SIEBEN VERLETZTE DURCH RAKETEN AUF WOHNHAUS

Nach Hamas-Angriff: Israel
verlegt Truppen an Grenze zu
Gaza
Nachdem Israel am Montag erneut aus dem Gaza-Streifen durch
einen Raketenangriff der Hamas attackiert wurde, droht der
Terrorgruppe jetzt ein heftiger Gegenschlag. Sieben Menschen
wurden am frühen Morgen in der Ortschaft Mischmeret
nordöstlich von Tel Aviv verletzt, als ein Haus von einer
Rakete getroffen wurde (Video oben).
Das meldet die israelische Zeitung ‚Haaretz‘. Laut der
Nachrichtenseite „Israelnationalnews“ und dem Twitter-Kanal
„Israel Breaking“ wurden zwei Babys leicht verletzt und einige
Menschen wegen Schocks behandelt.
Die israelische Armee bestätigte, dass sie einen Abschuss aus
dem Gazastreifen festgestellt habe. In dem Gebiet nördlich von
Tel Aviv sei zuvor ein Raketenalarm ausgelöst worden.
Einwohner berichteten laut der Zeitung von Explosionen.
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der nach einem Gespräch
mit US-Präsident Donald Trump seinen Amerika-Besuch vorzeitig
beendet, kündigte bereits eine „harte Reaktion“ an. In den
letzten Stunden zog Israel einen starken Truppenverband an der

Grenze zu Gaza zusammen.

Mehr als 100 Raketen und
Mörsergranaten in 24 Std. auf
Israel
Von Dienstag bis in die frühen Mittwochmorgenstunden feuerten
die Terrorbanden der Hamas und der Islamic Jihad Group rund
130 Raketen und Mörsergranaten auf Israel ab. Es war das
heftigste Bombardement aus Gaza seit 2014, so Oberstleutnant
Jonathan Conricus, ein Sprecher der israelischen
Verteidigungskräfte (IDF). Nur dank der israelischen
Raketenabwehr erreichten die islamischen Terroristen nicht das
angestrebte Ziel großer Zerstörung.
„Palästinensischen“ Medienberichten zufolge soll am
Mittwochmorgen ein Waffenstillstand verhängt worden sein. Das
wurde von Israel jedoch nicht bestätigt. In Israel heulten
hingegen die ganze Nacht die Sirenen.
Die meisten Geschosse wurden entweder von Iron Dome abgefangen
oder sie landeten, dank mangelnder Präzision der
Islamfachkräfte, auf Feldern. Dennoch wurde in der Stadt
Netivot einen Kindergarten getroffen. Wäre das Geschoss nur
etwas früher eingeschlagen, als noch Kinder da spielten, hätte
es wohl viele Tote gegeben.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu berief am
Dienstag die Sicherheitschefs ein. Israel Katz, Minister des
israelischen Nachrichten- und Geheimdienstes sagte, Israel
befinde sich „an der Schwelle des nächsten Krieges“.

IDF-Grafik zum Angriff auf Israel.

„Iron Dome“ bei der Arbeit.
Die israelische Armee hat als Reaktion auf die Angriffe 65
Ziele im Gazastreifen angegriffen. Man sei nicht an einer
weiteren Eskalation der Situation interessiert, erklärte ein
Sprecher der Armee. Seither ist wieder großteils Ruhe im
Karton.
Die

USA

habe

für

Mittwochabend

eine

Sitzung

des

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen, heisst es.
Aus dem deutschen Kanzleramt ist dröhnendes Schweigen zu
vernehmen, da wird sich, ebenso wie in den Lügenmedien, nur
empört wenn Israel sich schlagkräftig zur Wehr setzt.
ZEIT ONLINE twitterte etwas von „Aktivisten“, so als hätte
jemand ein Banner auf einer Autobahnbrücke gespannt:

Der Tweet ist mittlerweile nicht mehr aufrufbar, vielleicht
weil Volker Beck sich auch als „Aktivist“ sieht und, ebenfalls
auf Twitter darauf bestand, noch nie Mörsergranaten abgefeuert
zu haben.
Alles also ein Riesenspaß oder einfach gar nicht passiert, für
die linken Spezialisten im Auffinden
Judenhassern in Deutschland. Wenn es

von „Nazis“
darum geht,

und
dem

islamischen Willen zur Vernichtung Israels entgegenzutreten
entpuppt sich diese Solidarität mit den Juden immer als
Camouflage, die nur die aktive Förderung der islamischen Mord„Buben“ und ihrer „Friedensreligion“ verdecken soll. (lsg)

