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 D i e  S ö h n e  J u d ä a s  

 

Auszug aus Band I  

„Die 13 satanischen Blutlinien“ von Robin de Ruiter (Christ) 

http://workingsofevil.com/ebooks/fritz.springmeier/13%20satanischen%20Blutli

nien.pdf 

 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass gemäß den besten jüdischen Historikern 9 von I0 
Juden, die heute in Israel leben, keine Abkömmlinge Juda` s sind, sondern Abkömmlinge der 
Chasaren, die das mächtige jüdische Reich, das sich zwischen Kaukasus und Schwarzem 
Meer erstreckte (700-I6I0 n. Chr.), beherrschten. 
 
Die Chasaren waren mit der tartarischen und mongolischen Rasse verwandt. 
Seit ihr König Bulan zum jüdischen Glauben übergetreten war, mußten alle 
Chasaren Hebräisch lernen, hebräisch beten, sich unter Androhung der Todesstrafe 
beschneiden lassen und die Rabbiner als ihre geistigen Führer anerkennen. 
Als die Chasaren russische Völker angriffen, töteten sie die Männer, mißbrauchten 
die Frauen, bekehrten sie zum Judentum und verheirateten sich mit 
ihnen. Das erklärt vielleicht auch die blonde Haarfarbe und die blauen, etwas 
schräggeneigten Augen vieler europäischer Juden. 
Das jüdische Chasarenreich wurde im Jahre I230 von dem Mongolen Batu 
Khan niedergeworfen. Dem Großteil der Chasaren-Juden gelang die Flucht 
nach Westen, wo sie sich in Ungarn, Böhmen, Österreich, Rumänien, Rußland 
und Polen niederließen. 
Die meisten Juden, die heute in Israel leben, sind Abkömmlinge der Khasaren 
und nicht aus dem Stamm Juda. Hinzu kommt noch die Tatsache, daß 83% der  
Bevölkerung in Israel glaubenslos ist. 
 
Das Haus Juda wurde nach der babylonischen Gefangenschaft nicht wiederherstellt. 
Im Gegensatz zu einem „Davidischen Königtum" wurde ein 
„Aaronitisches Priestertum" ins Leben gerufen. 
 
Die jüdische Gemeinschaft war stetigen Veränderungen unterworfen und 
wurde so von den Wellen der nichtjüdischen Kultur überrollt, die damals den 
Mittelmeerraum und weitere Gebiete überfluteten. Die meisten Juden standen 
nicht nur unter dem Einfluß der babylonischen Gesellschaft, sondern auch 
unter dem Einfluß der persischen Kultur. Zu einer Verschmelzung der griechischen 
und der jüdischen Kultur kam es, nachdem der griechische Feldherr 
Alexander der Große den Nahen Osten in einem Blitzfeldzug eroberte 
und im ganzen Reich die griechische Sprache, die griechische Kultur und die 
griechische Philosophie gefördert wurde. 
 
Nachdem das Griechische Reich im Römischen Reich aufgegangen war, 
kam das Judentum unter römische Herrschaft. Im ersten Jahrhundert waren 
die Juden in verschiedene Gruppen aufgespalten. So gab es z. B. die Pharisäer, 
die Saduzäer, die Essener, die Zeloten und die Herodianer. 
 
Im Jahre 70 u. Z. kam es zur offenen Empörung gegen Rom, und die Römer 
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belagerten Jerusalem, machten die Stadt dem Erdboden gleich und 
brannten ihren Tempel nieder. Dem Aufstand folgte ungefähr 60 Jahre später 
(zwischen I32 und I35) eine weitere große Rebellion. Als Folge dieser neuen 
Unruhe wurden alle Juden offiziell aus Jerusalem verbannt. Diese Stadt 
 
wurde schließlich römisch. Die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung zerstreute 
sich in die Diaspora. Viele von ihnen wanderten um die ganze Erde, nach 
Asien, Griechenland, Rom und nach Nord-Afrika. 
Gemäß der Bibel sollte Juda` s Name ihnen zum Fluch werden (Isaias 65,I5). 
Weiter erklärte Gott, daß er Juda zum Schimpf und Spott und Hohn an allen 
Orten auseinanderjagen würde. Die Geschichte hat uns gelehrt, daß diese 
Prophezeiungen auf außergewöhnliche Weise Wahrheit wurden! 
Im I2. Jahrhundert kam es in verschiedenen Ländern zu einer Massenvertreibung 
der Juden. Gegen Ende des I5. Jahrhunderts wurden die Juden aus 
fast allen Ländern des Westens ausgewiesen. So erhielten ungefähr I60.000 
spanische Juden im Mai I492 eine Frist bis zum I0. August, die spanischen 
Lande endgültig zu verlassen. 
 
