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 Wollen die Juden wirklich die Weltherrschaft?  
 

 

 

Wieso glauben die Juden und mit ihnen alle Zionisten, ihnen 

stünde die Weltherrschaft zu? 

 

Was sagt Gott dazu? 

 

Denn der HERR, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir verheißen hat; so wirst du vielen 

Völkern leihen, und du wirst von niemanden borgen; d u  w i r s t  ü b e r  v i e l e  V ö l k e r  

h e r r s c h e n ,  u n d  ü b e r  d i c h  w i r d  n i e m a n d  h e r r s c h e n . 5.Mose 15:6 

 

Und w e n n  d u  der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, daß du hältst 

und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, s o wird dich der HERR, dein Gott, 

z u m  h ö c h s t e n  m a c h e n  ü b e r  a l l e  V ö l k e r  a u f  E r d e n ,  und werden über 

dich kommen alle diese Segen und werden dich treffen, darum daß du der Stimme des 

HERRN, deines Gottes, bist gehorsam gewesen. 5.Mo.28 

 

Juda ist mein H e r r s c h e r s t a b … Psalm 60:9b 

 

Es ist also tatsächlich so, dass Gott Israel diese Herrschaft verheißen hat! Doch sie haben 

leider die Bedingungen des Gehorsams nicht erfüllt, 5.Mose 7:12-14, wodurch sie diesen 

Segen verspielten und stattdessen den Fluch aus 5.Mose 28:15ff erhielten. Der 

Herrschaftsanspruch wurde deshalb an den Sohn Gottes weitergegeben, der diesen 

Gehorsam bis in den Tod erfüllte!  

 

In 1. Mose 49:10 lesen wir: 

Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der H e r r s c h e r s t a b  von seinen 

Füßen, b i s  d a s s  d e r  S c h i l o  k o m m t  und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. 

 

Mit Schilo ist Jaschua (Jesus) gemeint und der kam bereits im 1.Jhd. und erfüllte diese 

Prophezeiung (Mat.5:17, Hes.21:32), indem er aus Juda abstammend den Herrscherstab 

übernahm, nachdem er im Himmel auf den Thron der Herrlichkeit inthronisiert war. Da die 

meisten Juden ihn aber nicht anerkannten, glauben sie noch heute, diese Herrschaft gehöre 

ihnen, bis der „wahre Messias“ kommt und bereiten aktiv die Weltherrschaft ihres Messias 

schon mal vor. Einige (Chabad-Sekte, Israels Geheimvatikan! Wolfgang Eggert: 

http://www.youtube.com/watch?v=zYUkyxpKl4A) tun das, indem sie fleißig mithelfen, die 
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Prophezeiungen zu erfüllen, die die Wiederkunft Jaschuas einleiten sollen und andere tun es, 

indem sie einfach jetzt und hier herrschen, teils offen, meist verborgen, wie weiter unten 

aufgezeigt.  

 

Doch wir wollen uns hier ja auch die biblischen Hintergründe ansehen: Juda wurde zwar einst 

die Herrschaft gegeben, 2.Sam.7:16, aber durch die Ablehnung des Königs aus dem Stamme 

Juda (Schilo) wieder von ihnen genommen: 

Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volke 

gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Mat.21:43 

 

Gottes Verheißungen sind auch an Bedingungen geknüpft und diese hat nur ein kleiner Teil 

der Juden erfüllt. Das Volk, das im 1.Jhd. Früchte brachte, waren die Gläubigen des Neuen 

Bundes, vornehmlich die königliche Priesterschaft von der Petrus in 1.Petr.2:9f sprach, das Volk 

für seinen Namen, das geistliche Israel Gottes. Diese regieren bereits über das geistliche Reich 

Gottes gemeinsam mit Christus im Himmel, denn sein Reich (Regentschaft) ist (noch) nicht 

von dieser Welt. Offbg. 3:21 

 

