
„Die Entrückung ist sooo nahe!“ - Teil 4 
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Putin hebt Jordanien als Schlüsselpartner Russlands im Mittleren Osten hervor 
 
Am 2. Oktober 2019 sagte der russische Präsident Waldimir Putin bei Gesprächen mit König 

Abdullah II. von Jordanien in Sochi: 
 
"Jordanien ist schon immer ein sehr wichtiger Partner für uns im Mittleren Osten gewesen. 2018 

hatten wir den 55. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen unseren Ländern. Wir sind 

sehr froh zu sehen, dass sich das Handelsvolumen zwischen unseren Ländern im Jahr 2018 um das 

3,8-Fache gesteigert hat. Natürlich haben wir viel im Rahmen unserer bilateralen Beziehungen über 

die internationalen Themen zu besprechen." 
 
Putin bedankte sich bei König Abdullah II. dafür, dass dieser die Einladung an einem Treffen des 

Waldai-Klub angenommen hatte, um Punkte der laufenden Agenda zu besprechen. 
 
Quelle: https://www.breakingisraelnews.com/138157/turkey-angel-peace-ally-west-

satanic-source-gog-magog/ 

6.Oktober 2019 

 

Türkei: Ein Friedensengel für den Westen oder ein Verbündeter Satans der Gog-
Magog-Allianz? 
 
1.Mose Kapitel 28, Vers 9 
Darum begab er (Esau) sich zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch eine andere 
Frau hinzu, nämlich Mahalath, DIE TOCHTER ISMAELS, des Sohnes Abrahams, die 
Schwester Nebajoths. 
 
Türkische Panzer fahren über die Grenze nach Syrien mit der Absicht, die kurdischen 

Kräfte, die sich mit Amerika im Kampf gegen ISIS verbündet hatten, zu zermalmen. 

 

Politisch betrachtet gibt die Türkei da ein düsteres Bild eines pedantischen US-

Verbündeten ab. Doch betrachtet man das Ganze mit den Augen der biblischen 

Prophetie, gerät die Rolle der Türkei, als Allianz-Partner von Gog und Magog bei dem 

Krieg, der vor der Wiederkunft des Messias stattfinden soll, in den klaren Fokus. 

 

Die problematische Geschichte der Türkei als wackeliger Allianz-Partner des 
Westens 
 
Die Türkei lässt ihre Streitkräfte an der syrischen Grenze schwere Geschütze 

auffahren. Am 5. Oktober 2019 verkündete sie ihre Absicht, in Syrien einzufallen, um 



die Kurden zu bekämpfen. Die Türkei will eine 30 km lange Pufferzone entlang der 

800 km langen Grenze schaffen, um dort 2 Millionen der 3,6 Millionen syrische 

Flüchtlinge, welche die Türkei gerade beherbergt, anzusiedeln. Amerika würde diese 

Pufferzone gerne auf 14,5 km beschränken. 

 

Die Allianz zwischen der Türkei und Amerika geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, 

als die Türkei zusammen mit den Alliierten kämpfte. Sie wurde 1952 als „North 

American Treaty Alliance“ (Nordamerikanische Vertragsallianz) offiziell gemacht. Die 

Türkei verließ sich dabei auf die USA im Hinblick auf Sicherheitsgarantien gegen die 

frühere Sowjetunion, welche man als Bedrohung ansah. 

 

Diese Beziehung begann sich im Jahr 2003 zu verschlechtern, als die Türkei sich 

weigerte zu erlauben, dass die USA den Luftstützpunkt Incirlik für eine Invasion in 

den Irak gebraucht. Dieser Abwärtstrend verschlimmerte sich, als die Amerikaner 

nach Syrien kamen, um eine internationale Koalition gegen den Islamischen Staat 

(ISIS) zu bilden. 

 

Die amerikanischen Streitkräfte verbündeten sich während des syrischen 

Bürgerkriegs offiziell mit den kurdischen YPG-Kämpfern und unterstützen diese 

militärisch, so dass diese Gruppe zum Schlüsselelement beim Kampf gegen ISIS 

wurde. 

 

Die Volksverteidigungseinheiten (YPG) werden von der Türkei als Feinde angesehen, 

weil sie die Arbeiterpartei_Kurdistans (PKK) unterstützt, eine kurdische extrem linke 

militärische und politische Organisation, die in der Türkei und im Irak ihren Sitz hat. 

