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Israel wird jetzt in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen – Teil 2 

 

Putins Sinneswandel 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 1-10 

1 Das Wort des HERRN erging weiter an mich folgendermaßen: 2 »Menschensohn, richte deine 
Blicke auf (gegen) Gog im Lande Magog, den Fürsten von Ros, Mesech und Thubal, und sprich 
folgende Weissagungen über ihn aus: 3 ›So hat Gott der HERR gesprochen: Nunmehr will ICH an 
dich (gegen dich vorgehen), Gog, Fürst von Ros, Mesech und Thubal! 4 ICH will dich herbeilocken 
(zurückführen) und dir Haken in die Kinnbacken legen und dich ins Feld ziehen lassen mit deiner 
ganzen Kriegsmacht, Rosse und Reiter, allesamt in voller Ausrüstung, ein gewaltiges Heer mit 
Schilden und Tartschen (mit Lang- und Kurzschilden), durchweg mit Schwertern bewaffnet: 5 
Perser, Äthiopier und Libyer befinden sich unter ihnen, allesamt mit Schild und Helm; 6 
Kimmerier (Gomer) mit all ihren Scharen, das Haus Thogarma (27,14) aus dem äußersten Norden 
mit all seinen Scharen: Ja viele Völker sind mit dir. 7 Rüste dich und halte dich bereit, du mit all 
deinen Scharen, die sich bei dir gesammelt haben, und sei du ihr Anführer! 8 Nach geraumer Zeit 
sollst du Befehl erhalten: Am Ende der Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom 
Kriege (von der Verwüstung) erholt hat, (zu einem Volk) das aus vielen Völkern auf den Bergen 
Israels, die dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist; jetzt aber ist es aus den Völkern 
zurückgeführt, und sie wohnen nun in Sicherheit allesamt. 9 Da wirst du dann heranziehen, wie 
ein Ungewitter daherkommen, wirst wie eine Wetterwolke sein, um das Land zu bedecken, du 
und alle deine Scharen und die Völkermenge mit dir.‹« 10 So hat Gott der HERR gesprochen: »Zu 
jener Zeit werden (böse) Gedanken in deinem Herzen aufsteigen, und du wirst einen schlimmen 
Anschlag ersinnen.« 

 

Weltführer, die Putin kennen und Erfahrung im Umgang mit ihm haben, sagen jetzt, dass er den 

Verstand verloren hätte und dass es der pure Wahnsinn sei, was er gerade in der Ukraine anrichtet. 

Sie sind der Meinung, dass sich bei Putin ein Sinneswandel ins Teuflische vollzogen hätte. 

 

Erinnern wir uns daran, dass es zur Zeit des Exodus beim Pharao in Ägypten genauso war. Zunächst 

verhärtete er „sein Herz“ selbst, was Gott Mose und Aaron prophezeit hatte. 

 

2.Mose Kapitel 7, Vers 3 

„ICH aber will das Herz des Pharaos verhärten, um viele Zeichen und Wunder im Lande Ägypten 
zu verrichten.“ 

 

2.Mose Kapitel 7, Verse 13 + 22 

13 Aber das Herz des Pharaos blieb hart, so dass er nicht auf sie (Mose und Aaron) hörte, wie der 
HERR es vorausgesagt hatte. 22 Aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe vermittels ihrer 
Geheimkünste; daher blieb das Herz des Pharaos hart, und er hörte nicht auf sie, wie der HERR 



es vorausgesagt hatte. 

 

2.Mose Kapitel 8, Vers 15 

15 Da sagten die Zauberer zum Pharao: »Das ist eines Gottes Finger!« Doch das Herz des Pharaos 
blieb hart, und er hörte nicht auf sie, wie der HERR es vorausgesagt hatte. 

 

2.Mose Kapitel 9, Vers 35 

So blieb denn das Herz des Pharaos hart, und er ließ die Israeliten nicht ziehen, wie der HERR es 
durch Mose vorausgesagt hatte. 

 

Aber dann kam es zur kompletten Herz-Verhärtung durch Gott: 

 

2.Mose Kapitel 10, Verse 20 + 27 

20 Aber der HERR verhärtete das Herz des Pharaos, so dass er die Israeliten nicht ziehen ließ. 27  
27 Aber der HERR verhärtete das Herz des Pharaos, so dass er sie nicht ziehen lassen wollte. 

