
Liebe deutsche Fans, 
Ich habe gehört, dass es das Gerücht geht, dass ich wegen Opposition der israelischen Lobby nicht auf 
meiner Europatour nach Deutschland komme. VERMUMMEL! ICH WÜRDE MEINE GIGS IN 
DEUTSCHLAND FÜR NICHTS VERPASSEN! 
Der Bürgermeister von München und einige Mitglieder der Grünen- und SDP-Politischen Parteien 
und einige andere Sprachrohr für die israelische Lobby haben mich verleumdet, ein Antisemit und 
auch ein Putin-Apologet zu sein. Ich bin keins von diesen Dingen. War ich nie und werde es auch nie 
sein. Ich bin jedoch bekannt dafür, ein leidenschaftlicher Unterstützer der Friedensbewegungen im 
Allgemeinen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wie sie am 10. Dezember 1948 in 
Paris unterzeichnet wurde, im Besonderen. Dieses Dokument enthält 30 Artikel, sie sind sofort 
verfügbar, wenn Sie sie nicht gelesen haben, bitte tun Sie es. Vor allem Olaf Scholz, und der 
Bürgermeister von München und der Rest der deutschen Politikklasse. Was diese Menschen 
verärgert, ist, dass ich zusammen mit der Allgemeinen Erklärung, auf die ich meine, gleiche 
Menschenrechte für alle meine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt unterstütze, unabhängig 
von ihrer Ethnie, Religion oder Nationalität. Das heißt, ich unterstütze die grundlegenden 
Menschenrechte für Sie alle, einschließlich Olaf Scholz und den Bürgermeister von München, in dem 
ich die grundlegenden Menschenrechte für alle Levante unterstütze, ein Gebiet, das das jetzt Israel 
und Pales nennt tine und die besetzten Gebiete und Gaza. Das Problem ist, dass das gesamte Gebiet 
mit Gewalt als ein kolonialistisches Apartheid-Siedler von einer Ethno/religiösen Gruppe, dem 
jüdischen Staat Israel, geführt wird, auf Kosten der grundlegenden Menschenrechte, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf das Recht auf Leben und auf eigenes Eigentum, ausgerechnet der 
Menschen Einheimische oder nicht, die die Bevölkerung all dieser Länder ausmachen, die aber nicht 
jüdischen Glaubens sind. Das ist inakzeptabel. Wenn Ihre Regierung es für akzeptabel hält, oder 
wenn Sie es tun, fragen Sie sich dies, wie würden Sie sich an Ihrer Stelle fühlen? Deine Mutter, dein 
Vater, dein Sohn, deine Tochter, dein Haus, dein Land, dein Olivenbaum, den dein Urgroßvater vor 
Hunderten von Jahren gepflanzt hat? 
Eure herrschende Klasse und eure Medien wollen mich verbieten, meine Botschaft der Liebe, des 
Friedens und der Revolution zu bringen, um euer Leben zu bereichern. Nun, ICH KOMME, und 
gemeinsam werden wir diese Scharade hochheben, während eine Volksgruppe langsamen 
Völkermord auf der anderen begeht. Als Elie Wiesel den Holocaust beschrieb, sagte: "Stumm und 
gleichgültig zu stehen, ist die größte Sünde von allen. " Vielleicht lag er falsch, vielleicht ist es eine 
noch größere Sünde, daneben zu stehen und zu applaudieren. 
NA ICH BIN NICHT UNVERSCHIEDLICH, ICH APPLAUDIERE SICH NICHT UND ICH WERDE NICHT 
SCHWEIGEN UND, ICH KOMME NACH DEUTSCHLAND! 
LIEBE 
R. 
 


