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Kabbala-Wahnsinn 

http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Kabbala-Wahnsinn.htm 

 

Achtung: Auch dieser Beitrag nimmt das Privileg des § 86 III StGB in Anspruch und zwar 
insbesondere im Hinblick auf die Erforschung der Entstehung des aktuellen Antijudaismus! 

Die nachfolgenden Quellen beschäftigen sich mit dem angeblichen Einfluß kabbalistisch-
zahlenmythologischer Erkenntnisse bzw. Deutungen auf die Handlungen jüdischer Personen der 
Zeitgeschichte: 

 

1) "Israelis besser verstehen - das hebräische Messias Jahr"  

Die hebräische Sprache kennt in ihrer Schriftform keine Ziffern. Ziffern werden durch Buchstaben 
repräsentiert. Das hebräische "V" stellt z.B. die Zahl 6 dar, Bei den Prophezeiungen des Judentums 
(jene, die sich Juden nennen aber zu 90 Prozent Kasaren sind) handelt es sich quasi ausnahmslos um 
kabbalistische Wahnprodukte, die die Welt in den Abgrund zu reißen drohen. "Der Einfluß der 
Kabbala ist vorherrschend geblieben." (Zitat)  

Die Zahl 6 spielt dabei die entscheidende Rolle. Die jüdischen Kabbalisten behaupten, es sei die Zahl 
des Jawe, jenes Wesens, das die Judenheit Gott nennt. Ein Gott, der gemäß Altem Testament 
verflucht, verwünscht, tötet und ausrottet. Die echten Juden, die Sepharden sowie die Toratreuen, 
identifizieren sich nicht mit den kabbalistischen Kasaren und ihrem Gottesportrait. 

Die Buchstaben des Wortes MESSIAS ergeben in der Quersumme die Zahl 666. Das uns bekannte 
Wort 'Messias' ist nicht ganz identisch mit dem hebräischen Begriff, es handelt sich um die 
Verdeutschung des selbigen. Der Urbegriff wurde im Griechischen niedergeschrieben und schreibt 
sich MEISSIAS. Die hebräischen Zahlenwerte zu dieser Buchstabenfolge ergeben die Quersumme 
666, also dreimal 6. Gleichzeitig steht die 6 für den hebräischen Buchstaben "V" oder "VAU", was 
sich noch als sehr bedeutsam herausstellen wird. 

 

M E I S S I A S 

40 5 10 200 200 10 1 200 = 666 

Diese Zahl ist bekannt geworden als die Zahl des Antichristen bzw. die Zahl des Tieres, die 
gleichzeitig die Jahreszahl symbolisieren soll, an dem der hebräische Messias auf die Welt kommt und 
alte Nichthebräer versklavt: 

"Wenn der Messias kommt, werden alle Menschen den Juden als Sklaven dienen." (Talmud, Erubin 
43b) 

"Hier ist die Einsicht: Wer Verstand hat, der berechne die Zahl des Tieres; denn es ist eines Menschen 
Zahl, und seine Zahl ist 666." (Offenbarung 13, 18) Im Herbst 1999 feiert die Judenheit ihr Neujahr. 
Das Jahr 5760 beginnt! 5 + 7 + 6 + 0 = 18, also dreimal die 6. 
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Der den Kabbalisten ergeben Kriegsverbrecher Churchill führte das Zeichen der kabbalistischen "6" 
(V) unter dem falschen Begriff "Victory Sign" (Siegeszeichen) in die Goijim Welt ein. Mit dem 
Spreizen der Zeige. und Mittelfinger symbolisieren die Nicht Kabbalisten das Zeichen des Übels "V" 
(die hebräische 6), nichtwissend, daß sie damit den Sieg der Kabbala propagieren. 

Dieser Messias soll für das Hebräertum angeblich auf die Welt kommen, nachdem gewisse 
Voraussetzungen im Rahmen der kabbalistischen 6 erfüllt sind. Voraussetzung ist z. B., daß das 
auserwählte Volk bereits in das Land der Verheißung zurückgekehrt ist   sofern die Rückkehr mit "6 
Millionen weniger" erfolgte. 

 

Die 6 und der Holocaust 

Im hebräischen Text der Tora Prophezeiung heißt es, "ihr werdet zurückkehren". Diesem Text fehlt 
der Buchstabe "V" oder "VAU", der, da es im Hebräischen keine Zahlen gibt, gleichzeitig für die Zahl 
6 steht. Der Religionsforscher Ben Weintraub wurde von Rabbinern belehrt, daß durch kabbalistische 
Deutungen der fehlende Buchstabe "V" (sprich, die fehlende "6") zur Zahl "sechs Millionen" mutierte. 
Somit sei aus der Prophezeiung "Ihr werdet zurückkehren" die Prophezeiung geworden: "Ihr werdet 
zurückkehren, mit sechs Millionen weniger." (Zitat) 

Der selbstauferlegte Zwang zur Erfüllung der Prophezeiungen   ohne die Erfüllung selbiger der 
Messias offenbar nicht kommen kann   führte bereits 1919 zu einem "6 
Millionen Prophezeiungs  Absturz''. Auf Grund der Balfour Erklärung von 1917 stand es fest, es 
würde einen Staat Israel geben, die Diaspora Juden dürften zurück ins gelobte Land. Die 
Führungsjuden rechneten ab 1920 mit der Einreise in das "gelobte Land". Zuvor mußte sich jedoch die 
Deutung der Tora Prophezeiung erfüllen und 6 Millionen Juden verschwinden. 

Tatsächlich gaben 1919 jüdische Organisationen einen "6 Millionen-Juden Holocaust" (der in der 
Ukraine stattfand) bekannt: "Six million men and women are dying; eight hundred thousand children 
cry for bread. And this fate is upon them through no fault of their own, through no transgression of the 
laws of God or man; but through the awful tyranny of war and a bigoted lust for Jewish blood. In this 
threatened holocaust of human life ..." (Zitat) 

Da die weltpolitische Lage die Gründung dem Staates Israel dann doch noch nicht erlaubte, wurden 
die "6 Millionen" von 1919 einfach auf Eis gelegt. Die Prophezeiung sollte sich jedoch laut der 
mittlerweile fast überall eingeführten Strafrechts Holocaust Version doch noch erfüllen. Sechs 
Millionen Juden, so die juristische Holocaust-Version, wurden von den Nazis "in brennenden Öfen" 
ermordet und die Rückkehr nach Israel war dem auserwählten Volk nunmehr in Einklang mit der 
Kabbala, gestattet. 

Diese 6 Millionen, die fehlen müssen, um ins verhießene Land zurückzukehren, werden von Jawe 
offenbar als Läuterung und Seelenreinigung seines sündigen Volkes verstanden, da eine Rückkehr ins 
"gelobte Land" anscheinend nur rein und geläutert erfolgen darf. Die Reinheit durch Läuterung soll 
das auserwählte Volk offenbar in brennenden Öfen erfahren: "Gott sprach: Könnte ich denn die 
Brandopfer vergessen? Rabbi Tanchum, Chanilais Sohn sagte: In der Stunde, da Hananja, Misael und 
Asarja aus den brennenden Öfen herausgingen, kamen alle Völker der Welt, schlugen den Hassern 
Israels ins Gesicht." (Zitat) 

Kein geringerer als der Direktor des von Bonn gegründeten Holocaust Instituts (IFZ, Institut für 
Zeitgeschichte), Dr. Martin Broszat, erklärte unter der richterlichen Verpflichtung zur 
wahrheitsgetreuen Aussage vor einem Frankfurter Gericht, daß es sich bei den "6 Millionen 
Holocaust Juden" um eine symbolische Zahl handelt.. (Zitat) 
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Müssen wir das so verstehen, daß "6 Millionen" in den Krematorien von Auschwitz verschwinden 
mußten (die möglicherweise sogar wieder "aus den brennenden Öfen herausgingen"), um sich der 
Rückkehr ins gelobte Land als würdig, geläutert und rein zu erweisen und um gleichzeitig den 
Widerstand von Teilen der Welt gegen das Weltherrschaftsstreben der Führungs Hebräer zu brechen. 
Denn seit den Krematorien von Auschwitz "schlägt die Welt den Hassern Israels ins Gesicht" wie wir 
alle wissen. Seit dem 2. Holocaust in den "brennenden Öfen" von Auschwitz sind die Juden 
unangreifbar, somit omnipotent geworden. Niemand wagt, auch nur eine Silbe der Kritik gegenüber 
Juden zu äußern   wie zu Zeiten der Jesus Verfolgung: "Niemand aber redete offen von ihm, aus 
Furcht vor den Juden." (Johannes 7:13) 

Der 6 Millionen Holocaust ist also Existenzgrundlage des Volkes Israel durch eine der wichtigsten 
wahr gewordenen Prophezeiungen geworden, die nunmehr von fast allen europäischen 
Strafrechtsregelungen geschützt wird. "Mit diesem Bestreiten dem Massenmordes in den 
Konzentrationslagern von Auschwitz wird ... die Existenzvoraussetzung der Jüdischen Bevölkerung 
angegriffen." (Zitat) 

Mehr noch, der juristische Holocaustschutz schließt sogar die "symbolische" Tötungsart mit ein, was 
an die Talmudpassage von den "brennenden Öfen" erinnert, da die Gaskammern untrennbar mit den 
Krematorien verbunden sind: "Das Bestreiten dieser 'mit einem Symbolgehalt versehenen Tötungsart' 
verunglimpfe das Andenken der Opfer." (Zitat) 

Niemand geringerer als der jüdische Friedens Nobelpreisträger Elie Wiesel, der sich selbst als 
Holocaust-Überlebender bezeichnet, vermerkt dazu in seinem berühmten Buch 'Legenden unserer 
Tage': "In der Tat waren einige (Holocaust Geschichten) frei erfunden, fast von Anfang bis Ende". Er 
erklärte seinem Rabbiner, daß dies so sein müsse, denn "Manche Ereignisse geschehen, sind aber nicht 
wahr. Andere sind wahr, finden aber nie statt." (Zitat) 

Sinnigerweise nennt Wiesel sein Holocaust Buch auch noch "Legenden". Was teilt Wiesel dem 
inneren Hebräerzirkel, den Wissenden mit? Sollen die 6 Millionen gemäß Kabbala zwar eine Tatsache, 
in Wirklichkeit aber nur Legende sein? 

In diesem Zusammenhang gibt uns auch zu denken, daß Haim Landau 1952 als Unterhändler nach der 
Unterzeichnung der Wiedergutmachungsvereinbarungen mit der Regierung Adenauer Schmuel Dayan 
(Mapai) in jiddisch zurief: "A glick hot unz getrofen - sechs Millionen Juden wurden ermordet und wir 
bekommen Geld dafür." (Zitat) 

Kann man bei 6 Millionen ermordeter Volksgenossen wirklich von Glück sprechen? Für uns 
Nichtjuden wäre so etwas undenkbar. Auch dann nicht, so könnten manche "falsch" denken, wenn in 
Wirklichkeit nur eine abergläubische Prophezeiung von den Siegermächten als benötigte "historische 
Tatsache" festgeschrieben würde, welche die Israeliten zur Rückkehr ins verhießene Land berechtigt 
und gleichzeitig die Voraussetzung schafft, ewigen Tribut für das, "was nicht geschehen ist, obwohl es 
wahr ist", zu bekommen. 

 

Die 6 und die Weltmacht 

Jedenfalls dürfte das Jahr 1999 (666) gemäß Kabbala das Jahr des kommenden hebräischen Messias 
darstellen. Alle Anstrengungen der Macht Hebräer, die in den USA ebenso das Sagen haben wie in 
Rußland und in den meisten europäischen Ländern, arbeiten auf das Kommen ihres Messias im Jahre 
666 hin. 

