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 Was  g l a ube n  Ta lmu d - J u d e n?  
 

„Die meisten Juden mögen es nicht zugeben, aber unser Gott ist Luzifer.“ 

Das Obenstehende ist ein wortwörtliches Zitat von Harold Wallace Rosenthal, dem 
früheren Top-Verwaltungsassistenten des damaligen Senators Jacob Javits, der dann in 
den Wahlen von 1980 geschlagen wurde. Mir, Walter White Jr., seit den letzten 17 
Jahren Direktor und Verleger der konservativen Monatsschrift „Western Front“, wurde 
über Herrn Rosenthals Prahlereien überall in Washington D.C. erzählt, und man 
ermunterte mich, mich mit ihm zu treffen und ihn zu interviewen (gegen Honorar). 

Dieses Interview ist sehr ausführlich, aber auch sehr aufschlussreich. Es lohnt sich 
unbedingt! Die verborgene Tyrannei > http://lupocattivoblog.com/2010/11/01/die-verborgene-
tyrannei-das-harold-wallace-rosenthal-interview-1976-teil-2/ 

> Der Babylonische Talmud wie er in der deutschen Übersetzung von Lazarus Gold-
schmidt vorliegt, ist ein Sammelwerk von 12 Bänden und umfasst 9550 Seiten. Das Werk 
enthält 63 Traktate (Bücher) und nimmt langatmig und haarspalterisch Stellung zu allen 
nur möglichen und unmöglichen erdachten Lebenssituationen.  
 
Im Talmud finden sich unter anderem neben Weisheiten auch krasser Aberglaube, 
Okkultismus, Dämonologie, Götzendienst, der Gebrauch von Amuletten, Kinderopfer, 
Totenbeschwörung, Zauberei, Inzest und obszöne Phantasien, dazu Abgötterei und 
unmenschliche Grausamkeiten. In den nach dem Tode unseres HERRN dem Talmud 
hinzugefügten Passagen, finden sich  Flüche und Lügen über Jesus Christus und Seine 
Nachfolger. <  Zitat B.Gscheidle 
 

1Thes 2,14-15. Israel Shahak: Jüdische Geschichte, Jüdische Religion. Der Einfluss von 3000 
Jahren.  Kap. 5, „Gesetze gegen Nichtjuden“. S. 139 ff. Süderbrarup 1999, Lühe Verlag,.  
Das jüdische Leben Jesu - Toldot Jeschu R. Oldenbourg Verlag Veröffentlichungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung, Band 39. (2003). Peter Schäfer, Jesus im Talmud. 

 

Dass der Talmud, der ja eigentlich anfangs nur die Gesetze Mose erklären sollte, 
derartig ins okkulte abgeglitten ist, liegt sicher auch an der Zeit und dem Ort der 
Entstehung, denn wie der Titel „Babylonischer Talmud“ ja schon sagt, entstand er durch 
die abgefallenen unter Gericht stehenden götzendienerischen Juden, die in Babylon im 
Exil waren. Während dieser Zeit war Jahwes Geist keinesfalls mit ihnen! Nein, im 
Gegenteil, der babylonische Geist konnte sich ungehindert darin ausbreiten. Und 
entsprechend fiel er auch aus und er ist heute in seinen Ergänzungen nur noch schlimmer 
geworden. Man kann also ohne weiteres sagen, dass Talmud-Juden Okkultisten sind. 
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 I d e o l o g i e n  a u s  d e m  T a l m u d  
 
Die Juden der Zionistischen Neuen Welt Ordnung, ZNWO, stützen sich nicht auf die 
Thora, sondern auf den babylonischen Talmud, wie auch die „Jewish Encyclopaedia“ 
weis:  
„Für die Mehrheit der Juden ist er (der Talmud) noch die höchste religiöse 
Autorität.“ 
Dass diese Religion 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 selbst. Und der Talmud, den 
die meisten Juden anerkennen, zeugt auch sehr deutlich von diesem Hass. Hier ein 
Auszug aus „Christus und die Welt des Antichristen“: 

„Die Christusfeindschaft ist eindeutig dem Talmud zu entnehmen. Mir liegt die Schrift des - 
später durch Bolschewiken ermordeten - Priesters I. B. Pranaitis Der Enthüllte Talmud vor, 
und zwar in der Übersetzung von Frau Mariza Ruppmann, Stuttgart. Diese Schrift erschien 
am 13. April 1892 in St. Petersburg. 