Video: 70 Jahre Israel –
Eröffnung der US-Botschaft in
Jerusalem
Zeitgleich mit den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der
Gründung Israels eröffnen die USA am 14. Mai ihre Botschaft in
Jerusalem. Eine große Delegation der USA wird an dem Festakt
teilnehmen.
Rund
250
Regierungsbeamte,
Senatoren,
Kongressabgeordnete und christliche und jüdische Führer sind
zu dem historischen Ereignis angereist, angeführt von Ivanka
Trump, der Tochter von Präsident Donald Trump und ihrem Gatten
Jared Kushner. Ivanka schrieb dazu auf Instagram: Wir freuen
uns darauf, Israels 70. Jahrestag und die strahlende Zukunft
zu feiern“, sie bete für den „Frieden und das grenzenlose
Potenzial der Zukunft der amerikanisch-israelischen Allianz“.
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hatte von einem
„bewegenden Tag für das Volk und den Staat Israel” gesprochen
und zitierte am Montag bei Twitter aus der Bibel:
Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir
wie Träumende.
Bereits am Sonntag empfing Benjamin Netanyahu rund 800 Gäste,
darunter 40 Botschafter. Mit Ausnahmen von Österreich, Ungarn,
die Tschechische Republik und Rumänien hatten sich die meisten
europäischen Diplomaten, ganz im Sinne ihrer vor sich
hergetragenen Israelfeindlichkeit, schon im Vorfeld offen
entschieden nicht daran teilzunehmen. Ungarn Tschechien und
Rumänien waren in der EU mit ihrem Veto die Bollwerke gegen
eine offizielle Verurteilung der Verlegung der US-Botschaft
nach Jerusalem. Der deutsche Merkel-Unrechtsstaat, der seinem
eigenen Volk tagtäglich die Nazikeule überbrät und Patrioten
bei jeder Gelegenheit Judenfeindlichkeit unterstellt
demaskiert sich durch seine Nicht Teilnahme einmal mehr.

Am Montag wird die offizielle Einweihungszeremonie im neuen
Konsulat der Vereinigten Staaten stattfinden. Und schon in
zwei Tagen wird, wie vor Monaten angekündigt, auch Guatemala
seine Botschaft nach Jerusalem verlegen.
Islam ist Frieden™
Tausende Polizisten in der ganzen Stadt werden nach besten
Möglichkeiten und mit israelischer Präzision für Sicherheit
und Ordnung sorgen. Dennoch sind die Feierlichkeiten Anlass zu
großer Sorge.
Schon im Vorfeld war der Umzug und die Eröffnung der Botschaft
Anlass für die sogenannten „Palästinenser“, die Ost-Jerusalem
ja als Hauptstadt ihres zukünftigen „Palästinas“ sehen, zu
drohen und ihrem Hass freien Lauf zu lassen. Dass mit rund
einer Million Demonstranten an der Grenze zu Israel gedroht
wurde war eigentlich nur der Aufruf die Grenze im Gazastreifen
zu stürmen. Die israelische Armee hatte via Videobotschaft vor
dieser Gefahr einer Gewaltwelle gewarnt und angekündigt das
Land zu verteidigen gegen die Bedrohung durch die Mörderbande
Hamas.
This is NOT the video that anyone wants to see this week.
pic.twitter.com/gBUIQivyRo
— IDF (@IDFSpokesperson) 13. Mai 2018

In den Lügenmedien, auch und vor allem in Deutschland werden
aber seit Tagen zwei Pali-Terroristen beweint, die von
israelischen Soldaten beim Versuch die Grenze gewaltsam zu
entern erschossen wurden, ebenso wie die angeblich 147
verletzten Eindringlinge.
Gleichzeitig aber großteils
Chef Aiman al-Sawahiri
bewaffneten Dschihad gegen
Eröffnung der US-Botschaft

Schweigen darüber, dass Al-Kaidaseine Terror-„Spitzbuben“ zum
die USA aufrief. Er verglich die
mit den Kreuzzügen. Donald Trump

habe „das wahre Gesicht des modernen Kreuzzugs offenbart“, so
der Terrorchef.
Und wie angekündigt geht es auch schon los: Der Sturm auf die
Grenze hat begonnen. Und als ob das gewaltsame Eindringen in
einen fremden Staat ein verbrieftes Recht und die Verteidigung
dieser Grenze ein Schwerverbrechen sei, betrauert die
Lynchpresse die armen Terroristen, die man an der Übernahme
hinderte.
Die Auseinandersetzungen an Israels Grenze zum Gazastreifen
begannen schon Stunden vor der Feierlichkeiten zur
Botschaftseröffnung, die um 15 Uhr beginnen.
Und es fielen bereits Schüsse: Mindestens 16 Palästinenser
wurden offenbar bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten
an der Grenze getötet. Unter den Toten soll sich auch ein 14jähriger Junge befinden, berichtet die Gesundheitsbehörde im
Gazastreifen.
Die Terrorarmee rollt an:

