
Das neue Babylon-Reich – Teil 35 
 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=hqlAEN6TGk0 
19.März 2021 – Pastor William Thompson – Teil 2 
 
Hier noch zwei weitere Artikel, die beweisen, dass die Erfüllung der Hesekiel-Prophezeiung 

(Hesekiel Kapitel 38 + 39) kurz bevorsteht: 
 

Quelle: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4640733 

17.März 2021 

 

„Außenminister Sergei Lawrow nahm bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit 

dem israelischen Außenminister, Gabriel Ashkenazi, am 17. März 2021 zu Fragen 

Stellung 

 

'Meine Damen und Herren, Damen und Herren, Ich freue mich, bei seinem ersten 

Besuch in Russland in dieser Funktion ein persönliches Treffen mit dem israelischen 

Außenminister Gabriel Ashkenazi abgehalten zu haben. Davor hatten wir uns am 

Rande internationaler Foren getroffen und telefonisch miteinander gesprochen. 

 

Es war wichtig, unsere bilateralen Beziehungen zu bewerten, uns über die regionale 

Situation und die internationalen Beziehungen im Allgemeinen umfassend 

auszutauschen. Wir glauben, dass die bilateralen Beziehungen zwischen Russland 

und Israel, die im Einklang mit den Vereinbarungen zwischen Präsident Wladimir 

Putin und Premierminister Benjamin Netanjahu stehen, Fortschritte machen. Wir 

haben vereinbart, ein Treffen der 'Gemeinsamen Zwischenstaatlichen Kommission 

für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit' abzuhalten, sofern die Corona-

Virus-Situation dies zulässt. 

 

Wir haben unser Engagement bekräftigt, die Interaktion in allen Bereichen zu 

fördern, einschließlich: 

 

• Wirtschaft 

• Kultur 

• Wissenschaft 

• Bildung. 

 

Zwischen den Verteidigungsministerien wurden ständige Kontakte geknüpft. 

Russland und Israel haben sich konsequent gegen die immer häufiger auftretenden 

Versuche gewehrt, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs neu zu schreiben, die 

Kriegsverbrecher der Nazis zu verherrlichen und den Neonazismus wiederzubeleben. 

Wir haben betont, wie wichtig es ist, gemeinsam mit der überwiegenden Mehrheit 



der anderen Länder zu handeln, um die entsprechende jährliche Resolution der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen zu verabschieden. 

 

Wir haben unsere Ansätze in aktuellen regionalen Fragen koordiniert und uns dabei 

auf die Beziehungen zwischen den arabischen Ländern und Israel konzentriert. 

Moskau begrüßt die Normalisierung der Beziehungen Israels zu einer Reihe 

arabischer Staaten und ist der Ansicht, dass dies dazu beitragen sollte, eine 

umfassende Lösung in der Region, einschließlich des langjährigen 

palästinensischen Problems, voranzutreiben. Ich bekräftigte das Engagement 

Russlands, den direkten Dialog zwischen den Israelis und den Palästinensern auf 

der Grundlage des bestehenden internationalen Rechtsrahmens weiter zu 

erleichtern, der die Schaffung eines palästinensischen Staates vorsieht, der in 

FRIEDEN und SICHERHEIT mit Israel und anderen Ländern in der Region 

koexistieren würde. 

 

In Bezug auf Syrien haben wir eine überlappende Position in Bezug auf die 

Notwendigkeit einer politischen Regelung auf der Grundlage der in der Resolution 

2254 des UN-Sicherheitsrates festgelegten Grundsätze. Wir haben unsere 

grundsätzliche Unterstützung für die Souveränität, Einheit und territoriale Integrität 

Syriens und auf das legitime Recht der Syrer, ohne Einmischung von außen über ihre 

eigene Zukunft zu entscheiden, erklärt. Wir haben unsere israelischen Freunde über 

die Aktivitäten Russlands im Rahmen des Astana-Formats und anderer Kanäle 

informiert, um zur Überwindung verschiedener Aspekte der Syrien-Krise 

beizutragen. Wir haben uns insbesondere darauf konzentriert, die Aktivitäten des 

Verfassungsausschusses zu verstärken, und uns auf Schritte geeinigt, um die 

bevorstehende 6. Sitzung des Redaktionsausschusses des Verfassungsausschusses 

produktiv zu gestalten. Wir sprachen auch über die Notwendigkeit, zur Überwindung 

der humanitären Krise in Syrien beizutragen, wo die Infrastruktur zerstört wurde und 

die Menschen unter den lähmenden Sanktionen der Vereinigten Staaten und 

anderer Länder schwer leiden. 

 

Wir haben die Lage am Persischen Golf sowie die laufenden Bemühungen zur 

vollständigen Wiederherstellung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans und 

zur Lösung der mit dem iranischen Atomprogramm verbundenen Situation erörtert. 

