Yousef:
Zerschlagung
Hamas alternativlos

der

Der Sohn des Hamas Gründers Scheich Hassan
Yousef, Mosab Hassan Yousef (36, Foto), galt lange Zeit als
Nachfolger seines Vaters. Doch der „grüne Prinz“, wie man ihn
nannte, wandte sich von dem menschenverachtenden Terror ab und
ist heute der Überzeugung, dass die Hamas komplett vernichtet
werden muss, bevor in Gaza Ruhe einkehren kann. Dieser Mann,
der 2005 zum Christentum konvertierte, verteidigt mit klaren
Worten das Vorgehen der israelischen Streitkräfte. Yousef
hatte zuletzt beim israelischen Sicherheitsdienst Shin
Bet/Shabak mitgeholfen, Terrorstrukturen der Hamas aufzudecken
und dadurch Terroranschläge mit verhindert. Derzeit lebt er in
den USA, die ihm Schutz gegen die drohende Liquidierung durch
die Hamas bieten.
Israelheute berichtet:
Er wurde oft gefragt, warum er einer Organisation, die ihn
großzog, den Rücken kehrte. Für Yousef und andere Aussteiger
war die Entscheidung einfach. „Die Hamas kümmert sich nicht
um das Leben eines Palästinensers, es schert sich nicht um

das Leben eines Israeli oder Amerikaners. Die HamasMitglieder interessieren sich nicht einmal für ihr eigenes
Leben. Sie wollen für ihre Ideologie sterben, das ist für sie
ein Sakrileg. Doch wie kann man in so einer Gesellschaft
leben?“, beantwortet Yousef die Frage.
Dennoch sei es keine leichte Entscheidung gewesen. Yousef
erinnert daran, dass er mit einem Ausstieg aus der Hamas
gleichzeitig alles verloren hat. Viele in seinem Volk würden
niemals die Wahrheit sehen, weil sie schon in jungen Jahren
indoktriniert werden. „In den Moscheen erzählte die Hamas:
Wenn wir kein unschuldiges Blut für die Ideologie vergießen,
werden wir nicht in der Lage sein, einen islamischen Staat zu
errichten. Als wir fünf Jahre alt waren, fing unsere
Vorbereitung an“, erzählt Yousef. „Und heute, wenn ich die
Kinder von Gaza anschaue, weiß ich, dass sie keine Chance
haben.“
In dem Interview wird Yousef gefragt, ob Israel oder ein
anderes Volk mit solchen Gruppen wie der Hamas zusammenleben
kann. Seine Antwort: „Die Hamas sucht keine Koexistenz. Ihr
einziges Ziel ist die Eroberung.“ Die kenne keine Grenzen.
„Die Zerstörung Israels ist nicht das Endziel der Hamas. Die
Hamas will ein islamisches Kalifat aufbauen. Einen
islamischen Staat, erbaut auf den Trümmern jeder anderen
Zivilisation.“
Yousef sagte dem israelischen Fernsehsender Kanal 2: „Was
Israel tut, um die Hamas im Gazastreifen zu stoppen, macht
Israel für jeden freien Menschen in der Welt“.
Diesen letzten Satz sollten unsere Politiker und Medien
verinnerlichen. Doch auch diese Informationen eines echten
Insiders werden sie kaum interessieren, sie werden die Schuld
immer bei Israel suchen, Verständnis für die Hamas zeigen und
Israel die hohen Opferzahlen vorwerfen, die dieser Krieg
fordert – ohne jemals auf die Idee zu kommen, Israel als das

letzte Bollwerk gegen den Islamofaschismus zu betrachten und
es in jeder Hinsicht – nicht zuletzt auch moralisch – zu
unterstützen.