Kein geringerer als der Vorsitzende der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, bestätigte vor laufenden 
Fernsehkameras die im Hebräertum alles dominierende Zahl 6 bzw. die dreifache 6. Im 
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Zusammenhang mit den Forderungen des jüdischen Anwalts Fagan in Sachen Wiedergutmachung für 
jüdische Zwangsarbeiter im 2. Weltkrieg offenbarte er einer staunenden Goijim Welt, daß Fagan es 
sich zu einfach mache, wenn er seine Anliegen, (wörtlich) "hebräisch" durchsetzen wolle (wörtlich): 
"drei Mal 6 ist 18, geht uns 18 Milliarden". (Zitat) 

Für die Ankunft des hebräischen Messias wurden fast alle Vorbereitungen getroffen und quasi alle 
Voraussetzungen erfüllt. Über die Ablieferung von Tribut verhandelten kürzlich zahlreiche 
Staatsminister, Beauftragte von Banken, Versicherungen und Museen vieler westlicher Länder unter 
Vorsitz der jüdischen US-Außenministerin Madeleine Albright in Washington. Es wurde vier Tage 
lang (beginnend mit dem 1. Dezember 1998) "beraten" wie bis Ende 1999 der gesamte Transfer von 
Gold, Geld und Kunstschätzen an das auserwählte Volk abgewickelt werden könnte. 

Jawe hat seinem Volk schon frühzeitig klar gemacht, wem das Gold und das Silber der Welt gehören. 
Seine Untertanen sind davon überzeugt, daß er sicher keinen Messias schicken würde, wären die 
"goldenen" Besitzstände bei dessen Ankunft nicht zu seiner vollsten Zufriedenheit geregelt: "'Herr der 
Welt, viele Marktstraßen haben wir errichtet, viele Bäder haben wir gemacht, und viel Silber und Gold 
haben wir gemehrt. Und das alles haben wir nur für Israel getan' ... Da spricht der Heilige, gelobt sei 
er, zu ihnen: 'Mir gehört das Silber und das Gold'." (Zitat) Das Volk Israel, so seine gläubigen Diener, 
fungieren als Treuhänder für die von den Völkern der Welt abgelieferten Schätze. 

Selbst die wichtigste Prophezeiung, wonach 6 Millionen Juden "Opfer der brennenden Öfen" wurden, 
hat sich Dank juristischer Absicherung weltweit etabliert und mit dem Brandopfer Status (Holocaust 
heißt Brandopfer) erwuchs den Kabbalisten Omnipotenz. Die USA, Europa und Rußland sind fast 
vollkommen unter ihrer Kontrolle: "Der jüdische Weltkongreß verfügt über beträchtlichen politischen 
und wirtschaftlichen Einfluß und besitzt bei allen politischen Entscheidungen in den USA ein 
Mitspracherecht." (Zitat) Und der 'Jewish Chronicle' (London) versah einen Bericht mit der 
Überschrift: "Primakov: Russia's first Jewish PM" (Zitat). Sie sorgen für eine weltweite 
Einheitspolitik, für eine weltweite Einheitsmeinung und alle Kritiker werden zerstört   ebenfalls 
weltweit. 

Die 6 und Erez Israel 

In das Bestreben, alles für die Ankunft des hebräischen Messias vorzubereiten und die irdischen 
Voraussetzungen den Prophezeiungen anzupassen, fällt offenbar auch das Verlangen der jüdischen 
Kabbalistin, US Außenministerin Madeleine Albright, von Italien ultimativ die Auslieferung des 
Kurdenführers Abdullah Öcalan an die Türkei zu verlangen. Zumindest an Deutschland, da sie sich 
sicher war, mit dem "engen Verbündeten" würde es schon eine Einigung geben. Warum ist den 
Kabbalisten Öcalan so wichtig, warum wollen sie ihn in der Türkei hängen sehen? 

Der Kurdenführer Öcalan dokumentierte, wonach es sich bei dem Gründer der Modernen Türkei, 
genannt Atatürk, um einen konvertierten Juden handelte, der den Kurden nicht nur ein eigenes Land 
verwehrte, sondern sie auszurotten begann. Warum? Die Kurden bedrohten niemanden und wenn 
Kemal Pascha (Atatürk) ein Jude war, hatte für ihn die Türkei nicht unbedingt eine zentrale 
Bedeutung. 

Es dürfte ein anderer Grund vorliegen. Gemäß Kabbala hat Gott den Juden Erez Israel mit folgenden 
Gebieten versprochen: "Diese Grenzen reichen im Süden über den gesamten Sinai bis nach Kairo und 
Nordägypten. Im Osten schließen die Grenzen ganz Jordanien, einen großen Teil von Saudi Arabien, 
ganz Kuwait und den Irak südlich des Euphrat ein. Im Norden gehört der ganze Libanon, ganz Syrien 
und ein großer Teil der Türkei (bis zum Vansee) zu Erez Israel. Im Westen Zypern." (Zitat) 

Das Gebiet um den Vansee ist kurdisches Siedlungsgebiet. Kurden sind somit, ohne daß sie es wissen, 
zu biblischen Feinden dem Volkes Israel geworden. Da Kurdenführer Öcalan über den organisierten 
Kabbalismus der Judenführungen auch noch lehrte, sein Volk aufklärte, macht den Haß auf diesen 
Mann verständlich. Was Öcalan noch verhaßter macht ist, daß er von der "Leuchtkraft der deutschen 
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Geschichte fasziniert ist, die heute offenbar von vielen Deutschen geleugnet oder gar nicht gekannt 
wird." (Zitat) Das heutige Bündnis Türkei-Israel (einer Türkei nach israelischem Geschmack) gibt 
zum Nachdenken Anlaß. 

666 mit Krieg erzwingen? 

Allerdings erwachsen der Ankunft des hebräischen Messias große Schwierigkeiten. Millionen von 
Menschen in der islamischen Welt glauben nicht mehr an die 6 Millionen Holocaust Juden. Das kann 
gemäß Talmud bedeuten, daß diesen "Hassern Israels" (da sie sich der kabbalistischen Prophezeiung 
nicht unterwerfen und sich nicht ergeben wollen) "ins Gesicht geschlagen werden könnte". 

Tatsächlich gibt es für diese möglichen talmudischen Strafmaßnahmen bereits konkrete Vorstellungen. 
Die Jüdin Deborah Horan schreibt in der 'Washington Times': "Israels Armee bereitet sich derzeit auf 
die Möglichkeit eines Krieges vor, der gemäß Militärfachleuten 1999 (666) ausbrechen könnte, wenn 
die palästinensische Autonomieverwaltung einen unabhängigen Staat in der Westbank und dem 
Gazastreifen ausrufen sollte." (Zitat) 

 

Terror im Zeichen der 6 

Die Kabbalisten haben die Palästinenser zu Amalekitern erklärt. "Amalekiter dürfen ermordet werden, 
bis daß ihr Andenken für immer ausgelöscht ist." (Zitat) Ebenso wie die Palästinenser handelt es sich 
auch bei den Nazis um Amalekiter. Wobei die Nazis natürlich Deutsche sind, vielleicht auch jene, die 
sich bockig gegenüber israelischen Geldforderungen gebärden, oder solche, die wie Martin Walser 
genug vom Holocaust haben: "So gehören zu den geistigen Erben von Amalek die Nazis, die 
Sowjetkommunisten und jene Araber ..." (Zitat) 

"Gegen Giftgas Terror ist Deutschland schlecht gerüstet", überschreibt 'Die Weit' (23.11.1998, S. 4) 
eine Sicherheitsanalyse der Bundesrepublik. An anderer Stelle dieses Beitrags heißt es: "(Der 
Politikwissenschaftler und Friedensforscher) Harald Müller hält es nicht für ausgeschlossen, daß 
Terroristen chemische oder biologische Waffen einsetzen könnten." 

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Amalekitern, die bei Ankunft des Messias im Jahr des 
Tieres (666) 1999 am Besten gar nicht mehr existierten, schießen einem grausige Erinnerungen in den 
Kopf. Am 28. Juli 1995 kaperte der 31 jährige Israeli Leon Bor einen Linienbus in Köln und brachte 
mit schweren Waffen alle Fahrgäste in seine Gewalt. Er fragte: "Wer deutsch?" (Zitat) "Zwei Leichen 
blieben zurück   der 26 jährige Busfahrer, den Bor gleich zu Anfang ohne Vorwarnung erschossen 
hatte, und eine 64 jährige Frau aus Baden Württemberg, die sterben mußte, nur weil sie dem Gangster 
auf seine Frage als Nationalität 'deutsch' angegeben hatte." (Zitat) 

Dieser aus Rußland stammende Jude hatte die talmudischen Haßlehren gegenüber Amalekitern und 
die bestätigen deutschen Selbstbezichtigungen offenbar verinnerlicht. Aus seiner Sicht handelte er 
konsequent. Was ist, wenn der nächste verblendete israelische Haßengel in Deutschland eine 
biologische Bombe hochgehen läßt, was viel einfacher ist als einen Bus mit Schußwaffen zu kapern? 

 

Ausrottung im Zeichen der 6 nach ethnischen Kriterien 

Die technischen Möglichkeiten sind heute atemberaubend und der Wunsch, den deutschen Amalek 
auszurotten, könnte gerade im Jahr des Messias (666) 1999 bei einigen Besessenen virulent werden. 
Schon 1946 wollten Israelis 6 Millionen Deutsche durch Vergiftung ausrotten: "Alle Einzelheiten 
eines Planes, Millionen Deutsche zu töten   für jeden Holocaust Juden einen   wurden heute in einem 
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exklusivem Observer Interview enthüllt ... Sie wurden bei ihrem Vorhaben von dem Mann unterstützt, 
der Israels erster Präsident wurde ... Am Ende mußten sie sich damit zufrieden geben, bis zu 400 
ehemalige SS Wachleute ausgerottet zu haben. Diese wurden in einem Aufwisch umgebracht indem 
man ihnen Arsen unter ihren Brotaufstrich mischte." (Zitat) 

Der Gutmensch und erster Präsident Israels, Chaim Weizmann, nahm an diesem schrecklichen 
Massenmord aktiv teil, ohne daß die Welt aufhörte, ihm zu huldigen. Ein anderer Mörder, Joseph 
Harmatz, der zu den Planern und Hauptbeteiligten gehörte, gibt heute freimütig Interviews und prahlt 
mit diesem Massenmord, ohne daß er lebenslänglich hinter Gitter kommt. Im Gegenteil, der jüdische 
Lord Janner heißt diese grauenhafte Tat ausdrücklich gut: "Die Leute, die diese Tat ausführten, wußten 
bereits 1945, daß es keine Gerechtigkeit geben würde ... was sie taten war richtig." (Zitat) 

Auf der anderen Seite wird ein unschuldiger 85 jähriger Erich Priebke in Italien zu lebenslanger Haft 
verurteilt, weil er in Einklang mit internationalem Recht an einer Geißelerschießung als Vergeltung 
eines Partisanen-Massenmordes an Deutschen und Italienern, darunter mehrere Kinder, teilnahm. Die 
israelischen Massenmörder hingegen können mit ihren persönlichen Holocaust Morden ungestraft und 
unter öffentlichem Applaus, belohnt mit schwindelerregenden Summen von Honoraren, in den Medien 
prahlen. 

Wir sollten uns auf gewisse Szenarien einstellen, es könnte im Zeitalter der Genmanipulation einiges 
zu erwarten sein. Jetzt erst wurde bekannt, daß Israel Gen Waffen anfertigt, mit der zielgerecht 
einzelne Volksgruppen, bestimmte Rassen oder Nationalitäten ausgerottet werden können. Angaben 
israelischer Wissenschaftler zufolge sind Israels Militärs in der Lage, z. B. das irakische Volk 
auszurotten: "'Trotzdem sind wir erfolgreich gewesen. Wir fanden ein charakteristisches Genprofil in 
ganz bestimmten arabischen Bevölkerungsgruppen, insbesondere bei der irakischen Bevölkerung.' Die 
Seuche wird in Gang gesetzt, indem die Viren in der Luft freigesetzt oder in die Wasservervorgung 
geleitet werden ..." (Zitat) 

Können wir wirklich ausschließen, daß die israelische Wissenschaft nicht schon ein deutsch-
charakteristisches Genprofil gefunden hat, mit dem der teutonische Amalek sauber und restlos erledigt 
werden könnte, ohne daß Juden drumherum betroffen wären? 

