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Shalom aus Israel! Was für ein paar verrückte Wochen haben wir auf dieser Welt erlebt! Es waren 

einfachere Zeiten, als wir uns nur Sorgen um Impfungen, Maskenpflichten und eine globale 

Pandemie gemacht haben.   
 
Denn jetzt ist plötzlich Krieg in Osteuropa, und Russland macht seine Atomwaffen scharf. 
 
Wenn ich die neuesten Nachrichten lese, halte ich manchmal inne und denke: „Wow! Diejenigen 

ohne Jesus Christen müssen jetzt wohl völlig ausflippen!“ 
 
Aber ich habe nie diese Reaktion, wenn ich die Nachrichten lese. Es gibt zwar Zeiten, in denen ich 

traurig, wütend, frustriert, perplex oder sogar schockiert bin. Es gibt jedoch keine Zeit, in der ich in 

Panik gerate, mir ernsthafte Sorgen mache oder gestresst bin. Das liegt daran, dass ich die 

Bibel lese. 

 

Dass ich auf ihren Seiten nicht sehe, dass Gott sagt: „Und du Russland, du  sollst das 

Land der Ukraine in deinem Westen angreifen“, liegt ganz einfach daran, dass die 

biblischen Prophezeiung nur von Ereignissen und Kriegen spricht, wenn sie sich auf 

Israel beziehen. Ich lese jedoch darin, dass Rosh (Russland) sich erheben wird. 

 

Ich weiß von der Bibel her, dass diese Welt von Kriegen, Krankheiten und 

Naturkatastrophen geplagt werden wird, während Gott Seinen 

Wiederherstellungsplan abschließt. 

 

Und ich habe keinen Zweifel an meiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, 

dem Messias, was mir die sichere Hoffnung gibt, dass ich Ihn in allernächster Zukunft 

in den Wolken treffen werde, wenn Er kommt, um Seine Gemeinde mittels der 

Entrückung zu Sich zu holen. 

 

Lass Dir also in diesen Zeiten keine Angst einjagen. Verfolge wachsam  Nachrichten, 

aber lass Dich nicht davon verzehren! Du wirst aus Deiner Bibel allerdings viel mehr 

darüber erfahren, was gerade passiert als aus den Kabelnetzen oder den Online-

Experten. 

 

Und stelle sicher, dass Deine Lampe angezündet ist und Du das Licht von Jesus 

Christus in die Welt strahlen lässt. Die Täuschungen des Teufels sind derzeit weit 

verbreitet, aber Gott hat Dich dazu berufen, das Leuchtfeuer zu sein, das die 

Menschen um Dich herum zu Seiner Wahrheit führen wird. Und erfülle nun auch 

bitte Deine Berufung, indem Du für das ukrainische Volk betest. 

 

Egal, was Du von der ukrainischen oder der russischen Regierung hältst, es bleibt die 



Tatsache, dass jetzt in diesem Ukraine-Krieg unzählige unschuldige Zivilisten aus 

ihren Häusern vertrieben und viele von ihnen verwundet werden  oder sogar 

sterben. Das geht über Politik und Weltanschauung hinaus. 

 

Bete um Gottes Schutz, und bete um Seinen Frieden! Jesus Christus sagt uns in: 

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 14-16 
14 Ihr seid das Licht der Welt! Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht 

verborgen bleiben. 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, 

sondern auf den Leuchter (Lichtständer): Dann leuchtet es allen, die im Hause sind (Mk 4,21; 

Lk 8,16; 11,33). 16 Ebenso soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure 

guten Werke sehen und euren Vater, Der im Himmel ist, preisen.« 
 
Die Lage im Nahen Osten 
 
Im Moment sieht es so aus, dass die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine fehlschlagen. 

