Palästinensische
Israels Stränden

Bomben

an

Die
vereinten
palästinensischen
Terrororganisationen
Al-AqsaMärtyrerbrigaden, der militärische Arm der Fatah, die SaladinBrigaden,
der
militärische
Arm
des
sogenannten
Volkswiderstandskomitees sowie die Al-Quds-Brigaden, der
militärische Arm des Palästinensischen Islamischen Jihad haben
sich zusammengetan, um gemeinsam Bomben vor Israels
Mittelmeerküste zu verteilen.
Bereits am vergangenen Freitag wurde etwa zwei Kilometer vor
der Küste Gazas im Meer ein Sprengstoffanschlag verübt. Am
Montagmorgen haben israelische Zivilisten an einem Strand der
südisraelischen Küstenstadt Ashkelon ein verdächtiges Objekt
erkannt, das die herbeigerufenen Spezialisten der Polizei als
Sprengsatz identifizieren konnten und kontrolliert zur
Explosion brachten.
Die Kronenzeitung schreibt:
Der israelische Polizeisprecher Mickey Rosenfeld sagte am
Dienstag, die Polizei sei in erhöhter Alarmbereitschaft und
suche nach weiteren mit Sprengstoff gefüllten Fässern. Die
Strände südlich der Hafenstadt Ashdod seien bis auf Weiteres
geschlossen. …
Im Nahen Osten wird nach dem mysteriösen Tod eines HamasFunktionärs in Dubai eine neue Spirale der Gewalt befürchtet.
Die israelischen Streitkräfte bestätigten, dass sie ihre
ranghohen
Offiziere
im
Ausland
zu
erhöhten

Sicherheitsvorkehrungen geraten haben, nachdem die Hamas
Israel Vergeltung für den Tod Mahmud al-Mabhouhs angedroht
hatte. Mabhouh soll eine zentrale Rolle beim Waffenschmuggel
in den Gazastreifen gespielt haben.
Die Hamas hat den israelischen Geheimdienst Mossad für seinen
gewaltsamen Tod verantwortlich gemacht. Nach Hamas-Angaben
wurde er am 20. Jänner in seinem Hotelzimmer in Dubai
zunächst vergiftet und mit einem Stromschlag getötet.
Der 50-jährige Mahmud Abu al-Mahbouh koordinierte in der Hamas
den Waffenschmuggel von Iran über Jemen, Sudan und Ägypten
nach Gaza. Er gehörte also zu den „Guten“ und bot auch der
internationalen Presse einen gern wahrgenommenen Anlass, über
Israel und den Mossad herzufallen, wie dieses Beispiel belegt.
Beim Mossad ist es gängige Praxis nicht nur Terroristen auf
der ganzen Welt aufzuspüren und zu töten, sondern oft auch
nur Verdächtige oder kleine Helfer. Mahmud Abu al-Mabhouh
gehörte zweifelsohne ebenfalls zu einer Bande von Mördern. …
In Polen sind Gerüchte aufgekommen, dass auch der Diebstahl
der weltbekannten Auschwitz- Gedenktafel „Arbeit macht frei“
kurz vor Weihnachten, durch Mossad Agenten und einem weiteren
Geheimdienst inszeniert worden sei, um von den Schandtaten
der Israelis im Gaza- Streifen abzulenken.
Manchmal kann man sich fragen was schlimmer ist: Die
selbstgebastelten Bomben der Palästinenser oder ihre willigen
internationalen Medienhelferlein.