Und auch heute würde das kabbalistische Israel in der Welt auf Verständnis stoßen, wenn es die 
Deutschen eliminierte. Der jüdische Harvard Professor Daniel J. Goldhagen behauptete mit 
kabbalistischer Unverfrorenheit, wir Deutschen besäßen von Geburt an ein Juden-Killer Gen, eine 
Charakteristik also, wonach wir den Juden Mord Trieb in die Wiege gelegt bekommen hätten. 
Beschweren dürfen wir uns nicht, denn der widerliche Kohl belohnte Goldhagen für seine 
Killer Gen Lüge mit dem Demokratiepreis in Höhe von 10.000 Mark. Somit hat dieser elende Kerl der 
Welt signalisiert, daß wir als "geborene Judenkiller" quasi kein Lebensrecht hätten. 

Wer sagt uns, daß der kabbalistischen Ethno Bombe nicht auch sephardische Juden, echte Juden, 
dunkelhäutige Juden, toratreue Juden zum Opfer fallen können? Das JohannesEvangelium fällt einem 
da ein. Jesus sprach seinen Häschern und Mördern die Abrahamskindschaft ebenso ab (er bezeichnete 
sie als Kinder des Teufels, deren Vater ein Menschenmörder von Anfang in gewesen sei, Johannes 8, 
44) wie die toratreuen Juden den heutigen zionistischen Kasaren wirkliches Judentum absprechen: 
"Die zionistischen Führer und der Jüdische Weltkongreß (eine der wichtigen zionistischen 
Organisationen) haben die Stirn, jüdisches Vermögen einzufordern. Der weltweite Boykott gegen 
Deutschland 1933 und die spätere massive Kriegserklärung gegen Deutschland   von den zionistischen 
Führern und dem Jüdischen Weltkongreß eingefädelt   haben Hitler derart in Wut gebracht, daß er 
drohte, die Juden zu vernichten ... Mit dieser atheistischen Exilpolitik provozierten (die Zionisten) 
steigenden Antisemitismus in Europa, der den 2. Weltkrieg auslöste und die Vernichtung der 
europäischen Juden zur Folge hatte. Alle Großen Rabbiner haben vor den schrecklichen 
Konsequenzen der zionistischen Ketzerei gewarnt. Dieselbe Exilpolitik hat die Probleme im Mittleren 
Osten hervorgerufen, wo die Juden bis zum Beginn des Zionismus friedlich mit den Arabern 
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zusammenlebten. Nun wird dieselbe Taktik gegen die Schweizer und gegen andere Nationen 
angewandt." (Zitat) 

Bubis und Levy warnen vor dem Wahnsinn der 6 

Der aktive Kabbala Wahnsinn beschränkt sich zwar auf eine kleine, dafür aber um so mächtigere 
Gruppe von Kabbalisten. Der Judenführer in Deutschland, Ignatz Bubis, und damit die Mehrheit der 
Juden in Deutschland, versuchten kürzlich verzweifelt, sich von diesem Wahnsinnigen abzusetzen. 
Wer unsere Linie kennt weiß, daß wir von Ignatz Bubis keine große Meinung haben. Aber in diesem 
Fall müssen wir Bubis in Schutz nehmen und seinen für ihn gewiß gefährlichen Ausbruchsversuch aus 
den kabbalistischen Klauen würdigen. 

Ignatz Bubis warnte vor dem hebräischen Wahnsinn, indem er vor der "Frontal"-Fernsehkamera der 
Welt offenbarte, daß es diesen 666 Irrsinn tatsächlich gibt. Er ist der erste hochrangige Judenführer, 
von dem wir vor laufenden Kameras erfuhren, daß die Kabbala mit der Zahl des Antichristen existiert 
und die Weltgeschicke an den Abgrund treibt. Obwohl Bubis' Enthüllung im Zusammenhang mit 
jüdischen Geldforderungen stand, was nicht weniger gewichtig ist, weiß die Menschheit nunmehr, daß 
die führenden Kasaren das Judentums ihre Handlungen von weltpolitischer Tragweite an den 
kabbalistischen Deutungen der 666 ausrichten. Nochmals zur Verdeutlichung: Ignatz Bubis, auf den 
jüdischen Milliarden Anwalt Fagan gemünzt: "hebräisch: dreimal 6 ist 18, also gebt mir 18 
Milliarden". 

 

Der Ex Außenminister Israels David Levy, ein arabischer Jude, Sepharde, bekräftigte die 
kabbalistische Finsternis mit weltbedrohender Dimension als er sagte: "Wir sind zurückgefallen in ein 
dunkles Zeitalter ... All das wurde praktisch Wirklichkeit, ruhend auf Aberglauben, der uns dem 
Abgrund zutreibt, uns mit Blindheit schlägt und einen Bürgerkrieg ermöglicht". (Zitat) 

 

Bubis' Offenheit dürfte für ihn Konsequenzen haben. Der israelische Professor Michael Wolffsohn 
verlangte bereits seinen Rücktritt: "Der an der Universität der Bundeswehr in München lehrende 
jüdische Professor Michael Wolffsohn fordert den Rücktritt des Vorsitzenden des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Ignatz Bubis. In der Rhein Zeitung schrieb der Historiker am Montag, der 71 
Jahre alte Bubis sei überlastet, leide an Realitätsverlust und sei 'nicht mehr politikfähig'." (Zitat) 

 

Der 6 Tage Krieg 

 

Prof. Israel Shahak wies im Zusammenhang mit einem Kommentar zu einem 'Maariv' Artikel 2.9.1994 
('Jüdische Drogen Geldwäsche') darauf hin, daß Yoel Taitelbaum, ein Rabbiner der 'Heiligen Familie' 
(zur hassidischen Linie im Judentum gehörend) ein tiefreligiöses Buch geschrieben hatte, in welchem 
er den Zionismus als eine satanische Erfindung beschreibt. Israelische Siege (speziell der Sieg im 
'6 Tage Krieg') werden in dem Buch alleine auf satanische Hilfe zurückgeführt, die der israelischen 
Armee zuteil geworden sei. 

 

Wie wir alle wissen, dauerte der Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Feinden im Jahre 1967 
mehr als 6 Tage, trotzdem gilt er als der "6 Tage Krieg". Es dauerte 6 Jahre, bis der deutsche Amalek 
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im 2. Weltkrieg besiegt war. War die 6 Jahresfrist der Grund dafür, daß die mörderische 
Bombardierung Deutschlands   sämtliche internationale Kriegs-Konventionen verletzend   im Verlauf 
des 2. Weltkriegs immer wahnsinniger intensiviert wurde, um im "6" Jahres Zeitplan zu bleiben? 

 

Die Landung der Alliierten in der Normandie begann am 6. Juni 1944. Hier haben wir wiederum die 
offenbar unverzichtbare Konstellation der "6". Der 6. Tag vom 6. Monat. Und addieren wir die 
Quersumme der Jahreszahl 1944, so erhalten wir 18   also dreimal 6. 

 

Die USA warfen am "6". August 1945 die Atombombe auf das kapitulationsbereite Japan. 'Witzbolde' 
versahen die Bombe mit der Aufschrift 'Jawes Traum', bevor sie auf die wehrlose Stadt Hiroshima 
abgeworfen wurde. Auch wurde uns gelehrt, daß die Welt in "6" Arbeitstagen geschaffen wurde   ist 
das wahr? Will Rabbiner Taitelbaum sagen, daß es sich bei einem bestimmten Gott um den Satan 
handelt und wir deshalb auf Erden keinen Frieden, keine Gerechtigkeit und keine Wahrheit haben? 
Wie es auch sei, die Wichtigkeit der Zahl 6 für die Kabbalisten ist hinreichend belegt. 

 

Und Jesus sagte zu den Juden: "Ihr stammt aus dem Teufel als Vater und wollt nach den Gelüsten 
eures Vaters tun. Dieser war ein Menschenmörder von Anbeginn; er steht nicht in der Wahrheit, weil 
in ihm nicht Wahrheit ist." (Johannes 8, 44) 

 

 

 

 

 

Begleitet die 6 den Niedergang jüdischer Macht? 

 

1999 wird ein interessant gefährliches Jahr werden. Beginnen könnte es mit der totalen Zerstörung des 
Irak, da Saddam Hussein gemäß kabbalistischen Fieberschüben die Wiedergeburt eines babylonischen 
Amalek verkörpert. 

 

Die Vorbereitungen für das Kommen des Messias wurden 1998 (1998 dividiert durch 3 ergibt 666) 
weitestgehend getroffen. Und siehe da, im Januar 1999 erklären die Kabbalisten, die Ankunft des 
Antichristen stehe "unmittelbar bevor oder daß er schon gekommen ist, 

unter uns weilt, sich aber noch nicht zu erkennen gegeben hat." (Zitat) Allerdings könnten die 
Kabbalisten eine schmerzhafte Niederlage erleiden. Sie befinden sich in größten Schwierigkeiten. 
Nicht nur, weil sie versuchten, Jawe mit getürkten Prophezeiungs-Erfüllungen zu täuschen, sondern 
weil wir aus der Bibel wissen, daß auf das auserwählte Volk schreckliche Bestrafungen 
herniederkommen, wenn sie nicht alle Forderungen Jawes buchstabengetreu erfüllen. Und gerade 
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davor fürchten sie sich. Darüber hinaus wird ihr teuflisches Spiel auch von ihrem größten 
Widersacher, Jesus Christus, aufmerksam verfolgt. Jetzt müssen sie mit Bestrafung von zwei Seiten 
rechnen. Einmal vom Erlöser der Menschheit, Jesus Christus, und ein weiteres Mal von ihrem eigenen 
Führer und Gott Jawe. 

 

Neben vielen Zeitplanlücken und anderen unerfüllten Aufgaben erlitten die Kabbalisten auch in 
Deutschland im Herbst 1998 einen unerwarteten Rückschlag. Die üblicherweise im Oktober 
stattfindenden Bundestagswahlen wurden extra auf den 27.9. vorverlegt (2+7+9 = 18 = dreimal die 6), 
um, wie einige meinten, den 'Kanzler des Satans', Helmut Kohl, an der Macht zu erhalten. Aber Kohl 
wurde besiegt, Jawe ist außer sich. 

 

Die nächste kabbalistische Möglichkeit zur Erlangung der Weltenmacht mag in sehr weiter Ferne 
liegen und Jawe könnte in der Zwischenzeit ein anderes Volk "auserwählen". 

 

Eine weitere ganz große Gefahr zeichnet sich am Horizont für die Kabbalisten ab. Die Ankunft von 
Jawes größtem Feind, des 'Gottes' Marduk. Das Jahr 2013 wird deshalb ein entscheidendes Jahr für 
Jawe und seine 'Auserwählten' sein. 

 

Es war kein Zufall, daß führende Kabbalisten vor einer langen Periode des Niedergangs, einhergehend 
mit dem Verlust der Macht, warnten: 

 

"Tatsächlich warnen viele jüdische Führer vor den Zeichen am Horizont, die besagen, daß die 
organisierte Schlagkraft des Weltjudentums einer langen Periode des Niedergangs entgegen geht." 
(Zitat) 

 

Die Bibel lehrt: 

 

"Ihr Schlangen, ihr Natterngezücht! Wie werdet ihr dem Gericht der Hölle entrinnen?" 

