
Die Bush-Administration und der israelische Überfall auf den Libanon – Eine wütende An-
klage des US-Amerikaners Paul Craig Roberts an die Adresse seiner Landsleute!

Die Schande, ein Amerikaner zu sein
Von Paul Craig Roberts

ANTIWAR.COM, 22.07.06
(aus http://antiwar.com/roberts/?articleid=9381) 

Geneigter Leser, wissen Sie, dass Israel im Südlibanon ethnische Säuberungen vor-
nimmt? Israel hat alle Dorfbewohner aufgefordert,  ihre Siedlungen zu verlassen. Dann 
zerstört Israel ihre Häuser und ermordet die Fliehenden, dass niemand mehr zurück kom-
men kann. Und es bleibt auch nichts, wohin jemand zurückkehren könnte. So wird es für 
Israel leichter, das Land an sich zu reißen, so wie es Palästina den Palästinensern gestoh-
len hat. 

Wissen Sie, dass ein Drittel der libanesischen Zivilisten, die bei israelischen Angrif-
fen auf Wohngebiete ermordet werden, Kinder sind? Das berichtet Jan Egeland, der 
UN-Koordinator für Hilfslieferungen. Er sagt, es sei unmöglich den Verletzten und den un-
ter den Trümmern Begrabenen Hilfe zu leisten, weil israelische Luftangriffe alle Brücken 
und Straßen zerstört hätten. Weil Israel so oft – fast immer – Hisbollah-Ziele verfehlt und 
dafür zivile Ziele trifft, könnte man glauben, das israelische Feuer sei von US-Satelliten 
und Navigationssystemen des US-Militärs geleitet. Seien Sie nicht erstaunt über die Kom-
plizenschaft der US(-Regierung). Warum sollte die Marionette weniger böse sein, als der 
Marionettenspieler? 

Natürlich wissen Sie nichts von diesen Dingen, die Druck- und TV-Medien in den USA be-
richten ja nichts darüber.

Sie solten wissen, dass Bush, weil er so  so stolz auf sich selbst ist, jeden Versuch, das 
israelische Gemetzel an libanesischen Zivilisten zu stoppen, blockiert hat. Bush hat zu der 
UN „Nein“ gesagt. Bush hat zu der Europäischen Union „Nein“ gesagt. Bush hat auch zu 
dem proamerikanischen libanesischen Ministerpräsidenten „Nein“ gesagt. Sogar zweimal, 
und Bush ist sehr stolz auf seine Standhaftigkeit. Bush genießt die israelischen Wahn-
sinnstaten und wünscht sich, er könnte im Irak Gleiches tun. 

Macht es Sie zum stolzen Amerikaner, dass „Ihr“ Präsident Israel grünes Licht dafür 
gegeben hat, Flüchtlings-Konvois, die vor der Beschießung durch israelische Ge-
schütze  flohen,  zu  bombardieren, und  Bomben  zu  werfen  auf  Wohngebiete  in  der 
Hauptstadt Beirut und im ganzen Libanon, auf Krankenhäuser und Kraftwerke, auf Produk-
tions- und Lagerhallen für Nahrungsmittel, auf Häfen und zivile Flugplätze, auf Brücken, 
Straßen und auf  alle  Infrastruktur-Einrichtungen,  von  denen ein  zivilisiertes  Leben ab-
hängt? Sind Sie ein stolzer Amerikaner ? Oder sind Sie eine Marionette Israels? 

Am 20. Juli hat „Ihr“ Repräsentantenhaus mit 410 zu 8 Stimmen zugunsten der mas-
siven Kriegsverbrechen Israels im Libanon abgestimmt. Nicht genug damit, jeden 
Amerikaner dadurch zum Komplizen von Kriegsverbrechen gemacht zu haben, ver-
dammt „Ihr“ Repräsentantenhaus nach einer Meldung der Associated Press auch 
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noch „die Feinde des jüdischen Staates.“ 

Wer sind diese „Feinde des jüdischen Staates“? 

