
 Benutzt Gott die zionistische Bewegung für seine Ziele? 
 
Da die Zionistische Bewegung ja vorgibt, die Pläne Gottes zu erfüllen, indem sie die Kinder 
Israels einsammeln und ihr Gebiet in Israel erweitern, müssen wir uns fragen, ob denn Gott 
hinter dieser Bewegung steht oder sie auch nur gebraucht. 
 
Gott benutzte zwar immer wieder weltliche Nationen, um sein Volk Israel zu strafen, aber er 
macht sich nicht mit den Zielen seiner Zuchtrute eins. Und so macht er sich auch nicht mit den 
illuminierten Freimaurern eins, um seine Ziele der Wiederherstellung Israels zustande zu 
bringen. Er betont in der Prophetie des ATs (Tenach) immer wieder, dass ER es selbst tun 
würde und zwar, wenn er die Kinder Israels weinen und flehen hören könnte. Jer.31:9,18 Er 
wird also niemanden zwingen oder überreden ins Land Israel zurückzukehren, der dies gar 
nicht will, wie das bei den zionistischen Bestrebungen der Fall war und ist. Welcher Taktiken 
sich die Zionisten bedienten, um der Weigerung der Rückkehr der Juden ins Land entgegen zu 
treten, schildert  u.a. Axel Meier  in dem kurzen Beitrag das Haavara-Abkommen > 
http://diki.heliohost.org/haavarashoa.htm 
 
Die Zionistische Bewegung als die Gründer des Staates Israel, bediente sich einer Allianz mit 
der Hitlerregierung, um die Auswanderung der Juden aus Deutschland zu forcieren. Sie hofften, 
dass die Spannungen zwischen den Deutschen und den Juden zu einer vermehrten jüdischen 
Auswanderung nach Palästina beitragen würde. Es gab also eine taktische Allianz zwischen 

Nazis und Zionisten, den Gründern des Staates Israels. 
 
Dazu hier einige Hintergrund-Infos als Fragen verpackt: Die 10 Fragen des Rabbi Weissmandl 

http://www.derisraelit.org/2010/11/die-10-fragen-des-rabbi-michoel-dov-ber.html 
 
 

Hier ein Auszug aus der Zionisten-Info S.17 

Bis heute wird allgemein (wenn auch fälschlich) geglaubt, daß, als Adolf Hitler im Januar 1933 
zum Kanzler Deutschlands berufen wurde, die deutsche Regierung mit der Politik begann, die 
Juden Deutschlands zu unterdrücken, sie zusammen zutreiben und in Konzentrationslager zu 
stecken und gegen die einheimische jüdische Bevölkerung einen Feldzug des Schreckens und der 
Gewalttätigkeiten zu beginnen. 

Während es verstreute Ausbrüche von Gewalt gegen Juden in Deutschland gab, nachdem Hitler an 
die Macht kam, wurde das nicht offiziell geduldet oder ermutigt. Und die Wahrheit ist, daß 
antjüdische Gefühle in Deutschland (oder anderswo in Europa) letzten Endes nichts Neues waren. 
Wie alle jüdischen Historiker glühend bezeugen, hat es antisemitische Aufstände von verschiedenen 
Ausmaßen schon immer in der europäischen Geschichte gegeben. 

In jedem Fall war Hitler anfangs 1933 nicht der unbestrittene Führer in Deutschland, und er war 
auch nicht im vollen Besitz der Befehlsgewalt über die Streitkräfte. Hitler war eine Hauptfigur in 
einer Koalitionsregierung, aber war weit davon entfernt, die Regierung selbst zu sein. Das war dann 
das Ergebnis eines Vorganges der Festigung, der sich später einstellte. 

Sogar Deutschlands jüdische Zentrale Vereinigung, als der "Verein" bekannt, bestritt die 
Andeutung (die von einigen jüdischen Führern außerhalb Deutschlands gemacht wurde), daß die 
neue Regierung absichtlich antjüdische Aufstände provoziere. 



Der Verein gab eine Verlautbarung heraus, die besagte, daß "die verantwortlichen 
Regierungsstellen [d.h. das Hitlerregime] sich nicht einer bedrohlichen Lage bewußt sind" und fuhr 
fort zu sagen, "wir glauben nicht, daß sich unsere deutschen Mitbürger dazu hinreißen lassen 
werden, Ausschreitungen gegen die Juden zu begehen." 

Trotzdem beschlossen die jüdischen Führer in den Vereinigten Staaten und Britannien auf eigene 
Faust, daß es notwendig sei, einen Krieg gegen die Hitlerregierung zu beginnen. 

Weiterer Auszug aus Seite 24 

Über all dem heutigen Jammern der weltweiten Unterstützer Israels (nicht zu reden von den Israelis 
selbst) über "den Holocaust", vergessen sie zu erwähnen, daß es Teil des Planes war, die Lage in 
Deutschland für die Juden so unbequem wie möglich zu machen - in Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Nationalsozialismus. 

Dies war der Ursprung des sogenannten "Haavara"-Transferabkommens, der Übereinkunft 
zwischen den zionistischen Juden und der nationalsozialistischen Regierung, die deutschen 
Juden nach Palästina zu verlegen.1 

Ein authentischer Bericht ist der von Benjamin Freedman2. Nimm dir unbedingt die Zeit, ihn 

aufmerksam zu lesen. Du wirst nicht nur erkennen, mit welchen Tricks die Zionisten zu 
Palästina gekommen sind, sondern auch, dass das zionistische Israel das 2. Tier aus der Erde 
ist! Offbg.13 Und darüber hinaus erfährst du auch noch, wer für den 1. und den 2. Weltkrieg 
verantwortlich ist. Lies und staune! 

 
Glaubst du, dass Gott hinter solchen finsteren Machenschaften steht, um sie für seine Pläne 
einzusetzen? 
 
Außerdem hier dargelegten muss man auch sehen, dass die treibende Kraft und Ideologie 
des Zionismus die okkulte Kabbala und das Freimaurertum sind. Willst du dich damit eins 
machen, indem du diese Bewegung unterstützt? Das tun ja noch nicht einmal die wahren 
Juden! 
 
Wenn du obige Ausführungen genau gelesen hast, dann konntest du exakt den Unterschied 
zwischen den Juden und den Zionisten erkennen. Auch die Juden wurden durch die Zionisten 
manipuliert und gegen die Hitlerregierung aufgebracht, die sie nach Palästina treiben sollte. 
Du siehst, wie wichtig es ist Unterscheidungsvermögen vom Himmel zu erbitten! 
 
Höre auch, was ein Rabbi dazu sagt! 3 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 

                                            
1 http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/auswanderung/adj3r00.html 
2 

http://liebezurwahrheit.de/images/stories/pdf/benjamin%20freedman%20zur%20zionistischen%20weltherrschaft

.pdf 

 
3 http://www.youtube.com/watch?v=7CXniytXQIE&feature=related 

 


