
Außerdem wird das palästinensische Volk nicht einmal die Überlegungen der zynischen Führer der 
westlichen Regierungen berücksichtigen, da sie Klischees nach Klischees verwenden, um eine Bin-
Salman-Friedensinitiative mit dem rassistischen, besetzten israelischen Regime zu loben. Die 
Apartheid-Militärdiktatur, die das Leben und Sterben von Millionen von Palästinensern beherrscht, 
verdient jedoch keine Bestätigung oder Anerkennung.

Seit mehr als 70 Jahren hat Israel illegal palästinensische und andere arabische Länder besetzt, allein 
den palästinensischen Arabern die Militärregierung im historischen Palästina aufgezwungen, eine Form
der Apartheid gegen die indigene Bevölkerung des Landes geschaffen und vor allem das international 
anerkannte Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in die Häuser verweigert, aus denen 
sie von zionistischen Milizen vertrieben wurden. Diese Nakba (Katastrophe) begann 1947 und dauert 
bis heute an.

Die ungerechten Bedingungen, die Israel den Palästinensern auferlegt, sowie die regelmäßigen 
militärischen Invasionen und Besetzungen arabischer Länder, die an das historische Palästina 
angrenzen, sind der beständige Grund für die Ablehnung der israelischen Einheit durch die arabische 
Bevölkerung. Israels jüngste unprovozierte Bombenangriffe in den letzten Tagen in drei verschiedenen 
Ländern zeigen diesen Punkt nur noch deutlicher. Sie bombardierte Ziele in ganz Irak, Syrien und 
Libanon, zuletzt in einer langen Geschichte solcher Angriffe.

Aufgrund dieser Ablehnung Israels unter dem arabischen Volk selbst ist seine rechtsextreme Regierung 
darauf angewiesen, Verbündete von undemokratischen arabischen Monarchien, Geheimdiensten und 
Militärs, politischen Quislings und den Stenographen der arabischen Macht, die sich als Journalisten 
ausgeben, zu machen. Daher die Delegation Saudi-Arabiens und anderer arabischer Personen, die im 
vergangenen Monat vom israelischen Außenministerium organisiert wurde. Der Zug ging nach hinten 
los, mit ahnungslosem Niemand, den Mohammed Saud von lokalen Palästinensern in Jerusalem in die 
Mangel nahm, als er die Stadt und ihre heiligen Stätten im Rahmen einer Propagandafahrt der 
israelischen Regierung bereiste. In viralen Videos sind Palästinenser zu hören, die Saud anprangern, ihn
"billig" nennen und ihm sagen, er solle "in der Knesset beten", dem Parlamentsgebäude Israels.

Wie es durchaus typisch ist, wenn undemokratische Regierungen im arabischen Raum für eine stärkere 
Normalisierung mit Israel agitieren wollen, ist die saudische Linie eine offene Fremdenfeindlichkeit 
gegen das palästinensische Volk. "Das Ausmaß an Bosheit und Schurkerei, das das palästinensische 
Volk erreicht hat, sie haben das Bild des Islam und der Muslime zerstört", verfluchte Abd Al-Hamid Al-
Ghabin, ein regierungsfreundlicher saudischer Hochtöner und Aktivist.

Im israelischen Fernsehen forderte Al-Ghabin offen Israel auf, die islamischen heiligen Stätten 
Jerusalems aus der jordanischen Haft zu entfernen, und rief verschleiert dazu auf, Palästinenser aus 
Palästina zu vertreiben. Er behauptete, dass Jordaniens jüngste Aufwärmung der diplomatischen 
Beziehungen zu Katar und der Türkei "es nicht vor seinem unvermeidlichen Schicksal als alternatives 
Heimatland für die Palästinenser bewahren wird".

Die obligatorische "Verlegung" von indigenen Palästinensern aus ihrem Land in ein arabisches 
Nachbarland wie Jordanien war von Anfang an das Hauptziel der zionistischen Bewegung, ein halbes 
Jahrhundert vor der formalen Gründung Israels im Jahr 1948.



Im Gegensatz zu diesem arabischen Elitetrend der Normalisierung mit Israel haben einige saudische 
Bürger mit dem arabischen Hashtag "Saudis gegen die Normalisierung" die Solidarität mit den 
Palästinensern getwittert. In einem totalitären Staat wie dem der saudischen "Königsfamilie" ist dies 
eine mutige Geste.

Ein solcher populärer Rückstoß ist zweifellos ein großer Teil davon, warum die Saudis und die meisten 
anderen normalisierenden arabischen Diktatoren noch keine umfassenden, formalen diplomatischen 
Beziehungen zu Israel aufgenommen haben. Ich schätze jedoch, dass diese Zeit bald kommen wird. 
Wie Trump, der die US-Botschaft völkerrechtswidrig aus Tel Aviv von Jerusalem verlagert, sind Pläne 
für die Eröffnung einer saudischen Botschaft auch dort wahrscheinlich bereits vorbereitet.

Next up, a Saudi embassy in Jerusalem     
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