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Das erste Eine-Welt-Religion-Treffen im amerikanischen „Bible Belt“ - Teil 1 
 
Evangelikale Pastoren, muslimische Imame und jüdische Rabbiner hatten am 12. 

März 2022  in Bible_Belt ein Eine-Welt-Religions-Treffen. So etwas hat es dort im 

Herzen vom Bible Belt in Amerika niemals gegeben. Dabei haben sich alle drei 

„Abrahamitische Religionen“ in Texas der Weltreligionen-Einheit verschrieben. 

 

TRANSKRIPT DES VIDEOS: 

 

Die Zeichen, dass sich die Prophetie über „die letzten Tage“ schon bald erfüllen wird, 

nehmen zu und weiten sich auf die ganze Welt aus. Sie verkünden uns das nahe 

Erscheinen von Jesus Christus zur Entrückung Seiner Gemeinde. 

 

So manifestiert sich gerade die kommende, in der Bibel vorhergesagte Eine-Welt-

Religion. Diese Eine-Welt-Religion hat gerade den amerikanischen „Bible 

Belt“ (Biblischer Gürtel) eingenommen. Da waren in Texas Hunderte evangelikale 

„Christen“, Muslime und Juden zusammengekommen, um eine Welt-Einheits-

Religion festzulegen. 

 

„The Dallas Morning News“ sowie arabische und jüdische Medien berichteten alle 

über dieses globale Religions-Forum. Darin wurde gesagt, dass diese Art von Eine-

Welt-Religions-Treffen noch niemals zuvor im Herzen von Bible Belt stattgefunden 

hat. 

 

Da waren die muslimischen, jüdischen und christlichen Führer und Repräsentanten 

von allen drei Abrahamitischen Religionen zusammengekommen. Gastgeber war 

Bob Roberts Jr., der Pastor der Northwood Church in Texas, und das Treffen fand in 

seiner Mega-Kirche in Dallas/Texas statt. 

 

Bob Roberts Jr sagte: 

 

„Diese Art von Versammlung hat niemals zuvor im Herzen des Bible Belt 
stattgefunden. Wir glauben, dass dies der AUSGANGSPUNKT FÜR 
VERÄNDERUNGEN ist.“ 
 

Der US-Botschafter für „Internationale Religiöse Freiheit“, Rashad_Hussain und der 

saudi-arabische Muhammad bin Abdul Karim Issa, der Generalsekretär der 



Islamischen_Weltliga hielten Ansprachen. Dabei stellten sie die 

Makkah_Declaration_(2019) (Mekka-Erklärung von 2019), auch „Charter of 

Makkah“ (Charta von Mekka) genannt, vor. Sie wurde von der Islamischen Weltliga in 

Saudi Arabien im Einvernehmen mit mehr als 1 200 muslimischen Gelehrten 

verfasst, dann von über 5 000 muslimischen Theologen bestätigt und schließlich von 

islamischen Führern aus 130 Nationen genehmigt. 

 

Diese „Charter of Makkah“ wird als das wichtigste Dokument der modernen 

islamischen Geschichte betrachtet, das die religiöse Welt vereinen und Frieden 

bringen soll. Dieses muslimische Dokument bietet der Welt Richtlinien an, von 

denen es heißt, dass sie Prinzipien der wahren Bedeutung des Islam seien. 

 

Die Charta von Mekka orientiert sich an folgenden Prinzipien: 

 

„1. 

Alle Menschen, ungeachtet ihrer unterschiedlichen Ethnien, Rassen und 
Nationalitäten, sind vor Gott gleich. 
 

2. 

Wir lehnen religiöse und ethnische Ansprüche auf „Bevorzugung“ ab. 
 
3. 

Unterschiede zwischen den Menschen in ihrem Glauben, ihrer Kultur und ihrer 
Natur sind Teil von Gottes Willen und Weisheit. 
 
4. 