» Momentaufnahmen von AFP

Terroranschlag auf Juden bei
Hebron

Wie

gefährlich

Hebron ist – allerdings nur für Juden, a.k.a. „israelische
Siedler und Besatzer“ (PI berichtete) – hat sich gestern
wieder gezeigt. Unmittelbar vor der Wiederaufnahme der
„Friedensverhandlungen“ zwischen Israel und den sogenannten
Palästinensern sind in der Nähe von Hebron in den judäischen
Bergen (von Palästinenserfreunden als Westjordlandland
bezeichnet) vier Israelis einem Terroranschlag zum Opfer
gefallen. Die „Friedensorganisation“ Hamas hat sich bereits zu
der Tat bekannt.
Statt die Toten zu betrauern und die Mörder zu verurteilen,
sind die Medien bereits wieder fleißig dabei, die Opfer zu
Tätern zu machen und die Attentäter zu unschuldigen Opfern. In
der AFP-Meldung steht:
Der „Terrorangriff“ habe sich unweit der jüdischen Siedlung
Kirjat Arba ereignet, sagte der israelische Polizeisprecher
Micky Rosenfeld.
Wieso wird der Terrorangriff apostrophiert? Ist Terror gegen
jüdische Siedler kein echter Terror, weil sie angeblich
„Besatzer“ sind? Oder sind nicht viel eher die Juden seit
Jahrtausenden die Ureinwohner in den judäischen Bergen?
Zufälligerweise stammte sogar König David aus Hebron und der
war ja wohl kaum ein Palästinenser.
Auch der Focus-Bericht, der die Hamas als Attentäter nennt,
betont in erster Linie die Gewaltbereitschaft Israels:
Der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak kündigte
eine harte Reaktion an. Ziel des Attentats sei es, die
direkten Friedensverhandlungen zwischen Israelis und

Palästinensern zu sabotieren, die am Donnerstag nach fast
zweijähriger Pause wieder aufgenommen werden sollen. „Israel
wird es den Terroristen nicht erlauben, dass sie ihre Köpfe
erheben, und wird von den Mördern und denen, die sie
geschickt haben, den Preis einfordern“, sagte Barak.
Bei den vier Todesopfern handelt es sich übrigens um zwei
Männer und zwei Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 40 Jahren.
Eine der beiden Frauen war schwanger. Sie wurden alle
gemeinsam in ihrem Auto erschossen. Die Attentäter überprüften
nach den Schüssen den Wagen darauf, ob wirklich tot waren, man
wollte da ganz sicher gehen.
Bilder vom Tatort:

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich) gutwilligen
Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt
hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden
Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer

Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die
Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft

werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer
Hinrichtung.“

Autorität,

„Ist

die

Strafe.

.

.

Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich
bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie

können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand geleiteten Verständnisses dessen, was
„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:
Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es gibt keinen moderaten Islam im durchschnittlichen
moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.

Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.
(Übersetzung: La Valette)

Judenhatz

in

Berlin

angekündigt
Wie jedes Jahr findet der muslimische Fress- und
Fastenmonat Ramadan auch dieses Jahr seinen traurigen
Höhepunkt und Abschluss im weltweit begangenen Al-Quds Tag.
Die vom iranischen Menschenschlächter Khomeini erfundene
Hassdemonstration unterstreicht die Forderung der Mohammedaner
nach Zerschlagung Israels und Tötung aller Juden – nach
schiitischem Glauben die Voraussetzung für die Rückkehr des
entrückten Imam, des dem jüdischen Messias nachgeahmten Mahdi.
Auch in Berlin gehört der antisemitische Hassmarsch seit
Jahren zu den Höhepunkten des multikulturellen Jahreszirkus.
Dieses Jahr findet des Hassmarsch der Mohammedaner unter
traditioneller Teilnahme von Linkspartei und NPD-Anhängern am
4. September statt. Wie immer wird eine kleine Schar
antifaschistischer Mitbürger am Wegesrand mit Israelfahnen den
Restanstand des deutschen Volkes repräsentieren. Dazu
berichtet Israelnetz:
Seit 1979 folgen jährlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan
islamistische Organisationen weltweit dem Aufruf zum ‚AlQuds-Tag‘ als Kampftag des politischen Islam“, heißt es in
der Ankündigung. Ajatollah Chomeini habe nach der
islamistischen Machtergreifung im Iran seine Anhänger zur
weltweiten Ausbreitung der islamischen Revolution, zur
„Befreiung“ Jerusalems und zur Vernichtung Israels
aufgefordert. „Al-Quds“ ist die arabische Bezeichnung für die
Stadt Jerusalem – es bedeutet „die Heilige“.
„In dieser Tradition verbreitet der Präsident der Islamischen
Republik Iran, Mahmud Ahmadinedschad, seit Jahren
Hasspropaganda gegen die USA und Israel“, schreiben die
Initiatoren weiter. „Gleichzeitig unterstützt das MullahRegime mit Geld und Waffen antisemitisch ausgerichtete
Terror-Organisationen wie Hisbollah und Hamas gegen Israel
und seine Verbündeten, es leugnet den Holocaust, arbeitet an

seiner atomaren Bewaffnung, ignoriert Beschlüsse des UNSicherheitsrates und übt im Iran eine blutige
Terrorherrschaft gegen die eigene Bevölkerung aus.“ Deshalb
riefen sie zu einer Kundgebung gegen den antisemitischen und
antidemokratischen „Al-Quds-Tag“ auf.
Die Demonstration steht unter dem Motto: „Protest gegen den
Al-Quds-Tag: Gegen islamistische und antisemitische
Propaganda auf Berlins Straßen – für die iranische
Freiheitsbewegung“. Sie beginnt am 4. September um 14 Uhr an
der Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße. Zum
Initiativkreis gehören unter anderen die Jüdische Gemeinde zu
Berlin,
die
Deutsch-Israelische
Gesellschaft
in
Berlin/Potsdam und der Bund der Verfolgten des Naziregimes
Berlin e.V.
Ein Protest, der Mohammedanern wie den ihnen zuarbeitenden
Multikulturalisten seit langem ein Dorn im Auge ist, lässt er
doch den befohlenen Respekt vor der uns bereichernden
Hasskultur des Islam vermissen. Mit Gewaltdrohungen versucht
man daher, die Beleidigung der Rechtgläubigen durch den
Anblick des Davidsterns zu unterbinden.

