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Ayatollah Khamenei:  

"Der Iran muss sich auf das Ende der Zeiten vorbereiten" 

Der Islam muss den Dritten Weltkrieg gegen Israel und den Westen beginnen 

 

Verschiedene vom iranischen Staat kontrollierte Medien haben am vergangenen Freitag 
eine besondere Botschaft des Oberführers Ayatollah Khamenei nach außen gebracht:  
"Der Iran muss sich auf Krieg vorbereiten und auf ’das Ende der Zeiten’, weil das Kommen 
des islamitischen Messias, des Mahdi (möglicherweise dieselbe Person wie der biblische 
Antichrist) bevorsteht". 
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Ayatollah Khamenei: Der Iran muss sich auf das Ende der Zeiten vorbereiten. 

Nach Ayatollah Khamenei ist die Zeit da, dass die Moslems Israel und den Westen vernichten und 
einen neuen Weltbrand entfachen, um das Kommen des Mahdi möglich zu machen. 

Verschiedene vom Staat kontrollierte Medien haben am vergangenen Freitag eine besondere 
Botschaft des Oberführers Ayatollah Khamenei nach außen gebracht: "Der Iran muss sich auf Krieg 
vorbereiten und auf ’das Ende der Zeiten’, weil das Kommen des islamitischen Messias, des Mahdi 
(möglicherweise dieselbe Person wie der biblische Antichrist) bevorsteht". 

Es ist das erste Mal, dass Khamenei buchstäblich dem Volk gegenüber vom dringend nötigen 
Kommen des Mahdi spricht. Bislang zitierten die Iranischen Medien nahezu nur Moslemgeistliche, 
um zu vermeiden, dass das Regime in Teheran als ‚messianisch’ bezeichnet wird. 

  

Der Islam muss den Dritten Weltkrieg gegen Israel und den Westen beginnen 

In Anbetracht der Tatsache, dass der Iran noch immer mit voller Kraft an seinem Nuklearprogramm 
arbeitet, muss es den Westen alarmieren, dass der höchste Führer des Landes jetzt öffentlich gesagt 
hat, dass „die Sache des Iman Mahdi von größter Bedeutung ist. Seine Wiederkunft wird in unserer 
heiligen islamischen Religion vorhergesagt… Wir müssen uns das Ende der Zeiten und das Zeitalter 
des Iman Mahdi vor Augen halten und die Umstände vorbereiten, damit der große Führer kommen 
wird.“ 

Die Mahdi-Theologie, der sowohl die schiitischen als auch die sunnitischen Moslems anhängen, sagt, 
dass diese ’Umstände’ große Kriege sind, in denen ein Drittel der Weltbevölkerung (ca. 2,3 Milliarden 
Menschen) umkommen werden und noch einmal ein Drittel durch Hunger, Chaos und 
Gesetzlosigkeit. Während oder am Ende dieses Dritten Weltkrieges, indem die moslimischen Länder 
erst Israel vernichten müssen und danach den Westen, wird der Mahdi erscheinen und alle 
übriggebliebenen ’Ungläubigen’ zwingen, Moslems zu werden, oder sie ermorden. Dann wird die 
ganze Welt dem Islam unterworfen werden. 
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 „Das Vorbereiten des Kommens des Mahdis ist unsere Pflicht” 

Unter der Führung von Khamenei sind im Iran verschiedene Untersuchungszentren eingerichtet 
worden, die ausschließlich auf das Kommen des Mahdi gerichtet sind. Jedes Jahr wird eine besondere 
Konferenz abgehalten, in der besprochen wird, wie die islamitische ‘Endzeit‘  beschleunigt werden 
kann. „Heute haben wir die Pflicht, sein Kommen vorzubereiten“, so der Oberführer. „Wenn wir 
Soldaten des 12. Iman sind, müssen wir bereit stehen, um zu kämpfen.“ 

“Unter der Führung von Allah und mit seiner unsichtbaren Hilfe werden wir die islamistische Kultur 
auf der Bühne der Welt beeindruckend machen… Das ist unsere Schicksalsbestimmung… Die Jugend 
und die Getreuen müssen sich auf dieses gewaltige Geschehnis vorbereiten.“ Und, auf den Koran 
bezugnehmend: „Es kommt eine Zeit, in der alle unterdrückenden Mächte der Welt vernichtet 
werden, und die Menschheit wird erleuchtet werden im Zeitalter des Iman Mahdi.“ 

Im April berichteten wir, dass das Regime in Teheran ein Flugblatt mit dem Titel „Die Letzten Sechs 
Monate“ an die Streitkräfte ausgehändigt hat mit darin stehenden Instruktionen, wie sie sich 
vorbereiten müssen auf die kommende Militärkonfrontation mit Israel und dem Westen und dem 
Kommen des Mahdi. 

  

Israel macht “kein Auge mehr zu” 

Am letzten Sonntag warnte Mashregh, ein Medienorgan der Revolutionsgarde, Israel und Amerika, 
dass sie nicht ahnen können, welche Art Köpfe die iranischen Raketen tragen werden, wenn sie auf 
sie abgefeuert werden. Mashregh ging ausführlich auf die große Zerstörung ein, die die iranischen 
Raketen auf den amerikanischen Basen im Mittleren Osten anrichten werden. Auch werden „die 
Zionisten“ (Israel) kein Auge mehr zu machen wegen der Sejil-Rakete, die im Stande sein wird, das 
israelischen Raketenabwehrsystem zu durchdringen. 

  

Genug für 5 Atombomben 

Gemäß dem letzten Rapport der Internationalen Atom-Energie-Behörde setzt der Iran die 
Anreicherung von Uran fort und hat inzwischen genug Nuklear-Material für die Produktion von 
mindestens 5 Atombomben. Auch verweigert der Iran weiterhin der IAEA den Zugang zu den 
Militäreinrichtung, wo das Land an dem Sprengstoffen arbeitet, die nötig sind, um eine Atombombe 
zur Explosion zu bringen. 
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Quelle der Information: Zuschrift eines Lesers der Website "Die Warnung" (Zuschrift Nr. 395) 

Interessanterweise haben die Medien in Europa und den USA bisher die obigen Informationen nicht 
an die Bevölkerung weitergegeben - Möglicherweise ein weiterer Beleg der staatlichen Infiltration 
der Medien - leider auch (und gerade?) bei uns im Westen. 

http://www.diewarnung.net/reaktionen/liste_zeugn.htm

