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Weitere Informationen, die auf die Vorbereitung der Erfüllung biblischer Prophetie 

hindeuten 

 

Die Unruhen um Kaschmir haben drei mögliche Kämpfer: Indien, Pakistan und China. 
Das arme Kaschmir wird von allen drei Nationen kontrolliert! Beachte dazu diesen 
Nachrichtenbrief vom 5.Januar 2002 auf www.rense.com mit der Überschrift: 
 

"Kaschmir schürt tödliche Rivalität zwischen Indien und Pakistan". 

 
Darin heißt es: 
 
„Indien, das 45 Prozent des umstrittenen Territoriums von Kaschmir mit 
schneebedeckten Bergen und eisblauen Seen besitzt, betrachtet Kaschmir als 
integralen Bestandteil des Landes. Pakistan, das ein Drittel der Fläche kontrolliert, 
fordert die Umsetzung einer Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
von 1948 für eine Volksabstimmung, um die Wünsche des kaschmirischen Volkes zu 
bestimmen, das dem ersten Krieg mit Indien folgte. China hält den Rest von 

Kaschmir unter seiner Kontrolle, der etwa 13 Millionen Menschen hat - etwa 77 

Prozent davon Muslime." 

 
Somit kontrollieren die drei Länder – Indien, Pakistan und China – einen 
unterschiedlichen Teil von Kaschmir. 
 
Wenn Kaschmir ein unabhängiges Land wäre, so wäre die Position Pakistans im 
Konflikt mit Indien militärisch undenkbar. Pakistans wichtigstes Tor zu China führt 
durch den schmalen Bereich des Khunjerab-Passes entlang der Karakorum-Straße, 
die sich durch den Karahoram-Pass schlängelt. (Behalte diese Gebirgspässe im Kopf, 
denn sie werden später in den Ereignissen der Endzeit eine große Bedeutung 
erlangen.) 
 
Indien hingegen hat eine lange, durchgehende Grenze zu Kaschmir im Westen, 
ebenso wie China im Osten. Daher kannst Du die militärische Bedeutung der 
pakistanischen Kontrolle des nördlichen Drittels von Kaschmir erkennen, wobei 
China den Rest des nördlichen Teils in seiner Hand hält und Indien fast 50% des im 
Allgemeinen südlichen Gebiets von Kaschmir kontrolliert. 
 
Daher ist dieser kleine Teil der Welt der Schauplatz einer möglichen Konfrontation 
zwischen drei Mächten – Indien, China und Pakistan – die alle mit Atomwaffen 



ausgerüstetet sind. Und glaube mir, China interessiert sich am meisten für Kaschmir 
mit seinen Pässen Khunjerab und Karakorum. 
 

Die wichtigste prophetische Implikation in dieser ganzen Episode ist, dass dieser 

Konflikt China in die Lage versetzen könnte, einige sehr wichtige biblische 

Prophezeiungen bezüglich des Endes des Zeitalters zu erfüllen!! 

 
Nun wollen wir die einschlägigen Prophezeiungen untersuchen, um zu sehen, ob sich 
dies tatsächlich so entwickeln könnte. 
 
Offenbarung Kapitel 9, Verse 13-16 

13 Nun stieß der sechste Engel in die Posaune: Da hörte ich aus den vier Hörnern 

des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, 14 die gebot dem sechsten 

Engel, der die Posaune hatte: »Binde die vier Engel los, die am großen Strome 

EUPHRAT gefesselt sind!« 15 Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf 

Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil 

der Menschen zu töten. 16 Die Zahl der Scharen des Reiterheeres betrug 

ZWEIHUNDERT MILLIONEN – ich hörte nämlich ihre Zahl. 

 

In dieser unfassbaren Prophezeiung wird uns gesagt, dass eine von Gottes 
Bestrafungen vorsieht, vier DÄMONISCHE „Engel“ loszulassen, die irgendwo in der 
Nähe des EUPHRAT gebunden sind, wahrscheinlich in dieser Extra-Dimension, in der 
Engel und Dämonen existieren. Diese Engel führen eine große Armee von 200 
Millionen Mann an. Wenn wir nun zu unserem Abschnitt in Offenbarung Kapitel 9 
zurückkehren, erhalten wir weitere Einsichten darüber, wer diese Armee sein und 
woher sie kommen könnte. 
 
