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Am 11. August überquerten 3 israelische Kampfpanzer einen technischen Zaun an der 
israelisch-libanesischen Kontaktlinie, berichtete die offizielle libanesische 
Nachrichtenagentur.

Nach Angaben der libanesischen Seite durchbrachen israelische Streitkräfte den technischen 
Zaun in der Stadt Mays al-Jabal, und mindestens einer der Kampfpanzer feuerte eine 
Phosphorbombe ab.

Später zogen sich die Kampfpanzer aus dem Gebiet zurück. Es wurden keine Verletzten 
gemeldet.

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) äußerten sich nicht zu dem Vorfall. Der technische 
Zaun ist ein von Israel errichteter Zaun entlang der 79 km langen Kontaktlinie zwischen den 
libanesischen und israelischen Streitkräften.

In den letzten Wochen waren die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah/Iran an der 
libanesisch-israelischen Kontaktlinie und im israelisch besetzten Gebiet der syrischen 
Golanhöhen besonders hoch. Die IDF gab bekannt, dass sie dort zusätzliche Truppen 
stationiert habe und der Hisbollah mehrmals mit Schlägen im Libanon gedroht habe. Bei 
einem früheren israelischen Angriff wurde auch ein Hisbollah-Mitglied in Syrien getötet.

Die Explosion im Hafen von Beirut am 4. August trug zu einer weiteren Eskalation der 
Spannungen in der Region bei. Die Explosion in Beirut, bei der mehr als 200 Tote und 6.000 
Verletzte zu beklagen waren, führte zu einer tiefen politischen und sozialen Krise im Libanon.
Während die offizielle Version immer noch davon ausgeht, dass sie eine Folge des Unfalls mit 
schlecht gelagerten 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat war, wird die Version über einen 
"Angriff" oder "sabotage act" in Beirut immer populärer. Die wohl interessanteste Tatsache 
ist, dass diese Version von den Vereinigten Staaten auf höchster Ebene unterstützt wird.

US-Präsident Donald Trump gehörte zu den ersten, die sagten, dass die Explosion in Beirut 
möglicherweise eine Folge des Angriffs war. Trump beschrieb den Vorfall als einen 
"schrecklichen Angriff".

"Es sieht so aus, als ob es auf der Explosion beruht", sagte Trump. "Ich habe mich mit einigen 
unserer großen Generäle getroffen, und sie scheinen das Gefühl zu haben, dass es sich nicht um 
eine - irgendeine Art von Fabrikationsexplosion handelte. Dies war eine... scheint ihnen zu 
sagen, sie wüssten es besser als ich, aber sie scheinen zu glauben, dass es ein Angriff war. Es war
eine Art Bombe."

Später bestätigte Verteidigungsminister Mark Esper auch, dass die Vereinigten Staaten diese 
Version in Erwägung ziehen.

"Unter dem Strich wissen wir immer noch nicht, was die Explosion verursacht hat", sagte Esper 
gegenüber Fox News. "Am ersten Tag dachten wir, wie Präsident Trump es richtig sagte, es 
könnte ein Angriff gewesen sein, einige von uns spekulierten, es könnte zum Beispiel eine 
Waffenlieferung der Hisbollah gewesen sein, die in die Luft flog, vielleicht eine Einrichtung zur 
Herstellung von Hisbollah-Bomben, wer weiß?
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Diese Haltung der Vereinigten Staaten trug zu den Spekulationen bei, bei denen sowohl pro-
iranische bzw. Hisbollah- als auch pro-israelische Quellen sich gegenseitig der Tragödie 
bezichtigten. Nach der israelischen Version der Ereignisse könnte die Explosion durch einen 
Zwischenfall in einem Waffendepot der Hisbollah verursacht worden sein, der eine größere 
Explosion von Ammoniumnitrat auslöste. Pro-iranische Quellen ihrerseits beschuldigten 
Israel sogar, einen Raketen- oder Sabotageangriff durchgeführt zu haben, der zu der Tragödie
vom 4. August führte.

Wenn man diese Hypothese theoretisch als wahr akzeptiert, wäre es interessant zu 
untersuchen, welche Akteure an einem solchen Szenario interessiert gewesen sein könnten.

