Wussten Sie …
… dass, obwohl Israel Land abgibt, kein Frieden eintritt? Der Sicherheitsstreifen im Süd-Libanon wurde 2000 geräumt, der Gaza-Streifen 2005.
Die Hisbollah (Partei Allah’s) und Hamas feierte dies als Sieg, dass Terror
sich lohnt.
… dass trotz Rückzug der Israelis ständig Raketen nach Israel abgefeuert
werden? Vom Gaza-Streifen aus wurden sofort einen Tag nach dem
israelischen Abzug weiter Raketen auf israelische, zivile Gebiete abgefeuert (Schulen, Kibbutzim u.a.). Ebenso wurden von der libanesischen
Grenze (Abzug 2000) jährlich hunderte Raketen auf Nord-Israel
abgeschossen
und
Grenzpatrouillen
überfallen.
Israel
hat
die
Verpflichtung, seine Bürger zu schützen, aber stattdessen wird es der
„exzessiven Gewalt“ bezichtigt.
… dass Hamas und Hisbollah Israels Vernichtung als Priorität haben?
… dass der Holocaust an den Juden in der arabischen Welt bis heute
geleugnet wird? Hitlers „Mein Kampf“ ist dort ein Bestseller.
… dass Israel die einzig funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist?
Die Palästinenser hatten wohl freie Wahlen, aber sie wählten die
Islamisten, die ihrerseits nicht für Demokratie stehen.
… dass islamistischer Terror nicht nur ein Problem der Israeli ist, sondern
sich weltweit ausbreitet?
… dass die Hisbollah stellvertretend für den Iran den Krieg gegen Israel
vom Zaum gebrochen und gleichzeitig im Libanon einen Staat im Staate
geschaffen hat? (Iran sendet tausende Selbstmordattentäter in alle Welt
aus, um den weltweiten Dschihad – Kampf gegen die Ungläubigen –
voranzutreiben).
… dass Israel an vorderster Front und stellvertretend für den Westen
gegen den islamistischen Terror kämpft? (Hamas will nach dem Muster
des Iran einen islamischen Gottesstaat an Stelle des heutigen Israel
errichten).
… dass die Hisbollah Zivilisten als Schutzschild missbraucht? Die
Terroristen stellen Raketenabschussrampen neben Krankenhäuser,
Schulen, Kindergärten und in dicht besiedelten Wohngebieten auf, um bei
Gegenangriffen des israelischen Militärs behaupten zu können, dass
gezielt auf Zivilisten geschossen wird. So verliert Israel in den Augen der
Welt an Ansehen durch eine undifferenzierte Berichterstattung.
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