
Die Israel-Lobby 
 

Buchempfehlung: 
Keiner hat die enorme und verheerende Macht der Zionistenlobby in den USA 
eingehender und sachkundiger beleuchtet als der ehemalige republikanische 

Kongressmann Paul Findley, Autor des Buchs „They dare to speak out“  
auf Deutsch unter dem Titel „Die Israel-Lobby“ bei Grabert erschienen 
 

Filmbeiträge 

Die jüdische Lobby - Spurensuche in Amerika  43 Min 

Amerika neue politik und ISRAEL-LOBBY (AIPAC ...  

Barack obama rede vor ISRAEL-LOBBY (AIPAC)  

Israel Lobby - Amerika wird von Israel regiert  
 

 

 
A l l e s  i n  j ü d i s c h - z i o n i s t i s c h e r  H a n d !  
 

Auszug aus dem Beitrag: 

Die USA unter zionistischer Herrschaft -von A.Rami- 
 
Das A I P A C  und die A D L  bilden nur die Spitze des Eisbergs der  I s r a e l  L o b b y !  
Israel wird auch von der Zionistischen Weltorganisation unterstützt, vom Jüdischen 
Weltkongress, und einer Menge jüdischer Organisationen in jedem westlichen Land. 

In Schweden sind dies etwa die jüdischen Gemeinden in Stockholm, Göteborg und Malmö, 
die Vereinte Sammlung für Israel, die Schwedische Vereinigung für Juden und Christen, das 
Schwedische Komitee gegen den Antisemitismus usw. Zu all diesen Vereinigungen, von 
denen es in den USA etliche hundert gibt, kommt noch das Simon Wiesenthal Center in Los 
Angeles und Wiesenthals Jüdisches Dokumentationszentrum in Wien. 

Dieses wirkt indirekt für israelische Interessen, indem es ständig angebliche 
„Nazikriegsverbrecher“ aufspürt, um dadurch die Erinnerung an den sogenannten 
„Holocaust“ am Leben zu halten. Würden uns die Medien nicht regelmässig mit „Holocaust“-
Geschichten überhäufen, so verlören die Juden ja ihren Verfolgtenbonus, der sich dann leicht 
in klingende Münze umwandeln lässt, wobei die Summen in die Milliarden gehen. 

Eine wichtige Voraussetzung für das Überleben des längst bankrotten Zionistenstaates, 
der sich nur dank ausländischer Wirtschafts- und Militärhilfe über Wasser halten kann, 
besteht darin, dass die Medien der USA und der übrigen westlichen Welt Israel als 
heldenmütigen Staat gutherziger, tapferer Juden darstellen, die von grausamen, 



barbarischen und kriegslüsternen Arabern umgeben sind. Die schlimmsten davon sind 
die Palästinenser, allesamt fanatische, mitleidlose Terroristen, Feinde jeder friedlichen 
Verständigung. 

Schon lange vor der Gründung Israels lag der Hauptteil der US-Medien fest in jüdischer 
Hand. Die beiden bedeutendsten amerikanischen Tageszeitungen, die New York Times und 
die Washington Post, sind in jüdischem Besitz; die Judenfamilie Sulzberger besitzt die New 
York Times, während Katherine Meyer-Graham, Tochter des jüdischen Finanzmagnaten 
Eugene Meyer, Eigentümerin der Washington Post ist. Auch das Wochenmagazin Newsweek 
gehört der Meyer-Graham. Die zweite große US-Wochenzeitschrift, Time, steht unter der 
Leitung des Juden Henry Grunwald, während die dritte Wochenzeitschrift im Bunde, US 
News and World Report, unter den Fittichen des Juden Marvin Stone gedruckt wird. 
Parade, die auflagemäßig stärkste, allerdings im Ausland wenig bekannte US-
Wochenzeitung, befindet sich im Besitz der jüdischen Verlegerfamilie Newhouse. 

Alle drei grossen amerikanischen Radio- und Fernsehgesellschaften gehören Juden: 
ABC dem Juden Leonard Goldensohn, CBS dem Juden William Paley und NBC dem Juden 
David Sarnoff sowie dessen Erben. Und nicht genug damit: auch alle grossen 
amerikanischen Verlage werden von Juden kontrolliert. 

Es versteht sich von selbst, dass nicht alle diese Medien hundertprozentig für Israels 
Interessen eintreten können, denn es gibt doch eine ganze Menge selbständig denkender 
Journalisten und Redakteure, die immer wieder Dinge berichten, welche der israelischen 
Regierung unangenehm sind. Dies ist dann der Fall, wenn die Lage allzu offenkundig ist, etwa 
dann, wenn israelische Soldaten auf der Westjordanbank oder im Gazastreifen wehrlose 
Zivilisten umbringen. 

