
 Wie denken Juden über Jesus Christus? 
 
 
Auszug 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/ 

das insgesamt sehr augenöffnend ist: 
 

• Lassen Sie uns dieses Gespräch für eine Minute umkehren. Sie haben es ja ziemlich 
laut und deutlich gesagt, daß Sie Juden nicht mögen. Warum hassen Sie uns?“ - 

Herr Rosenthal, ich hasse niemanden. Ich sagte, ich hasse, was die Juden uns antun und 
speziell alles, was mit dem Christentum in Zusammenhang steht. Ich hasse ihre Falschheit, 
Betrügereien, Verschlagenheit und ihre verabscheuenswürdige Unredlichkeit. Macht das mich 
zu einem Antisemiten? Wenn das der Fall ist, dann bin ich eben ein Antisemit!!! - 

• „Antisemitismus bedeutet nicht Gegensatz zu Semitismus. Das gibt es gar nicht. 
Es ist ein Ausdruck, den wir Juden effektiv als Schimpfwort benutzen, um so 
Typen wir Sie und jedermann, der sich erlaubt, die Juden zu kritisieren, als 
engstirnige Fanatiker zu schmähen. Wir benutzen ihn gegen Leute, die ihren 
Hass ausdrücken.“ - 

Es wurde klar gemacht, daß ich den korrumpierenden Einfluss der Juden auf unsere 
christliche Kultur und auf unsere eigene christlich orientierte amerikanische Lebensart 
verachte. – Worauf Herr Rosenthal sagte: „Zur Zeit, als Christus auf der Erde weilte, waren 
die Juden auf der Suche nach einem materiellen und irdischen Königreich, aber Christus bot 
den Juden ein spirituelles Reich an. Dies konnten sie nicht kaufen, also wiesen sie Jesus 
Christus ab, und so wurde er gekreuzigt.“ – Was meinen Sie mit ‚er wurde gekreuzigt’. 
Beweist die Geschichte nicht, daß die Juden Jesus Christus ans Kreuz schlugen? – Worauf er 
antwortete: „Ja, ich nehme an, sie taten es. Ich rede nicht um den heißen Brei herum, aber vor 
2000 Jahren hätten eure Leute genau dasselbe mit einem Mann gemacht, der sie so schlecht 
behandelt hätte, wie es Christus mit den Juden tat.“ – Sie sprechen von Christus, als sei der 
ein gewöhnlicher Mann gewesen. – „Das ist alles, was er gewesen war, ein Mann, der auf 
der Erde herumlief, wie jeder andere Mann auch, und dieser Mythos von der 
Auferstehung Christi und seiner Rückkehr zur Erde, um seine Anhänger zu besuchen, 
ist doch einfach Quatsch. Die Juden, die die Araber aus Palästina vertrieben, taten dies, 
um Christus’ Mission für ein spirituelles Königreich zu widerlegen. Sie sehen, statt eines 
Führers, der ein Reich für die Juden errichten würde, gaben so Leute wie ihr den Juden 
einen friedfertigen Prediger namens Christus, der, anstatt sich Auge in Auge zu stellen, 
die andere Wange hinhielt. Blödsinn! Wir sind im Begriff, ja eigentlich haben wir das 
schon erreicht, ein irdisches Reich aufzubauen, und zwar ohne solche Leute wie ihr und 
euren enttäuschenden Messias.“ – Ich kann sehen, daß Sie und jene von Ihrer Art es sind, 
die versuchen, Christus aus Weihnachten herauszubekommen. Ich empfinde Mitleid für Sie 
… – Worauf er schnell erwiderte: „Bleibt weg von mir mit diesem Scheiß. Ich will Ihr Mitleid 
nicht. Ich brauche das nicht! Zu viele Juden haben nicht den Mumm, euch zu erzählen, wie 
wir leben und planen, aber ich bin durch nichts und niemanden eingeschüchtert. Ich weiß, 
wohin ich gehe.“ 

 



 

„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.  

        „Derjenige ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn verleugnet.“ 
 
 

Ein Leserbrief mit nützlichen Infos! 
 
Häufig wird behauptet, dass schockierende Talmudzitate gefälscht oder verfälscht seien. 
Solche Fälschungsvorwürfe sind aber nichts weiter als reine Schutzbehauptungen! 
Herr Hans Bolte beispielsweise hat auf seiner Netzseite: http://www.hansbolte.de die 

Echtheit solcher (sehr umstrittener!) Talmudzitate nachgewiesen, indem er ganze 
Talmudseiten “eingescannt” und die betreffenden Talmudzitate markiert hat: 
Damit hat Herr Hans Bolte auch die Fälschungsvorwürfe, wie sie u.a. von den Seiten 

http://www.talmud.de/cms/Haeuf...377.0.html, vertreten werden, ganz eindeutig 
widerlegt! 
 