Viele von ihnen ließen sich in Osteuropa nieder, wo auf dem heutigen russischen 
Staatsgebiet bereits mehr als die Hälfte aller Juden der Welt lebten. 
Wie schon gesagt, waren die meisten Juden, die schon vorher in diesen Gebieten 
lebten, Nachkommen heidnischer Völker, und zwar der Khasaren'7'. 
Als die verstreuten Juden begannen, sich in Rußland niederzulassen, standen 
die russischen Behörden ihnen lange Zeit recht feindselig gegenüber. Mit 
der Thronbesteigung Zar Alexanders II. begann für die jüdische Bevölkerung 
in Rußland eine bessere und relativ ruhige Epoche. Zum ersten Mal sah man 
Juden in den Berufszweigen der Medizin, Architektur, Rechtsprechung und 
Industrie. Der tolerante Zar vertraute ihnen sogar den wirtschaftlichen Wiederaufbau 
des Landes und die Schaffung der russischen Staatsbank an. 
Aber die schöne Zeit währte nicht lange. Seit der ihnen angelasteten Ermordung 
Zar Alexanders II. am I3. März I881 kam es zu Pogromen gegen 
die Juden wie nie zuvor. 
 
Als Reaktion darauf flüchtete eine kleine Gruppe junger jüdischer Idealisten 
nach Palästina, um dort einen Zufluchtsort für ihre verfolgten osteuropäischen 
Volks- und Glaubensgenossen zu suchen. Sie kauften ein Stück Land 
in der Nähe von Jaffa, um Getreide und dergleichen anzubauen. Später trafen 
weitere Juden aus Rußland und Rumänien dort ein. Im Jahre I883 gab es 
in Palästina bereits 200 jüdische Familien, die sich auf sechs Kolonien verteilten. 
Damit war der sogenannte Zionismus geboren. Diese Bewegung nimmt 
in der Geschichte Israels einen sehr wichtigen Platz ein. 
Das „Neue Illustrierte Sopena Lexikon" definiert den Zionismus als die 
„Bestrebung der Juden, das Gebiet von Palästina als Heimat wiederzugewinnen,  
außerdem als eine „internationale jüdische Organisation, um diese Bestrebung 
durchzuführen". 
 
Den Historikern zufolge wurde der Zionismus schon I860 auf der Konferenz 
von Thorn (Preussen) aus der Taufe gehoben. Auf dieser Zusammenkunft 
erkannte man die Notwendigkeit an, eine Heimstätte für die Juden in 
Palästina zu finden. 
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Der Mann, der den eigentlichen Anstoß zur politischen Bewegung des Zionismus 
gab, wie wir sie heute kennen, war Theodor Herzl, ein Jude ungarischer 
Herkunft, promovierter Jurist der Wiener Universität, zuerst Anwalt in 
Salzburg, dann Journalist, Schriftsteller und Korrespondent der Wiener 
„Neuen Freien Presse" in Frankreich. Seine zionistischen - politischen wie 
wirtschaftlichen - Ideen und Lösungsvorschläge faßte er I895 in dem Buch 
„Der Judenstaat" zusammen. Zwei Jahre später rief er die Zionistische Weltorganisation 
ins Leben und veranstaltete in der Schweiz den I. Zionistenkongreß. 
Nach eigenen Angaben war es das vorrangige Ziel von Herzls zionistischer 
Bewegung, in Palästina Land zurückzugewinnen, um einen unabhängigen 
Staat als neue Heimat für die bedrängten Ostjuden zu gründen. 
Es ist wichtig zu wissen, daß man nicht unbedingt ein Jude sein muß, um 
ein Zionist zu sein, und sehr viele Menschen bezeichnen sich als Zionisten, 
obwohl sie selbst nicht dem jüdischen Volk entstammen. 
Viele Juden, aber auch manche Christen betrachten den Zionismus als Erfüllung 
der Heiligen Schriften des Alten Testaments. Doch was ist der Zionismus 
in Wirklichkeit? 
 
Der jüdische Schriftsteller Jack Bernstein schrieb vor einigen Jahren folgendes: 
„Der Judaismus ist eine Religion; der Zionismus aber ist eine politische 
Bewegung, die von den gleichen Juden gegründet wurde, die Teil der 
Kraft waren, die hinter dem Kommunismus stand."' 
 
Bedien(t)en sich die „Illuminaten" auch der zionistischen Bewegung, um 
ihre Ziele zu erreichen? 
Die hauptsächlichen Geldgeber des Zionismus waren die Großbanken 
Rothschild, Kuhn, Loeb & Co., Warburg und Rockefeller. Die Illuminaten 
haben in unauffälliger Weise ihre Stützpunkte in Israel aufgebaut. Gemeinsam 
mit den Rockefellers investierten die Rothschilds Kapital in landwirtschaftliche, 
industrielle und andere Projekte in Palästina". 
 
