
WER SIND DIE PALÄSTINENSER?

Die TATSACHE ist: Ein Volk der Palästineser gibt es nicht! Zu keiner Zeit in der Geschichte hat es ein Land
Palästina gegeben. Araber, die sich jetzt den Namen Palästinenser angeheftet haben, wissen selbst nicht,

woher dieser Name stammt noch was er bedeutet. Palästina ist ein aus dem Latainischen übertragenes Wort
und beruht auf der antiken Bezeichnung für das ägäische Seefahrervolk der Philister, welche diesen Namen
von den Israeliten erhielten - Das Hebräische Wort PLISCHTIM bedeutet Invasoren / Eindringlinge. Denn vor

ca. 4000 Jahren versuchten die von den ägäischen Inseln stammenden Seefahrer zuerst in Ägypten
einzudringen. Doch als dieser Invasionsversuch scheiterte, überfielen sie den Süden Kanaans, jenes Gebiet,

welches in ungefähr dem heutigen Gazastreifen entspricht. 

Die so genannten Palästinenser sind im Grunde nichts anderes als eine politische Pranke der muslimischen
Welt, um mit blutigen Schlägen gegen Israel zu kämpfen. Das Ziel eines eigenständigen Palästinensischen
Staates im Zuge einer Zweistaatenlösung ist in Wahrheit ein Mittel, um den Kampf der Muslimischen Welt

zur Vernichtung des Jüdischen Staates fort zu führen. Die sog. Palästinenser sind keineswegs ein
eigenständiges orientalisches Volk, behaupten jedoch, ein solches zu sein. Darum sollte es dem

aufmerksamen Beobachter doch zu denken geben, warum sie niemand haben möchte. Weder Jordanien,
wo sie seit Jahrzehnten schon in Lagern hausen, noch Ägypten, das nach der Rückgabe des Sinai die

Übernahme des Gazastreifens mitsamt den dortigen sog. palästinensischen Bewohnern strikt ablehnte, und
ebenso wenig Syrien oder der Libanon sind bereit, diese Menschen zu intergrieren – ihre oftmals

erbärmlichen Lebensumstände sind ja schließlich das perfekte Druckmittel vor der Weltöffentlichkeit, all ihr
Elend Israel als angeblichen „Besatzer Palästinensischen Landes“ wegen dessen Verweigerung des

„Rückkehrrechtes dieses antiken Volkes in ihre Urheimat Palästina“ in die Schuhe zu schieben! 

Tatsächlich wurde das „Volk der Palästinenser“ erst 1967 nach dem Sechstage-Kriege der Araber gegen das
am Ende siegreiche Israel geboren, welches jene zu vernichten gehofft hatten, sich am Ende jedoch

geschlagen geben mussten. Seither wird das Märchen vom Volk der Palästinenser von deren
Propagandamaschinerie mittels ihrer „Freunde in EU und UNO“ als Lautsprecher in den Korridoren der

Macht erfolgreich vermarktet, was nicht zuletzt an den zahlreichen Resolutionen gegen Israel zu erkennen
ist. Diese entbehren allesamt jeglicher Grundlagen und dienen ganz allein dazu, nach dieser blamablen
Niederlage neben dem terroristischen auch den politischen Vernichtungskrieg gegen Israel weiter fort zu

führen. 

Wären die sog. Palästinenser ein kanaanitisches Urvolk, sie sprächen nicht nur Hebräisch sondern würden
zudem von Syrien fordern, ihnen ihr vom Libanon besetztes Heimatland zurück zu geben – doch sie sind es

eben nicht! 
Wären sie hingegen Nachfahren jenes Seefahrervolkes der alten Philister, sie würden umgehend von

Griechenland die Rückgabe ihrer damals verlassenen Inseln wie z.B. Kreta einfordern. Um einen solchen
Anspruch geltend machen zu können, müssten sie sich nicht nur dagegen verwahren, irgendetwas mit dem
Heiligen Land zu tun zu haben, sondern zu allererst einmal Israel entschädigen für all das vergossene Blut

Israelischer Bürger und die beispiellose Zerstörung in den von Hamas und Fatah besetzten Gebieten Judäa
und Samaria, besser bekannt unter den Fantasienamen Westbank/Westjordanland, und dem Gazastreifen –

doch Nachkommen der Philister, auch das sind sie nicht! 

Wer oder was also sind die Palästinenser denn nun? Sie sind gefälschte Araber, die Ende des Neunzehnten
bis hinein in die Vierzigerjahre des Zwanzigten Jahrhunderts aus allen Israel umgebenden arabischen

Nachbarstaaten kommend zumeist illegal unter den Augen der Briten als Mandatsmacht sich in das kleine
Land der Juden hinein gedrängt und es regelrecht überflutet hatten. Dadurch machten sie ihren geistigen

Vorfahren, den Philistern, alle Ehre: Eindringlinge, Plischtim, waren jene, ebenso wie dieses Mischvolk der
Phalestin, zu Deutsch Palästinenser, welches sich eine gefälschte Identität als eigenständiges Volk über

gestülpt hat, jedoch mit einem Unterschied: Heute schicken sie neben den mit Todesfahrt-LKWs oder
Nagelbomben ausgestatteten Terroristen auch Kindersoldaten mit Messern bewaffnet auf Menschenjagt

nach Israel zur „Befreiung Palästinas“! 