Die Türkei, die NATO und das amerikanische Außenministerium haben die PKK als 

Terror-Organisation eingestuft. 

 

Eine weitere Runzel bekam die Beziehung zwischen Amerika und der Türkei, 

nachdem es im Juli 2016 beinahe gelungen wäre, das Regime von Recep Tayyip 

Erdoğan zu stürzen. Daraufhin forderte die Türkei die US-Regierung dazu auf, 

Fethullah Gülen, einen türkischen Kleriker, der in den USA lebte und von dem 

behauptet wurde, hinter diesem Putsch zu stecken,   auszuliefern. 

 

Bei einer völligen Kehrtwende vom Kalten Krieg unterzeichnete die Türkei 2019 

einen Kaufvertrag mit Russland über ein fortgeschrittenes S-400 

Flugabwehrraketensystem, das speziell dazu konstruiert wurde, um amerikanischen 

Luftanschlägen entgegenzuwirken. Als Reaktion darauf stornierte Amerika einen 

Vertrag, durch den die Türkei ein Kampfflugzeug des Typs 100 F-35 erhalten sollte. 

 

Der sorgfältig geplante Einfall in Syrien wird die Türkei sowohl mit Amerika als auch 

mit Russland, das das Regime des syrischen Präsidenten Bashar al Assad unterstützt, 



in Konflikt bringen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Amerika mehr als 1 000 Soldaten in 

Syrien stationiert, und im September 2019 hatten amerikanische und türkische 

Soldaten dort noch gemeinsame Patrouillen durchgeführt. Doch schon seit 2016 hat 

die Türkei zwei militärische Einfälle in Syrien durchgeführt, um ISIS- und YPG-

Streitkräfte zu bekämpfen. 

 

Es geht nur um Religion 
 
Mordechai_Kedar ein israelischer Gelehrter für arabische Kultur und Dozent in der 

arabischen Abteilung an der Bar-Ilan-Universität, sagte gegenüber „Breaking Israel 

News“: 

 

„Die meisten Amerikaner verstehen die Türkei nicht und ziehen es vor, den Kopf in 

den Sand zu stecken. Die türkische Rolle in der regionalen Machtstruktur darf nicht 

unterschätzt werden, weil die Türkei das zweitgrößte Militär der NATO-Staaten hat 

und nur von dem amerikanischen Militär übertroffen wird. 

 

Ideologisch ist die Türkei ein Feind der USA. Erdogan gehört der Gruppierung 
Muslimbrüder an, und für ihn ist Amerika 'der große Satan'. Die Türkei spielt nur 
den Freund des Westens. Obwohl sie NATO-Mitglied ist, hat sie und wird sie auch 
niemals – auch wenn nur indirekt – eine Rolle  bei irgendwelchen Aktionen gegen 
ein muslimisches Volk spielen. 
 

Obwohl sie Amerika als ihren Feind betrachtet und von Russland Rüstungsgüter 

kauft, ist die Türkei auch kein Freund von Moskau. Sie stellt sich auf die Seite 

Russlands, weil Putin Überredungsgabe hat und mittels Drohungen seine Ziele 

durchsetzt. 

 

Was die Religion anbelangt, sieht sich Erdogan als Führer der sunnitisch-
islamischen Welt, und seine Aktionen sind auf die Wiederherstellung der 

ottomanischen Vormachtstellung fokussiert.“   

 

Erdogan und Gog-Magog 
 

Erdogans islamische Bestrebungen werden sogar noch weitergehen und ihn 

womöglich zum Führer der multinationalen Armeen der Gog und Magog-Allianz 

machen. 

 

Die heute Türkei war einst das Ottomanische Reich, welches über 600 Jahre lang 

viele Teile der Welt beherrschte. Aus der Bibel kennen wir die Türkei als den Ort, wo 

sich der Berg Ararat befindet, da wo einst die Arche Noah landete. 
 



