Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu soll bereits beschlossen haben, den
Iran noch vor den US-Präsidentschaftswahlen angreifen zu lassen.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
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"Netanjahu hat sich entschieden, den Iran noch vor den
US-Präsidentschaftswahlen im November anzugreifen."
Von Michael Carmichael
Global Research, 24.06.12
( http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31574 )
Ein führender israelischer Offizieller hat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass Premierminister Benjamin Netanjahu "beschlossen hat, den Iran noch vor den
US-Wahlen im November anzugreifen". (s. Haaretz, 23. Juni 2012, ganzer Artikel s.
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/u-s-blog-business-insider-u-s-israel-continue-preparations-for-strike-on-iran-nuclear-facilities-1.443375 )
Dabei will Netanjahu nicht nur die iranischen Atomanlagen zerstören, gleichzeitig möchte
er die politische Landschaft in den USA und Israel durch einen starken Rechtsruck total
verändern und freie Bahn für religiöse Fundamentalisten schaffen.
Sheldon Adelson (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Adelson ), Netanjahus wichtigster Bündnispartner (in den USA), unterstützt auch Mitt Romney, und beide glauben, dass
sie durch einen israelischen Angriff auf den Iran im September oder Oktober nicht nur
Obama schlagen und viele Kriegsgegner unter den Demokraten aus dem Kongress werfen, sondern auch ein Regime von Kriegsbefürwortern in Washington errichten können.
Israel hatte sich bereit erklärt, mit einem Angriff auf den Iran bis nach den gegenwärtig laufenden fünf Gesprächen zu warten, die zwischen den P5+1 (den fünf UN-Vetomächten
und der Bundesrepublik Deutschland) und dem Iran laufen und Ende Juli, Anfang August
enden werden.
(Im Originaltext folgen jetzt zusammenfassende Auszüge aus einem Artikel auf der USWebsite BUSINESS INSIDER, der unter http://www.businessinsider.com/preparations-forpossible-us-israeli-attack-on-iran-2012-6 aufzurufen ist. Wir haben stattdessen ungekürzte
Auszüge übersetzt, die wir direkt aus dem Website-Artikel übernommen haben. Sie wurden in eckigen Klammern auch in den Originaltext eingefügt.)
Wie sich die USA und Israel auf einen möglichen Angriff auf den Iran
vorbereiten
Jüngste Beschaffungsaufträge des US-Verteidigungsministeriums, die neuen U-Boote Israels und Militärmanöver des Irans lassen erkennen, dass sich alle Seiten auf die
Möglichkeit eines militärischen Konflikts vorbereiten.
Zu den neuen Beschaffungsaufträgen des Pentagons, die auf einen geplanten Angriff
auf den Iran schließen lassen, gehört auch die Bestellung von 361 TomahawkMarschflugkörpern neuester Bauart im Wert von 338 Millionen Dollar, die von der Firma Raytheon an die US-Navy geliefert werden sollen.
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238 dieser Marschflugkörper können von U-Booten und der Rest von LenkwaffenZerstörern der Typ-Klassen Ticonderoga und Arleigh Burke abgefeuert werden, die
es auch bei der in Bahrein stationierten 5. US-Flotte gibt.
Marschflugkörper der gleichen Art wurden auch zu Beginn der Operation Odyssey
Dawn, also im Luftkrieg gegen Libyen, im März letzten Jahres, eingesetzt; damals
feuerten Schiffe und U-Boote der Navy 124 dieser Raketen auf Gaddafis Radaranlagen und Flugabwehrstellungen rund um Tripolis ab. ...
Am 9. Mai hat das US-Repräsentantenhaus den United States-Israel Enhanced Security Cooperation Act of 2012 (den im Jahr 2012 geschlossenen Vertrag über die
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel zu dessen Absicherung)
verabschiedet, der erneut die Sicherheit des jüdischen Staates Israel garantiert, ihm
die militärischen Mittel zu seiner Verteidigung gegen Bedrohungen jeder Art zusichert
... und beide Staaten zum Ausbau ihrer militärischen und zivilen Zusammenarbeit"
verpflichtet.
Militärexperten sind sich schon lange einig darüber, dass der "günstigste Zeitpunkt" für
einen israelischen Angriff auf den Iran wegen der bevorstehenden Wahl des US-Präsidenten im kommenden September oder Oktober liegt.
Die größte politische Wirkung und die wenigsten diplomatischen Verwicklungen wären
während der Democratic National Convention in Charlotte, North Carolina, vom 3. bis 6
September und in den Tagen kurz vor der Wahl – zwischen Halloween und dem 6. No vember – zu erwarten.
