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Der Iran hat die syrischen Golanhöhen übernommen und steht nun an Israels 
Grenze 

 

Der erfahrene Journalist und Nahost-Analyst Ehud Yaari hat kürzlich die 

beunruhigende Aussage gemacht, dass sich das iranische Militär gerade direkt 
hinter der Nordgrenze Israels fest im syrischen Golan verschanzt. Er sagte, dass 

diese vereinten Streitkräfte in den letzten zwei Monaten die syrische Stadt Daraa 

belagert und diese gelegentlich beschossen hätten. In der Stadt gibt es 

Rebellengruppen gegen die syrische Regierung, die sich weigern, sich zu ergeben. 

Die syrische Armee beabsichtigt, diese Rebellen in die von der Türkei kontrollierte 

Region im Norden zu verbannen. Russische Vermittlungsversuche sind gescheitert. 

Daraa hat eine besondere Bedeutung, da es 2011 Schauplatz der ersten Proteste 

gegen das Assad-Regime war. 
 

Die angespannte Situation droht jeden Moment zu explodieren. Bei einer weiteren 

Bombardierung von Daraa durch die syrische Armee kamen am 29. August 2021 

sechs Rebellen ums Leben. Die syrische Armee lehnte es ab, sich zu den Berichten zu 

äußern, sagte jedoch in einer Erklärung, sie verliere die Geduld mit „bewaffneten 

Gruppen und Terroristen“ in der Nachbarschaft. 
 

Syrien war immer schon eine kriegerische Bedrohung für Israel, bis der Bürgerkrieg 

vor einem Jahrzehnt begann. Aber Yaari behauptet, dass Syrien  selbst in seinem 

geschwächten Zustand immer noch eine Bedrohung darstellt, die Israel nur ungern 

verschlimmern würde, und er ist deswegen besorgt. 
 

Obwohl Jordanien seine Bereitschaft bekundet hat, die Beziehungen zu Syrien zu 

erneuern, ist eine mächtige Bedrohung durch den Iran und die Hisbollah an seiner 

Grenze - laut Yaari - für König Abdullah unattraktiv. Er behauptete, dass die 4. und 7. 

Division der syrischen Armee jetzt im Wesentlichen vom Iran und der Hisbollah 

kontrolliert werden, was die Bedrohung für Jordanien weiter verstärkt. 
 

Weiter sagt Ehud Yaari: 
 

„Die Situation ist noch komplexer geworden, da Israel sich nicht auf die 



Unterstützung der USA unter der Regierung Biden verlassen kann. Die Aussicht auf 
eine dominante iranische Militärpräsenz auf dem Golan ist für Israel natürlich 
inakzeptabel. Aber da Russland fest mit dem Luftwaffenstützpunkt Khmeimim in 
Latakia verwurzelt ist, sind die IDF (die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte) in 
ihrer Fähigkeit, gegen die iranische Präsenz vorzugehen, begrenzt. 
 

Israelische Bemühungen, die Stationierung des Iran und der Hisbollah in der 
syrischen Golan-Region zu stören, zu verhindern oder zu verzögern, waren nicht 
vollständig erfolgreich. Diese Soldaten und Kämpfer haben sich in das 
Nervensystem der syrischen Armee – ihre Befehlskette – und in den Alltag der 
lokalen Bevölkerung eingefügt.“ 

 

Israel befindet sich demnach in einem heiklen Balance-Akt zwischen: 
 

• Russland 

• Syrien 

• Der Hisbollah 

• Dem Iran 

 

Yaari warnte davor, dass ein Raketenangriff der Hisbollah auf israelische 
Städte der Auslöser für ein großes Inferno in der Region auslösen könnte. 
 

Yaari sagte weiter: 
 

„Der Iran weiß, dass die IDF nicht zögern werden, zuzuschlagen, sobald er 
einen militärischen Außenposten in der Region errichtet hat. Wenn Israel 
nicht bald handelt, werden der Iran und die Hisbollah eine bedeutende 
militärische Präsenz in den Golanhöhen aufbauen. 
 

Das Ergebnis wird sein, dass der Iran aufgrund der stillschweigenden 
Zustimmung der anderen Mächte durch List und Raffinesse den syrischen 
Golan und den Houran in Südsyrien weiterhin in einen Zweig der 
libanesischen Frontlinie verwandeln wird. Die Hisbollah und ihre Förderer 
werden vom Yarmouk-Fluss bis zum Mittelmeer eingesetzt. 
 

Putin vereitelt diesen Plan trotz seiner Versprechen NICHT, und Assad wird 
sich sicherlich nicht gegen diejenigen stellen, die ihn vor einem Aufstand 
gerettet haben, der vor einem Jahrzehnt begonnen hat und noch nicht 
abgeklungen ist.“ 

 

Yaaris Analyse wurde durch einen kürzlich von einer türkischen Denkfabrik 
veröffentlichten Bericht unterstützt, in dem es heißt: 
 

„Der Iran hat seine Präsenz in den südsyrischen Golanhöhen verdoppelt und 



gleichzeitig eine militärische Infrastruktur in der Region speziell für einen 
zukünftigen Konflikt mit Israel aufgebaut.“ 
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Die Türkei wird entscheiden, wie viele und welche Afghanen ausgeflogen werden 
 
Nach dem Abzug der USA ist der Flughafen Kabul in Afghanistan ohne 

Flugsicherungsdienste. Gespräche über das Management des Flughafens finden 

gerade mit den Taliban und Katar und der TÜRKEI statt. 