Es sind die Palästinenser, denen der jüdische Staat ihr Land gestohlen hat, deren 
Häuser und Olivenhaine vom jüdischen Staat zerstört wurden, deren Kinder in den 
Straßen  vom  jüdischen  Staat  erschossen  wurden,  deren  Frauen  vom  jüdischen 
Staat missbraucht wurden. Es sind die Palästinenser, die man in Ghettos eingemau-
ert hat, die ihre Äcker, ihre Krankenhäuser und ihre Schulen nicht mehr erreichen 
können, die auf Straßen, die nur für Israelis gebaut wurden, nicht durch Palästina 
fahren können. Es sind die Palästinenser, in deren antike Orte militante zionistische 
„Siedler“ eingefallen sind – unter dem Schutz der israelischen Armee, welche die 
Palästinenser verfolgt, schlägt und aus ihren Dörfern vertreibt. Es sind Palästinen-
ser,  die ihre Kinder nicht aus ihren Häusern lassen können, weil sie von israeli-
schen „Siedlern“ ermordet werden. 

Die Palästinenser, die sich der israelischen Gewalt entgegenstellen, werden „Terro-
risten“ genannt. Als Bush Palästina freie Wahlen aufzwang, stimmten die Menschen für 
die Hamas. Hamas ist die Organisation, die gegen Israel aufgestanden ist. Das bedeutet – 
natürlich – dass die Hamas böse, antisemitisch, antiamerikanisch und terroristisch ist. Die 
Vereinigten Staaten und Israel antworteten mit der Verhinderung aller Zahlungen an die 
neue Regierung. Demokratie ist nur erlaubt, wenn sie Resultate hervorbringt, die Bush und 
Israel wünschen. 

Israelis praktizieren niemals Terror. Nur diejenigen, die sich Israel in den Weg stel-
len, sind Terroristen. 

Ein anderer Feind des jüdischen Staates ist die Hisbollah. Die Hisbollah ist eine Miliz schi-
itischer Muslime, die 1982 gegründet wurde, als Israel zum ersten Mal in den Libanon ein-
fiel. Während dieser Invasion arrangierte der großartige moralische jüdische Staat die Er-
mordung von Flüchtlingen in Flüchtlingslagern. Das Ergebnis der Gräueltaten Israels war 
die Hisbollah, die gegen die israelische Armee kämpfte, sie besiegte und aus dem Libanon 
vertrieb. Heute verteidigt die Hisbollah nicht nur den Südlibanon, sondern betreibt auch so-
ziale Dienste zur Betreuung von Waisen und Kranken. 

Um es auf den Punkt zu bringen, Feinde des jüdischen Staates sind alle muslimi-
schen Länder, die nicht von Israel freundlich gesinnten Marionetten Amerikas re-
giert werden. Ägypten, Jordanien, Saudi Arabien und die Öl-Emirate stehen an der 
Seite Israels gegen ihre eigenen Völker, weil sie entweder von amerikanischem Geld 
abhängig sind oder von Amerika vor ihren eigenen Völkern geschützt werden. Frü-
her oder später werden diese völlig korrupten Regierungen hinweggefegt werden, 
weil sie die Menschen, die sie regieren, nicht repräsentieren. Es ist nur eine Frage 
der Zeit. 

Bush und Israel werden diesen Prozess durch ihre verzweifelten Versuche, die Regierun-
gen Syriens und des Irans zu beseitigen, nur beschleunigen. Beide Regierungen haben 
mehr öffentliche Unterstützung als Bush, aber der Schwachsinnige aus dem Weißen Haus 
weiß das nicht. Der Irre glaubt, (Kriege gegen) Syrien und (den) Iran seien „Spaziergänge“ 
wie im Irak, wo zehn stolze Divisionen des US-Militärs von wenigen leicht bewaffneten 
Aufständischen in Schach gehalten werden. 