(Matthäus 23, 33) 

 

Quelle: www.nationaljournal.org/666mfr.htm (16.01.1999) 

2) "Orthodoxie und Auslegung" 
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Aus Platzgründen werde ich nur den wichtigsten dieser weitverbreiteten Irrtümer ausführlich 
behandeln: daß die jüdische Religion monotheistisch sei und es immer war. Nun ist diese 
geschichtswidrige Ansicht, wie viele Bibelforscher wissen und was ein sorgfältiges Lesen des Alten 
Testaments leicht offenbart, völlig falsch. In vielen, wenn nicht den meisten Büchern des Alten 
Testaments wird die Existenz und die Macht "anderer Götter" ganz klar anerkannt, aber JHWH (= 
Jahweh), der der mächtigste Gott ist (Exodus, 15, 11), ist auch auf seine Rivalen sehr eifersüchtig und 
verbietet seinem Volk, diese zu verehren (Exodus, 20, 3-6). Die Existenz aller anderen Götter, außer 
derjenigen JHWHS, wird in der Bibel bei einigen der späteren Propheten erst zu einem sehr späten 
Zeitpunkt abgestritten (Jeremia, 10. Kapitel; ... siehe auch Jesaja Kapitel 44). 

 

Für uns ist jedoch nicht das biblische, sondern das klassische Judentum von Interesse; und es ist 
vollkommen klar, wenn auch in weiten Kreisen weitaus weniger erkannt, daß das letztere (das 
klassische Judentum) während der letzten wenigen Jahrhunderte größtenteils weit vom reinen 
Monotheismus entfernt war. Das gleiche kann von den tatsächlichen Grundsätzen gesagt werden, die 
im gegenwärtigen orthodoxen Judentum vorherrschen, das eine direkte Fortsetzung des klassischen 
Judentums ist. Der Verfall des Monotheismus kam durch die Ausbreitung des jüdischen Mystizismus 
(der Kabbala) zustande, der sich im 12. und 13. Jahrhundert entwickelte und gegen Ende des 16. 
Jahrhunderts im Grunde genommen einen fast vollständigen Sieg in allen Zentren des Judentums 
errungen hatte. Die jüdische Aufklärung, die aus der Krise des klassischen Judentums erwuchs, mußte 
mehr gegen diesen Mystizismus und seinen Einfluß kämpfen als gegen alles andere, aber in der 
jüngsten jüdischen Orthodoxie, besonders unter den Rabbinern, ist der Einfluß der Kabbala 
vorherrschend geblieben (Die Kabbala ist natürlich eine esoterische Lehre und ihr ausführliches 
Studium war auf Gelehrte beschränkt. In Europa wurden besonders nach etwa 1750 extreme 
Maßnahmen getroffen, um sie geheimzuhalten und ihr Studium verboten, außer durch ausgebildete 
Gelehrte und unter strenger Aufsicht. Die ungebildeten jüdischen Massen des östlichen Europas hatten 
keine wirklichen Kenntnisse von der kabbalistischen Lehre. Aber die Kabbala sickerte zu ihnen durch 
in Form von Aberglauben und magischen Übungen). So ist die Gusch Emunim-Bewegung z.B. in 
großem Ausmaß von kabbalistischen Ideen inspiriert. 

 

Die Kenntnis und das Verständnis dieser Ideen ist daher aus zwei Gründen wichtig. Erstens kann man 
ohne diese die wahren Glaubensvorstellungen des Judentums am Ende seiner klassischen Periode 
nicht verstehen. Zweitens spielen diese Ideen gegenwärtig insofern eine wichtige politische Rolle, als 
sie einen Teil des deutlichen Systems der Glaubensvorstellungen vieler religiöser Politiker, 
einschließlich der meisten Führer des Gusch Emunim formen und damit einen indirekten Einfluß auf 
viele zionistische Führer aller Parteien ausüben, einschließlich der zionistischen Linken. 

 

Nach der Kabbala wird das Universum nicht von einem Gott beherrscht, sondern von verschiedenen 
Gottheiten mit verschiedenartigen Charakteren und Einflüssen, entstanden durch einen unklaren, 
fernen Schöpfungsakt [engl.: First Cause = Urgrund, Gott]. Wenn man viele Einzelheiten ausläßt, 
kann man das System wie folgt zusammenfassen: Aus dem ersten Schöpfungsakt gingen zuerst ein 
männlicher Gott namens "Weisheit" oder "Vater" und danach eine weibliche Göttin mit Namen 
"Wissen" oder "Mutter" hervor bzw. wurden geboren. Durch die Hochzeit dieser beiden wurde ein 
Paar jüngerer Gottheiten geboren: Der "Sohn", der auch mit vielen anderen Namen benannt wurde, 
wie z.B. "Kleines Gesicht" oder "Der Heilige Gesegnete" und die "Tochter", die auch "Lady" (oder 
"Matrona" "Matronit" ein Wort, das aus dem Lateinischen abgeleitet wurde), "Schechina", "Königin" 
usw. genannt wurde. Diese beiden jüngeren Götter sollten vereinigt werden, aber ihre Vereinigung ist 
durch die Ränke Satans verhindert worden, der in diesem System eine sehr wichtige und unabhängige 
Persönlichkeit darstellt. Die Erschaffung ist durch den Schöpfungsakt [First Cause] erfolgt, um ihnen 
die Vereinigung zu gewähren, doch wegen des Sündenfalles wurden sie mehr denn je getrennt, und 
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tatsächlich ist es Satan gelungen, der göttlichen "Tochter" sehr nahe zu kommen und ihr sogar Gewalt 
anzutun (ob scheinbar oder tatsächlich   darüber gehen die Meinungen auseinander). Die Erschaffung 
des jüdischen Volkes wurde unternommen, um den von Adam und Eva verursachten Bruch zu heilen, 
was am Berge Sinai für einen Augenblick gelungen war: Der männliche Gott "Sohn", Fleisch 
geworden [engl.: incarnated] in Moses, wurde mit der Göttin Schechina vereint. Unglücklicherweise 
verursachte die Sünde des Goldenen Kalbes erneut eine Trennung der Gottheit; doch die Bußfertigkeit 
des jüdischen Volkes hat die Angelegenheit in gewissem Grade wieder gebessert. In ähnlicher Weise 
wird geglaubt, daß jedes Ereignis der biblischen jüdischen Geschichte mit der Vereinigung oder 
Trennung des göttlichen Paares verbunden sei. Die jüdische Eroberung Palästinas von den 
Kanaanitern und der Bau des ersten und zweiten Tempels sind besonders günstig für ihre Vereinigung, 
während die Zerstörung der Tempel und die Vertreibung der Juden aus dem Heiligen Land lediglich 
äußere Zeichen nicht nur der göttlichen Trennung, sondern auch einer tatsächlichen " Unzucht mit 
fremden Göttern" sind: Die "Tochter" verfällt beinahe der Macht Satans, während der "Sohn" statt 
seiner eigentlichen Gemahlin verschiedene weibliche satanische Persönlichkeiten in sein Bett nimmt. 

 

Es ist die Pflicht frommer Juden, durch ihre Gebete und religiösen Handlungen die vollkommene 
göttliche Einheit in der Form sexueller Vereinigung zwischen männlicher und weiblicher Gottheit 
wiederherzustellen (Viele zeitgenössische jüdische Mystiker glauben, daß man das gleiche Ziel 
schneller durch Krieg gegen die Araber erreichen könne, durch die Vertreibung der Palästinenser oder 
sogar durch die Errichtung vieler jüdischer Siedlungen auf der Westbank. Auch die wachsende 
Bewegung für den Bau des dritten Tempels basiert ebenfalls auf solchen Ideen). Daher wird vor den 
meisten rituellen Handlungen, die jeder gläubige Jude jeden Tag viele Male vollziehen muß, die 
folgende kabbalistische Formel aufgesagt: "Um der [sexuellen] Vereinigung des Heiligen Gesegneten 
mit seiner Schechina willen ..." Die Jüdischen Morgengebete sind ebenfalls dahingehend 
zusammengestellt, daß sie diese sexuelle Vereinigung begünstigen, und sei es auch nur 
vorübergehend. Aufeinanderfolgende Teile des Gebets entsprechen in mystischer Weise den 
fortschreitenden Stufen der Vereinigung: An einer Stelle nähert sich die Göttin mit ihren Dienerinnen, 
an einer anderen legt der Gott seinen Arm um ihren Nacken und streichelt ihre Brust und schließlich 
vermutet man, daß der Liebesakt vollzogen wird. 

 

Andere Gebete oder religiöse Handlungen sind dafür bestimmt   wie von den Kabbalisten erklärt 
wird  , verschiedene Engel (die man sich als geringere Gottheiten vorstellt mit einem gewissen Maß an 
Unabhängigkeit) zu täuschen oder um Satan zu besänftigen (engl.: propitiate). An einer bestimmten 
Stelle des Morgengebetes werden einige Verse auf Aramäisch (anstatt des gebräuchlicheren 
Hebräisch) gesprochen. Man nimmt an, daß dies ein Mittel sei, diejenigen Engel zu überlisten, die die 
Tore bedienen, durch welche die Gebete in den Himmel gelangen, und die die Macht haben, die 
Gebete der Frommen aufzuhalten. Die Engel verstehen nur Hebräisch und werden von den 
aramäischen Versen verwirrt. Da sie irgendwie einfältig sind (vermutlich sind sie weit weniger klug 
als die Kabbalisten), öffnen sie die Tore, und in diesem Augenblick können alle Gebete, einschließlich 
denen in Hebräisch, hindurch gelangen. 

 

Oder nehmen wir ein anderes Beispiel: Sowohl vor als auch nach einer Mahlzeit wäscht sich ein 
frommer Jude in ritueller Weise die Hände und stößt dabei einen besonderen Segenswunsch aus. Bei 
einer dieser beiden Gelegenheiten betet er zu Gott, indem er die göttliche Vereinigung von "Sohn" und 
"Tochter" befürwortet. Aber bei der anderen betet er Satan an, der jüdische Gebete und rituelle 
Handlungen so sehr hebt, daß er, sobald ihm wenige davon angeboten werden, eine Weile damit 
beschäftigt ist und vergißt, die göttliche "Tochter" zu bedrängen. Tatsächlich glauben die Kabbalisten, 
daß einige der Opfer, die im Tempel verbrannt wurden, für Satan bestimmt waren. So wurden z.B. die 
70 Ochsen, die während der sieben Tage des Laubhüttenfestes ("Feast of Tabernacles") geopferten 
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wurden, vermutlich Satan in seiner Eigenschaft als Herrscher aller Nichtjuden angeboten, um ihn zu 
beschäftigt zu halten, als daß er am achten Tage stören könnte, wenn das Opfer für Gott dargebracht 
wird. Es können viele andere Beispiele derselben Art gegeben werden. 

 

Zu diesem System und seiner Bedeutung für das richtige Verständnis des Judentums sollten noch 
einige Anmerkungen gemacht werden, und zwar sowohl bezüglich seiner klassischen Periode als auch 
bezüglich seiner gegenwärtigen politischen Verwicklung mit der zionistischen Praxis. 

 

Erstens: Was auch immer über dieses kabbalistische System zu sagen ist, es kann nicht als 
monotheistisch bezeichnet werden, es sei denn, man ist auch bereit, den Hinduismus, die späte 
griechisch-römische Religion oder sogar die Religion des alten Ägyptens als "monotheistisch" zu 
betrachten. 

