Obama will Netanyahu stürzen

Dem US-Präsidenten
Barack Hussein Obama ist der amtierende israelische
Premierminister Benjamin (Bibi) Netanyahu ein Dorn im Auge.
Vertritt dieser doch einfach unbeirrt israelische Interessen
und stemmt sich gegen die Auflösung seines Staates – das geht
gar nicht. Höchste Zeit für ein wenig psychologische
Kriegsführung gegen Bibi von Washington her.
Obama will eine Zweistaatenlösung bis 2012 und Tzipi Livni,
von der man etwas mehr Dialüg-Bereitschaft erwartet, statt
Bibi an der Macht. Dafür will man den israelischen Premier an
den Rande eines Zusammenbruchs treiben, denn Netanyahu sei
stressanfällig.
Eine Quelle aus Obamas Weißem Haus ließ durchsickern:
„Bibi ist sehr anfällig für Stress. Wir wissen das aus seiner
ersten Amtszeit und glauben, er wird diesmal wieder
zusammenbrechen.“
Man will Netanyahu an seiner „Rechtslastigkeit“, seiner
Halsstarrigkeit gegenüber Appeasement und fehlender Dhimmitude
aushebeln und drohen, die USA würden Israel in einem Krieg mit
Iran die Unterstützung verweigern, falls Netanyahu an der
Macht bleibt. Mit am Komplott beteiligt soll auch
Verteidigungsminister Ehud Barak sein, der als der Obama-

freundlichste Minsiter im israelischen Kabinett gilt.
Doch nicht alle im US-Kongress sind für die Umsturzpläne. Die
pro-israelischen Abgeordneten (auch die Linken) versuchen, den
Plänen Gegensteuer zu geben, nicht zuletzt weil die jüdischen
Spendengelder bei den Demokraten seit Bekanntwerden des
Komplotts gegen Israel dramatisch in den Keller gefallen sind.
Bemängelt wird zurecht, dass Obama sich immer mehr mit
antijüdischen Beratern umgibt.
Am 21. April schockierte der nationale Sicherheitsberater
James Jones das Publikum am pro-israelischen Washington
Institute mit einem judenfeindlichen Witz, in dem ein
jüdischer Händler einem durstigen Taliban aufschwatzt, eine
Krawatte zu kaufen.
Der frühere Mitarbeiter des Innenministeriums Aaron Miller
meint zu Obamas Vorgehen:
„Jetzt nach seinem Sieg im Gesundheitswesen, ist Obama wieder
König der Welt und nicht in der Stimmung zuzulassen, dass der
König von Israel seine Pläne durchkreuzt.“
(Spürnasen: Dominique Devaux und die Realität)