Gott handelt heute nur noch über den einen Auserwählten aus Juda, über seinen 

auserwählten Sohn Jaschua (Jesus), den er auch zum Herrscher im messianischen Reich 

bestimmt hat. Dieser erfüllte nämlich auch alle Voraussetzungen für den Herrschaftsanspruch: 

die Beschneidung des Herzens! 5.Mose 10:16, Jer.4:4 Und das Handeln nur in Abhängigkeit zu 

ihm, also das Aufgeben des Eigenwillens. So ergibt sich daraus, dass auch nur diejenigen 

Juden mit ihm herrschen werden, die sich als das geistliche Israel Gottes erweisen, weil sie 

sich „der Beschneidung des Herzens, im Geiste“ unterzogen haben. Rö.2:29 Jaschua bestätigte 

dies in Mat.19:28, Offbg.2:26;3:21;20:4, wo wir sehen können, dass es die Überwinder sind, 

diejenigen, die das Zeugnis Jesu bis zuletzt halten, diejenigen, die „in ihm“, also in dem 

auserwählten Herrscher eingegliedert sind, welche im messianischen Reich mit Christus 

tausend Jahre regieren werden, wie es Daniel prophezeite: 

 

Daniel 7:27 

Aber die Herrschaft, die Gewalt und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen 

Himmel wird dem heiligen Volk des Allerhöchsten gegeben werden; sein Reich ist ein 

ewiges Reich, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen! 

 

Diejenigen aber, die heute den Herrschaftsanspruch im Talmud festgelegt haben, sind „falsche 

Juden“, zionistische Juden oder Kabbala- und Talmud-Juden, die den auserwählten Herrscher 

Gottes ablehnen und niemals das göttliche Zepter erhalten werden. Off.2:9 Ihre Frist ist bald 

abgelaufen! Sach.13:8 

Du erkennst sie an ihren Früchten, die Jesus schon im 1.Jhd. bemängelte! 
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Warum gab Gott überhaupt den Israeliten diese Herrschaft?  

Als die Menschheit immer mehr zunahm, wollte Gott ein vorbildliches Volk haben, das den 

anderen Völkern mit gutem Beispiel vorangehen und sie im Gesetz Gottes lehren sollte. Diese 

auserwählte Gruppe sollte Ihn und Seine Interessen in der Welt vertreten und dies in völliger 

Abhängigkeit zu Ihm. Dazu schulte er die Israeliten und versuchte sie zu heiligen. Doch der 

Plan zeigte keine Früchte, denn sie vermischten sich mit götzendienerischen Völkern, weil sie 

deren Frauen begehrten und beten deren Götter an, brachen ständig Jahuwahs Gesetzesbund 

und waren zudem noch unbußfertig und widerspenstig, sodass Gott das Reich teilte und beide 

Teile nacheinander in Gefangenschaft unter die Heidenvölker gab. Dort entwickelte sich in 

Babylon eine levitische Sekte, die das Gesetz Mose in ihrem Sinn auslegte und den 

babylonischen Talmud begründeten, indem sie unzählige Regeln aufschrieben.  Sie traten, 

anscheinend durch den Einfluss des babylonischen Geistes, sehr in Opposition gegen ihren 

eigenen Gott. Doch damit nicht genug, sie „ergänzten“ auch das Gesetz Mose, indem sie dem 

Gott Jahuwah Aussprüche und Anordnungen in den Mund legten, die ihre eigenen Ziele 

begünstigen sollten: den Herrschaftsanspruch über die Welt, denn dieses Ziel machten sie 

sich zu ihrem eigenen und das bis heute! Diese Dinge wurden überwiegend im 5.Mose-Buch 

ausgeführt und widersprechen teilweise sehr dem wahren Charakter Gottes.  Treffend hat der 

Herr Jaschua sie dafür angeprangert. Lies dazu Mat.23, wo er in Vers 2 auf ihre Veränderung 

des Gesetzes Mose anspielt. 

 

„Auf Mose Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt!“ 

In dem weitern Versen belegt er sie mit göttlichen Androhungen (Wehe euch!) und 

nennt sie Söhne der Hölle, sowie Schlangen- und Otterngezücht. 