Im immer lesenswerten islamkritischen Blog des iranischen
Regimekritikers Tangsir droht ein Ramadankrakeeler jetzt
öffentlich mit einer gewalttätigen Judenhatz in Berlin – zum
stilvollen Ausklang des mohammedanischen Hassmonats:
Solfikar mit der IP-Adresse 94.170.135.211 schreibt am 30.
August 2010 um 17:39:
„als zeichen unserer zuneigung werden wir am qods tag in
berlin, einigen von ihnen auflauern aus angemessener
entfernung folgen und dannzuschlagen wenn der richtig moment
gekommen ist, wir werden das auch in youtube
dokummentieren. es wird blutig aber so professionell, das es

lange zeit keine zionistenproteste geben wird. es wird keine
polizei um euch geben also keine hilfe kommen um eure seelen
zu retten.
Die Antwort auf diese Drohung kann nur sein, die proisraelischen Gegendemonstranten nach Kräften zu unterstützen –
trotz der Tatsache, dass darunter auch kommunistische Gruppen
vertreten sind, die üblicherweise nicht zum Umgang bürgerlichdemokratischer PI-Leser gehören.
(Fotos: „Al Quds Tag“, Berlin 2009)

Streit um Ground Zero-Moschee
weitet sich aus

Es
herrscht
Wahlkampf in den USA. Es geht um nichts anderes als die
Mehrheit im Kongress, der zur Zeit noch von Obamas linken
(Post-)„Demokraten“ beherrscht wird. Da kommt ihnen der
Skandal um die Errichtung einer 100-Millionen-Dollar-Moschee
am Ground Zero, der sich innerhalb weniger Wochen von einer
kommunalpolitischen Angelegenheit zu einer nationalen
Streitfrage ausgeweitet hat, völlig ungelegen. Empfindet es
doch eine 2/3-Mehrheit der Amerikaner, so die Umfragen,
taktlos, unpassend und pietätlos, dass unweit der Trümmer von
9/11 ausgerechnet eine 11-stöckige Giga-Moschee als Zeichen
des Triumphs über die „Ungläubigen“ die nahezu 3000
Todesopfern verhöhnt, die dort Opfer des weltweiten Jihad
wurden.

Während die der Muslimbruderschaft nahestehenden MoscheeBauherren sich beharrlich weigern, über die Finanzierung des
Projekts Auskunft zu geben (Gerüchten zufolge stammt das Geld
aus Saudi-Arabien und dem Iran) und der New Yorker
Bürgermeister und Moscheebefürworter Michael Bloomberg eine
Untersuchung darüber als „unamerikanisch“ ablehnt, kommen die
demokratischen Bewerber um einen Sitz im Kongress zusehends in
die Bredouille, fordern doch die Wähler eine klare
Positionierung der jeweiligen Kandidaten dazu. Eine Petition
der Menschenrechtsorganisation „ACT for America“ gegen eine
Moschee am Ground Zero fand innerhalb kurzer Zeit mehr als
100.000 Unterzeichner. Selbst weitsichtige arabische Muslime,
wie der Direktor des Fernsehsenders Al-Arabiya, Abdul Rahman
Al-Rashid, sehen mehr Schaden als Nutzen in der geplanten
Moschee: „Ich kann mir nicht vorstellen“, schreibt er, „dass
die Muslime eine Moschee genau dort wollen, weil sie
unweigerlich zur Arena für Hassprediger und zum Denkmal für
Verbrecher mutieren würde.“
Da hilft es auch nicht mehr, dass führende Politiker sowohl
der Republikaner als auch der Demokraten den Geist wieder in
die Flasche, nämlich auf die Ebene der Kommunalpolitik, zu
bannen versuchen. Ein Kompromissangebot von Gouverneur
Paterson auf einen anderen, weiter entfernten Bauplatz
auszuweichen, lehnte Sharif El-Gamal, neben dem Imam Feisal
Abdul Rauf einer der beiden Initiatoren der Megamoschee,
entrüstet ab. So stellt er sich auf den Standpunkt der HamasFührung, die unlängst erklärte, sie hätten das Recht „überall“
Moscheen zu bauen. Konsequenterweise weigert sich Rauf
beharrlich, die Terrororganisation Hamas (auch ein Ableger der
Muslimbruderschaft) denn auch als solche zu bezeichnen.
Abgesehen davon, dass bezweifelt werden darf, dass ein
tatsächlicher Bedarf für eine Moschee in einem reinen
Geschäftsviertel, in dem nur wenige Leute wohnen, besteht,
empfinden auch viele Amerikaner, die ansonsten dem Islam und
Moscheen gleichgültig bis wohlwollend gegenüber stehen, die

