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Aus einer Rede Benjamin H. Freedman im Willard Hotel, 
Washington D.C. 1961: 

Geschrieben von lupo cattivo am 07/01/2010 
http://lupocattivoblog.com/2010/01/07/aus-einer-rede-benjamin-h-freedman-im-willard-hotel-washington-d-c-1961/ 

Unter den Google Suchbegriffen: „Benjamin Freedman Willard Hotel 1961″ finden Sie sowohl die 
Tonaufzeichnung als auch den englischen Originaltext dieser Rede. 

Hier in den USA haben die Zionisten und ihre religiös Verbündeten die komplette Kontrolle über 
unsere Regierung. Es wäre zu komplex jetzt näher darauf einzugehen. Aber die Zionisten und ihre 
religiös Verbündeten regieren die USA, als wären sie die absoluten Monarchen dieses Landes. 
Wahrscheinlich denken Sie, daß das eine sehr leichte und einfache Erkenntnis ist, aber lassen Sie mich 
erzählen und zeigen was passierte während wir alle „schliefen“. 
 
Was war passiert? 
Der 1. Weltkrieg brach im Sommer 1914 aus. Einige in meinem Alter werden sich noch daran 
erinnern.  
Wenn dich dieses Thema interessiert, dann ließ unter dem Link weiter. Es sind ca. 8 Seiten; dann 
kommt Freedman auf die „sogenannten Juden“ zu sprechen. Diesen Teil will ich dir hier zum Thema 
präsentieren: 

 

Die „sogenannten Juden“ – Die Chazaren 

Was wissen wir über die Juden ? Ich nenne sie vor Ihnen, Juden, weil man sie so kennt. 
Ich selbst nenne sie nicht Juden. 
Ich nenne sie nur die „sogenannten Juden„, weil ich weiß wer sie sind. 
 
Die osteuropäischen Juden, von denen 92 % der jüdischen Weltbevölkerung 
abstammen, sind eigentlich gar keine Juden. Sie sind eigentlich Khazaren. Die Khazaren 
waren ein kriegerischer Stamm der Tief im Herzen Asiens lebte. Sie waren so kriegerisch, daß 
die Asiaten selbst sie aus Asien vertrieben und nach Europa schickten. Die Khazaren 
gründeten ein großes Königreich von 800 000 Quadratmeilen. Zu dieser Zeit existierte 
Rußland noch nicht, genauso wie viele andere europäische Länder. Das Khazarenkönigreich 
war das größte im gesamten Europa, so groß und so mächtig, das, wenn andere Monarchen es 
um Kriegshilfe gebeten hätte, es diesem leicht 40000 Soldaten hätte leihen können. So groß 
und mächtig waren sie. 

Die Khazaren waren Phallus – Verehrer / Anbeter, was sehr unanständig ist und ich möchte 
auch nicht näher darauf eingehen. 
Das war ihre Religion wie sie auch die Religion vieler anderer Barbaren und Heiden auf 
diesem Planeten war. Der Khazarenkönig war so angewidert von dieser degenerierten 
Lebensweise, daß er sich entschied einen Glauben zu „adoptieren“, entweder das 
Christentum, den Islam oder das Judentum, was eigentlich Talmudismus ist. 
Er entschied sich für das Judentum, und das wurde zur Staatsreligion. Er gründete die 
Talmudschulen Pumbedita und Sura aus der tausende von Rabbis hervorgingen. Er eröffnete 
Synagogen und Schulen, und seine Leute wurden was wir heute Juden nennen. 
Keiner von ihnen hatte jemals einen Vorfahren der auch nur mit einem Zehen das heilige 
Land betreten hat, nicht in der Geschichte des alten Testamentes, noch vom Anbeginn ihrer 
Zeit. Keiner von ihnen. 
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Und dennoch kommen sie zu den Christen und bitten um militärische Hilfe in Palästina. Sie 
sagen: 

• „ Wollt Ihr nicht dem auserwählten Volk helfen ihr gelobtes Land, die Heimat ihrer 
Vorfahren zurück zu bekommen ? Es ist eure christliche Pflicht. Wir gaben euch 
einen unserer Söhne als Herrn und Erlöser. Ihr geht Sonntags in die Kirche, kniet 
nieder und betet einen Juden an, und wir sind Juden.“  

Aber sie sind heidnische Khazaren, die konvertierten genauso, wie die Iren zum 
Christentum konvertierten. 

