
Der Mensch denkt – aber Gott lenkt – Teil 18 

 

Vom Ukraine-Krieg zum Hesekiel-Krieg – Teil 1 

 

Der Grund, weshalb der Ukraine-Krieg direkt in den Hesekiel-Krieg übergehen KÖNNTE, könnte 
die Tatsache sein, dass der ukrainische Präsident  Wolodymyr Selenskyj Jude ist und dass Israels 
Premierminister Naftali Bennett – ein ultraorthodoxer Jude – von Selenskyj darum gebeten wurde,  
zwischen den Russen und den Ukrainern zu vermitteln und dazu am 5.März 2022 nach Moskau 
geflogen ist. Bennett hatte dann auch, nachdem er mit Manuel Macron telefoniert hatte, ein 3-
stündiges persönliches Gespräch mit Putin und ist anschließend sofort nach Berlin weitergeflogen. 

 

Quelle: https://www.israel365news.com/266936/will-israel-find-itself-on-the-

wrong-side-of-the-changing-world-order-

opinion/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Ukraine

+Government+Official+Admits%3A+We+re+fighting+for+New+World+Order+and+To

day+s+Top+Stories&utm_campaign=I3N+-+AM+-+March+02%2C+2022 

2.März 2022 – Alex Traiman 

 

Wird Israel sich auf der falschen Seite der alles verändernden Weltordnung 
wiederfinden? 
 
Während die Kämpfe in der Ukraine toben, sieht sich Israel hin- und hergerissen 

zwischen der Unterstützung der unabhängigen ukrainischen Souveränität und dem 

Wunsch, eine neu kriegerische Weltmacht in Russland nicht zu verärgern. 

 

Sollte der jüdische Staat eine Neue Weltordnung, die von den Vereinigten Staaten 

und westeuropäischen Mächten angestrebt wird, unterstützen oder eine 

entstehende Ordnung, in der eine von China und Russland geführte Achse nun 

versucht, die internationalen Angelegenheiten zu dominieren? Muss Israel wählen? 

 

Für Israel steht viel auf dem Spiel. 

 

Der israelische Premierminister Naftali Bennett sagte am 25. Februar 2022 bei einer 

Abschlussfeier von Offizieren der Israelischen Verteidigungskräfte (IDF): 

 

„Die Weltordnung, wie wir sie kennen, verändert sich. Die Welt ist nicht mehr 
stabil, und auch unsere Region verändert sich jeden Tag. Dies sind schwierige, 
tragische Zeiten. Unsere Herzen sind bei den Zivilisten der Ost-Ukraine, die in 
dieser Situation gefangen sind.“ 
 
 
 
Unterstützung für die Ukraine 
 



Mit den angegriffenen Bürgern der Ukraine zu sympathisieren - ist unabhängig von 

der Politik - natürlich die richtige moralische Position. 

 

Jerusalem hat auch enge Beziehungen zu Kiew. Der ukrainische Präsident 

Wolodymyr Selenskyj ist Jude. Über 40.000 Juden leben in der Ukraine, und 

ungefähr 200.000 Ukrainer haben eine direkte jüdische Abstammung und 

qualifizieren sich - nach dem Rückkehr-Gesetz - für die israelische 

Staatsbürgerschaft. Darüber hinaus unterhalten Israel und die Ukraine starke  

wirtschaftliche Beziehungen. Nur ein Beispiel: Die Ukraine ist ein Hauptlieferant von 

Weizen für Israel. Der jüdische Staat importiert fast die Hälfte seines Weizenbedarfs 

aus der Ukraine. 

 

Seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten haben sich jüdische Organisationen beeilt, 

der jüdischen Gemeinde in der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten. Der Staat Israel 

arbeitet daran, die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu erleichtern. 

 

Aber sich für die Ukraine einzusetzen, ist eine riskante Strategie. Der größere 

Konflikt, den Russland führt, richtet sich gegen Europa, die Vereinigten Staaten und 

das NATO-Bündnis, dessen Wert jetzt auf die Probe gestellt wird. 