 

Zweitens: Die wahre Natur des klassischen Judentums wird durch die Sorglosigkeit veranschaulicht, 
mit der dieses System angenommen wurde. Glaubensbekenntnis und Glaubensanschauungen 
(ausgenommen nationalistische Glaubensvorstellungen) spielen im klassischen Judentum eine äußerst 
geringfügige Rolle. Von vorrangiger Wichtigkeit ist die rituelle Handlung, und zwar vielmehr als die 
vermutete Bedeutung dieses Aktes oder die damit verbundene Glaubensvorstellung. In Zeiten, in 
denen sich eine Minderheit gläubiger Juden weigerte, die Kabbala zu akzeptieren (wie es heute der 
Fall ist), kann man daher einige wenige Juden beobachten, die ein festgelegtes religiöses Ritual 
ausüben in dem Glauben, daß es ein Akt der Gottesverehrung sei, während andere genau das Gleiche 
in der Absicht tun, Satan zu besänftigen   doch solange die rituelle Handlung die gleiche ist, würden 
sie zusammen beten und Mitglieder derselben Gemeinde bleiben, soviel sie sich auch immer 
gegenseitig mißbilligen würden. Würde aber irgend jemand wagen, statt des Sinnes, der mit dem 
Ritual des Händewaschens verbunden ist, eine Neuerung in der Art und Weise des Waschens (Dieses 
ist peinlich genau vorgeschrieben. So darf die rituelle Handwaschung z.B. nicht unter einem 
Wasserhahn stattfinden; jede Hand muß einzeln in Wasser aus einem Krug - mit vorgeschriebener 
Mindestgröße - , der mit der anderen hand gehalten wird, gewaschen werden. Falls man wirklich 
schmutzige Hände hat, ist es ganz unmöglich, sie auf diese Weise zu reinigen; doch solche nüchternen 
Überlegungen sind offensichtlich irrelevant. Das klassische Judentum schreibt eine große Anzahl 
solcher im einzelnen dargelegter Rituale vor, denen die Kabbala eine tiefsinnige Bedeutung beimißt. 
So gibt es z.B. viele genaue Regeln, die das Verhalten im Waschraum betreffen. Ein Jude, der seine 
Notdurft im Freien verrichtet, darf dies nicht in einer Nord-Süd-Richtung tun, weil der Norden mit 
Satan in Verbindung gebracht wird.) einzuführen, würde sicherlich eine tatsächliche Spaltung 
erfolgen. 

 

Dasselbe kann von allen heiligen Vorschriften des Judentums gesagt werden. Unter der 
Voraussetzung, daß der Wortlaut beibehalten wird, ist die Bedeutung bestenfalls zweitrangig. So kann 
z.B. die vielleicht heiligste jüdische Glaubensformel [5. Buch Mose, 6:4) "Höre, oh Israel, der Herr 
ist unser Gott, der Herr ist einzig", die von jedem frommen Juden mehrere Male an jedem Tage 
aufgesagt wird, in der gegenwärtigen Zeit zwei gegensätzliche Dinge bedeuten: Sie kann bedeuten, 
daß der Herr tatsächlich "einzig" (oder "eins") ist; sie kann aber auch bedeuten, daß ein bestimmtes 
Stadium bei der Vereinigung der männlichen und weiblichen Gottheit erreicht worden ist oder durch 
das richtige Aufsagen dieser Gebetsformel begünstigt wird. Wenn jedoch Juden einer reformierten 
Gemeinde diese Gebetsformel in irgendeiner anderen Sprache als der hebräischen aufsagen, sind alle 
orthodoxen Rabbiner, ob sie an die Einheit [engl.: unity] oder an die göttliche sexuelle Vereinigung 
[engl.: divine sexual union) glauben, in der Tat sehr zornig. 
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Schließlich ist all dies sogar noch heute in Israel (ebenso wie in anderen jüdischen Zentren) von 
beträchtlicher Wichtigkeit: Die ungeheure Bedeutung, die mit bloßen Formeln verbunden ist (solcher 
wie das "Gesetz von Jerusalem"); die Ideen und Beweggründe des Gusch Emunim; die Inbrunst hinter 
dem Haß, daß Nichtjuden gegenwärtig in Palästina wohnen; die fatalistische Einstellung gegenüber 
allen Friedensversuchen seitens der arabischen Staaten   all dieses und viele andere Eigenarten der 
zionistischen Politik, die so vielen wohlgesonnenen Menschen, die eine falsche Vorstellung vom 
klassischen Judaismus haben, rätseln läßt, werden vor diesem religiösen und mystischen Hintergrund 
verständlicher. Ich muß jedoch davor warnen, nunmehr in das andere Extrem zu verfallen und zu 
versuchen, jede zionistische Politik entsprechend den Bedingungen dieses Hintergrundes zu erklären. 
Offensichtlich schwanken die Einflüsse des letzteren in ihrem Ausmaß. BEN-GURION war ein 
Meister darin, sie in beschränkter Weise für bestimmte Zwecke zu beeinflussen. Unter BEGIN übte 
die Vergangenheit einen viel größeren Einfluß auf die Gegenwart aus. Was man aber nie tun sollte, ist 
die Vergangenheit und ihre Einflüsse zu ignorieren, denn nur durch ihre Kenntnisnahme kann man 
ihre blinde Macht beherrschen. 

 

 

Auslegung der Bibel 

 

Aus dem vorhergehenden Beispiel ist ersichtlich, daß das, was die meisten vermeintlich gut 
informierten Menschen über das Judentum zu wissen glauben, sehr irreführend sein kann, es sei denn, 
sie können Hebräisch lesen. All die oben erwähnten Einzelheiten können in den Originaltexten 
aufgefunden werden oder in einigen Fällen in modernen Büchern, die für eine ziemlich spezialisierte 
Leserschaft in Hebräisch geschrieben wurden. Auf Englisch würde man vergebens nach ihnen suchen, 
sogar dort, wo die Auslassung solcher aus sozialen Gründen wichtigen Tatsachen das gesamte Bild 
verdreht. 

 

Es gibt noch ein weiteres Mißverständnis über das Judentums, das besonders unter Christen verbreitet 
ist oder bei Menschen, die stark von christlicher Tradition und Kultur beeinflußt sind. Dies ist die 
irreführende Vorstellung, daß das Judentum eine "biblische Religion" sei; daß das Alte Testament im 
Judentum die gleiche zentrale Stellung und rechtmäßige Autorität einnehme, wie die Bibel sie für das 
protestantische oder sogar für das katholische Christentum hat. 

 

Dies ist wiederum mit der Frage nach der Deutung verbunden. Wir haben gesehen, daß es in 
Glaubensdingen einen großen Spielraum gibt. Das genaue Gegenteil gilt in bezug auf die rechtmäßige 
Auslegung der heiligen Texte. Hier ist die Interpretation starr festgelegt   doch mehr durch den 
Talmud als durch die Bibel selbst. Viele, vielleicht die meisten biblischen Verse, die religiöse 
Handlungen und Pflichten vorschreiben, werden vom klassischen Judentum und von der 
gegenwärtigen Orthodoxie in einer Weise "verstanden", die sehr verschieden oder sogar das Gegenteil 
ihrer buchstäblichen Bedeutung sind, wie sie von Christen oder anderen Lesern des alten Testaments 
verstanden wird, die nur den reinen Text kennen. Dieselbe Spaltung gibt es gegenwärtig in Israel 
zwischen denen, die in jüdischen religiösen Schulen erzogen werden, und jenen, die "weltliche" 
hebräische Schulen besuchen, wo im großen und ganzen die reine Bedeutung des Alten Testaments 
gelehrt wird. 
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Quelle: "Jüdische Geschichte, Jüdische Religion - Der Einfluß von 3000 Jahren", Lühe-Verlag, 
Süderbrarup 1998, S. 69 - 76 

 

 

 

Anmerkung: Israel Shahak kam im Jahre 1945 nach Palästina, wo er bis zu seinem Ruhestand 
als Professor für organische Chemie tätig war. Der im Sommer 2001 verstorbene 
Hochschullehrer war lebenslang ein Kämpfer für die Menschenrechte. Von ihm stammt auch 
das Buch "Open Secrets - Israeli Foreign and Nuclear Policies" (Pluto Press, 1997). Professor 
Shahak zeichnete die sehr seltene Fähigkeit aus, sich trotz fortbestehendem 
Zugehörigkeitsgefühl zum Judentum soweit von der talmudistischen Ideologie religiöser wie 
säkularer Färbung zu lösen, daß er sie objektiv-kritisch in den Blick bekommt (J. Rothkranz). 

 

 

 

3) Gut informiert, belesen und ziemlich hoch eingeweiht 

 

Das Pentagramm ist nicht nur ein Zauberzeichen zur Abwehr böser Geister oder rituelles Brimborium 
bei schwarzen Messen, obwohl diese Deutung seiner satanozentrischen Bedeutung (wenn auf der 
Spitze stehend) durchaus nahekommt. In manchen Kreisen wird das Pentagramm daher nicht zufällig 
als Stern Luzifers, des Lichtbringers, bezeichnet. Mythologisch steht das schon in altbabylonischen 
Zeiten bekannte Zeichen für den sich von jeder göttlichen Vormundschaft befreienden Menschen als 
dem höchsten Wesen, das dieses in einer durchgehenden Linie gezeichnete Fünfeck auch stilisiert 
darstellt. Es ist   wie die fünfblättrige Rose der Rosenkreuzer   das Zeichen der Adepten, die durch ihr 
Wissen um die Gegebenheiten und Gesetze der meistens als Vierheit dargestellten Welt eben dieser 
überlegen sind. Das »G«, welches die Freimaurer in der Mitte des »flammenden Sterns der 
Gnosis« anbringen, bedeutet keineswegs nur Gnosis und Generatio, die zwei heiligen Worte der 
Kabbala, sondern vor allem »Der große Architekt«. und damit ist wiederum in den höheren 
Stufen der Hochgradmaurerei keineswegs der »Allmächtige Baumeister aller Welten« in erster 
Linie gemeint, mit dem man die Leichtgläubigen für die Johannislogen ködert. Die erfahren erst 
in höheren Graden, sofern sie sich ihrer würdig erweisen, daß die Maurerei bisher zumindest 
den Materialismus und in seiner ausgeprägten Form das kommunistische Experiment als 
notwendiges gesellschaftliches Übergangsstadium abgesegnet hat. ... 

 

»Die offizielle Kirche erklärt sich für unfehlbar; aber die Apokalypse ist der kabbalistische 
Schlüssel der Evangelien, und stets gab es im Christentum eine okkulte oder dschvanuistische 
Kirche, die zwar die Notwendigkeit der offiziellen Kirche anerkannte, aber doch eine ganz andere 
Interpretation sich bewahrte als die, die man gewöhnlich gibt. Die Templer, die Rosenkreuzer, die 
Freimaurer der hohen Grade gehörten schon vor der Französischen Revolution dieser Kirche an, deren 
Apostel Pasqualis Martinez, Saint Martin und Madame Krüdener gewesen sind ( ... ) es gibt auch jetzt 
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noch eifrige Priester, die in die alte Lehre eingeweiht sind (...) Jesus hat gesagt, daß der Sauerteig im 
Grunde des Gefäßes, das den Teig enthält, verborgen werden muß, damit der Sauerteig in aller Stille 
arbeite, bis die Gärung die ganze Masse ergriffen hat, die das Brot werden soll. Ein Eingeweihter kann 
in aller Aufrichtigkeit die Religion ausüben, in welcher er geboren ist, denn alle Riten 
versinnbildlichen doch nur das gleiche Dogma, aber nur Gott allein braucht er sein Gewissen zu 
öffnen, und niemand schuldet er Rechenschaft über seinen innersten Glauben. Kein Priester würde das 
zu beurteilen wissen, was nicht einmal der Papst versteht.« (Abbé Alphonse-Louis Constant) 

 

Al Ghazali, der Prophet des Irrationalen, war die Lösung des britischen Problems. Aber wer weiß, 
vielleicht waren es stets die Sufis, die   wie Idries Shah und zahlreiche andere Autoren nachzuweisen 
versuchen   hinter dem Gang der Geschichte, nahezu sämtlichen Geheimgesellschaften, Orden und 
Religionen, hinter der Kabbala ebenso wie hinter den Minnesängern und den gotischen Spitzbögen 
stehen, die in Wirklichkeit die Briten manipuliert haben. 