• Es ist lächerlich sie Volk des heiligen Landes zu nennen, so wie es lächerlich 
wäre, 54 Millionen chinesische Moslems, Araber zu nennen. 

Sie würden sich fragen, ob diese Chinesen nicht ganz bei Trost sind. Jeder, der glauben 
würde, daß diese Chinesen, Araber wären, wäre nicht normal. Alles was sie taten, war, den 
Glauben anzunehmen, dessen Ursprung Mekka in Arabien ist. So, wie die Iren es auch taten. 
Die Iren wurden nicht zu anderen Menschen. Sie waren immer noch die Gleichen, nur, daß sie 
das Christentum angenommen haben, und trotzdem sind sie immer noch Iren. 

Diese Khazaren, diese Heiden, diese Asiaten, waren eine mongolische Rasse die aus Asien 
nach Europa vertrieben wurde. Weil ihr König diesen Glauben angenommen hatte, hatte auch 
das Volk keine andere Wahl. So wie in Spanien. War der König katholisch, war es das Volk 
auch. Wenn man sich weigerte, hatte man das Land zu verlassen. So wurden die Khazaren 
was wir heute Juden nennen. 

Jetzt können Sie sehen, wie dumm es von den christlichen Regierungen war, zu sagen: 

• „Wir werden Gottes auserwähltem Volk, mit unserer Macht und unserem Prestige 
helfen das Land ihrer Vorfahren zurück zu bekommen.“  

Gibt es eine größere Lüge als diese?  

Die Juden kontrollieren die Zeitungen, die Magazine, das Radio, das Fernsehen, die großen 
Buchverlage, und weil unsere Politiker ihre „Sprache“ sprechen, ist es nicht überraschend, 
daß Ihr diese Lügen glaubt. 
Ihr würdet glauben schwarz sei weiss, wenn Ihr es nur oft genug hören würdet. Ihr würdet 
schwarz nicht mehr schwarz nennen. Ihr würdet schwarz, weiss nennen, und niemand könnte 
euch die Schuld geben. 

Das, ist eine der großen Lügen in unserer Geschichte. Es ist das Fundament des ganzen 
Elends das uns befallen hat. 

Wissen Sie, was die Juden am Tag des Atonements machen, der Tag bei dem Sie denken, das 
er so heilig für die Juden wäre? 

• Ich war einer von ihnen. Das ist kein Hörensagen. 
Ich bin nicht hier um Ihnen irgendeinen Schwachsinn zu erzählen. Ich gebe Ihnen hier 
Fakten ! 
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Am Tag des Atonements geht man in eine Synagoge. Für das erste Gebet das man vorträgt 
steht man aufrecht. 

Es ist das einzige Gebet für das man steht. Man wiederholt dreimal ein Kurzgebet mit dem 
Namen Kol Nidre. In diesem Gebet schließt man ein Abkommen mit Gott, das besagt, daß 
jeder Eid, jedes Versprechen und jedes Gelöbnis, das man während der nächsten zwölf 
Monate gegenüber Nichtjuden macht, null und nichtig ist. 
Der Eid ist kein Eid, das Versprechen kein Versprechen und das Gelöbnis kein 
Gelöbnis. 
Das alles hat bei Juden keinen moralischen Wert. Und der Talmud lehrt auch, daß, wann 
immer man einen Eid, ein Versprechen oder ein Gelöbnis abgibt, man sich immer an den Tag 
des Atonements erinnern soll, weil man als Jude diese Dinge nicht erfüllen muß, und man 
davon ausgenommen ist… . 

Nun, wie sehr können Sie auf die Loyalität eines Juden zählen?? 
Sie können darauf genauso zählen, wie die Deutschen im Jahre 1916 darauf gezählt haben. 
 
Wir werden das gleiche Schicksal erleiden wie Deutschland, aus den gleichen Gründen. 

 


