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6. Religion
Sie wird die Welt ganz aggressiv in eine GLOBALE EINHEIT führen. Dazu heißt es in:
Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 (Schlachter 2000)
Und er (der Engel) sprach zu mir: „Die Wasser, die du gesehen hast, wo DIE HURE
sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen.“
Das wird der Hauptsitz der Welt-Einheitsreligion der letzten Tage sein. Die
Bezeichnung „Hure“ oder „Buhlerin“ wird in der Bibel sinnbildlich verwendet, um
eine falsche Religion zu beschreiben.
Bedenke, dass die falsche Religion der letzten Tage ALLE VÖLKER, SCHAREN,
NATIONEN UND SPRACHEN umfassen wird. Dieses Puzzle-Teil wird als die letzte
Planke – wenn man es so ausdrücken will – in dem Trend hin zum GLOBALISMUS
sein.
Dazu schrieb der Globalist Charles P. Schleicher im Jahr 1953 in seinem Buch
„Introduction to International Relations“ (Einführung in internationale Beziehungen):
„Es gibt diejenigen, die glauben, dass nur eine universelle Religion, welcher die
Menschen inbrünstig ergeben sind, eine ist, welche die Menschen in der Hingabe
an einen einzigen Gott und in einer gemeinsamen Bruderschaft vereint, dazu
dienen wird, die Spaltungen zwischen den Menschen und die Verehrung des
säkularen Nationalstaats zu überwinden.“
Um eine Welt-Einheits-Regierung zu etablieren, braucht es eine Welt-EinheitsReligion.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Bailey

Alice_Bailey (1880-1949) war eine New Agerin. Sie glaubte, mit einem
aufgestiegenen Meister namens Dijwhal Khul in Kontakt zu stehen. Unter einem
aufgestiegenen Meister wird in der New Age-Bewegung ein Wesen verstanden, das
höher entwickelt ist als der Mensch, in unsere Welt hinein sprechen und den
Menschen dabei helfen würde, eine Welt-Einheits-Regierung herbeizuführen. Was
Alice Bailey nicht wusste, war, dass sie da jedes Mal mit einem DÄMON sprach.

Wir wissen ja aus der Bibel, dass SATAN sich selbst für einen Engel des Lichts
ausgeben kann. Dazu schreibt der Apostel Paulus in:
2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 14
Und das ist nicht verwunderlich, denn der SATAN selbst verkleidet sich als ein
Engel des Lichts.
Lesen wir nun, was dieser DÄMON Djwhal Khul zu Alice Bailey sagte und was sie
dann im Jahr 1976 in ihrem Buch „Die 7 Strahlen und die Entwicklung des
Lebens“ dokumentiert hat:
„Die kommende Synthese
Das Kommen des Wassermann-Zeitalters regt im Menschen auch einen Geist der
Universalität und eine Tendenz zur Verschmelzung an. Dies zeigt sich im
gegenwärtigen Trend zur Synthese in Wirtschaft, Religion und Politik. Das erzeugt
einen Drang zur Vereinigung und unter anderen Vereinigungen zu religiöser
Verständigung und Toleranz. Falsche und wahre Maßstäbe werden im Bewusstsein
der Menschen auftauchen, und es werden Entscheidungen getroffen, die den
Grundstein für DIE NEUE ORDNUNG legen, welche die neue Rasse mit ihren NEUEN
GESETZEN und neuartigen Ansätzen einweihen und so DIE NEUE RELIGION der
Liebe und Brüderlichkeit einleiten wird und jene Zeit, in der die Gruppe und das
Gruppenwohl die vorherrschende Note sein werden. Dann werden Getrenntheit
und Hass verblassen, und die Menschen werden zu einer wahren EINHEIT
verschmolzen sein.“
Junge, Junge, wusste dieser Dämon etwas über die Entrückung? Denn eines Tages
würden wir Christen für die Globalisten zum Problem werden. Hillary Clinton
bezeichnete sämtliche Republikaner als „rassistisch, sexistisch, homophob,
fremdenfeindlich, islamfeindlich“ und als einen „Korb von Bedauernswerten“.
Bedenke, dass wenn wir bei der Entrückung von der Erde genommen werden, dann
wird der Rest der Menschheit hier seine EINE-WELTRELIGION haben.
Vielleicht hast Du ja schon von dem „Abrahamic Family House“ (Haus der
Abraham'schen Familie) in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten
gehört. Dabei handelt es sich um einen Gebäudekomplex von 3 Häusern, welche die
drei Hauptreligionen der Welt repräsentieren, jeweils eins für das Judentum, den
Islam und die „christliche“ Ökumene. Dieser Gebäudekomplex ist nach Abraham
benannt, weil er in all diesen Religionen respektiert wird.
Das „Abrahamic Familiy House“ steht für die Umsetzung vom

