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Warum Raketenangriffe auf Israel? 

Ziel? Hass auf Juden/Israel allgemein? 
 

Ich hoffe diese israelische Regierung samt Netanjahu fährt schnell zur Hölle. 

 

Immer ist in den Medien die Rede von Raketenangriffe auf Israel, 
vom Gazastreifen, doch wieso machen das die Palästinenser?  
 

 
 
Hier eine Grafik, über die Raketen, welche von Gaza Richtung Israel geflogen sind. Das sind 
meist Qassam-Raketen, da diese 50km fliegen können. - http://de.metapedia.org/wiki/Hamas  
 
Für jede Rakete gibt es eine Antwort aus Israel. Die Reaktion teilweise mit Phosphorbomben / 
Phosphor-Munition, welche von der israelische Armee eingesetzt werden, auch für 
Flüchtlingscamps und Uno-Schulen (von Israel bestätigt). Auch werden dann Ziele 
angegriffen, wo Hamas "vermutet" wird. Alleine vor drei Tagen, sind in drei Tagen über 60 
Menschen gestorben, einen Tag darauf über 50 und heute werden weitere hinzukommen.  
 

Wieso feuern die Palästinenser überhaupt dann Raketen 
ab, wenn die mehrere Tote Ihnen sicher sind?  
 
Der Gazastreifen hat circa 1,7 Millionen Einwohner auf einer Fläche von 360 km². Im Kosovo 
leben rund 1,8 Millionen Menschen auf einer Fläche von 10.887 km², in Slowenien rund 2 
Millionen Einwohner auf 20.273 km².  
 
In anderen Worten: über 3500 Einwohner pro km², im Kosovo 160 Einwohner pro km², in 
Slowenien 99 Einwohner pro km². Vergleicht man das mit Ländern, wie Indien, dann 
sprechen wir hier von 368 Einwohner pro km². Die Malediven stehen direkt auf Platz 1, mit 
1300 Einwohner pro km², gefolgt von Bangladesch mit 1100 Einwohnern pro km².  
 
Die Fläche von 360 km² kann aber nicht voll und ganz genutzt werden, daher ist die Zahl von 
3500 Einwohnern pro km² nur ein Richtwert.  - Von der Grenze zu Israel. 
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Warum Raketenangriffe auf Israel 
durch das palästinensische Volk? 

Ganz einfach, weil die 7,2 Millionen khasarischen Kryptojuden 97 Prozent vom Land Palästina 
gemäß Talmud und den Geheimgesetzen des Judentums rotzfrech geraubt haben! 
 

 
 

- 0 bis 100m ist eine No-Go Zone.  

Wer sich dort aufhält, kann von der Grenzpolizei ohne Vorwarnung erschossen werden.  
 

- Von der No-Go Zone sind die nächsten 100 bis 300 Meter Bauernzone.  

Dort dürfen nur Felder sein.  
 

- Nach der Bauernzone wird die nächste Zone als Gefahrenzone bestimmt.  
 

In anderen Worten, es ist gefährlich sich dort aufzuhalten.  
 

Die Grenzen wird von Israel kontrolliert. Im Norden gibt es bei Erez nur einen 
Grenzübergang. Im Nordosten Nahal Oz und Karni (beide wurden 2010/2011 geschlossen).  

Im Süden Kussufim (schon rund 10 Jahre geschlossen) und Sufa, unten an der Grenze zu 
Ägypten. Dieser liegt am Yasser Arafat Flughafen und wird öfters geschlossen.  

Wer nach Israel will, der benötigt einen Grund und 
muss einen Antrag stellen, damit er raus darf.  
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Gazastreifen: Nahrung, Wasser und Strom 
wird durch die Grenze von Israel kontrolliert.  
 
- 1,5 L Flasche Wasser kostet rund 1,00$  
- 1L Milch kostet 12,00$ 
- 90% des Wassers im Gazastreifen ist verschmutzt aber muss trotzdem getrunken werden 
- Israel lässt über die Grenzen nur so viel Essen in den Gazastreifen, wie viel nötig ist, um zu 
überleben. Dabei wird mit 1,3 Millionen Einwohner gerechnet und Kalorien. Wenn also 1000 
Kalorien pro Person berechnet werden, dann wäre das zwei 1,5L Cola Flaschen pro Person.  
- Strom gibt es nur 3 bis 5 Stunden pro Tag, dann wird abgeschaltet.  
- 50% der Bevölkerung sind unter 18 Jahre alt 
- Bevölkerungswachstum von 3 bis 5%  
 

Laut der UN soll der Gazastreifen bis 2020 unbewohnbar sein.  
Klagen gegen Israel beim internationalen Gerichtshof werden zu 95% als völkerrechtswidrig 
verurteilt aber dann aufgehoben, da die USA immer Veto einlegt.  

Als Reaktion von Israel wird dann einfach ein paar Monate mehr kein Geld überwiesen (Israel 
kontrolliert Steuergelder und alles andere).  
 
