
ANKLAGE GEGEN DEN ZIONISMUS 
 

 

Den Arbeiterinnen der Welt gewidmet! 

Goyim und Nicht-Goyim!  

 

 

Du musst nicht jüdisch sein …um Zionist zu sein 

überall auf der Welt 

kann ein Monopolist… jeder brutal Kapitalist 

auch als ein Zionist angesehen werden 

 

Nationalität und Religion 

sind keine Bedingungen  

solange du ein…aufrichtiger Unterstützer 

 der Imperialisten bist 

 

Wir alle sahen … wie Hosni Mubarak die Tore weit öffnete 

ein wahrer Verbündeter 

auch er kann als Zionist gesehen werden 

und sei nicht überrascht, wenn ich behaupte 

Pinochet war ein Zionist 

er wurde auf Akademien für Diktatoren der US Zionisten ausgebildet 

im Dienste des US Imperialisten 

ein Massenmörder…ein brutaler Kapitalist 

was könnte er sonst sein…als ein Zionist? 

 

All die vergangenen und gegenwärtigen arabischen Führer 

die Verbündeten und Diener der Imperialisten  

alle können … als Zionisten bezeichnet werden 



 

Juden wurden von den Zionisten in die Irre geführt 

mit dem Versprechen … besetztes Land zu besitzen 

nahmen sie ihre Arbeitskraft in Besitz und banden sie an sich 

und sei erschufen Träume von Ruhm und Ehre  

um sie zu täuschen 

um sie zu entwurzeln und zu versklaven 

 

Die Frage war  

wohin? 

Palästina … oder Argentinien? 

nein, nein … nicht Argentinien 

ertönte eine tiefe, beherrschende Stimme 

Palästina 

nahe dem schwarzen Gold Minen 

ist die goldene Wahl 

 

Es brauchte viele 

um das Land zu erobern ... und zu bevölkern 

die Propaganda setzte ein 

„ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ 

und ein Vorwand … der Staat für die Juden 

und ganz schnell wurde klar … nur für die wenigen 

 

und war Palästina  

ein Land ohne Volk!? 

 

Eine einmalige Verführung  

in der langen menschlichen Geschichte  



zu eine neue Kolonisierung  

der Täuschungen von Menschen 

so als … gäbe Gott ihnen … das Land 

oft gebrauchte Lügen … aus längst vergangenen Zeiten 

wer kann ihn finden … den Gott! 

Der ihnen … das Land gab! 

 

… Ah 

ihr einfachen jüdischen Arbeiter  

wurdet betrogen 

verließt eure Häuser … verließt eure Länder  

sie gaben ihre Kinder 

um Soldaten zu werden … billig und willig 

Gefühl und Denken ausgeschalten, zu Mördern ausgebildet 

geben sie ihr Leben … als neue Sklaven 

für die niemals versiegenden Wünsche der Zionisten 

die wahren und durchtriebenen Köpfe des Kolonialisten  

Der Sohn jüdischer Bauern 

gesund …mutig und mit reinem Gewissen 

woher kam er 

goldenes Korn … in die reiche, reine Erde 

er wurde getäuscht und dazu gebracht …  

herzlos zu sein…. brutal...Bulldozerfahrer…ein Killer 

unmenschlich, gefühlloser Besessener 

verändert … in ein Monster 

Horror…Massenmörder 

für die Bedürfnisse der… US Kolonialisten 

die Spinnennetze des weltweiten Imperialisten 

 



Das ist der Unterschied 

eine Krankheit  

hat sie getäuscht, hat ihr Denken verstört  

hat sie reduziert … auf Killermaschinen 

kein Friede … kein Bewusstsein…kein Leben…keine Liebe 

keine Wahl ... außer die Deformationen zu akzeptieren 

die Zerstörung ging geradewegs durch sie hindurch 

sie wurden wie Marionetten benutzt … wie Spielzeug zum Aufziehen  

eines der furchtbarsten Verbrechen 

Menschen zu betrügen … sie zu verwenden 

eine Nation aufzubauen 

die sich an Blut gewöhnt hat 

die den Mördern applaudiert  

die die Mörder akzeptiert.  