 

Lapids Ausfälle 
 

Nur einen Tag vor Bennetts Aussage war das israelische Außenministerium in seiner 

Formulierung weniger vorsichtig als der Premierminister. Am 24. Februar 2022 sagte 

Außenminister Yair Lapid (der auch Israels künftiger Ministerpräsident ist): 

 

„Der russische Angriff auf die Ukraine ist eine schwere Verletzung der 
internationalen Ordnung. Israel verurteilt diesen Angriff. Israel ist mehr als dazu 
bereit, den Bürgern der Ukraine humanitäre Hilfe zu leisten.“ 
 

Am 23. Februar 2022 twitterte Lior Haiat, ein Sprecher des Ministeriums von Lapid: 

 

„Israel unterstützt die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Israel 
steht weiterhin im Dialog mit seinen Partnern, um die diplomatischen 
Bemühungen wieder in Gang zu bringen.“ 
 

Israels Unterstützung für die ukrainische Souveränität erfolgte auf Bitten der 

Vereinigten Staaten, Israels engstem Verbündeten.   

 

„Liebesgrüße“ aus Russland 
 
Russland war von Israels Einstellung nicht begeistert und ließ dies den jüdischen 



Staat schnell wissen. 

 

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dmitry Polyanskiy, sagte in 

einer Erklärung: 

 

„Wir sind besorgt über die von TEL AVIV angekündigten Pläne zur Ausweitung der 
Siedlungstätigkeit auf den besetzten Golanhöhen, die direkt den Bestimmungen 
der Genfer Konvention von 1949 widersprechen. Russland erkennt Israels 
Souveränität über [die] Golanhöhen, die Teil Syriens sind, nicht an.“ 
 

Mit der Bezugnahme auf „Tel Aviv“ deutete Russland an, dass es Jerusalem, den Sitz 

des israelischen Parlaments, des Obersten Gerichtshofs und die offizielle Residenz 

des Premierministers, nicht als anerkannte Hauptstadt des jüdischen Staates 

betrachtet. 

 

Noch wichtiger ist, dass Russland in den letzten Jahren eine dominierende Kraft in 

einem vom Krieg zerrissenen Syrien war. Russische Streitkräfte sind nur einen 

Herzschlag von der Nordgrenze Israels entfernt. Mitte Februar 2022 wurden 

russische Flugzeuge zusammen mit syrischen Flugzeugen gesichtet. Und in Syrien 

sind russische Luftverteidigungssysteme stationiert. 

 

Nun weigert sich Russland plötzlich, Israels Souveränität über die Golan-Höhen 

anzuerkennen, und betrachtet auf einmal die strategischen Hügel, von denen man 

Israels wichtigste Wasserversorgung – den See Genezareth – überblicken kann, als 

„Teil Syriens“. Das nenne ich einmal eine „nette Botschaft“. Wenn die 

Meinungsverschiedenheiten anhalten, könnten Israel und Russland in einen 

komplizierten und gefährlichen diplomatischen Streit geraten. 

 

Gute Beziehungen zu Russland zu haben, sind für Israel ein wichtiger strategischer 

Imperativ. 

 

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Russland waren in den letzten 

zehn Jahren wärmer geworden. Das ging bis zu dem Punkt, dass die beiden Nationen 

als Verbündete betrachtet werden konnten. Zwischen dem russischen Präsidenten 

Wladimir Putin und dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin 

Netanjahu hatte sich gegenseitiger Respekt entwickelt. Netanjahu hatte Moskau 

besucht, und Putin hatte Israel besucht. Bennett traf Putin im Oktober 2021 Oktober 

in Sotschi. 

 

Im Vergleich zu den russischen Führern der Vergangenheit hat Putin die Juden in 

Russland immer gut behandelt. Historisch betrachtet waren die Wörter „Zar“ und 

„Pogrom“ synonym. Nicht so unter Putin. Russlands Oberrabbiner Berel Lazar ist als 



Vertrauter und Berater des russischen Führers bekannt. Putin hat dem jüdischen 

Museum in Russland sogar aus seinem Privatvermögen Geld gespendet. 

 

Dann ist da noch die Frage des israelischen Militärfeldzugs in Syrien, wo seit  Jahren 

iranische Kämpfer aktiv sind und wohin die Islamische Republik Waffen transportiert. 

Diese Waffen gelangen oft schlussendlich in den Libanon, wo die iranische 

Stellvertreter-Hisbollah über 150.000 Raketen und Flugkörper - viele davon 

präzisionsgelenkt - auf den jüdischen Staat gerichtet hält. 