Dokument_über_die_Brüderlichkeit_aller_Menschen_für_ein_friedliches_Zusammenleben_in_der_Welt, eine gemeinsame Erklärung, die von Papst Franziskus,
als Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche und Sheikh Ahmed el-Tayeb, dem
Scheich der Azhar, am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi unterzeichnet wurde.
In einem Artikel heißt es, dass ein Welt-Einheitsreligion-Hauptquartier im Jahr 2022
eröffnet werden soll.
Dazu schrieb Dr. Eugene Bach im September 2021 auf
https://backtojerusalem.com/one-world-religion-headquarters-set-to-open-nextyear/ folgenden Artikel:
Das Hauptquartier der Welt-Einheitsreligion soll nächstes Jahr eröffnet werden
Das Hauptquartier wird 'The Abrahamic Family House' heißen und auf einer Insel in
der nahöstlichen Stadt Abu Dhabi gebaut werden.
Das Hauptquartier wird in Zusammenarbeit mit Papst Franziskus und dem Führer der
sunnitischen Muslime, Sheikh Ahmen al-Tayeb, errichtet, nachdem sie beide einen
globalen Friedensvertrag mit dem Namen 'Dokument der menschlichen
Brüderlichkeit für den Weltfrieden' unterzeichnet hatten.
Der erklärte Zweck des Abrahamic Family House ist es, Verständnis und Toleranz
zwischen den Glaubensrichtungen zu bringen, aber es gibt ein paar bemerkenswerte
Herausforderungen.
Erstens ist Abu Dhabi ein Teil der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), in dem es
für Christen ILLEGAL ist, zu missionieren und die Konvertierung vom Islam zum
Christentum VERBOTEN ist. Der Papst vertritt den römischen Katholizismus, bei
dem es Christen frei steht, zum Islam zu konvertieren; aber die Bürger von Abu
Dhabi können sich NICHT frei für Christus entscheiden.
Vielleicht garantiert die Verfassung der VAE - wie das Abrahamic Family House, das
Toleranz und Verständnis verspricht - auch Religionsfreiheit 'in Übereinstimmung mit
etablierten Bräuchen'; aber der Teufel steckt im Detail. Obwohl bestimmte
Praktiken (wie die Konversion vom Islam) direkt verboten sind, richtet sich das
Strafgesetzbuch der VAE nach dem Scharia-Gesetz, das Apostasie strengstens
VERBIETET.
Das Hauptquartier der Eine-Welt-Religion wird aus drei Gebäuden bestehen; Je ein
Gebäude repräsentiert die Moschee, die Kirche und die Synagoge. Der Kirche ist es
jedoch nicht gestattet, ein Kreuz auf dem Gebäude anzubringen, um es zu

