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__________________________________________________________________________________________ 

Es ist offensichtlich, dass sich der Westen mit seinen lebenden Bürgern beschäftigt; 

Wir beschäftigen uns mit der Verherrlichung unserer Todesindustrie. 

Scheinbar betrachten wir unsere Toten anders, als die Toten im Westen betrachtet 

werden. Bei uns wird dem Shaheed (Märtyrer) kein Respekt zuteil; er ist entbehrlich. 

Er dient nur als Entschuldigung für den Hass und den Aufruhr und dazu, den 

"Widerstand" und den "Dschihad" zu rechtfertigen, die nichts anderes sind, als 

Terroranschläge. 

Warum haben wir Palästinenser uns in all den Jahren unseres Konflikts im Nahen 

Osten nie für die Leichname der palästinensischen Terroristen interessiert, die bei 

Terroranschlägen getötet werden? Niemand hat je auch nur das geringste Interesse 

an ihrem Schicksal gezeigt. Wir Araber und Muslime im Nahen Osten beschuldigen 

uns häufig gegenseitig, aber in Wahrheit hegen wir weder für die Lebenden noch für 

die Toten Respekt. Niemand begräbt die Tausenden von Leichen der Islamisten, die 

sich gegenseitig töten. Wir geben unsere Brüder auf und lassen sie in fremdem Boden 

verrotten. Es gibt unzählige in Syrien, Irak und dem Jemen getötete Zivilisten, deren 

tote Körper unbeweint zum Mahl von Aasfressern werden. 

Wir benutzen die Leichen von Terroristen – um nach mehr Blut und mehr Terrorismus 

gegen Zivilisten zu rufen und die Terrorismus-Industrie am Laufen zu halten. Niemand 

hier macht sich wirklich Gedanken um die Toten: nur allzu schnell werden sie zu nichts 

anderem, als einer weiteren Entschuldigung für mehr Gewalt und mehr Terroran-

schläge. 

Wenn man sich die Leute im Westen ansieht, kann man sie um die Hypermoral ihrer 

Selbstkritik nur beneiden. Sie beschuldigen sich für ihre moralischen Verfehlungen bis 

zum jüngsten Tag. Mitunter gewinnt man den Eindruck, sie leiden an irgendeiner Art 

von Autoimmunerkrankung, deren Aufgabe es ist, ihre Gesellschaften zu reinigen. 

Man kann wirklich nur staunen, wenn man sieht, wie der Westen – umringt von seinen 

Mördern, Vergewaltigern und Terroristen, die verantwortlich sind für den Strom von 

Millionen Flüchtlingen aus dem Nahen Osten – darum kämpft, hypermoralisch zu sein; 

wie er sich in zwanghafter Selbstkritik über Menschen ergeht, die Terroristen belei-

digen oder wie er sich Gedanken macht, wie er noch netter zu jenen Individuen sein 

kann, von denen man oft nicht nur Undankbarkeit gegenüber der gewährten Gast-

freundlichkeit sieht, sondern auch das Bestreben, so viel Vorteil wie irgend möglich 

daraus zu schlagen. Offenbar sind es nicht viele Flüchtlinge, die ihr Leben riskieren, 

um in die erdölreichen Golfstaaten – Saudi-Arabien, Quatar, Bahrain, Oman, Abu 

Dhabi, Kuwait – zu gelangen. Auch sieht man nicht viele Einladungen von dieser Seite 

kommen. 
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Ein Bild von einem Baby, das eine Schein-Selbstmord-Bombenweste trägt, gefunden im Haus 

eines gesuchten palästinensischen Terroristen in Hebron. (Foto: IDF) 

Die sogenannten "Menschenrechtsgruppen" – für gewöhnlich nur politische Eingreif-

truppen – die trägen, voreingenommenen Medien, die netten, aber fehlgeleiteten 

Gutmenschen Europas, die scheinheiligen Kirchengruppen, die Freunde nicht von 

Feinden unterscheiden können, die Vereinten Nationen, die all die korrupten Dikta-

turen bevollmächtigen – sie alle scheren sich einen Deut um uns, unsere Jobs, unser 

Wohlergehen oder unsere verdorbene Regierung. Für uns sieht es so aus, als ob alles, 

für was sie sich wirklich interessieren ist, Juden zu hassen und korrupte Diktaturen zu 

besänftigen. 

Vielleicht ist es an der Zeit, von unserem "Feind" zu lernen und uns erst einmal selbst 

mit einem nüchternen, harten Blick anzusehen. 
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