 

Um die hegemonialen Bestrebungen des Iran einzuschränken und um seine eigenen 

Sicherheitsinteressen zu schützen, hatte Israel zahlreiche Militäraktionen gegen 

iranische Kämpfer und Waffenkonvois in Syrien durchgeführt, hauptsächlich aus der 

Luft und einige sogar am Boden. Es gibt ausgeklügelte De-Eskalations-Maßnahmen 

mit Russland, um sicherzustellen, dass russische Militärabenteuer keine 

Vergeltungsmaßnahmen seitens Israels auslösen und umgekehrt. Es ist für Israel 

zwingend erforderlich, dass diese Vereinbarungen mit Russland bestehen bleiben. 

 

In der Erkenntnis, dass es einen Fehler gemacht haben könnte, sich offen auf die 

Seite der Ukraine zu stellen, weigerte sich Israel am 25. Februar 2022, eine 

Resolution des UN-Sicherheitsrates zu unterstützen, in welcher die russische 

Invasion verurteilt wurde. Es stimmt zwar, dass die Resolution aufgrund des 

ständigen Veto-Rechts Russlands durch den Sicherheitsrat ohnehin keine Chance auf 

Erfolg hatte; aber es ist ähnlich unwahrscheinlich, dass Israel eine Resolution der UN-

Generalversammlung unterstützen wird, gegen die Russland aufgrund der damit 

verbundenen Empfindlichkeiten kein Veto einlegen kann. 

 

Das Reizen des chinesischen Bären 

 

Bereits im Juni 2021 machten Lapid und das israelischen Außenministerium einen 

ähnlichen diplomatischen Fehler. 

 

Da stimmte Israel im UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) dafür, China für seine 

Behandlung der Uiguren zu verurteilen. 

 

Damals schrieb ich: 

 

„Juden sollten zweifellos die Ersten sein, die ihre tiefe Besorgnis über schwere 
Menschenrechtsverletzungen zum Ausdruck bringen. Dennoch sollte die 
israelische Regierung es besser wissen, als einem Forum Glauben zu schenken, das 
Israel auf unfaire Weise mehr als alle Länder der Welt tadelt. Zweitens sollte Israel 
zwei Mal darüber nachdenken, eine aufstrebende globale Supermacht zu 
verärgern.“ 



 

Warum hat Israel in einer Abstimmung, die mit großer Mehrheit angenommen 

wurde, gegen China gestimmt – obwohl Israels Stimme keine Auswirkung auf das 

Ergebnis hatte? Weil die Vereinigten Staaten Israel darum gebeten hatten. 

 

Lapid, der allzu eifrig darauf bedacht war, der Biden-Administration zu gefallen, ließ 

es zu, dass sein außenpolitisches Establishment einen Anfänger-Fehler machte. 

 

Die Vereinigten Staaten hatten Israel wiederholt dazu gedrängt, seine Beziehungen 

zu China zu mäßigen, und diese Vorschläge sind in der Tat berechtigt. 

 

China ist eine Nation in der Offensive, und seine Geschäftspraktiken sind oft alles 

Andere als gewissenhaft. Es stiehlt regelmäßig Technologie und Daten und 

untergräbt nationale und Unternehmensinteressen, indem es zinsgünstige 

Finanzierungen anbietet, die letztendlich dazu führen, dass die einzelnen Nationen 

und Unternehmen, mit denen es Geschäfte macht, geschwächt werden. China ist 
auch ein Überwachungsstaat, der zahlreiche Menschenrechts-Verletzungen begeht. 

 

Dennoch ist China eine Nation, die keine Geschichte des Antisemitismus und sogar 

eine gewisse Affinität zum jüdischen Staat hat. Die Chinesen schätzen Israels Status 

als „Startup-Nation“ und als Starthilfe der Technologie, nach der sie sich sehnen. 

Während China zur dominierenden Supermacht der Welt wird, fühlt sich Israel dazu 

verpflichtet, auf der „guten Seite“ Chinas zu bleiben. 

 

Wer solche Freunde hat … 
 
Gleichzeitig sollte Israel seine Allianz mit den USA und Europa neu bewerten. 

 

Obwohl Israel als liberale Demokratie seine Werte als eng mit dem Westen 

verbunden sieht, gibt es da zwei große Herausforderungen: 

 

1. 

Die erste Herausforderung ist, dass die Vereinigten Staaten und Europa abnehmende 

Weltmächte sind. 

 

Die wirtschaftlichen und moralischen Fundamente der Vereinigten Staaten brechen 

zusammen. Langwierige Kampagnen zur Untergrabung amerikanischer Werte zeigen 

Wirkung, während die wirtschaftliche Macht der Vereinigten Staaten schwindet. Die 

Vereinigten Staaten agieren nicht mehr wie eine moralische Supermacht. 