Religiöse und kulturelle Vielfalt rechtfertigt niemals Konflikte. Die Menschheit 
braucht positive, zivilisierte Partnerschaften und effektive Interaktion. Vielfalt 
muss eine BRÜCKE zu Dialog, Verständnis und Zusammenarbeit zum Wohle der 
gesamten Menschheit sein. 
 

5. 

Gott hat sich der ganzen Menschheit offenbart und ist der Ursprung aller religiösen 
Überzeugungen, ihrer verschiedenen Botschaften und Methoden, wenn sie in ihrer 
wahren Form praktiziert werden. Wir werden keine Religion durch die falschen 
politischen Praktiken derjenigen definieren, die behaupten, Anhänger dieser 
Religion zu sein. 
 

6. 

Ein zivilisierter kultureller Dialog ist der effektivste Weg, um Toleranz und 

Verständnis zu erreichen, Gemeinschaftsbande zu vertiefen und Hindernisse beim 

Zusammenleben zu überwinden. Wir anerkennen und respektieren die legitimen 



Rechte und das Existenzrecht des Anderen. Wir räumen mit vorgefassten 

Vorurteilen, historischen Feindseligkeiten, Verschwörungstheorien und falschen 

Verallgemeinerungen auf. Diejenigen, die am Leben waren, als die Fehler der 

Geschichte passierten, sind allein dafür verantwortlich. Niemand sollte für die Fehler 

eines Anderen verantwortlich gemacht werden; niemand sollte für eine Sünde 

verantwortlich gemacht werden, die von einem Anderen begangen wurde, 

unabhängig davon, wann sie in der Geschichte begangen wurde. 

 

7. 

Religionen und Philosophien werden von den Sünden freigesprochen, die ihre 

Anhänger und Anspruchsberechtigten begangen haben. Diese Sünden spiegeln die 

Meinung der Anhänger wider, nicht die Religionen. Die Rolle religiöser Führer 

besteht darin, die Menschen dazu aufzurufen, ihren Schöpfer anzubeten und Sein 

Wohlwollen zu erlangen, indem sie sich um Seine Schöpfungen kümmern, deren 

Würde schützen und positive gesellschaftliche und familiäre Beiträge leisten. 

 

8. 

Alle Muslime sollten zusammenarbeiten, um Zerstörung zu verhindern und der 

Menschheit zu nützen. Wir sollten eine edle und effektive Allianz gründen, die über 

Theorie und leere Losungen hinausgeht und welche die Ursachen des Terrorismus an 

der Wurzel packt. 

 

9. 

Wir sollten Gesetze der Abschreckung vorantreiben, um die Förderung von Hass, die 

Anstiftung zu Gewalt und Terrorismus oder einen Kampf der Zivilisationen, die 

religiöse und ethnische Streitigkeiten fördern, zu verhindern. 

 

10. 

Muslime haben die menschliche Zivilisation bereichert und können sie heute durch 

ihre vielen Beiträge zur Bewältigung ethischer, sozialer und ökologischer 

Herausforderungen weiter bereichern. 

 

11. 

Alle Menschen müssen Terrorismus und Ungerechtigkeit bekämpfen und 

Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen ablehnen. Diese Verpflichtung soll 

weder diskriminierend noch parteiisch sein. 

 

12. 

Der Planet, an dem wir uns erfreuen, ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. 

Die Verschmutzung und Zerstörung unserer natürlichen Ressourcen ist sowohl eine 

Verletzung unserer eigenen Rechte als auch der Rechte kommender Generationen. 

Um das Recht auf ein Leben in einer sauberen Umwelt zu schützen, sollten alle 



Länder Klima-Abkommen unterzeichnen, die Umweltverschmutzung beenden und 

den industriellen Fortschritt so steuern, dass die Menschheit jetzt und in Zukunft 

geschützt wird. 

 

13. 