Am 2. März 2022 hat der russische Außenminister Sergei_Wiktorowitsch_Lawrow Folgendes 

gesagt: 
 
„Die Ukraine wird sich einer vollständigen De-Nazifizierung unterziehen lassen müssen.“ 
 

Diese Aussage ist natürlich völliger Unsinn, wenn man die Tatsache bedenkt, dass 

der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj JUDE ist. Selenskyj kam in der 

Industriestadt Krywyj Rih (russisch Kriwoi Rog) im Südosten der damals noch 

sowjetischen Ukraine (Oblast Dnipropetrowsk) in einer russisch-sprachigen JÜDISCHEN 

FAMILIE Familie zur Welt. Seine Familie hat drei Mitglieder im Holocaust verloren. 

 
Diese aufrührerische Rhetorik von Lawrow soll nicht nur mehr Menschen auf Russlands Seite 

ziehen, sondern ist auch eine Proklamation, dass Putin mit nichts weniger als einem vollständigen 

Regime-Wechsel in der Ukraine zufrieden sein wird. 
 
Trotz Putins finanzieller Vorbereitung auf die wirtschaftlichen Folgen dieser Invasion konnte er die 

Verwüstung der russischen Wirtschaft nicht vorhersehen. Der Rubel hat auf dem internationalen 

Markt fast 30 % seines Wertes verloren, was bedeutet, dass ein Drittel des wirtschaftlichen Wertes 

der Nation verdunstet ist. Dies wird Putin zwingen, die Verfolgung dieses Krieges zu 

beschleunigen. Ein Schritt, der große Sorge bereitet, ist Putins geplanter Einsatz von Atomwaffen in 

Weißrussland. Es ist sehr gut möglich, dass diese Militäroperation zu einer nuklearen Pattsituation 

mit dem Westen wird. 
 
Es gibt ein Kampfgebiet, das noch nicht eingenommen wurde, und das ist der Luftraum. Bisher 

haben 33 Länder russische Flugzeuge aus ihrem Luftraum verbannt. Im Gegenzug hat Moskau den 

Flugverkehr von 36 Nationen aus Russland verbannt. Einige fordern westliche Regierungen dazu 

auf, den Luftraum über der Ukraine zur Flugverbotszone zu erklären, aber das wäre ein sicherer 

Weg, diesen Konflikt in einen Weltkrieg zu verwandeln. 
 
Aus diesem Konflikt ist ein weiteres unkonventionelles Schlachtfeld entstanden, und zwar in 

Syrien. Die Russen rekrutieren Syrer, die für sie in der Ukraine kämpfen sollen. Gleichzeitig 

rekrutieren auch regierungsfeindliche syrische Rebellen Kämpfer für den Krieg gegen die Russen in 



der Ukraine. So können wir sehen, wie der syrische Bürgerkrieg von Norden nach Osteuropa 

wandert. 
 
Israel befindet sich derzeit in einer schwierigen Lage. Am 2. März 2022 stimmte Israel gemeinsam 

mit 140 anderen UN-Ländern dafür, Russlands Invasion in der Ukraine zu verurteilen. Das bringt 

Israel in heißes Gewässer mit den Russen. Die einst guten Beziehungen zwischen den beiden 

Ländern hatten bereits begonnen, sich zu verschlechtern, und diese Verurteilung wird sie noch 

schlechter machen. 
 
Aufgrund der starken Präsenz und des Einflusses Russlands in Syrien teilt Israel im Wesentlichen 

eine De-facto-Grenze mit dem Land. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland während des 

Hesekiel-38-Krieges über diese Grenze einmarschieren wird. 
 
Bei all dem, was gerade in Ost-Europa passiert, könnte man leicht aus den Augen verlieren, was an 

anderen Gefahrenpunkten auf der ganzen Welt geschieht. Folgende Warnung hat der frühere 

israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu letzte Woche ausgesprochen: 
 
„Ich fordere die [israelische] Regierung auf, sich verantwortungsvoll zu verhalten, weniger 

über das zu sprechen, worüber sie nicht sprechen muss und sich mehr mit den existenziellen 

Sicherheitsbedrohungen zu befassen." 
 

