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Geoffrey Grider - 8.Oktober 2019 

 

Erdogan fackelt nicht lange 

 

Auf einem Video, aufgenommen in dieser Nacht, sind zwei große Blitze am Horizont 

zu sehen, während das entfernte Geräusch von Kampf-Jets zu hören ist. Man 

vermutet, dass dabei der Grenzübergang von der Türkei zu Syrien zerstört wurde. 

 

Dies geschah einen Tag nachdem Donald Trump beschlossen hatte, die 

amerikanischen Soldaten aus Syrien abzuziehen und die Kontrolle der regionalen 

Sicherheit der Türkei zu überlassen, die geschworen hat, einen “Friedenskorridor” 

entlang ihrer Grenze zu schaffen und die “Terroristen” zu vernichten. 

 

 

Und schon feuerte die Türkei in dieser Nacht ihre ersten Schüsse auf die Kurden ab, 

indem sie eine Versorgungsroute an der syrisch-irakischen Grenze bombardierte, nur 

wenige Stunden nachdem Präsident Trump die amerikanischen Soldaten nach Hause 

beordert hatte. 

 

Na, das hat ja nicht lange gedauert – weniger als 24 Stunden! 

 

Die Türkei befindet sich nun ganz offiziell in Syrien im Krieg mit den nun ehemaligen 

mit der USA verbündeten Kurden, die von Amerika als Werkzeuge dazu benutzt 

wurden, um gegen ISIS zu kämpfen. Das ist eine seltsame Art, mit Verbündeten 



umzugehen, findest Du nicht auch? Das wird sich noch als eine sehr, sehr schlechte 

Entscheidung von Präsident Trump herausstellen, eine, die möglicherweise eine 

starke Auswirkung auf die Wahl im Jahr 2020 haben könnte. 

 

Eine noch schlimmere Entscheidung von Trump war, den türkischen Präsidenten 

Recep Tayyip Erdogan am 13. November 2019 ins Weiße Haus einzuladen. Dazu 

schrieb Trump auf „Twitter“: 

 

„Die Türkei ist ein guter Handelspartner für die USA. Man konnte schon immer gut 

mit ihm verhandeln.“ 

 

Da sich Gottes schützende Hand immer weiter und weiter von Amerika zurückzieht, 

haben sich das Chaos und die Verrücktheit auf eine nie vorstellbare Ebene 

gesteigert. Sieht es so aus, wenn eine Nation kollabiert? Für mich jedenfalls, und 

man braucht kein Prophet zu sein, um das zu erkennen. 

 

Bei „Daily Mail UK“ hieß es: 

 

„Zwei Sicherheitsbeamte haben gesagt, dass die türkische Luftwaffe den 

Grenzübergang Semalka bombardiert hat, um die Neubelieferung der kurdischen 

Kräfte entlang einer Route, welche ihre Territorien im Nord-Irak und Syrien 

verbindet, zu stoppen.“ 

 

„Eines der grundsätzlichen Ziele war es, die Transitroute zwischen dem Irak und 

Syrien noch vor der türkischen Militäroperation in Syrien abzuschneiden“, teilte ein 

Informant „Reuters“ mit. „Auf diese Weise wurden die Belieferungswege für diese 

Gruppe, auch für Munition, abgeschnitten.“ 

 

Trump wurde beschuldigt, mit seinem Truppenrückzug gegenüber der Türkei 

rückhaltlos kapituliert und die Kurden ihrem Schicksal überlassen zu haben. Dazu 

schrieb der amerikanische Präsident auf „Twitter“: 

 

„Wir mögen uns zwar in dem Prozess befinden, Syrien zu verlassen. Aber wir haben 

die Kurden in keiner Weise aufgegeben. Es sind besondere Menschen  wunderbare 

Kämpfer. In gleicher Weise ist unsere Beziehung mit der Türkei, einem NATO-Mitglied 

und Handelspartner, schon immer sehr gut gewesen.“ 

 

Trotz der Wut und des Missfallens der Parlamentsabgeordneten verteidigte Trump 

vehement seine Entscheidung über den Truppenabzug. Und kurz danach sprach er 

die Einladung gegenüber Erdogan aus. Dazu schrieb Trump auf „Twitter“: 

 

„Die Türkei hat bereits eine große kurdische Bevölkerung. Sie hatte volles 



Verständnis dafür, dass wir dort nur noch 50 Soldaten in dieser Region in Syrien 

stationiert hatten, die wir jetzt abgezogen haben. Jeder leichtsinnige oder unnötige 

Kampf wird die Wirtschaft der Türkei und ihre sehr schwache Währung vernichten. 

