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Obwohl der Westen das Gegenteil behauptet, hat der palästinensische 

Hamasführer, Premierminister Haniyeh, Kontakt zu Teheran aufgenommen. 

Das Hamas-Politbüro in Damaskus hält seine Verbindungen zum syrischen 

Assad-Regime, zu den iranischen Revolutionsgarden, die in der syrischen 

Hauptstadt operieren und zur Hisbollah im Libanon aufrecht, berichten 

„Debkafile“s israelische und westliche Militärinformanten. 

 

„Debkafile“s Geheimdienstquellen betonen ebenfalls, dass die Hamasführer 

keine Anstalten machen, um die Kontakte mit dem Iran abzubrechen, der 

ihnen seit Jahren Geld und Waffen zukommen lässt. 

 

In der Tat wird der unmittelbar bevorstehende Besuch von Haniyeh in 

Teheran von der ägyptischen Muslim Bruderschaft begrüßt. Die Hamas-

Stammorganisation ist sozusagen der Schlüssel, um einen geheimen Kanal 

zu öffnen, den die Muslim Bruderschaft unbedingt nutzen möchte, um die 

unterbrochenen Beziehungen zur iranischen Führung wiederaufzunehmen.  

 

Einige Beamten des Hamas-Politbüros in Damaskus haben in der Tat die 

syrische Hauptstadt verlassen, aber die Operationen laufen weiter, und die 

Geheimdienst-Kontrollzentralen bleiben dort bestehen. „Debkafile“s Nahost-

Quellen berichten, dass der Hamasführer Khaled Mishaal in den letzten 2 
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Jahren in Katars Hauptstadt Doha gewohnt hat, und seine Frau und seine 

Kinder in Amman/Jordanien leben; sein Stellvertreter Musa Abu Marzouk zog 

dieses Jahr mit seiner Familie von Damaskus nach Kairo; Mohammad Nazal, 

der Hamas-Politbürosekretär zog mit seiner Familie nach Jordanien, und 

Imad al-Alami, der die Hamas-Zellen im Libanon befehligt, zog in den letzten 

6 Monaten nach Doha/Katar. Der Rest des Personals hält die Stellung im 

Hamas-Fort in der syrischen Hauptstadt unter dem Kommando von 

Geheimdienstchef Izak Rishak, der mit verschiedenen syrischen 

Geheimdiensten und Sicherheitszentren in Damaskus und den Beamten der 

Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung steht.  

 

Izak ist, gemäß „Debkafile“-Quellen, bei der Hamas aufgestiegen und jetzt 

der anerkannte höchste Befehlshaber des militärischen Flügels „Ezz e-din al-

Qassam“ im Gazastreifen und dessen Chef ist Muhammad Jabary. 

 

Einige westliche und israelische Kreise haben die Hamas als vom Damaskus 

Hauptquartier losgelöst dargestellt als Beweis dafür, dass die 

palästinensischen Fundamentalisten sich von dem iranisch-syrischen 

Hisbollah-Block abgewandt und sich dafür entschieden hätten, das Schicksal 

mit den pro-westlichen Moderaten der arabischen Welt zu teilen. Es wird 

darüber spekuliert, dass der 55-jährige Hamasführer Khaled Meshaal 

angeboten hätte, das Politbüro nach 14 Jahren aufzugeben; aber in Wahrheit 

steht er im Begriff, sich mit dem Chef der Palästinensischen 

Autonomiebehörde, dem Fatah-Führer Mahmoud Abbas zu verbünden, 

während es gleichzeitig seine Taktik ist, offiziell dem Terrorismus abzusagen 

und Partei für den „populären Widerstand“ gegen Israel zu ergreifen. 

 

„Debkafile“s Nahost-Quellen nennen die Bedingungen, unter denen Meshaal 

erlaubt wurde, am Sonntag, den 29. Januar 2012 der jordanischen 



Hauptstadt Amman einen Besuch abzustatten, das erste Mal seitdem König 

Abdullahs Vater Hussein ihn im Jahr 1999 aus dem Königreich ausgewiesen 

hatte.  

