiritualität jedes Einzelnen genährt werden. Jeder von uns hat seine 
religiösen Überzeugungen und spirituellen Traditionen; aber keine kulturellen, 
politischen oder sozialen Grenzen oder Barrieren sollen uns daran hindern 
zusammenzuhalten.“ 



 

Der ägyptische Großimam Ahmad_al-Tayyib rief alle jungen Muslime und alle 

Gläubigen dazu auf, gegen umweltschädliche Aktionen zu kämpfen. 
 

Der Patriarch von Konstantinopel Bartholomäus_I. äußerte seinen Wunsch nach einem 

Dialog zwischen den Weltlichen und den Geistlichen zur Frage der Erhaltung der 

Umwelt. 
 

Der Erzbischof von Canterbury, Justin_Welby forderte eine Umstrukturierung der 

Finanzindustrie mit einer radikalen Änderung der Steuer- und Handelsregeln, um die 

Entstehung einer grünen Wirtschaft zu fördern. 
 

Das von den religiösen Führern unterzeichnete Dokument wurde dem italienischen 

Außenminister Luigi_Di_Maio und dem in Indien geborenen Präsidenten der UN-

Klimakonferenz 2021, Alok_Sharma, der seinen Eid im britischen Unterhaus auf die 

Bhagavad_Gita abgelegt hatte, persönlich übergeben. 
 

Diese Veranstaltung fand sechs Jahre nach der Veröffentlichung der Enzyklika 

Laudato_si' und auf den Tag genau ein Jahr nach der Enzyklika Fratelli_tutti vom 3. 

Oktober 2020 statt. 
 

Ob Papst Franziskus nun zur UN-Klimakonferenz COP26 nach Glasgow reisen wird, 

wurde von der Pressestelle des Vatikan bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt. 
 

Quelle: https://www.nowtheendbegins.com/pope-francis-vatican-roman-cop26-

faith-science-one-world-religion-chrislam-antichrist-gaia-worship-climate-change/ 

3.Oktober 2021 – Geoffrey Grider 

 
Unser Glaubensbruder Geoffrey Grider berichtete am 3. Oktober 2021 ebenfalls 

darüber. Ergänzend zu dem bisher Gesagten, schrieb er: 
 

„Wenn Du ein regelmäßiger Leser von 'Now The End Begins“ bist, wird das für Dich 

keine Überraschung sein, sondern eine schöne Bestätigung von allem, was wir 

bereits über Papst Franziskus und dem Staat von Vatikanstadt und deren Verbindung 

zum so genannten „Klima-Wandel“ und der kommenden Welt-Einheitsreligion, die 

ich „Chrislam“ nenne, gesagt haben. 
 

Von daher schnalle Dich an, denn jetzt sehen wir, wie alles gerade zusammenläuft. 

Oder wie es der Apostel Paulus ausdrückt in: 
 

1.Timotheusbrief Kapitel 6, Verse 20-21 

20 O Timotheus, nimm das dir anvertraute Gut in treue Hut (Verwahrung) und 
MEIDE DAS UNFROMME, LEERE GESCHWÄTZ UND DIE STREITSÄTZE (Einwürfe) der 



mit Unrecht so genannten »Erkenntnis«! 21 Manche sind schon dadurch, dass sie 
sich zu ihr bekannten, im Glauben auf Abwege geraten. Die Gnade sei mit euch! 
 

Was glaubst Du, was diese UN-Klimakonferenz COP26 im November 2021 in Glasgow 

ist? Es ist die New Age-Gaia-Religion, bei der die 'Mutter Erde' mehr verehrt wird als 

der Gott der Bibel. Das Hauptthema ist dabei das falsche  'Evangelium vom Klima-

Wandel'. 
 

Doch in Wahrheit geht es gar nicht um den angeblich vom Menschen gemachten 

'Klima-Wandel', sondern um den CHRISLAM! Der jesuitische Papst Franziskus bringt 

es meisterhaft zustande, der Welt sämtliche Endzeit-Elemente, die für die Welt-

Einheitsreligion 'Chrislam' nötig sind und die während der Trübsalzeit 7 Jahre lang 

andauernd wird, zu präsentieren. 
 

Ist es nicht interessant zu sehen, dass diese UN-Klimakonferenz vom 30. Oktober bis 

12. November 2021 angesetzt ist, also direkt in die Zeit von Halloween fällt? Hättest 

Du etwas Anderes erwartet? 

 

Der Außenminister vom Staat von Vatikanstadt, Erzbischof Paul_Gallagher warnte 

die Weltbevölkerung schon einmal im Voraus: 
 

'Es wird eine ökologische Umstellung auf dem Planeten Erde geben, und die 
Realisierung, dass sich unser Lebensstil verändern wird, wird nicht leicht, aber 
notwendig sein. Die meisten Aspekte des Lebens haben eine politische Dimension 
und wenn Sie sagen, dass der Glaube auch ein Teil Ihres Lebens sein sollte, dann 
wird Ihr Glaube offensichtlich Ihre Politik beeinflussen. 
 

Die Organisatoren haben nicht in Betracht gezogen, den Dalai Lama, den im Exil 

lebenden spirituellen Führer der Buddhisten in Tibet, einzuladen, der von China 

nicht anerkannt wird. Seine Heiligkeit der Dalai Lama weiß, wie gut er hier vom 

Heiligen Stuhl respektiert wird; aber er weiß auch, dass unsere Beziehungen (zu 

China) kompliziert und schwierig sind. Er hat das immer respektiert, und wir wissen 

das sehr zu schätzen. Aber dennoch wird der Dialog mit ihm und den Buddhisten auf 

vielen, vielen Ebenen weitergeführt werden.'“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


