
Auch der bekannte US-Publizist Dr. Paul Craig Roberts fragt die US-Bürger, ob sie tat-
sächlich bereit sind, für Israel zu sterben? 

Wollen die US-Amerikaner wirklich für Israel sterben?
Von Paul Craig Roberts

Institute for Political Economy, 07.05.18
( https://www.paulcraigroberts.org/2018/05/07/americans-want-die-israel/ )

Nur ein paar Tage bleiben noch, bis Trump bekannt gibt, ob sich die USA aus dem inter-
nationale Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen werden. (Am 8. Mai 2018 hat er den
Rückzug verkündet.) Der Iran hat die Vereinbarung strikt eingehalten. [s. https://www.geo-
politica.ru/en/article/message-iran ] 

Sogar Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die Vasallen Washingtons sind, ha-
ben  erklärt,  dass  sie  die  Vereinbarungen  erhalten  wollen.  [s.  https://sputniknews.com/
world/201805071064213277-france-germany-uk-iran-deal-us-decision/ ] 

Auf wessen Druck will Trump von einem mit großer Sorgfalt ausgehandelten Abkommen
zurücktreten, in dem sich der Iran verpflichtet hat, auf die Entwicklung eigener Atomwaffen
zu verzichten? 

Der Druck wird von Israel  und den Neokonservativen,  dessen Fünfter Kolonne in den
USA, ausgeübt. 

Israel ist der eigentliche Grund für die feindliche Einstellung der USA gegenüber Syrien
und dem Iran. Israel hat zweimal versucht, den südlichen Libanon zu besetzen, um seine
Wasserversorgung abzusichern, und zweimal wurde die israelische Armee von der Miliz
der Hisbollah (die gerade die Wahl im Libanon gewonnen hat, s. https://www.zeit.de/poli-
tik/ausland/2018-05/wahlen-libanon-ergebnisse-bedeutung-hisbollah ) zurückgeschlagen. 

Die Hisbollah wird von Syrien und dem Iran unterstützt. Wenn es Israel gelänge, das US-
Militär zur weiteren Destabilisierung Syriens und zu einem Angriff auf den Iran anzustiften,
würde die Hisbollah ihren (Waffen-)Nachschub verlieren, und dann könnte die israelische
Armee den Süden des Libanons doch noch besetzen. 

Nur  deshalb  haben  (Netanjahu,  s.  https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/politik/
2018/05/01/netanjahu-entlarvt-irans-luegen-zu-atomprogramm/ ) und Trump so viele Lü-
gen über den Iran verbreitet. Mit dem Versuch, den Iran zum Buhmann abzustempeln,
hofft die israelische Regierung die Unterstützung der US-Bevölkerung für eine US-Militär-
aktion gegen den Iran gewinnen zu können. 

Der Herausgeber der Website The Saker merkt dazu an: "Die US-Amerikaner sollten sich
fragen,  ob  sie  für  Israel  sterben  wollen?"  [s.  https://russia-insider.com/en/americans-
should-ask-themselves-do-i-want-die-israel/ri23382 ] 

Wollen Sie das? 

(Wir haben diesen kurzen, aber sehr erhellenden Roberts-Artikel komplett übersetzt und
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drucken nachfolgend auch den Originaltext ab. Die Links in eckigen Klammern hat der Au-
tor selbst eingefügt.) 
________________________________________________________________________

Do Americans Want To Die For Israel?
May 7, 2018

Only a few days remain before Trump announces whether he is pulling the US out of the
multi-nation agreement with Iran. Iran has kept the agreement. https://www.geopolitica.ru/
en/article/message-iran

Even  Washington’s  vassals—UK,  France,  Germany—have  announced  that  they  are
sticking with the agreement.
https://sputniknews.com/world/201805071064213277-france-germany-uk-iran-deal-us-de-
cision/

So where is the pressure on Trump coming from to destroy the carefully negotiated agree-
ment in which Iran agreed to forgo development of nuclear weapons?

It comes from Israel and Israel’s American Fifth Column—the neoconservatives.

Israel is the reason for Washington’s hostility toward Syria and Iran. Israel has twice tried
to occupy southern Lebanon, which Israel covets for its water resources, and twice Israel
was driven out by the Hezbollah militia.

Hezbollah is supplied by Syria and Iran. If Israel succeeds in using the US military to de -
stabilize Syria and Iran, Hezbollah would be cut off from supplies, and Israel could suc-
ceed in its invasion of southern Lebanon.

That is what it all the lies told about Iran are about. By creating a bogeyman out of Iran, Is -
rael can build up the American public’s support for US military action against Iran.

The Saker says that “Americans should ask themselves—Do I want to die for Israel?” htt -
ps://russia-insider.com/en/americans-should-ask-themselves-do-i-want-die-israel/ri23382 

Do you?
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