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Die Auswirkungen vom Abraham Accord – Teil 2 
 
Worin besteht der Reichtum Israels, den Gog sich zur Beute machen will? 
 
Quelle: https://www.reuters.com/article/us-emirates-israel-pipeline/israeli-pipeline-

company-signs-deal-to-bring-uae-oil-to-europe-idINKBN275155 

20.Oktober 2020 – Ari Rabinovitch, Tova Cohen 

 

„Das israelische Pipeline-Unternehmen EAPC unterzeichnet einen Vertrag, um Öl 
aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE)  nach Europa zu bringen 
 

JERUSALEM (Reuters) - Das israelische Pipeline-Unternehmen 'EAPC' (Europe Asia 

Pipeline Company.) gab am 20.Juni 2020  bekannt, es habe einen vorläufigen Vertrag 

über den Transport von Öl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nach 

Europa über eine Pipeline unterzeichnet, die die Stadt Eilat am Roten Meer und den 

Mittelmeerhafen Aschkelon verbindet. 

 

Im Falle eines Abschlusses wird das Abkommen eine der wichtigsten Partnerschaften 

sein, die bisher seit der Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den 

Vereinigten Arabischen Emiraten zustande gekommen sind. 

 

Die staatliche 'EAPC' hat am 19.Juni 2020 in Abu Dhabi während einer Zeremonie mit 

dem Besuch des US-Finanzministers Steve Mnuchin ein verbindliches 'Memorandum 

der Verständigung' mit der Firma 'MED-RED Land Bridge' unterzeichnet, einem 

Unternehmen mit israelischen und emiratischen Eigentümern. 

 

Zusammen mit dem Erdöl aus den VAE hoffen die Partner, ihre 'Landbrücke', welche 

Zeit, Kraftstoff und Kosten gegenüber der Überquerung des Suezkanals spart, für den 

Transport von Öl zwischen anderen Ländern nutzen zu können. Dies könnte den 

Verbrauchern in Asien einen schnelleren Zugang zum Erdöl ermöglichen, das im 

Mittelmeerraum und im Schwarzen Meer gefördert wird. 

 

Dazu ließ die 'EAPC' verlauten: 



 

'Das Unternehmen 'MED-RED' befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen 
mit wichtigen Akteuren im Westen und im Osten über langfristige Serviceverträge. 
Es werden noch keine finanziellen Details bekannt gegeben, aber diese 
Vereinbarung wird wahrscheinlich die übertragenden Mengen um mehrere zehn 
Millionen Tonnen pro Jahr erhöhen.' 
 

Die VAE exportieren den größten Teil ihres Rohöls nach Asien. 

 

Eine mit dem Deal vertraute Quelle sagte, dass es im Falle eines Abschlusses über 

mehrere Jahre einen Wert von 700 bis 800 Millionen US-Dollar haben könnte und 

dass die Lieferungen Anfang 2021 beginnen könnten. 'EAPC' oder 'Europe Asia 

Pipeline Company' betreibt seine gleichnamige Pipeline und befasst sich mit der 

Lagerung von Öl sowie dem Export und Import von Destillaten. 

 

'MED-RED' gehört 'Petromal', einer Einrichtung der in Abu Dhabi ansässigen 

'National Holding', der israelischen Firma 'AF Entrepreneurship', und 'Lubber Line', 

einer internationalen Gruppe, die sich auf Infrastruktur und Energie konzentriert. 

 

Erez Halfon, der Vorsitzende von 'EAPC', sagte: 

 

'Es besteht kein Zweifel daran, dass dieses Abkommen sowohl wirtschaftlich als 
auch strategisch für den israelischen Markt von großer Bedeutung ist. 
Gemeinsame Investitionen erstrecken sich über ein Jahrzehnt in die Zukunft'.   
 

Im Rahmen der Vereinbarung wird 'EAPC 'die Lagerung und Übertragung des Öls 

verwalten.“ 

 

Interessanterweise besteht diese israelische Haupt-Pipeline, die von Eilat im Süden 

bis nach Aschkelon im Norden bis zur Mittelmeerküste reicht, seit 60 Jahren und war 

Gegenstand eines gemeinsamen Projekts mit dem IRAN! Jahre vor der iranischen 

Revolution wurde der Bau dieser Pipeline im Jahr 1956 inmitten der Sueskrise 

begonnen, um sicherzustellen, dass Erdöl durch Israel und nach Europa fließen kann. 

Die Sueskrise (auch Suezkrise, Suezkrieg, Sinai-Krieg und Sinai-Feldzug) war ein 

internationaler Konflikt im Oktober 1956 zwischen Ägypten auf der einen Seite und 

Großbritannien, Frankreich und Israel auf der anderen Seite. Auslöser war die 

Verstaatlichung  der mehrheitlich britisch-französischen Sueskanal-Gesellschaft 

durch den Präsidenten Ägyptens Gamal Abdel Nasser. Dieser wollte dadurch das 

formal souveräne Ägypten aus der britischen Einflusssphäre befreien. Für 

Großbritannien hatte der Sueskanal große Bedeutung für die Erdölversorgung. 