…ein Beweis … 

die Zahl der Stimmen für die Killer 

bei den … letzten Wahlen 

sieh dir den Niedergang an 

und das Ausmaß der Massen Korruption 

... denk dran 

wie tief kann der Mensch sinken 

Gehirnwäsche … durch die Nazi-Zionisten 

die listigen Köpfe des kolonialistischen Imperialisten 

 

Die Mutter des jüdischen jungen Sklavenarbeiters 

muss die Veränderungen mit ansehen … die grässlichsten Deformationen 

ertrinkend … in absoluter Traurigkeit 

nichts ist so wie es ist … erträumtes Land 

das Ha-Ha-Land…Israel 



dort zu leben … wurden sie wie Gräten 

die in ihren Hälsen stecken blieben … würgend  

 

Viele Juden, Arbeiter 

gefangen ... leben verbittert  

in Hass ... sich an Taten festhaltend  

für den Anschein von Fakten 

kein Geld um weg zu gehen 

keine Chance um aufzubrechen … aus dem betrogenen Land 

Ha-Ha-Land 

keine Chance die Zionisten … für die betrügerische Umsiedlung 

anzuklagen, zu verurteilen 

dafür, missbraucht worden zu sein 

dafür… dass ihre Leben zerstört … vergeudet wurden 

 

die Wege nach Hause, sie sind verstellt 

und der Wind…er bringt die Sorgen 

unüberhörbare Seufzer des Bedauerns 

jeden Winter 

diese Zeit des ewigen Verlassens 

Gewissensbisse … Bitterkeit … untergehend auf dem Weg  

des Todes … zwischen den Schneetropfen 

blicke … hinter ihren Köpfen 

weit geöffnet 

in die Ferne schauend 

Träume von Heimat … Vorstellungen von Heimat 

aber keine Beine … um nach Hause zurückzukehren 

getäuscht und betrogen…und abhängig gemacht 

in ein fremdes Land gebracht 



um Menschen für nichts zu töten … mit eigner Hand 

Brot in Blut getaucht ... für das Gute 

als Mörder zu leben ... müssen sie 

immer tollere Lügen erfinden 

das Ha-Ha-Land…Israel 

im fremden Land zu sterben 

begraben … in fremder Erde 

 

…Ah 

betrogener Sohn des Arbeitssklaven 

die Hoffnung verloren … die Heimat verloren … die Liebe verloren 

mit geballter Wut 

getrieben vom Hass 

der aus den Herzen erwächst … in die Welt 

Menschen zu töten ... in ihren Häusern ... auf ihrem Land 

keine Ehre, kein Respekt 

 

Der Glaube an eine Lüge! 

Gott gab Ihnen…das Land? 

zu Sklaven geworden … ein Teil der Aggressionsmaschinerie geworden 

mit dem Gewehr … in der Hand 

zu verbreiten … aus zu streuen … über ein Jahrhundert lang 

Israel… Ha-Ha-Land! 

kein Ende des Mordens … weiter und weiter 

 

um Patronen zu sparen … wird Kindern der Schädel eingeschlagen 

Vergewaltigung … arabischer Frauen 

bevor sie ihren letzten Augenblick wähnen 

werden Menschen dazu gebracht … den eigenen Urin zu trinken 



dass sie gerade überleben 

mit … abstoßenden Killerspielen … werden sie getäuscht 

widerwärtig … werden Menschen erniedrigt 

in den letzten Minuten ihres Lebens 

dann … werden sie zu Tode gebracht 

Man lässt sie nicht gehen 

Man sucht nach ihnen … überall 

das Töten, das Töten, es  

setzt sich so ungebrochen fort … ein tragisches Schauspiel 

das ist ihr vergangenes Leben 

für mehr als … ein Jahrhundert 

wenn das erbärmliche Leben vorüber ist … bleibt nur Geschichte  

wahnsinnige … Mörder … krank 

Angeleitet … von den selbstsüchtigen Zionisten 

uralte Abneigung … und heute die Zeitgenossen  Imperialisten 

 