Ground Zero-Moschee als einen Affront.
Ein Bündel von rechtsstaatlich zweifelhaften Maßnahmen soll
nun die „Demokraten“ vor dem Absturz retten:
– Die Nachrichtenagentur AP wies ihren Mitarbeiterstab an, den
Begriff Ground Zero-Moschee nicht mehr zu verwenden, sondern
statt dessen künftig von der „New York-City-Moschee“ zu
schreiben. So wird einerseits der Eindruck erweckt, es gäbe es
in New York-City für die armen Mohammedaner ja keinerlei
Moscheen (es gibt derer unzählige) und sie wären einzig auf
diese angewiesen. Andererseits soll damit jeglicher
Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001
ausgeblendet werden.
– Gegen die Initiatoren einer Kampagne (Pamela Geller und
Robert Spencer), die mittels Werbebanner auf zwanzig
innerstädtischen Bussen auf den Skandal aufmerksam machte,
wurde eine ganze Serie verleumderischer (und sachlich
falscher) Berichte und Kommentare in den großen Tageszeitungen
platziert, die den Anschein erwecken sollen, die bürgerlichen
Proteste gegen die Ground Zero-Moschee seien „bigottisch“
motiviert bzw. eine republikanische (jüdische?) Verschwörung,
um Obama zu schwächen, von dem mittlerweile fast jeder fünfte
Amerikaner glaubt, er sei Muslim.
– Eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche, die bei den 9/11Anschlägen im Schatten des World Trade-Centers völlig zerstört
wurde, darf aufgrund einer Entscheidung der Behörden dagegen
nicht wieder aufgebaut werden. Eine Berichterstattung darüber
findet kaum statt.
– Nancy Pelosi, die „demokratische“ Sprecherin des Kongresses
fordert einen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung und
Offenlegung der Finanzierung der Proteste gegen die Ground
Zero-Moschee. Sie erklärte: „Es gibt eine konzertierte Aktion
interessierter Kreise, um hieraus ein Politikum zu machen.“
Kein

Wort

darüber,

wer

die

100-Millionen-Dollar-Moschee

finanzieren soll, keine Untersuchung darüber, wer die
Drahtzieher
sind
und
welche
Verbindungen
zu
terrorunterstützenden Organisationen bestehen. Nein, es soll
auf Steuerzahlerkosten untersucht werden, wer die Spender der
SIOA-Kampagne, die nach Spencers Angaben insgesamt nur 11.500
$ gekostet hat, sind. Robert Spencer berichtet auf
„Jihadwatch“, dass die Busaufkleber weitgehend durch 10$- und
20$-Spenden finanziert wurden. Was also soll eine aufwendige
Untersuchung bringen? Vielleicht möchte man von interessierter
Seite herausfinden, dass unter den 20$- Spendern womöglich
auch zwei oder drei jüdische Geschäftsleute sind, um damit
beweisen zu wollen, dass hinter den Protesten gegen die Ground
Zero-Moschee tatsächlich das „internationale Finanzjudentum“
stecke?
Ist

das

nun

lächerlich

oder

absurd?

Oder

nur

nackte

Verzweiflung angesichts der geplanten SIOA-Demo am 11.
September am Ground Zero, zu der neben Angehörigen der Opfer
unter anderem auch Geert Wilders als Gastredner sprechen wird?
Ist das womöglich der Anfang vom Ende von Obamas
Präsidentschaft?

Frau

aus

Gaza

als

“Hexe”

hingerichtet

Am Mittwoch wurde eine 62-jährige Frau aus
Gaza vor den Augen ihres Mannes erschossen und zwar nicht etwa
von israelischen Soldaten oder dergleichen. Jabriyeh Abu Kanas
musste sterben, weil sie Nachbarn bei der Hamas der Hexerei
bezichtigt hatten. Als die Vorwürfe mit keinerlei Beweisen
bekräftigt werden konnten, ging einer einfach hin und tötete
die Frau. Sanktionen muss der Mörder dafür keine fürchten.
Seit die Hamas die Kontrolle im Gazastreifen übernommen hat,
ist die Todesstrafe wieder eingeführt worden. Zu den
„todeswürdigen Verbrechen“ gehört für sie auch die „Hexerei“.

Angeblicher Mossad-Agent frei
Es ist schon ungewöhnlich, wenn die traditionell
täterfreundliche deutsche Presse einen Beschuldigten mit
vollem Namen nennt. Ausnahmen macht man vom Schutz der
Persönlichkeit und der Unschuldsvermutung offenbar, wenn der
Verdächtigte verdächtig ist, für Israel gearbeitet zu haben.
Damit dürfte aber bereits der maximal anzurichtende Schaden
erreicht sein. Das Kölner Amtsgericht hob den Haftbefehl gegen
einen angeblichen Mossadagenten unmittelbar nach der
Auslieferung aus Polen auf.