Der Kampf der Kulturen, der zu Konflikten aufruft und die Verbreitung von Furcht 

voreinander sind Symptome von Isolation und Hegemonie, verursacht durch 

Rassismus, kulturelle Dominanz und Ausgrenzung. 

 

14. 

Diese Symptome wirken zusammen, um die Feindseligkeit zwischen Nationen und 

Völkern zu vertiefen und ein friedliches Zusammenleben und eine positive nationale 

Integration zu verhindern, insbesondere in multi-religiösen und multi-ethnischen 

Ländern. Hass ist der Nahrungsrohstoff für die Gewalt- und Terrorismus-Industrie. 

 

15. 

Das Phänomen der Islamophobie resultiert aus der Unfähigkeit, den Islam wirklich zu 

verstehen. Wahres Verständnis des Islam erfordert eine objektive Sichtweise, die frei 

von stereotypen und voreingenommenen Vorstellungen ist, die oft von jenen 

projiziert werden, die fälschlicherweise behaupten, wahre Muslime zu sein. 

 

16. 

Alle Menschen müssen edle moralische Werte fördern und zu 

verantwortungsbewussten sozialen Praktiken ermutigen. Sie sollten gemäß den 

Konzepten, die vom Islam und der Menschheit geteilt werden, zusammenarbeiten, 

um die moralischen, ökologischen und familiären Herausforderungen zu bekämpfen. 

 

17. 

Persönliche Freiheit kann die Verletzung menschlicher Werte oder die Zerstörung 

gesellschaftlicher Sitten nicht rechtfertigen. Freiheit ist nicht gleich Chaos. Jede 

Freiheit muss enden, bevor sie die Werte und Freiheiten anderer einschränkt und 

sollte die Grenzen des Verfassungs- und Rechtsrahmens respektieren und dabei das 

öffentliche Gewissen und die gesellschaftliche Ruhe berücksichtigen. 

 

18. 

Die Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Ländern ist eine 

ungeheuerliche Verletzung der Souveränität. Dazu gehören die Ausübung politischer 

Dominanz mit wirtschaftlichen oder nicht-wirtschaftlichen Mitteln, die Förderung 

sektiererischer Glaubensüberzeugungen und Versuche, religiöse Erlasse (Fatwas) 

ohne Rücksicht auf lokale Umstände, Verhältnisse  und soziale Konventionen 

durchzusetzen. Ungeachtet des Vorwands kann eine Intervention niemals 

gerechtfertigt werden, es sei denn, es handelt sich um Soforthilfe, humanitäre 



Unterstützung oder soziale Entwicklungsprogramme oder um einer legitimen und 

offiziellen Anfrage eines prominenten öffentlichen Interesses zur Bekämpfung von 

Aggression oder Korruption nachzukommen. 

 

19. 

Wir sollten den Beispielen verantwortlicher globaler Entwicklungsanstrengungen 
folgen, die alle Arten von Korruption abschrecken, das Prinzip der 
Rechenschaftspflicht anwenden und Konsum-Muster ändern, welche die 
Entwicklungsziele beeinträchtigen, wirtschaftliche Kapazitäten erschöpfen oder 
Ressourcen verschwenden. 
 
20. 

Verantwortliche Bildungseinrichtungen formen die soziale Absicherung muslimischer 

Gemeinschaften. Sie erfordern effektive Lehrpläne und Lehrmittel. Die 

Verantwortung umfasst die Förderung von Zentrismus und Mäßigung, insbesondere 

unter Jugendlichen. 

 

21. 

Alle Weltführer und internationale Organisationen sollten effektiv 

zusammenarbeiten, um eine sichere Koexistenz zwischen den religiösen, ethnischen 

und kulturellen Gemeinschaften der Menschheit zu erreichen. Niemand sollte 

aufgrund seiner Religion, ethnischen Zugehörigkeit oder anderweitig diskriminiert 

werden, wenn es um politische, wirtschaftliche oder humanitäre Hilfe geht. 

 

22. 

