Ahmadinedschad:
„USA
und
Israel werden bald zerstört“

Die Drohungen des iranischen Präsidenten gegenüber dem Westen
werden immer aggressiver: Während eines Treffens mit dem
syrischen Außenminister Wailed Mualem am vergangenen Dienstag
sagte Ahmadinedschad: „Seid versichert, dass die USA und
Israel bald nicht mehr existieren werden.“ Inzwischen wurde
bekannt, dass die Iraner mithilfe Nordkorea hart an der
Vorbereitung eines eigenen unterirdischen Atomtests arbeiten,
woraufhin die sogenannte „Doomsday Clock“ (Bild) – die
symbolisch die verbleibende Zeit bis zum Jüngsten Tag
(doomsday) anzeigt – auf fünf vor zwölf vorgestellt wurde. So
nah am Weltuntergang stand der Zeiger seit dem Ende des Kalten
Krieges nicht mehr.
Ynews.com berichtet:
Israel und die Vereinigten Staaten werden bald zerstört
werden, so der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad laut
einem Bericht der Islamic Republic of Iran Broadcasting
(IRIB) am Dienstag während eines Treffens mit dem
Außenminister Syriens.
„Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadineschad… versicherte,
dass die Vereingten Staaten und das zionistische Regime
Israels bald zum Ende ihrer Existenz kommen werden”, wurde er
zitiert. „Das Säen von Zwietracht unter Moslems, besonders
zwischen den Schiiten und den Sunniten, ist ein Komplott,
ausgedacht von den Zionisten und der USA, um die regionalen
Nationen zu dominieren und deren Bodenschätze auszuplündern”,

fügte Ahmadineschad entsprechend dem Bericht hinzu.Der
iranische Präsident stellte einen direkten Zusammenhang mit
den Ereignissen im Libanon und einem umfangreicheren Plan,
Israel zu zerstören, her. Er rief die ‘regionalen Länder’ zur
Unterstützung des islamischen Widerstandes des libanesischen
Volkes auf und bemühte sich um die Solidarität und Einheit
unter den verschiedenen palästinensischen Gruppierungen, um
somit die Voraussetzungen für die Zerstörung des
zionistischen Regimes zu schaffen, die unmittelbar
bevorstehe.
Ahmadinejad hat in den vergangenen Monaten mehrfach gedroht,
den Staat Israel zu zerstören. Kürzlich hat er noch die USA
und Großbritannien in die Liste der zu zerstörenden Länder
aufgenommen. Der syrische Aussenminister Wailed Mualem
beschuldigte die USA, ein ‘Massaker an Moslems’ zu versuchen
und ‘Zwietracht unter den islamischen Glaubensrichtungen der
Region zu säen”. Mualem rief die regionalen Staaten dazu auf,
das Fundament für Frieden und Wohlstand in der Region zu
schaffen … „und gleichzeitig einen weiteren Völkermord an
Moslems zu verhinden”.
» Wichtiger denn je: Demonstration gegen Adolfinedschad in
Berlin am 28.1.07