Uri B., wie der Verdächtigte eigentlich nach den sonst
üblichen Normen der deutschen Presse zu nennen wäre, steht es
jetzt frei, auch nach Israel auszureisen. Alles andere wäre
auch kaum vertretbar gewesen. Dem Mann wird nicht mehr
vorgeworfen, als einen anderen Mann, gegen den bisher
unbewiesene Vorwürfe erhoben werden, bei einem Gang zum Kölner
Einwohnermeldeamt begleitet zu haben. Die FAZ berichtet:
Kaum in Deutschland, schon wieder auf freiem Fuß: Ein an
Deutschland ausgelieferter mutmaßlicher Agent des
israelischen Geheimdienstes Mossad ist am Freitag vom Kölner
Amtsgericht gegen Kaution freigelassen worden. Uri Brodsky,
der an den Vorbereitungen für das Attentat auf einen HamasFührer im Golf-Emirat Dubai beteiligt gewesen sein soll, war
der deutschen Justiz erst am Donnerstag von Polen überstellt
worden. Allerdings sollte er sich hierzulande nicht wegen des
Attentatsvorwurfs,
verantworten.

sondern

nur

wegen

Falschbeurkundung

Dieser Vorwurf sei jedoch nicht schwerwiegend genug, um
Brodsky noch länger festzuhalten, sagte der Kölner
Staatsanwalt Josef Rainer Wolf am Freitag. Deshalb sei
Brodsky gegen Kaution freigelassen worden. Er könne nun
wieder ausreisen. Das Gericht rechnet auch nicht damit, dass
Brodsky noch einmal vor Gericht vorgeladen wird. Der Prozess
sei zwar nicht eingestellt worden, ein erneutes persönliches
Erscheinen aber nicht nötig. Wolf zufolge müsse auch
berücksichtigt werden, dass Brodsky in Polen seit seiner
Festnahme Anfang Juni bereits in Haft gesessen habe.
Der mutmaßliche Mossad-Agent war am 4. Juni auf dem Flughafen
von Warschau festgenommen worden. Der mit europäischem
Haftbefehl gesuchte Mann steht im Verdacht, von Deutschland
aus Vorbereitungen für das spektakuläre Attentat auf einen
Hamas-Führer Anfang dieses Jahres getroffen zu haben. Der
Hamas-Funktionär Mahmud al-Mabhuh, der für die radikalislamische Palästinenserbewegung Waffen beschafft haben soll,
war am 19. Januar in seinem Zimmer in einem Luxushotel in

Dubai betäubt und erstickt worden. Ermittler in Dubai gehen
davon aus, dass der Geheimdienst Mossad hinter dem Mord
steckt. Israel bestreitet das.
Eine Person, die von der arabischen Polizei des Wüstenstaates
beschuldigt wird, an der Tötung eines Terroristen (PI
berichtete ausführlich) beteiligt gewesen zu sein, war mit
einem echten oder gefälschten deutschen Pass eingereist, der
auf den Namen einer Person lautete, die Uri B. seinerzeit bei
der Ausstellung des Passes in Köln begleitet hatte. Das war
alles, um den Mann seit dem 2. Juni in einem polnischen
Gefängnis festzuhalten. Zum Glück hat ein Kölner Amtsrichter
jetzt ein Einsehen gehabt. Willkommen zurück in der Freiheit!

US-Außenministerium spendiert
Imam-Reise

Das amerikanische Außenministerium zahlt nach
einer Meldung von FoxNews amerikanischen Muslimen Reisen in
die islamische Welt, damit diese dort um Verständnis für die
amerikanische Gesellschaft und die Rolle der Religion in ihr
werben. Neuester Nutznießer dieser Reisetätigkeit auf USSteuerzahlerkosten ist der Imam vom Ground Zero, Feisal Abdul
Rauf (Foto). Er wird alsbald mit dem Dschizya-Geld der

Ungläubigen eine Werbetour für den triumphalen Bau der Ground
Zero-Moschee die amerikanische Gesellschaft unternehmen.
Das bietet sich aus Sicht des Pressesprechers des State
Departement, P.J. Crowley, geradezu an, denn schließlich sei
der Imam, der sich weigert, die Hamas als Terrororganisation
zu betrachten, ein „herausragender“ Kleriker. Außerdem sei
dies ganz normal, schließlich sende man immer wieder Muslime
um die Welt, damit diese für die USA Werbung machten.
Und so wird auch der „herausragende“ Kleriker, der, wenn nicht
für die USA, dann doch für die Einführung der Scharia wirbt,
mit Steuerzahlergeld voraussichtlich nach Saudi-Arabien, Abu
Dhabi und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Solche
Reisen in das Haus des Islams haben auf diesem Wege – so das
State Department – schon viele, viele Führungsfiguren der
muslimischen Gemeinschaft in den USA im Sinne der guten Sache
auf sich genommen. Diese Reisen sollten für Verständnis
gegenüber den USA werben, was in den überwiegend islamischen
Ländern auch als Entgegenkommen aufgefasst werden solle.
Dass dies ganz hervorragend funktioniert, zeigen die ständig
wiederkehrenden Bilder aus der muslimischen Welt, deren
Bewohner ihre große Zuneigung für den Westen im Allgemeinen
und die USA im Besonderen durch Entzünden von Freudenfeuern
dokumentieren. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen,
werden dabei auch die Flaggen der Sympathieträger verbrannt.
Dies hat im Falle der dänischen Muslime auch ganz
hervorragende Resultate gezeitigt. Nur wenige Monate nach
deren Reise zeigte sich die spontane Begeisterung für eine
freie Gesellschaft und deren Ausdrucksweise in nie dagewesener
Klarheit.
Die Reise des New Yorker Imams wird in Bezug auf das
Verständnis der Muslime für eine freie Gesellschaft und die
Rolle der Religion darin bestimmt ein großer Erfolg.

