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 G i b t  e s  e i ne  j üd i s c h e  Ve r s c h wö r u n g?  
 
Dass die Religion der Juden (Talmud/Kabbala) zum größten Teil ein Ausbund des 
Hasses auf die Christen ist, das wissen wir ja schon von Paulus – das ist ja nichts Neues. 
Damals fingen die Juden ja bereits an, die Christen zu verfolgen, beginnend mit Jeschua 
(Jesus) selbst, den sie bis in den Tod verfolgten. Und interessant ist auch, dass diese 
Aktionen dann sogar in der Bibel als Verschwörungen gegen die Gesandten des Herrn 
bezeichnet wurden. Apg.23:12; 7:51f,59 
 

Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und 
v e r s c h w o r e n  sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie den Paulus 
umgebracht hätten. 
13. Es waren aber ihrer mehr als vierzig, die diese V e r s c h w ö r u n g  gemacht 
hatten. 

Dies war gewiss eine frühe neutestamentliche jüdische Verschwörung. 
Die neuzeitlichen Verschwörungen allerdings deshalb schon als rein Jüdisch zu 
bezeichnen, halte ich für falsch, denn sie ist eine satanische, antichristliche  
Verschwörung gegen alles, was mit Christus zu tun hat. Sie wird noch nicht mal 
überwiegend von Juden ausgeführt, sondern von Zionisten, die ja meist gar keine 
jüdische Herkunft haben. Dennoch lassen sie sich Juden nennen, ganz wie Jeschua 
bezeugte: 

…. und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, 
sondern eine Synagoge des Satans. Off.2:9 

 
Sie sind allesamt Marionetten des 2.Tieres aus Offbg.13, dem Tier aus der Erde oder 
deutlicher: dem Tier aus Israel (Erez). Also müsste man diese Verschwörung eher als 
eine Israelische bezeichnen, denn eine Jüdische, wenngleich freilich berücksichtigt 
werden muss, dass es nicht die Masse der gesamten Bewegung ausmacht, sondern 
diejenigen, die an der Spitze der Macht stehen  - und diese sind Juden! 
 
Der jüdische Premierminister von England Benjamin Disraeli sagte im 19.Jhd.: 
„Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als es sich jene vorstellen 
können, die nicht hinter der Bühne stehen“ 
 
Die Themenfrage aber war: Gibt es eine jüdische Verschwörung? Hat sich eine jüdische 
Elite gegen den Rest der Welt verschworen? 
 
Dazu John.F.Kennedy 1961: 
„Überall auf der ganzen Welt widersetzt sich uns eine gigantische skrupellose 
Verschwörung“ 
 
Da ist er wieder, der Begriff Verschwörung und das aus dem Mund eines Präsidenten, 
den man auch zu beseitigen wusste! 
 
Wer das Geld kontrolliert hat die Macht! Dieses Geld ist im Besitz und wird kontrolliert 
von einer kleinen, weitestgehend geheimen Gruppe, der einflussreichsten und 
mächtigsten Familiendynastien, welche nur untereinander Verbindungen eingehen. Dies 
wirken über die Banken, Medien (http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=0lnJL1kp0x8)  
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und Pharmakartelle, sowie über mächtige Ölkonzerne. Sie haben 
Wirtschaftsunternehmen und Banken in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht und einen 
Großteil der Welt für sich aufgekauft. Sie haben die Kontrolle über den ganzen Finanz 
(Börsen)- und Kapitalmarkt, sowie über die Computerwelt, den Gesundheitsbereich und 
auch die Weltpolitik. Dadurch kontrollieren sie mittlerweile alles, was von Bedeutung 
ist, um eine Weltdiktatur mit absoluter Kontrolle über alles und jedem unter ihrem Gott 
Luzifer zu errichten – und es eilt ihnen sehr, denn sie müssen den wahren Fürsten dieser 
zukünftigen Welt, Jesus Christus, zuvor kommen. Deshalb haben sie sich für 2015 ein 
zeitliches Ziel gesetzt. Wir kommen im Einzelnen noch in anderen Beiträgen darauf 
zurück. 
Die Männer hinter dem Zionismus:  
http://liebezurwahrheit.de/images/stories/pdf/die%20maenner%20hinter%20dem%20zionismus.pdf 

 
Wenn es tatsächlich eine Elitegruppe gibt, die uns kontrolliert und manipuliert und 
unserer Freiheit beraut, dann ist es eine Verschwörung! 
 