mit diesen Zeilen rufe  

ich, Farah Notash,  

mit … lauter Stimme nach Gerechtigkeit 

in einem Allen zugänglichen … Weltgericht des Humanismus 

nach Verurteilung und Zerschlagung der 

korrumpierten … kranken … selbstsüchtigen Mörderschule der Zionisten 

dem verfluchten Netzwerk der … US Imperialisten 

 

Nicht nur wegen … des Mordens und Folterns 

die meist ausgebeutete … unterdrückte Nation … in der Geschichte 

die Palästinenser … im vergangenen Jahrhundert 

ihr einziger Fehler … sie leben 

in ihrer Heimat auf ihrem eigenen Land 



sondern auch … für die Täuschung … die Entwurzelung 

der Juden … aus ihren Heimatländern 

für die Versklavung … der Kinder der jüdischen Arbeiterklasse 

und ihre Verformung 

von Menschen … zu Horrorgestalten und Monstern 

wahnsinnige … Mordmaschinen 

 

Ich bin ganz sicher, 

sie litten … im Gehege ihrer Körper 

eingegraben ins Gedächtnis 

Bilder der letzten Minuten des Lebens 

ausgehaucht … in ihren Händen 

die letzten Blicke der Opfer … in ihren Augen 

und die Schreie .. sie gehen zu lassen 

die Röte … die Wärme ihres Blutes ... auf den Händen 

niemals verlassen diese Bilder … ihr Inneres 

niemals werden sie ihnen Frieden geben 

sie werden sie durch ihre Lebenswege verfolgen 

mit fürchterlicher Seelenkrankheit 

diese versklavten ... armen Verrückten 

wagten niemals 

sich selbst im Spiegel … anzublicken 

allein gelassen … in ihren Illusionen und Ängsten 

Schmerz erleidend … was sie tun mussten 

und was sie getan haben 

 

denk nach … und schaue  

in ihr Inneres  

… ein Jahrhundert lang 



eine gemischte Menschenmasse 

die eines gemeinsam hat 

dass sie sich an Blut gewöhnt hat 

 

Für eine einzige kriminelle … Tat 

gibt es angemessene Strafen 

in jedem Land 

aber … für nicht enden wollende Verbrechen in einem … keine! 

ein Jahrhundert lang ...  beliebiges Ermorden einer Nation 

auf ihrem Land … in ihrer Heimat 

und dann ...  nenne dieses zerstörte blutige Land 

das Heilige Land! 

 

Die Erde bebt und erzittert 

unter diesem enormen Meer…von Verbrechen 

 

In den unterirdischen Gefängnissen 

Hinrichtungen … ohne Ende 

die Zahlen nehmen einen den Atem 

schreckliche Folterungen 

der Gebrauch … von neuesten Foltermethoden  

Erfindungen der Imperialisten 

um die Massen zu foltern 

Tests ... und Resultate für die Folterinstrumente 

damit der Widerstand der Massen gebrochen wird 

Gefangene … nicht Aktivisten 

gewöhnliche Menschen 

am helllichten Tage in den Straßen verhaftet … eingesperrt 

gefoltert und getötet 



…ihr Fehler? 

ihr Leben als Palästinenser 

 

in ihren Häusern und auf ihrem Land 

ermordet 

aber … die Folterer und die Mörder 

alle krank und von innen zerstört 

 

Massaker … die enorme Zahl … in einem Jahrhundert…Gaza 

die Massen der Welt hassen … die Zionisten 

alle ihre Taten ... und ihr Gesicht ist ... das Gesicht des hässlichen 

Imperialisten 

 

Blockade 

uber zwei Jahre besteht sie nun 

kein Licht … kein Trinkwasser … kein … kein … Nichts 

im größten blutigsten Gefängnis der Welt 

mit der längsten und höchsten Mauer 

mit Löchern … die Check-points genannt werden 

zur Arbeit zur Schule … durch die Gewehre der Check-points 

 

Sich indifferent verhalten ... neutral.. lassen wir zu, dass all diese 

Ungerechtigkeit 

in der Welt geschieht? 

