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 Wie denken Juden über Christen? 
 
Zu dieser Frage werde ich im Folgenden verschiedene Quellen zitieren, aus denen du dir 
selbst ein Bild für die Antwort machen kannst. 
 
Der israelische Journalist Israel Shamir, der selbst als neutral auch gegenüber Christen 
eingeschätzt wird, bezeugte 2002 in der American Free Press: 
„Es stimmt, die Juden können nicht aufhören, zu versuchen, das Christentum zu 
vernichten. <Unser schlimmster Feind ist die Kirche>, schrieb Freud und der Historiker 

Gretz sekundierte: Das Christentum muss zerstört werden. Es ist besser, Hitler zu dienen, 
als Christus, folgert der prominenteste moderne israelisch-jüdische Theologe.“ 

 
Frage dich selbst in Anbetracht der folgenden Darlegung des Juden  
Harold Rosenthal: Hast du Gottes Wort im Sinn oder das der Juden? 
 
http://lupocattivoblog.com/2010/10/31/die-verborgene-tyrannei-das-harold-wallace-
rosenthal-interview-von-1976-teil-1/ 
 

Wie kontrollieren die Juden die christliche Religion? 

Während die Stunden mit diesem intensiven aber freundschaftlichen Interview vorbeigingen, 
stellte Herr Rosenthal seine Gedanken hinsichtlich der Religion dar. 

• „Religion ist ebenfalls eine Sache, die gelehrt werden muss, und wir haben uns dieser 
Notwendigkeit bedient. (Wie der Jude Karl Marx feststellte: ‚Religion ist Opium für 
das Volk.’) Da wir die Kontrolle über die Lehrbuch-Industrie und die 
Nachrichtenmedien besitzen, ist es uns möglich gewesen, uns zu Autoritäten in 
religiösen Belangen aufzuschwingen. Viele unserer Rabbis haben nun Lehrstühle in 
christlichen theologischen Seminarien inne. 
Wir sind über die Blödheit der Christen erstaunt, die unsere Belehrungen annehmen 
und sie dann als ihre eigenen weiterverbreiten. (Dies ist einer der Hauptgründe für 
die Macht und die Kontrolle, die die Juden über weiße Länder errungen haben – 
dadurch daß jüdisches Gedankengut übernommen wurde. Wie Henry Ford feststellte: 
‚Der Christ kann seine Bibel nicht lesen, außer geleitet durch jüdische Spektakel, und 
deshalb liest er sie falsch.’ [Der Internationale Jude, Band IV, S. 238 der englischen 
Ausgabe] Das führt dazu, daß die Christen hinsichtlich gewisser Themen nicht Gottes 
Wort haben, sondern dasjenige der Juden.) Judentum ist nicht nur das, was in der 
Synagoge gelehrt wird, sondern es ist auch die Doktrin jeder christlichen Kirche in 
Amerika. Durch unsere Propaganda sind die Kirchen unsere eifrigsten Unterstützer 
geworden. Was uns einen besonderen Platz in der Gesellschaft beschert hat ist, daß 
sie die Lüge glauben, wir seien das ‚auserwählte Volk’ und sie Nichtjuden.“ 

• „Diese irregeführten Kinder der Kirche verteidigen uns bis zu dem Maß, daß sie 
ihre eigene Kultur zerstören. (Die Juden brauchen nicht ihren Finger auf jedem 
Knopf zu halten, der eine Zerstörung oder eine Judifizierung der christlichen 
Zivilisation herbeiführen könnte, denn in vielen Fällen tun das die Konvertiten oder 
die ‚christlichen Fronten’ für sie.) Diese Wahrheit leuchtet sogar jedem Dummkopf 