Kommen wir nun zum nächsten Vers, um mehr Informationen über diese 
beispiellose Armee zu erhalten.   
 
Offenbarung Kapitel 9, Verse 17-19 

17 Und wie ich in meinem Gesicht sah, hatten die Rosse und ihre Reiter folgendes 

Aussehen: Sie trugen feuerrote, hyazinthblaue und schwefelgelbe Panzer, und die 

Köpfe ihrer Rosse waren wie Löwenköpfe, und aus ihrem Maul kam Feuer, Rauch 

und Schwefel hervor. 18 Durch diese drei Plagen wurde ein Drittel der Menschen 

getötet, nämlich durch das Feuer, den Rauch und den Schwefel, der aus ihrem 

Maul herauskam. 19 Die Kraft dieser Rosse liegt nämlich in ihrem Maul und in 

ihren Schwänzen; denn ihre Schwänze sehen wie Schlangen aus und haben Köpfe, 

mit denen sie Unheil anrichten (verletzen). 
 

Diese außergewöhnliche Prophezeiung ist uns nicht absolut klar. Bevor wir 
versuchen, die Bedeutung dieser Beschreibung zu ermitteln, gehen wir in der 



Offenbarung weiter bis zu dem Punkt, an dem wir diese Armee zum großen Fluss 
Euphrat herankommen sehen. 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 12 

12 Hierauf goss der SECHSTE seine SCHALE auf den großen Strom EUPHRAT aus; da 

vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg 

offenstände. 

 

In diesem 6. Zornschalen-Gericht Gottes über die gottlose Menschheit sehen wir, 
dass der Strom Euphrat ausgetrocknet wird, um den "Königen des Ostens" den 
Übergang mit ihrer 200-Millionen-Mann-Armee zu ermöglichen. 
 
Siehe dazu den Bericht vom 1.März 2021 auf https://anfdeutsch.com/rojava-
syrien/nordsyrien-turkei-setzt-erneut-wasser-als-waffe-ein-24775 
 
„Nordsyrien: Türkei setzt erneut Wasser als Waffe ein 
 
Der türkische Staat hat erneut Staudämme geschlossen und den Durchfluss des 
Euphrat nach Nord- und Ostsyrien massiv reduziert. So soll offensichtlich im Frühjahr 
die Landwirtschaft der Region gefährdet werden. 
 
Die Türkei setzt Wasser systematisch als Waffe ein. Von langer Hand als GAP geplant, 
haben türkische Regierungen über Jahrzehnte die Flüsse Euphrat und Tigris zu 
Waffen gemacht. Von Staudämmen durchsetzt kontrolliert die Türkei den Durchfluss 
der Ströme und verfügt damit über enormes Bedrohungspotential für die 
Landwirtschaft im Autonomiegebiet Nord- und Ostsyrien, in Syrien und dem Irak. 
Das Erdoğan-Regime macht von diesem nach UN-Konventionen verbotenen 
Kriegsmittel massiv Gebrauch und hat nun erneut den Euphrat-Durchfluss um mehr 
als 50 Prozent von 500 Kubikmetern auf 200 Kubikmeter reduziert. Die Messungen 
stammen vom nordsyrischen Tişrîn-Staudamm. Durch die Reduktion des Zuflusses 
sinkt das Niveau in dem für die Energie- und Wasserversorgung der gesamten Region 
wichtigen Staudamm täglich um zehn Zentimeter. 
 
Trotz schwerer Regenfälle beträgt die Abnahme des Pegels im Stausee seit Ende 
Januar mehr als vier Meter. Auch der Strom ist massiv kleiner geworden und Teile 

des Flussbetts trocknen aus. Wenn der Fluss weiter gesperrt bleibt, drohen 
ernsthafte Schäden für Mensch und Natur. 
 
