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Der Countdown zur Trübsalzeit: Trump kündigt einen Friedensvertrag zwischen 

Israel und Sudan an – Teil 1 

 

Diese Ankündigung kam direkt nachdem der US-Präsident die Verfügung 

unterzeichnet hatte, dass der Sudan von der Liste derer genommen werden soll, 

welche den Terrorismus finanzieren. Das wäre dann der dritte 

Normalisierungsvertrag mit Israel mit einem arabischen Staat in den letzten 

Monaten. 
 

WASHINGTON: Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am 23. Oktober 2020 

verkündet, dass der Sudan damit beginnen wird, die Beziehungen mit Israel zu 

normalisieren. Während eines Telefonats mit Premierminister Benjamin Netanjahu 

und dem sudanesischen Präsidenten des Souveränen Rats, General Abdel Fattah al-

Burhan und dem sudanesischen Premierminister Abdalla Hamdok Reporter ins Oval 

Office gebracht und ihnen verkündet: „Der Staat Israel und die Republik Sudan sind 

übereingekommen, Frieden zu schließen.“ Ein hochrangiger Berater von Trump, Judd 

Deere, bestätigte auch noch die Normalisierung der  Beziehungen dieser beiden 

Länder. 
 

Trump sagte: „Der Sudan hat sich zur Bekämpfung des Terrorismus verpflichtet. Das 

ist einer der großen Tage in der Geschichte des Sudan, da sich diese beiden Ländern 

Jahrzehnte lang in einem Kriegszustand befunden hatten.“ 

 

Am Telefon sagte Netanjahu: 
 

„Wir arbeiten gerade mit JEDEM zusammen, um eine bessere Zukunft für uns alle 

aufzubauen. Wir erweitern den Friedenskreis unter Ihrer Führung, Präsident Trump.“ 

 

Trump antwortete: 
 

„Es werden noch sehr viele weitere dazukommen.“ 

 

Als „Wächter auf der Mauer“ wollen wir Dich auf ein bevorstehendes, noch 

zukünftiges Ereignis aufmerksam machen: Ein arabisch-israelisches 

Friedensabkommen. Dieser bevorstehende internationale Friedensvertrag wird das 

wichtigste Ereignis der Endzeit sein und weist auf den Beginn der 7-jährigen 

Trübalzeit hin. Er stellt die prophetische Reißleine dar, die bedeutsamer ist, als jedes 

andere moderne Zeichen. 



 

Daniel Kapitel 9, Vers 27 

Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen 

und während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer 

abschaffen; und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, 

und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung 

(den Verwüster)  ergießt.« 

 

Was kann uns das Buch der Psalmen über den Zeitpunkt dieses Abkommens 

sagen? 

 

Bei den Psalmen handelt es sich um ein Buch des Alten Testaments, das aus heiligen 

Gedichten besteht, die gesungen werden sollen. Die Datierung der einzelnen 

Psalmen stellt ein äußerst schwieriges Problem dar, ebenso wie die Frage der 

Urheberschaft. Offensichtlich wurden sie über mehrere Jahrhunderte hinweg 

geschrieben und zwar in der Zeit zwischen der frühen Monarchie und in Zeiten nach 

dem Exil. Sie spiegeln die verschiedenen  Phasen der Geschichte Israels und die 

unterschiedlichen Glaubenszustände des israelischen Volkes wider. Diese führten zu 

den jeweiligen rituellen Aktivitäten, welche die hebräische Gemeinschaft für 

wichtige öffentliche und persönliche Situationen entwickelte. 
 

Bibelexperten, wie J.R.Church, haben herausgefunden, dass viele der 

Schlüsselereignisse für das jüdische Volk und für Israel ganz genau zu einem 

bestimmten Kapitel (Jahr) in den Psalmen passen. Sie finden sich im 19. Buch der 

Bibel und haben eine prophetische Bedeutung im Zusammenhang mit Israel für 

jedes Jahr in den 1900er-Jahren. Und sie reichen bis in die 2000er-Jahre hinein! 
 

Hier einige Beispiele: 
 

• Psalm 17 weist auf das Jahr 1917 hin – Ein nationales Zuhause für das jüdische 

Volk; Jerusalem wurde vom Ottomanischen Reich befreit 

• Psalm 67 deutet auf das Jahr 1967 hin – Die Juden kehren nach Jerusalem 

zurück 

• Psalm 117 weist auf das Jahr 2017 hin – Donald Trump erkennt Jerusalem als 

Israels Hauptstadt an 

 

usw. 
 

Während Du nun die Psalmen dahingehend untersuchst, beachte, dass die jüdischen 

Jahre in der Heiligen Schrift immer entweder im Monat März oder April beginnen, so 

dass es da zu Überschneidungen kommt. Von daher erwecken einige Psalmen den 

Anschein, als würden sie sich auf Ereignisse vom Jahr zuvor im Gregorianischen 

Kalender beziehen. 
 



Die Stufen- oder Wallfahrtslieder in den Psalmen wurden von den hebräischen 

Pilgern auf ihrem Weg nach Jerusalem gesungen, während sie die Tempelstufen 

hinaufgingen. 
 

Die verborgenen Prophezeiungen in den Wallfahrts- oder Stufenliedern in den 

Psalmen weisen darauf hin, dass die Jahre 2020-2026 die 7 Jahre der Trübsalzeit 

sind. Diese Psalmen prophezeien die Zeit der Bedrängnisse und des Sieges aus der 

Perspektive des jüdischen Volkes. 
 

