Pallywood
präsentiert
Mohammed Al Dura

Nach jahrelangen Spekulationen ist es
endlich amtlich: Das France 2 Video über die Ermordung von
Mohammed Al Dura (PI berichtete) ist eindeutig als Pallywood
Fälschungsproduktion entlarvt worden. Der Däne Philippe
Karsenty hat vor Gericht Recht bekommen, und sogar die ARD hat
eingesehen, dass es sich bei dem erschreckenden Film um ein
palästinensisches Propagandavideo handelt.
Nach Angaben von Jyllands-Posten darf Philippe Karsenty seit
21. Mai laut Gerichtsurteil behaupten, dass der ganze
Fernsehbericht über den angeblich kaltblütigen Mord an dem
zwölfjährigen Mohammed Al Dura durch isrealische Soldaten das
Resultat einer Manipulation ist!
Seit 2004 hat Philippe Karsenty behauptet und Beweise
gesammelt, dass der Film mit den schockierenden Bildern, die
um die ganze Welt gingen, eine Fälschung war. Der Film wurde
vom Korrespondenten und Starreporter Charles Enderlin der
France 2 TV-Station produziert.
Der Sender verklagte Karsenty.

Nachdem Jacques Chirac sich in einem Brief an das Gericht für
Enderlin eingesetzt hatte, wurde Karsenty 2006 in erster
Instanz zu 1000 Euro verurteilt. Karsenty ging in Berufung,
und nach zwei Jahren, in denen er noch mehr Beweise gesammelt
hatte, kam jetzt für ihn die Erlösung. Karsenty:
„Es ist an der Zeit, dass man die Anklagen gegenüber Juden
und Israelis, sie seien Kinderschlächter, stoppt“.
Der Lügen-Sender will eine nächste Instanz bemühen. Karsenty:
„Das ist mir egal … das Wichtigste für mich ist, dass alle
Journalisten in der Welt jetzt sagen dürfen, dass die
Reportage von France 2 eine Fälschung ist. Dies ist ein Sieg
über eine totalitäre Gesellschaft. Die französische Presse
hat sich wie eine stalinistische Medienpartei verhalten, wo
alle blind der Linie folgen müssen, die der Ayatollah der
Medien beschlossen hat. Es wurde beschlossen, dass ein Junge
von israelischen Soldaten erschossen wurde, und das sollten
alle glauben. Das einzige Problem war, dass es nicht
stimmte.“
Karsenty ist der Meinung, dass die Vorurteile gegen Israel
durch einem starken Antisemitismus in der französischen
Gesellschaft geschürt werden.
(Bericht aus dem Dänischen zusammengefasst von Jutta)
Ein Video mit den neusten Erkenntnissen zum Fall Al Dura sehen
Sie hier:
Sogar die ARD hat mittlerweile registriert, dass bei der
Darstellung des Falls Al Dura nicht alles ganz koscher war und
dies in der Sendung titel thesen temperamente (ttt)
thematisiert. Der Beitrag sollte demnächst auch in der
Mediathek greifbar sein.

Ein paar Erkenntnisse aus der Sendung:
Nur 31 Sekunden sind Vater und Sohn im Bild – und tatsächlich
zeigt das Material keinen einzigen Schuss und auch kein Blut.
Charles Enderlin, der Korrespondent, der den Film so
folgenreich kommentierte, war selbst gar nicht vor Ort!
Erstmals werden auch bislang unter Verschluss gehaltene
Sequenzen des Filmbeitrages vorgelegt, die Vater und Sohn
nach dem Schusswechsel zeigen: angeblich lebend…
Die 10 im offiziellen France 2 Video nicht gezeigten Sekunden
sehen Sie hier:
Die Bilder aus dem Leichenschauhaus stimmen nicht mit den
Bildern von Mohamed Al Durah überein.
Bei der Suche nach einer Antwort findet er diese Bilder im
Internet. Ebenfalls aufgenommen in Gaza: Ein Palästinenser
läuft über die Straße, übergibt einen Molotowcocktail. Dann
wirft er sich plötzlich in die Arme seiner Freunde.
Palästinensische Kameramänner stürzen herbei – mit dabei:
derselbe Kameramann von France 2, von dem die Mohamed Bilder
stammen. Auch er filmt, wie der kerngesunde Mann als
„Schwerverletzter“ abtransportiert wird. Für diese Art der
Verwundeten hat die israelische Armee einen Namen: „For
camera only“.
Sehen Sie dazu hier:
Ungeschnitten ist in der letzten Einstellung von Vater und
Sohn dies zu sehen – eine Sensation: Mohamed bewegt sich – er
lebt! Eindeutig. Damit kann Philippe Karsenty die Richter
jetzt überzeugen. Das Gericht schlägt die Klage von France 2

nieder. Karsenty darf weiter behaupten, die Geschichte vom
Mord am kleinen Mohamed sei eine Fälschung.
Eines … steht fest: Einen Mord vor laufender Kamera hat es
offensichtlich nicht gegeben.
Eigentlich ergeben sich aus dieser Erkenntnis allerdings nur
zwei logische Konsequenzen:
Möglichkeit 1: Der Tod von Mohammed Al Dura war „for camera
only“ und der Junge lebt noch.
Möglichkeit 2: Mohammed Al Dura wurde von seinen eigenen
Leuten getötet.
(Spürnasen: Jutta, Erwin M. und Alemanne)

