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Der Iran öffnet eine zweite Front entlang der israelischen Grenze – Die Iranische 

Revolutionsgarde und ihre Verbündeten kontrollieren Land in der Nähe der Golan-

Höhen 

 

Israel will die iranische Ausdehnung im Mittleren Osten abwenden; doch die Gefahr 

für den jüdischen Staat lauert bereits in der Nähe seiner eigenen Grenzen. Die 

fleißigen Bemühungen der Iranischen Revolutionsgarde und deren loyale 

Verbündeten waren dahingehend erfolgreich, dass sie die Basis für eine zweite 

iranische Front mit Israel in den Golan-Höhen geschaffen haben. 

 

Die erste Front haben sie im Süd-Libanon nördlich von Israel. Die Golan-Höhen, die 

Israel im Jahr 1967 von Syrien zurückerobert hat, liegen weiter im Osten. Obwohl 

Israel den Luftraum beherrscht, scheint das syrische Land, das sich an der 

israelischen Grenze befindet, immer mehr dem Iran zu gehören. Berichte von Israelis 

und syrischen Oppositionsgruppen haben Einblicke in die Methoden der Iraner und 

deren Verbündeten gegeben, wie sie eine militärische Infrastruktur auf der syrischen 

Seite der Golan-Höhen aufbauen. 

 

Der eine Bericht mit der Überschrift „Die iranische Eroberung Syriens“ wurde im 

September 2019 vom „Jerusalem Center for Public Affairs“ (Jerusalemer Zentrum für 

öffentliche Angelegenheiten) veröffentlicht. Er stammt von den zwei pensionierten 

israelischen militärischen Nachrichtenoffizieren Brigadegeneral Shimon Shapira und 

Oberst Jacques Neriah. Sie erklären, wie die Kämpfer des Iran und der Hisbollah sich 

methodisch von dem syrischen Lavafeld Lajat, 65 km von den Golan-Höhen, 

westwärts in den Südwesten Syriens vorwärts in die zerstörte Quneitra-Provinz 

geschlichen haben, die noch näher an Israel liegt. 

 

Die iranische militärische Einheit, bestehend aus der Revolutionsgarde, der 

libanesischen Hisbollah und den örtlichen Syrern, die sich haben rekrutieren lassen, 

ist eng verbunden mit den Grenzdörfern und den offiziellen syrischen 

Sicherheitskräften. Das wird ganz klar aus den Örtlichkeiten der vier dauerhaften 

Militärbasen ersichtlich, die von der libanesischen Hisbollah im Südwesten Syriens 

benutzt werden: 

 

• Die Bei Al Haraq-Basis innerhalb eines Gebietes, das von der 52. Brigade der 

syrischen Armee unterhalten und kontrolliert wird 



• Zwei andere Basen in der Lajat-Region. Sie werden genutzt, um örtlich 

rekrutierte Kämpfer auszubilden und um Kurz- und Mittelraketen zu lagern 

• Die vierte Basis befindet sich in Quneitra, außerhalb von Al Hadr, ungefähr 5 

km von der israelischen Grenze entfernt. Laut israelischen Ermittlern wird 

diese Basis von der Quneitra Hawks-Brigade bewacht, die Teil der Syrischen 

Nationalen Verteidigungskräfte ist, einer Reserve-Armee, die von dem 

iranischen Kommandeur Qasem Soleimani etabliert wurde. Diese Basis 

befindet sich innerhalb einer Stellung der  90. Brigade der syrischen Armee 

und wird hauptsächlich zu Geheimdienst-Treffen und Lauschangriffen benutzt. 

 

Vor dem syrischen Bürgerkrieg war die Golan-Grenze von verschlafenen, schlecht 

ausgerüsteten und größtenteils inaktiven syrischen Wehrpflichtigen besetzt worden. 

Doch als syrische Rebellen im Juli 2018 aus dieser Region verjagt wurden, trafen 

andere Streitkräfte ein. Ein israelischer Bewohner der Golan-Höhen, der sich sehr 

intensiv mit der Sicherheitsaktivität in diesem Gebiet beschäftigt, hat dem Autor 

einen genauen Einblick über die jüngsten Entwicklungen auf der syrischen Seite 

vermittelt. Er schilderte die Überraschung von örtlichen israelischen 

Sicherheitsaktivisten, als sie plötzlich gut ausgerüstete und professionell eingesetzte 

Kämpfer kommen sahen, die jetzt nahe der Grenze patrouillieren. General Shapira 

und Oberst Neriah glauben, dass diese Kämpfer Hisbollah-Mitglieder sind und haben 

gesagt, dass sie diese neuen Stellungen nur 200 m von den Stellungen der UN-

Beobachtungskräfte etabliert haben. 