 2 

ein, wenn er sich mit Geschichte beschäftigt und sich alle Kriege anschaut, in denen 
Weiße Weiße bekämpften, damit wir unsere Kontrolle aufrechterhalten können. Wir 
kontrollierten England während dem Revolutionskrieg, den Norden während dem 
Bürgerkrieg (Amerika), und England und Amerika während dem 1. und 2. 
Weltkrieg. Durch unseren Einfluss auf die Religion war es uns möglich, die 
unwissenden weißen Christen in Kriege gegen sie selber zu verwickeln, was immer 
eine Verarmung beider Seiten bewirkte, während wir die finanzielle und politische 
Ernte einfuhren. Jedes Mal, wenn Kritik hochkommt, die uns bloßstellt, brauchen wir 
nur unsere Kräfte zu mobilisieren – die ignoranten Christen. Die attackieren die 
Kämpfer sogar, wenn es sich um Mitglieder ihrer eigenen Familien handelt. (Jeder, 
der schon nach vorne getreten ist und die Wahrheit über die jüdische Frage ans Licht 
gebracht hat, kann diese durch Herrn Rosenthal dargestellte Taktik bestätigen.) 

• „ Über die Religion haben wir die vollständige Kontrolle über die Gesellschaft, die 
Regierung und die Wirtschaft errungen. 
Kein Gesetz ist je durchgegangen, es sein denn, seine Vorzüge seien vorher durch die 
Kanzeln verbreitet worden. Ein Beispiel dafür ist das Gesetz zur Rassengleichheit, 
das zu Integration und letztendlich zu Rassenvermischung führte. In einem Atemzug 
erklärt der leichtgläubige Klerus seinen Gemeindemitgliedern, wir seien ein 
spezielles, auserwähltes Volk und im nächsten verkündet er, alle Rassen seien gleich. 
Niemand bemerkt je ihre Inkonsequenz. So erfreuen wir Juden uns eines besonderen 
Platzes in der Gesellschaft, während die anderen Rassen auf Rassengleichheit 
reduziert sind. Das ist der Grund, weshalb wir den Witz von der Rassengleichheit 
zugelassen haben, denn dies reduziert alle anderen auf ein niedrigeres Niveau.“ 

• „Man hat uns gelehrt, unsere heutigen wirtschaftlichen Praktiken seien gut und 
demzufolge christlich. Diese Kanzelpapageien preisen unsere Güte, daß wir ihnen 
Geld leihen, um ihre Tempel zu bauen und bemerken nie, daß ihr eigenes heiliges 
Buch jede Zinswirtschaft verbietet. Sie sind regelrecht begierig darauf, unsere völlig 
übertriebenen Zinsen zu bezahlen. Durch dasselbe Vorgehen haben sie die 
Gesellschaft unter unsere Kontrolle getrieben. Sie begrüßen die Segnungen der 
Demokratie und verstehen es nie, daß wir durch eben diese Demokratie die Kontrolle 
über ihr Land gewonnen haben. Euer Buch (Beachtet, daß Herr Rosenthal in Bezug 
auf die Bibel immer sagt „euer Buch“ – das der Weißen, nie unser Buch oder das 
Buch der Juden) lehrt dazu noch eine wohlwollende despotische Form von Regierung 
in Übereinstimmung mit den Gesetzen jenes Buches, während eine Demokratie eine 
Herrschaft durch den Mob darstellt, die wir durch ihre Kirchen, unsere 
Nachrichtenmedien und ökonomischen Institutionen dominieren. Ihre Religion ist nur 
ein weiterer Kanal, durch den wir die Macht unserer Propaganda senden können. 
Diese religiöse Marionettendummheit wird nur noch durch ihre Feigheit 
übertroffen, und so sind leicht sie zu regieren.“ 

Dies waren eigene Worte eines Juden, der es gewusst haben muss, denn nach dem 
Interview erlitt er den Tod – wie auch immer?! 
 

 
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 interessant ist 
auch, dass diese Aktionen dann sogar in der Bibel als Verschwörungen gegen die 
Gesandten des Herrn bezeichnet wurden. Apg.23:12; 7:51f,59 
 



 3 

Als es aber Tag geworden war, rotteten sich etliche Juden zusammen und 
v e r s c h w o r e n  sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie den Paulus 
umgebracht hätten. 
13. Es waren aber ihrer mehr als vierzig, die diese V e r s c h w ö r u n g  gemacht 
hatten. 

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. 

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 
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15. Protokoll der „Protokolle der Weisen von Zion“  
lt. Ausgabe Gottfried zur Beek s.53 

„Wenn es uns gelungen ist, die Nichtjuden derart zu verblenden, so zeigt das doch mit 
überraschender Deutlichkeit, dass ihr Verstand sich in keiner Weise mit dem unserigen 
messen kann. Das ist die beste Bürgschaft für unseren Erfolg.“ 

 

Wie denkt die jüdische Chabad-Sekte über Christen? 