Eine der Haupt-Bedrohungen, auf die er sich bezieht, ist der kontinuierliche  

Fortschritt des Iran, eine Atomwaffe zu entwickeln. Im Zusammenhang mit dem 

neuen nutzlosen Abkommen mit dem Iran sagte Netanjahu: 
 

„Das Atomabkommen mit dem Iran bedroht unsere Existenz. Und genau zu diesem 

Thema sagen [der israelische Premierminister Naftali] Bennett und [Außenminister 

Yair] Lapid nichts und unternehmen nichts dagegen." 

 

Der Iran finanziert und versorgt weiterhin seine Stellvertreter-Milizen im Irak und in 

Syrien. In den Nächten am 2. und am 3. März 2022 wurden von Israel  iranische Ziele 

in Syrien angegriffen, wobei es sich um laufende Transporte von Waffen und 

anderem Militärmaterial gehandelt hat, die vom islamischen Regime kamen. 
 

Der zweite der Angriffe zerstörte nicht nur die Ziele, sondern tötete drei Soldaten. In 

der Nähe der Nuklear-Anlage in Bushehr im Iran waren schwere Schüsse zu hören, 

und unbemannte Flugkörper waren am Himmel zu sehen. Der Iran schloss das 

Gebiet schnell ab und behauptete, es hätte sich dabei lediglich um eine militärische 

Routineübung gehandelt. Dies ist jedoch seine  Standard-Ausrede, wenn solch ein 

Vorfall auftritt.  

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=0BNPJdtUaF0 

1.März 2022 – Amir Tsarfati 
 
Ich bin wieder zurück in meinem Büro in Galiläa und möchte über drei Dinge sprechen: 
 



1. 
Es hat einen Angriff auf das Buschehr-Gebiet im Iran gegeben und zwar in der Nähe des 

Atomreaktors. Wir wissen nicht genau, was seitdem dort vor sich geht. Es müssen dort schwere 

Artillerie-Geschosse eingeschlagen haben. Dazu haben wir Aufnahmen von Drohnen gesehen. Die 

Iraner haben daraufhin sofort das Gebiet gesperrt. Nach außen hin hat die Regierung so getan, als 

wäre nichts passiert, genau wie in Kermanshah an der Grenze zum Irak vor ein paar Wochen, als 

wir einen ganzen Hangar voll iranischer Drohnen mit Sprengstoff zerstört haben. Die Anschläge 

gehen derzeit noch weiter. Es tut sich also etwas in Buschehr. 
 
2. 
Leider sind die Gespräche zwischen den Ukrainern und den Russen in Belarus (Weißrussland) 

bisher nicht gut verlaufen. Die Ukrainer fordern die Russen auf, nicht nur die Ukraine zu verlassen, 

sondern auch die Halbinsel Krim, die im Jahr 2014 von den Russen eingenommen wurde, sowie 

Donezk und Luhansk, zwei kreisfreie Städte, die bereits eine eigene Regierung hatten. Nun fordert 

die Ukraine, dass alle Russen, welche diese Territorien seit 2014 eingenommen hatten, zu gehen. 
 
Doch stattdessen greift Putin seit dem 1. März 2022 nicht mehr überwiegend militärische Ziele an, 

sondern feuert Hunderte von Grad (zu deutsch: Hagel)-Raketen auf die Zivilbevölkerung. Dazu hat 

man in Charkiw schreckliche Bilder sehen können. Dort hat es jetzt schon Dutzende von Toten 

gegegeben. Diese Menschen hatten keine Möglichkeit, dem Beschuss zu entfliehen, weil diese 

Raketen direkt auf ihre Häuser gefallen sind. Das ist kein gewöhnlicher Krieg, der da stattfindet mit 

einem Schlachtfeld. Da wird direkt auf die Häuser der Zivilbevölkerung gezielt. 
 