Wir helfen den Kurden finanziell und mit Waffen.“ 

 

Dies geschah, nachdem der Mehrheitsführer im amerikanischen Senat 

Mitch_McConnell am 7. Oktober 2019 gesagt hatte, dass dieser Truppenabzug das 

Risiko erhöhen würde, dass ISIS- und andere Terroristen sich neu gruppieren 

könnten. Lindsey Graham, der republikanische Senator von South Carolina kritisierte 

Trump in einem „Twitter“-Beitrag dadurch, dass er diese Bewegung als Schandfleck 

auf Amerikas Ehre bezeichnete, die zu einer Katastrophe führen werde. Weiter 

schrieb er: „Die größte Lüge, welche die Trump-Administration jemals 

ausgesprochen hat, ist zu behaupten, dass ISIS besiegt sei.“ 

 

Siehe auch folgende deutsche Beiträge dazu: 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article201688840/Militaeroffensive-Erdogan-

droht-mit-Oeffnung-der-Grenze-fuer-Fluechtlinge.html 
 

und: 

 

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/93366-us-truppenabzug-aus-nordsyrien-

kurdische-fuhrung-erwagt-zusammenarbeit-moskau-damaskus/ 

 

 

Quelle: https://www.debka.com/an-iranian-tanker-on-fire-after-an-explosion-near-

saudi-coast/ 

11.Oktober 2019 

 

Zwei Raketen haben einen iranischen Öl-Tanker in der Nähe der saudischen Küste 
in Brand gesetzt 
 

 

 



 

Am 11. Oktober 2019 gab es im Abstand von 20 Minuten zwei Raketenexplosionen, 

wobei ein Tanker, welcher der Nationalen Iranischen Erdöl-Gesellschaft gehören, im 

Roten Meer in Brand gesetzt wurde. Dies passierte 95 km von der saudischen 

Hafenstadt Jeddah. Die offizielle  iranische Nachrichtenagentur „IRNA“ ließ 

verlauten, dass diese Explosionen in zwei Lagerräumen an Bord des Öl-Tankers 

Schäden verursacht hätten und dass Öl ins Rote Meer ausgelaufen sei. 

 

Die iranische Nachrichtenagentur „Nour“, die der Iranischen Revolutionsgarde nahe 

steht, berichtete später, dass die Situation inzwischen unter Kontrolle sei und kein 

Crew-Mitglied dabei verletzt worden wäre. Dabei wurden für dasselbe Schiff 

unterschiedliche Namen gebraucht: „Sanitized“, „Sabity“ und „Sinopa“. 

 

Die 5. Flotte der amerikanischen Marine, welche die Region überwacht, wollte auf 

Anfrage nicht sofort einen Kommentar dazu abgeben. 

 

Die Explosionen erfolgten nach einer Reihe von Anschlägen, die dem Iran 

zugeschrieben werden, wie zum Beispiel: 

 

• Der Abschuss einer amerikanischen Drohne über der Straße von Hormus 

• Angriffe auf Öl-Tanker im Persischen Golf 

• Der Angriff einer Drohne, die mit einem Marschflugkörper bestückt war, auf 

Erdöl-Verwertungsanlagen in Saudi Arabien, was die Öl-Produktion in Saudi 

Arabien um 50 % reduzierte 

 

Bei „DEBKAfile“ hieß es dazu: 



 

„Wenn diese Raketen-Angriffe bestätigt werden, wäre dies das erste Mal seitdem 

diese Angriffserie vor 5 Monaten begann, dass ein iranischer Öl-Tanker angegriffen 

wurde.“ 

 

Dieser Vorfall könnte zwei mögliche Ursachen haben: 

 

1. 

Die beiden Raketen wurden entweder von der saudischen Küste oder von einem 

saudischen Flugkörper-Schnellboot abgefeuert. Das wäre dann eine 

Vergeltungsmaßnahme von Riad für den Drohnenangriff mit einem 

Marschflugkörper auf ein saudisches Ölfeld und eine saudische Raffinerie am 14. 

September 2019. Bis jetzt wurde kein Kommentar von irgendeiner saudischen Quelle 

dazu abgegeben. 

 

2. 

Eine dritte Partei ist mit einem Flugkörper-Schnellboot im Roten Meer präsent. 

 

Wenn die Saudis dafür verantwortlich waren, könnte dieser Vorfall für einen großen 

Ausbruch an Feindseligkeiten führen, wozu auch Raketen-Angriffe zwischen dem Öl-

Staat und dem Iran gehören könnten. Falls es eine dritte Partei war, könnte der Iran 
beschließen, ISRAEL die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. 
 

Am 10. Oktober 2019 hatte Benjamin Netanjahu zum ersten Mal offenbart, dass 

Israel über einen Präventivschlag auf den Iran nachdenken würde, um die 

Angriffspläne, welche die Islamische Republik auf Israel hat, zu durchkreuzen. 

