Appell an die EU: „Hört auf,
die
Palästinenser
zu
finanzieren“

Von JOACHIM KUHS (AfD-MdEP) | Die EU pumpt hunderte Millionen
Euro der Steuerzahler in die korrupte Palästinensische
Autonomiebehörde (EU: 300 Mio. €/Jahr) und die Hamas-nahe
UNRWA (EU 2019: 131.742.673 $), die Kinder zu Terroristen
ausbilden und die Familien von Terroristen mit
»Märtyrerrenten« belohnen.
Die EU und die Bundesregierung unter Angela Merkel und Heiko
Maas, sowie alle deutsche Parteistiftungen außer der AfD,
finanzieren NGOs, die einseitig gegen Israel Propaganda machen
und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu mit
gewaltsamen Demos und endlosen Klagen zu stürzen versuchen.
Dabei hat Donald Trump mit den historischen Abraham-Abkommen
gezeigt, dass der Weg zum Frieden in Nahost der
entgegengesetzte ist: Die arabischen Nachbarn werden nur ein
starkes, freies Israel respektieren und als Partner gegen das
brandgefährliche iranische Regime akzeptieren.
Zum ersten Mal seit 2005 hält die Palästinensische
Autonomiebehörde (PA) 2021 wieder Wahlen ab. Im Wahlkampf regt
sich Widerstand gegen die korrupte, Clan-basierte
Palästinenserführung um Mahmud Abbas, der Berichten zufolge
100 Millionen Dollar ins Ausland geschafft hat. So schrieb der
PA-Kandidat Muhammad Aref Massad aus Burqin, im Bezirk

Dschenin, in einem offenen Brief:
„Ich
wurde
1975
geboren
und
mit
13
für
die
Terrororganisationen rekrutiert. Ich habe tapfer gegen die
Israelis gekämpft, aber zu meinem Entsetzen musste ich
feststellen, dass die Palästinenserführung kein Interesse an
Frieden und Freiheit hat, weil sie von immerwährendem Krieg
und Zerstörung profitieren. Je mehr Opfer aus unserem Volk
sterben, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie von den guten,
freien Völkern der Welt, und dafür bekommen sie große Mengen
an Hilfe geschenkt, jedes Mal, wenn die Bilder der Zerstörung
aus unserem Land um die Welt gehen.
Deshalb habe ich mich entschlossen, die Verbrechen der
wirklichen Terroristen zu enthüllen, nämlich eben jene
palästinensische Terrororganisationen, die vollständig von der
korrupten Autonomiebehörde finanziert werden.
Wer tatsächlich ein Ende des Sterbens und Tötens, der
Zerstörung und Belagerung des palästinensischen Volkes will,
wer ein Ende der Ungerechtigkeit und der Armut des
palästinensischen Volkes will, muss die Hilfe für die
Palästinensische Autonomiebehörde beenden, die von einem
korrupten, ungewählten Diktator angeführt wird.
Bitten Sie Ihre Regierung, der Palästinensischen
Autonomiebehörde kein Geld mehr zu schicken. Ihre Regierung
schickt uns sehr viel Geld, das die bedürftigen Menschen in
ihrem Land viel besser gebrauchen könnten.
Jeder Euro, den Sie der Palästinensischen Autonomiebehörde und
ihren Terrororganisationen schicken, trägt zu unserem Leid und
unserer Armut bei. Mein Freund, bitte trage nicht zum Sterben,
zum Leid und zur Vernichtung des palästinensischen Volkes
bei.
Wir sind schwach, und unser Volk wird von der korrupten
Autonomiebehörde und ihren Terrororganisationen unterdrückt.
Wie alle Völker wollen wir frei sein, einen unabhängigen Staat

haben und in Freiheit und Sicherheit leben, unsere Wirtschaft
aufbauen und für unsere Kinder eine gute Zukunft schaffen.
Alle Länder der Welt haben diese Forderungen anerkannt, aber
die korrupte, diktatorische Autonomiebehörde und die Anführer
der Terrororganisationen wollen keinen Frieden. Wenn es
Frieden gibt, versiegen ihre Geldströme, die der Krieg bringt.
Hört auf, die Palästinenser zu finanzieren. Die Palästinenser
haben mehr Geld als ihr. Es gehört aber den Dieben und
Terroristen. Wir brauchen euer Geld nicht. Euer Geld tötet
unser Volk.
Wir haben eine wirtschaftliche Infrastruktur und jede Menge
Geld. Sobald wir den Diktator Mahmud Abbas vor Gericht
gestellt haben und uns das wiedergeholt haben, was die
Anführer
der
korrupten
Autonomiebehörde
und
Terrororganisationen gestohlen haben, werden wir zu den
Geldgebern gehören, die andere Länder unterstützen.
Das Töten, der Hunger, die Zerstörung Palästinas wird erst
enden, wenn ihr aufhört, Palästina Geld zu schicken.“
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