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Wußten Sie, dass…????
… Israel sich in einem Konflikt befindet, den es selbst nicht begonnen hat? 

Tatsächlich hat Israel im Jahr 2005 im Rahmen seiner Abzugsinitiative jeden israelischen Soldaten 
und alle 8.000 israelischen Zivilisten aus dem Gazastreifen abgezogen. 

… in 8 Jahren 8.000 Raketen auf israelische Zivilisten aus Gaza abgeschossen wurden? 
Nach dem einseitigen Aufkündigen der Waffenruhe durch die Hamas hat Israel am Morgen des 
27. Dezember mit einer Militäroperation im Gaza-Streifen begonnen, um den zunehmenden 
Raketenbeschuss des Südens Israels zu bekämpfen und die Terrorstrukturen der Hamas zu 
zerstören.

…die Hamas die Waffenruhe zum Ausbau seiner Macht und zur Aufrüstung und 
Ausweitung seiner Infrastruktur genutzt hat? 
Die Raketen der Hamas werden von menschlichen Schutzschilden beschützt und anschließend 
gegen israelische Zivilisten eingesetzt!

… die unvermeidbare Militäroperation einzig und allein dem Schutz von 1 Million direkt 
bedrohter israelischer Bürger im Süden des Landes dient?
Es handelt sich hierbei nicht um einen Kampf Israels gegen die Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen, 
die von der Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht wird. 

… Israel dennoch täglich die humanitäre Hilfe fortsetzt?  http://aid2gaza.blogspot.com/

… die HAMAS eine fundamentalistisch-islamische Terrororganisation ist?
Am 18. August 1988 gab die Islamische Widerstandsbewegung ihre Charta heraus. Sie 
propagiert als zentrales Ziel des Hamas die totale Zerstörung des Staates Israel durch den 
Heiligen Islamischen Krieg (Jihad). 

 Auszüge aus der Charta der Terrororganisation HAMAS:

„Die Islamische Widerstandsbewegung ... strebt danach, das Banner Allahs über 
jedem Zentimeter Palästinas zu entfalten.“ (Artikel 6)

„Der Jihad ist die persönliche Pflicht jedes Moslems, seit die Feinde Teile des 
moslemischen Landes geraubt haben. Angesichts des Raubes durch die Juden ist es 
unvermeidlich, dass ein Banner des Jihad gehisst. wird.“ (Artikel 15)

„Friedensinitiativen und so genannte Friedensideen oder internationale Konferenzen 
widersprechen dem Grundsatz der Islamischen Widerstandsbewegung. … Für das 
Palästina-Problem gibt es keine andere Lösung als den Jihad.“ (Artikel 13)

„Das jüngste Gericht wird nicht kommen, solange Moslems nicht die Juden bekämpfen 
und sie töten. Dann aber werden sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken, 
und die Steine und Bäume werden rufen: ’Oh Moslem, ein Jude versteckt sich hinter 
mir, komm und töte ihn.‘“ (Artikel 7)

STOPPT DEN HAMAS-TERROR
UNTERSTÜTZT ISRAEL!

http://aid2gaza.blogspot.com/
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STOPPT DEN HAMAS-TERROR
UNTERSTÜTZT ISRAEL!

Jedes Kind hat das Recht, 
erwachsen zu werden und nicht durch Terror getötet zu werden.

Jedes Kind hat das Recht, 
eine Kindheit ohne Hass und Waffengewalt zu verbringen.

(Diese israelischen Kinder wurden durch palästinensischen Terror ermordet.)