 

Quelle: https://www.timesofisrael.com/as-us-pulls-out-of-syria-netanyahu-insists-

israel-can-defend-itself-on-its-own/ 

10.Oktober 2019 – Jacob Magid 

 

Benjamin Netanjahu hat erkannt, dass Israel allein dastehen wird 
 
Da Amerika sich aus Syrien zurückzieht, pocht Netanjahu darauf, dass Israel sich 

allein verteidigen kann. Er vermeidet dabei, direkt Trumps Entscheidung zu 

kommentieren. Ein Knesset-Mitglied des rechten Flügels kritisierte offen, dass Trump 

die Kurden im Stich gelassen hat, sagte aber, dass Jerusalem die Hilfe Washingtons 

sehr schätzt. 

 

Einige Analytiker haben den militärischen Rückzug Amerikas aus Syrien kritisiert und 

warnen davor, dass dadurch ein Vakuum in Syrien entsteht, welches von Mächten 

und Kräften gefüllt werden könnte, welche nicht die Interessen Israels teilen. 



 

Und Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte am 10. Oktober 2019, dass Israel 

sich selbst gegen regionale Bedrohungen verteidigen wird. Während einer 

Gedenkfeier auf dem Nationalfriedhof auf dem Mount Herzl in Jerusalem, die für 

diejenigen abgehalten wurde, welche beim Yom Kippur-Krieg ihr Leben verloren 

hatten, sagte er: 

 

„Wie damals im Jahr 1973 schätzen wir heute sehr die wichtige Unterstützung der 

USA. Gleichzeitig erinnern wir uns immer an die Grundsatz-Regel und halten uns 

daran: Israel wird sich selbst gegen jede Bedrohung schützen.“ 

 

Der Premierminister vermied es absichtlich, die Entscheidung von Trump zum 

Rückzug der amerikanischen Soldaten aus Syrien zu erwähnen. Stattdessen 

fokussierte er sich, wie er es nannte, „auf die gegenwärtige Aggressionsquelle im 

Mittleren Osten: Das iranische Regime in Teheran“. 

 

Weiter sagte Netanjahu: 

 

„Die Islamische Republik strebt danach, ihren Griff auf Länder in der ganzen Region 

zu verstärken, wie zum Beispiel durch den Abschuss einer amerikanischen Drohne 

und den Angriff auf die Öl-Raffinerien in Saudi Arabien. Der Iran droht damit, uns 

von der Weltkarte auszuradieren. Immer und immer wieder versucht dieses Regime 

uns anzugreifen. Deshalb müssen wir bereit stehen, uns selbst vor dieser Gefahr zu 

schützen. 

 

Am 9. Oktober 2019 hat sich das Knesset-Mitglied des rechten Flügels, Ayelet 

Shaked, noch einmal für einen eigenen kurdischen Staat ausgesprochen und darauf 

gedrängt, dass der Westen die Kurden unterstützen soll, während die Türkei ihre 

Militär-Operation im Norden Syriens durchführt. 

 

Diese ehemalige Justizministerin schrieb auf „Facebook“: 

 

„Unsere nationale Erinnerung fordert von uns, gegen jegliche Gewalt, die direkt 

gegen eine andere Nation ausgeübt wird, zu revoltieren. Eine solche ist die türkische 

Gewalt gegen das kurdische Volk in Nord-Syrien. Ich habe das schon in der 

Vergangenheit gesagt: Es liegt im Interesse von Israel und den USA für die Sicherheit 

und Stabilität in der Region, dass ein kurdischer Staat etabliert werden muss. 

 

Die Kurden sind das größte Volk auf der Welt, das keinen eigenen Staat hat. Es hat 

eine Bevölkerung von etwa 36 Millionen Menschen. Die Kurden sind ein altes Volk, 

das eine besondere historische Verbindung zum jüdischen Volk hat.“ 

 



Schon 2016 hatte sie gesagt: „Ich befürworte offen die Vorstellung von einem 

unabhängigen Kurdistan.“ 

 

Dabei wurde sie von anderen Abgeordneten unterstützt, wozu auch der Vorsitzende 

des Rechten Flügels, Naftali Bennett, Netanjahus Likud-Rivale Gideon Sa'ar und das 

Knesset-Mitglied der Blau-Weißen-Partei Zvi Hauser gehören. 

 

Seitdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf „Twitter“ den Beginn des 

Angriffs verkündet hat und bald darauf Kampf-Jets und Artillerie auf kurdische 

Stellungen auf dem breiten Streifen an der Grenze losgelassen hat, fliehen Tausende 

Zivilisten. 

 

Im Jahr 2014 hatte Netanjahu seine Unterstützung für ein unabhängiges Kurdistan 

zugesagt. Er lobte das politische Engagement und die politische Mäßigung der 

Kurden und meinte, sie hätten es verdient, politisch unabhängig zu sein. 

 

Yair Netanjahu, der Sohn des Premierministers, erklärte sich am 9. Oktober 2019 

zum Unterstützer der kurdischen Unabhängigkeit und positionierte eine kurdische 

Flagge zusammen mit dem Hashtag #freekurdistan auf seinen „Twitter“-Beitrag. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