 

2.Mose Kapitel 11, Vers 10 

So haben denn Mose und Aaron alle diese Wunder vor dem Pharao vollführt; aber der HERR 
verstockte das Herz des Pharaos, so dass er die Israeliten aus seinem Lande nicht ziehen ließ. 

 

2.Mose Kapitel 14, Verse 4 + 8 + 17 

4 „Dann will ICH das Herz des Pharaos verhärten, dass er sie (die Israeliten) verfolgt, damit ICH 
Mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrliche und damit die Ägypter 
erkennen, dass ICH der HERR bin.“ Und sie taten so. 8 Denn der HERR hatte das Herz des 
Pharaos, des Königs von Ägypten, verhärtet, so dass er die Israeliten verfolgte, obgleich diese mit 
hocherhobener Hand (kampfbereit) ausgezogen waren. 17 „ICH aber will dann das Herz der 
Ägypter verhärten, dass sie hinter ihnen herziehen, und will Mich am Pharao und an seiner 
ganzen Heeresmacht, an seinen Wagen und Reitern, verherrlichen.“ 

 

Gott verhängt die Verstockung also nicht über einen ahnungslosen oder gar gutwilligen Menschen, 

sondern bestärkt eine Person, die das Verkehrte will und tut, in ihrer Haltung. 

 

Damit sind zwei Axiome gewahrt: Der Mensch ist frei in seiner Entscheidung für das Böse, und Gott 

ist frei in Seinem Handeln durch und gegen den betreffenden Menschen. 

 

YHWH und der Pharao messen als Repräsentanten des Guten und des Bösen ihre Kräfte. Damit der 

Kampf nicht gar zu ungleich wird, befähigt YHWH  seinen Gegner zur „Stärke“ bzw. „Härte“ gegen 

die Forderung nach der Freilassung Israels. Damit erzwingt bzw. provoziert der Pharao die 

„Wundertaten“ von YHWH, d.h. die Plagen. In diesen „verherrlicht“ Sich YHWH. SEIN Ziel war nicht 

die Erniedrigung der Ägypter, sondern deren „Erkenntnis“, dass Er der einzig wahre Gott ist. 

 

2.Mose Kapitel 7, Vers 5 

„Dann werden die Ägypter zur Erkenntnis kommen, dass ICH der HERR bin, wenn ICH Meine 
Hand gegen die Ägypter ausgestreckt und die Israeliten aus ihrer Mitte weggeführt habe.“ 

 

Bereits im 2. Jahr seiner Regierung war Nebukadnezar, der König von Babylon – so wie der Pharao 

von Ägypten - dermaßen mit Stolz über sein Reich erfüllt, dass er darüber seinen Verstand verlor, 



so dass er dermaßen ungerecht und unbarmherzig wurde, dass Gott ihn 7 Jahre lang seine 

Menschenwürde, den Rest seines Verstandes und sein Königreich nehmen musste, so dass er 

vollständig von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen war. 

 

Daniel Kapitel 4, Verse 22-25 

22 „Man wird dich aus der Verbindung mit Menschen (aus der menschlichen Gesellschaft) 

ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird dein Aufenthalt sein; Gras (Kraut) wird man dir 
zur Nahrung geben wie den Rindern, und vom Tau des Himmels wirst du benetzt werden; und 
sieben Zeiten (Jahre) werden über dich dahingehen, bis du erkennst, dass der Höchste die 
Gewalt über das Königtum der Menschen hat, und dass Er es verleihen kann, wem Er will. 23 
Dass aber der Befehl gegeben worden ist, der Wurzelstock des Baumes solle belassen bleiben, 
das hat folgende Bedeutung: Dein Königtum wird dir wieder zuteil werden, sobald du erkannt 
hast, dass der Himmel HERR (über alles) ist. 24 Darum, o König, lass dir meinen Rat gefallen: 
Mache deine Sünden wieder gut durch Gerechtigkeit (Wohltätigkeit) und deine Verschuldungen 
durch Barmherzigkeit gegen Unglückliche! Vielleicht ist dann deinem Wohlergehen lange Dauer 
beschieden.« 25 Alles dies traf dann beim König Nebukadnezar ein. 

 

Nach diesen 7 Jahren schildert Nebukadnezar selbst, wie er wieder zu Verstand gekommen war. 