Quelle. "Das schwarze Reich - Geheimgesellschaften und Politik im 20. Jahrhundert", von E. R. 
Carmin, 5. Aufl., München 2000, S. 250 f, 347 u. 488 

3) Die jüdische Geheimlehre Kabbala 

 

Im Gegensatz zur Wissenschaft, welche auf beobachteten, sorgfältig dokumentierten und wiederholt 
überprüften Erscheinungen aufbaut, sagt der jüdische Okkultismus mit Blick auf die religiöse 
Überlieferung künftiger Dinge voraus und arbeitet dann zielstrebig darauf hin, daß sie in Erfüllung 
gehen. Dies gilt namentlich für unser Jahrhundert. 

 

Natürlich sind nur wenige derartige Prophezeiungen des Alten Testaments "offen" und unverschlüsselt 
in die Nachwelt tradiert worden. Um ihren auf Jahrtausende bemessenen Bibelplan vor den Augen 
Unbefugter   zumal der zukünftiger Opfer - zu vertarnen, bedienten sich die Verfasser eines 
Schlüssels, welcher der jüdischen Geheimlehre "Kabbala" entstammt. Auf diese Weise deckten sie 
insbesondere die Zeitachse, auf der die für die Zukunft geplanten Geschehnisse chronologisch 
umgesetzt werden sollten. 

 

Als Fachmann auf dem Gebiet der Zahlenkabbalistik gilt der Rabbiner Yitzchak Ginsburg, Leiter der 
Schule Yeshiva Od Yosef Chai in Israel. In seinem Buch "The Alef Beit" (Verlag Jason Aronson, 
Northvale/New Jersey 1991) weist er darauf hin, dass jeder hebräische Buchstabe einer Zahl 
entspricht. Ginsburg. schreibt: "Die Zahlenkabbalistik besteht in der Berechnung der numerischen 
Äquivalenz von Buchstaben, Worten und Sätzen, die Einsicht in die Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Konzepten vermittelt." Der Rebbe weiter: "Diese Technik basiert auf der 
Voraussetzung, daß die numerische Äquivalenz nicht zufällig ist Da die Welt durch Gottes 'Wort' 
geschaffen wurde, vertritt jeder Buchstabe eine schöpferische Kraft. Dementsprechend enthüllt die 
numerische Äquivalenz zweier Wörter einen inneren Zusammenhang zwischen dem kreativen Potential 
jedes der beiden. Es gibt drei Wege, die Äquivalenz einzelner Buchstaben zu berechnen: Den 
absoluten, den ordinalen und den reduzierten. Darüber hinaus besteht noch der integrale reduzierte 
Weg. 
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Der Laie mag sich nun ausmalen, wie vielschichtig und kompliziert eine Dechiffrierung vom "Wort 
Gottes" selbst dem eingeweihten Fachmann begegnen mag. Trotzdem lassen sich die "Auserwählten" 
des Herrn von der Schwierigkeit ihrer "Berufung'' nicht schrecken. So studierten im Laufe des 
Exils   bis heute   Tausende sektiererischer Chassiden mit Fleiß gerade die prophetischen Teile der 
Bibel, um über den Weg der Zahlenkabbalistik Erkenntnisse über die technischen Hintergründe der 
jeweiligen Bestimmungen (Zeit Ort, Zusammenhang) ableiten zu können. Es war und ist das 
Verhängnis der Welt, daß es dem Geheimvatikan durch sein engmaschiges Satellitennetz immer 
wieder gelungen ist, derartigen Auslegungen politische Taten folgen zu lassen... 

 

Die fehlende 6 der Holocaust Bestimmung 

 

Angeblich soll der Messias für das Hebräertum auf die Welt kommen, nachdem gewisse 
Voraussetzungen erfüllt sind. Eine dieser Bedingungen besteht darin, daß das "auserwählte Volk" 
dann bereits in das Land seiner Verheißung zurückgekehrt ist - jedoch mit einer Einbuße von 6 
Millionen Menschen. So erschreckend die Vorstellung auch ist: Es gibt in der Tat eine ganze Reihe 
okkulter Mosaen, die davon überzeugt sind, daß es sich selbst beim Holocaust um eine in Erfüllung 
gegangen Prophezeiung handelt und daß die heute in den Geschichtsbüchern festgeschriebene 
Opferzahl dabei eine Schlüsselrolle spielt: 

 

"Zwei im 20. Jahrhundert gekeimte Ereignisse werden von jüdischen Denkern als die wichtigsten seit 
der Zerstörung des Tempels 70 v. Chr. erachtet. Es handelt sich um den Holocaust (1939 1945) und 
um die Gründung des jüdischen Staates 1948", schreibt Rabbiner Schmuel Himelstein in seinem Buch 
"The Jewish Primer - Questions and Answers on Jewish Faith and Culture" (Die jüdische 
Fibel   Fragen und Antworten zum Glauben und Kultur der Juden). Dann läßt er der weithin bekannten 
und allgemein nachvollziehbaren Exoterik eine geheimwissenschaftliche Erläuterung folgen, die den 
fatalistischen Geschichtszugang des Okkultvatikans in erschreckendster Weise zutage treten läßt. 

 

Der entsprechende Zusammenhang findet sich auf Seite 214, wo Himelstein aus Rabbiner Benjamin 
Blechs Buch "The Secrets of Hebrew Words" zitiert. Es handelt sich um das abschließende, sehr kurze 
Kapitel "Prophecies and Predictions: The Final Redemption" (Prophezeiungen und Voraussagen: Die 
endgültige Erlösung). Im konkreten beschäftigt sich Blech hier mit den Prophezeiungen in 3. Mose 25, 
die auf den "Sühnetag" und die Rückkehr ins Heilige Land Bezug nehmen, "am 50. Jahrestag", wie es 
heißt. Der Rabbi interpretiert die Textstelle nun analog zur Geschichte, wonach sich der 50. Jahrestag 
von dem zionistischen Nationalkongreß zu Basel herrechnet   eine Spanne, die tatsächlich direkt in die 
Staatsgründung Israels mündete. Die erwähnte "Sühne" wird gleichsam in strenger kabbalistischer 
Wortinterpretation an den Holocaust gekoppelt. 

 

Die Seite ist überschrieben mit dem hebräischen Satz "TaShuVU" ("ihr werdet zurückkehren"). Im 
dritten Absatz führt Blech aus: "Das hebräische Wort für 'ihr werdet zurückkehren', TaShu VU scheint 
unrichtig geschrieben zu sein. Es fehlt ein weiteres V bzw. VA V. Es müßte lauten "TaSHU(V) VU" Der 
Rabbi fährt fort: Warum fehlt der Buchstabe VAV, der gleichzeitig die Zahl 6 darstellt? 'TaShuVU' 
(ohne das VAV) ist eine ultimative Voraussage an das jüdische Volk zur Rückkehr in sein Heimatland 
'TaShuVU' ergibt einen Zahlenwert von 708, der sich wie folgt zusammensetzt: Ta(v) =400, shin=300, 
vet=2, vav=6. Bei der Jahreszahl lassen wir den Tausender aus. Als wir 1948 das Wunder der 
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Rückkehr der Juden nach Israel feiern durften, schrieb man nach dem jüdischen Kalender das Jahr 
5708. Diese Rückkehr wird in der zitierten Bibelstelle prophezeit, doch fehlt wie erwähnt im 
betreffenden Wort ein V, das für die Zahl 6 steht. Wir sind in der Tat zurückgekehrt, doch fehlten jene 
sechs Millionen unseres Volkes, die im Holocaust zugrunde gingen. Daß die verheißene Rückkehr 
Wirklichkeit geworden ist, und zwar genau in dem angegebenen Jahr, verleiht uns die Hoffnung, daß 
die Worte der Propheten bezüglich der endgültigen Erlösung ebenfalls in Erfüllung gehen werden. 

 

Daß Blech mit dieser mystischen Geschichtsdeutung nicht allein steht, zeigt schon die Tatsache, daß 
ihn Himelstein als Beleg für seine eigenen Gedanken ins Feld führt. Und auch der Religionsforscher 
Ben Weintraub, ein jüdischer Konvertit, wurde laut eigenem Bekunden von Rabbinern belehrt, daß 
durch kabbalistische Deutungen der fehlende Buchstabe "V" (sprich, die fehlende "6") zur Zahl "sechs 
Millionen" mutierte. Somit sei aus der Prophezeiung "Ihr werdet zurückkehren!" Prophezeiung 
geworden: "Ihr werdet zurückkehren, mit sechs Millionen weniger." 

 

Die "verfrühte" und die "nachgeholte" 6 MillionenVe rnichtung  

 

Den dogmatischen Vorstellungen der Ultraorthodoxen gemäß hieß das damals: Der immense 
Blutverlust muß passieren, damit Gottesseits die Rückkehr ins gelobte und die jüdische 
Staatsgründung erfolgen darf   also zeitlich dem Jubeltag vorangesetzt. 

 

Nun stand nach der Balfour Erklärung von 1917 fest, daß es in Bälde einen Staat Israel geben würde; 
also hatte der Geheimvatikan mit der Einreise von Diaspora-Juden in das Land der Verheißung zu 
rechnen. Zuvor mußte sich jedoch irgendwie die Deutung der Thora Prophezeiung erfüllen. Und so 
führte der messianische Zwang zur wortgetreuen Umsetzung der Bibel Prophetie bereits 1919 zur 
Bekanntgabe des ersten "6 Millionen   Holocausts". Er fand zwar nicht statt, nichtsdestoweniger gaben 
ihn jüdische Organisationen unter reger Anteilnahme der Presse und der Öffentlichkeit bekannt. In 
möglicherweise blindem Gottvertrauen klagte der ehemalige Gouvemeur von New York, Martin H. 
Glenn, damals in der Judenzeitung "The American Hebrew" über schreckliche Geschehnisse, welche 
sich   wie exakt 25 Jahre später   angeblich in der Ukraine abspielten: 

 

"6 Millionen Männer und Frauen sterben, 800.000 Kinder schreien nach Brot. Und dieses Schicksal 
kam über sie ohne eigenes Verschulden und ohne daß sie Gesetze Gottes oder der Menschen 
übertreten hatten, sondern durch die schreckliche Tyrannei des Krieges sowie die eifernde Lust nach 
jüdischem Blut. In dem drohenden Holocaust des menschlichen Lebens... werden 6 Millionen 
menschlicher Wesen ins Grab geschleudert." 

 

Dieser "erste Holocaust" sollte schon bald wieder aus den Medien verschwinden - vielleicht weil die 
weltpolitische Lage und die Vorsehung die Gründung des Staates Israel noch nicht erlaubte. Die 6 
Millionen Toten wurden derweil einfach auf Eis gelegt. Nun ist allerdings klar, daß sich das okkulte 
Rabbinat unmöglich einen Prophezeiungs Absturz leisten konnte. Und so taute man die 
Phantom Opfer des Jahres 1919 während der Hitler Ära wieder auf. Sechs Millionen Juden, so die 
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juristische Holocaust Version, wurden von den Nazis "in brennenden Öfen" ermordet und die 
Rückkehr nach Israel war dem auserwählten Volk, nunmehr in Einklang mit der Kabbala, gestattet. 