Wir werden diese Psalmen im Licht dieser Prophetie nun näher betrachten. 
 

Psalm 120 und das Jahr 2020 – Ein Ruf nach Frieden 

 

Psalmen 120, Verse 5-7 

5 Wehe mir, dass ich als Fremdling in MESECH weile, dass ich wohne bei den Zelten 

von Kedar! 6 Lange genug schon weilte ich hier bei Leuten, die den Frieden hassen. 

7 Ich bin ganz friedlich gestimmt, doch was ich auch rede: Sie gehen auf Krieg 

(Streit) aus. 
 

Der Psalm 120 ist eine Klage über das unglückliche Los Israels, das von falschen, 

verräterischen und grausamen Menschen umgeben ist. Ein Name weist speziell auf 

Mesech hin. 
 

1.Mose Kapitel 10, Vers 2 + 1.Chronik Kapitel 1, Vers 5 

Die Söhne Japheths (die Japhethiten) waren: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Thubal, 

MESECH und Thiras. 
  
Mesech war demnach der 6. Sohn Japheths, ein Enkel Noahs und der Gründer des 

Stammes der MOSCHER: 
 

Hesekiel Kapitel 27, Vers 13 

Die Jonier, Tibarener und MOSCHER machten Handelsgeschäfte mit dir (Tyrus): 

Sklaven und eherne Geräte gaben sie dir als Zahlung beim Tauschhandel. 
 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 2-3 

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! 
 

Die Moscher waren in den Moschian-Bergen angesiedelt, die sich zwischen dem 

Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer befinden. Das ist das Gebiet, das wir 

heute als Russland kennen. 
 



Im Easton's Bibellexikon heißt es dazu: 
 

„Während des Aufstiegs der Babylonier und Perser im Westen Asiens wurden die 

Moscher unterworfen. Aber es scheint wahrscheinlich, dass eine große Anzahl von 

ihnen den Kaukasus überquerte und sich über die nördlichen Steppen verbreitete 

und sich mit den Skythen vermischte. Dort wurden sie Moskauer genannt. Diesen 

Namen gaben sie dem russischen Volk und der alten Hauptstadt, wodurch diese im 

gesamten Osten bekannt wurden.“ 

 

Musku ist ein Bezug auf die russische Schreibweise von Moskau, die Moskva lautet. 

Somit hilft uns die Hauptstadt Russlands, wodurch der Fluss Moskwa fließt, dabei, 

die Nation zu identifizieren, die Teil der Prophetie in Hesekiel Kapitel 38 ist. 
 

Der Name Thubal weist ebenfalls auf Russland hin und nämlich auf die östliche Seite 

vom Ural und zwar durch den Namen des Flusses Tobol und durch die Stadt, die nach 

ihm benannt ist: Tobolsk. Obwohl es sich da nicht mehr um eine bekannte Stadt 

handelt, war sie einst der russische Regierungssitz von Sibirien, als die Russen sich 

im Osten vom Ural verbreiteten.   
 

Mesech und Thubal werden in der Hesekiel-Prophetie als die Gebiete genannt, aus 

denen eine riesige Armee kommen wird, um in Israel einzufallen. 
 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 1-4 

1 Das Wort des HERRN erging weiter an mich folgendermaßen: 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 (zurückführen) 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 Lang- und Kurzschilden), durchweg mit Schwertern 

bewaffnet. 
 

Wladimir Putin, dessen Regierungs-Legitimität sich bisher aus seiner beispiellosen 

Unterstützung durch die Bevölkerung ergeben hatte, sieht sich jetzt der größten 

politischen Herausforderung seit seiner Rückkehr in den Kreml im Jahr 2012 

gegenüber. 
 

In Anbetracht der internen Machtkämpfe war es Wladimir Putin bisher gelungen, die 

allgemeine Aufmerksamkeit von Russland abzulenken, indem er die innenpolitischen 

Themen in andere Länder oder Konflikte auslagerte, wie zum Beispiel auf die 

Halbinsel Krim. Diese Annektion erstickte jede Opposition zu Hause und sicherte ihm 

hohe Zustimmungsquoten. Da sich nun die Unterstützung der Bevölkerung einem 



Allzeit-Tief nähert und keine weitere Annektion, wie bei der Halbinsel Krim, mehr in 

Aussicht steht, ist Putin gezwungen, sich der innenpolitischen Herausforderung zu 

stellen. 
 

Im „Jewish Journal“ war am 28.August 2019 Folgendes zu lesen: 
 

„Israel befindet sich gerade in einem 5-Fronten-Krieg 

 

Israel ist derzeit an fünf Fronten aktiv: 
 

• Im West-Jordanland, wo die Gewalt zwar eingedämmt, die Lage aber immer 

noch instabil ist 

• Im Gaza-Streifen, wo die Gewalt täglich auszubricht 

• In Syrien, wo die iranischen Streitkräfte gerade versuchen, eine Militärbasis 

gegen Israel aufzubauen, die Israel nicht zulassen kann 

• Im Libanon, wo pro-iranische Streitkräfte sich dazu veranlasst sehen, heftig auf 

israelische Aktionen zu reagieren 

• Im Irak, wo Berichten zufolge Israel als Teil des Krieges gegen die iranische 

Expansion operiert“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