Wenn Sie immer noch ein stolzer Amerikaner sind, dann bedenken Sie, dass Ihr Stolz auf-
Israel oder Amerika (in Wirklichkeit) nichts Gutes tut. 
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Am 20. Juli, als „Ihr“ Repräsentantenhaus „Ihrem“ US-Senat folgte und eine Resolution zur 
Unterstützung der Kriegsverbrechen Israels verabschiedete, gab die mächtigste Lobby in 
Washington, das „American Israel Public Affairs Committee“ (AIPAC = Amerikanisch-israe-
lisches Komitee für öffentliche Angelegenheiten) schnell eine Presseerklärung heraus, in 
der es heißt: „Das amerikanischen Volk unterstützt Israels Krieg gegen den Terrorismus 
mit überwältigender Mehrheit und versteht, dass wir in dieser Krisenzeit unserem engsten 
Verbündeten beistehen müssen.“

In Wahrheit hat Israel durch den Überfall auf ein Land mit proamerikanischer Regie-
rung die Krise selbst ausgelöst. In Wahrheit unterstützt das amerikanische Volk Is-
raels  Kriegsverbrechen  nicht,  was Ergebnisse  einer  schnellen  Meinungsumfrage 
des (US-Fernsehsenders) CNN beweisen, und Anrufe bei C-Span (Website mit TV-
Sequenzen zu aktuellen Ereignissen) bestätigen. 

Trotz der Israel-freundlichen Nachrichten, die von den „neutralen“ US-Medien verbreitet 
werden, billigt eine Mehrheit der Amerikaner die israelischen Gräueltaten gegen libanesi-
sche Zivilisten nicht. Die Hisbollah ist im südlichen Libanon aktiv. Wenn Israel nur auf die 
Hisbollah  zielt,  warum  fallen  dann  israelische  Bomben  auf  den  nördlichen  Libanon? 
Warum fallen sie auf Beirut? Warum fallen sie auf zivile Flugplätze? Auf Schulen und 
Krankenhäuser? 

Damit kommen wir zum Kernpunkt. Wenn der US-Senat und das Repräsentantenhaus Re-
solutionen verabschieden, die Israels Kriegsverbrechen unterstützen und alle verdammen, 
die sich der israelischen Aggression widersetzen, bestätigen Senat und Haus die Propa-
ganda Osama bin Ladens, dass Amerika sich mit Israel gegen die arabisch-muslimische 
Welt stellt. 

Tatsächlich ist Israel, das zu den Ländern zählt, die über die höchsten Kapital-Einkünfte 
verfügen, der größte Empfänger von US-Auslandshilfe. Viele glauben, dass ein großer Teil 
dieser „Hilfe“ zurück an die AIPAC fließt, die damit die Wahl „unserer“ Repräsentanten im 
Kongress finanziert. 

Dieser Vorgang ist nicht von Vorteil für Israel, dessen Bevölkerung abnimmt, weil die Klu-
gen die Schrift an der Wand gelesen und Israel schon verlassen haben. Israel ist von Hun-
derten von Millionen Muslimen umgeben, die sich Israel durch seine Aktionen und seine 
inhumane Politik zu Feinden gemacht hat. 

Die muslimische Welt hat immer gehofft, die Vereinigten Staaten würden für das Erreichen 
von Kompromissen intervenieren und Israel zu der Einsicht verhelfen, dass es Palästina 
nicht stehlen und damit alle Palästinenser zu Flüchtlingen machen kann. Das war die Hoff-
nung der arabischen Welt. Allein aus diesem Grund wurden unsere Marionetten (in den 
arabischen Ländern) bisher nicht verjagt. Diese Hoffnung ist der Grund dafür, dass Ameri-
ka noch über einiges Ansehen in der arabischen Welt verfügte. 
Die Resolution des Repräsentantenhauses, die mit Geld der AIPAC erkauft und bezahlt 
wurde, ist der letzte Nagel am Sarg für das Prestige Amerikas im Mittleren Osten. Sie 
zeigt, dass Amerika tatsächlich die Marionette Israels ist, was Osama bin Laden behauptet 
und die Mehrheit der Muslime glaubt. 

Nachdem die Hoffnung und die Diplomatie gestorben sind, können Amerika und Is-
rael in Zukunft nur noch ihre Zähne und Klauen zeigen. Die viel gerühmte israeli-
sche Armee konnte eine ärmlich ausgestattete Miliz im südlichen Libanon nicht be-
siegen. Das viel gerühmte US-Militär kann ärmlich ausgestattete, nur leicht bewaff-
nete Aufständische nicht besiegen, die aus einer (sunnitischen ) Minderheit der ira-
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kischen Bevölkerung heraus hauptsächlich einen Bürgerkrieg gegen die schiitische 
Mehrheit führen. 