 

König Abdullah II., der eng mit den Intellektuellen in Saudi Arabien und Katar 

zusammenarbeitet, hatte sich geweigert, den Hamasführer und dessen 

Begleiter als unabhängige Delegation zu empfangen. Sie wurden nur als Teil 

von Katars Kronprinz Tamin bin Hamad al-Thanis Gefolge zugelassen. Die 

Hamasgruppe musste solange draußen warten, bis der Monarch und der 

Kronprinz von Katar ihr Gespräch beendet hatten. Erst danach wurden sie in 

das Gästezimmer des Palastes eingeladen. 

 

Beim gemeinsamen Mittagessen, das der jordanische König für seine Gäste 

gab, saßen der Prinz von Katar und seine Begleitung oben an der Tafel beim 

König, während die Hamasbeamten an einem kleineren Nebentisch Platz 

nehmen mussten. Der König machte deutlich, dass Meshaal nur deshalb 

nach Amman eingeladen worden war, weil er im Dezember 2011 in Kairo 

einen palästinensischen Einigungsvertrag mit Mahmoud Abbas unterzeichnet 

hatte. Sein nächster Besuch hinge davon ab, inwieweit er sich daran halten 

werde.  

 

Den West Bank Palästinensern wird garantiert nichts über geplante Hamas-

Büroeröffnungen in Jordanien oder diplomatische Angelegenheiten oder 

militärische Geschäfte mit König Abdullah II. erzählt.  

 

Der Hamasführer hatte nämlich ausdrücklich versprochen, gemeinsame 

Aktivitäten mit jordanischen palästinensischen Gemeinschaften zu 

unterlassen. „Debkafile“s Quellen sagen, dass der jordanische Monarch eine 

kurze Unterredung mit Führern von Saudi Arabien und Katar hatte, bevor er 



Meshaal und seine Leute empfing. Deren Geheimdienste sagten ihm, dass 

der Wegzug von Damaskus von Meshaal und seinen Kollegen nichts mit 

einem Wunsch zu tun hätte, dass sich ihre Organisation von dem 

angeschlagenen Assad-Regime zurückzieht. Sie hatten nämlich Befehle von 

der Muslim Bruderschaft in Ägypten bekommen, sich aus folgenden drei 

Gründen aus der syrischen Hauptstadt zurückzuziehen: 

 

1. 

Das Hamas-Politbüro könne es sich nicht leisten, sich als enge Verbündete 

von Assad zu zeigen, während sein Regime versucht, die syrische Muslim 

Bruderschaft zu Tode zu hetzen. 

 

2. 

Das Hamas-Politbüro sei damit beauftragt worden, sich dafür bereit zu 

machen, die Kontrolle über die Palästinensische Autonomiebehörde in 

Ramallah zu übernehmen, so wie es die Terrorgruppe im Gazastreifen 

gemacht hätte. Dies sei Teil der Strategie der Muslim Bruderschaft, um in 

Tunesien, Libyen, Ägypten und bald auch in Syrien die Herrschaft zu 

übernehmen. 

 

3. 

Die Beziehungen zwischen der ägyptischen Muslim Bruderschaft und 

Teheran und Damaskus hätten einen Tiefpunkt erreicht, aber das müsse so 

nicht bleiben. Eine Aufrechterhaltung der Beziehungen zwischen der 

palästinensischen Hamas und dem Iran würde der Muslim Bruderschaft eine 

Gelegenheit geben, die abgebrochenen Kontakte wieder in Gang zu setzen. 

Somit werde Haniyeh mit dem Segen der ägyptischen Muslim Bruderschaft 

nach Teheran reisen.  

 



Von daher ist die Behauptung, dass Khaled Mashaal moderat geworden sei 

und sich von den extremistischen Staaten Iran und Syrien gelöst hätte, 

schlichtweg FALSCH. Die amerikanischen, jüdischen und europäischen 

Führer wollen das nicht wahrhaben.  