Im I. Teil Die Lehre des Talmud bezüglich Christen lesen wir u. a., daß Jesus Christus ein 
Narr, ein Zauberer und ein Verführer war; daß er gekreuzigt und in der Hölle begraben 
wurde; daß er von dieser Zeit an als Götze von seinen Anhängern aufgestellt wurde. 
Diese Kurzfassungen werden jeweils meist durch zahlreiche Belegstellen näher ausgeführt. 
Über die Aussagen im Hinblick auf uns Christen schreibt Pranaitis: „Sie sagen, die Christen 
wären Götzendiener, viel schlimmer als Türken, Mörder, unzüchtige Menschen, unreine 
Tiere, nicht würdig, Menschen genannt zu werden, Bestien in menschlicher Gestalt . . . 
teuflischen Ursprungs sind . . . und nach dem Tod zum Teufel in die Hölle zurückkehren." In 
einer Belegstelle heißt es: „Der Geschlechtsverkehr mit den Nichtjuden ist untersagt." 
Pranaitis erwähnt auch, daß eine Ehe zwischen Juden und Christen ungültig sei. 

Im II. Teil Die Verordnungen des Talmud bezüglich Christen werden entsprechend die 
Verhaltensregeln Christen gegenüber untersucht. Pranaitis schreibt u. a.: „Es ist ein Grundsatz 
der Rabbinen, daß ein Jude alles nehmen darf, was den Christen gehört, und zwar mit allen 
möglichen Mitteln, sogar durch Betrug.“ Dann führt er aus, daß Christen Fundsachen nicht 
zurückzugeben seien, daß sie betrogen werden dürften, daß Wucher Christen gegenüber 
erlaubt sei, wie auch Meineide. Er schreibt auch, daß kranken Christen nicht geholfen werden 
möge, selbst Christen in Todesgefahr nicht. Dann schreibt Pranaitis: „Als Letztes befiehlt der 
Talmud, daß Christen ohne Gnade zu töten sind. Im Abhoda Zarah (26 b) heißt es: ,Ketzer, 
Verräter und Apostaten sind in einen Brunnen zu werfen und nicht zu retten . . . Auch ein 
Christ, der beim Studieren der Gesetze Israels entdeckt wird, hat den Tod verdient.“ Pranaitis 
erwähnt, daß auch ein getaufter Jude zu töten sei: „. . . auch Israeliten, die von ihrem Glauben 
abfallen..., sind zu töten und wir müssen sie bis zum Schluß verfolgen." 

Das Schicksal der Verfolgung mußten schon viele Judenchristen erleiden. Pranaitis erwähnt 
auch, daß ein Jude, der einen Christen tötet, nicht sündige, sondern Gott ein annehmbares 
Opfer darbringe; nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem sei das einzige nötige Opfer 
die Ausrottung der Christen; diejenigen, die Christen töten, würden einen hohen Platz im 
Himmel haben; das Ziel aller Taten und Gebete der Juden solle die Zerstörung der 
christlichen Religion sein. 
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Dieser Hass gegen Christus und gegen uns Christen ist erschütternd, um so mehr, als die 
Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung Israels gerade nicht durch Christen geschah. Es 
geht eben um Christus, an dem sich alles scheidet. In ihrem Nein zu Gott im gefällten Nein zu 
Christus will das abgefallene Israel zur Selbstrechtfertigung und zur fortwährenden 
Ablehnung des Gottes der Gnade Christus in den Seinen weiterverfolgen. Angesichts solcher 
Liebe und Wahrheit verletzenden Anordnungen kann man von einem solchen Glauben keine 
hohe Meinung haben.“ Ende des Zitates 

Wie (zionistische) Juden über die restliche Menschheit denken  

http://www.youtube.com/watch?v=Q-rZ_ZaAyAs&NR=1 

Der Talmud Rabbiner-Zionismus [Volksbetrug.com]  

http://www.youtube.com/watch?v=oawYZO7YELo 

Der Talmud - Leitfaden des Jüdischen Glaubens  

http://www.youtube.com/watch?v=MPEFpGgkeDg&feature=related 

  

 