Was wollen die Vereinigten Staaten und ihr Drahtzieher tun? Beide sind so sehr von 
Überheblichkeit und Paranoia geprägt, dass sie ihre schrecklichen Fehler nicht ein-
gestehen können. Israel und die USA werden entweder aus der Luft die zivile Infra-
struktur des Libanon, Palästinas, Syriens und des Iran zerstören, und damit den 
Muslimen ein zivilisiertes Leben unmöglich machen, oder die USA und Israel wer-
den Atomwaffen einsetzen, um die Muslime einzuschüchtern und für die Begehrlich-
keit Israels gefügig zu machen. 

Völkermord an den Muslimen auf die eine oder andere Art ist das erklärte Ziel der 
Neokonservativen, welche die totale Kontrolle über die Bush-Administration haben. 
Der Übervater der Neokonservativen, Norman Podhoretz, fordert den Vierten Weltkrieg – 
für die Neokonservativen war der Kalte Krieg der Dritte Weltkrieg – um den Islam im Mittle-
ren Osten zu überwinden, die islamische Religion auszulöschen und sie auf ein formales, 
säkulares Ritual zu reduzieren. 

Rumsfelds neokonservatives Pentagon hat eine neue US-Kriegsdoktrin entwickelt, die prä-
ventive Atomschläge gegen Staaten erlaubt, die keine Atomwaffen besitzen. 

Der Neokonservative David Horowitz sagt, durch das Abschlachten palästinensischer und 
libanesischer Zivilisten „verrichtet Israel die Arbeit für übrige zivilisierte Welt“, und setzt da-
mit Kriegsverbrecher mit zivilisierten Menschen gleich. 

Der Neokonservative Larry Kudlow sagt: „Israel vollbringt das Werk Gottes“, indem es Li-
banesen ermordet, eine Behauptung die christlich-evangelistische Unterstützer Israels be-
ruhigen soll. Wo sagt Jesus: „Gehet hin und ermordet eure Nachbarn, damit ihr ihnen ihr 
Land stehlen könnt?“ 

Durch die Komplizenschaft der amerikanischen Öffentlichkeit bei diesen abscheuli-
chen Verbrechen wird Amerika in der Geschichte für alle Zeiten verdammt sein. 

              Bei israelischen Bombenangriffen im Südlibanon getötete Kinder – Bilder entnommen aus
                           „Information Clearing House“, http://www.informationclearinghouse.info/ 
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(John Craig Roberts war früher Mitherausgeber des WALL STREET JOURNAL und des  
NATIONAL REVIEW. Er war stellvertretender Minister im Schatzministerium der Reagan-
Administration. Dr. Roberts ist Vorsitzender des „Institute for Political Economy“ und Mitar-
beiter im „Independent Institute“.
Der Artikel wurde komplett übersetzt,  die Anmerkungen in Klammern und die Hervorhe-
bungen im Text wurden vom Übersetzer hinzugefügt. Nach den Bildern drucken wir für un-
sere US-amerikanischen Leser den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

July 22, 2006
The Shame of Being an American
by Paul Craig Roberts

Gentle  reader,  do  you  know  that  Israel  is  engaged  in  ethnic  cleansing  in  southern 
Lebanon? Israel has ordered all the villagers to clear out. Israel then destroys their homes 
and murders the fleeing villagers. That way there is no one to come back and nothing to 
which to return, making it easier for Israel to grab the territory,  just as Israel has been 
stealing Palestine from the Palestinians.

Do you  know that  one-third  of  the Lebanese civilians murdered by Israel's  attacks on 
civilian  residential  districts  are  children?  That  is  the  report  from  Jan  Egeland,  the 
emergency relief coordinator for the UN. He says it is impossible for help to reach the 
wounded and those buried in rubble,  because Israeli  air  strikes have blown up all  the 
bridges and roads. Considering how often (almost always) Israel misses Hezbollah targets 
and hits civilian ones, one might think that Israeli fire is being guided by US satellites and 
US military GPS. Don't be surprised at US complicity. Why would the puppet be any less 
evil than the puppet master?