“Schweizer”
Parlamentarier
wollen Gaza retten

Nein, die Idee eine Hilfsflotte nach Gaza zu
entsenden, ist offensichtlich noch nicht gestorben. Zwei
Schweizer Parlamentarier möchten gemeinsam mit weiteren
internationalen
„Helfern“
ihren
linksextremistischen
Vorbildern – ein bisschen hinterher – in den Abgrund der
Peinlichkeit nachfolgen. Ein „typischer“ Schweizer ist der
kommunistische Abgeordnete, Israelhasser und Theologe Josef
Zisyadis (Foto) jedoch nicht.
Der „Schweizer“ Retter Gazas, der auch Josef le Rouge (Josef
der Rote) genannt wird, hat einen griechisch-türkischen
Migrationshintergrund und ist in Istanbul geboren.
Der Tagesanzeiger schreibt:
Rund 450 Personen aus der Schweiz wollen mit auf die Protestund Hilfsfahrt nach Gaza. Mit an Bord möchten die zwei

Nationalräte Joseph Zisyadis (PdA/VD) und Carlo Sommaruga
(SP/GE). Insgesamt habe die Schweizer Beteiligung die
Unterstützung von etwa 220 Nichtregierungsorganisationen
(NGO), wie Anouar Gharbi von „Droit pour tous“ (Recht für
alle) auf Anfrage sagte. Die NGO mit Sitz in Genf organisiert
das Schweizer Projekt. Gharbi koordiniert zudem auch die
europäische Kampagne.
Der Tunesier Gharbi möchte also den Israelis etwas über
Menschenrechte beibringen – ah ja. Verwundert es ernsthaft,
dass seine Organisation sich ausschließlich für die Rechte von
Palästinensern einsetzt?
Die Kosten des Schweizer Schiffs mit 4000 Tonnen Hilfsgütern
und 60 bis 80 Insassen werden auf 500.000 Franken
veranschlagt. „Droit pour tous“ will das Geld selber
aufbringen. Das Hilfsmaterial setzt sich zur Hauptsache aus
Medikamenten und vorfabrizierten Unterkünften zusammen.
Es sei auch möglich, dass der Schweizer Beitrag angesichts
des großen Interesses größer ausfallen werde, sagte Gharbi.
Europaweit schrieben sich bisher über 10.000 Personen ein.
Die Flotte könnte insgesamt bis zu 30 Boote umfassen. …
Zudem solle das Projekt zu einem Schweizer Unterstützungsnetz
für Gaza beitragen.
Die Hamas braucht dringend Material einer tunesischen
schweizerischen Pro-Palästinenser-Organisation – nur um welche
Hilfe kann es sich dabei schon handeln? Die Kommunisten
schwanken in diesem Terrorhelferspiel wieder einmal zwischen
Mittätern und nützlichen Idioten.
(Spürnase: Gerardo R.)

Geert Wilders demonstriert am
Ground Zero

Am 11. September
findet in New York erneut eine Demonstration gegen die Moschee
am Ground Zero statt. Neben dem ehemaligen Sprecher des USRepräsentantenhauses Newt Gingrich (Republikaner) und weiteren
Rednern wird auch der niederländische Politiker Geert Wilders
sprechen. Aus dem Umfeld von Wilders wurde PI seine Teilnahme
an der Demo bestätigt.
Hier ein Video des Algemeen Dagblad zu diesem Vorhaben (mit
englischen Untertiteln):
Der republikanische Bürgermeister von New York, Michael
Bloomberg, der sich übermäßig über die Moschee bzw. deren
Baugenehmigung gefreut hat, kümmert sich weder um die
Hintergründe noch um die Person, die für dieses „Zeichen der
Versöhnung“ steht. In dem hier eingebetteten Video von einer
Sendung auf FoxNews erklärt Bloomberg darauf angesprochen, es
sei nicht seine Aufgabe, sich mit den Hintergründen von
Priestern in New York zu beschäftigen.
(Videobearbeitung: Antivirus)

In diesem Video erklärt der Mitdemonstrant von Geert Wilders,
Newt Gingrich, seine Sichtweise. Ihm und dem Moderator der
Sendung, Sean Hannity, stößt zunächst einmal auf, dass der
Imam vom Ground Zero, die Hamas nicht als eine
Terrororganisation bezeichnen möchte, während er gleichzeitig
die New Yorker damit beruhigt, er werde für die Moschee kein
Geld von Terrorgruppen annehmen. Wenn er Terroristen nicht als
solche bezeichnet, dann hat diese Behauptung ungewollt eine
gewisse Berechtigung. Wer es anders sieht, ist wahrscheinlich
ein konservativer Hetzer.
Gingrich zeigt in dem Interview allerdings auf, dass kein
Mensch weiß, woher das Geld kommt, das der sehr fragwürdige
Imam für einen Moscheebau neben den Gräbern der Opfer des 11.
September ausgeben möchte. Gingrich findet, dass es nicht von
der Religionsfreiheit gedeckt sein kann, die Einführung der
Scharia zu fordern. Schließlich stehe dieses Rechtssystem für
das Töten von Homosexuellen, das Steinigen von
ehebrecherischen Frauen und eine ganze Reihe von Strafen, die
eine westliche Gesellschaft niemals zulassen würde. Sie sei
auch antichristlich und antijüdisch. Man möge sich nur
anschauen, was die Scharia bedeutet. Und dafür stehe der Imam,
der das sog. interreligiöse Projekt verwirklichen wolle. Es
wäre interreligiös, so Gingrich, wenn dies eine Kirche, eine
Synagoge und eine Moschee darstellen würde und dort gemeinsam
gebetet und interagiert werde. Vielleicht(!) könnte man dann
von interreligiös sprechen. Aber so ist das ausschließlich ein
antiamerikanischer Akt des Triumphes durch einen radikalen
Islamisten, der über die Welt touren werde, um zu verkünden:
„Die Amerikaner sind so dumm, dass sie uns – nachdem wir zwei
ihrer großartigsten Gebäude zerstört haben – erlauben, dort
eine Moschee zu bauen. Das zeigt, wie schwach und ignorant sie
sind.“
Neben dem früheren Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani
hat sich auch frühere Vize-Präsidentschaftskandidatin der
Republikaner, Sarah Palin, gegen die Moschee ausgesprochen,

