
Ein Leserbeitrag vom 22.02.2018 zu dem Artikel 

„Türkei droht mit Einmarsch in Griechenland“ 
von Uzay Bulut 

• Der Artikel wurde veröffentlicht am 21.02.2018 auf „Gottes Warnung“ 

+++ 

Der Leser schreibt: 

Das in diesem Artikel beschriebene Szenario entspricht genau den Vorhersagen des 

griechischen Mönches Pasios vom Berge Athos. Paisios wird von den Griechen wie 

ein Heiliger verehrt. Auch Purin hat sich schon auf Ihn bezogen. 

Hier eine Zusammenfassung von Paisios [farbliche Hervorhebung durch den Leser]: 

• Ein Streit zwischen Verbündeten wird die Türkei zu einem Krieg führen 

• Die Zeit, in welcher es passieren wird, ist die der jetzigen amtierenden türkischen 

Regierung!!! 

• Der Streit wird eskalieren und wenn es um die Erweiterung der 6-Meilen Zone auf 

die 12-Meilen Zone geht, steht der Ausbruch des Krieges kurz bevor. - 

Ressourcen??? 

• Die Türkei wird beim Angriff auf Griechenland fast die gesamte Flotte verlieren, 

aber auf Land werden sie in Richtung Thessaloniki vorstoßen. Die Stadt Xanthi 

muss komplett wiederaufgebaut werden. 

• Am Anfang wird es aussehen, als ob die Türkei an jeder Front siegen wird. 

• Die Türkei wird Krieg gegen Israel führen 

• Die Türkei wird Krieg gegen Russland führen. 

• Russland wird die Türkei völlig vernichten 

• Ein Drittel des Landes geht an die Armenier, das zweite Drittel geht an die Kurden 

und das letzte Drittel werden die Russen an die Griechen geben – nicht, weil sie 

wollen, sondern sie werden es müssen. (!) Istanbul wird wieder in griechische 

Hände kommen und wird wieder zu Konstantinopel. 

• Die Europäer und die Amerikaner werden sich aus dem Konflikt zunächst 

raushalten. Aber nachdem immer mehr russische Streitkräfte und die russ. Marine 

über das Schwarze Meer in Richtung Süden kommen, werden die westliche 

Mächte unruhig. 

• Die Russen vernichten die Türkei und halten ihren Vormarsch vor den Toren 

Jerusalems. Sie werden diese Zone 6 Monate (!) lang besetzen. 

• Die europäischen Staaten (FR / GB / D / ES / IT und einige weitere) sowie die USA 

geben den Russen ein Ultimatum, sich von Israel zurückzuziehen. Das Ultimatum 

verstreicht und die Russen ziehen sich nicht zurück. Das Mittelmeer füllt sich mit 

Flotten aus allen Nationen. 

----------- 

Es ist schwierig sich aus diesen Angaben ein genaues Bild zu machen, aber im Internet 

steht viel mehr über Paisios, sein Leben und seine Voraussagen. Offensichtlich ist die 

Begehrlichkeit der Türken durch die Gas- Und Ölvorkommen in der Ägäis geweckt.  

https://ssl.kundenserver.de/jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Hintergrund/Archiv/Beitraege/Endzeit/tuerkei-griechenland-einmarsch.pdf