Of course, you don't know these things, because the US print and TV media do not report 
them.

Because Bush is so proud of himself, you do know that he has blocked every effort to stop 
the Israeli slaughter of Lebanese civilians. Bush has told the UN "NO." Bush has told the 
European Union "NO." Bush has told the pro-American Lebanese prime minister "NO." 
Twice. Bush is very proud of his firmness. He is enjoying Israel's rampage and wishes he 
could do the same thing in Iraq.

Does it make you a Proud American that "your" president gave Israel the green light to 
drop  bombs  on  convoys  of  villagers  fleeing  from  Israeli  shelling,  on  residential 
neighborhoods in the capital of Beirut and throughout Lebanon, on hospitals, on power 
plants, on food production and storage, on ports, on civilian airports, on bridges, on roads, 
on  every  piece  of  infrastructure  on  which  civilized  life  depends?  Are  you  a  Proud 
American? Or are you an Israeli puppet?

On July 20, "your" House of Representatives voted 410-8 in favor of Israel's massive war 
crimes in  Lebanon.  Not  content  with  making  every  American complicit  in  war  crimes, 
"your"  House of  Representatives,  according  to  the  Associated  Press,  also  "condemns 
enemies of the Jewish state."

Who are the "enemies of the Jewish state"?

They are the Palestinians whose land has been stolen by the Jewish state, whose homes 
and olive groves have been destroyed by the Jewish state, whose children have been shot 
down in the streets by the Jewish state, whose women have been abused by the Jewish 
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state. They are Palestinians who have been walled off into ghettos, who cannot reach their 
farm lands or medical care or schools, who cannot drive on roads through Palestine that 
have been constructed for Israelis only. They are Palestinians whose ancient towns have 
been invaded by militant Zionist "settlers" under the protection of the Israeli army who beat 
and persecute the Palestinians and drive them out of their towns. They are Palestinians 
who cannot allow their children outside their homes because they will  be murdered by 
Israeli "settlers."

The Palestinians who confront Israeli evil are called "terrorists." When Bush forced free 
elections on Palestine, the people voted for Hamas. Hamas is the organization that has 
stood up to Israel. This means, of course, that Hamas is evil, anti-Semitic, un-American 
and terrorist. The US and Israel responded by cutting off all funds to the new government. 
Democracy is permitted only if it produces the results Bush and Israel want.

Israelis never practice terror. Only those who are in Israel's way are terrorists.

Another enemy of the Jewish state is Hezbollah. Hezbollah is a militia of Shi'ite Muslims 
created in 1982 when Israel first invaded Lebanon. During this invasion the great moral 
Jewish state arranged for the murder of refugees in refugee camps. The result of Israel's 
atrocities was Hezbollah, which fought the Israeli Army, defeated it, and drove it out of 
Lebanon. Today Hezbollah not only defends southern Lebanon but also provides social 
services such as orphanages and medical care.

To cut to the chase, the enemies of the Jewish state are any Muslim country not ruled by 
an American puppet friendly to Israel. Egypt, Jordan, Saudi Arabia, and the oil emirates 
have  sided with  Israel  against  their  own  kind,  because they  are  dependent  either  on 
American money or on American protection from their own people. Sooner or later these 
totally corrupt governments that do not represent the people they rule will be overthrown. It 
is only a matter of time.

Indeed Bush and Israel may be hastening the process in their frantic effort to overthrow 
the governments of Syria and Iran. Both governments have more popular support than 
Bush has, but the White House Moron doesn't know this. The Moron thinks Syria and Iran 
will be "cakewalks" like Iraq, where ten proud divisions of the US military are tied down by 
a few lightly armed insurgents.

If you are still a Proud American, consider that your pride is doing nothing good for Israel 
or for America.