Auszug aus dem Vorwort des E-Book von Wolfgang Eggers „Erst Manhattan - dann 
Berlin“ 
http://moltaweto.files.wordpress.com/2011/05/eggert-wolfgang-manhatten-berlin.pdf 
 
Lesen Sie nachfolgend drei typische rassistische Passagen aus der „Likute Amarim“ oder 
„Tanya“, dem Grundlagenwerk der Chabad-Lubawitsch-Sekte. Das ist einer der bevorzugten 
Texte, welche die Gruppe für ihre Schulungen, ihr sogenanntes „Outreach-Programm“ 
verwendet. Bitte beachten Sie, daß ich ihre eigene, offiziell sanktionierte 
EnglischÜbersetzung 
(herausgegeben von der im Kultbesitz befindlichen „Kehot Publication Society“, 
New York–London, 1973) heranziehe. Bereits im ersten Kapitel des Werkes steht 
geschrieben: 
„Die Seelen der Völker dieser Welt (also alle Christen, Muslime, Buddhisten usw.) 
stammen jedoch von den anderen, unreinen 'kelipot' (bösen Kräften), die absolut 
nichts Gutes beinhalten.“ (Seite 5) 
 
Des Weiteren lesen wir: 
„Indessen sind die 'kelipot' (bösen Kräfte) in zwei Stufen unterteilt, eine tiefere und 
eine höhere. Die tiefere Stufe besteht aus drei 'kelipot', die allesamt unrein sind und 
böse, absolut nichts Gutes enthaltend. Aus ihnen rühren und stammen die Seelen von 
allen Völkern dieser Welt (also alle Christen, Muslime usw.), so auch ihre Körper, und 
auch die Seelen aller lebenden Kreaturen, die unrein und zum Konsum ungeeignet 
sind.“ 
(Kapitel 6, Seite 25) 
 
So wirft Chabad-Lubawitsch Nichtjuden mit Schweinen, Schlangen, Würmern und allen 
anderen „Kreaturen, die unrein und zum Konsum ungeeignet sind“ in einen Topf. 
Der dritte Textabschnitt läßt absolut keine Zweifel über den Rassismus und religiösen 
Fanatismus der Sekte: 
„Um die Sache noch mehr aufzuhellen, ist es nötig die Bedeutung des Verses 'Die 
Kerze des Herrn ist die Seele der Menschen' zu klären. Das bedeutet, daß die Seelen 
von Juden – die 'Menschen' genannt werden – bildlich gesprochen mit der 
Kerzenflamme verglichen werden können, die ihrer Natur entsprechend immer nach 
oben tendiert … Nun ist das ein generelles Prinzip in dem gesamten Reich der 
Heiligkeit … Dies steht in direktem Gegensatz zu den sogenannten 'kelipah' (bösen 
Kräften) und der 'sitra achara' (die andere, böse Seite), wo die Seelen der Nichtjuden 
herstammen … Deshalb werden sie (die Nichtjuden) als 'tot' bezeichnet …“ 
(Kapitel 19, Seite 77 und 79) 
 
Dieser Text macht klar, daß für Chabad-Lubawitsch nur Juden als Menschen („Menschen 
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genannt“) gelten. Sie lehren, daß Nichtjuden untermenschliche Kreaturen sind, die sogar 
kaum die Bestimmung lebender Wesen erfüllen („werden sie als 'tot' bezeichnet“). 

Dies sind nur einige der rassistischen Lehren des fanatisch-messianischen Kults – Zitatende 

 

Gentiles exist only to serve Jews  >  Jerusalem Post >  

http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/Article.aspx?ID=191782&R=R1 

Israelischer Rabbi über die Nicht-Juden, die einzig dazu bestimmt seien, den Juden zu dienen 

http://www.youtube.com/watch?v=dz5_Z0W7Kzk&feature=related 

Wie zionistische Juden über den Rest der Welt denken 

http://www.youtube.com/watch?v=Q-rZ_ZaAyAs&feature=related 

 

 

 

 

 