Nasser wollte die Schifffahrt durch den strategisch wichtigen Sueskanal verbieten. 

 



Während des Normalisierungs-Prozesses haben Israel und die VAE keine Zeit 

vergeudet, um sogleich eine Übereinkunft über diese bereits existierende Pipeline zu 

treffen, durch die nun emiratisches Erdöl vom Persischen Golf direkt durch Israel 

nach Europa fließt. 

 

 

 

Die schwarze Linie von Eilat bis nach Aschkelon ist diese 60 Jahre alte Pipeline, die 

nun mit den VAE verbunden werden soll. 

 

Dadurch verstehen wir, was sich im Hintergrund abspielt und warum Israel in der 

Endzeit eine so große Rolle spielt, dass Gog sich veranlasst sieht, dort Beute zu 

machen. 

 

Israel wird das „Zentrum von drei Kontinenten“ genannt, nämlich von Europa im 

Norden, Asien im Osten und Afrika im Süden. Die Menschen wundern sich, weshalb 

Israel so oft in den Medien erwähnt wird, obwohl es so klein ist. Aber nun wird es 

auch noch zum Zentrum, was Erdöl und Energie anbelangt. 

 

 
 
Warum ist der die Abraham Accords Erklärung so wichtig? 
 
Ein Grund ist die Politik, ein weiterer ist die Religion, wobei eine Normalisierung 

zwischen dem Islam und dem Judentum herbeigeführt werden soll. Aber der 

Hauptgrund ist natürlich GELD. Selbst bei den Kriegen ging es immer nur um Geld. 



 

Die Bibel ist weise und prophetisch. Gott (der himmlische Vater) kennt das Wesen 

der Menschen sehr genau. ER hat uns vor allem im Buch Daniel und im Buch der 
Offenbarung und durch Seinen Sohn Jesus Christus aufgezeigt, wie die Welt in der 

Endzeit aussehen wird. Es wird uns dadurch  prophezeit, dass es zu einem 

Friedensbund zwischen Israel und dessen Nachbarn kommen wird, der überwiegend 

aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen geschlossen wird. 

 

Die Ironie ist natürlich hier, dass eine Pipeline, die durch eine Übereinkunft zwischen 

dem Iran und Israel zustande gekommen ist, nun für die Normalisierung der Länder 

Israel und den VAE genutzt wird, wobei viel Geld damit verdient wird, das Erdöl nach 

Europa zu befördern.   

 

Darüber hinaus soll nun auch ein Kanal von Eilat nach Ashdod mit dem Namen „Red-

Med Canal“ gebaut werden. Der Mittelmeer-Tote-Meer-Kanal (MDSC) ist ein 

vorgeschlagenes Projekt zum Graben eines Kanals vom Mittelmeer zum Toten Meer 

unter Ausnutzung des 400-Meter-Unterschieds im Wasserstand zwischen den 

Meeren. Das Projekt könnte den in den letzten Jahren beobachteten Rückgang des 

Niveaus des Toten Meeres korrigieren. Der Kanal könnte auch zur Erzeugung von 

Wasserkraft aufgrund von Oberflächenunterschieden und möglicherweise durch 

Salzgehaltsgradientenleistung und zur Entsalzung von Wasser durch Umkehrosmose 

verwendet werden. Dieser Kanal wird größer sein als der Sueskanal und soll dann 

direkt neben der Pipeline verlaufen. Dadurch spart man 400 000 – 700 000 US-Dollar 

pro Tanker an Beförderungskosten. Auf diesem Kanal werden die größten Schiffe der 

Welt fahren. Der Sueskanal hat Begrenzungen für die Schiffe, die ihn benutzen. Diese 

Einschränkungen wird es bei diesem neuen Kanal in Israel nicht geben. 

 

Diese Kostenersparnis wurde in Amerika durch den Panama-Kanal erreicht, was die 

USA sehr wohlhabend gemacht hat. Dasselbe gilt nun für Israel als Zentrum von drei 

Kontinenten. 

 

Somit kommen in einem Friedensvertrag mit Israel die Punkte Politik, Prophetie und 

Geld zusammen. Das wurde vor 2 500 Jahren bereits im Buch Daniel vorausgesagt. 

 

Tief besorgt über die möglichen katastrophalen finanziellen Einbußen, welche diese 

Entwicklung haben kann, hat Ägypten sich deswegen empört an die Vereinigten 

Arabischen Emirate gewandt und sich außerdem noch bei Saudi Arabien darüber 

beschwert. 