Wir haben uns auch auf Möglichkeiten fokussiert, einen integrativen, gegenseitig 

respektierenden und spezifischen gesprächsorientierten Prozess zu anderen Fragen 

zu etablieren, die für die Länder in der Region von Belang sind. Wir haben die 

Initiative Russlands zur Bildung eines kollektiven Sicherheitssystems in der 

Golfregion mit dem Potenzial zur Einbeziehung der Nachbarländer besprochen. 

 

Ich glaube, wir hatten produktive Gespräche. Wir schätzen das gegenseitige 

Vertrauen in unsere Kontakte mit unseren israelischen Kollegen in allen Fragen der 



bilateralen und multilateralen Agenden. Mein Kollege und Freund Gabriel Ashkenazi 

hat mich eingeladen, Israel zu besuchen, was ich gerne tun werde. 

 

Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates 

Die Resolution 2254 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen wurde am 18. 

Dezember 2015 einstimmig angenommen. Sie fordert einen Waffenstillstand und 

eine politische Regelung in Syrien. 

In dieser Resolution wird gefordert, dass alle Parteien Angriffe auf zivile Ziele 

unverzüglich einstellen. Sie fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 

Bemühungen um einen Waffenstillstand zu unterstützen. 

Die UN-Resolution 2254 wurde von Iran, Russland und der Türkei als 

Rechtsgrundlage für den politischen Prozess zur Lösung des Syrien-Konflikts in der 

ersten Runde der Astana-Gespräche im Januar 2017 herangezogen. 

 

Quelle: https://www.jpost.com/middle-east/iran-russia-and-turkey-signal-growing-

alliance-662601 

21.März 2021 – Seth J. Frantzman 

 

„Der Iran, Russland und die Türkei signalisieren eine wachsende Allianz 

 

Jahrelang sagte die Türkei das Eine zu Moskau und Teheran, während sie in 

Washington sagte: 'Wir sind gegen Russland und den Iran'. Der iranische 

Außenminister Mohammed_Dschawad_Sarif war während einer Reise in die Türkei 

am 19. März 2021 sehr zufrieden. Er meinte, alles sei produktiv verlaufen und 

lächelte neben seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu . Er sagte, es sei 

eine 'wundervolle' Reise gewesen, auf der er mit seinem 'Bruder Cavusoglu' 

gesprochen habe. 

 

Die Reise signalisiert das wachsende Bündnis zwischen der Türkei und dem Iran in 

der Region. 

 

Mohammed Dschawad Sarif fasste die Resultate dieser Reise wie folgt zusammen: 

 

'Nach wie vor konstruktives Engagement in bilateralen und regionalen Fragen. 

Ultimatives Ziel: Die Erfahrung des Iran und der Türkei in 400 Jahren Frieden auf 

unsere Region übertragen. Zusammen ist alles möglich.' 

 

In der Zwischenzeit vertrat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Seite 

Russlands in einem wachsenden Streit mit den USA und machte  US-Präsident Joe 

Biden nieder, der von der Regierungspartei der Türkei größtenteils gehasst wird. 

 



Er fand Bidens jüngste Kommentare zum russischen Präsidenten Wladimir Putin 

inakzeptabel und 'nicht angebracht für einen Präsidenten'. 

 

Dies liegt nicht nur am Ton von Bidens Kommentaren, in denen Biden Putin als 

'Mörder' bezeichnet hatte. Der türkische Präsident und das türkische Regime 

kritisieren oft andere Länder und Führer, machen diese verbal nieder und stoßen 

Beleidigungen gegen sie aus. 

 

Die Botschaft von Ankara besagt, dass Russland und die Türkei als Verbündete und 

Partner immer mehr zusammenwachsen. Sie arbeiten zusammen in: 

 

• Syrien 

• Libyen 

• Im Kaukasus 

 

Ihr Ziel ist es, den Einfluss der USA zu verdrängen und viele Gebiete des Nahen 

Ostens untereinander aufzuteilen. 

 

Sie versuchen, die Gewalt in diesen Regionen zu kontrollieren. Zum Beispiel hat die 

Türkei die syrischen Rebellen, die gegen das von Russland unterstützte syrische 

Regime kämpften, dazu gebracht, ihren Kurs zu ändern und gegen Kurden zu 

kämpfen, damit das syrische Regime gedeihen konnte. Dann schickte die Türkei die 

Rebellen erneut los, um anderswo zu kämpfen, um den Aufstand zu schwächen. 

Zehn Jahre nach Beginn des Syrien-Konflikts ist hauptsächlich die Türkei dafür 

verantwortlich, den Aufstand zu unterbinden. 

 

Nun gehen wir zum Iran über. 

 

Der Iran, die Türkei und Russland arbeiten seit 2017 im so genannten 'Astana-

Prozess' zusammen, um Syrien zu verwalten - und sie schließen dabei die USA aus. 

