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Da tanzen also 85 %  der „Auserwählten“ um das „Feuer der Gewalt“, wie schon so oft in den zurückliegenden 60 Jahren  – und auch schon zuvor als zionistische Bewegung und singen taumelnd dieses Lied:
„Ist es nicht unser gottgegebenes Recht, in das ´Land ohne Volk` einzudringen, es zu erobern und mit allen Mitteln uns zu unterwerfen ? Wehe dem, der sich uns in den Weg stellt, dem zeigen wir, wer Herr des Landes ist!
Wir wollen ´Erez Israel` so groß wie nur möglich und wollen auf keinen Fall einen sog.´Palästinenserstaat`! 
Bekanntlich wusste ja schon unsere gute alte Golda Meir vor fast 40 Jahren, dass es keine ´Palästinenser` gibt. – Und sollte es sie doch geben, machen wir sie zu einem bedeutungslosen Sklavenvolk!
Toll, wie es uns gelungen ist, die Araber in Erez Israel und die Weltöffentlichkeit  jahrzehntelang an der Nase herumzuführen! Wir verhandeln, wann und wie wir wollen, und zwar immer so, dass für uns kein Nachteil entsteht und bluffen die anderen mit leeren Versprechungen!
Fatah haben wir handzahm gemacht, nachdem wir ihren ´Führer` Arafat kaltgestellt haben.
Und nun rechnen wir mit Hamas ab!
Zwar war uns anfangs Hamas ganz recht, um Fatah in Schach halten zu können. Doch inzwischen sind die so aufmüpfig und frech, dass wir sie mit allen Mitteln das Fürchten lehren.
Die Krokodilstränen um arabische Frauen und Kinder in Gaza kümmern uns nicht. Schließlich ist jüdisches Blut unendlich viel mehr wert als das Blut dieser ´zweibeinigen Tiere`! – Und die Weltöffentlichkeit wird Gaza eh‘ bald vergessen haben!
Wie dumm, das sich im März 1998 unser trickreicher Ehud Barak mal verplappert hat und sagte: ‚Wenn ich Palästinenser wäre, würde ich mich einer Terrororganisation anschließen!‘ – aber Schwamm drüber, jeder hat mal eine schwache Minute! Außerdem, wer weiß das noch?!
Uns interessiert nicht, was die UN sagen. Sind sie doch eh‘  von Antisemiten dominiert. – Ein einziges Mal brauchten wir sie, das war im Nov. 1947. Da gaben sie uns eine einmalige Chance für unser zionistisches Projekt.
´Sicherheit  für Israel` - das ist unser Gott! Und diesem Gott opfern wir alles!
Wir werden weiter alle ausländischen Politiker erst einmal nach Yad Vashem führen, damit sie ein richtig schönes schlechtes Gewissen bekommen und wir ein leichtes Spiel haben, um das durchzusetzen, was wir wollen!
Unsere tapfere Jugend erziehen und formen wir weiter in echt soldatischem Geist.  Dazu ist Auschwitz noch heute ein unvergleichlich günstiger Platz. Deshalb ist die Fahrt dorthin ein unverzichtbarer Teil der Stärkung unserer Kampfbereitschaft.  Schließlich ist unsere Armee ´die moralischste Armee der Welt`!
Wie geschickt haben wir doch den Termin fürs Aufräumen in Gaza gewählt: Europa ging in Ferien und im Land unseres großen Beschützers ist noch unser Freund Bush am Ruder, der uns auch wieder die bewährte Rückendeckung gibt!
Wie das mit dem Neuen wird – na mal sehen!
Und der Welt verkaufen wir unseren Vernichtungsfeldzug gegen Hamas als ´Kampf gegen den Terror!` Dagegen kann schließlich kein anständiger und friedliebender Mensch etwas haben!
Ewig lebe unser Erez Israel!“
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