Putin ist sehr frustriert, weil die Dinge nicht in dem Tempo laufen, wie er es sich vorgestellt hat. Die 

Folge davon ist, dass Russlands Volkswirtschaft gerade zusammenbricht. Am 1. März 2022 hat sich 

gezeigt, dass der Rubel seit Kriegsbeginn um 30 % gefallen ist. Das merkt natürlich die russische 

Bevölkerung, und sie kann gleichzeitig feststellen, dass der Sieg in diesem Krieg für Russland nicht 

in Sicht ist. 
 
Alle drei großen Städte, Odessa, Charkiw und Kiew, haben aber immer noch die Kontrolle über das 

ukrainische Militär. Natürlich haben die Russen einige Fortschritte gemacht, aber es ist nicht das, 

was sie geplant und was sie sich erhofft haben. Die Ukrainer dagegen können erstaunliche 

Ergebnisse aufweisen und zeigen eine eiserne Widerstandsfähigkeit. Sie kämpfen in diesem Krieg 

tatsächlich mit Molotow-Cocktails gegen russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. 
 
Und genau deshalb ist Putin zu der alten Taktik übergegangen, die Zivilbevölkerung aus der Luft zu 

bombardieren und zu versuchen, ihren Geist auf diese Weise zu brechen. 
 
3. 
In SYRIEN gibt es derzeit zwei verschiedene Rekrutierungsbemühungen. Russland versucht, Syrer 

zu rekrutieren, damit sie in der  Ukraine kämpfen.  Russland will Fleisch und Blut in die Ukraine 

importieren, um Soldaten der Russischen Föderation zu ersetzen. Diese haben ein privates Militär 

namens „Wagner“, es sind Söldner, welche die Russen anheuern. Darüber hinaus gibt es noch die 

tschetschenischen muslimischen Bataillone, die nun in das Kriegsgebiet ausgesendet werden. Je 

weniger Putin seine eigenen Soldaten einsetzen muss, um so besser. 
 
Zur gleichen Zeit rekrutieren die Rebellen in Syrien, die von den Russen aus dem Süden in den 

Nordwesten nach Idlib verdrängt worden sind, Soldaten, damit diese in der Ukraine gegen die 

Russen kämpfen. Auf diese Weise wird der Bürgerkrieg in Syrien in die Ukraine verlegt. Und so 

kommt es, dass die Syrer dort gegeneinander kämpfen, wobei die einen die Ukraine verteidigen und 

die anderen Russland. 



 
Der IRAN transportiert weiterhin Güter und Waffen nach SYRIEN. Ende Februar 2022 hatte Israel 

einen Transport in die  Sayeda/Zaynab-Region vereitelt. Das ist ein Gebiet, das von der Hisbollah 

kontrolliert wird. 
 

Die Situation in Israel 

 

Nach diesem Angriff wird die Lage für ISRAEL immer schwieriger, auch deswegen, 

weil Israel im UNO-Sicherheitsrat gegen Russland gestimmt und somit Putins 

Invasion in die Ukraine verurteilt hat, obwohl Israel dort gar keinen Sitz hat. Das 

wäre also gar nicht nötig gewesen. 

 

Russische Soldaten befinden sich derzeit an der nördlichen Grenze von Israel. Bisher 

hatte Israel seine Angriffe auf die Iraner in Syrien immer mit den Russen abstimmen 

können. Es wird sehr interessant zu sehen, wie es da weitergeht. 

 

Russland macht nicht nur seine Atomwaffen bereit, sondern transportiert auch eine 

Atombombe nach Belarus. Das weißrussische Parlament hatte zuvor in einem 

schnellen Referendum genehmigt, dass Waffen aus dem Ausland auf dem Boden von 

Belarus stationiert werden dürfen. Damit hat man Russland grundsätzlich die 

Erlaubnis erteilt, eine Atomwaffe nach Belarus zu bringen, damit die Strecke nach 

EUROPA verkürzt wird. Das wird zu einer nuklearen Pattsituation führen. 