 

Was wir brauchen 

den gemeinsamen Ausbruch aller roten Vulkane 

alle auf einmal 

damit der Nazi-Zionismus auf der Welt beendet wird 



um die Massen zu einigen … gegen die Imperialisten 

 

Wir leben immer noch … und starren 

passiv … und unbeweglich 

was sind wir? 

menschliche Wesen? 

einfältig … sehen wir zu und kein Wort des Innehaltens 

keine Bewegung … die Hand dagegen zu erheben 

schon mehr als ein Jahrhundert verging … es ist über hundert Jahre her 

alle Lügen der Medien … von den Zionisten 

alle die gedungenen Mörder … Imperialisten 

 

Wer sind wir also? 

lasst uns Halt sagen 

dieses oberflächliche … falsche Leben 

wir sind verantwortlich … auch für all das Töten 

in dem wir unentschlossen sind … schweigend … neutral 

gegen die dominierenden …  

die Despoten … rassistische Zionisten 

 

Achtenswerte Menschen, Bauern, Arbeiter … Handwerker … Ingenieure 

werden zu Mittätern, Mördern … gebraucht 

missbraucht … als Schilde … als Schutz 

von den betrügerischen zionistischen Kolonialisten   

hinter „einem Wort“ 

Semitismus  

aber … die Zionisten sind keine Semiten 

hellhäutig ... aus Europa stammend 

gegen die Massen … gegen die Arbeiterklasse 



die Araber und alle anderen Rassen 

und sie sind die wahren … Antisemiten 

 

Die schrecklichste Frau… in der Geschichte der Welt 

ohne Maske … eine weibliche Zionistin 

Golda Meir … Ha-ha-Land Außenministerin 

kündigte es laut an 

tötet sie alle 

Araber sind schlimmer als Tiere 

obwohl…  

das Töten von Tieren … als Verbrechen betrachtet wird 

 

Als der Imperialist Churchill 

bemerkte, einen Staat auf zu bauen 

wird einige Generationen dauern 

da gab er den Hinweis … nehmt die Gelegenheiten  

zwischendurch … Massaker an den Arabern und 

langsam schreitet die Staatswerdung voran! 

 

Ist es nicht genug … ein Jahrhundert? 

dieses ganze Morden! 

oder braucht ihr mehr Zeit … für weiteres Morden!? 

lange Zeiträume 

eine bekannte Ursache 

für genetische Deformationen 

 

Wenn Theodor Herzl sehen könnte 

ein hasserfüllter … verachteter Staat 

gegründet auf seinem … bruchstückhaftem Denken 



eine Nation ein Jahrhundert lang … in Blut versunken 

und auch 

hervorgebracht … eine Nation die Mörder unterstützt 

würde er 1896 die heutigen zionistischen Thesen verbrannt haben 

und hätte man die Juden aufgefordert  

Palästina sofort zu verlassen 

und das Ha-Ha Land…Israel 

völlig zu vergessen  

 

wollen sie in Ha-Ha-Land leben 

niemals … verlasst  

dieses furchtbare … Nazi-zionistische Land 

mit Scham … sie würden lieber tot sein wollen 

um nicht … dieses habgierige Leuchten … die selbstsüchtigen  

wahnsinnigen 

und ihr nicht enden wollendes Blutvergießen zu sehen 

 

Judaismus ist kein Volk. sondern eine Religion. 

Marx: Religion ist Opium für die Massen 

Es ist Zeit, dass wir gegen alle Peitschen stehen. 

 

(aus dem Englischen von Peter Burger) 
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Im Hebräischen werden Nicht-Juden „Goyim“ genannt. 



 

 

 

 

 