Die Rothschilds ermöglichten 1875 den britischen Erwerb der Suez- 
Kanal-Aktien. Dies verschaffte England eine Vormachtstellung in Ägypten. 
Nachdem sie alsbald erklärt hatten, Palästina bilde die strategische Flanke zur 
Verteidigung des Suez-Kanal, beendeten die Briten durch einen Feldzug 
General Allenbys die türkische Herrschaft über Palästina. Es steht ganz außer 
Zweifel, daß diese britische Maßnahme den Bestrebungen der zionistischen 
Bewegung entgegenkam. Nach dem Sieg über die Türken im November 
19I7 begab sich Lord Balfour in die USA, wo er in Form eines Briefes 
an Lord Rothschild die sogenannte „Balfour-Erklärung" veröffentlichte, die 
den Juden namens der englischen Regierung die Schaffung einer nationalen 
Heimstätte in Palästina versprach". In San Remo erkannte man I920 England das  
Mandat über Palästina zu, und zwei Jahre später übergab der „Völkerbund" Palästina offiziell 
als Mandatsgebiet an Großbritannien. 
 
Das Völkerbundmandat, das England die Herrschaft über Palästina übertragen 
hatte, sah als jüdische Vertretung die „Jewish Agency for Palestine" 
vor, die mit der Mandatsmacht zusammenarbeiten und sie in Fragen der Errichtung 
einer nationalen jüdischen Heimstätte beraten sollte. Für diese Rolle 
wurde damals die Zionistische Organisation (später Zionistische Weltorganisation) 
benannt, ein internationaler Bund zionistischer Gruppen, der von 
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Theodor Herzl gegründet worden war. In den dreißiger Jahren wirkte diese 
Institution praktisch als Regierung des entstehenden jüdischen Staates. 
 
 
Eines der Hauptprobleme für die Illuminaten und die zionistische Bewegung 
lag jedoch darin, daß die Mehrheit der Juden an einer Auswanderung 
nach Palästina gar nicht interessiert war; viele von ihnen widersetzten sich 
offen dem Zionismus. 
 
Nachdem die Welt von den Verfolgungen der Juden während des Hitlerregimes  
Kenntnis erhalten hatte, gewann der Zionismus viel an Sympathie. Dank 
dessen nahm der zionistische Traum im Jahre I948 Gestalt an, als der Staat 
Israel gegründet wurde. 
 
Die meisten ultra-orthodoxen Juden erkennen den Staat Israel nicht an. Sie 
glauben, daß dieser Staat Israel von dem noch nicht wiedergekehrten Messias 
abhängt. Ihrer Meinung nach steht in der heiligen Schrift nichts davon 
zu lesen, daß Gott eine nationalistische Bewegung wie den Zionismus ins 
Leben rufen wird, der seine Vertretung auf Erden werden soll. Wenn ein Staat 
kommt, dann kann dieser nicht „jüdischer Staat" genannt werden'". 
Der jüdische Schriftsteller Jack Bernstein schrieb folgendes: „Der Zielgegenstand 
des Zionismus ist eine Weltregierung unter der Kontrolle der 
Zionisten und der internationalen jüdischen Hochfinanz."'" 
 
Der bekannte Zionistenführer David Ben-Gurion bestätigt uns: „Alle Kontinente 
werden in einer Welt-Allianz vereint werden, der eine internationale 
Polizeimacht zur Verfügung stehen wird. Alle Armeen werden abgeschafft 
werden und es wird keine Kriege mehr geben. In Jerusalem werden die Vereinten 
Nationen einen Schrein der Propheten errichten, um der föderierten 
Union aller Kontinente zu dienen; das wird der Sitz des Obersten Gerichtshofes 
der Menschheit sein, um alle Streitigkeiten zwischen den zusammengeschlossenen 
Kontinenten zu schlichten." 77 
 
Im Licht der Tatsachen ist es offensichtlich, daß es hinsichtlich der Juden, 
die heute Israel bevölkern, und gegenüber der politischen Republik Israel keine 
biblische Erfüllung gibt. Auch dürfen wir den Zioni smus nicht als eine Erfüllung 
der Heiligen Schriften des Alten Testaments betrachten. 
 
Könige der Illuminaten wie die Rothschilds wurden schließlich zu den 
fundamentalsten Führern der Zionisten. Das Parlament in Israel („Knesset") 
wurde mit dem Geld der Rothschilds gebaut.  
Es gibt in Jerusalem sogar eine Straße, die nach den Rothschilds benannt wurde. Die 
Rothschilds wurden auch als die „königliche Familie des Judentums" bezeichnet. Viele 
führender Rothschilds hatten schon den Spitznamen „König der Juden" erhalten. Baron 
Rothschild besitzt mehr Macht als David, mehr Weisheit als Salomon. 
Baron Rothschild ist der wahre König von Juda! 
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