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���������Was haben Katif und Katrina gemeinsam…? 
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���������Katif – Katrina, ‘zufällige’ Ähnlichkeiten zweier Ereignisse...

Katrina in Russisch: Katyusha is a tender Russian diminutive of a female 
name: Ekatherina (Katherine) -> Katya -> Katyusha

Katyusha Raketen werden seit Jahren auf Israel abgefeuert

90% der Häuser sind zerstört oder/und unter Wasser und 
müssen später abgebrochen werden

Die Häuser wurden dem Erdboden gleich gemacht (durch die 
USA unterstützt)

Die Menschen konnten nur das notwendigste mitnehmenDie Menschen konnten nur wenige ihrer Habe mitnehmen

Die Evakuierten werden sich auf eine lange Zeit (bis zu 2 Jahren) 
ausserhalb New Orleans einstellen müssen, Notlager

Die aus ihren Dörfern vertriebenen haben keine permanente 
Bleibe; müssen in Hotels und Zelten leben

Menschen stehen auf den Dächern und warten auf Rettung, 
Evakuation

Menschen stehen auf den Dächern ihrer Häuser, um der  
Evakuation zu entgehen

Evakuierung von ca 500‘000 Menschen, von Familien und 
Gemeinschaften getrennt, ca 1 Mio in der Gegend obdachlos

Forcierte Evakuation von Zivilisten unter Druck der USA, ca 
12‘000, von Familien und Gemeinschaften getrennt

Südküste der USA liegt ebenfalls verlassen und zerstört daSüdküste Israels liegt verlassen und zerstört da

Suizide unter den Polizisten und Feuerwehrmännern2 Selbstverbrennungen 

Die Ernten in den betroffenen Staaten vernichtetDie Ernten in der Gewächshäusern verrotten (15% der 
Agrarexporte)

Existenzen vernichtet; Heim, Geschäft und Lebensgrundlagen 
vor ihren Augen zerstört

Die Existenz vieler Jahre harter Arbeit ist vernichtet; Heim, 
Geschäft und Lebensgrundlagen vor ihren Augen zerstört

Chaos und AnarchieIm grossen und ganzen geordnete Evakuierung

Die Menschen werden am Betreten von NOL gehindertDie Menschen werden am Betreten von Katif gehindert

In Mobile wurden feste und schwimmende Casinos völlig zerstörtIm geräumten Gazastreifen sollen Casinos gebaut werden

Die Kosten der Schäden werden auf über 150 Mia $ geschätztDie Kosten für die forcierte Aufgabe Gazas gehen in die 
Milliarden shekels 

Katrina, New OrleansKatif
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���������Katif – Katrina, ‘zufällige’ Ähnlichkeiten zweier Ereignisse...

Die Kinder können z.Z. nicht Schulen besuchenDie Kinder haben Schwierigkeiten, in Schulen 
unterzukommen

Die Fläche des zerstörten Gebietes ist ca 12 so gross wie Israel

Es wird über 2 Jahre dauern, bis einzelne Familien wieder nach 
New Orleans zurück können

Grossfamilien mit durchschnittlich 5 Kindern warten auf 
geeignete Unterkünfte, sie werden erst im 2007 wieder neue 
Häuser haben

Alle Zufahrtsstrassen (mit einer Ausnahme) sind überflutet und 
lassen keine Menschen mehr in die Stadt.

Soldaten riegeln alle Zufahrtsstrassen nach Gaza ab und 
lassen keine Israelis mehr hinein

Wasser vertreibt die Bewohner New OrleansMit Wasserwerfern werden die Siedler vertrieben

Katrina, New OrleansKatif
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���������Katif – Katrina, eine zeitliche Abfolge der Ereignisse...

21.8.05: Einwohner von Netzarim wollen in Ariel ansiedeln; der Ausbau 
dieser Siedlung verstösst gegen die ‚road map‘ 

Rice: Everyone empathizes with what the Israelis are facing," „But It cannot be Gaza 
only." 10‘000 Flüchtlinge aus Gaza sind nicht genug für die Lady aus Alabama.

18-20.8.05: Israelische Armee stürmt Synagoge und haben
erstmals Häuser einer jüdischen Siedlung zerstört

Am 5.9. wird New Orleans als total zerstört erklärt.2.9.05: die Welt inkl USA wollen mehr Eingeständnisse und Land von IL

Aussage Bush: Israel's pullout from the Gaza Strip "will be good for Israel.I think in 
the long run two states living side by side in peace is the ultimate solution for Israel's 
security,“. Rice lobt Abbas und zeigt, wie wenig sie die PA versteht. 

