Islamische Armada – mehr als
Schlacht um Gaza

Der
sogenannte
Hilfskonvoi aus Europa für das arme Gaza hat sich letzte Nacht
als nicht wirklich friedlich erwiesen (PI berichtete). Die
„Friedensaktivisten“ hatten Waffen an Bord und versuchten,
einen Korridor für den Nachschub der Hamas zu öffnen. Bei der
Seeschlacht um Gaza geht es um weit mehr als um eine Ladung
„Hilfsgüter“. Es ist eine Schlacht im Krieg des radikalen
Islam gegen den freiheitlichen Westen, wie ein israelischer
Stratege erklärt.
Die türkische Nichtregierungsorganisation IHH, die gemäß
eigenen Angaben humanitäre Zwecke verfolgt und an der
„Hilfsaktion“ der „Free Gaza“-Terrorhelfer maßgeblich
beteiligt ist, ist eine eine radikal-islamische Organisation
mit Verbindungen zum „internationalen Dschihad“.
Der Tagesanzeiger schreibt:
Die Hilfsaktion für die Menschen im Gaza-Streifen war in

Israel schon seit Wochen ein Thema. „Wenn das Ziel ein
humanitäres wäre, würden sie Israel die Hilfsgüter
transferieren lassen und nicht versuchen, auf illegale Weise
in den Gaza-Streifen einzudringen“, ließ Israels
„Intelligence and Terrorism Information Center“ verlauten.
Bülent Yilderim, der Vorsitzende von IHH, habe kürzlich unter
Applaus türkischer Politiker und radikal-islamistischer
Extremisten eine radikale Rede gehalten.
„Israel verhält sich, wie Hitler sich gegenüber den Juden
verhalten hat. Hitler baute Konzentrationslager in
Deutschland, und heute baut das zionistische Gebilde
Konzentrationslager in Palästina“, soll Yilderim gesagt
haben. Das Ziel von IHH sei, „eine Provokation hervorzurufen,
um Israel und die israelischen Verteidigungsstreitkräfte zu
blamieren und der Hamas und ihrer Regierung im Gaza-Streifen
zu helfen“.
Mittlerweile räumt „Free Gaza“ sogar selber ein, dass es sich
bei den Hilfsgütern um Waffen handelt:
Zu möglichen Waffen an Bord des IHH-Schiffs hielt sich FreeGaza-Sprecherin Audrey Bomse zurück. Sie könne nicht
aussagen, dass auf dem angegriffenen Schiff tatsächlich keine
Waffen gewesen seien, sagte Bomse gegenüber CNN.
Dies würde zu den Gesängen passen, die in der Türkei zur
Verabschiedung des Schiffskonvois gesungen wurden.
“Intifada, intifada, intifada!
Khaybar, Khaybar, oh Juden!
Die Armee Mohammeds wird über euch kommen!”

Im IDF-Bericht über die Vorgänge ist zu lesen:
Während des Abfangens der Schiffe griffen die Demonstranten

