
 1 

 Was  i s t  A NT IG OJ I S MU S  ?  
 
Würden sich die Juden einzig auf das AT (Tenach) berufen, dann wüssten sie, dass Gott 
die Nationen retten will 1, dass er den Messias sendet als „Licht für die Nationen“ und 
dass die Nationen, die sich Jahwe zuwenden würden, Anteil haben sollten an der 
zukünftigen Welt (Jes.56:6 „Söhne der Fremde“) und dass sie selbst als Priesterschaft 
berufen waren, den Nationen zu dienen. Jes.49:6 – Luk.2:32 Da sie sich aber auf den 
Talmud gründen, der Menschenwerk ist und den Willen Gottes „ungültig macht“, ist ihr 
Denken und Handeln antigöttlich oder auch speziell antichristlich und letztlich auch 
gegen die Nationen gerichtet, die Gott berufen hat, ihm zu dienen: das ist 
Antigojismus!  
Der Talmud steht damit konträr zur Bibel und ist somit okkult! Kol.2:8, Gal.1:14 
 

Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung (Mishna,Talmud) willen 
aufgehoben. 
7. Ihr Heuchler! Trefflich hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: 
8. «Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. 
9. Vergeblich aber ehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche 
Menschengebote sind.» Mat.15:3-9 

 
Wenn ich heute mit Jeschuas Meinung über die Talmudjuden, die Gottes Willen 
verwässern, sein Wort ababsurdum führen, indem sie den Messias abgrundtief hassen 
und seine Nachfolger gleichsam ergötzend beleidigen, übereinstimme, dann kann ich 
dafür sogar verurteilt werden. (Siehe Beitrag „Antisemitismus“ – Norbert Homuth) 
 
Nicht so die Juden, die die Hassergüsse im Talmud, und nicht nur dort!, niederschreiben 
– die haben offensichtlich einen Freibrief. Hier nur ein Zitat aus dem Talmud, Sanhedrin 
59a: 
„Wenn sich ein Nichtjude (also auch ein Christ) mit der Tora befasst (>AT), verdient er 
den Tod“! Das will ich mal kommentarlos so stehen lassen! Lies mehr dazu: 
 

Die Talmud-Rabbiner und wie die Juden tatsächlich über uns denken 
http://www.youtube.com/watch?v=888YEIoP3wI 
 
Wie (zionistische) Juden über die restliche Menschheit denken  
http://www.youtube.com/watch?v=Q-rZ_ZaAyAs&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=fSihQsPhR-k&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=9RY83mAr5uA&feature=player_embedded#! 

 
Der Begriff Antigojismus ist also jüdischer Rassismus gegenüber Nichtjuden oder 
biblisch ausgedrückt: Rassismus gegenüber den Söhnen der Fremde, die Gott 
herbeiruft. 
Der Talmud, der diesen Hass zum Ausdruck bringt, ist das satanische Gegenstück zur 
Liebe der neutestamentlichen Bibel und bringt den Gedanken der ewigen Feindschaft 
zwischen Judentum und Nichtjudentum zum Ausdruck! 
Erstaunlich, dass Talmudisten daraus auch absolut keinen Hehl machen und dazu möchte 
ich an dieser Stelle einige Beispiele aus Büchern von Zionisten anführen, die ich in 

                                            
1 Weitere Textbeweise in1.Mose 12:3; 18:14, Jes.11:10; 19:6; 60:1-3, Hesea 1:10, Amos, 9:11 uvm. 
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einem Buch fand, dessen Autor ich dir gerne nennen will, wenn du sein Buch kaufen 
möchtest. 
 
Siegfried Passarge zitiert Cheskel Zwi Klötzel in seinem Buch „Das Judentum als 
landschaftskundlich-ethnologisches Problem“ 1929 
 „Dem Antisemitismus, dem Judenhass steht auf jüdischer Seite ein grosses Hassen alles 
Nichtjüdischen gegenüber; wie wir Juden von jedem Nichtjuden wissen, dass er 
irgendwo in einem Winkel seines Herzens Antisemit ist und sein m u s s, so ist jeder 
Jude im tiefsten Grunde seines Seins ein Hasser alles Nichtjüdischen….. 
Ich glaube man könnte beweisen, dass es im Judentum eine Bewegung gibt, die das 
getreue Spiegelbild des Antisemitismus ist und ich glaube, dieses Bild würde 
vollkommen werden, wie nur irgendeins. Und das nenne ich „das große jüdische 
Hassen“. 
 
