Fatah flieht vor Hamas nach
Israel

Mit Freunden wie der Hamas braucht man keine Feinde mehr, also
kann man getrost auch nach Israel fliehen, dachte sich wohl
die Fatah, daher flohen 180 Fatah-Mitglieder, die von HamasKämpfern gejagt werden, mit Einverständnis der israelischen
Behörden vom Gazastreifen nach Israel. Ein Dorn im Auge aller
antizionistischen Gutmenschen, welche diese Meldung sofort
relativieren und verschwörungstheoretisch ins Bild einpassen
müssen.
Die Spannungen zwischen der radikalislamischen Hamas und der
Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas haben
sich dermaßen dramatisch verschärft, dass Dutzende von der
Hamas gesuchte Mitglieder der Fatah gestern nach Israel
geflüchtet sind. Die Entscheidung, die Grenze nach Gaza für
die Fatah-Flüchtlinge ausnahmsweise zu öffnen, fiel auf
Anordnung von Verteidigungsminister Ehud Barak.
Bei Gefechten zwischen den rivalisierenden PalästinenserGruppen sind am Samstag im Gazastreifen neun Menschen ums
Leben gekommen und 95 verletzt worden, darunter 16 Kinder. Die

Verletzten wurden in israelische Krankenhäuser gebracht.
Später sollen die Flüchtlinge auf Wunsch der Autonomiebehörde
von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in den Gazastreifen
zurückkehren können.
Zu den Flüchtlingen gehören nach Angaben von Augenzeugen auch
zwei Führungsmitglieder eines zur Fatah gehörenden
Familienclans, Ahmed und Adel Helis.
Eine großzügige Geste Israels, trotz des ständigen Beschusses
aus Gaza, die Grenze zu öffnen und trotz der im Vergleich zur
Hamas nur um Weniges geringeren Feindschaft der Fatah
gegenüber Israel, Flüchtlinge aus dieser Gruppierung
aufzunehmen – bedeutet doch Fatah eine „Bewegung zur
nationalen Befreiung Palästinas“. Die Anfangsbuchstaben
zusammengesetzt und rückwärts gelesen ergeben das Wort für
„Eroberung, Sieg“ – Fatah.
Die Ziele der Fatah:
Die „komplette Befreiung Palästinas“, die „Gründung eines
unabhängigen demokratischen Staates mit vollständiger
Souveränität über die palästinensischen Gebiete und Jerusalem
als Hauptstadt“ sowie die „Ausrottung der ökonomischen,
politischen, militärischen und kulturellen Existenz des
Zionismus“.
Wobei die
die „israelische Existenz in Palästina“ als „zionistische
Invasion mit kolonialer Expansionsbasis“
betrachtet wird. In den Augen der Palästinenserversteher ist
demnach die Fatah eine legitime Menschenrechtsorganisation.
Kein Wunder, dass das Entgegenkommen Israels sofort wieder ins
antizionistische Mainstream-Weltbild eingepasst werden muss.
Leser Günter meint auf der Welt heute um 09:08 Uhr
beispielsweise:

Tschuldigung! Israel’s vermeintlicher Frieden mit Syrien soll
den Rücken freihalten um bei der nächsten Auseinandersetzung
mit Libanon – es geht um Wasserrechte des Litani Flusses –
ungestört morden zu koennen.
Da Sie Jerusalem anführen! Diese Stadt wird von ihren
Freunden den Israelis gerade ethnisch gesäubert! Auch
Christen und nicht nur muslimische Palästinenser sind unter
den Opfern.
Von wegen Frieden dafür gibt es allerdings mehr irreführende
Propaganda und einen durch den UN Sicherheitsrat genehmigten
Völkermord. Der UN Sicherheitsrat wird von den USA
beherrscht.
Darin finden sich die meisten gängigen Klischees:
Lüge 1: Israels Menschenfreundlichkeit
militärische Taktik.
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Fakt: Es gibt wohl kein selbstkritischeres und die eigenen
Fehler mehr hinterfragendes Volk als die Israelis. Israels
Menschenfreundlichkeit ist freundlich gemeint, nichts weiter.
Lüge 2: Israel betreibt ethnische Säuberungen / Völkermord.
Fakt: Israel hat den Palästinensern mehrfach die israelische
Staatsbürgerschaft angeboten. Die Araber mit israelischen Pass
haben
diese
angenommen,
die
palästinensischen
„Widerstandskämpfer“ haben sie abgelehnt, weil sie zu keinem
Staat Israel gehören wollen. Von Völkermord kann gar keine
Rede sein. Getötet werden lediglich Terroristen und in einigen
sehr bedauerlichen Fällen auch Zivilisten, die von den eigenen
Landsleuten als lebende Schutzschilde missbraucht worden sind.
Ethnische Säuberungen werden jedoch sehr wohl in der Westbank
und in Gaza betrieben, sie richten sich gegen Juden und
Christen. Gaza und die Westbank sind beide „judenfrei“. In der
Westbank ist der Anteil an Christen durch die muslimische

Verfolgung von 20 Prozent auf ein Prozent geschrumpft.
Lüge 3: Die USA und die UNO unterstützen Israel.
Fakt: Die USA und Israel sind sich öfter uneins als viele
denken, obwohl die USA von allen westlichen Staaten Israel am
häufigsten den Rücken freihält. Finanziell ist der Staat
Israel von den USA dank florierender, selbstaufgebauter
Wirtschaft schon lange unabhängig. Die UNO unterstützt Israel
mitnichten, sondern erlässt mit Vorliebe Sanktionen gegen
Israel, um das Augenmerk von echten Schurkenstaaten, wie
China, Sudan oder Iran abzulenken.
Doch was ein echter Gutmensch ist, kennt aus moralischer
Überlegenheit die „Wahrheit“ mit Sicherheit allen Fakten zum
Trotz.
(Mit bestem Dank an alle Spürnasen)