 

Vergleiche auch Mat.7:23 und 15:9 

 

 

 

 

Ich werde hier auf den folgenden Seiten verschiedene Quellen zitieren, 

damit du dir ein Bild machen kannst, von ihrer Einstellung und ihren Zielen.  

 

Ganz aktuell:  Der geplante 3. Weltkrieg > 
http://liebezurwahrheit.de/index.php?option=com_content&view=article&id=422:der-geplante-3weltkrieg&catid=59:biblische-endzeit-ereignisse&Itemid=112 
 
 
Juden bestätigen:       Talmudistisches Judentum ist eine Ideologie der  

j ü d i s c h e n  W e l t k o n t r o l l e  u n d  S k l a v e r e i   
– und die dummen Christen haben nicht die Intelligenz, das zu erkennen! 
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„Jedermann, der nicht darüber Bescheid weiß, dass der organisierte Jude zu den 

Anstiftern des Weltkommunismus und des internationalen Zionismus gehört und in 

eine Vers chw ör ung verwickelt ist, die die Zerstörung der christlichen Zivilisation 

zum Ziel hat, ist zu naiv und zu ignorant, um sich mit den Problemen 

auseinanderzusetzen, denen wir uns gegenübersehen.“ Zitat von Walter White Jr. 

aus dem Interview 

 
Harold Rosenthal in seinem augenöffnenden  
Interview mit Harold Rosenthal, 1976,  
http://lupocattivoblog.com/2010/10/31/die-verborgene-tyrannei-das-harold-wallace-rosenthal-interview-von-1976-teil-1/ 

 

Herr Rosenthal, ein einflussreicher Jude, bewandert in den jüdischen Methoden 

und verwickelt in die Tätigkeiten der Regierung in Washington, D.C., erklärte die 

jüdische Beteiligung daran und den Grund für die größten Probleme, denen wir 

uns heute gegenübersehen.  

 

Die Macht des Geldes 

• „Geld ist wichtiger als Moralität. Mit Geld können wir alles vollbringen. Unsere Leute 
erbringen den Beweis dafür in Israel, wo seine Festigkeit gegenüber Angriffen einen 
dauernden Zustand von Kriegsbereitschaft bewirkt. Israel kann nun in jedem Gefecht 
gewinnen. Die im Kibbuz aufgewachsenen intellektuellen Elemente machen sich nun 
daran, dieses kleine Land in ein mittelöstliches Wunderland umzubauen. Es wird 
schließlich auch die B a s i s  f ü r  d a s  H a u p t q u a r t i e r  d er  W e l t r e g i e r u n g  
werden.“  

(Während du diesen Schilderungen folgst, kannst du dir sicher eine Vorstellung davon machen, wer 
das Malzeichen fordern wird! Es wird derjenige sein, der die Macht über die Finanz- und 
Wirtschaftssysteme haben wird! J.MD) 

Über die Methoden befragt, mit Hilfe derer die Juden Macht gewonnen haben, sagte Herr Rosenthal: 

• „Unsere Macht ist durch die Manipulation des nationalen Geldsystems geschaffen worden. 
Wir verfassten das Sprichwort ‚Geld ist Macht’. Wie in unserem Masterplan enthüllt, war es 
erforderlich für uns, eine private Nationalbank zu schaffen. Seit wir es besitzen, passt das 
Federal-Reserve-System prächtig in unseren Plan, und der Name lässt die Leute denken, es 
handle sich um eine Regierungsinstitution. Gleich von Anfang an war es unser Ziel, alles 
Gold und Silber zu konfiszieren und es durch wertlose, nicht zurückzahlbare Banknoten zu 
ersetzen. Und dies haben wir getan!“ 

