Bundestag fordert Israel zum
Selbstmord auf

Die
israelfeindlichenkritischen Parteien CDU/CSU, SPD, FDP und
Grüne
möchten
diese
Woche
einen
gemeinsamen
Entschließungsantrag verabschieden, der Israel dazu auffordern
soll, die Bewaffnung der HAMAS auf dem Seeweg zuzulassen. Das
käme einer direkten Aufforderung zum Selbstmord Israels
gleich.
Dazu erreichte uns der folgende Protest-Aufruf eines PILesers:
Aufruf
Die deutsche dominierende Politik von links bis rechts hat
etwas ganz Schlimmes vor :
– Wie ich heute per Deutschlandfunk-Nachrichten erfuhr,
wollen laut SÜDDEUTSCHE Zeitung vier BUNDESTAGSFRAKTIONEN
(FDP, CDU, SPD und Grüne) gemeinsam nächste Woche einen
Entschließungsantrag gegen ISRAEL zur Abstimmung vorlegen, um
so die ÖFFNUNG von GAZA AUF DEM SEEWEG ZU PROKLAMIEREN, und
daher die Republik ISRAEL unter Druck setzen und in ihre
Selbstverteidigungsmöglichkeiten weiter beschneiden.
Das ist der BANKROTT der DEUTSCHEN POLITIK was die
Terrorismusbekämpfung und eine FREUNDSCHAFT der TAT mit
ISRAEL angeht, statt der blumigen Verlautbarungen. Reicht es
nicht, daß eine ganze Liste voll deutscher Firmen das
islamnazistische Mullahregime mit strategisch wirksamen
Materialien beliefert?!

Das ist katatrophal: Da setzen sich diese Politidioten – im
nicht ganz falschen Bewußtsein, das v.a. durch
Dauerhalbinformation
und
Geschichtsverdrehung
der
Massenmedien UN”gesunde Volksempfinden” hinter sich zu haben
– quasi an die Spitze des von der LINKpartei, türkischen
Rechtsextremen und Islamisten angeführte VERBRECHEN der
BLOCKADEDURCHBRECHUNG gegen ISRAEL, für einen freien Hafen
der HAMAS-Mörder.
Natürlich wie schon bei der schändlichen Debatte vor Tagen
“menschenrechtlich” flankiert und wahrscheinlich wie zuvor
mit gegenstands- oder wirkungslosem “Müssen” von
Waffenkontrollen durch europäische Scheinfreunde, die in der
Propaganda vor allem unserer Rundfunksender schon zunehmend
den Islamisten gleichen und nebenbei ISRAEL die Schuld für
den Terrorismus oder gar den Djihad überhaupt zuschieben. Da
kann man die Braunroten und Milli Görüs auch direkt
dranlassen.
Weil diesmal wie vielleicht noch nie die Interessen unserer
Freiheit mit denen ISRAELs zusammenliegen, und umgekehrt die
einer verkommenen deutschen Bundestagspolitik mit Interessen
und Propaganda der Islamisten, Djihadisten und gleichzeitig
denen der (Post-)Stalinisten, grünen Kulturalisten und
Neonazis, deshalb rufe ich Euch auf mit all Euren
Verbindungen, Verlinkungen und PROTESTEN ALLER ART
diesem
VERABSCHEUUNGSWÜRDIGEN
PRO-ISLAMISTISCHEN
ENTSCHLIEßUNGSANTRAG der angegebenen Bundestagsfraktionen
einen fetten Strich durch die Rechnung zu machen, sich auf
Kosten ISRAELs unter der verlogenen Friedensfahne oder
scheinbarer Versorgungshilfe zu profilieren, – oder in
Rivalität zu anderen Mächten besser ins (Öl-)Geschäft zu
kommen.
Nutzt die verbleibenden Stunden und Tage mit Besuchen,
Anrufen, Faxen – speziell auch an und bei Euren örtlichen
Funktionäre — evtl. Auftreten bei öffentlichen
Veranstaltungen um diese SCHANDE DES BUNDESTAGES nicht

endgültig zur Schande der deutschen Politik und zum Verrat an
ISRAEL werden zu lassen.
– WER kann oder nah genug dran wohnt, besuche auch den
Bundestag !
– Ich bitte um weitere Vorschläge und die volle Nutzung Eurer
Internet-Intelligenz und Vernetzung!
HamaSSfreunde
–
Raus
aus
dem
Bundestag!
KEIN
MultiKULTURschutz für Islamisten! Kein ISRAEL- & FreiheitsVERRAT für ÖL!
Wüstenbegrünung
statt
grün-schwarz-rötliche
Islameinwanderungs-Politik! Ohne die Verteidigung ISRAELs
hier zu lernen und jetzt anzupacken, kaum eine Chance gegen
den Djihad!
Das Sicherheitsrisiko und AchmadiNettChat-Freund TÜRKEI, raus
aus der NATO! Islamisten und -Freude raus aus den
Gemeinderäten und „Integrations“einrichtungen!
ISRAEL, massel tow!
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