 

Eine der Botschaften, die durch Russlands Aggression in der Ukraine zu hören sind, 

ist die, dass die Vereinigten Staaten das Banner fallen gelassen haben, welches sie 



seit dem Zweiten Weltkrieg als leitende Führer der freien Welt getragen haben. 

 

Die Vereinigten Staaten haben vielleicht die größte und mächtigste Armee der Welt, 

aber bei den jüngsten Feldzügen im Irak und in Afghanistan und sogar in Vietnam 

haben sie sich NICHT als Sieger erwiesen. Der jüngste hastige Rückzug der USA aus 

Afghanistan hat ihre enorme Schwäche gezeigt. Feuerkraft ist schön und gut; aber 

wenn man nicht den Willen zum Feuern hat, geschweige denn den Willen zum Sieg, 

dann fehlt die Macht dahinter. 

 

Europa befindet sich in einer ähnlichen Lage. Der Austritt Großbritanniens aus der 

Europäischen Union war ein schwerer Schlag gegen die Vormachtstellung Europas. 

 

2. 

Die zweite Herausforderung für Israel ist, dass  die Vereinigten Staaten und Europa 

als Verbündete zu haben, ein zweischneidiges Schwert ist. Die internationale 

Gemeinschaft verurteilt den jüdischen Staat häufig dafür, dass dieser seine 

Souveränität in den von ihm kontrollierten Ländern zwischen dem Jordan und dem 

Mittelmeer ausübt, obwohl er rechtliche, moralische und historische Ansprüche auf 

diese Gebiete hat. 

 

Ermächtigung und Bereicherung der Feinde Israels 

 

Westliche Mächte eilen unachtsam und in sinnloser Weise auf einen erneuten 

Atomvertrag mit dem Iran zu, welcher die Sanktionen gegen die Islamische Republik 

aufheben und den weltgrößten staatlichen Sponsor des Terrors mit Milliarden an 

Kapital versorgen würde, um dessen hegemonialen Bestrebungen zu finanzieren. 

 

Dies geschieht trotz der Tatsache, dass der Iran gegen die Bestimmungen des ersten 

Atomabkommens, des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) von 2015, 

verstoßen und Uran auf Werte angereichert hat, die ausschließlich für die 

Entwicklung von Atomwaffen erforderlich sind. Selbst wenn der Iran ein neues Atom-

Abkommen unterschreiben würde, würden die Bedingungen dieses Vertrages 

bestenfalls in knapp zweieinhalb Jahren auslaufen, und zu diesem Zeitpunkt wäre 

der Iran rechtlich in der Lage, eine Atom-Macht zu werden. 

 

Unklar ist, was der Westen für seine Verhandlungsposition im Gegenzug bekommt. 

 

Die Vereinigten Staaten und Europa sind auch die Haupt-Sponsoren der 

Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), trotz der ständigen Aufstachelung der PA 

zur Gewalt und ihrer verschlungenen Multimillionen-Dollar-Terror-

Finanzierungssysteme. 

 



In ähnlicher Weise tadeln die Vereinigten Staaten, Europa und die Vereinten 

Nationen Israel ständig wegen seiner Siedlungspolitik und sogar wegen seiner 

militärischen Reaktion auf Terrorschübe. 

 

Ein Fenster der Freundschaft 
 
Im Gegensatz dazu hatte die Trump-Administration kurzzeitig ein Fenster der 

Freundschaft geöffnet. Präsident Donald Trump hatte die israelische Souveränität 

über Jerusalem und die Golan-Höhen anerkannt und gesagt, dass der von Israel 

beabsichtigte Siedlungsbau grundsätzlich nicht illegal sei. Trump hatte sich auch aus 

dem JCPOA-Atomvertrag mit dem Iran zurückgezogen und lähmende Sanktionen 

gegen das iranische Regime verhängt. Auf ähnliche Weise entzog er der PA die 

Finanzierung. und vertrieb die PLO-Mission aus Washington. 

 

Darüber hinaus schützte die Trump-Regierung Israel bei den Vereinten Nationen, 

nachdem die Obama-Regierung die UN-Resolution 2334 heimlich eingebracht hatte, 

die dann auch genehmigt wurde, in welcher Israel getadelt und dessen Siedlungen 

als „eklatante Verletzung des Völkerrechts“ bezeichnet werden. 