Komplettausgabe und die weiterführende Links hier: http://www.talmudzitate.com/ 

 
Es ist eine Tatsache, dass im Gegensatz zum Christentum und Islam, das Judentum Jesus 

verachtet und verworfen hat und dass diese Verachtung sogar Bestandteil ihrer Talmud 
Doktrin ist. So ist es kein Wunder das das Neue Testament und die Lehren Jesu als 
antisemitisch gelten. So ist es auch kein Wunder das der Glaube an Jesus laut ihren 

Noachidischen Gesetzen Götzendienst ist und mit dem Tode bestraft werden muss. 
Siehe: 
http://www.hasidicuniversity.o...olatry.htm 
http://www.hasidicuniversity.o...mitzvah=-5 

 
Diese talmudischen Noahide Laws sind in vielen Ländern bereits verdeckt Bestandteil 
der kommenden weltweiten Diktatur und wurden bereits während der französischen und 

russischen Revolution und den beiden Weltkriegen angewendet. Denn beachte; alle 
Revolutionen und Kriege sind durch talmudische, kabbalistische Lehren inspiriert. Ab der 
Jahrhundertwende mussten über 200 Millionen Menschen ihre Leben lassen, aber es 
wird nur die Holocaust Ersatzreligion geduldet deren Gedenken wir bis zu unserem 

Lebensende verdonnert werden. 

 
Tholdoth Jeschu oder Toledot Yeshu 
 
Die jüdische Enzyklopädie räumt ein, dass der Talmud Jesus Christus verleumdet, und gibt 



zu, dass es in den Legenden um Jesus, die im Talmud und Midrasch und im “Leben Jesu” 
(Toledot Yeshu), die im Mittelalter entstanden sind, eine Tendenz gibt, die Person von Jesus 
herabzumindern, indem ihm eine uneheliche Geburt, Magie und ein schändlicher Tod 
zugeschrieben werden. 
“La Science des Esprits” des Okkultisten Eliphas Levi aus dem 19. Jahrhundert gibt zu, dass 
die kabbalistische Toledot Jeschu und ähnliche talmudischen Lehren absichtlich vor den 
Christen verborgen wurden. 
Im Jahre 1242 wurde die Talmud von König Louis IX vor Gericht gestellt und dazu verurteilt, 
wegen seiner bösartigen Verleumdungen von Jesus Christus und den Christen verbrannt zu 
werden. Es wurde festgestellt, dass der Talmud den Raub und Betrug der Christen als eine 
Tugend ermutigte und dass er erlaubte Versprechen zu brechen und so weiter … 
Die Geschichten, die im Toledot Jeschu und ähnliche Lehren enthalten sind, sind in jüdischen 
Kreisen gut bekannt. Sie wurden den Nichtjuden oder Christen erst durch eine Übersetzung 
des Toledot Yeshu ins Lateinische von Raymond Martin bekannt. Später fasste es Martin 
Luther in deutscher Sprache unter dem Namen Schem Hamphorasch zusammen; Luthers 
Exposé ist auf Französisch erhältlich in Gustave Brunets Evangiles Apocryphes. 
Nach “Geschichte der Juden” des jüdischen Historikers Heinrich Graetz wird Jesus Christ 
einfach als ein Praktikant des Essenismus dargestellt; in anderen Worten, Jesus führte 
lediglich einige Wunder aus, die jeder in diese mysteriöse Religion Eingeweihte auch hätte 
durchführen können. 
Als die jüdische Lehre über Jesus Christus in den frühen 1600′s entdeckt wurde, wurde sie 
vertuscht. Im Jahre 1631 ordnete eine jüdische Synode in Polen an, die beanstandeten 
Passagen zu entfernen und diese Lehren an die jungen Juden mündlich weiterzugeben. 
 
Ein jüdisch-deutsches Leben Jesu. Tholdoth Jeschu 
http://openlibrary.org/books/O...Leben_Jesu. 
Buch Peter Schäfer: Jesus im Talmud 
 
Dieses Buch von Peter Schäfer ist mehr als nur eine Sensation, was offenbar nur als Teil einer 
neuen Weltentwicklung zu erklären ist. In der Vergangenheit wurde jeder Autor in den 
allermeisten westlichen Staaten brutal eingekerkert, wenn er Talmud-Passagen 
veröffentlichte. Man muß wissen, daß der jüdische Talmud die Kommentierung des jüdischen 
Gesetzes ist und als Lebensanleitungen für das Judentum gilt. 

Wenn aber der “Vorsitzende für das jüdische Studienprogramm” an der renommierten 
Princeton-Universität (USA) ein solches Enthüllungsbuch schreibt und dieses Buch auch noch 
vom eigenen Universitäts-Verlag herausgebracht wird, dann befindet sich unsere von der 
Israellobby dominierte westliche Welt im Umbruch. “Schäfer sammelte alle Passagen des 
jüdischen Talmud im Zusammenhang mit dem christlichen Erlöser und analysierte sie. Es 
handelt sich um Texte, die seit Jahrhunderten von Talmud-Gelehrten zensiert sind.” 
(Publishers Weekly, 31/1/2007) 
 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD 

 