 

Es ist führenden Vertretern des Geheimvatikans tatsächlich gelungen, die für sie so bedeutsame Zahl 
"ihrer" KZ Opfer gesetzlich zu schützen. Dieses Novum in der Geschichte der Jurisprudenz ist 
insofern erstaunlich, weil die Zahl der Gemordeten zu keiner Zeit auch nur im entferntesten 
nachweislich beziffert werden konnte. Weder entsprechende Vergasungslisten noch zählbare Leichen 
konnten nach dem Krieg zum Vergleich herangezogen werden. Trotzdem beharren chassidische 
Vertreter bis heute felsenfest auf der Behauptung, es müssten ausgerechnet sechs Millionen Juden dem 
Regime der Nazi zum Opfer gefallen sein. Der Direktor des von Bonn gegründeten Instituts für 
Zeitgeschichte, Dr. Martin Broszat erklärte, daß hier eine "symbolische" Bezifferung vorliege. Und 
Raoul Hilberg, einer der prominentesten jüdischen Holocaust Historiker, bringt ganz offen die Mystik 
ins Spiel, wenn er sagt: "Die Zahlen sind wichtig. Sie sind aus einem ganz einfachen Grund 
wichtig   nennen sie ihn religiös, wem sie wollen." (Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf 
hingewiesen, daß der Autor ... den Holocaust als solchen keineswegs in Frage stellt. Das gilt 
sowohl für die Qualität wie für das Breitenspektrum der Schrecknisse. Es geht ihm allein 
darum, festzustellen, daß bestimmte Kreise vor einem okkult-religiösen Hintergrund eine 
Dogmatisierung der Opferzahl zu betreiben scheinen) 

 

Die "Brandopfer" Bedeutung des Holocaust 

 

Wenn das Judentum von seinem Gott einen Gefallen erflehte, mußte es diesem nach der Bibel meist 
besondere Opfergaben darbringen. Für die Rückkehr ins gelobte Land, so interpretieren es hohe 
jüdische Priester, verlangte ihr Oheim von ihnen einen Ablaß von 6 Millionen Menschen. 

 

Nicht wenige Juden, darunter gerade die der Religion kundigsten, sagen heute, daß die nazistische 
Massenvernichtung aus genau diesem Grund von okkulten Hebräern begünstigt wurde. Der eingangs 
dieses Kapitels angeführte Religionsforscher Ben Weintraub ist einer von ihnen, der ungarische Mosae 
Aron Monus ein anderer. Und mit dem New Yorker Rebben von Satmar wie der Jerusalemer 
Neturei Karta Bewegung greift eine ganze Dynastie frommer Mosaen den Aktivismus des 
Geheimvatikans immer wieder an, gerade wenn es um die Schreckensereignisse der 30er und 40er 
Jahre geht. Diese sich selbst zu weltlicher Passivität verpflichtenden Thoratreuen sind dabei überzeugt, 
daß "die Zionisten und der Jüdische Weltkongreß in Europa Antisemitismus provozierten und den 2. 
Weltkrieg initiierten." (In der "New York Times" am 30.9.1997 geschaltete Anzeige der Neturei 
Karta)  

 

Wollten die angeklagten Fädenzieher mit Hilfe des großen Krieges tatsächlich das vermeintlich von 
ihnen verlangte "Feueropfer" darbringen, um ins gelobte Land zurückkehren zu dürfen? Planten sie, 6 
Millionen Juden in die Todeslager von Auschwitz und Treblinka zu bringen, um dem Herrn mit dem 
Qualm ihrer kremierten Leichen den bislang höchsten "lieblichen Wohlgeruch" zu verschaffen? 
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Noch einmal zur Erinnerung: Um ihren Gott zu versöhnen, mußten die Juden schon immer Brandopfer 
darbringen. Diese bestanden für gewöhnlich aus Tieren, doch Bibelstellen belegen deutlich, daß Jahwe 
von seinem Volk als Ergebenheitsbeweis auch Menschenopfer verlangte. Das galt für die 
Vergangenheit ebenso wie für die Zukunft. Die "Heilige Schrift" jedenfalls legt den Verdacht nahe, 
daß der "Allmächtige" auch für das Ende der Tage ein gewagtes Blutzeremoniell vorgesehen hatte. 
Immer wieder nehmen die Propheten darauf Bezug, daß eine Heimkehr des exilierten Judentums nach 
Israel an persönliche Läuterungen gebunden sei, an Beweise der Dienerschaft gegenüber ihrem 
Stammesgott. Und der verkündet höchstpersönlich durch den Mund des Hesekiel: "Wegen des 
beruhigenden Wohlgeruchs werde ich Wohlgefallen an euch finden, wenn ich euch tatsächlich aus den 
Ländern zusammenbringe, wohin ihr zerstreut worden seid." (vgl. Hesekiel 20, 40 f) Jedermann kann 
nun selbst nachlesen, daß sich die Begrifflichkeit des "beruhigenden Wohlgeruchs" im Buch der 
Bücher fast stets an das Darbringen von Brandopfern knüpft... 

 

Es erscheint in diesem Zusammenhang alles andere als ein Zufall, daß sich der Ausdruck "Holocaust", 
den der Geheimvatikan dem weit näher liegenden Wort "Shoa" ("Vernichtung") vorzieht, vom 
griechischen Wort für "Brandopfer" herleitet. Juden selbst räumen das ein. So erfahren wir von 
Yehuda Radday in der regierungsamtlichen Wochenzeitung "Das Parlament", daß mit dem Wort 
"Holocaust" in der Tat ein religiöser Opferritus gemeint ist. Wörtlich heißt es dazu: "Unter den 
verschiedenen Tieropfern im Jerusalemer Heiligtum gab es eines, das weder von den Spendern noch 
von den Priestern gegessen werden durfte, weil es in Gänze verbrannt wurde. Das hebräische Wort für 
dieses Opfer war ola (wörtlich: emporsteigend), in der griechischen Übersetzung der Thora wurde das 
Wort holocauston (= gänzlich verbrannt) dafür verwendet. Die ola (holocauston) war, solange der 
Opferdienst in Kraft war und ausgeführt wurde, der höchste Ausdruck totaler Hingabe an Gott." ("Das 
Parlament", Bonn, Nr. 5 vom 24.5.1977, S. 19) 

 

Der erste israelische Chefrabbi nach Verkündung der Balfour Deklaration, Kook, übertrug die 
Bedeutung dieses Ritus seinerzeit kaum verhüllt auf den Holocaust. Andere mosaische Würdenträger 
suchten währenddessen den schicksalsgegebenen Hintergrund des blutigen Geschehens zu erklären. 
Nach ihnen erlaubte Jahwe den Seinen eine Rückkehr ins "Gelobte Land" nur nach einer seelischen 
Läuterung, einem Reinigungsverfahren, in dem ein großer Bestandteil des vordem "sündigen" 
Volkes   6 Millionen Menschen!   lebendig verbrannt oder kremiert (Einer früheren Überlieferung des 
Holocaust zufolge, die wir noch 1958 in Elie Wiesels "La Nuit" finden, wurden die Juden von den 
Deutschen lebendig verbrannt. Während sich der Erkenntnisstand zur Tötungsmethodik recht säkular 
änderte - Vergasen - blieb das Endresultat biblisch: Die Millionenopfer - so eine inzwischen 
jurifizierte Forschung - nahmen den letzten Weg durch die Feueröfen spezieller KZ-Krematorien) 
zurückgelassen werden musste. 

 

Heute werden die unschuldigen, in den Konzentrationslagern umgekommenen Juden, von zum Teil 
selbst an den Vorgängen des Holocaust schuldig gewordenen Zion Funktionären als Götzen einer 
neuen Ketzer Religion mißbraucht, um sich quasi selbst anbeten zu lassen. Jenen aber, die in 
Konzentrationslagern landeten und später zurückkehrten, begegnen sie mit Verachtung, so wie Jahwe 
immer wieder seine Verachtung gegenüber den Hebräern zum Ausdruck bringt. Dies geschieht 
vielleicht gerade deshalb, weil die Zurückgekehrten nicht starben und so nicht dazu beitrugen, daß 
dem Herrn der "liebliche Wohlgeruch" durch ihre in Rauch aufgehenden Leichen in die Nase zog. Das 
könnte man jedenfalls aus den Worten Ben-Gurions schließen: "'Von den Überlebenden des 
Holocaust', zitierte der Spiegel, 'diesem moralisch minderwertigen Menschenmaterial waren 
Ben Gurion und die übrigen Gründerväter Israels zutiefst enttäuscht." (DER SPIEGEL 19 / 1995 / 40) 
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Quelle: "Im Namen Gottes - Israels Geheimvatikan als Vollstrecker biblischer Prophetie", von 
Wolfgang Eggert, 3. Auflage, München 2004, Bd. 3, S. 333 - 339 

 

4) Die kabbalistische Aftermystik 

Rabbi HERTZBERG streift sie bloß und stellt sie nicht von ungefähr so knapp vor, daß ihr wahrer 
Charakter dem unkundigen Leser verborgen bleiben muß. Auf den großen kabbalistischen Rabbi 
ISAAK LURJA im 16. Jahrhundert, der sich zuletzt in Galiläa niederließ, «geht die Vorstellung von 
einem Tikkun Prozeß zurück, der Restitution oder Heilung der Welt. Als Gott die Welt schuf, sei ein 
Teil des Lichts von Kelipoth eingefangen worden "Schalen" aus Materie, die diese Funken göttlichen 
Lichts umschlossen und verbargen. Deshalb sei es zu einer Aufgabe für die Menschen geworden, 
solche Schalen aufzubrechen, um die darin gefangenen Lichtfunken freizusetzen. Diese Vorstellung 
von einem Tikkun Prozeß führte die Kabbalisten weg von der Beschäftigung mit der eigenen Seele 
und hin zur Beschäftigung mit der Welt insgesamt. Wenn der Tikkun Prozeß erfolgt, werden die 
Seelen der Juden, die durch die Kraft des Bösen eingeschlossen sind, wieder ihre leuchtende Schönheit 
erhalten und im Heiligen Land versammelt werden. So wurde die lurjanische Kabbala zu einem 
radikalen Rezept, das jüdische Volk aus seiner Verbannung zu erlösen. Der Jude sollte nach seiner 
Erlösung die Führung bei der Restitution der Welt übernehmen.» (ARTHUR HERTZBERG: "Wer ist 
Jude? Wesen und Prägung eines Volkes", München 2000, S. 136f). Womit immerhin klar genug 
angedeutet wäre, daß die Kabbala denselben «globalen» oder universalen «Erwähltheits»anspruch 
erhebt wie der Talmud . . . Mit dem einzigen, allerdings äußerst schwerwiegenden Unterschied, daß 
sie den Talmudismus bedenkenlos mit der vollkommen heidnischen Gnosis kombiniert   und damit 
nicht nur das alttestamentliche Gottesbild endgültig ruiniert, sondern sich auch gleichzeitig mit 
grausamer Zwangsläufigkeit statt dessen dem vermeintlichen «Lichtgott», d.h. Luzifer, dem Fürsten 
der Dämonen, anheimgibt! 

 

Tieferen Einblick gewährt uns auch hier wieder der überraschend gut informierte ISRAEL SHAHAK. 
Ganz zu Recht erklärt er es zunächst einmal für «notwendig, zumindest einige von den vielen falschen 
Vorstellungen zu verscheuchen, die in fast allen fremdsprachigen (das heißt, nicht hebräischen) 
Darstellungen des Judaismus verbreitet werden, namentlich von jenen, die solche gegenwärtig 
modischen Phrasen wie 'die jüdisch christliche Tradition' oder 'die gemeinsamen Werte der 
monotheistischen Religionen' propagieren». Denn von jüdischem «Monotheismus» kann spätestens in 
der Kabbala überhaupt keine Rede mehr sein. «Der Verfall des Monotheismus wurde durch die 
Ausbreitung des jüdischen Mystizismus (der Kabbala) herbeigeführt, der sich im 12. und 13. 
Jahrhundert entwickelte und im späten 16. Jahrhundert einen fast vollständigen Sieg in nahezu 
sämtlichen Zentren des Judentums errungen hatte. Die jüdische Aufklärung, die aus der Krise des 
klassischen Judaismus erwuchs, hatte gegen diesen Mystizismus und seinen Einfluß mehr zu kämpfen 
als gegen irgendetwas sonst, doch in der modernen jüdischen Orthodoxie, speziell unter den 
Rabbinern, ist der Einfluß der Kabbala vorherrschend geblieben. Zum Beispiel ist die 
Gush Emunim Bewegung in hohem Maße von kabbalistischen Ideen inspiriert.» (ISRAEL SHAHAK: 
"Jewish History, Jewish Religion. The Weight of Three Thousand Years", 3. Auflage London ... 1995, 
S. 32). 