 D e r  T a l m u d  i m  J u d a i s m u s  
 
Der Talmudismus ist eine Entstellung der göttlichen Offenbarung des ATs. Er enthält nicht 
nur KOMMENTARE zur Thora, sondern auch „NEUDEFINITIONEN“, die regelrechte 
Umdeutungen der ursprünglichen Schriften zulassen. Das geht soweit, dass die erste 
Autorität für die Juden im Talmud und nicht in der Thora liegt. 
Rabbi Arthur Hertzberg, Chefredakteur der Jewish Encyclopaedia, bekennt sich 
stellvertretend für das heutige moderne, zum großen Teil atheistischen Judentum in 
seinem Buch „Wer ist Jude?“ wie folgt zum Talmud: 
 
„Für uns lässt sich der jüdische Charakter mit einem alten Fluss vergleichen, der sich in 
ein Delta – unsere heutige Zeit – ergießt und dort in viele Arme verzweigt. Doch die 
eigentliche Kraft geht vom Fluss aus. Es sind nicht die einzelnen Arme, die in den Fluss 
münden, es ist der Fluss, der in seine Arme mündet, und die Kraft seiner Strömung hat 
das jüdische Volk bis auf den heutigen Tag am Leben erhalten. 
Deshalb muss in unseren Augen ein wirklich Erfolg versprechender Ansatz zu einem 
Verständnis der jüdischen Identität von den fundamentalen Quellen ausgehen, der 
hebräischen Bibel und dem Talmud, der Aufzeichnung von Kommentaren und 
Neudefinitionen der Bedeutung der heiligen Schrift, die sich über acht Jahrhunderte 
erstrecken.“ 
 
Jeschua würde die Juden heute noch strenger tadeln als seinerzeit die Pharisäer, die 
„das Gebot um ihrer Überlieferung willen für ungültig erklärten“. Mk.7:9-13 Er zeigte 
durch seine Äußerungen, dass er von der Übernatürlichkeit und der Authentizität der 
Offenbarungen des Alten Testamentes überzeugt war und kritisierte jede darüber 
hinausgehende mündliche Überlieferung – was freilich den Talmud und die Kabbala 
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einschließen würden. Der Talmud entstellt die Thora und steht den Propheten und 
Christen feindlich gegenüber! 
Das bedeutet dann aber auch, dass die thoratreuen, orthodoxen Juden (Neturei Karta) 
zwar aufgrund ihrer Treue zur Thora zu loben sind, aber leider in Bezug auf den Talmud, 
den sie ebenfalls akzeptieren, doch der gleichen Verblendung unterliegen, wie die 
Übrigen. Denn auch für die Juden gilt 2.Thess.2:11! Sie lehnten den Weg der Wahrheit 
ab und Gott ließ ihnen als Gericht nicht nur das Exil, sondern auch den Irrtum zukommen. 
Das war die Folge der Ablehnung des wahren Erlösers und seiner wahren Botschaft, der 
das Ziel (Ende) des mosaischen Gesetzes ist! 
Allerdings muss ich betonen, dass Rabbi Weiss, der der amerikanischen Neturei Karta 
vorsteht, in seinem Statement keinerlei talmudistischen Christenhass zugelassen hat – 
ganz im Gegenteil – und das müsste er mir mal erklären … Ich habe dazu zwei deutsche 
jüdische Gemeinschaften angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Möglicherweise 
stehen die antichristlichen Kommentare in den Neudefinitionen zum Talmud, die Rabbi 
Weiss offensichtlich ablehnt, da er sie nicht erwähnt. 
 
An dieser Stelle seien die Karaiten erwähnt, die als einzige kleine Gruppe von ca. 
einem Promille des Weltjudentums den Talmud und die Kabbala strickt ablehnen und 
eine Rückkehr zur biblischen Urquelle fordern und praktizieren. Möge Gott ihnen Gnade 
schenken, damit sie durch die Propheten ihren Messias erkennen können! 
 