 

Daniel Kapitel 4, Verse 31-34 

31 »Nach Verlauf der (festgesetzten) Zeit aber richtete ich, Nebukadnezar, meine Augen zum 
Himmel empor; und als ich wieder zu Verstand gekommen war, dankte ich dem Höchsten und 
pries und rühmte hoch den ewig Lebenden, Dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und 
Dessen Königtum von Geschlecht zu Geschlecht besteht. 32 Alle Bewohner der Erde 
verschwinden neben Ihm wie nichts; nach Seinem Gutdünken verfährt Er sowohl mit dem Heere 
des Himmels als auch mit den Bewohnern der Erde, und niemand ist da, der Seiner Hand wehren 
und zu Ihm sagen dürfte: ›Was tust du da?‹ 33 Zu derselben Zeit kam mir mein Verstand wieder, 
und zum Ruhm meines Reiches kehrte meine Herrlichkeit und mein Glanz wieder zu mir zurück, 
und meine Räte und meine Großen suchten mich auf: Ich wurde wieder in meine königliche 
Würde eingesetzt, und noch größere Macht wurde mir verliehen. 34 Nun preise und erhebe und 
verherrliche ich, Nebukadnezar, den König des Himmels; denn all Sein Tun ist Wahrheit, und Sein 
Walten ist Gerechtigkeit, und die in Hochmut Wandelnden vermag Er zu demütigen.« 

 

Genauso sagt die Hesekiel-Prophezeiung voraus, dass sich der Geist von Gog von Magog verändern 

wird. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Vers 10 

So hat Gott der HERR gesprochen: »Zu jener Zeit werden (böse) Gedanken in deinem Herzen 
aufsteigen, und du wirst einen schlimmen Anschlag ersinnen.« 

 

Wenn dies geschieht, wird Gott ihn dabei umlenken, was er gerade im Begriff ist zu tun und ihn mit 

Haken in den Kinnbacken nach Israel locken. 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 10-12 

10 So spricht GOTT, der HERR: „Ja, es wird geschehen zu jener Zeit, da wird dir allerlei in den 
Sinn kommen, und du wirst BÖSE PLÄNE schmieden. 11 Du wirst sagen: 'Ich will hinaufziehen in 
das offene Land; ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen; sie wohnen ja alle ohne 
Mauern; sie haben weder Riegel noch Tore!' 12 Um Beute zu machen und Raub zu raffen, wirst 



du deine Hand an die wieder bewohnten Ruinen zu legen suchen, und an das Volk, das aus den 
Heidenvölkern gesammelt worden ist, das Vieh und Güter bekommen hat und das den 
Mittelpunkt der Erde bewohnt. 

 

Experten und Weltführer sagen, dass sie gemerkt haben, dass Putin jetzt anders ist und dass bei 

ihm ein Sinneswandel stattgefunden hat. Die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtete darüber, 

wie der französische Präsident Emmanuel Macron, der persönliche Gespräche mit Putin geführt 

hatte, aus diesen herauskam und sagte, dass er betroffen darüber sei, wie sehr Putin sich jetzt von 

dem Mann unterscheidet, den er zuvor gekannt hatte. 

 

Bei „Yahoo News“ hieß es, dass der finnische Präsident und bekennende Christ Sauli_Niinistö 

gesagt hat, dass er bei Putin Veränderungen bei dessen Verhalten festgestellt hat und dass dieser 

jetzt völlig andere Einstellungen hätte. Er meinte, Putin wäre jetzt unberechenbar. 

 

„The Guardian“ ließ verlauten, dass Analysten und Führer sagen, dass Putins jüngste Reden, die er 

im Februar 2022 gehalten hatte, so bizarr gewesen wären, dass sie sich gefragt haben, ob Putin 

noch bei Verstand ist. 

 

Auch die „Daily Mail“ berichtete, wie der britische Verteidigungsminister ebenfalls gesagt hätte, 

dass Putin nicht mehr bei klarem Verstand und völlig irrational geworden sei. 

 

Ein Soziologie-Experte an der Universität von Wisconsin hat gesagt, dass er sich gefragt hat, ob 

Putin den Verstand verloren hat. 