Es kann aufschlussreich sein, sich daran zu erinnern, dass die israelische Operation "Cast
Lead" (die Operation Bleigießen, der Überfall auf Gaza Ende 2008 / Anfang 2009, s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Gegossenes_Blei ) vor der Amtsübergabe Bushs an
Obama stattfand und unmittelbar vor Obamas Amtseinführung im Januar 2009 endete.
Präsidentschaftswahlen haben schon immer eine wichtige Rolle bei militärischen Planungen gespielt. So hat zum Beispiel die Tet-Offensive Anfang 1968 verhindert, dass L. B.
Johnson wiedergewählt wurde.
(Wir haben den besorgniserregenden Artikel komplett übersetzt und mit Ergänzungen und
Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

"Netanyahu has decided
to attack Iran before the U.S. Elections in November."
By Michael Carmichael
June 24, 2012
Senior Israeli officials now confirm that Prime Minister Binyamin Netanyahu has, "decided
to attack Iran before the U.S. elections in November."
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Netanyahu's agenda is much broader than knocking out Iranian nuclear installations for his
aim is to reshape the political landscape in the USA and Israel shifting everything to the
far, far right in order to create a new comfort zone for religious fundamentalists.
Netanyahu's major backer, Sheldon Adelson, is now firmly behind Mitt Romney, and they
are known to believe that an Israeli attack on Iran in September or October will displace
Obama and many dovish Democrats in Congress and establish a hawkish regime in Washington.
Israel has agreed to restrain any attack on Iran until after the current round of five talks
between Iran and the P5+1 that will come to an end in either late July or August:
"U.S., Israel continue preparations for strike on Iran nuclear facilities.
The website cites U.S. defense contracts and Israel's new military preparations, suggesting that 'all sides are getting ready for whatever may come.'
Israel and the U.S. are pushing forward with preparations to jointly strike Iran's nuclear facilities, the U.S. blog Business Insider reported on Saturday.
"U.S. defense contracts, an Iranian F-16 acquisition, and Israel's new military preparations suggest that all sides are getting ready for whatever may come," the report
says.
According to the blog, the U.S navy has recently signed a $338 million contract with
defense contractor Raytheon to "provide the Navy with 361 Tomahawk cruise missiles in their most recent configuration. According to the website, the U.S. is either renewing its stock of missiles or planning ahead.
"On May 9," the report added, "the U.S. House of Representatives passed the United
States-Israel Enhanced Security Cooperation Act of 2012, which seeks to "reaffirm
the commitment to Israel's security as a Jewish state; provide Israel with the military
capabilities to defend itself by itself against any threats... [and] expand military and civilian cooperation."
A senior Israeli official recently told Reuters that Prime Minister Benjamin Netanyahu
has decided to attack Iran before the U.S. elections in November." (Haretz, June 23,
2012)
[BUSINESS INSIDER: How US And Israel Are Preparing For A Possible Attack
On Iran
Read more: http://www.businessinsider.com/preparations-for-possible-us-israeli-attack-on-iran-2012-6#ixzz1ytxZ7Azh
U.S. defense contracts, Israel's new submarine acquisitions and Iranian military exercises suggest that all sides are getting ready for the possibility of military conflict.
Among recent U.S. defense contracts that could relate to an Iranian attack, Raytheon
was awarded a $338 million contract to provide the Navy with 361 Tomahawk cruise
missiles in their most recent configuration.
3/4

Of those, 238 of the misses will be designed to launch from submarines and the remainder from Navy ships like the Ticonderoga class Arleigh Burke guided missile
cruiser currently operating with the 5th Fleet based in Bahrain east of Iran.
These are the same missiles that started the Libyan Operation Odyssey Dawn bombing campaign last March when 124 were launched from Navy ships and subs
against Qaddafi's missile defense radars and anti-aircraft sites around Tripoli. ...
On May 9 the U.S. House of Representatives passed the United States-Israel Enhanced Security Cooperation Act of 2012, which seeks to "reaffirm the commitment to Israel's security as a Jewish state; provide Israel with the military capabilities to defend
itself by itself against any threats... [and] expand military and civilian cooperation"
among other statements of U.S. Policy. ]
Military experts have long agreed that the "sweet spot" for an Israeli attack on Iran will be
this coming September or October precisely because of the timing of the US presidential
election cycle.
For maximum political impact and minimal diplomatic responsiveness, the time of the Democratic National Convention in Charlotte, NC - September 3-6 comes within this window
of opportunity as well as the days immediately prior to the US election - say from Hallo ween till the 6th of November.
It may be instructive to recall that Israel's Operation Cast Lead was timed to coincide with
the transition between Obama and Bush and ended abruptly immediately before the Inauguration in January 2009.
Presidential election cycles have played major roles in the design of military timetables.
For only one example, recall the Tet Offensive in early 1968 that drove LBJ out of the race
for the White House.
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