
Das neue Babylon-Reich – Teil 34 
 
Ein weiterer Aspekt im Hinblick darauf, dass das neue Babylon-Reich bald etabliert wird, ist der 

Aufbau zum in der Bibel prophezeiten Hesekiel-Krieg. Dazu schauen wir uns an, was der Endzeit-

Wächter William Thompson in jüngster Zeit beobachtet hat: 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=hqlAEN6TGk0 

19.März 2021 – Pastor William Thompson – Teil 1 

 

Russland bezeichnet Israel jetzt als „das Problem“ im Mittleren Osten 

 

Es passiert JETZT. Nun erfüllen sich die Zeichen der Endzeit-Prophetie. Und sie 

geschehen genauso, wie sie in der Bibel vorhergesagt sind. Das offenbart, dass wir 

uns dem Ende dieses Gnaden-Zeitalters nähern und dem Erscheinen von Jesus 

Christus, um durch die Entrückung Seine Brautgemeinde zu Sich zu holen. 

 

Für die Endzeit gibt es die Gog- und Magog-Prophetie, deren Erfüllung sich gerade 

im Nahen Osten anbahnt. In den letzten 3 Jahren hatten wir schon drei Mal davor 

gewarnt, dass sich Russland – das ja in Hesekiel Kapitel 38 für „Magog“ steht – eines 

Tages gegen das Heilige Land stellen und zu der Ansicht kommen wird, dass Israel 

das eigentliche Problem im Nahen Osten darstellt. 

 

Und erstaunlicherweise lesen wir genau diese Worte jetzt in den Nachrichten-

Medien. Zu dieser Entwicklung möchten wir nun einige Artikel aufzeigen: 

 

Quelle: https://www.newsweek.com/russia-israel-problem-mideast-defends-iran-

allies-1553259 

8.Dezember 2020 – Tom O'Connor 

„Russland bezeichnet Israel jetzt als 'das Problem' im Mittleren Osten und 

verteidigt den Iran und dessen Verbündete 

In einem bemerkenswerten Interview mit einer israelischen Zeitung am 8. Dezember 

2020 hat Russland Israel beschuldigt, für die Unruhen im Nahen Osten 

verantwortlich zu sein, und gleichzeitig den Iran und seine Verbündeten von deren 

Schuld freigestellt. 

 

Der russische Botschafter in Israel, Anatoly Viktorov, sagte gegenüber der 

'Jerusalem Post' in einem Kommentar, der später von der Moskauer Botschaft in Tel 

Aviv geteilt wurde: 

 

'Das Problem in der Region sind nicht die iranischen Aktivitäten. Es ist ein Mangel 

an Einsicht bei diesen Ländern und die Nichteinhaltung der UNO-Resolutionen, 

was den israelisch-arabischen und israelisch-palästinensischen Konflikt anbelangt.' 



 

Die Israelis haben die von den Vereinten Nationen als palästinensisch eingestuften 

Gebieten immer mehr annektiert und sich dort niedergelassen. Gewalt zwischen 

diese beiden Seiten hat die Friedensbemühungen jahrzehntelang behindert, obwohl 

Reibereien zwischen Israel und dem Iran zusammen mit anderen pro-

palästinensischen Partnern, wie der libanesischen schiitischen muslimischen 

Bewegung Hisbollah, im Vordergrund stehen. Doch Anatoly Viktorov wies die 

israelischen Bedenken hinsichtlich der Pläne der Hisbollah, wie Infiltrationen und 

Raketenangriffe, vehement zurück und verurteilte stattdessen die regelmäßigen 

israelischen Verteidigungs-Operationen gegen diese Gruppe und andere 

mutmaßliche iranische Posten in Ländern, wie dem benachbarten Syrien, schwer. 

 

Er sagte: 

 

'Israel greift gerade die Hisbollah an. Die Hisbollah dagegen greift Israel NICHT an. 

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die Hisbollah Tunnels gegraben hat.' 

 

Diese Tunnels wurden aber von Israeliten entlang der umstrittenen israelischen 

Nordgrenze zum Libanon entdeckt. 

 

'Newsweek' hat im November 2020 mit Israeliten und Hisbollah-Leuten gesprochen, 

die gesagt haben, dass man für einen weiteren möglichen Konflikt bereit sei und 

dass die Spannungen zunehmen würden. 

Als Reaktion auf die israelischen Anschläge gegen Syrien hat Damaskus – wie 

'Newsweek' am 19.November 2020 berichtete – die UNO gewarnt, dass Länder - 

insbesondere ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten - sich 

solchen Aggressionen widersetzen sollten. 