 

Weil aber SHAHAK so energisch betont, daß die üblichen, eigens für die tumben Gojim, also 
Nichtjuden, geschriebenen Bücher über die Kabbala, auch und gerade diejenigen des berühmten 
GERSHOM SCHOLEM, das wahre Wesen dieser absolut unbiblischen, direkt heidnischen 
Aftermystik in berechnender Manier weit mehr verhüllen als offenbaren (SHAHAK, a.a.O., S. 16), 
was nicht verwundern darf, wenn man weiß, daß sogar die Masse der jüdischen «Gläubigen» nie 
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wirklich eingeweiht wurde (SHAHAK, a.a.O., S. 107, Anm. 5 zu Kapitel 3), ist es unerläßlich, die 
Kernabschnitte seiner eigenen, authentischen Darstellung vollständig wiederzugeben. 

Nicht weniger bestürzend, aber vollkommen gerechtfertigt sind SHAHAKs Schlußfolgerungen aus 
dieser den genasführten Christen gänzlich unbekannten, indessen leider nur zu realen Glaubens  und 
Gebetspraxis just der «religiösen», orthodoxen und ultraorthodoxen Juden: 

«Erstens, was auch immer sich über das kabbalistische System sagen läßt, es kann nicht als 
monotheistisch betrachtet werden, es sei denn, man wäre ebenso bereit, den Hinduismus, die späte 
griechisch römische Religion oder gar die Religion des alten Ägyptens als 'monotheistisch' anzusehen. 

«Zweitens wird die wahre Natur des klassischen Judaismus durch die Leichtigkeit veranschaulicht, mit 
der dieses System angenommen wurde. Glaube und Glaubenswahrheiten (mit Ausnahme 
nationalistischer Dogmen) spielen im klassischen Judaismus eine äußerst geringe Rolle. Was von 
erstrangiger Wichtigkeit ist, ist eher die rituelle Handlung als die Bedeutung, die man dieser Handlung 
beimißt oder der mit ihr verbundene Glaube. Darum könnte man in Zeiten, da eine Minderheit 
religiöser Juden sich weigerte, die Kabbala zu akzeptieren (wie es heute der Fall ist), einige wenige 
Juden sehen, die ein gegebenes religiöses Ritual vollzögen und glaubten, es sei eine Handlung zur 
Verehrung Gottes, während andere exakt dasselbe mit der Intention täten, Satan gnädig zu 
stimmen,   doch solange die Handlung dieselbe wäre, würden sie gemeinsam beten und Mitglieder 
derselben Gemeinde bleiben, wie wenig sie einander auch immer leiden könnten. Würde jedoch 
jemand es wagen, statt der mit dem Ritual der Händewaschung verbundenen Intention eine Neuerung 
in der Art und Weise der Waschung einzuführen, wäre mit Sicherheit ein richtiggehendes Schisma die 
Folge. 

«Dasselbe läßt sich von allen heiligen Formeln des Judaismus sagen. Wenn nur die Verrichtung intakt 
bleibt, ist die Bedeutung bestenfalls zweitrangig. Beispielsweise kann die vielleicht heiligste jüdische 
Formel, 'Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig', die von jedem frommen Juden 
mehrmals am Tag rezitiert wird, zur gegenwärtigen Zeit zwei entgegengesetzte Dinge bedeuten. Sie 
kann bedeuten, daß der Herr in der Tat 'ein einziger' ist; sie kann aber auch bedeuten, daß durch die 
korrekte Rezitation dieser Formel eine bestimmte Stufe in der Vereinigung der männlichen und 
weiblichen Gottheit erreicht worden ist oder begünstigt wird. Wenn jedoch Juden einer 
reformorientierten Gemeinde diese Formel in irgendeiner anderen Sprache als Hebräisch rezitieren, 
sind alle orthodoxen Rabbiner, ob sie nun an die Einzigkeit oder die göttliche sexuelle Vereinigung 
glauben, jedenfalls sehr aufgebracht.» 

Das ganze Ausmaß der zweifellos rein natürlich nicht mehr erklärbaren Verblendung jener, die sich 
immer noch für das «auserwählte Volk Gottes» halten, deutet sich an, wenn SALCIA LANDMANN 
versichert: «Sogar jene unter den jüdischen Mystikern, die sehr viele Elemente aus dem 
manichäischen Dualismus der Parsen [= aus der heidnischen Gnosis!] übernahmen, faßten ihre 
Konzeptionen doch immer als eine Form gesetzestreuer Frömmigkeit auf. Schon der Name, den die 
jüdische Mystik sich im Mittelalter gab, deutet in diese Richtung. Kabbala heißt nämlich Empfängnis, 
Überlieferung. Und die Adepten der Kabbala wollten damit ausdrücken, daß die mystischen 
Erkenntnisse genauso auf Offenbarung beruhten wie die Gesetze des Pentateuch. Noch heute findet 
man bei frommen Juden die feste Überzeugung [!], daß die Geheimnisse der Kabbala im Grunde von 
Anfang an im Bibeltext mitenthalten waren. Auf dem Sinai   so lautet die These   sei zwar bloß die 
Thora, der Pentateuch, verkündet worden. Dieser Text sei aber nur eine Art von Stenogramm. Es habe 
daher der Anstrengung und Vertiefung vieler Generationen bedurft, um die Ergänzungen   die aber, 
wie gesagt, im Text bereits enthalten sind   zu formulieren. Die Talmudlehrer fügten zur Thora die 
"offenbare Kabbala" und die Mystiker die "geheime". Erst spät und willkürlich sei dann der Name 
"Kabbala" nur noch auf die "geheime Kabbala", die Mystik, angewendet worden.» (SALCIA 
LANDMANN: "Die Juden als Rasse", 3. Auflage München 1991, S. 290). 
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Von daher war und ist die Kabbala auch perfekt mit dem Talmud verträglich, selbst wenn eine 
Minderheit von Rabbinern und «Gläubigen» sich   halbherzig genug!   dagegen sträuben mag: «Zwar 
kam es später vor allem in Osteuropa häufig vor, daß die Rabbiner vor dem Studium der Kabbala 
warnten und es vor dem zurückgelegten vierzigsten Lebensjahr sogar untersagten. Sie fürchteten aber 
keineswegs Häresie, sondern hatten einfach auf Grund ihrer Erfahrung Bedenken, die komplizierte 
und exaltierte Welt der Kabbala könnte das seelische Gleichgewicht junger, unreifer Studenten stören. 
Und außerdem fürchteten sie, die jungen Leute würden sich nicht nur mit der theoretischen Kabbala 
begnügen, der sogenannten "Kabbala ijunit", sondern würden sich auch in das Gebiet der tätigen 
Kabbala, der "Kabbalá ma'assit", das heißt aber: Beschwörung und Zauberei, hineinwagen.» 
(LANDMANN, a.a.O., S. 292). Klugerweise bricht Frau LANDMANN an dieser Stelle ab und verrät 
uns nichts weiter darüber, welche offenbar älteren und dadurch vermeintlich dazu «befugten» 
Rabbiner und sonstigen Gelehrten sich dieser boshaften «Kunst» der Dienstbarmachung der Dämonen 
(was nur gegen entsprechende «Gegenleistungen» möglich ist!) verschrieben und jedenfalls auch heute 
noch verschreiben . . . Nur ganz allgemein stellt die Dame etwas später fest: «Von der kabbalá maassit 
[sic], der tätigen Kabbala, führte übrigens   dies nur nebenbei   ein gerader Weg auch zur Magie, 
Zauberei, Beschwörung bei den Nichtjuden. Von hier aus speiste sich auch der Glaube an Amulette 
und Talismane bei den Juden. Auch die Alchimie, die magische Vorstufe der Chemie, nahm bei diesen 
ersten Zauberversuchen der Kabbalisten ihren Anfang.» (LANDMANN a.a.O., S. 296). 

 

Was ebenfalls direkt auf die Kabbala und die modernen Kabbalisten zurückgeht, ist zweifellos die 
(natürlich auch von der ja gleichfalls kabbalistisch durchtränkten Freimaurerei als jüdischer 
Frontorganisation massiv vorangetriebene) esoterische New Age Bewegung. Dafür existieren 
handgreifliche Beweise, etwa der folgende: «Es gibt auch eine Bewegung in der jüdischen 
Gemeinschaft, New Age orientierte Synagogen zu gründen. Eine solche Synagoge ist die Makom Ohr 
Shalom in Woodland Hills in Kalifornien. Diese Synagoge wird von Rabbi TED FALCON, Ph.D., 
geleitet, der sich selbst als "praktizierender Psychotherapeut und Geschichtenerzähler, der Metaphern 
und Meditationen für die persönliche Entwicklung entwirft", ausgibt. In der Zeitschrift Los Angeles 
Resources (Winter-Ausgabe 1989/90) gab die Makom Ohr Shalom Synagoge in einer Anzeige 
bekannt, daß Rabbi FALCON "wohlbekannt für seine Kurse über die Kabbala (eine alte Form von 
mystischem Okkultismus) und über Mystizismus, Psychologie und Spiritualität ist". Viele der 
jüdischen New Age Synagogen bringen ihren Glauben an die Mutter Göttin ebenso wie an den Vater 
Gott zum Ausdruck und verehren beide. Sie nennen sie die "Göttin des Sabbats".» (TEXE MARRS, 
New Age Cults and Religions, 2. Auflage Austin/Texas 1996, S. 267f). 

Quelle: "Die Protokolle der Weisen von Zion erfüllt" von Johannes Rothkranz, Durach 2004, 
Band I, Teil 1, S. 107 - 111 

 

5) "Wieviel Welt (Geld) - Kriege müssen die Völker noch verlieren? - Offener Brief an alle 
Bundesminister und Parlamentarier der Bundesrepublik" von Friedrich Nieland, Hamburg-
Wellingsbüttel 1957 (vorhanden in der Staats- und Universitätsbibliothek der Freien und 
Hansestadt Hamburg, von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg - bisher auch als Kopie durch 
Fernleihe erhältlich). Dazu ergänzend: DER SPIEGEL vom 21. Januar 1959, S. 20 - 25 ("Reich 
des Zwistbringers") und die sich auf diesen Artikel beziehenden Leserbriefe in DER SPIEGEL 
vom 28. Januar 1959 ("GANZ GROSSE GLOCKE"). Um den geneigten Leser auf den 
Geschmack zu bringen, wird daraus der Leserbrief des Herrn Joseph Melzer aus Köln 
präsentiert, den DER SPIEGEL sicherlich nur unter der Prämisse "Satire" abgedruckt hat, 
obwohl es Nieland aus guten Gründen sehr ernst mit seinen Behauptungen war: 

"Endlich hat ein wackerer "teutscher" Mann dem deutschen Volke unzweideutig bewiesen, daß Hitler 
und seine Schergen Judenknechte waren, daß Judengesetze, Ausrottungspläne, Vergasungen vom 
Weltjudentum selbst in Auftrag gegeben wurden! Es ist höchste Zeit, daß die Bundesregierung beim 
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Weltjudentum Wiedergutmachungsansprüche stellt für den materiellen und moralischen Schaden, den 
das deutsche Volk durch die Ermordung von sechs oder "nur fünf" Millionen Juden erlitten hat." 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


