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 A N T I S E M I T I S M U S  –  e i n  R e i z b e g r i f f !   

 
Jaschua (Jesus), der Abglanz des Wesens Gottes, sah in den ihm widerstrebenden 

talmudistischen Judentum seinerzeit eine Schlangen- und Otternbrut, die das Wort 

Gottes um ihrer talmudistischen Überlieferungen Willen ungültig machten und er 

nannte sie nach seiner Auferstehung sogar eine Synagoge Satans! Mat.3:7; 12:34; 

23:33, Offbg.2:9; 3:9 

 

Wenn ich als Christusnachfolger heute diese Ansicht Jaschuas teilen und das genauso 

schreiben würde, dann werde ich als Antisemit abgestempelt, denn nach den vielen 

weltweiten Verfolgungen der Juden gerade durch fehlgeleitete Christen ist es nicht 

mehr erlaubt, eine solche Meinung zu haben, selbst wenn sie biblisch begründet ist. 

Man nennt dies auch biblischen Fundamentalismus, denn ich gründe meine Ansichten 

ja auf dem Fundament der Bibel. Beide Begriffe, Antisemitismus und 

Fundamentalismus, sind heutzutage total negativ belegt und nun wird er Spieß 

umgedreht und man verfolgt den „fundamentalistischen, antisemitistischen Christen“, 

dem nun kurzerhand die freie Meinung und besonders die religiösen Ansichten 

abgesprochen werden. Warum? 

Weil ich andere damit angeblich in ihrer Glaubensüberzeugung kritisiere und damit 

diskriminiere! Aber macht man das denn nun nicht auch umgekehrt mit mir? Schränkt 

man mit solchen Gesetzen denn nun nicht meine Freiheit in der persönlichen 

Überzeugung und Meinungsäußerung damit ein?! Kritisiert man denn nun nicht mich 

für meinen christlichen Glauben? Darf ich ein solches Verhalten jetzt im Gegenzug 

antichristlich nennen? 

 

Das ist mit dem Begriff Rassismus nicht anders; da sind die Juden sehr empfindsam. 

Gut, kann man nachvollziehen aufgrund ihrer Vergangenheit. Doch warum werden die 

Juden nie wegen ihres Rassenhasses auf die Gojim, die Ungläubigen (und hier explizit 

auf die Palästinenser) kritisiert? Das kann ich dir sagen: tut man das, schwingen sie 

schon wieder die Antisemitismus-Keule gegen diejenigen, die sich wagen – und schon 

ist Ruhe! 

 

Wie kommt es nur, dass die zionistischen Talmud-Fundamentalisten und Atheisten in 

Israel ohne weiteres das palästinensische Volk aus ihrem fundamentalistischen 

Glauben heraus (weil das Land biblisch gesehen Israel, gehört) vertreiben und töten 

dürfen, ohne dass man ihnen einen ähnlichen Vorwurf macht oder machen darf? Im 

Gegenteil, kritisiert man, dass die Zionisten das den Palästinensern 1922 zugestandene 

Jordanien belagern, dass sie in Gaza 600 km Mauern errichtet haben, dass die 

Neusiedler über 4 Millionen Palästinenser in Ghettos einpferchen, dann wird sofort 

wieder der Antisemitismus-Finger darauf gerichtet, wenngleich sie selbst es doch sind, 
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die Semiten bekämpfen. Ja, du liest richtig! Die Syrer sind biblisch gesehen 

Abkömmlinge Sems, also echte Semiten! Im Gegensatz zu den Khasarenjuden aus 

Russland und Polen, die keinerlei semitische Abstammung haben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/SemitenMehr 

Mehr dazu in diesem Video >  

http://www.youtube.com/user/liebezurwahrheit#p/c/15/Axe2re46_ug 

 

 

Ich will dir sagen, wie es dazu kommt! Ich habe es durch Rabbi Weiss erfahren, ein 

toratreuer Jude der Neturei Karta, der folgendes dazu gesagt hat: 

 

http://liebezurwahrheit.de/files/RabbiWeiss.DieZionistenhabendasHerz...pdf 

Überall in der Welt wurden in den letzten Jahren auf Druck der Zionisten so genannte 

Antirassismus-Gesetze‘ eingeführt, die leider nicht nur dem Schutz von Minderheiten 

dienen, sondern auch immer wieder als Maulkorb, um Kritik an gewissen Zionisten zu 

ersticken, die sich gerne hinter der jüdischen Rasse‘ verstecken und so für sich einen 

Unantastbarkeitsstatus reklamieren wollen. 

 

@ZT-1zeilig: Antisemitismus als Werkzeug 

 

@GS: „Der Zionismus nährt sich aus dem vergossenen Blut von Juden“, klagt Rabbi 

Weiss. Deshalb warnt er die Nichtjuden davor, ihren durch die Handlungsweise der 

Zionisten hervorgerufenen Zorn auf die Juden im Allgemeinen zu projizieren, weil das 

nur ungerecht, sondern auch noch Wasser auf die zionistischen Mühlen wäre. „Die 

Zionisten befinden sich in einer Win-Win‘-Situation“, erklärt der New Yorker Rabbiner. 