Walter Rathenau, Deutschjude, schrieb 1909 in der Neuen Freien Presse: 
„Dreihundert Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke 
des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus ihrer Umgebung“ – „Die macht liegt in 
ihrer Anonymität!“1 
 
Bezeichnend ist auch, dass sich David Rockefeller, amerikanischer Jude, in seinem Buch 
„Memoirs“ dazu bekennt, einer globalen wirtschaftlich-politischen Verschwörung 
anzugehören und stolz darauf zu sein! 
 
Zu diesen Verschwörern zählen 13 Sippen, die den Plan zusammen ausgeheckt haben 
und mit der Kraft Satans durchziehen. Dazu mehr beim Thema 13 Blutlinien Satans. 
Freilich sind diese jüdischen Verschwörer alle Zionisten, denn den Zionismus benutzen 
sie, um aus dem Land, das Gott selbst gehört, um aus Israel und explizit dort von 
Jerusalem (Zion) aus die Weltherrschaft anzutreten. Dazu der zionistische Jude Jack 
Bernstein: „Der Zielgegenstand des Zionismus ist eine Weltregierung unter der Kontrolle 
der Zionisten und der internationalen jüdischen Hochfinanz“ 
Ist es da verwunderlich, wenn der Rothschild-Clan den Obersten Gerichtshof in Jerusalem 
erbauen ließ, wie auch das israelische Parlamentsgebäude (Knesset) finanzierte? 
 

* 
 
Lesen wir auszugsweise über die Ziele von Adam Weishaupt, über den du in dem > 
Beitrag hier (http://euro-med.dk/?p=24558) mehr erfahren kannst: 

Weishaupt wollte das Christentum durch eine Religion der Vernunft ersetzen. Im Jahre 
1777 trat Weishaupt der Freimaurerloge “Theodor zum Guten Rat” in München bei. 
Das Buch Weltrevolution (von Nesta Webster) erklärte: “Die Kunst des Illuminismus lag in 
der Anwerbung gutgläubiger Dummköpfe ebenso wie Experten sowie in der Förderung der 
Träume ehrlicher Visionäre oder der Intrigen von Fanatikern, durch das Schmeicheln 
ehrgeiziger Egoisten, durch die Bearbeitung unsymmetrischer Gehirne, oder indem sie solche 

                                            
1 Zitate alle aus „Die 13 satanischen Blutlinien“ Bd,II, Robin de Ruiter 
Hier als Online-Buch http://liebezurwahrheit.de/images/stories/pdf/Robin_de_Ruiter-
Die_13_satanischen_Blutlinien.pdf 
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Leidenschaften wie Gier und Macht ausnutzten, um Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Zielen in den Dienst des geheimen Zwecks der Sekte zu bekommen.” 

Illuminaten und Freimaurer verschmelzen (Illuminati) 
Die Illuminaten und Freimaurer gingen auf dem Kongress von Wilhelmsbad vom 16. Juli – 29 
August 1781 eine Allianz ein. Comte de Virieu, ein Freimaurer aus der Martiniste Loge in 
Lyon, sagte, als er über den Kongress befragt wurde: “Ich kann Ihnen nur sagen, dass das 
alles sehr viel ernster ist, als Sie denken. Die Verschwörung, die gesponnen wird, ist so gut 
durchdacht, dass es für die Monarchie und die Kirche unmöglich sein wird, sie zu 
vermeiden.” 

Weishaupt schrieb: “Mit diesem Plan werden wir die ganze Menschheit lenken. Auf diese 
Weise und mit einfachsten Mitteln werden wir bewegen und in Flammen versetzen. 
Die Aufträge müssen zugeteilt und ausgeklügelt werden, damit wir im Geheimen, auf alle 
politischen Geschäfte einwirken können.” Der Orden wurde 1785-87 aufgedeckt und aufgelöst 
– überlebte aber in u.a. der Freimaurerei, die er praktisch kontrolliert. 

Wie du siehst, wird auch hier wieder eine Verschwörung geplant! 
 
Letztlich bliebe noch zu erwähnen, dass sich nicht alle Juden an dieser Sache beteiligen, 
und dass nicht alle Zionisten Juden sind. Ich komme in anderen Beiträgen noch darauf 
zurück. 
 
Aus Liebe zur Wahrheit             liebezurwahrheit.de 
JedidaMD 
 


