DEUTSCHLAND SOLLTE SICH WAS SCHÄMEN!!!
1.Mose 12,3
Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in
dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!
Dieses Wort hat sich durch die Geschichte auf tragische Weise erfüllt. Wenn Völker Israel
nicht gesegnet haben oder auch verflucht haben und gegen Israel angetreten sind, hatte dies
immer schlimme Folgen. Möge Deutschland Busse tun für die neue Aktion, an der auch Politiker
Deutschlands beteiligt waren, um einen Fluch YAHWEHS (über Deutschland) abzuwenden!!!
Ja, Deutschland sollte sich was schämen! Was hatten Deutschlands Politiker auf einem
sogenannten Hilfstransport zum Gazastreifen zu suchen? Es war doch bekannt, dass dieser
Transport auf dem Schiffsweg verboten war. Handelte es sich bei dieser Aktion von solch einem
Hilfstransport nicht um eine glatte Provokation gegenüber Israel? Und wie können es deutsche
Politiker wagen, die Gesetze Israels mutwillig zu brechen und sich danach vor die Presse zu
stellen und Israel für ihr Verhalten anzuklagen? Ist das nicht eine Riesenschande für
Bundeskanzlerin Merkel, der ganzen Regierung und ganz Deutschlands? Deutschland braucht
schon wieder Vergebung von Elohim YAHWEH, dem Heiligen Israels, dem Elohim Abrahams,
Isaaks & Jakobs, um das Zornesgericht Yahwehs, wegen dieser Sache, von Deutschland
abzuwenden. Wir schämen uns für Deutschland & tun stellvertretend Buße für dieses schlimme
Fehlverhalten. Gesetze sind dazu da, um eingehalten zu werden. Wenn deutsche Politiker sich
nicht mehr an Gesetze halten wollen, sind sie fehl am Platz. Müsste Frau Merkel sie nicht ihres
Amtes entheben? Anscheinend ist sie aber schon zu stark verblendet, da sie ja auch als
Anklägerin gegen Israel mit antritt. Wir denken da besonders an den Siedlungsbau, wo Frau
Merkel Israel darüber auch Vorschriften machen möchte.
Noch einen Gedanken möchten wir hier anfügen. Wenn JEMAND nichts zu verbergen hat, dann
müsste diese Person ja auch nichts zu befürchten haben. Warum also durfte Israel diesen
Transport nicht kontrollieren? Warum gab es diesen Aufstand von dieser HilfstransportBesatzung der Schiffe? Wie würde wohl Frau Merkel reagieren, wenn bei ihr im Bundestag Leute
mit einem Riesenkoffer auftauchten und sie schnurstracks sich auf das Zimmer von Frau Merkel
begeben würden, mit der Äußerung, Hilfsgüter zu Frau Merkel bringen zu wollen? Die Security
dort stellt sich diesen Leuten in den Weg und fordert sie auf, den Koffer zu öffnen, um diesen
kontrollieren zu dürfen. Die Leute aber reagieren widerspenstig und zücken ihre Waffen? Ja,
stell Dir vor, es kommt sogar soweit, dass sich die Security von diesen Leuten bedroht fühlt und
sich dann zur Wehr setzen muss. Würde die Regierung Deutschlands sich nicht auch zur Wehr
setzen und die Gesetzesbrecher überführen? Kann man so etwas als Menschenrechtsverletzung
bezeichnen? Israel hat doch nur sein Land geschützt. Wieso behaupten dann diese Politiker von
den Linken, dass Israel Menschenrechte verletzt hätte?