Weltbürgerschaft ist Voraussetzung. Die Prinzipien der islamischen Justiz schreiben 

den Respekt vor allen Nationen und deren Verfassungen und Gesetzen vor. Während 

die Bürger gegenüber ihrem Staat treu Loyalität schwören müssen, hat der Staat 

auch Vorgaben. Er muss für Sicherheit und sozialen Frieden sorgen, Heiligtümer vor 

Schändung schützen und religiöse Symbole vor Spott bewahren. Diese spiegeln das 

Prinzip der gegenseitigen Forderung wider, mit Rechten für alle Elemente der 

Gesellschaft, einschließlich religiöser und ethnischer Minderheiten. 

 

23. 

Ein Angriff auf eine Kultstätte ist eine kriminelle Handlung. Die Welt muss auf solche 

Angriffe mit Rechtsfestigkeit, starkem politischen Willen und einer einheitlichen 

Haltung gegen die Denkweise des Terrorismus reagieren, der solche Anschläge 

unterstützt. 

 

 

24. 

Programme zur Bekämpfung von Hunger, Armut, Krankheit, Bildungsmangel,  



Rassendiskriminierung und Umweltzerstörung erfordern die Solidarität aller 

verantwortlichen Institutionen. Dazu gehören staatliche, zwischenstaatliche und 

nichtstaatliche Organisationen sowie Einrichtungen, die im humanitären Dienst aktiv 

sind. Jeder sollte danach streben, die Würde des Menschen  und die 

Menschenrechte von Männern und Frauen zu wahren. 

 

25. 

Die Mitwirkungsmöglichkeit von Frauen sollte nicht unterminiert werden, indem ihre 

Rolle an den Rand gedrängt, ihre Würde missachtet, ihr Status herabgesetzt oder 

ihre Möglichkeiten behindert werden, sei es in religiösen, akademischen, politischen 

oder sozialen Angelegenheiten. Zu ihren Rechten gehören Lohn- und 

Chancengleichheit. 

 

26. 

Die höchste Verantwortung von Staaten und internationalen Organisationen ist das 

Wohl der Kinder, deren Gesundheit, Bildung und Erziehung. Die Familie ist auch 

dafür verantwortlich, das kritische Denken eines Kindes zu entwickeln, um seinen 

Horizont zu erweitern, seine Fähigkeiten und Kreativität zu fördern und seine 

kommunikative Fähigkeiten zu entwickeln, während sie es  gleichzeitig vor 

Regelabweichungen bewahrt. 

 

27. 

Wir müssen die Identität der muslimischen Jugend mit ihren fünf Säulen – Religion, 

Land, Kultur, Geschichte und Sprache – weiterentwickeln und sie vor Ausgrenzung 

schützen. Wir müssen die Jugend vor den Ideen eines Zusammenpralls der 

Zivilisation schützen und Bemühungen blockieren, gegen diejenigen mobil zu 

machen, mit denen wir intellektuell nicht einverstanden sind. Wir müssen 

intellektuellen Extremismus zusammen mit Militanz, Gewalt oder Terrorismus 

bekämpfen, indem wir dazu beitragen, das Bewusstsein der Jugend zu schärfen und 

sie gemäß den islamischen Werten von Toleranz, Frieden und harmonischem 

Zusammenleben anzuleiten. Diese Werte lehren Verständnis für den Anderen, 

Wahrung der Würde und Rechte des Anderen und die Einhaltung der nationalen 

Gesetze, mit denen man lebt. 

 

28. 

Wir sollten ein internationales Forum einrichten, um den konstruktiven Dialog 

zwischen Jugendlichen innerhalb und außerhalb muslimischer Gemeinschaften zu 

fördern. 

 

29. 

Wir sollten uns bemühen, über Resolutionen, rhetorische Initiativen und Programme 

und theoretische Proklamationen hinaus effektive und authentische Ergebnisse zu 



erzielen, die den FRIEDEN und die SICHERHEIT auf der Welt fördern und Techniken 

der Vernichtung, ethnischen Säuberung, Zwangsmigration, Menschenhandel und 

illegalen Abtreibung bekämpfen. 