 

Dazu sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am 31. August 2021 

bei „France 2-TV“: 

 

„Die Gespräche zielen darauf ab, den Flughafen so schnell wie möglich zu sichern, 
damit Menschen, die Afghanistan verlassen wollen, dies mit kommerziellen Flügen 
tun können. Die Resolution des Sicherheitsrats zur Sicherung des Flughafens muss 
umgesetzt werden. Mit den Katarern und TÜRKEN laufen Gespräche über das 
Management des Flughafens. Wir müssen fordern, dass der Zugang zum Flughafen 
sicher ist.“ 
 

Die Federal_Aviation_Administration (FAA = US-Luftfahrtbehörde) gab am 30. 

August 2021 folgende Erklärung ab: 

 

„Mit dem Rückzug der USA dürfen amerikanische Zivilflugzeuge ohne vorherige 
Genehmigung NICHT über das Land fliegen, sowohl aufgrund des Fehlens von 
Flugverkehrsdiensten und einer funktionsfähigen Zivilluftfahrtbehörde in 
Afghanistan als auch weil es aufgrund anhaltender Sicherheitsbedenken US-
Zivilbetreibern, Piloten und in den USA registrierten Zivilflugzeugen untersagt ist, 
in irgendeiner Höhe über weite Teile Afghanistans zu fliegen.“ 
 

Anfang August 2021 hatte das US-Militär noch verlauten lassen, es habe die 

Verantwortung für die Flugsicherung in Kabul übernommen, um die Evakuierung 

Zehntausender Menschen aus Afghanistan zu erleichtern. 

 



Die FAA verkündete: 

 

„Zivile US-Betreiber werden möglicherweise weiterhin eine Flugroute in großer 
Höhe in der Nähe der fernöstlichen Grenze für Überflüge nutzen können. Jeder US-
amerikanische zivile Luftfahrzeugbetreiber, der nach/aus oder über Afghanistan 
fliegen möchte, muss allerdings eine vorherige Genehmigung der FAA erhalten.“ 
 

Am 18. August teilte die FAA mit, dass US-Fluggesellschaften und zivile Piloten nach 

vorheriger Genehmigung des US-Verteidigungsministeriums nach Kabul fliegen 

könnten, um Evakuierungs- oder Hilfsflüge durchzuführen. US-Fluggesellschaften 

halfen im August 2021 beim Transport von Tausenden von Evakuierten, führten 

jedoch nur Flüge von Flughäfen außerhalb Afghanistans durch. 

 

Die Türkei ist dazu bereit, die Taliban als eine legitime Regierung anzuerkennen. 
Dafür wird ihr, zusammen mit Katar, die Kontrolle über den Flughafen in Kabul 
übergeben. 
 

Quelle: https://www.algemeiner.com/2021/09/01/russia-iran-azerbaijan-

kazakhstan-to-hold-naval-drills/ 
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Russland, Iran, Aserbaidschan und Kasachstan halten gemeinsame Marineübungen 
ab 

https://www.jns.org/russia-iran-azerbaijan-kazakhstan-to-hold-naval-drills/ 

JNS.org  (Jüdisches Nachrichten-Syndikat) – Das russische Verteidigungsminister 

verkündete am 31. August 2021, dass diese Marineübungen im Kaspischen Meer 

durchgeführt werden. 

 

„Reuters“ berichtete: 

 

„Sie werden Anfang September 2021 durchgeführt, und kleine Raketen- und 

Artillerieschiffe aus dem Iran, Aserbaidschan und Kasachstan sind darin einbezogen.“ 

 

Obwohl der Konflikt im Kaukasus Israel, das eine langjährige enge Beziehung zu 
Aserbaidschan und eine junge Beziehung zu Armenien hat, nicht direkt bedroht, 
versetzen die Entwicklungen in der größeren geopolitischen Landschaft der Region  
- mit den Schwergewichten TÜRKEI, RUSSLAND UND IRAN – den jüdischen Staat in 
HÖCHSTE ALARMBEREITSCHAFT. 
 
Brenda Shaffer, ein langjähriges Mitglied im „Globalen Energiezentrum des 

Atlantischen Rats“ hatte im Oktober 2020 gegenüber „JNS“ noch gesagt: 



 

„„Aserbaidschan hatte - trotz der Grenze zum Iran - keine Angst davor, im Laufe der 

Jahre offen mit Israel zusammenzuarbeiten. Dies hat anderen muslimischen 

Mehrheitsstaaten gezeigt, dass sie, ohne sich um Rückwirkungen aus dem Iran oder 

anderen Staaten sorgen zu müssen, eine offene Zusammenarbeit mit Israel 

aufbauen können.“ 
 

Am 1.September 2021 verkündete Robert Spencer, auf 

https://www.jihadwatch.org/2021/09/taliban-moving-u-s-military-vehicles-to-the-

islamic-republic-of-iran, dass die Taliban gerade dabei ist, die in Afghanistan 

zurückgelassenen amerikanischen Militärfahrzeuge in den Iran zu befördern. Dazu 

gehören: 

 

 

• 27 Geländewagen 

• 70 Gepanzerte minenwiderstehende und Hinterhalt geschützte 

Fahrzeuge, die pro Stück bis zu 1 Million US-Dollar kosten 

• 1 C-RAM-Raketenabwehrsystem zum Schutz des Flughafens 

• 73 Flugzeuge 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