„Wenn sie erhalten, was sie fordern, haben sie gewonnen. Wenn man sich ihren 

Forderungen nicht beugt, bezichtigen sie die andere Seite, sie würde mit ihrer Haltung 

den Antisemitismus anheizen – und das bringt den Zionisten wieder die Unterstützung 

all jener, die keine Antisemiten sein wollen.“ Das Schlagwort Antisemitismus‘ werde von 

der zionistischen Propaganda sowieso als Rechtfertigung für die Existenz des Staates 

Israel ausgeschlachtet, schließt Rabbi Weiss seine Argumentation ab. 

 

Aus diesem Grund versuchen die Zionisten auch immer wieder, gegen sie gerichtete 

Kritik mit einem grundsätzlichen Judenhass gleichzusetzen. Auf der Internetseite von 

Neturei Karta, die von Rabbi Weiss betreut wird, machen diese streng orthodoxen 

Juden den Zionisten einen schweren Vorwurf: „Die Gründer des Zionismus haben in 

ihren Büchern offen geschrieben, mit welchen Mitteln sie die Schaffung eines eigenen 

Staates herbeiführen wollten: Sie wollten den Antisemitismus so lange anheizen und 

die Sicherheit der Juden in allen Ländern der Welt so stark untergraben, bis diese 

gezwungen wären, in ihren Staat zu fliehen. Und so kam es auch. Die Zionisten 

provozierten das deutsche Volk absichtlich und gossen Öl ins Feuer des 
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Nazihasses. Diese Strategie verfolgen die Zionisten bis auf den heutigen Tag. Sie 

entfachen Antisemitismus und präsentieren sich dann selbst als die Retter‘.“ Zitat-

Ende 

 

Höre auch den Rabbi dazu:  

Rabbi gegen Zionismus http://www.youtube.com/watch?v=RTlsgzzlzbk&feature=related 

 

„Wir bestimmen euer Denken – wir haben unter euch sogar einen ‚Schuldkomplex’ 

etabliert, so dass ihr Angst habt, das Judentum öffentlich zu kritisieren.“ Diese 

Worte stammen aus einem Interview mit Harold Rosenthal, 1976 >  

http://lupocattivoblog.com/2010/10/31/die-verborgene-tyrannei-das-harold-wallace-rosenthal-interview-

von-1976-teil-1/ 

 

 

Eine israelische Jüdin sagt es kurz und knapp in diesem Video >  

http://www.weltkrieg.cc/shulamit-aloni/antisemitisch-die-antisemitismus-keule-video_ee398d69b.html 

 

Di Vittorio Arrigoni – 29/01/2010   da guerrillaradio.iobloggo.com. 

http://lupocattivoblog.com/2010/03/25/warum-haben-sie-dieses-foto-nie-gesehen/ 

 

 

Schauen wir uns nun einmal an, was es für Christen bedeuten kann, wenn sie in 

Sachen Juden differenzierte Ansichten haben und diese öffentlich kundtun. Ich kann 

nur sagen, du darfst für mich beten. Die Wahrheit ist hier nicht gefragt! 

 

Aus http://www.bjsd.de/bjsd/presse/KlokeEndzeitfieber.pdf 

 

Auch im evangelikalen Spektrum des deutschen Protestantismus ist der 

israelbezogene Spielraum größer, das »Ende der Schonzeit« eingeläutet geworden. 

Gewiss gibt es keinen Grund zu Alarmismus oder gar Panik; es gibt keine empirisch 

wahrnehmbaren Indizien für eine gesellschaftlich relevante Judenfeindschaft 

unter christlichen Fundamentalisten. (Das Problem der »Mission« 

sei hier zunächst einmal ausgeklammert.) Was aber sehr wohl registriert 

werden muss, sind ausgesprochen unappetitliche Erscheinungen in winzigen 

subkulturellen Segmenten: 

 

So verurteilte 1995 das Fürther Amtsgericht den Nürnberger »Straßenprediger 

« N o r b e r t  H o m u t h  zu vier Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung 

und einer Geldbuße von 1000 Mark – wegen »Volksverhetzung«.  

In einer Flugschrift (Glaubensnachrichten. Christlicher Informationsdienst (Erlangen), 

September 1994) hatte Homuth u.a. Folgendes behauptet: 
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»Erstens verfolgen sie [die Juden, MK] zu allen Zeiten die Boten Gottes, die zu ihnen 

gesandt sind, um ihnen Gottes Schelte zu überbringen, ja sie töteten sogar den 

höchsten Abgesandten Gottes, seinen Sohn. Bis heute hat sich das 

nicht geändert. Wenn es auch nur einer wagt, ihnen Gottes Wort vorzuhalten, 

und sie zur Buße zu rufen, hängen sie ihm einen Prozess an, schwingen die 

Auschwitz-Keule und ruhen nicht, bis sie ihn restlos fertig gemacht haben. 