Man nimmt als selbstverständlich an, dass die Juden die Filmwelt steuern und dass jüdische 
Charaktere und Eigenheiten im Vordergrund stehen. Bei Cocktailpartys dreht sich das 
Gespräch über die letzten Triumphe oder Fiaskos ‘unseres Volkes’ – Paul Newman, Barbara 
Streisand, Joel Grey, Tony Curtis, Dustin Hoffman, Kirk Douglas, Woody Allen 
gehören ‘zu uns‘. 

Weitaus bedeutender als diese und viele andere beliebte Schauspieler sind jedoch die 
Juden an der Spitze, welche die Wahl der Filme treffen, die Bosse, die Direktoren mit 
der wirklichen Macht, wie Ted Ahsley bei der von Juden gegründeten und geleiteten 
Filmgesellschaft Warner Brothers, Gordon T. Stulberg bei der ebenfalls in jüdischen 
Besitz befindlichen Gesellschaft 20th Century-Fox, Frank Rosenfeld und Daniel Melnick 
beim gleichfalls von Juden kontrollierten Metro-Goldwyn Mayer (MGM), David 
Begelman bei der jüdischen Columbia, Lew Wasserman und Jennings Lang bei den 
jüdischen Universal Pictures und Charles Bloudon sowie Robert Evans beim jüdischen 
Paramount. 

Geht man dann zu den Produzenten und Regisseuren über, so findet man heraus, dass die 
überwältigende Mehrheit davon Juden sind. Die Filmskriptverfasser bilden schliesslich eine 
beinahe geschlossen jüdische Gilde, sind doch 80 oder gar 90% von ihnen Juden. Tugend 
stellt dann folgende Frage: ‘Wie jüdisch ist die neue Filmgeneration in den USA?‘ Er 
beantwortet sie, indem er Charles Powell, den Vizepräsidenten von Metro-Goldwyn Mayers, 
zu Wort kommen lässt: 



‘Die Sache ist sonnenklar und bedarf keiner besonderen Untersuchung. Man braucht ja 
bloss so hervorragende Namen wie Richard Benjamin, Elliot Gould, Ron Leibman usw. zu 
nennen.“ 

Soweit also die jüdischen Zeitungen Jewish Chronicle in England und Jewish Press and 
Opinion in den USA: Man könnte hinzufügen, dass die Juden vielleicht 3% der 
amerikanischen Bevölkerung ausmachen, während sie rund 80% der amerikanischen Film-, 
Fernseh- und Unterhaltungsindustrie kontrollieren. So war es bereits während der 
dreissiger Jahre, und so verhält es sich noch heute, vielleicht noch in grösserem 
Ausmass. 

Es gilt auch zu erwähnen, dass die drei grossen, landesweiten US-Fernsehgesellschaften 
Columbia Broadcasting System (CBS), American Broadcasting Corporation (ABC) und 
National Broadcasting Corporation (NBC) in jüdischer Hand liegen. Der Besitzer von CBS 
heisst William Paley, der von ABC Leonard Goldensohn, und NBC befindet sich im Besitz 
der Brüder David und Robert Sarnoff. All diese Herren sind Multimillionäre, möglicherweise 
Milliardäre. 

Die makabren, ausgesprochen sadistischen Gruselfilme, deren einziger Zweck in der 
Erzeugung von Angst und Beklemmung bei den Zuschauern liegt, sind für manche jüdischen 
Filmschaffenden wie Alfred Hitchcock sehr kennzeichnend. Als prominentesten Namen der 
jüngeren Generation müssen wir natürlich Steven Spielberg nennen, der mit jedem neuen 
Film 150 bis 400 Millionen Dollar einspielt. 

Sex- und Pornofilme sind auch eine jüdische Spezialität. Man kann hier auf Joe Levine 
hinweisen, der den jüdischen Schundroman-Schreiberling Robins oft als Skriptverfasser 
heranzieht. Mit seinem Film The first grade („Der erste Grad“) heimste Levine allein schon 
130 Millionen Dollar ein. 

Aus alldem ergibt sich, dass die zionistische Lobby in den USA nicht bloss eine gewöhnliche 
„Pressure group“ (Einflussgruppe) ist, welche die Interessen ihrer Angehörigen gegenüber 
den politischen Machthabern vertritt, sondern eine fünfte Kolonne im Solde einer fremden 
Macht, die dazu ihre unerhörte wirtschaftliche Stärke und ihre Kontrolle über die Medien zur 
Erpressung jeder amerikanischen Regierung einsetzen kann. 

Kein amerikanischer Präsident und keine amerikanische Regierung kann überleben, 
wenn sie die Medienmeute gegen sich haben. Wer Presse, Radio und Fernsehen im Griff 
hat, der besitzt auch die Macht, einen Präsidenten und seine Regierung zu stürzen. 

 

Lies den ausführlichen Artikel 

http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/07/29/usa-unter-zionherrschaft/ 

 

 

 


