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Berlin, am Sonntag...
"Kundgebung: Solidarität mit Israel! Befreit Gaza - von der Hamas!
Am Sonntag, 18. November 2012, findet ab 13:00 Uhr auf dem Joachimsthaler Platz
(am Kudamm, gegenüber C&A-Leinwand und Kranzler-Eck) in Berlin-Charlottenburg
eine Israel-Solidaritäts-Kundgebung statt:
Israel wehrt sich gegen einen beispiellosen Raketenterror. Allein in den letzten
Tagen feuerte die Terrororganistaion Hamas hunderte Raketen auf Israel - Millionen
Israelis sind diesem tagtäglichen Terror ausgesetzt. Die Weltöffentlichkeit hat dies
bisher größtenteils ignoriert und stillschweigend hingenommen.
Es ist Zeit zum Handeln.

Israel will, muss und wird die ständigen Raketenangriffe
auf seine Bürger beenden.
Wir wollen, müssen und werden Israel unterstützen."Online-

Demonstration: Schluß mit dem
Raketen-Terror gegen Israel - Free
Gaza from Hamas!

Für alle, die die folgende Petition noch nicht kennen, bitte auch
helfen und bekannt machen. Sie ist in englisch, deutsch und
französisch vorhanden, derzeit wird an einer italienischen
Fassung noch gearbeitet:
http://www.change.org/de/Petitionen/no-unicef-donationsfor-the-destruction-of-israel
s. auch Kritiknetz:
http://www.kritiknetz.de/index.php/kurztexte12/1178veraechtliche-doppelmoral
Online-Demonstration:
No Rocket Terror against Israel - Free Gaza
from Hamas!
Kein Raketen Terror gegen Israel - Free Gaza
from Hamas!

Einem Tag, nachdem der quatarische Emir das Hamas Regime hofiert hat und ca. 250
Millionen Dollar in den Gaza Streifen investieren will, fängt der Raketenterror der
Hamas gegen Israel und unschuldige Zivilisten wieder an. Das ist kein Zufall, wurde
durch den Besuch die Vernichtungspolitik der Hamas gegen Israel in der arabischen
Welt legitimiert und nun finanziell protegiert. Die westlichen Medien schweigen die
Raketenangriffe wie immer tot und berichten erst, wenn Israel sich verteidigt und das
in Umkehrung von Ursache und Wirkung und stellen dann Israel als Aggressor dar. Wo
waren die Medien in den letzten 7 Jahren? Seit 2005 sind über 9000 Raketen auf den
Süden Israels niedergeregnet und haben Menschen schwer verletzt und getötet. Wann
haben die Medien darüber berichtet?
Auch haben sie nicht darüber berichtet, dass in einer
Aufnahme des Freitagsgebetes vom 19. Oktober 2012 im
ägyptischen Staatsfernsehen aus der el-Tenaim Moschee
von Matrouh der ägyptischen Präsident und Muslimbruder
Mohamed Morsi in der ersten Reihe folgendes Gebet
spricht:" “O Allah, vernichte die Juden und diejenigen, die
sie unterstützen.” Wir müssen befürchten, dass Ägypten
den Waffenschmuggel über seine Grenze zu Gaza
zunehmend mehr dulden oder gar offen unterstützt wird.
Der Iran hilft seit Jahren dabei, die Raketenreichweite zu
erhöhen, rüstet die Hizbollah im Libanon massivst auf und
destabilisiert den Libanon.
Es wird Zeit, dass der Westen aus seinem Winterschlaf erwacht und nun einen
Sommer der Freiheit folgen lässt und Israel nicht mehr wie bisher, alleine lässt,
sondern gegen die antisemitischen Djihadisten der Vernichtung tatkräftig unterstützt

Kein Raketen Terror gegen Israel - Free Gaza from Hamas!
Helfen sie alle mit, damit der Raketen-Terror gegen Israel aufhört! Verbreiten sie die
Wahrheit, damit sie nicht länger von den Medien totgeschwiegen wird.
Was können sie tun?
1.) Teilen sie diese Informationen und möglichst viele Bilder hier auf Ihrer Pinnwand.
2.) Nehmen sie an unserer Online Demo teil und demonstrieren sie solange mit, bis der
Beschuss entgültig aufgehört hat.
https://www.facebook.com/events/133235686823911/
3.) Laden sie möglichst viele Personen zu der Online Demo ein, so können Sie
problemlos und einfach ganz viele Menschen auf einmal informieren, indem sie oben
rechts auf den Button "Freunde einladen klicken" und einladen.
4.) Helfen Sie mit die Demo publik zu machen!
Rufen Sie denn folgenden Link auf und "Teilen! Sie einfach das Photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=372131059537313&set=pb.11118801896
4953.-2207520000.1351104148&type=3&theater
5.) Übernehmen Sie das Bild "50 Rockets hit Israel" als ihr Coverphoto und zeigen
allen Freunden, was sie von den Raketen auf unschuldige Zivilisten, Frauen, Kindern
und Alte, halten.
Wie mache ich das? Das Bild aufrufen und erst downloaden und dann wieder
hochladen als ihr Coverbild
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Photos of Devastating Rocket Damage
Tags: Hamas ,Kassam rocket attacks ,Gaza Aid
Qassam and Grad missiles often are described as exploding “in open areas,” but it only takes one
direct hit to realize the devastation.
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Aftermath of rocket attack
Israel news photo: Flash 90

