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Presseverlautbarung

Gaza allein inmitten von Aggression, Verschwörung und Verrat
(Übersetzung)
Das Ergebnis der jüngsten Aggression der jüdischen Entität im Gazastreifen sind 45
Märtyrer und Hunderte von Verwundeten, einschließlich 15 Kinder und sechs Frauen.
Szenen von Angriffen, Bombardierungen, Tot und Zerstörung wiederholen sich im
belagerten Gazastreifen seit mehr als 16 Jahren. Und die Welt sieht mit erschreckendem
Schweigen und Verrat von Nah und Fern zu.
Dieser Angriff ereignet sich inmitten westlicher Unterstützung, insbesondere von Amerika,
der arabischen Verschwörung und Nachlässigkeit, die auf die Normalisierung mit den Juden in
all ihren Formen und Bereichen galoppiert, und der Autorität, die sich der
Sicherheitskoordination unterwirft, sich mit zaghaften Statements zufriedengibt und um die
Intervention der Vereinten Nationen und dessen Sicherheitsrat bettelt.
Die verräterischen Herrscher, diese Agenten des Westens und Sklaven ihrer
Machtpositionen, beobachten die Opfer, Frauen und Kinder, deren einziges Verbrechen es ist,
ohne einen Beschützer und ohne einen gottesfürchtigen Führer in Gaza zu sein. Dazu gaukeln
sie vor sich um die Opfer zu fürchten und verhandeln noch einen „Waffenstillstand“, als gäbe es
einen gleichberechtigten Kampf zwischen zwei Mächten und keine brutale und ungerechte
Aggression gegen wehrlose Menschen.
O muslimische Armeen: Wir werden nicht aufhören oder müde werden, euch anzurufen,
damit ihr eure Schwestern und Söhne in Palästina unterstützt. Unsere Hoffnung auf eure
Antwort auf den Ruf trauernder Mütter wird nicht erlöschen. Also täuscht keine tauben Ohren
vor! Ihr hört die Schreie von Unterdrückung, Trauer und Furcht der Kinder, Frauen und sogar
der Männer, die diesem verbrecherischen Biest alleine gegenüberstehen. Das Biest, das mehr
und mehr mordet, weil es keinerlei Bestrafung von euren Herrschern und Führern zu fürchten
hat.
O Offiziere und Soldaten der Armeen: Allah (st) sagt in Seinem noblen Buch: ص ُرو ُك ْم فِي
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unterstützen“ ]Anfaal 72-Al[ Die gesegneten Al-Aqsa, Al-Quds, die Frauen und Kinder von
Gaza und ganz Palästina warten auf eure Hilfe und rufen die Ehre in euch an. Also lasst sie
nicht im Stich und opfert nicht ihr Blut für die Throne eurer Herrscher und Marionettenführer.
Nur Allah (st) wird euch helfen, und nur Allah (st) wird euch zur Rechenschaft ziehen, und
die Güte mit Güte belohnen und Sünde mit Strafe entgelten. Diese (Herrscher und Führer), die
Allah, Seinen Gesandten, den Din und die Umma verraten haben, werden euch nichts nützen
und euch nicht unterstützen. ﴾ َص ُر ُكم ِمن بَ ْع ِد ِه َو َعلَى ََّّللاِ فَ ْليَت ََو َّك ِ ِل ْال ُممْ مِ نُون
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„Wahrlich, wenn Allah euch zum Sieg verhilft, so gibt es keinen, der über euch siegen
könnte; wenn Er euch aber im Stich lässt, wer könnte euch da helfen ohne Ihn?
Wahrlich, auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen.“ [Al-'Imran 160] Also, werdet ihr
reagieren?
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