Der zweite Grund liegt in ihrer menschenverachtenden Haltung den Nichtjuden 

gegenüber, womit sie praktisch den Antisemitismus selbst schüren.«   

Vor dem Einzelrichter wies der Straßenprediger jeglichen Antisemitismus 

von sich – mit den stereotypen Worten philosemitischer Judenfeinde (?): 

»Ich liebe die Juden.«24 

 

Starb Möllemann wegen dieser Äußerungen? 

http://www.youtube.com/watch?v=0YJesjFd_Us&feature=related 

 

 

Liebe Geschwister! Ich kann euch abschließend nur davor warnen, es diesen Zionisten 

nachzumachen oder sich ihren Ansichten über Antisemitismus anzuschließen. Wir 

müssen als Christen alles biblisch beurteilen: Die Zionisten sind Ungläubige, nennen 

sich nur Juden und sind es nicht! Sie sind eine Synagoge Satans, denn er ist der Gott 

der Welt und damit ist das säkulare weltliche Judentum ihm untergeordnet und wie 

Jaschua (Jesus Christus) seinerzeit schon zu den Pharisäern sagte: „Ihr habt den Teufel 

zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tunl“  Joh.8:44, Offbg.3:9 Paulus 

kennzeichnete Menschen, die Jaschua ablehnen als ungehorsame Söhne, die „dem 

Fürsten der Macht der Luft“ unterstehen und in denen dessen Geist wirksam ist. Eph.2:2 

 

Viele kennen nur die Antijudaisierung des 2. und 3.Jhds n.Chr., welche durch die 

römische Kirche mobilisiert wurde. Doch wenngleich ich das nicht schön reden will, so 

muss man aber dennoch sehen, dass dieser historische Antijudaismus auf dem 

extremen Christenhass der Talmud-Juden basierte, die den Gesalbten Gottes 

verwarfen und auch seine Nachfolger. Er war also nicht ohne Ursache! Dass man 

dann aber das Kind mit dem Bade ausschüttete und in der Folge alles Jüdische aus 

dem christlichen Glauben verbannte, ist eine wirkliche Tragödie, denn damit ging man 

den eigenen Wurzeln ans Lebenselixier! Deshalb der Beitrag Zurück zu den Wurzeln! > 

http://liebezurwahrheit.de/index.php?option=com_content&view=article&id=253:wurzel-des-

oelbaums&catid=36:aktuelle-beitraege&Itemid=1 

 

 

Als Christen ist uns Hass nicht erlaubt und wenn sie uns heute anfeinden und uns 

verleumden, indem sie uns Antisemiten schimpfen, dann sind wir aufgefordert unsere 

Verfolger zu segnen! Was ich in diesem aufklärenden Beitrag tue und bezwecken will, 
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hat mit Hass oder gar Antisemitismus nichts zu tun1, sondern es ist eine Bloßstellung 

der hinterlistigen Machenschaften, damit meine Glaubensgeschwister, die es von 

Herzen gut meinen mit Israel, nicht auf die politische zionistische Bewegung 

hereinfallen, sondern den Feind im trojanischen Pferd mitten in Israel erkennen 

können. Dies tue ich auch mit christlichen Bewegungen, die man als Irrströmungen 

kennzeichnen muss. Ich wünsche meinen Glaubensgeschwistern von Herzen, dass sie 

nicht alle Juden über einen Kamm scheren und die Zuordnung „Juden“ nicht 

verallgemeinert benutzen, sondern sie die Sache differenziert anschauen und wieder 

Böses böse nennen, denn dies tut Gott ebenfalls. 

 

Abschließend möchte ich in Sachen Antisemitismus auch kurz auf den Rest der Welt, 

den Großteil der Gojim, der Nichtjuden, die keine Christen sind, zu sprechen kommen. 

Hassen sie die Juden? Ich kann es nicht sagen und bin nicht sicher, ob eine 

Ablehnung schon mit Hass gleichgestellt werden kann? Jedenfalls würde es mich 

nicht wundern, wenn es so wäre, da durch den babylonischen Talmud der 

Antigojismus der Juden seit über 2 Jahrtausenden bekannt ist und durch das Internet 

heute allen Menschen zugänglich ist. Entsprechend müssen sie auch mit 

Gegenablehnung rechnen und es sollte ihnen auch nicht wehtun, denn das ist es ja 

sowieso, was sie von den Ungläubigen der Welt erwarten, die sie nicht nur als 

minderwertige Diener der Juden ansehen, sondern auch als „böse, schlecht und nicht 

vertrauenswürdig“ einschätzen. 

 

Aus Liebe zur Wahrheit und zu meinen Geschwistern im Herrn   

Und in der Hoffnung, dass ich von allen Seiten hier richtig verstanden werde! 

JedidaMD 

 

liebezurwahrheit.de 

 

 

 

 

                                              
1 Ich distanziere mich auch ausdrücklich von den Ansichten Luthers! 