 

In den Hadithen (Koran-Kommentaren) heißt es, dass der Iran zu den 

„Wegbereitern“ für die Ankunft des Imam Mahdi zählt. Der Iran beschuldigt 

Amerika und dessen Verbündeten, seit dem 11. September 2001 eine 

islamische Panikmache zu verursachen. In dem von der iranischen 

Regierung und den dortigen Klerikern verbreiteten Video wird gesagt, dass in 

den islamischen Schriften davor gewarnt wird, dass der Westen als Erster in 

den Mittleren Osten einmarschieren würde und dass der Irak-Krieg und 

andere westliche Militär-Interventionen ein Beweis dafür wären, dass der 

Imam Mahdi bald in Erscheinung tritt. Es wird eine Zeit der arabischen 

Kooperation prophezeit, während ebenso vorhergesagt wird, dass eine 

Vernichtung des „zionistischen Regimes“ vor der Ankunft des Mahdi 

erforderlich sei.  

 

In dem Video wird weiterhin gesagt, dass in den Hadithen etwas über einen 

Führer namens Abdullah geschrieben steht. Der kranke König Abdullah von 

Saudi Arabien sei seit 100 Jahren der erste Führer dieses Namens. Und es 

heißt weiter, dass wenn Abdullah stirbt, die Wiederkunft des Mahdi garantiert 

ist. In dem Video wird weiter gesagt, dass der Iran die stärkste Macht im 

Mittleren Osten sei. In den islamischen Prophezeiungen heißt es, dass ein 

gewisser Seyed Khorasani dem Imam Mahdi Jerusalem übergeben werde 

und dass islamische Antichristen an die Macht kommen würden. Dies sei mit 

den Freimaurern, die Einfluss auf amerikanische, europäische, israelische 

und scheinbar auch auf arabische Führer hätten, nun in Erfüllung gegangen. 

Obwohl in dem Video gesagt wird, dass prophezeit wurde, dass der Führer 



von Ägypten erst sterben müsse, bevor der Imam Mahdi in Erscheinung tritt, 

ist Hosni Mubarak zwar nicht länger der Präsident Ägyptens, aber noch nicht 

gestorben.  

 

In dem Video wird weiter gesagt, dass mit dem in den Hadithen erwähnten 

Seyed Khorasani der iranische Religionsführer Ayatollah Khamenei gemeint 

sei. Es heißt auch, dass Seyed Khorasani 72 Monate vor dem Erscheinen 

des Imam Mahdi dazu ernannt wird, dem Shoeib zu assistieren. Mit Shoeib 

sei Dr. Ahmadinedschad gemeint, heißt es weiter in dem Video. Man sieht 

dort verschiedene Szenen, in denen Ahmadinedschad in verschiedenen 

Reden darüber spricht, dass Jerusalem in Zukunft übernommen wird, und 

dann würde der Imam Mahdi kommen. Das Video endet damit, dass gesagt 

wird, dass der Imam Mahdi bald in Erscheinung tritt und dass alle Allah mit 

dem Heiligen Krieg ehren sollen.  

 

In verschiedenen Prophezeiungen über den Imam Mahdi heißt es, dass er in 

einem geradzahligen Jahr in Erscheinung treten wird, was Ende 2012 

beginnt. (Der islamische Kalender unterscheidet sich vom römischen.) Der 

Iran behauptet, dass Ahmadinedschad einen weiteren „Termin“ empfangen 

hat, was sich im Jahr 2006/2007 ereignet haben soll. Dort wurde ihm gesagt, 

dass die 72 Monate von dem Zeitpunkt seiner Ernennung zum iranischen 

Präsidenten zählen würden. Und das passt genau zu der Zeitangabe Ende 

2012 (oder irgendwann im Jahr 2013) als Ankunftszeit für den Imam Mahdi. 

Von daher müsste Jerusalem zu irgendeinem Zeitpunkt zwischen heute und 

Ende 2013 erfolgen. Der Mahdi soll in einem geradzahligen Jahr in 

Erscheinung treten. Die Amtszeit von Ahmadinedschad geht im Jahr 2013 zu 

Ende. Es ist das islamische Jahr 1434, also geradzahlig. Ahmadinedschad 

hat schon angezeigt, dass er den Imam Mahdi zur Wiederkunft bewegen 

würde, bevor er sein Amt niederlegt. Von daher wird er es darauf anlegen, so 



viel Chaos wie möglich zu verursachen, damit der Mahdi schnell kommt. Das 

letzte geradzahlige islamische Jahr endete am 26. November 2011. Von 

daher kann ab November 2012, gemäß der islamischen Prophetie, mit dem 

Erscheinen des Mahdi gerechnet werden.  