Hier mal ein paar Fakten zum Gazastreifen, was sicherlich ein Grund sein 
könnte, wieso überhaupt Raketen abgefeuert werden aber macht das Sinn? 
  

 
 

So traurig man, ich kann nicht so richtig antworten, weil ich keine Antwort auf deine Frage 
habe. Es ist wirklich sinnlos Raketen auf Israel zu feuern, aber wer kann schon sinnvoll 
denken, wenn er in dieser Lage ist? Ähnlich wie wenn du 5 Bodybuildern begegnest, die dich 
und deine Frau bedrohen und du, obwohl es keinen Sinn macht, dennoch versuchst gegen sie 
zu kämpfen bzw. dich zu wehren. – http://verschwoerungspraxis.wordpress.com/praxis/   
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Wie lange will die Welt sich das noch anschauen, sowas kann doch einfach nicht sein. Bei 
allem Respekt vor dem Leid des jüdischen Volkes, aber was Israel da macht geht nicht an, es 
ist falsch und dafür müssen sie zur Rechenschaft gezogen werden.  
 

 
 

http://de.metapedia.org/wiki/Chronologie_der_Gewalt_in_Israel_%281948%E2%80%932010%29  

Am meisten enttäuschen mich die arabischen Staaten, die kaum etwas tun, es ist einfach viel 
zu wenig, wir alle tun einfach zu wenig, wir wissen ja nicht mal was wir da tun können und 
die Motivation sinkt, wenn man sieht, dass selbst ihr eigenes Volk, die Araber, sich einen 
Dreck um sie scheren. – Siehe auch:  http://archive.org/search.php?query=bfed%202014  
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Ich hoffe diese israelische Regierung 
samt Netanjahu fährt schnell zur Hölle. 

 

 
Die weggelogenen Masken der BRD Fremdherrschaft in einem Satz: Ob hinter der Maske von 
Alljudas Freiheit, Gleichheit, Bruederlichkeit und Menschlichkeit die NSA, der CIA, der MI6, 
das BKA, ein Kapitalist, Christ, Christenjude, Zeuge Jehova, NAZI, ANTIFA, Skin Head, 
Hells Angel Fallensteller, Heavy Metal Anschieber, RAF, NSU-Doener, WTC-Lihop, Moon-
Hoax, KOZI, SOZI, Bush, Obama, Gauck & Merkel, Demokrat, Republikaner, Linker, 
Rechter, Roter, Gruener, Schwarzer, Konzern-, Banker-, Gewerkschafts-, ADAC-Manager, 
Freimaurer, Lyons, Rotarier, Kohls Maedchen Ferkel-Merkel, Klitschko, arabischer, 
ukrainischer Frühling, Anonymus, Occupy, ein Islam-Aufklärer, oder eine neue Schill-, AfD- 
& Piraten-Partei der in- und auslaendischen Besatzerjuden sitzt, dahinter stets Sozialabbau, 
Armut, Inflation, Fallenstellung, Luegen und die Endlos Weltkriege der VATIKAN-, Black 
Popen-, Jesuiten-, Ritter von Malta- & Columbia- & ZION-Juden die Folge ist. 
 

http://www.der-eulenspiegel.de/Einleitung/Durchsagen/06_03_2005/10_03_2005/11_03_2005/21_3_2005.html  

http://www.balkanforum.info/f26/raketenangriffe-israel-ziel-hass-juden-israel-allgemein-233251/ 

http://turmsegler.net/20090112/gaza/ - http://trutube.tv/wahrheit - http://wahrheit.se - http://bfed.biz  
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Ergänzung: Israel und besetzte Gebiete 
Die israelischen Behörden hielten Ende 2012 mehr als 4500 Palästinenser in Haft. Mindestens 178 von 
ihnen befanden sich ohne Anklageerhebung oder Gerichtsverfahren in Verwaltungshaft. Es gab 
Berichte über Folterungen und Misshandlungen von Häftlingen in Gewahrsam und bei Verhören.  
 

 
 

Solidarität! Solidarize! Solidarité! Die Qassam-Rakete oder Kassam-Rakete (arabisch  م ����روخ��	
 DMG Ṣārūḫ , ا
al-Qassām) ist eine von der palästinensischen Hamas entwickelte Boden-Boden-Rakete. Sie ist nach Scheich Izz 

ad-Din al-Qassam (1882–1935,   �ّ� ����
 einem radikal-islamischen Geistlichen und palästinensischen ,( ا
	ّ��م ������ا
Partisanen, der bereits gegen die Franzosen und Briten kämpfte, benannt. Auch der Name des militärischen 

Flügels von Hamas — die Qassam-Brigaden — bezieht sich auf ihn.  
 

The Qassam rocket (Arabic: م ����روخ��	
 Ṣārūkh al-Qassām; also Kassam) is a simple steel artillery rocket filled  ا
with explosives, developed and deployed by the Izz ad-Din al-Qassam Brigades, the military arm of Hamas. 