 

Die neue Infrastruktur der mit dem Iran Verbündeten in der Nähe von Israels Grenze 

geht mit ihrer intensiven Rekrutierungs-Kampagne bei den örtlichen jungen Männer 

einher. Da stellen die 250 US-Dollar pro Monat für die jungen Syrer, die im in Armut 

versunkenen Südwesten des Landes leben, eine verlockende Aussicht dar. 

 

Die ersten Nachrichten über den iranischen Fortschritt in der Nähe der Golan-Höhen 

stammen vom November 2018, als die Oppositions-Webseite „SyrianObserver“ über 

den Bau einer großen iranischen Basis in der Lajat-Region berichtete. Offensichtlich 

hatten die irakisch-schiitische Miliz „Asaib Ahl al-Haq“ und die libanesische Hisbollah 

auf Befehl der Iraner dazu mehr als 650 Häuser zerstört und ganze Dörfer in Lajat 

gesäubert, um dort eine 30 Quadratkilometer große Militärbasis zu schaffen. Dort 

wurden Ausbildungsbaracken und Lagerhäuser für Waffen und Munition gebaut. Auf 

der „SyrianObserver“-Webseite hieß es weiter, dass die Kämpfer unter dem Schutz 

der Iranischen Revolutionsgarde die irakisch-syrischen Grenze bei Abu Kamal 

passiert hatten, um nach Lajat zu kommen. Abu Kamal wurde deswegen im Oktober 

2019 von den Israeliten bombardiert. 

Vielleicht wird dieser Angriff den iranischen Vorstoß aufhalten; aber es ist erwiesen, 

dass Teheran im Jahr 2018 gewaltige Schritte diesbezüglich unternommen hat. Was 

die zivile und militärische Infrastruktur im Südwesten Syriens anbelangt, hat der Iran 



schon eine zweite Front mit Israel eingerichtet. 

 

Sobald aus dem Koalitionsgezänk erst einmal eine israelische Regierung zustande 

gekommen ist, wird sie sich dieser neuen aufkommenden Herausforderung direkt 

vor ihrer Haustür stellen müssen. Luftanschläge werden da nicht mehr ausreichen. 

 

Quelle: https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/2/syria-russia-and-iran-
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Die Gog-Magog-Allianz hält gemeinsame Militärübungen in Ost-Syrien ab 

 

Die syrische Regierungsarmee führt gerade mit russischen und iranischen Soldaten 

im Westen der ost-syrischen Stadt Deir_ez-Zor gemeinsame Militärübungen durch. 

Das ist eine neue Entwicklung, die ein Zeichen für einen bedeutsamen Wandel in der 

kürzlich entstandenen Unruhe in Ost-Syrien sein könnte. 

 

Die Lokalnachrichten haben berichtet, dass diese Übungen, zu denen auch Raketen-

Einsätze und Flugmanöver in unbewohnten Teilen dieses Gebiets gehören, unter der 

Kontrolle der syrischen Regierung durchgeführt werden. 

 

Das Medien-Netzwerk „DeirEzzor24“ der syrischen Opposition berichtete, dass dies 

das erste Mal ist, dass syrische Regierungsstreitkräfte gemeinsame militärische 

Übungen mit Russland und dem Iran in dieser Provinz durchführen. Sie sollen noch 

einige Tage andauern und nur im westlichen Teil von Deir ez-Zor stattfinden, der von 

der Regierung kontrolliert wird. „DeirEzzor24“ hat auch Videos von diesen 

Militärübungen veröffentlicht, in denen die Raketenstarts zu sehen sind. 

 

Darüber hinaus ist in diesen Videos zu sehen, wie die Bewohner von Deir ez-Zor 

schon seit zwei Wochen gegen diese übergriffige Präsenz der syrischen 

Regierungsstreitkräfte und der vom Iran unterstützten Milizen in vielen Dörfern 

entlang westlich des Euphrat protestieren. 

 

Am 20. September 2019 wurden mindestens zwei Menschen getötet, als die 

Regierungsstreitkräfte das Feuer auf die Demonstranten eröffnete. 

 

Die iranischen Milizen in Deir ez-Zor hat viele Syrer aus einigen Dörfern dieser 

Provinz vertrieben, wodurch 15 000 – 20 000 Zivilisten obdachlos und dazu 

gezwungen wurden, in selbst gemachten Zeltlagern, die von den Syrian Democratic 

Forces (SDF = Syrisch-demokratische Kräfte), die von den Kurden geleitet werden, zu 

leben. 