 

Viktorov schloss sich dieser Ansicht an. Er sagte: 

 

'Israel darf die Gebiete souveräner UNO-Mitgliedsstaaten nicht angreifen. Israel 

hat Russland gegenüber zwar seine Angriffe auf Syrien vorher angekündigt, weil 

bei der Koordination die Sicherheit des russischen Militärs in Syrien im 

Vordergrund steht; aber wir können diese israelischen Anschläge  auf Syrien 

keinesfalls genehmigen. Wir haben das in der Vergangenheit nicht getan und 

werden das auch in Zukunft nicht machen.' 

 

Die Dynamik zwischen Russland, Iran und Israel hat sich in Syrien als komplex 

erwiesen. Moskau und Teheran arbeiten eng bei ihren gemeinsamen Bemühungen 

zusammen, um Damaskus in einem fast 10 Jahre andauernden Krieg gegen einen 

Aufstand und gegen militante Gruppen, wie den Islamischen Staat (ISIS), zu 

unterstützen. Aber ihre jeweiligen Interessen stimmen nicht immer überein. 



 

Dennoch hat Russland ausländischen Streitkräften, die in Syrien aktiv sind, schwere 

Vorwürfe gemacht, ohne dass die Regierung die Bemühungen zur Erreichung des 

Friedens in dem vom Krieg heimgesuchten Land  unterbunden hätte. Am 

4.Dezember 2020 hatte der russische Außenminister Sergei Lawrow großspurig 

verkündet, dass Moskau dabei sei, dem Terrorismus in Syrien, der dort seit 2015 

herrscht, 'das Rückgrat zu brechen'  und hatte die anhaltende Präsenz der USA im 

Land kritisiert. 

 

Lawrow sagte im Jahr 2020 bei einer Zusammenkunft der 

Union_für_den_Mittelmeerraum in Rom: 

 

'Die Aufgabe, Millionen von Syrern, die diesen verheerenden Krieg überlebt haben, 

menschenwürdige Lebensbedingungen zu ermöglichen, tritt in den Vordergrund. 

Daran muss sich die gesamte Weltgemeinschaft beteiligen. Wir müssen mit 

Bedauern feststellen, dass Damaskus, als Reaktion auf konstruktive 

Veränderungen in der politischen Regelung, eine illegale Präsenz von US-

Streitkräften auf seinem Territorium erfährt, die offensichtlich zur Förderung des 

Separatismus und zur Verhinderung der Wiederherstellung der Einheit des Landes 

eingesetzt wird.'“ 

 

Quelle: https://www.middleeastmonitor.com/20210119-iran-to-form-nato-defence-

and-security-pact-with-allies/ 

19.Januar 2021 

 

„Iran schließt mit Verbündeten einen 'NATO'-Verteidigungs- und Sicherheitspakt 

 

Das iranische Parlament gab am 18.Januar 2021 bekannt, dass es einen 

Resolutionsentwurf zu einem 'Verteidigungs- und Sicherheitsvertrag für die Achse 

des Widerstands' vorbereitet, den es mit seinen Verbündeten, Staaten und 

nichtstaatlichen Akteuren gleichermaßen unterzeichnen wird. 

 

Obwohl bereits ein informelles Bündnis besteht, ist das Ziel des Vertrags im 'NATO-

Stil', die Mitglieder zu verpflichten, gemeinsam auf Angriffe Israels oder anderer 

feindlicher Staaten auf irgendeines ihrer Bundesgenossen zu reagieren. 

 

Zu dieser 'Achse des Widerstands' sollen gehören: 

 

• Der Iran 

• Syrien 

• Die libanesische Hisbollah 

• Die von Houthis gelenkte Regierung des Jemen 



• Die irakischen Volks-Mobilisierungs-Kräfte (PMF) 

• Die Hamas im Gaza-Streifen 

• Der palästinensische Islamische Dschihad   

 

Laut der Nachrichtenagentur 'Fars' sagte der Abgeordnete des iranischen 

Parlaments, Abu Fadl Abu Trabi, dass derzeit daran gearbeitet wird, die 

erforderlichen Unterschriften zu sammeln, damit der Resolutionsentwurf zur 

Diskussion und Abstimmung genehmigt werden kann. 

 

Er erklärte: 

 

'Wenn Israel eines der Länder der Widerstandsfront angreift oder wenn Israel 

Maßnahmen gegen diese Achse ergreift, müssen die anderen Mitgliedstaaten der 

Gruppe alle Anstrengungen in militärischer, wirtschaftlicher und politischer 

Hinsicht unternehmen, um die diese Bedrohung abzuwehren.' 

 

In der Zwischenzeit berichtete 'Russia Today Arabic', dass das Parlament in Teheran 

einen Gesetzentwurf vorgeschlagen habe, in dem auch die zukünftigen iranischen 

Regierungen dazu verpflichtet werden sollen, 'die notwendigen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Eliminierung Israels bis spätestens März 2041 durchzuführen'. 