genauso wie eine Zweidrittel-Mehrheit der New Yorker.
» Gates of Vienna: Geert Wilders Will Join Newt Gingrich at
Ground Zero on 9-11
» FoxNews: Should New York Allow Mosque Near Ground Zero?

Wie soll er denn heißen?

Manche Fragen bewegen die Menschen über alle kulturellen und
religiösen Grenzen hinweg im gleichen Maß, weswegen man sie
auch die allgemein-menschlichen nennt. Dazu gehört sicher,
dass es Eltern und Großeltern bewegt, welchen Namen ein
Neugeborener erhalten soll. Mit der Entscheidung werden die
kulturellen Differenzen aber manchmal doch wieder sichtbar.
Wie die israelische Zeitung Haaretz berichtet, stand auch der
Chef der islamischen Terrororganisation Hamas, Ismail Haniye,
jetzt vor der Frage,
seinem neuesten Enkelkind einen

passenden Namen auszusuchen. Die Entscheidung fiel auf den
erstaunlichen Namen „Recel Tayyip Erdogan“ – nach dem
gleichnamigen Türkenführer. Dessen Name solle nach seiner
offenen Unterstützung für die Gaza-Terrorflotte und den
Überfall auf die israelischen Soldaten an Bord eines der
Schiffe für immer in Gaza in aller Munde sein.
Dem kleinen Erdogan mit dieser schweren Hypothek trotzdem
alles Gute – er kann ja nichts dafür. Hoffentlich kommt er
nicht auf den Opa.
Spürnase: Solozzo

Investieren Sie (nicht) in
Gaza

Das nachfolgende Video zeigt deutlich, was
die Milliardeninvestitionen in den Gazastreifen bewirken:
Immer üppiger werdenden Reichtum für die Wohlhabenden und

Waffen- sowie Kämpfernachschub für die Hamas und ihr
ehrgeiziges Ziel, die „Zionisten“ vollständig zu vernichten.
Natürlich sind diese Fakten längst offensichtlich und bekannt
– dennoch scheint man sie immer noch konsequent zu
„übersehen“.
(Spürnase: Renate)

“Wach auf, Hitler”
Wenn Moslems und Linke gemeinsam demonstrieren, gibt es keinen
Grund sich zu verstellen. „Freiheit für Palästina“ heißt dann
die Forderung nach klerikalfaschistischer Herrschaft der Hamas
über den gesamten Nahen Osten verbunden mit der Ausrottung
oder vertreibung aller Juden, auch aus Israel, wie es die
Charta der Hamas ausdrücklich fordert.
Und da die mitmarschierenden Linken und Sozialdemokraten ihren
„Kampf gegen rechts“ einmal ruhen lassen, ist auch nichts
dagegen einzuwenden, wenn neben Palästineserfahnen, Hammer und
Sichel und der Hamasfahne ein großes Schild mit der
Aufschrift: „Wach auf, Hitler“ mitgeschleppt wird.
Der Blog „SOS österreich“ berichtet über den Skandal, der
keiner wird:

Nach folgendem Video zu urteilen verträgt sich die neue
Allianz von LINKEN und RADIKALE ISLAMISTEN in Wien seit
kurzem recht gut:
Ab Sekunde 8 kommt das Plakat “Wach auf Hitler” ins Bild”.
Dahinter sind Sprechchöre “Hoch die internationale
Solidartät” (!) zu hören.
Neben türkischen und palästinensischen Fahnen wurde auch die
Fahne der in der EU als terroristisch eingestuften HAMAS
mitgeführt – und mittendrin eine Abordnung österreichischer
Antisemiten, die rote Fahnen schwenkten.
Am Schluss ladet ein österreichischer Redner via Megafon ins
Amerlinghaus – Wien ein, Sitz der Linken und gefördert von
der MA13!!!
Die Demonstrationen des 3. und 4. Juni 2010 stellen eine
Zäsur in der österreichischen Geschichte dar: erstmals gingen
Islam-Faschisten,
türkische
Rechtsextremisten
und
österreichische, antisemitische “Linke” gemeinsam zu
Tausenden auf die Strasse – gegen Israel, die einzige
Demokratie im Nahen Osten. Unterstützt von Teilen der
Sozialdemokratie!

(Spürnase: Josef W.)