Eveline Kaye wandte sich vom Talmudismus ab, weil sie erkannte: „Der entscheidende 
Wendepunkt für mich war der Antigojismus, das Kennzeichen eines wirklich frommen 
chassidischen oder orthodoxen Juden wie auch vieler anderer Juden ist ein fraglos-
selbstverständlicher Hass auf die Nichtjuden. Dieser ist die Grundlage der 
ultraorthodoxen und chassidischen Philosophie….. es gibt eine ganze Litanei all der 
schrecklichen Eigenschaften der Nichtjuden, die auf jeden einzelnen von ihnen zutreffen 
und von den Orthodoxen einschlussweise geglaubt werden.“ Dann führt sie eine Liste 
von negativen Eigenschaft der Gojim an, die alle geglaubt werden, selbst wenn diese 
freundlich daher kommen und schließt es ab mit den Worten: „Das ist noch längst nicht 
alles. Aber die Essenz des Antigojismus wird den jüdischen Kindern mit der Muttermilch 
eingeflößt und dann ihr ganzes Leben lang sorgsam zu voll entfalteten Phobien 
aufgepäppelt.“ Zitiert nach Duke 
 
Der jüdische Zionist Maurice Samuel: 
„Wir Juden, wir, die Zerstörer, werden auf immer die Zerstörer bleiben. Nichts, was ihr je 
tun werdet, wird unsere Bedürfnisse und Anforderungen befriedigen. Wir werden immer 
zerstören, weil wir eine Welt für uns selber brauchen.“ 
Zitat nach Paul Grubach in „The Journal of Historical Review“ Jahrg.9 Nr.2, So 1989 
 
Israel Shahak schreibt in seinem Buch „Jüdische Geschichte, jüdische Religion. Die Last 
von drei Jahrtausenden, 1994: 
„Der Judaismus ist von einem sehr tiefen Hass auf das Christentum, verbunden mit 
Unkenntnis über es, durchtränkt. Diese Haltung wurde durch die christlichen Verfolgungen 
der Juden natürlich verschärft, ist jedoch großenteils unabhängig von ihnen. Tatsächlich 
datiert sie aus der Zeit, als das Christentum noch schwach und (nicht zuletzt von den 
Juden) verfolgt war, und sie wurden von Juden geteilt, die niemals von Christen verfolgt 
worden waren oder sogar Hilfe von ihnen erfahren hatten.“ 
 
Ähnlich formuliert es Heinrich Heine in einem Brief an I.Wohlwill 1823, der ebenfalls 
davon überzeugt ist, dass der Christenhass bereits 18 Jhdte. Alt ist: 
„Der endliche Sturz des Christentums wird mir täglich einleuchtender. Lange genug aht 
sich diese faule Idee gehalten. Ich nenne das Christentum eine Idee, aber welche! Es 
gibt schmutzige Ideenfamilien, die in den Ritzen dieser alten Welt, der verlassenen 
Bettstelle des göttlichen Geistes, sich eingenistet, wie sich Wanzenfamilien einnisten in 
die Bettstelle eines polnischen Juden. Zertritt man eine dieser Ideenwanzen, so lässt 
sie einen Gestank zurück, der jahrtausendelang riechbar ist. Eine solche ist das 
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Christentum, das schon vor achtzehnhundert Jahren zertreten worden, und das uns armen 
Juden seit der Zeit noch immer die Luft verpestet.“ 
Zitat Hans Jonak von Freyenwald in „Jüdische Bekenntnisse aus allen Zeiten und 
Ländern, 1941 
Langsam fange ich an zu verstehen, was Martin Luther so angetrieben hat ….. 
 
Der Jude Heinrich Heine bezeugt uns hier klar wie alles angefangen hat: durch die 
Christenverfolgung der Juden im 1. Jahrhundert! Also ist der Christenhass nicht erst durch 
die Kreuzzüge oder den Holocaust ausgelöst worden, sondern durch Jesus Christus und 
seine Nachfolger in den Jahren 30-70 n.Chr. Es ist demnach immer noch der alte Hass, 
den sie pflegen. Verständlich, wenn sie immer noch glauben, dass Jeschua ein falscher 
Messias war. 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD                 liebezurwahrheit.de 
 


