Die wahre Mutter
Die Antwort auf die Frage nach der Eigentümerschaft des
Landes Israel wurde nun beantwortet, und zwar durch die
Großbrände in ganz Israel
(Von Tzvi Fishman, im Original auf israelnationalnews.com)
Falls jemand noch eines Beweises bedarf, dass das Land Israel
den Juden gehört, hier ist der Beweis. Jeder kennt die
Geschichte von dem König Salomon und den zwei Frauen, die mit
dem Baby vor ihn traten. Jede der beiden Frauen behauptete,
dass das Kind ihr eigenes sei. Salomon befahl, das Baby in
zwei Hälften zu teilen und zwischen den beiden Frauen
aufzuteilen. Und während die eine Frau nun dagegen
protestierte, war die andere Frau bereit, zuzulassen, dass das
Baby mit einem Schwert in zwei Hälften geteilt würde, damit
die andere Frau das Kind auch nicht bekommen konnte. Und damit
zeigte sie klar und deutlich, dass sie nicht die wahre Mutter
des Kindes war.
So verhält es sich auch mit dem Feuersbrünsten, die in ganz
Israel wüten. Welcher Mensch würde absichtlich sein eigenes
Land in Brand stecken, die grünenden Berge, Wälder, Bäume, und
die hilflosen Geschöpfe des Waldes quälen?
Die Araber, die Feuer quer über das Land legen, haben
keinerlei Bedenken. Warum sollten sie auch? Das ist nicht ihr
Land. Was kümmert es sie? Sie sind nicht die wahre Mutter.
Ein Baby hat eine Mutter, nicht zwei. Genauso wie Frankreich
den Franzosen gehört, und Spanien den Spaniern, gehört das
Land Israel den Juden. Die Vorstellung, dass Araber glückliche
Bürger im jüdischen Staat sein würden, war von Anfang an ein
Trugschluss. Sie wollen den ganzen Staat, mit ihrer eigenen
Sprache, ihren Feiertagen, und ihrer Kultur, und sie wollen
ihn judenrein haben.

Das Baby zu teilen, funktioniert nicht. Es spielt keine Rolle,
wie sehr man die Gewalt unterdrückt, es ist egal, wie viel
wirtschaftliche Anreize man anbietet, wie sehr man für
Chancengleichheit sorgt, die Araber in Israel werden immer ihr
eigenes Land haben wollen. Haifa, die sogenannte Stadt der
„Koexistenz“ ist das perfekte Beispiel.
Das arabische Problem in Israel wird nicht aufhören. Die bloße
Existenz des jüdischen Staates verursacht dieses. Sie werden
weiterhin Messer und Gewehre, Feuer und Bomben verwenden, um
zu versuchen, uns aus unserem Land zu vertreiben.
Entweder ist es deren Land, oder es ist unser Land. Das Baby
in zwei Hälften zu teilen, ist keine Lösung. Auch wird kein
Friede kommen, indem man hier einen Arm abschneidet, und dort
ein Bein. Ein benachbarter „palästinensischer“ Staat ist auch
keine Lösung. Dessen Einwohner werden versuchen, das
Mittelmehr durch gewalttätige Mittel zu erreichen, und bald
Raketen und Granaten gegen Israel abfeuern, wie die Hamas aus
Gaza.
Es ist an der Zeit, etwas gesetzlich zu regeln. Jeder Araber,
einschließlich derer in der Knesset, der dem Staat Israel
gegenüber keine Treue schwört, sollte einen anderen Platz zum
Leben finden. Diejenigen, die in Frieden im jüdischen Staat
leben möchten, sind so willkommen, wie sie es immer waren. Man
beachte nur die Zahl der israelisch arabischen Abgeordneten
der Knesset, der Universitätsstudenten, der Ärzte, der
Krankenschwestern, der Rechtsanwälte, der Geschäftsleute, und
in jedem anderen Bereich.
Aber für diejenigen, die nicht mögen, wie das Leben im Staat
Israel ist, gilt, dass sie fünfzehn arabische Länder zu ihrer
Auswahl haben. Nur, unserem geliebten Baby sollen sie keinen
Schaden mehr zufügen.