 

 

Partners for Transparency: Türkei benutzt Wasser als Waffe 

 
Gerade erst hatte Partners for Transparency, eine Nichtregierungsorganisation mit 



besonderem Beraterstatus, bei der 46.  Sitzung des UN-Menschenrechtsrats eine 
schriftliche Erklärung zum Thema der Nutzung von Wasser durch die Türkei als Waffe 
gegen Nord- und Ostsyrien eingereicht. Die Erklärung bezieht sich vor allem auf die 
Sperrung von Pumpwerken, wie dem im von der Türkei besetzten Êlok, von dem aus 
die Besatzungstruppen selbstverwalteten Großstädten wie Hesekê das Wasser 
abschneiden. 
 
In der Erklärung wird kritisiert, dass die Türkei den Menschen den Zugang zu 
sauberem und ausreichendem Wasser verwehre. Dies sei vor dem Hintergrund der 
Pandemie besonders bedrohlich. Die Benutzung von Wasser als Waffe habe auch zu 
deutlichen Einbrüchen in der nordsyrischen Lebensmittelproduktion geführt.“ 
 
Wow, die Könige des Ostens. Welches Land östlich von Israel ist in der Lage, eine 
200-Millionen-Mann-Armee aufzustellen? Es gibt nur ein einziges Land auf der Erde: 
China. Wenn man seine Miliz zählt, kann China in Verbindung mit seiner aktiven 
Armee eine Armee von 200.000.000 Mann aufstellen!! Im Moment hat China NOCH 
NICHT die Kontrolle über alle Bergpässe und das Kessel-Gelände, das einen Großteil 
Afghanistans umfasst. Sobald eine Armee das afghanische flache Gelände erreicht, 
kann sie ihren Vormarsch wirklich beschleunigen! Und China hat keine Zeit 

vergeudet, diese Arena zu betreten. 
 
Der Nachrichten-Brief von „Taiwan Sun“ vom 16. August 2021 hat die Überschrift 
„China umwirbt die Taliban in Afghanistan“. Darin heißt es: 
 
"Eine solche chinesische Bestätigung war beispiellos und verlieh den Taliban die 

dringend benötigte Legitimität auf der internationalen Bühne. Denken Sie daran, 

dass viele Länder die Taliban immer noch als terroristische Organisation 

definieren." 

 
Wenn es für China an der Zeit ist, dieses Kaschmir-Territorium und die flache 
Landschaft Afghanistans zu nutzen, wird es den Zugang haben, den es braucht, damit 
sich die Prophetie im Buch der Offenbarung erfüllt. 
 
Die Welt war fassungslos über die Bilder des Blitzkriegs der Taliban in Afghanistan, 
als das Militär dieses Landes mit bemerkenswerter Geschwindigkeit verpufft ist. Das 
Erbe der USA dort wurde irreparabel beschädigt. Wird China also in der Lage sein, 
die Taliban in Kabul zu kontrollieren? 
 
Am 28. Juli 2021 hatte sich bereits der chinesische Außenminister Wang Yi in Tianjin 
offiziell mit einer neunköpfigen Taliban-Delegation getroffen darunter Mullah Abdul 
Ghani Baradar, Mitbegründer und stellvertretender Führer der muslimischen 
Hardliner-Gruppe. 



 
Wang hat die Taliban öffentlich als eine entscheidende militärische und politische 
Kraft in Afghanistan anerkannt, von der erwartet wird, dass sie eine wichtige Rolle im 
Friedens-, Aussöhnungs- und Wiederaufbauprozess des Landes spielen wird. Eine 
solche chinesische Bestätigung war beispiellos und verlieh den Taliban die dringend 
benötigte Legitimität auf der internationalen Bühne. Bedenke dass viele Länder die 
Taliban immer noch als terroristische Organisation definieren. 
 
Dieses beispiellose Fiasko, das sich gerade mit dem Abzug der amerikanischen 
Streitkräfte entfaltet, wird einen großen Einfluss auf die Erfüllung der 
Prophezeiungen im Buch der Offenbarung haben: 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 16 

Und sie (jene unreinen Geister) versammelten sie (die Könige) in der Gegend, die 

auf Hebräisch ›Harmagedon‹ heißt. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

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