an Bord die Einsatzkräfte der israelischen Marine mit
scharfer Munition und Waffen wie Messern und Knüppeln an.
Eines der benutzten Gewehre war zuvor einem israelischen
Soldaten entrissen worden. Die Demonstranten hatten ihre
Waffen ganz klar für diesen bestimmten Zweck bereitgehalten.
Infolge dieser lebensbedrohlichen und gewalttätigen
Handlungen setzten die Marinetruppen Mittel zur
Krawallzerstreuung ein, einschließlich scharfer Munition.
Laut ersten Berichten resultierten die Vorgänge im Tod von
mehr als zehn Demonstranten und zahlreichen Verletzten;
außerdem wurden mehr als vier Marinesoldaten verletzt, von
Schusswaffen und verschiedenen anderen Waffen. Zwei der
Soldaten sind mittelschwer verletzt, die übrigen trugen
leichte Verletzungen davon. Alle Verwundeten, Israelis und
Ausländer, werden derzeit per Hubschrauber in israelische
Krankenhäuser gebracht. Israelische Truppen vor Ort
berichteten, dass einige der Beteiligten an Bord der
Schiffe offensichtlich planten, die Soldaten zu lynchen.
Die Vorgänge auf See dauern an, und die Informationen werden
sobald wie möglich aktualisiert. Israels Marinekommandant,
Vizeadmiral Eliezer Marom, überwacht die Vorgänge.
Auf diesen Bildern ist zu sehen, wie „friedlich“ die IDFSoldaten vom Schiffskonvoi empfangen um mit Waffen „begrüßt“
werden:
[flash http://ywc22.n1.gns.co.il/upl615596.flv]
„Friedensaktivist“ sticht auch israelischen Soldaten ein:
Dass es sich dabei um eine Schlacht des Islams gegen des
Westen handelt, sollte angesichts dieser Bilder jedem klar
sein, schreibt Dr. Mordechai Keder von der Bar-Ilan
Universität auf ynet-news:
In diesem Kampf geht es nicht um Gaza. Die Schlacht geht um

die Zukunft des Nahen Ostens: Wird in der Zukunft die
existierende politische Ordnung aufrecht erhalten bleiben
können, oder werden radikal-islamische Bewegungen aufsteigen
und die gegenwärtige Ordnung ersetzen, wie es im Libanon und
der Türkei bereits geschehen ist?
Die Seefahrt nach Gaza ist ein Ereignis im Kampf der Titanen.
Wenn Israel den Schiffskonvoi stoppen wollte, hätte man das
Problem eleganter lösen können – beispielsweise indem man die
Schiffe unter Wasser sabotiert hätte. Eine andere Möglichkeit
war, ihnen den Weg abzuschneiden und zu erklären, man lasse
sie nur passieren, wenn Gilad Shalit im Gegenzug dafür
freigelassen werde. So hätte Israel die heiße Kartoffel der
Hamas weiterreichen können.
Aber auch ein solcher Erfolg hätte keinen Sieg bedeutet in
der entscheidenden Frage: Wer ist Herr in dieser Region? Es
scheint, als würde Israel der sich islamisierenden Türkei,
die von einer Gruppe regiert wird, die der Hamas ideologisch
in nichts nachsteht, keine Informationen mehr weitergeben.
Die Kräfte des Osmanischen Reiches, die erneut im Nahen Osten
herrschen möchten, wie sie es vor beinahe 500 Jahren getan
hatten, werden an der Küste Gazas aufgehalten.
Die Zeit ist gekommen, jenen die in der Nähe und der Ferne
leben mitzuteilen, dass es in dieser Schlacht nicht allein um
den Nahen Osten geht. Es geht im dem Kampf um das Angesicht
dieser Erde. In dieser Zeit befindet sich Israel an einem
frontalen Außenposten, wo es den Krieg der aufgeklärten,
liberalen, pluralistischen, offenen und demokratischen Welt
führt im einem riesigen Kampf gegen die islamischen Kräfte,
die damit drohen, die Welt zu übernehmen und ihrer grünen
Flagge zu unterwerfen.
Die Teilnahme
Islambewegung
Beweis dafür,
nationale oder

von Schiech Raed Salah, Kopf der nördlichen
in Israel, an dieser Schifffahrt dient als
dass es sich hierbei um keine territoriale,
humanitäre Schlacht handelt, als vielmehr um

eine kulturell-religiöse. Die IDF-Operation sollte die Glocke
sein, die die Welt aus ihrer Benommenheit erwachen lässt,
damit sie endlich die islamische Wolke erkennt, die dabei
ist, die Sonne der globalen, liberalen Demokratie hinter sich
zu verbergen.
Von diesem Erwachen ist die deutsche Presse noch weit
entfernt. Sie bedient bislang lieber gängige „israelkritische“
Klischees und macht sich zum Sprachrohr der kommunistischen
Terrorhelfer.
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