In dieser Region siedelten sich die Nachfahren von Gomer an, dem ältesten Sohn 

Japhets. So entstanden die Völker Mesech und Thubal, das Haus Thogarma und 

Gomer (Kimmerier), die alle in der modernen Türkei gefunden werden können. Sie 

alle sind Teil der Gog-Magog-Allianz, die gegen Israel zu Felde ziehen wird: 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 2-6 
2 „Menschensohn, richte deine Blicke auf (gegen) Gog im Lande Magog, den 
Fürsten von Ros, Mesech und Thubal, und sprich folgende Weissagungen über ihn 
aus: 3 ›So hat Gott der HERR gesprochen: Nunmehr will ICH an dich (gegen dich 

vorgehen), Gog, Fürst von Ros, Mesech und Thubal! 4 ICH will dich herbeilocken 
und dir Haken in die Kinnbacken legen und dich ins Feld ziehen lassen mit deiner 
ganzen Kriegsmacht, Rosse und Reiter, allesamt in voller Ausrüstung, ein 
gewaltiges Heer mit Schilden und Tartschen (mit Langschilden und Kurzschilden), 
durchweg mit Schwertern bewaffnet: 5 Perser, Äthiopier und Libyer befinden sich 
unter ihnen, allesamt mit Schild und Helm; 6 Kimmerier (Gomer) mit all ihren 
Scharen, das Haus Thogarma (27,14) aus dem äußersten Norden mit all seinen 
Scharen: Ja viele Völker sind mit dir.“ 

 

4.Mose Kapitel 24, Vers 24 

„Denn Schiffe kommen vom Strand der Kittäer (von Zypern), die demütigen Assur 
und demütigen Eber; doch auch der wird dem Untergang verfallen!“ 

 

Die Türkei ändert gerade die Spielregeln 

 

Seth Frantzman, ein Analytiker für die Angelegenheiten im Mittleren Osten, 

beschrieb gegenüber „The Jerusalem Post“ die weit reichenden politischen 

Auswirkungen des türkischen Militär-Einfalls in Syrien und bezeichnete ihn als 

Impulsgeber für Entwicklungen, die weit über die östlichen Mittelmeerländer 

hinausgehen. Er sagte: 

 

„Der bahnbrechende Denkansatz der Türkei zum internationalen Gesetz schreibt die 

UN-Charta derart um, dass Länder jetzt ein Recht darauf haben, in andere Länder 

einzufallen und 'Sicherheitszonen' zu schaffen, solange sie argumentieren, dass sich 

dort 'Terroristen' aufhalten. 

 

Diese Politik von der Türkei wird Auswirkungen für den Mittleren Osten, Asien und 

Afrika haben und vielleicht sogar auf die Balkanländer oder den Kaukasus, wobei die 

Länder nur zu sagen brauchen: 'Wir müssen jetzt  dasselbe wie die Türkei machen', 

um in Nachbarländer einzufallen, dort eine Sicherheitszone zu errichten und 

Millionen von Siedlern in diese neuen Gemeinden zu schicken. 

 

Ankaras Modell hat demnach weitreichende Auswirkungen im Hinblick auf eine neue 

Welt.“ 



 

Papst Franziskus: Erdogan ist ein Friedensengel 
 
Erdogans unredliche Annäherung an diese „Neue Weltordnung“ hat unerwartete 

und unerklärliche Allianzen geschaffen. Der türkische Führer unterstützt die 
Palästinenser und hat zu einem muslimischen Aufstand aufgerufen, um zu 
verhindern, dass Jerusalem in den Händen der Juden bleibt. Darüber hinaus lässt 

die Türkei der Hamas reichlich praktische Hilfe zukommen. Diese Bemühungen 

müssen als inter-islamische Kooperation verstanden werden. 

 

Aber das bilaterale Gelöbnis zur Zusammenarbeit, das während eines Treffens von 

Erdogan und Papst Franziskus 2018 im Vatikan gemacht wurde, war absolut 

erstaunlich nach dem über 1 500 Jahren andauernden Konflikt zwischen der Kirche 

und dem Islam. Bei dieser Begegnung hatte der Papst Erdogan ein „Friedens-

Medaillon“ aus Bronze mit folgenden Worten überreicht: 

 

„Das ist der Friedensengel, der den Kriegs-Dämon erwürgt. Das ist ein Symbol für 

eine Welt, die auf Frieden und Gerechtigkeit gegründet ist.“ 

 

Dieses päpstliche Empfinden wurde bereits offensichtlich, als Papst Franziskus dem 

Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, im Mai 2015 im 

Vatikan ebenfalls ein solches Medaillon überreichte. Dabei sagte der Papst: 

 

„Das ist der Friedensengel, der den bösen Geist des Krieges vernichtet.“ 

 

Und bei diesem Anlass lobte der Papst Abbas als einen „Engel des Friedens“. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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