 

Doch – man höre und staune – Saudi Arabien hat ganz plötzlich nichts mehr gegen 

die Abraham Accords Declaration einzuwenden! So wie die VAE sieht das islamische 

Königreich einen wirtschaftlichen Nutzen in der Normalisierung seiner Beziehung mit 



Israel. Und tatsächlich haben israelische Minister verlauten lassen, dass dieses 

ölreiche Königreich die Konstruktion einer Land-Erdöl-Pipeline und eine 

Zugverbindung von Schnellzügen von der Hafenstadt  Damam an der saudischen 

Küste vom Persischen Golf durch Jordanien hindurch bis hin zur Hafenstadt Haifa am 

Mittelmeer in Erwägung zieht.   

 

 

 

Das wäre natürlich ein Riesen-Schock für Russland. Diese Pipeline wird auch direkt 

durch die Jesreelebene in Israel führen. 

 

Wenn all diese Verträge unter Dach und Fach sind, wird sich Israel in der strategisch 

wichtigen Position befinden, welche die in der Bibel vorausgesagten erstaunlichen 

Auswirkungen haben könnte. Die Bedeutung dieser möglichen Entwicklung und die 



möglichen Routen der Pipelines durch Israels Jesreel-Ebene im Norden zwischen 

Judäa und Samaria weisen auf eine zukünftige Schlacht in Armageddon hin. Denn 

dort befindet sich Megiddo. 

 

 

Offenbarung Kapitel 16, Verse 14 + 16 
14 Sie (diese Frösche; die drei unreinen Geister) sind nämlich Teufelsgeister, welche 
Wunderzeichen verrichten –; diese begeben sich zu den Königen des ganzen 
Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu 
sammeln. 16 Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie (die Könige) in der 
Gegend, die auf hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 
 
Durch all diese Projekte kann Israel in den nächsten Jahren auf wundersame Weise 

zu einem globalen Zentrum für Energie-Transport und -Handel werden. All diese 

Initiativen haben das Potential nicht nur diese Region umzuformen, sondern auch zu 

revolutionieren. Biblisch betrachtet, könnten sie das Erscheinen des Antichristen auf 

der Weltbühne hervorrufen, der am Ende der 7-jährigen Trübsalzeit von Jesus 

Christus bei Seiner Wiederkunft auf die Erde besiegt wird. 

 

Der Reichtum Israels wird Gog von Magog auf den Plan bringen, der kommen wird, 

um dort Beute zu machen wie vorhergesagt in: 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 13 
Seba und Dedan und ihre Kaufleute, Tharsis und all seine raubgierigen Löwen 
(Herrscher) werden zu dir sagen: ›Bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast 
du deine Scharen aufgeboten, um zu plündern, um Silber und Gold zu rauben, um 
Hab und Gut wegzunehmen, um reiche Beute zu machen?‹ 
 
Gog von Magog ist zweifellos der Herrscher von Russland. Russlands Wohlstand 

rührt bekanntermaßen zu 80-90 % von Erdöl- und Erdgas-Verkäufen an Europa her. 

Doch jetzt vereint sich die gesamte muslimische Welt in der Normalisierung ihrer 

Beziehungen zu Israel und nutzt es als Zentrum von drei Kontinenten mit seinen 

Pipelines, dem Kanal und der Zugverbindung, um Zugang nach Europa zu 

bekommen, was bisher allein die Rolle von Russland war. 

 

Diese Entwicklung ist wirklich unfassbar! All dies hat im September 2020 mit der 
Abraham Accords Declaration angefangen, die während des jüdischen 
Posaunenfestes unterzeichnet wurde und sich nun immer weiter ausweitet. 
 

All dies Unfassbare geschieht inmitten dieser gegenwärtigen verrückten Zeit. Du 
kannst diese Informationen sehr gut beim Evangelisieren einsetzen, um den 
Menschen aufzuzeigen, dass es so etwas seit 4 000 Jahren nicht mehr gegeben hat. 



Es hat während dieser ganzen Zeit niemals einen solchen Friedensvertrag zwischen 
Israel und seinen Nachbarn gegeben, vor allem nicht mit der arabischen Welt. Es 
ist gerade so, als würde Gott in unserer gegenwärtigen Zeit Isaak und Ismael 
wieder zusammenbringen. 
 

Das ist – meiner Meinung nach – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Jesus Christus 

bald zur Entrückung kommt. Von daher ist es für die Kirche Zeit aufzuwachen. Sie 

kann nicht mehr länger schlafen und sich um weltliche Dinge kümmern. Das Jahr 

2021 ist eine Zeit, in der es aufzuwachen und sich nach himmlischen Dingen 

auszurichten gilt. Mit der Erwartung der baldigen Wiederkunft von Jesus Christus 

können wir einander ermutigen und trösten und gemeinsam beten: MARANATHA! 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