 

30. 

Nur ausgebildete Gelehrte, wie sie bei dieser Konferenz versammelt sind und die 
dieser Charta zustimmen, können im Namen der muslimischen Umma oder über 
eine Sache, die ihre Angelegenheiten betreffen, sprechen. Wir teilen gemeinsame 

religiöse und menschliche Ziele, um die Interessen aller zu fördern. Wir erkennen an, 

dass dies die Teilnahme aller erfordert, ohne Ausgrenzung, Rassismus oder 

Diskriminierung von irgendjemandem, unabhängig von Religion, ethnischer 

Zugehörigkeit oder Hautfarbe.“ 

 

Hier wird also unter Punkt 1 gesagt, dass alle Menschen, unabhängig von ihren 

verschiedenen Ethnien, Rassen und Nationalitäten einbezogen werden sollen und 

dass sie ALLESAMT vor Gott gleich wären. Darüber hinaus heißt es in Punkt 2, dass 

man religiöse und ethnische Ansprüche auf „Bevorzugung“ ablehnen werde. 

 

Bei diesem Treffen in dieser evangelikalen Mega-Kirche in Texas zitierte ein 

muslimischer Imam, der eine traditionelle lange Tunika trug, Passagen aus dem 

Koran, und es wurden dort islamische Rituale zelebriert. 

 

Das Ziel dieser Veranstaltung war, Christen, Muslime und Juden zum Einvernehmen 

zwischen den Abrahamitischen Religionen zum Zweck einer weltweiten religiösen 

VEREINIGUNG zu führen. Dort wurde gesagt: 

 
„Wir glauben, dass nicht die Religion das Problem sein wird, sondern DIE LÖSUNG 
für WELTEINHEIT und FRIEDEN.“ 
 
Diese schön klingende Täuschung, läuft exakt darauf hinaus, was uns im Buch der 
Offenbarung Kapitel 13 prophezeit ist. 

 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 11-18 
11 Weiter sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen, das hatte zwei 
Hörner gleich einem Lamm, redete jedoch wie ein Drache; 12 und es übt die ganze 
Macht des ersten Tieres vor dessen Augen aus und bringt die Erde und ihre 
Bewohner dahin, dass sie das erste Tier (den Antichristen) anbeten, dessen 
Todeswunde geheilt worden war. 13 Auch vollführt es große Wunderzeichen, so 
dass es sogar Feuer vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde 
herabfallen macht; 14 und es verführt die Bewohner der Erde durch die 
Wunderzeichen, die es infolge der ihm verliehenen Gabe vor den Augen des 
(ersten) Tieres (des Antichristen) vollführt, indem es die Bewohner der Erde dazu 



beredet, dem Tiere, das die Schwertwunde hat und wieder aufgelebt ist, ein Bild 
anzufertigen. 15 Auch wurde ihm verliehen, dem Bilde des Tieres Leben zu 
verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete, und es erreichte auch, dass alle 
getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht ANBETETEN. 16 Weiter bringt es alle, 
die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven, 
dazu, sich ein Malzeichen an ihrer rechten Hand (am Arm) oder an ihrer Stirn 
anzubringen, 17 und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht 
das Malzeichen an sich trägt, nämlich den Namen des Tieres (des Antichristen) 
oder die Zahl (den Zahlenwert) seines Namens. 18 Hier kann sich wahre Klugheit 
(Weisheit) zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres (des 

Antichristen) aus; sie ist nämlich die Zahl eines Menschen(namens), und seine Zahl 
ist sechshundertsechsundsechzig. 
 

Hier wird uns gesagt, dass der religiöse „falsche Prophet“ eine Welt-Einheitsreligion 

ausrufen wird, die den politischen Antichristen unterstützen wird. 

 
 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