Über die Bedeutung des Ausdrucks ‚nicht zurückzahlbare Banknoten’ befragt, antwortete Herr 
Rosenfeld 
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• „Vor 1968 konnte der leichtgläubige Goy eine Ein-Dollar-Banknote in jede beliebige Bank 
in Amerika tragen und sich dafür ein Geldstück geben lassen, das per Gesetz 412½ Unzen 
von 90% Silber enthielt. Bis ins Jahr 1933 konnte man dieselbe Banknote gegen eine Münze 
von 25 4/5 Unzen von 90% Gold eintauschen. Alles was wir tun ist, den Goyim immer mehr 
nicht zurückzahlbare Banknoten zu geben, oder auch Kupfermünzen. Aber wir geben ihnen 
nie ihr Gold und Silber. Nur immer mehr Papier“, sagte er verachtungsvoll. „Wir Juden 
haben mit den Papier-Winkelzügen finanziell Erfolg gehabt. Dies ist unsere Methode, 
mittels derer wir das Geld nehmen und nur Papier zurückgeben.“ (Das wirtschaftliche 
Problem von Amerika und der Welt ist im Grunde ein jüdisches Problem, oder wie 
Henry Ford feststellte: „Die Geldfrage, richtig gelöst, ist das Ende der jüdischen Frage 
und jeder anderen Frage weltlicher Natur.“) 

Können Sie uns darüber ein Beispiel geben? fragten wir. 

„Es gibt zahlreiche Beispiele, aber einige wenige leicht ersichtliche sind der Aktien- und 
Rentenmarkt, alle Formen von Versicherungen und das Papiergeldsystem, das die Federal-Reserve-
Corporation praktiziert, nicht zu vergessen die Milliarden von Gold und Silber, die wir durch 
Eintauschen gegen Banknoten ergattert haben, die idiotischerweise Geld genannt werden. Die 
Macht des Geldes war unentbehrlich, um unseren Masterplan zur Eroberung der Welt durch 
Propaganda durchzuführen.“ 

Dazu befragt, wie sie beabsichtigten, dies zu tun, sagte er: 

• „Erstens, durch Kontrollieren des Bankensystems waren wir imstande, das Kapital der 
Gesellschaften zu kontrollieren. Dadurch erlangten wir das totale Monopol die 
Filmindustrie, die Radiosender und die damals sich neu entwickelnden Fernsehmedien. Die 
Druckindustrie, die Zeitungen, die Periodika und die technischen Zeitschriften waren 
bereits in unsere Hand gefallen. Die dickste Rosine ergab sich dann später, als wir die 
Herstellung allen Schulmaterials übernahmen. Dies alles diente uns als Vehikel, mittels 
derer wir die öffentliche Meinung unseren Zielen gemäß formen konnten.  

• Die Leute sind nichts als dumme Schweine, die die Lieder grunzen und quieken, die wir 
ihnen geben, mögen es nun die Wahrheit oder Lügen sein.“  

Ich unterbreche das Interview an dieser Stelle kurz, um dir die Parallelen zu Theodor Herzls 
Plänen und den Protokollen der Weisen von Zion aufzuzeigen: 

Theodor Herzl, Bd I seiner Tagebücher 1895, zit. N. Fleischhauer 

„Börsenmonopol des Staates scheint mir jetzt eine geniale Lösung zu sein. … So kann ich unbesorgt 
die Hauptstadt zum vornehmsten Platz des Welt-Geldmarktes machen … Wenn wir drüben (in 
Palästina) sind, werden sich die Tänzer ums goldene Kalb empören, dass ich sie nicht zur Börse lasse. 
„ 

21. Protokoll nach Gottfried zur Beek 

„Wir werden auch die Wertpapier-Börsen beseitigen, da wir nicht zulassen können, dass die Achtung 
vor unserer Macht durch ein ständiges Schwanken unserer eigenen Staatspapiere erschüttert wird. Wir 
werden die Wertpapierbörsen durch mächtige staatliche Kreditanstalten ersetzen, deren Aufgabe darin 
bestehen wird, die Industrie-Papiere entsprechend den Wünschen des Staates abzuschätzen und zu 
beleihen.“ 
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Aus dem II.Teil des Interviews noch eine Kostprobe: 

White: Und wenn diese ganze schmutzige Geschichte bekannt wird, resultiert daraus eine erregte 
Bürgerschaft – eine zornige Bürgerschaft, die euch wird zerstören wollen. 