Israel Shahak steht als Judaist dennoch dem Talmud kritisch gegenüber, was ihm unter 
den modernen Juden freilich nicht den besten Ruf eingebracht hat. Entgegen vieler 
offizieller Darlegungen des Judentums aus jüdischer Sicht erfahren wir in seinem Buch 
„Jüdische Geschichte, jüdische Religion. Die Last von drei Jahrtausenden“ einige 
ungeschönte, schonungslose Aussagen, die das jüdische Antichristentum aus 
talmudistischer Sicht betreffen: 
„Der Judaismus ist von einem sehr tiefen Hass auf das Christentum, verbunden mit 
Unkenntnis über es, durchtränkt. Diese Haltung wurde durch die christliche Verfolgung 
der Juden natürlich verschärft, ist jedoch größtenteils unabhängig von ihnen. Tatsächlich 
datiert sie aus der Zeit, als das Christentum noch schwach und (nicht zuletzt von den 
Juden) verfolgt war, und sie wurde von Juden geteilt, die niemals von Christen verfolgt 
worden waren oder sogar Hilfe erfahren hatten…. Diese zutiefst negative Einstellung 
fußt hauptsächlich auf zwei Punkten. Erstens auf Hass und böswilliger Verleumdung Jesu 
… zweitens wird das Christentum als Religion von der rabbinischen Lehre aus meist in 
Unwissenheit wurzelnden theologischen Gründen als Götzendienst eingestuft. Das 
gründet sich auf eine vergröberte Auslegung der christlichen Lehren von der Trinität und 
Inkarnation.“ 
 
Dagegen klingt die Darstellung von Rabbi Arthur Hertzberg in „Wer ist ein Jude?“ eher 
gemäßigt, doch in Anbetracht der vielen Beweise aus dem Talmud selbst auch 
irgendwie unehrlich, denn derart desinformiert wird er ja wohl kaum sein: 
„Es gibt im Judentum absolut nichts, das es mir auferlegen würde, eine  Meinung oder 
eine Theologie zu Jesus beizusteuern. Das Judentum ist ebenso wenig genötigt zu Jesus 
Stellung zu beziehen, wie das Christentum genötigt ist, Mohammed in seiner Theologie 
unterzubringen. Des ungeachtet haben die Juden, da sie unter Christen lebten, 
gelegentlich versucht, ein Urteil über Jesus abzugeben. Die maßgebliche Antwort der 
Juden lautet seit dem Mittelalter, dass er ein Lehrer mit der Moral eines Propheten war, 
ein einzigartiger Rabbi, eine spirituelle Persönlichkeit von tief reichender Bedeutung für 
die Welt.“ 
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Wo er diese Ansichten wohl her hat? Der Talmud spricht jedenfalls deutliche Worte 
gegen Jesus und seine Nachfolger, die Christen, und die Talmudisten teilen sie, denn 
der Kern des Talmudismus ist der Glaube an die künftige Erscheinung des Messias; von 
daher wird der wahre Messias Jeschua HaMaschiach aufgrund seiner „blasphemischen 
Ansprüche“ als Heuchler und Gotteslästerer abgelehnt! Das jüdische Antichristentum ist 
eine Realität im Talmudismus! 

Eine Antwort auf Fälschungsvorwürfe des Talmud: 
http://www.hansbolte.de/Talmudzitate/index.html 

 

 
 
 D r .  J o h a n n  P o h l  -  D i e  R e l i g i o n  d e s  T a l m u d   
 ( v o n  1 9 4 2 )   
 http://www.politikforen.net/showthread.php?t=1891 
 
Nach einer ausführlichen Entstehungsgeschichte des Talmud kommt Dr. Pohl auf den Inhalt 
des Talmud und damit auf die jüdischen Ansichten zu ihren Mitmenschen, den Nationen der 
Welt und ihren Ansichten zu Christus zu sprechen: 
 
Die nationalsozialistische Erziehung hat das deutsche Volk mit den mannigfachsten Zitaten 
aus dem Talmud und aus der sonstigen talmudischen Literatur bekanntgemacht. Wir haben 
diese Talmudsprüche hingenommen als Haßausbrüche des jüdischen Denkens gegenüber dem 
Nichtjudentum oder als Kennzeichnung des jüdischen Wesens im allgemeinen. Wir kennen 
heute alle - um nur einige Beispiele zu nennen ; den talmudischen Ausspruch:  
 