 

Die Biden-Administration ist inzwischen zum Verhalten der Obama-Administration 

zurückgekehrt, wobei die Vereinigten Staaten die Positionen mehrerer Verbündeter, 

einschließlich derjenigen im Nahen Osten, kontinuierlich untergraben. 

 

Unterdessen klagen die Demokraten Israel weiterhin deswegen an, gut mit einem 

Präsidenten – nämlich Trump – zusammengearbeitet zu haben, der wohl mehr getan 

hat, um die jüdischen Interessen voranzutreiben als jeder andere amerikanische 

Führer. 

 

Während amerikanische und europäische Staats- und Regierungschefs konsequent 

ihre Unterstützung für den jüdischen Staat versprechen, beweisen viele ihrer 

Aktionen jedoch das Gegenteil. Israel sieht sich immer wieder gezwungen, um deren 

Freundschaft betteln zu müssen. Ein solches Verhalten ist nicht das, was Israel von 

Ländern erwarten sollte, die es seine „Verbündeten“ nennt. 

 

Israel muss sich selbst verteidigen 
 
Israel sollte einige Lehren aus den frühen Tagen der Kämpfe in der Ukraine ziehen. 

 

1. 

Israel kann sich bei der Verteidigung seiner Souveränität nicht auf die westlichen 

Verbündeten verlassen. 

 



Um in einer gefährlichen Region und einer gefährlichen Welt zu überleben und zu 

gedeihen, muss Israel an seiner Militärdoktrin festhalten, sich selbst verteidigen zu 

können. Sich auf die Garantien Anderer zu verlassen, wäre  töricht. 

 

Doch die Doktrin darf sich nicht nur auf Truppen und Technik beziehen. Israel muss 

danach streben, in Bezug auf Waffen und Munition autark zu sein. Ein Haupt-Beispiel 

ist die Aufstockung des Raketenabfang-Systems „Iron Dome“. 

 

Das System wurde eingesetzt, um einen erheblichen Teil der 4.000 Raketen 

abzuschießen, die während des Aufflammens im Mai 2021 aus dem Gazastreifen auf 

israelische Bevölkerungszentren abgefeuert wurden, woraufhin Israel am 10. Mai 

2021 die „Operation Guardian of the Walls“ (Operation Wächter auf den Mauern) 

startete. 

 

Die US-Regierung hatte Israel im Juni 2021 versprochen, die notwendigen Mittel 

bereitzustellen, um den „Iron Dome“ nur wenige Wochen nach Abschluss der 

Kämpfe wieder aufzufüllen. Doch die Finanzierung wurde im Kongress monatelang 

verzögert, wodurch Israels Raketenabwehr-System gefährlich unterversorgt blieb. 

 

Eine Nation, die alleine dasteht 
 
2. 

Die zweite Lektion, die Israel aus den Kämpfen in der Ukraine lernen sollte, ist die, 

dass sich die Weltordnung tatsächlich sehr schnell verändert. Da verschieben sich 

gerade die militärische, die wirtschaftliche und die diplomatische Macht. 

 

Israel war schon immer, sowohl historisch als auch prophetisch, eine Nation, die 

allein dasteht. Israel muss gute Beziehungen zum Westen haben; aber es muss 

bedenken, dass es selbst kein westliches Land ist – trotz seiner demokratischen und 

liberalen Werte. Israel mag das Verhalten Russlands oder Chinas nicht gutheißen; 

aber es muss dennoch mit ihnen auf gutem Fuß stehen. 

 

3. 

Israel kann sich nicht darauf verlassen, dass die Vereinten Nationen der Welt Frieden 

bringen. Ein Beweis dafür ist die häufige Verurteilung Israels durch die 

Weltorganisation und deren neu eingeführte, offene internationale Untersuchung 

der israelischen Behandlung von Palästinensern. 

 

Israel ist eine Nation, die sich mehr als jede andere nach Frieden und Stabilität 

sehnt. Um diesen Frieden zu erreichen, darf sich Israel von KEINER fremden Macht 

abhängig machen. Es muss geschickt zwischen den Weltmächten, die ihre eigenen 

gottlosen Interessen vertreten, navigieren und sowohl bereit als auch in der Lage 



sein, Gewalt anzuwenden, falls es notwendig ist, um seine Souveränität zu schützen. 

 

Während die Weltmächte ihre Positionen in einer sich verändernden Neuen 

Weltordnung einnehmen, muss Israel letztendlich bei sich selbst bleiben. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