 

Da ich glaube, dass der letzte biblische König des Südens islamisch und 

bereits am Leben ist und Verbindungen zu einer oder mehreren 

transnationalen islamischen Gruppen hat und dass der iranische Präsident 

einen Krieg mit Israel provozieren wird, um die Ankunft dieses islamischen 

Führers zu beschleunigen, passen die obigen Tatsachen sehr gut. Aber ich 

glaube nicht, dass es dem Iran möglich sein wird, Jerusalem vor der Ankunft 

des letzten König des Südens zu übernehmen, denn viele verschiedene 

Aspekte in ihren Vorhersagen werden nicht so eintreffen, wie die Muslime es 

erwarten.  

 

Der iranische Präsident glaubt seit langem daran, dass es seine Berufung 

sei, genug Chaos zu schaffen, damit er die Ankunft eines islamischen 

Führers beschleunigt, den er und andere den Imam Mahdi nennen. Von 

diesem Führer wird vermutet, dass er den Islam vereint und alle Probleme 

innerhalb der islamischen Religion ausmerzt.  

 

Aus verschiedenen Gründen hat es den Anschein, dass der Imam Mahdi, den 

der Iran sich als islamischen Führer wünscht, sehr nach dem letzten König 

des Südens klingt, den die Bibel prophezeit.  

 

Daniel Kapitel 11, Verse 40-43 

40 Zur Endzeit aber wird der südliche König mit ihm zusammenstoßen. Da 

wird dann der nördliche König mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn 

losstürmen und in seine Länder eindringen und sie überschwemmen und 



überfluten. 41 Er wird auch in das liebliche Land kommen, und viele werden 

unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen: Edom, Moab und die 

Erstlinge der Kinder Ammon. 42 Er wird auch seine Hand nach den Ländern 

ausstrecken, und Ägyptenland wird nicht entrinnen; 43 sondern er wird sich 

der Gold und Silberschätze und aller Kleinodien Ägyptens bemächtigen; auch 

werden Lybier und Mohren zu seinem Gefolge gehören. 

 

Während der König des Südens nicht alles so erfüllen wird, wie es in den 

iranischen Mahdi-Vorhersagen beschrieben wird, wird dies den Arabern nicht 

allzu viel ausmachen, die, anders als die iranischen Schiiten, hauptsächlich 

sunnitische Muslime sind. Dieser Imam Mahdi-Kalif wird Teil einer 

islamischen Übereinkunft sein, die auch Auswirkungen auf Amerika und 

dessen Verbündeten haben wird und natürlich auch auf Israel (Siehe Psalm 

83). Und dann sieht es gar nicht mehr gut aus.  

 

Die Realität sieht im Moment so aus, dass der Iran wahrscheinlich Israel 

angreifen wird und/oder Israel so provozieren wird, dass es den Iran 

attackiert. Und während der Iran sich erhofft, mit solch einer Aktion die 

muslimische Welt auf seine Seite zu bekommen, ist es sehr wahrscheinlich, 

dass  Israel hart zuschlagen wird. So hart, dass die arabische Welt noch 

wütender über Israel sein wird als jetzt. Das wird sie dazu veranlassen, einen 

pan-islamischen Führer zu akzeptieren, den sie als eine Art Kalif betrachten 

werden. Und es kann gut sein, dass es sich um denselben Mann handelt, den 

die Bibel den König des Südens nennt. Ich vermute, dass wenn es dem Iran 

nicht gelingt, Jerusalem anzugreifen, ein kalifartiger Führer von irgendwoher 

aus dem Mittleren Osten an die Macht kommen wird und viele im Iran ihn 

dennoch unterstützen werden (selbst wenn die Mahdi-Vorhersagen nicht 

eintreffen sollten).  

 



Das provokative Video aus dem Iran kann an der Wahrheit der biblischen 

Prophetie nichts verändern, ist aber möglicherweise ein sehr offizielles Signal 

dafür, dass der Iran die Absicht hegt, Israel bald anzugreifen, weil 

Ahmadinedschad sich voll und ganz auf die islamische Prophetie verlässt, in 

der es heißt, dass der Imam Mahdi bald kommt.  
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