Three models have been produced and used between 2001 and 2010. Qassam rockets are named after the Izz ad-
Din al-Qassam Brigades, the armed branch of Hamas, itself named for Izz ad-Din al-Qassam, a militant Syrian 

preacher whose death during a guerrilla raid against British Mandatory authorities in 1935 was one of the 
catalysts for the 1936 Arab Revolt. 

 

Die israelische Militärblockade des Gazastreifens hatte weiterhin schwerwiegende Folgen für die 1,6 
Mio. Bewohner des Gebiets. Im November ging Israel mit einer achttägigen Militäroperation gegen 
bewaffnete palästinensische Gruppen im Gazastreifen vor, die wahllos Raketen auf Israel abfeuerten. 
Dabei wurden mindestens 150 Palästinenser und sechs Israelis getötet. Unter den Opfern befanden 
sich auch viele Zivilpersonen. Auf beiden Seiten kam es während des Konflikts zu Verstößen gegen 
das humanitäre Völkerrecht.  
 

Die israelischen Behörden schränkten weiterhin die Bewegungsfreiheit der palästinensischen 
Bevölkerung im Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalem empfindlich ein. Der Bau des Zauns 
bzw. der Mauer ging weiter. Unrechtmäßig errichtete israelische Siedlungen wurden weiter ausgebaut.  
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Die israelischen Behörden unternahmen nichts, um Palästinenser und deren Eigentum gegen 
gewaltsame Übergriffe israelischer Siedler zu schützen. Außerdem setzten die Behörden die 
Zerstörung palästinensischer Häuser und rechtswidrige Zwangsräumungen fort.  
 

Die israelische Armee ging mit exzessiver Gewalt gegen Protestierende in den besetzten 
palästinensischen Gebieten vor. Mehr als 100 Zivilpersonen wurden von der israelischen Armee 
während der Militäroffensive im November 2012 im Gazastreifen getötet. Weitere 19 Zivilpersonen 
wurden von israelischen Streitkräften im Verlauf des Jahres in den besetzten palästinensischen 
Gebieten getötet.  
 

 
 

Die Qassam-Rakete oder Kassam-Rakete im Einsatz gegen die Crypto-jüdischen Landräuber 
 

Palästinensische Bürger innerhalb Israels wurden bezüglich ihrer Rechte auf Wohnraum und auf freie 
Wahl des Wohnorts diskriminiert. Die Zerstörung ihrer Häuser, vor allem in der Negev-Wüste, ging 
weiter. Nach dem Inkrafttreten eines neuen Gesetzes im Juni 2012 wurden Tausende von Menschen, 
die um internationalen Schutz ersucht hatten, in Verwaltungshaft genommen.  
 

 
 

Der Abschuß von drei Qassam-Raketen gegen die Besatzerjuden in Tel Aviv und Jerusalem 
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Angehörige der israelischen Streitkräfte, die für Tötungen und Verletzungen palästinensischer 
Zivilpersonen sowie für Folter und andere Misshandlungen von Häftlingen verantwortlich waren, 
wurden nach wie vor nicht zur Rechenschaft gezogen. (Stand 31.12.2012) 

 

Quelle (LERNE: Amnesty steht, wie jeder Verein oder jede NGO von USrael bis BRDisrael 
unter Judenherrschaft): https://www.amnesty.de/laenderbericht/israel-und-besetzte-gebiete  

Willkommen zum Crypto-Juden und anderen Schweinereien...! - Die 

Tageslosung lautet: Trau keinem Fuchs auf grüner Heid.... 

http://www.globalecho.org/die-offenkundigkeit-als-unbezwingbare-waffe/   

http://www.globalecho.org/frankfurter-schule-kritische-theorie-und-die-zersetzung-der-deutschen-gesellschaft/   

Es wird viel leichter sein, Frieden zwischen Arabern und Juden zu schließen, als den 
Judenhaß der Deutschen auszumerzen. - (Tuvia Tenenbom - Amerikanischer Jude und 
Gründer des Jewish Theatre in New York - Mitschnitt im "GOLEM" vom 07.03.2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=bI-HSM2ikJg  

Tuvia Tenenbom, Talmudjude und Sohn eines 
Rabbiners in Jerusalem dem Sinne nach: 

 

Der Holocaust ist Teil von Deutschlands kulturellem Erbe und wird es auch bleiben. 
Die Deutschen sollen über 25 Hundert Jahre, also 2.500 Jahre für den Holocaust trauern 
(bezahlen), also das Gold der Gojim nach Jerusalem tragen (d.h., mit dem Gold & Geld 
der Nichtjuden das palästinensische Volk auszurotten)... Der Holocaust wird mindestens 

ebensolange dauern..  
 

https://soundcloud.com/golem-dieuntuchtigen/tuvia-tenenbom  
 

https://archive.org/details/Rohling-August-Der-Talmudjude 