 

Dieser Gesetzesentwurf verbietet auch 'jegliche Verhandlungen mit den Vereinigten 

Staaten von Amerika über nichtnukleare Fragen' und enthält einen Artikel, in dem 

festgelegt ist, dass der Iran daran arbeiten muss, die US-Streitkräfte aus der Region 

zu entfernen. 

 

Das Gesetzesentwurf-Dokument trägt den Titel 'Die Bedingungen für 

Verhandlungen mit Washington und die Unterstützung der Verbündeten Teherans'. 

Es enthält 16 Artikel, in denen die Notwendigkeit dargelegt wird für: 

 

• Das Zerbrechen der israelischen Blockade des Gazastreifens 

• Die 'Rückkehr nach Jerusalem' 

• Die 'Befreiung des [syrischen] Golans' 

 

Der Entwurf verpflichtet Teheran außerdem, dem Jemen alle drei Monate 

humanitäre Hilfe und Vorsorgemaßnahmen zukommen zu lassen.“ 

 

Quelle: https://www.middleeastmonitor.com/20210121-russia-will-not-allow-syria-

to-be-arena-for-israel-iran-conflict-says-lavrov/ 

21.Januar 2021 

 

„'Russland wird es nicht zulassen, dass Syrien zu einer Arena des israelisch-



iranischen Konflikts wird', sagt Lawrow 

 

Der russische Außenminister beharrt darauf, dass Moskau sich weigert zuzulassen, 

dass Syrien als Kampfstätte für Konfrontationen zwischen Israel und dem Iran 

genutzt wird, während die Spannungen in diesem Land wegen der israelischen 

Luftangriffe auf iranische Ziele zunehmen. Bei einer Pressekonferenz am 18.Januar 

2021 versicherte Sergei Lawrow Israel, dass Russland keine Bedrohungen und 

Angriffe erlauben wird, die auf den besetzten Staat Syrien gerichtet sind. 

 

Er sagte: 

 

'Liebe Kollegen in Israel, sofern ihr Fakten habt, dass euer Staat vom syrischen 

Gebiet aus bedroht wird, berichtet uns das umgehend. Dann werden WIR jede 

Maßnahme ergreifen, um diese Bedrohung zu neutralisieren.' 

 

Lawrows Zusicherung folgte einer Reihe großer Luftangriffe der Israelis auf iranische 

Militärstandorte in Syrien. Israel hatte diese in den letzten Jahren regelmäßig ins 

Visier genommen, um die Stärkung der iranischen Präsenz in dem vom Krieg 

heimgesuchten Land zu verhindern. 

 

Der russische Außenminister fügte hinzu, sein Land werde das US-Militär weder aus 

Syrien 'verjagen', noch dagegen Feindseligkeiten verüben, obwohl er gegen dessen  

Anwesenheit sei. US-Truppen sind größtenteils im Südosten und Osten Syriens 

stationiert, wo sie die Ölfelder in der Provinz Deir Ez-Zor bewachen. 

 

Lawrow bekräftigte, dass Russland zwar das US-Militär nicht angreifen werde, 

jedoch keinen politischen oder diplomatischen Dialog mit Washington in Bezug auf 

Syrien führen werde. 

 

Er erklärte: 

 

'Wir haben Kontakte zu den Vereinigten Staaten über militärische Kanäle, aber 

nicht weil wir die Legitimität ihrer Präsenz in Syrien anerkennen, sondern einfach 

weil die USA im Rahmen spezifischer Regeln handeln müssen.' 

 

Während Russland das syrische Regime von Präsident Baschar_al-Assad unterstützt 

und die USA den kurdischen Milizen im Nordosten des Landes zusammen mit 

einigen Elementen der Opposition weitgehend beistehen, ist  der Iran auch ein 

wichtiger Befürworter von Assad. Teheran wird jedoch oft als Bedrohung für die 

Interessen und den Einfluss Moskaus im Land angesehen. 

 

Moskau und Teheran wurden bisher bei langfristigen Interessen als Konkurrenten 



angesehen in Bezug auf: 

 

• Ihre Beziehungen zum Assad-Regime 

• Ihre wirtschaftlichen Interessen im Land Syrien 

• Ihr militärisches Engagement in Syrien 

 

Obgleich der Iran und Russland das Regime in Syrien während des andauernden 

Bürgerkriegs militärisch unterstützt haben - Russland durch Luftwaffe und Söldner 

und der Iran durch die Finanzierung von Damaskus und den Einsatz schiitischer 

Milizen -, haben sie innerhalb des Landes Syrien unterschiedliche 

Wirtschaftsstrategien entwickelt, insbesondere für die Zeit nach dem Konflikt.“ 

 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


