
Der laute Beifall, der auf die von den USA vermittelten Nahost-"Friedens"-Vereinbarungen 
zwischen "Israel" auf der einen Seite und den VAE & Bahrain auf der anderen Seite folgte, ist 
unangebracht, da es zwischen den "gegnerischen" Seiten zu keinem Zeitpunkt einen wirklichen 
Kriegszustand gab, aber diese Abkommen als "Durchbruch für den Frieden" darzustellen, soll 
Druck auf die verbleibenden Länder ausüben, die sich weigern, den selbsterklärten "jüdischen 
Staat" anzuerkennen, indem sie sie als "Hindernisse für den Frieden" darstellen, so dass auch 
sie erwägen, ihre prinzipielle Unterstützung für Palästina im Austausch gegen positive 
Medienberichterstattung und andere Vergünstigungen wie wirtschaftliche Unterstützung 
aufzugeben.

                         

Es gibt keinen "Frieden", ohne dass es zuerst einen Krieg gibt

Viele in der ganzen Welt applaudieren lautstark den von den USA vermittelten 
Nahost-"Friedens"-Vereinbarungen zwischen "Israel" auf der einen Seite und den VAE & 
Bahrain auf der anderen Seite, aber das ganze ist ein Trick, um die Weltöffentlichkeit in 
mehreren Fragen von strategischer Bedeutung in die Irre zu führen. Erstens befanden sich die
"gegnerischen" Seiten nie in einem wirklichen Kriegszustand, da sie alle zumindest in den 
letzten zehn Jahren hinter den Kulissen sehr enge Beziehungen unterhielten. Dies war das 
größte "offene Geheimnis" im Nahen Osten, aber diese beiden mehrheitlich muslimischen 
Länder sind nicht die einzigen, die solche inoffiziellen Beziehungen mit dem selbsternannten 
"jüdischen Staat" haben, da viele ihrer Altersgenossen diese ebenfalls teilen. Dies gilt 
insbesondere für Saudi-Arabien, Sudan, Oman, Marokko und Mauretanien, von denen 
erwartet wird, dass alle fünf früher oder später in die Fußstapfen der VAE und Bahrains 
treten werden. Keines dieser sieben Länder lehnt "Israel" in irgendeiner Weise sinnvoll ab, 
und ihre Unterstützung der Palästinenser ist rein symbolisch, um das "Gesicht" der pro-
palästinensischen Bevölkerung zu wahren.

Mit der groben Übertreibung der beiden jüngsten Abkommen als "Durchbruch für den 
Frieden" sollen die verbleibenden Länder, die sich weigern, "Israel" anzuerkennen, unter 
Druck gesetzt werden, indem sie sie als "Hindernisse für den Frieden" dargestellt werden, 
damit auch sie erwägen, ihre prinzipielle Unterstützung für Palästina im Austausch gegen eine



positive Berichterstattung in den Medien und andere Vergünstigungen wie wirtschaftliche 
Unterstützung aufzugeben. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Türkei, die sich vor 
kurzem als der jüngste hochrangige Schirmherr der palästinensischen Sache präsentiert hat, 
"Israel" immer noch offiziell anerkennt, während der Iran - der weitgehend als die größte 
Gesamtbedrohung für den selbsternannten "jüdischen Staat" angesehen wird dies nicht tut. 
Syrien, das vor dem Ausbruch seines andauernden Hybridkrieges vor fast einem Jahrzehnt 
als die unmittelbarste konventionelle Bedrohung für "Israel" galt, erkennt es ebenfalls nicht 
an, ebenso wenig wie der benachbarte Libanon, der die Hisbollah beherbergt, die sozio-
politische Bewegung/Miliz, deren Name jedem "Israeli" und ihren Anhängern auf der ganzen 
Welt Angst einjagt. Diese Beobachtungen haben zwingende Implikationen, die nun diskutiert 
werden sollen.

Erstens ist die Weigerung, "Israel" anzuerkennen, nicht automatisch gleichbedeutend damit, 
pro-palästinensisch zu sein, wie der Fall der Königreiche am Golf bestätigt. Zweitens ist es 
möglich, den Palästinensern trotz der Anerkennung "Israels" immer noch ein gewisses 
halbfolgendes Maß an Unterstützung zu gewähren, wie das türkische Beispiel beweist. Und 
schließlich erkennen die Länder, die historisch gesehen die wichtigste Unterstützung für die 
gemeinsame Sache der palästinensischen Befreiung geleistet haben, "Israel" nicht an. Diese 
letzte Bemerkung macht "Israel" und seinen Unterstützern Angst, da sie sie zu Spekulationen
veranlasst, dass einige der verbleibenden Staaten, die es noch nicht anerkannt haben, eines 
Tages von ihren Amtskollegen beeinflusst werden könnten, um militärische und andere 
bedeutende Formen der Hilfe für die Palästinenser auszuweiten. Es liegt also im Interesse 
"Israels", sie zur Anerkennung zu zwingen, so dass der selbsternannte "jüdische Staat" 
seinen Einflussmöglichkeiten auf jeden einzelnen von ihnen keine Grenzen mehr setzt.