Sarifs Reise nach Istanbul ist nur eine von vielen, bei denen türkische und iranische 

Kollegen zusammenarbeiten und ihre herzlichen Verbindungen demonstrieren. 

 

Die Türkei will mehr Handel mit dem Iran über Eisenbahnverbindungen treiben und 

will auch auf andere Weise mit Teheran zusammenarbeiten. Von Russland will 

Ankara mehr S-400_Triumf-Langstrecken-Boden-Raketen-Systeme und militärische 

Hardware beziehen. 

 

Die türkischen Medien illustrierten das Wachstum der Beziehungen. Die türkische 

Tageszeitung 'Hurriyet' berichtete: 

 

'Hakan_Fidan, der Leiter des türkischen Nachrichtendienstes hat auch an dem 



Treffen teilgenommen', ließ eine Informationsquelle des Außenministeriums 

verlauten, die allerdings anonym bleiben will.' 

 

Ein kürzlich geschlossener Vertrag zwischen Bagdad und der kurdischen Hauptstadt 

Erbil im Irak für die Sicherheit der Sindschar-Provinz und einen intensivierten Dialog 

zwischen der Türkei und dem Irak zielen darauf ab, den Einfluss der PKK (Kurdistan 

Workers Party – Kurdische Arbeiter-Partei) in einer größeren Region im Nord-Irak 

und in Ost-Syrien einzudämmen. 

In einem Bericht heißt es: 

'Unterdessen haben die Türkei, Russland und Katar Mitte März 2021 nach 

Gesprächen zwischen ihren Außenministern in Katars Hauptstadt Doha eine 

gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie versprachen, die territoriale Integrität 

Syriens gemäß der UN-Charta zu verteidigen.' 

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, sagte: 

'Der Iran begrüßt jede Initiative, die den Schmerz des syrischen Volkes lindert und 

Stabilität und Frieden in diesem Land erreicht. Die Gespräche zwischen Ankara, 

Moskau und Teheran sind eine der erfolgreichsten Initiativen, um den Syrien-

Konflikt zu beenden.' 

 

Einen Monat zuvor kursierten noch Gerüchte, dass die Türkei und der Iran im Irak 

gegeneinander kämpfen könnten; aber jetzt scheinen die Länder ihre Differenzen 

ausgeräumt zu haben. Die Türkei will, dass der Iran ihr bei der Bekämpfung der 

Kurden hilft, die angeblich Teil der Arbeiterpartei_Kurdistans (PKK) sind. 

 

Erdogan versucht, Oppositionsparteien, die mit der PKK verbunden sind, zu 

verbieten, indem er deren Mitglieder als 'Terroristen' bezeichnet. Amerika hat seine 

Bedenken dazu geäußert; doch die Türkei hofft, dass sie ihr eigenes autoritäres 

Regime an Russland und dem Iran orientieren kann. Erdogan lernt von Russland, wie 

man mit Dissidenten umgeht – zum Beispiel wie Russland mit dem Putin-Kritiker 

Alexei Navalny verfahren ist, der in eine russische Strafkolonie geschickt wurde. 

 

Die Türkei mobilisiert ihre starken DC-Lobbyisten, um Amerika weiszumachen, sie 

würde in Syrien den Terrorismus bekämpfen und Russland und den Iran dort 

geopolitisch herausfordern. 

 

In Wahrheit ist es aber so, dass die Türkei schon immer mit Russland und dem Iran 

zusammengearbeitet hat. 

 

Sie erfand im Jahr 2018 eine imaginäre 'terroristische' Bedrohung aus der kurdischen 

Region Afrin, um eine Invasion zu rechtfertigen. Sie gab sogar vor, die Terror-

Organisation ISIS zu bekämpfen, während sie den ISIS-Familien ermöglichte, von 



Raqqa in Nord-Syrien in die nord-westliche syrische Stadt Idlib zu gelangen. 

 

Der IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi wurde wenige hundert Meter von der türkischen 

Grenze entfernt in Idlib gefunden. Die falsche Behauptung der DC-Lobbyisten, die 

auf der Seite der Türkei stehen, Erdogan hätte den Iran herausgefordert, wurde in 

der Trump-Administration zum Diskussionsthema. 

 

In der neuen Biden-Regierung haben einige derjenigen, die der Türkei nahe stehen, 

dieses Lüge weiter vorangetrieben. Nun behauptet die Türkei, sich von einigen 

extremistischen Aktivisten der Muslimbruderschaft distanzieren zu wollen, um zu 

versuchen, die Lage mit den arabischen Staaten in der Region zu verbessern. 

 

Das langfristige Ziel der Türkei ist, eine Einstimmigkeit unter den arabischen 

Ländern in der Region zu erreichen und diese Länder in die Allianz mit dem Iran 

und Russland einzubringen, um weiterhin Teile Syriens besetzen und um Militär-

Stützpunkte im Irak errichten zu können.“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


