
 
 

 
 

Israel, Greece and Cyprus United - Prophetic Insights 1 / 2 
 

Israel, Griechenland und Zypern vereint  

Prophetische Einsichten 
 

Ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich das bekommen habe, aber es ist während dem Großteil meines Lebens in mir 

gewachsen, sogar bevor ich errettet wurde! Ich erinnere mich an die Kriege von 1973 in Israel und dann von 1974 auf Zypern 

und ich fragte mich, warum einer ein Triumph und der andere eine so tragische Niederlage war, die die Insel spaltete. Ich 

dachte: „Sie müssen auf dieselbe Seite kommen. Sie haben nicht nur den gleichen Gott, sondern auch den gleichen 

Feind.“ Jetzt sehen wir, wie es zusammenkommt. Also schrieb ich einige dieser prophetischen Punkte nieder, Jahre bevor die 

drei sich zu einem starken Bündnis zusammenschlossen, welches das Kräfteverhältnis verschiebt und das östliche Mittelmeer 

neu ausrichtet. 

 

Israel (als Gottes auserwählte und Modell-Nation) und Griechenland (als Stellvertreter der Nationen) waren dazu berufen, 

in Einheit zu gehen. Daher ist es nicht nur entscheidend, wie Israel sich entwickelt, sondern auch wie Griechenland sich 

entwickelt, wie es sich ausrichtet, denn die Nationen werden folgen, genauso wie sie Griechenland in die Irre gefolgt sind 

(der Großteil der westlichen Zivilisation beruht auf irrtümlichem hellenistischem Denken). 

So wahr Israel und Griechenland den gleichen Gott haben, wird nun endlich öffentlich sichtbar, dass sie auch den gleichen 

Feind haben! So wie der über die Türkei herrschende Geist sehr subtil dazu eingesetzt wurde, um Israel, Griechenland und 

Zypern vor den Augen der Welt und voreinander zu trennen, wird dieser islamische Geist jetzt dazu verwendet, um sie zu 

vereinen. Wie viele von Euch bereits wissen, hat sich die Freundschaft zwischen der islamischen Türkei und Israel fast 

aufgelöst. Die Einheit zwischen Israel und Griechenland/ Zypern, die sich gegenwärtig entfaltet, hätte auf keine andere Art 

und Weise stattfinden können.  

Jawan (Hebr. für Griechenland), der Sohn von Japhet, und die Kittäer, der Sohn von Jawan, werden aufgefordert, in den 

Zelten von Sem zu wohnen (siehe Genesis 9,26-27; 10,1-5). Das ist die Berufung von Jawan (Griechenland), den Kittäern und 

dem restlichen Europa (den anderen Söhnen von Japhet). So wie Gott Israel in das Land Seiner Verheißung zurückgebracht 

hat, wird Er Japhet dazu veranlassen, in den Zelten von Sem zu wohnen. Er hält nicht ein Versprechen und vernachlässigt ein 

anderes. Er ist derselbe Gott Sems und Japhets, und wenn die beiden gemeinsam gehen, wird dies die Sünden ihrer 

Vorfahren zudecken (siehe Genesis 9,23). 

 

Israel und Griechenland/ Zypern vereint: 

1. Gemeinsam werden Israel und Griechenland/ Zypern dazu in der Lage sein, die Herrschaft über das Mittelmeer zu 

übernehmen. Keine der beiden Nation kann es alleine tun und diese Gewässer sind strategisch und stehen auf dem Spiel. 

Der Geist des Islam will diesen Korridor. (Dies hat sich bewahrheitet während der Flottille-Krise, als Griechenland und Zypern 

zum ersten Mal an der Seite Israels standen, mit der Vereinbarung und dem Plan zur Erdgasrohrleitung, den gemeinsamen 

militärischen Übungen, usw.) 

2. Der in der Türkei herrschende islamische Geist wollte Zypern (Enkel von Japhet) und versuchte 1974 Fuß zu fassen, um 

Verwirrung zu stiften, einen Keil zwischen Zypern, Griechenland und Israel zu treiben, Israel direkt zu schlagen und die 

Herrschaft über das Mittelmeer zu erobern. Zypern spielt eine Schlüsselrolle im Kampf um die Gewässer zwischen Israel und 
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Europa. Ein echtes christliches Zypern ist dazu bestimmt, Israel zu schützen und zu untermauern, nicht Israel Schaden 

zuzufügen. Die griechischen Dodekanes-Inseln werden zum selben Zweck auch vom Geist des Islam angegriffen. Ein geeintes 

Israel, Griechenland und Zypern hätten die Macht, den Islam einzudämmen, ihn am Fortschreiten zu hindern und ihm sogar 

einen Todesstoß zu versetzen. 

3. Israel, Griechenland und Zypern, die im wahren Geist des Messias vereint sind, werden den hellenistischen Einfluss in 

ihren Ländern an mehreren Fronten brechen, welche nicht die Macht hatten, dies unabhängig voneinander zu tun. 

4. Götzendienst und heidnische Praktiken werden von beiden Völkern abfallen sobald sie durch den Messias in eine höhere 

und bedeutendere Berufung kommen. Durch die Einheit der beiden wird es auch eine exponentielle Zunahme an Freiheit 

und Kraft im Geist geben. 

5. Der lebendige griechische Einfluss des Neuen Testaments auf Israel wird den nachteiligen hellenistischen Einfluss der 

Vergangenheit wettmachen. 

6. Hebräische geistliche Verwurzelung wird die Kirche in Griechenland/ Zypern stärken und dazu veranlassen, fester und 

sicherer zu stehen. 

7. Gesetzlosigkeit in Griechenland sowie Gesetzlichkeit in Israel wird durch diese Einheit gemäßigt werden, was wiederum 

durch den Einfluss des einen auf den anderen ein völlig neues Ganzes (Einen Neuen Menschen) schafft, basierend auf wahrer 

Gnade. (Eph. 2,14) 

8. Dass sich Griechenland/ Zypern erneut Israel zuwendet, ist ein Bild davon, dass sie wieder zu Gott umkehren! Es ist ein 

Bild der Griechen, die das ewig Gültige mit Wurzeln suchen! Dies sind ihr Erbe und ihre Verwurzelung im Gott Israels durch 

den Apostel Paulus (ein Hebräer!), der nach Griechenland/ Zypern reiste, um ihren Glauben an den wahren und lebendigen 

Gott durch den Messias zu begründen. 

 

All das oben Erwähnte ist Vorbereitung für Endzeit-Erweckung in dieser gesamten Region. 

 

Greta Mavro 