 

Die „New York Times“ berichtete darüber, wie immer mehr Leute sagen, dass sie bemerkt haben, 

dass Putin sich während der Corona-Pandemie grundlegend verändert habe. Er sei nun paranoid, 

würde sich jetzt sehr schnell gekränkt fühlen, und er wäre rücksichtslos geworden. Er hätte sich 

selbst sehr stark isoliert. Wenn er mit Kabinettsmitgliedern interagiert, macht er dies überwiegend 

per Video. Viele seiner geplanten Auslandsreisen hat er storniert oder hat sie auf ein Minimum 

beschränkt. Wenn er Menschen zu persönlichen Gesprächen nach Moskau einlädt – egal ob es sich 

dabei um seine eigenen Minister oder Führer aus dem Ausland handelt -, müssen diese erst einen 

Desinfektions-Tunnel passieren. Und dann sitzen sie ihm am anderen Ende eines 6 Meter langen 

Tisches allein gegenüber. Größere Veranstaltungen finden jetzt immer in einem riesigen Saal statt, 

wo er allein am Ende des Raumes an einem Schreibtisch sitzt. Und diejenigen, die mit ihm 

sprechen, müssen einen großen Sicherheitsabstand zu ihm einhalten. 

 

Die Experten sagen: 

 

„Dieser lächerlich lange Tisch ist die physikalische Manifestation von Putins Isolation und seiner 
Abgeschiedenheit von der westlichen Welt.“ 

 

Selbst die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza_Rice, die schon viele Begegnungen mit 

Putin hatte, sagte kürzlich, dass Putin schon immer ein KGB-Mann war und von daher stets kalt 

und berechnend gewesen ist. Aber jetzt sagt sie, dass der Putin, den sie heute sieht und dem sie 

zuhört, eine völlig andere Person ist - unberechenbar und zutiefst wahnhaft. 

 

Auf der Internet-Nachrichtenseite https://www.businessinsider.co.za/us-debates-whether-putin-

mad-putting-on-act-ukraine-nyt-2022-2 war am 28.Februar 2022 in einem Artikel von Tom Porter 



zu lesen, dass die Geheimdienste gerade eine dringende Debatte hinter verschlossenen Türen über 

die Möglichkeit führen, dass Putin die Verbindung zur Realität verloren hat. 

 

Selbst der ehemalige US-Direktor des nationalen Geheimdienstes sagt, dass er glaubt, dass Putin 

verwirrt ist. Und der ehemalige nationale  Sicherheitsbeamte für Präsident Donald Trump, 

H._R._McMaster, meinte, dass Putin kein rationaler Akteur mehr sei. 

 

Genau von solch einem Geisteswandel, der bei dem Gog von Magog in der Endzeit stattfinden 

wird, ist in der Hesekiel-Prophetie die Rede. Er wird einen Sinneswandel durchlaufen und böse 

Pläne schmieden. Schließlich wird er in Israel einfallen, das ihm vertraut hat. 

 

Putins Gedanken haben sich schon immer um Nuklearwaffen gedreht, vor denen er die Welt 

wiederholt gewarnt hat. Er hatte auch angekündigt, dass seine Soldaten über die Tschernobyl-

Atomkraftwerk-Eindämmungszone hinweg die Hauptstadt der Ukraine angreifen werde, wobei er 

riskiert, dass dadurch radioaktive Strahlen freigesetzt werden könnten. Darüber hinaus hat er 

gedroht, dass jedes Land, das Russlands Invasion stören werde, seine Atomwaffen abbekommen 

würde. 

 

Und Putin geht sogar noch weiter. Jetzt greifen seine Soldaten mit Artillerie-Beschuss direkt die 

aktiven Kernkraftwerke in der Ukraine an. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein in 

Betrieb befindlicher Kernreaktor absichtlich und direkt von einem Militär bombardiert wird. Das ist 

der absolute Wahnsinn! 

 

Die auflagenstärkste amerikanische Zeitung „USA Today“ hat berichtet, dass seitdem dies 

geschieht, die Experten sagen, dass die Welt darüber nachdenken muss, dass jetzt jederzeit das 

Unvorstellbare geschehen kann. 

 

Genauso wie die barbarischen Stämme von Gog und Magog einst das Unvorstellbare an 

Grausamkeit möglich gemacht hatten, sagen die Experten heute, dass wir wegen der Interaktion 

Russlands mit dem Unvorstellbaren rechnen müssen, womit sie einen Atomkrieg meinen. 

 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