 

Die wirtschaftliche Lage in Russland ist derzeit sehr problematisch. Das 

Wirtschaftswachstum ist inzwischen um ein Drittel zurückgegangen, und in den 

ersten zwei Tagen des Ukraine-Krieges hatte Russland an der Börse bereits 200 

Milliarden Dollar verloren, was einem Drittel seiner Devisen-Reserven entspricht, 

welche davor 630 Milliarden Dollar betrugen. Russland erlebt von daher derzeit 

einen Wirtschaftszusammenbruch. 

 

DEUTSCHLAND bemüht sich sehr, nicht alle Brücken zu Russland abzubrechen, weil 

es auf russisches Erdgas angewiesen ist und es weiter Geschäfte mit Russland 

machen will. Das Unternehmen Gazprom verkauft im Rahmen des Programms 

Nord_Stream 1 immer noch Erdgas an Deutschland. 

 

Von daher stellt die Drohung Deutschlands, den Ausbau der Pipeline „Nord Stream 

2“ nicht zu genehmigen, für Russland eine große Bedrohung dar, denn Europa 

bezieht 40 % seines Erdgases aus Russland. 

 

Nun hat Europa den Ausschluss vom Informationssystem SWIFT von russischen 

Banken als Sanktion beschlossen, wodurch Russland vom internationalen 

Zahlungsverkehr abgeklemmt wird. Das betrifft aber NICHT die „Gazprom-Bank“. 

Doch wenn bei den Erdgas-Geschäften kein Geld mehr zwischen Russland und dem 



Westen fließen kann, wird Europa kein Erdgas und kein Erdöl mehr von Russland 

bekommen, weil es nicht mehr in der Lage sein wird, dafür zu bezahlen. 

 

Ich denke aber, dass dabei ein Weg offen gelassen wird, dass nicht alle Brücken 

zwischen Europa und Russland abgebrochen werden. 

 

Inzwischen hat Putin mehr als 30 Ländern verboten, dass ihre Flugzeuge in Russland 

landen und seinen Luftraum nutzen. Da Russland ein riesiges Land ist, ist sein 

Luftraum eben auch entsprechend gigantisch. Sämtliche Hin- und Rückflüge von 

Asien nach Amerika oder von Asien nach Europa verlaufen über den Luftraum 

Russlands. Da man diesen nun nicht mehr nutzen kann, wird dies zu einem erhöhten 

Flugverkehr in anderen Lufträumen führen. Es gibt also viele Leute in vielen 

verschiedenen Branchen in der Luftfahrt, im Tourismus, in der Technologie, in der 

Sicherheit und natürlich im Energiesektor,  die jetzt mit allem, was gerade passiert, 

ihre Schritte neu berechnen müssen. Damit hatte ja keiner gerechnet.   

 

Putin wird sich NICHT aus der Ukraine, von der Halbinsel Krim und aus Donezk und 
Luhansk zurückziehen. Jetzt hat er den Bewohnern von Kiew einen 

Sicherheitskorridor versprochen, damit sie die Stadt verlassen können. Natürlich 

wollen die Russen, dass so viele Zivilisten wie möglich fliehen, damit sie 

diejenigen, die zurückbleiben und kämpfen und folglich der Widerstandsbewegung 

angehören, töten können. Putin will diese Stadt säubern und jemanden an die 

Regierung bringen, der nicht länger nach der Pfeife der NATO und des Westens 

tanzt. Das ist wurde sehr deutlich bei Putins letzten Aktionen erkennbar. 
 
Die Russen machen am Azov-See und an allen Küstengebieten der Ukraine bei ihrer 

Invasion große Fortschritte. Jetzt ist die Stadt Mariupol von allen Seiten von 

russischem Militär eingekesselt. 
 
Belarus, wo die Verhandlungen zwischen den Russen und den Ukrainern stattfinden, 

greift selbst mit ballistischen Iskander-Kurzstrecken-Raketen an und hat es 

Russland gestattet, auf seinem Boden Atomwaffen zu stationieren. 
 
Die Auswirkungen dieses Krieges werden auf vielen verschiedenen Ebenen zu spüren 

sein.   
 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