• Rosenthal: Wie? Ich frage Sie wie? SIE selbst können die Leute nicht erreichen. Wir 
haben alles derart unter Kontrolle, daß keiner – nichts und niemand – die Leute 
erreichen kann, es sei denn, es geschehe im Rahmen u n s e r e r  M e d i e n k o n t r o l l e . 
(Wer hat die Kontrolle über die Massenmedien im 20. Jahrhundert? – Der Vorsitzende von 
ABC, Leonard Goldensohn, ist auch Präsident von CBS – James H. Rosenfield ist 
Vorsitzender von RCS – David Sarnoff ist Generaldirektor von NBC – Fred Silverman ist 
Präsident von PBS – Lawrence Grossman, Vorsitzender von „Time“ – Arthur Heiskell, 
Verleger von „U.S. News & World Report“ – Marvin Stone, Generaldirektor von Dow Jones – 
Warren H. Phillips, Verleger von „Newsweek“ – Lester Bernstein, Präsident von „TV Guide“ 
– Walter Annenberg, Präsident der „New York Times“ – Sulzberger-Familie, TV-
Programmproduzenten – Norman Lear – diese und noch mehr sind alle Juden!!)  
Wir haben alles unter Kontrolle gebracht! Wir haben eure Kirchen vollkommen 
unterwandert, und wir kontrollieren nun auch das Schulsystem der Vereinigten Staaten. 
Es ist eine Realität, daß wir die absolute Kontrolle über die organisierte Christenheit 
haben. Beinahe überall – total. Ende Zitat 

Also doch keine Verschwörungstheorie –  

sondern echte Verschwörungspraxis! 
 

Diese Aussagen bestätigen übrigens die Vorstellungen der Protokolle der Weisen von Zion, die 

natürlich durch die jüdische Propaganda und Medienkontrolle für unwahr und gefälscht 

deklariert wurden. Dennoch fanden sich auch zu den Protokollen drei Juden, die ihre Echtheit 

bestätigen. - Lies hier mehr: 

http://lupocattivoblog.com/2010/08/31/rothschild-und-seine-beruhmt-beruchtigten-protokolle/ 

http://euro-med.dk/?p=28242 

 

Dazu eine weitere Bestätigung: 

 

Die talmudische Weltregierung 
http://honigmann-derhonigmannsagt.blogspot.de/2010/02/die-talmudische-weltregierung.html 

 

Die oft zitierte "Tatsache", dass es sich bei den Protokollen nachweisbar um Fälschungen 

handelt, wird schnell abgewiesen. Dies ist gänzlich unwahr, und basiert auf einer ganz 

bestimmten Gerichtsverhandlung. Am 26.Januar 1933 reichte die Nationale Jüdische 

Vereinigung in der Schweiz und die Jüdische Vereinigung Bern eine Klage gegen die 

Mitglieder der Schweizer Nationalen Front ein, und bestand auf ein Urteil, den Vorwurf 
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betreffend, dass die Protokolle eine Fälschung seien, und dass deren Herausgabe verboten 

werden solle. Das Gerichtsverfahren war ein einziger, großer Betrug. Die Artikel des Schweizer 

Rechtssystems wurden absichtlich vernachlässigt. Es wurden 16 Zeugen von Seiten der Kläger 

aufgerufen, aber nur einer der 40 Zeugen der Verteidigung wurde angehört. Der Richter ließ 

zu, dass die Kläger zwei private Stenographen beschäftigen durften, um die Aussagen seiner 

Zeugen aufzuzeichnen, anstatt diese Aufgabe einem Gerichtsbeamten zu übergeben. 

Angesichts dieser und ähnlicher Ungereimtheiten war es dann nicht überraschend, dass der 

Fall, nachdem er sich fast zwei Jahre hinzog, so endete, dass das Gericht, die Protokolle als 

Fälschungen und als unmoralische Literatur einstufte. 

 

Die Entscheidung wurde am 14. Mai 1935 bekannt gegeben, wurde jedoch in der jüdischen 

Presse bereits schon früher, noch bevor der Verkündung durch das Gericht, bekannt gegeben. 