 



Der Iran sowie die mit ihm verbündeten Milizen und Russland haben den syrischen 

Präsidenten Bashar Al-Assad während des verheerenden 8-jährigen Bürgerkriegs im 

Land unterstützt. Pro-Regierungskräfte in Deir ez-Zor arbeiten da mit verschiedenen 

ausländischen bewaffneten Gruppen zusammen, wozu auch Iraker und Iraner 

gehören. 

 

In der Zwischenzeit kontrollieren die SDF, die bislang von amerikanischen 

Koalitionskräften unterstützt wurden, einen breiten Streifen dieses Territoriums 

weiter nördlich in der Provinz, das zuvor in einer ein-monatigen Operation der 

Terrorgruppe ISIS eingenommen worden war. 

 

Der syrische Konflikt, der im Jahr 2011 mit der blutigen Unterdrückung von Anti-

Regime-Demonstrationen begonnen hat, ist inzwischen zu einem komplexen Krieg 

geworden, in den regionale und internationale Kräfte und Mächte verwickelt sind. 

Dabei haben bis jetzt 370 000 Menschen ihr Leben verloren. 

 

Quelle: https://www.debka.com/russia-iran-special-forces-conduct-first-ever-joint-
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In diesem Beitrag wird uns weiter gesagt, dass diese gemeinsame Militärübung die 

erste überhaupt im gesamten Mittleren Osten ist. Außerdem haben die russischen 

Militär-Informationsquellen öffentlich gesagt, dass ebenfalls zum ersten Mal 

iranische Kampf-Jets und Drohnen sowie Spezial-Einheiten in Syrien zu diesem 

Kriegsspiel eingetroffen sind. Moskau hat dazu die mobilen Luftabwehr-

Raketensysteme Pantsir S-1 und Pantsir S-2 zur Verfügung gestellt, wodurch die 

iranischen Kräfte geschützt werden. 

 

Wann diese Militärübung angefangen hat, wollten die Russen und Syrer nicht 

verraten. Sie sagten lediglich, dass sie nicht weit von der amerikanischen Basis „Al 

Tanf“ stattfindet, welche die syrisch-jordanisch-irakische Grenze kontrolliert. 

 

Die militärischen Informationsquellen von DEBKAfile berichten, dass diese 

gemeinsame Übung Teil der neuen russischen Strategie in Syrien ist. Moskau  

benutzt bereits den Al Qaim/Abu Kamal-Grenzübergang zwischen dem Irak und 

Syrien, der am 30. September 2019 zum ersten Mal nach 8 Jahren Bürgerkrieg 

geöffnet wurde. Seitdem fahren schwere russische Militärfahrzeuge von 

Militärbasen am Schwarzen Meer - ganz speziell von denen in Ossetien und von der 

Halbinsel Krim – durch den kürzlich geöffneten Grenzübergang nach Syrien. Dadurch 

wird neben Moskaus Luft- und See-Korridoren zu Syrien nun auch noch eine 

Landbrücke von Russland in den Mittleren Osten gefestigt. Moskau benutzt hier 

dieselbe Landbrücke wie Teheran, um durch den Irak und durch Syrien das östliche 



Mittelmeer zu erreichen. Die Russen und all die Anderen, welche diese Route 

benutzen, werden es Israel schwer machen, diesen Landkorridor, der von Iran 

bereitet wurde, anzugreifen, wenn sämtliche feindliche Streitkräfte denselben 

Grenzübergang benutzen und die gleiche Route wie die Russen nehmen. 

 

Quelle: https://www.israelhayom.com/2019/10/02/report-hezbollah-irgc-forces-
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Die Hisbollah-Kämpfer und die iranischen Soldaten in Damaskus leiden an einer 

mysteriösen Vergiftung 

 

Jesaja Kapitel 17, Verse 1-2 

1 Ausspruch über Damaskus:»Wisset wohl: Damaskus scheidet aus der Zahl der 

Städte aus und wird zu einem wüsten Trümmerhaufen werden,  2 verlassen für 

immer; seine Städte werden den Herden preisgegeben: die werden dort lagern, 

ohne dass jemand sie aufscheucht. 