„Liebet alle (Juden) und hasset die Nichtjuden, die Verführer und Verräter!" (Kizzur 
29,13); oder: „Verflucht seien alle Nichtjuden! Gesegnet alle Juden!" (Schulchan aruch, 
Orach chajjim 690,16); oder: „Die Beraubung der Nichtjuden ist erlaubt" 
(Talmudtraktat, Baba mezia 48b Tosafot, 61a Tosafot, 83b, l l l b, Bekorot 13b, 13b 
Raschi, 13b Tosafot); oder: „Wie widerlich ist die Unbeschnittenheit! Nur die Frevler 
wurden damit beschämt, wie es heißt: alle Nichtjuden sind unbeschnitten" 
(Talmudtraktat Nedarim 31b); oder: „Der Nichtjude u nd die Nichtjüdin wirken 
verunreinigend" (Talmudtraktat Schabbat 83a), oder endlich: „Die Nichtjuden heißen 
nicht Menschen, sondern Vieh" (Talmudtraktat Baba mezia 114b). 
 
Oft schon sind uns diese Zitate vorgesetzt worden; wir hören sie in Vorträgen, wir lesen sie in 
Zeitungen und Broschüren, so daß vielfach der Verdacht aufgekommen ist, darin erschöpfe 
sich unsere ganze wissenschaftliche Kenntnis des Judentums, seiner Sprache, seiner Schrift 
und seiner Gesetze. Da es auch heute in Großdeutschland immer noch eine Anzahl 
Volksgenossen gibt, die glauben, der nationalsozialistische Kampf gegen das Judentum habe 
keine wissenschaftliche Basis, den „armen Juden" geschehe Unrecht über Unrecht, sei hier 
grundsätzlich festgestellt: 
 
Im Talmud steht unendlich mehr an aufklärendem Material über den Juden und sein Wesen, 
als uns Deutschen bisher in deutscher Übersetzung aus dem Talmud oder dem talmudischen 
Schrifttum durch Presse und Literatur gegeben wurde. Ein 20jähriges Studium des 
hebräischen Schrifttums, ja schon die ersten Arbeiten an dem Urtext der 12 Foliobände des 
babylonischen Talmud brachten die große. Erkenntnis: wenn alle Nichtjuden wüßten, was im 
Talmud steht, dann wäre eine Diskussion der Völker über die Judenfrage längst 
abgeschlossen; es würde niemand mehr von einer Juden f r a g e reden, sondern von einem 
Juden e n d e, das so oder so zwangsläufig herbeigeführt werden muß. Die Kenntnis des 



 6

jüdischen Schrifttums gibt uns die beste und vom Judentum am meisten gefürchtete Waffe in 
die Hand. Mit ihr werden wir den größten Feind unseres Volkes schlagen, den Völkern 
Europas die Augen öffnen und sie zur Besinnung führen. Wir wissen also, daß im Talmud 
weit mehr Dinge gesagt sind, als man schlechthin ahnt. 
 
Die oben angeführten Talmudzitate gehören in ein groß angelegtes System, in das System der 
Religion des Talmud, in ein System, das uns einen weit tieferen Sinn der einzelnen 
Talmudaussprüche verrät, als- diese jüdischen Behauptungen auf den ersten Blick zu haben 
scheinen. Man darf nie übersehen, daß hinter dem Talmud und seinem gesamten Schrifttum 
mehr als der Haß gegen die Nichtjuden steht. Im Rahmen dieser Schrift soll versucht werden, 
ein System der R e l i g i o n des T a l m u d zu geben und zu zeigen, wie die 
Talmudaussprüche im Zuge dieses jüdisch-talmudischen Denkens verstanden sein wollen. Es 
wird sich herausstellen, daß der Gegensatz zwischen Juden- und Nichtjudentum viel 
einschneidender ist, als ihn unser Kampf gegen das Judentum bisher erscheinen ließ. Und es 
wird sich erweisen, daß der Talmud die letzte Rechtfertigung - wenn es einer solchen noch 
bedurfte - unserer Stellung den Juden gegenüber bedeutet. Das im Talmud niedergelegte 
System der jüdischen Religion muß auch jeden Nichtjuden von , der Notwendigkeit des 
bedingungslosen Kampfes aller nichtjüdischen Völker gegen das Judentum überzeugen, der 
auf anderem Weg nicht zu dieser Erkenntnis kommen konnte. 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit                  liebezurwahrheit.de 
JedidaMD 
 
 
 