Qassam and Grad missiles often are described as exploding “in open areas,” but it only takes
one that actually succeeds in hitting a home to realize the devastation an attack causes.
Gaza terrorist groups and the IDF resumed another stage of “Hamas roulette” in which
rockets that land in open areas are met with a symbolic response against “a terror tunnel” or
“weapons storeroom,” while physicalinjuries merit a more serious Israeli military retaliation.
Two farm workers were seriously wounded last week in an explosion in an “open area” but
others escaped injury but were left nearly homeless, as the photos from the IDF illustrate.
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More on this topic


Senior Hamas Official Arrested in Samaria



Ceasefire Over As it Begins: Mortar Fired at Southern Israel



No Rockets Fired Since Midnight Wednesday



Morsi Stands Up for 'Palestinians'



Conflicting Reports about Gaza 'Ceasefire'



Hamas Opens Round Two: 13 More Missiles on the South



Oil Talks: US Goes Soft on Qatari Emir’s Visit to Gaza
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Southern Israel Cancels School Under Rocket Fire



Update: Two Seriously Wounded in Massive Rocket Barrage



Qatar Brings New Weapon to Gaza -- Money
Newsmax Headlines



Iran Blames Israel, US for Syrian Civil War



Lieberman: No More Defense Cuts



Obama or Romney? Who Will Win?



Just How Much Will Obamacare Cost You?



Suzanne Somers Has a Natural Flu Remedy

Backgroundinformation given by the Embassy of Israel (Germany)
Israel under Attack - November 2012
For the third time in a month, the civilians of southern Israel are under rocket attack from the
Gaza Strip.
The current attacks began on Saturday night (Nov.10) when an anti-tank missile was fired at
an army jeep traveling on the Israeli side of the border fence. Four IDF soldiers were injured.
Since then, over 120 rockets have been
fired at Israeli civilians.
The lives of 1million Israeli civilians are being threatened and daily life in southern Israel
has been totally disrupted.
The residents of communities near the Gaza border suffer constantly from rocket and mortar
shell attacks. These attacks occur almost on a routine basis, as do escalations of other types
of terrorist activities carried out by Hamas and the other terrorist organizations that operate
under Hamas’ protection.
The pauses between the waves of rocket attacks are shortening. In the past month, Israel has
been subjected to three separate periods of escalation. Since the beginning of the year, more
than 800 rockets and mortar shells have been fired at Israel, a record amount since the end of
Operation Cast Lead (January 2009). This peak is similar to the attacks that occurred in
2007-8.
WICHTIGE FAKTEN:
• The goal of Israel’s operation is clearly defined and is aimed at removing a strategic threat
to Israeli citizens. Israel is not interested in a deterioration of the situation.
• Israel has demonstrated great restrain for a long period but cannot stand for the recurring
attacks on its citizens. No other state would accept a similar reality.
• Israel is acting in self-defense and out of its duty to protect its civilians from terrorist
attacks.
• Hamas rules the Gaza Strip and is responsible for all that occurs in Gaza and all that is
launched from there.
• It must be noted that Israel disengaged completely from the Gaza Strip in 2005. The result
of Israel’s disengagement is that Gaza has become a giant ammunition dump. In addition, it
provides a breeding ground for terrorist groups to organize and to operate, including groups
associated with al-Qaeda and Global Jihad. All this under the rule, responsibility and
sponsorship of Hamas.
• Weapons smuggled from Libya, Iran and Sudan accelerated the process of Gaza turning
into a terror base. These weapons also increased the danger posed to the Israeli population.
• Hamas and the other terrorist organizations hide among the civilian population of Gaza.
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They also deliberately direct their fire at the civilian population of Israel. These acts
constitute a double war crime.
• The targets of the Israeli operation are all military. Israel will make every effort to prevent
harm to the civilian population of Gaza, and regrets any injury to civilians.
• The border crossings from Israel to the Gaza Strip remain open, allowing for the routine
passage of goods and humanitarian aid.
• The international community must act to stop the attacks on Israel from the Gaza Strip and
should not wait for an Israeli reaction to act. Time and again, Israel has warned that it would
not tolerate these attacks.
v
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