identifizieren, da es ILLEGAL ist, ein christliches Kreuz auf einem Gebäude in den
VAE anzubringen.
Hier sieht man einen Animations-Film dazu aus dem Jahr 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=XEYflyNkWbA
Obwohl dies normalerweise nicht durchgesetzt wird, wird die Lehre, dass Jesus
Christus der einzige Gott ist, als Beleidigung Allahs oder des Propheten Muhammad
angesehen, und Straftäter können zu einer Freiheitsstrafe von fünf oder mehr Jahren
und einer Geldstrafe von 250.000 Dirham (63 000 Euro) bis zu zwei Millionen Dirham
(503.000 Euro) verurteilt, und Christen können deportiert werden.
Um die Verwirrung hinsichtlich Verständnis und Toleranz noch zu verstärken, ist der
sunnitische Muslim-Führer Sheikh Ahmen al-Tayeb, der weithin als 'gemäßigter'
Muslim angepriesen wird, fest davon überzeugt, dass Muslime, die vom Islam zu
einer anderen Religion (einschließlich des Christentums) konvertieren, getötet
werden sollen.
• Wenn es also die Idee des Hauptquartiers der Welt-Einheitsreligion ist,
Toleranz und Verständnis zu schaffen, warum sollte man es dann in einem
muslimischen Land bauen, in dem Konversion illegal ist?
• Warum sollte man es zusammen mit einem muslimischen Geistlichen tun, der
lehrt, dass muslimische Abtrünnige hingerichtet werden sollen?
• Ist das nicht das Gegenteil von Toleranz und Verständnis?
Verbunden mit diesem Bau-Projekt wird ein Interreligiöser Rat sein, der Projekte
beaufsichtigt, die darauf abzielen, Toleranz zu fördern; aber vielleicht wird die
Toleranz nur in eine einzige Richtung gehen.
Im Dezember 2020 haben die Vereinten Nationen ein Anti-Blasphemie-Gesetz
verabschiedet, das den meisten Christen nicht bekannt ist. Das lose übersetzte
Gesetz, wie es von den VAE angenommen wird, verbietet jegliche Lehren gegen
den Islam, einschließlich biblischer Lehren, die als beleidigend angesehen werden
könnten.
Die meisten Christen verstehen unter dem Begriff 'Eine-Welt-Religion' die
Verschmelzung aller Religionen, einschließlich des Christentums, zu einer einzigen
Weltreligion.
Viele Christen glauben, dass eine 'Eine-Welt-Religion' direkt mit den letzten Tagen
verbunden ist, wenn der Antichrist seine Eine-Welt-Religion gründen wird, die mit
einer Eine-Welt-Regierung verbunden sein und zum Malzeichen des Tieres führen

wird.“
Dieses Welt-Einheitsreligion-System befindet sich also bereits im Aufbau und wird
durch „The Abrahamic Family House“ in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen
Emiraten repräsentiert werden.
Ich habe ein Buch auf meinem Schreibtisch, in dem es heißt, dass das ultimative
Hauptquartier sich zwischen dem Euphrat und dem Tigris an einem Ort namens
Babylon befinden wird, der im heutigen Irak liegt.
Du hast gelesen, dass Alice Bailey schrieb, dass das Wohl des Einzelnen, sondern nur
noch „das Gruppenwohl die vorherrschende Note sein wird“.
Am 13.August 2020 erschien der Artikel auf der Webseite von „The Washington
Times“ https://www.washingtontimes.com/news/2020/aug/13/pope-francis-usescovid-19-pandemic-to-call-for-en/ mit der Überschrift: „Papst Franziskus gebraucht
die COVID-19-Pandemie, um zum Ende des Individualismus
aufzurufen“.
Denke jetzt für eine Minute einmal über Folgendes nach: Gibt es etwas, das Deinen
Individualismus mehr beeinträchtigt als eine Gesichtsmaske? Wenn Du eine
Gesichtsmaske trägst, kann ich nicht sehen, ob Du verärgert bist, ob Du lächelst oder
lachst. Damit verschwindet Deine Individualität vollständig.
Es gibt einen Grund, weshalb Frauen im Nahen Osten in islamischen Ländern dazu
verpflichtet sind, sich zu verschleiern. Dadurch wird das weibliche Geschlecht
erniedrigt.
Die Gesichtsmasken und all die anderen Dinge, die ich hier beschrieben habe, sind
alles Teile des Bühnenbildes für die Eine-Welt-Regierung der Zukunft unter dem
Antichristen.
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