On July 20 when "your" House of Representatives, following "your" US Senate, passed the 
resolution in support of Israel's war crimes, the most powerful lobby in Washington, the 
American  Israeli  Public  Affairs  Committee  (AIPAC),  quickly  got  out  a  press  release 
proclaiming "The American people overwhelming support  Israel's  war  on terrorism and 
understand that we must stand by our closest ally in this time of crisis."
The  truth  is  that  Israel  created  the  crisis  by  invading  a  country  with  a  pro-American 
government. The truth is that the American people do not support Israel's war crimes, as 
the CNN quick poll results make clear and as was made clear by callers into C-Span.
Despite the Israeli spin on news provided by US "reporting," a majority of Americans do 
not  approve  of  Israeli  atrocities  against  Lebanese  civilians.  Hezbollah  is  located  in 
southern  Lebanon.  If  Israel  is  targeting  Hezbollah,  why  are  Israeli  bombs  falling  on 
northern  Lebanon?  Why  are  they  falling  on  Beirut?  Why  are  they  falling  on  civilian 
airports? On schools and hospitals?

Now we arrive at the main point. When the US Senate and House of Representatives pass 
resolutions  in  support  of  Israeli  war  crimes  and  condemn  those  who  resist  Israeli 
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aggression, the Senate and House confirm Osama bin Laden's propaganda that America 
stands with Israel against the Arab and Muslim world.

Indeed,  Israel,  which has one of the world's  largest  per capita incomes,  is the largest 
recipient of US foreign aid. Many believe that much of this "aid" comes back to AIPAC, 
which uses it to elect "our" representatives in Congress.

This perception is no favor to Israel, whose population is declining, as the smart ones have 
seen the writing on the wall and have been leaving. Israel is surrounded by hundreds of 
millions of Muslims who are being turned into enemies of Israel by Israel's actions and 
inhumane policies.

The hope in the Muslim world has always been that the United States would intervene in 
behalf of compromise and make Israel realize that Israel cannot steal Palestine and turn 
every Palestinian into a refugee.

This has been the hope of the Arab world. This is the reason our puppets have not been 
overthrown. This hope is the reason America still had some prestige in the Arab world.

The House of Representatives resolution, bought and paid for by AIPAC money, is the 
final nail in the coffin of American prestige in the Middle East. It shows that America is, 
indeed,  Israel's  puppet,  just  as Osama bin  Laden says,  and as a majority  of  Muslims 
believe.
With hope and diplomacy dead, henceforth America and Israel have only tooth and claw. 
The vaunted Israeli  army could not  defeat  a  rag tag militia  in southern Lebanon.  The 
vaunted  US  military  cannot  defeat  a  rag  tag,  lightly  armed  insurgency  drawn  from a 
minority of the population in Iraq, insurgents, moreover, who are mainly engaged in civil 
war against the Shi'ite majority.
What will the US and its puppet master do? Both are too full of hubris and paranoia to 
admit their terrible mistakes. Israel and the US will either destroy from the air the civilian 
infrastructure  of  Lebanon,  Palestine,  Syria,  and  Iran  so  that  civilized  life  becomes 
impossible  for  Muslims,  or  the  US  and  Israel  will  use  nuclear  weapons  to  intimidate 
Muslims into acquiescence to Israel's desires.

Muslim genocide in one form or another is the professed goal of the neoconservatives who 
have total control over the Bush administration. Neocon godfather Norman Podhoretz has 
called for World War IV (in neocon thinking WW III was the Cold War) to overthrow Islam 
in the Middle East, deracinate the Islamic religion and turn it into a formalized, secular 
ritual.

Rumsfeld's neocon Pentagon has drafted new US war doctrine that permits pre-emptive 
nuclear attack on non-nuclear states.

Neocon  David  Horowitz  says  that  by  slaughtering  Palestinian  and  Lebanese  civilians, 
"Israel is doing the work of the rest of the civilized world," thus equating war criminals with 
civilized men.

Neocon Larry Kudlow says that "Israel is doing the Lord's work" by murdering Lebanese, a 
claim that should give pause to Israel's Christian evangelical supporters. Where does the 
Lord Jesus say, "go forth and murder your neighbors so that you may steal their lands"?
The complicity of the American public in these heinous crimes will damn America for all 
time in history.

 www.luftpost-kl.de 
VISDP: Wolfgang Jung, Assenmacherstr. 28, 67659 Kaiserslautern
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