 

Laut den syrischen Medien ist kontaminiertes Wasser bis zu dem südlichen Gebiet 

von Damaskus vorgedrungen. Es bleibt die Frage offen, ob es sich dabei um ein 

falsches Spiel handelt. Denn es wurde berichtet, dass Russland gerade versucht, der 

iranischen Präsenz in der Nähe der syrischen Hauptstadt entgegenzuwirken. 

 

Eine große Anzahl an Hisbollah-Kämpfern und an Soldaten der Iranischen 

Revolutionsgarde wurden Ende September/Anfang Oktober 2019 wegen 

Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das berichteten die syrischen 

Staatsmedien am 2. Oktober 2019. 

 

Diesen Berichten zufolge kann diese Vergiftung auf Wasser von einem der südlichen 

Vororte von Damaskus zurückgeführt werden. Allerdings ist unklar, weshalb es 

kontaminiert ist und ob diese Vergiftung absichtlich herbeigeführt wurde. 

 

Zu Russlands Verärgerung hat die Iranische Revolutionsgarde vor kurzem mit der 

Errichtung einer Kommando-Zentrale südlich von Damaskus begonnen. In einem der 

Berichte wurde behauptet, dass Russland, das darin offensichtlich eine eklatante 

Bemühung von Seiten der Iraner sieht, eine bedeutsame und dauerhafte Präsenz in 

Syrien zu etablieren, versucht hat, diese Pläne zu sabotieren. 

 

Es bleibt abzuwarten, ob dieser jüngste Vorfall das Ergebnis eines faulen Spiels war. 
 

Quelle: https://www.rt.com/news/470038-pompeo-iran-syria-oil-darya/ 
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Pompeo behauptet, dass der Iran Erdöl an die syrische Küste transportiert und ruft 

zu einer internationalen Gegenreaktion auf, wenn die Ladung nach Damaskus 

weiterbefördert wird 

 

„Die Welt muss in Aktion treten, wenn der Iran Damaskus mit Erdöl beliefert“, sagte 

der amerikanische Außenminister Mike Pompeo. Und er behauptet, dass Satelliten-

Bilder zeigen, wie der iranischer Tanker „AdrianDarya1“ gerade seine Ladung zur 

syrischen Küste bringt. Am 2. Oktober 2019 schrieb Pompeo in einem „Twitter“-

Beitrag, dass es einen Grund gäbe zu glauben, dass ein iranischer Tanker, der 

zeitweilig im Juli 2019 von britischen Behörden aufgehalten worden war, nun Öl an 

Syrien verkauft, obwohl der iranische Außenminister Zarif gegenüber dem 

Vereinigten Königreich versichert hat, dass der Iran nicht gegen die Sanktionen, die 

über das Land verhängt wurden, verstoßen würde. Weiter schrieb Pompeo: „Wird 

die Welt den Iran zur Verantwortung ziehen, wenn er Syrien mit Erdöl beliefert?“, 

und er fügte eine Satelliten-Aufnahme bei, die ganz klar zeigt, wie der iranische 

Tanker in der Nähe einer syrischen Erdöl-Raffinerie gerade vor Anker geht. 

 

London hatte am 1. Oktober 2019 Teheran beschuldigt, sein Versprechen, der 

syrischen Regierung keine Rohstoffe zu verkaufen, gebrochen zu haben. Irans 

Botschafter wies dem Vereinigten Königreich gegenüber diese Behauptung zurück 

und fügte hinzu, dass dieses Öl einem privaten Käufer verkauft hätte, der die 

Bedingungen für den Verkauf bestimmt hätte. 

 

Im Juli 2019 hatte die britische Marine das Schiff beschlagnahmt, das zu diesem 

Zeitpunkt den Namen “Grace 1” hatte, weil man vermutete, dass es nach Syrien 

fahren würde, was eine Verletzung der EU-Sanktionen wäre. Am 15. August 2019 

war dieser Tanker allerdings wieder freigegeben worden. Washington behauptet, 

dass die Fracht Teil einer rechtswidrigen Operation  sei, um der Islamischen 

Revolutionsgarde, die Amerika vor kurzem zu einer Terroristen-Organisation erklärt 

hat, Ressourcen zukommen zu lassen. 

 

Der Seestreit ging weiter hin und her. Im Gegenzug hat dann Teheran aus Rache 

einen Tanker mit britischer Flagge gekapert.  Als Folge davon hat Amerika damit 

begonnen, Patrouillen in der Straße von Hormus und auf Wasserstraßen in der Nähe 

zu fahren. Teheran hat diese Bewegung kritisiert und als Eskalation bezeichnet, 

welche die regionale Sicherheit bedrohen würde. 
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Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 



 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