1. Die Hisbollah und der Iran können nicht daran interessiert sein, eine solche Situation zu 
inszenieren, da die anhaltende Krise im Libanon ihre Positionen im Land tatsächlich 
untergraben hat. Es besteht kein Zweifel daran, dass die weit reichende soziale Instabilität 
und politische Krise die Popularität der Hisbollah als einer der wichtigsten Machtmakler im 
Libanon negativ beeinflussen wird.

2. Auch die sunnitischen libanesischen Eliten litten unter negativen Folgen im politischen und 
wirtschaftlichen Bereich. Die gesamte Regierung, einschließlich Premierminister Hassan 
Diab, trat zurück.

3. Hamas und Kräfte, die radikalen sunnitischen Gruppen und Bewegungen angehören, die 
im gesamten Nahen Osten operieren, sehen ebenfalls nicht wie ein wirklicher Verdächtiger 
aus. Die Explosion und die darauf folgende Krise untergruben nicht nur die Positionen der 
Hisbollah und des Iran, sondern auch die der sunnitischen Eliten im Libanon.

4. Die Türkei und die Golfstaaten spielen ihre eigenen regionalen Spiele, aber sie ziehen eine 
kontrollierte Entwicklung der Lage in diesem Teil der Region einer neuen Phase der 
Ausbreitung des Chaos vor.

5. Unter diesen Bedingungen sind die einzigen Parteien, die wirklich an einer Destabilisierung 
des Libanon interessiert sein könnten, Israel und die Vereinigten Staaten.

Tel Aviv verheimlicht nicht, dass der Eckpfeiler seiner Regionalpolitik darin besteht, die 
Positionen der Hisbollah und des Iran zu untergraben und diese "Bedrohung" für die 
regionale Expansion Israels zu neutralisieren, und zwar auf der Grundlage der umfassenden 
und bedingungslosen diplomatischen Unterstützung durch Washington und die Militärmacht 
USA.

Die Instabilität im Libanon wird es Israel und den Vereinigten Staaten auch ermöglichen, ihre
taktischen geopolitischen Ziele effektiver zu erreichen, weil die Krise Ressourcen und die 
Aufmerksamkeit ihrer Hauptgegner auf sich ziehen und die Bedingungen für zusätzliche 
diplomatische, wirtschaftliche und sogar begrenzte militärische Aktionen gegen sie schaffen 
wird. Dies wird besonders effektiv sein, nachdem der amerikanisch-israelische Block die 
Hisbollah und den Iran beschuldigt, für die Tragödie verantwortlich zu sein.

Eine weitere Gelegenheit für Tel Aviv und Washington besteht darin, die politische Krise 
auszunutzen, um die Bildung einer neuen libanesischen Regierung zu beeinflussen (z.B. durch
geheime Maßnahmen), um eine "prowestlichere" Variante davon zu bekommen.



Die zunehmende diplomatische und militärische Präsenz der USA und ihrer europäischen 
Verbündeten im Libanon unter dem Vorwand der humanitären Mission ist nicht einmal ein 
Geheimnis. Das Vermessungsschiff der britischen Royal Navy, die HMS Enterprise, wird 
offiziell nach Beirut entsandt, um angeblich die Schäden am Hafen der Stadt zu begutachten. 
Siehe hier....

Ein weiterer bekannter Verbündeter der Vereinigten Staaten, Frankreich, setzt den 
Hubschrauberträger Tonnerre der Mistral-Klasse ein. Das Kriegsschiff mit einer zusätzlichen 
Truppenstärke von etwa 700 Mann an Bord soll am 13. August in Beirut stationiert werden. 
Es wird erwartet, dass weitere ausländische Truppen kommen werden.

Wenn man also über den möglichen Angriff auf Beirut am 4. August spekulieren will, ist es 
leicht zu finden, welche ausländischen Streitkräfte daran interessiert gewesen sein könnten. 
Nichtsdestotrotz werden die Mainstream-Medien und die "demokratische Welt" in diesem 
Szenario wahrscheinlich der Hisbollah und dem Iran die Schuld geben.
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