Das Ziel ist es, eine pro-"israelische" Stimmung in der Gesellschaft zu verbreiten

Um zu erklären, behindert die fehlende Anerkennung den "israelischen" Einfluss, indem sie 
ihn ausschließlich auf die Eliten der jeweiligen Zielgesellschaft beschränkt. Dies verleiht Tel 
Aviv zwar immer noch "vielversprechende" Aussichten, die sogenannten "Bedrohungen", die 
von jedem dieser Länder ausgehen, im "besten Fall" zu verringern, ist aber nicht so wirksam,
wie es sein könnte, wenn es in der Lage wäre, sich auf allen Ebenen der Gesellschaft durch 
zwischenmenschlichen Austausch (Bildung, Kultur, Tourismus usw.) und wirtschaftliche 
Geschäfte (Handel, Investitionen usw.) frei zu betätigen. "Das langfristige Ziel Israels" 
besteht nicht nur darin, die pro-palästinensischen Fähigkeiten der Führung des jeweiligen 
Zielstaates zu neutralisieren, sondern auch darin, die Haltung des Volkes gegenüber dem 
selbsternannten jüdischen Staat" allmählich zu verbessern, so dass es schließlich die Politik 
seiner Regierung unterstützt und sich gegen seine Landsleute wendet, die möglicherweise 
immer noch pro-palästinensische Sympathien hegen, auch soweit sie ihm freiwillig helfen.

Von der "israelischen" Anerkennung zur anti-palästinensischen "Deep State"-Reinigung

Dieses ehrgeizige Ziel kann realistischerweise nicht erreicht werden, ohne dass die 
gegenseitige Anerkennung die Grundlage für eine "Normalisierung" der Existenz "Israels" 
schafft. Es könnte in der Militär-, Geheimdienst- und diplomatischen Bürokratie dieser 
Länder ("tiefe Staaten") immer gegenwärtig oder potentiell einflussreiche Personen geben, 
die die pro-"israelische" Politik ihrer Regierung abrupt umkehren könnten, solange sie 



inoffiziell bleiben, die aber nach der formellen Anerkennung des selbsternannten "jüdischen 
Staates" leichter "bereinigt" werden könnten. Nach Abschluss dieser "Säuberung" des 
"tiefen Staates" wird es leichter sein, der Gesellschaft eine pro-"israelische" Stimmung 
aufzuzwingen, indem man die Menschen dazu ermutigt, ihre Nachbarn "anzuzeigen", die 
"radikale/terroristische" Ansichten im Zusammenhang mit der "israelischen" Besetzung 
Palästinas vertreten.

Mit anderen Worten: Die gegenseitige Anerkennung "Israels" ermöglicht es Tel Aviv, seine 
Sicherheitsinteressen wirksamer zu gewährleisten, indem es "tiefe staatliche Säuberungen" in
diesen Ländern katalysiert und die Verbreitung pro-"israelischer" Gefühle innerhalb der 
Gesellschaft von oben nach unten in Gang setzt. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass 
dieser Doppelschlag die Soft-power-Fähigkeiten des Iran zur "Umkehrung" von Staaten "am 
Zaun", die "Israel" nicht anerkennen, von einer überwiegend symbolischen Unterstützung 
Palästinas zu einer viel bedeutsameren Hilfe, insbesondere in der militärischen Dimension, 
stark einschränken wird. Die jüngsten, irreführend beschriebenen "Friedens"-Abkommen 
sind Teil dieser umfassenderen Strategie, da sie ausgenutzt werden, um die verbleibenden 
Staaten, die "Israel" noch nicht anerkennen, unter Druck zu setzen, ihre Haltung zu 
überdenken.

Abschließende Gedanken

Die Anerkennung "Israels" ist für den selbsternannten "jüdischen Staat" der todsicherste 
Weg, die (gegenwärtige und potenzielle) militärische Bedrohung seiner Besetzung Palästinas 
zu mildern, daher der jüngste von den USA vermittelte diplomatische Blitz in diese Richtung. 
Andere mehrheitlich muslimische Länder werden wahrscheinlich dem Beispiel der 
Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains folgen, obwohl diejenigen, die dies tun, niemals
wirklich die Unterstützer Palästinas waren, als die sie sich selbst darstellten, da sie sonst 
"Israel" vor einer fairen Lösung dieses Streits, wie sie es zuvor versprochen hatten, niemals 
anerkennen würden. Anstatt aus einer Position der Stärke heraus unternommen zu werden, 
offenbaren diese jüngsten Anerkennungen jedoch wirklich, wie unsicher "Israel" sich über 
den Einfluss des Iran fühlt, der die Staaten, die ihn nicht anerkannt haben, dazu bringt, die 
Palästinenser sinnvoller zu unterstützen, auch mit militärischen Mitteln.
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