13-16.8.05: Israel bereitet Evakuierung vor

Katrina überquert südliches Florida (2 Mio ohne Strom) 26.8.05:

Katrina wird zum Hurricane25.8.05:

Bush verspricht der PA Geld und lässt 50 Mio $ transferieren.
Tiefdruck wird zum tropischen Sturm Katrina 

24.8.05: Israel sprengt Häuser

Ein kleines Sturm-Tiefdruck bildet sich über den Bahamas; normalerweise bildet sich 
ein tropischer Sturm an der Westküste Afrikas und kommt in ca 10 nach den USA

23.8.05: 

Ölpreise auf Höchstwert, Gallone auf $ 2.61
Während 6 Tagen schauen die USA zu, wie die Siedler zwangsevakuiert werden

22.8.05: Abschluss der Evakuation (Vertreibung aus) in Gaza. Bulldozers
zerstören die geräumten Anwesen

US Offizielle (Welch, Ward) erscheinen in Gaza und überwachen die Evakuierung 17.8.05: Israel beginnt mit der Evakuierung ihrer Bürger; 
während die Palistineser feiern

Katrina verwüstet die Staaten Mississippi und Louisiana29.8.05 

Bush erklärt vorbeugend den Notstand in Louisiana; Nagin hat die Zwangs-
evakuierung von 485‘000 Einwohner von New Orleans angeordnet  

28.8.05: PA Terrorist sprengt sich in die Luft und verletzt über 50 Israelis

Katrina gewinnt an Stärke im Golf und wird Stufe 5 Hurricane.
Nur noch 40% der Bürger stehen hinter der Amtsführung von Busch

27.8.05:

Tausende haben ihr Heim Verloren30.8.05: 

Nationalgarde muss gegen eigene Leute (Plünderer) vorgehen1.9.05: es werden Plünderungen in Gaza gemeldet

New Orleans unter Wasser, muss evakuier werden; Gallone über 3 $31.8.

Katrina, New Orleans, USAKatif, Israel
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���������Zusammenfassung..

Genau 7 Tage nach Abschluss der Gaza Evakuation verwüstet Katrina 
die Küstengebiete von Mississippi und Louisiana, 
dies erinnert an Noah (1. Mos 7,4)
Das Verhältnis der Bevölkerung der USA zu Israel ist ca 50:1
Das Verhältnis der betroffenen Siedler von 10‘000 zu den Betroffen von 
New Orleans ist ebenfalls ca 50:1

Der ‚Pharao‘ der USA hätte Zeit für Busse und Umkehr gehabt; statt 
dessen setzt er weiter Druck auf Israel auf und lässt erklären, dass im 
2007 ein palästinensischer Staat gegründet sein soll .
C. Rice macht im weiteren klar, dass der Friede zwischen Israel und den 
Arabern zu Lasten Israels – durch de facto Aufgabe ihrer Sicherheit –
errichtet werden müsse.

Ägypten hat sich nach dem Exodus Israels nie mehr erholt, wie wird es 
mit den USA sein.  
Immer wenn die USA Israel dazu angehalten haben, Gott gegebenes 
Land aufzugeben, mussten die Staaten unter den Konsequenzen leiden. 

Die Familie Bush lebt vom Öl, und hat vitale Interessen, den Saudis 
freundlich gesinnt zu sein; und nun wurde der Lebensnerv der USA, die 
Ölversorgung hart getroffen und die Preise steigen ins unermessliche.
Unmittelbar nach dem erzwungenen Abzug aus Gaza fielen die Gerichte 
auf die Nation und auf die Ölversorgung.

Amerika, dein Land ist in Gefahr!!

Gen 12:3  Und ich will segnen, die dich segnen, und 
wer dir flucht, den werde ich verfluchen. 

Zec 2:8  Denn so spricht Jahwe der Heerscharen: 
Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen 
gesandt, die euch geplündert haben; denn wer euch 
antastet, tastet seinen Augapfel an.  
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Jes 28:15   Denn ihr sagt: Wir haben einen Bund mit dem Tod 
geschlossen und mit dem Scheol eine Vertrag gemacht! Wenn die 
einherflutende Geissel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, 
denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns 
geborgen.

Sach 12, 2-3  Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für 
alle Völker ringsum; und auch über Juda wird es kommen bei der 
Belagerung von Jerusalem. 
Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem zu 
einem Laststein machen für alle Völker: alle, die ihn aufladen wollen, 
werden sich gewißlich daran verwunden. Und alle Nationen der Erde 
werden sich wider dasselbe versammeln. 

Es wird weitere Tränen geben.
Es ist seit der Staatsgründung Israels das erste mal, dass Juden 
gezwungen werden, auf ihre Brüder los zu gehen und zum ersten Mal 
wurden jüdische Dörfer von Juden zerstört. Für die jedoch, die Israel dazu 
zwingen, stehen Gerichte bevor.   


