
Gilad Atzmon, ein britischer Musiker israelischer Herkunft,  appelliert an die US-Bürger,  
sich nicht in einen von Israel ausgelösten Krieg mit dem Iran hineinziehen zu lassen.

Für alle, die immer noch nicht begreifen wollen,
wie gefährlich die Israel-Lobby ist

18.11.11
( http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-in-case-you-dont-realise-how-dange-

rous-the-isra.html#entry13758647 )

Die israelische Zeitung Israel-Ayom berichtet heute über einen neuen Antrag an den US-
Kongress, in dem gefordert wird: "Die US-Regierung möge Israel bei allen Bemühungen 
unterstützen, die es für notwendig hält, um sich vor einer atomaren Bedrohung durch den 
Iran zu schützen."

Fünf  republikanische Kongressabgeordnete,  die  letzte  Woche Israel  besuchten,  haben 
diesen Antrag gestellt. 

In dem Antrag heißt es weiter: "Israel wird bei der Durchsetzung seines Rechtes unter-
stützt, seine Souveränität zu verteidigen, das Leben und die Sicherheit seiner Bürger zu 
schützen und alle notwendigen Mittel einzusetzen, um die atomare Bedrohung abzuwen-
den und zu beseitigen, die von der Islamischen Republik Iran ausgeht – einschließlich der 
Anwendung militärischer Gewalt, wenn in naher Zukunft durch diplomatische Bemühungen 
keine Abhilfe zu schaffen ist." 

Initiator des Antrages ist der Republikaner Doug Lamborn aus Colorado. 

Wenn Sie bisher Zweifel daran hatten, dass von der Israel-Lobby (in den USA) eine große 
Gefahr ausgeht, sollten Sie jetzt  e n d l i c h  a u f w a c h e n !

Gilad Atzmon ist Musiker und Komponist. Seine politische Analysen haben ihn bekannt  
gemacht und werden viel gelesen. Seine Website ist aufzurufen unter  http://www.gilad.-
co.uk/ .

(Wir haben den eindringlichen Appell  Gilad Atzmons,  eines britischen Musikers israeli -
scher Herkunft (s.  http://de.wikipedia.org/wiki/Gilad_Atzmon ), komplett übersetzt.. Wenn 
der Kongress diesem Antrag zustimmt, müssen die USA jede Militäraktion Israels gegen 
den Iran nicht nur gutheißen, sondern auch aktiv unterstützen. Anschließend drucken wir  
den Originaltext ab.) 
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In Case You Don’t Realise How Dangerous the Israeli Lobby Is
By Gilad Atzmon
November 18, 2011

Israeli paper Israel-Ayom reports today about a new ‘Congressional bill’ that would require 
the “American administration to support Israel in a move deemed necessary to defend 
itself against the Iranian nuclear threat.” 

Five Republican congressmen who visited Israel last week disclosed the bill.

The bill states an "expression of support for Israel's right to defend its sovereignty and to 
protect the lives and safety of its citizens and use all necessary means to confront and eli-
minate the nuclear threat that emerges from the Islamic Republic of Iran, including use mi-
litary force in the absence of other diplomatic means available in the near future. "

The initiator of the bill is Rep. Doug Lamborn (Colorado).

If you doubted the colossal danger imposed by the the ‘lobby’ you better wake up NOW!!!

Gilad Atzmon is a musician-composer. He is particularly well-known his political analysis  
which is widely published. His website  Gilad.co.uk
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