Am 1.November 1937 erläuterte der Schweizer Gerichtshof diese Urteilsverkündung in ganzer 

Breite. Jüdische Propagandisten vertreten jedoch noch immer den Standpunkt, dass die 

Protokolle "nachgewiesenermaßen" als Fälschung angesehen wurden. Winston Churchill   

(der selbst natürlich ein "Mittelsmann" war) schrieb: 

 

"Es scheint fast, als wären die Evangelien Christi und die Schriften des Anti-Christen dazu 

bestimmt gewesen, unter demselben Volk zu entstehen. Kann es sein, dass eine solch weit 

verbreitete Kontrolle durch die Juden, die wir heutzutage beobachten, als Vorbote für eine 

noch größere jüdische Kontrolle in der Zukunft angesehen werden kann?" Ende 

 

Der damalige deutsche Herausgeber der Original-Protokolle, Theodor Fritsch, schrieb in der 

Ausgabe von 1933 in seinem Schlusswort: "Und welchen Anlaß hätte ein Nichtjude gehabt, 

sich die Mühe zu geben, den Juden einen bis ins einzelne gehenden Plan auszuarbeiten für 

die Ausplünderung und Unterjochung der nichtjüdischen Völker? Wäre ein nichtjüdisches 

Gehirn überhaupt fähig gewesen, diese verschlagenen und bübischen Pläne - z.B. hinsichtlich 

der Finanzgebarung - auszuhecken? Die ganze Denkweise, die diesen Darlegungen zugrunde 

liegt, ist den arischen Gehirnen so fremd, daß sie vielen unfaßbar erscheint. Es gehört die 

perverse Geistesrichtung talmudisch geschulter Köpfe dazu, solche Gedanken zu hegen. Der 

englische Übersetzer Marsden erklärte, er habe täglich nur eine Stunde an dieser Übersetzung 

arbeiten können, da ihn diese widernatürlichen und unehrlichen Gedankengänge seelisch 

krank machten." 

  

Ein Zitat aus den „Protokollen der Weisen von Zion“ nach Fleischhauer, S.107 

1. Protokoll 

„Aus dem vorübergehenden Bösen, das wir jetzt anrichten müssen, wird das Gute einer 

unerschütterlichen Regierung hervor gehen.“ 
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„Wenden wir bei unseren PLÄNEN weniger Aufmerksamkeit dem Guten und Moralischen zu 

als dem Notwenigen und Nützlichen“ 

„Wir dürfen uns von Bestechung, Betrug und Verrat nicht abhalten lassen, sobald dies für unser 

ZIEL dienlich sein kann“ 

 

Maurice Samuels, ein jüdischer Autor in seinem Buch „You Gentiles“, S.155: 

„Wir Juden sind die Zerstörer und werden die Zerstörer bleiben. Nichts, das ihr tun könnt, 

wird unser Verlangen und unseren Ansprüchen gerecht werden.“ 

 

Oscar Lecy, jüdischer Autor in seinem Buch „The World Significance of the Russian 

Revolution“, S.184: 

„Es gibt kaum ein Ereignis in der modernen Geschichte, das nicht auf die Juden zurück- 

geführt werden kann. Nehmen sie den großen Krieg. Die Juden haben diesen Krieg 

erschaffen! Wir, die wir als Retter der Welt posiert haben, wir Juden sind heute nichts 

weiter als die Verführer dieser Welt, ihre Zerstörer, ihre Brandstifter, ihre Henker.“ 

 

Jack Bernstein, antizionistischer Jude schrieb in seinem Buch „Das Leben eines 

amerikanischen Juden im rassistischen, marxistischen Israel“: 

„Der Judaismus ist eine Religion; aber der Zionismus ist eine politische Bewegung, die 

hauptsächlich von osteuropäischen Juden ausging, die für Jahrhunderte die treibende Kraft 

hinter dem Kommunismus/Sozialismus gewesen sind. Das Endziel der Zionisten ist eine 

Eine-Welt-Regierung unter der Kontrolle der Zionisten und der zionistisch ausgerichteten 

jüdischen internationalen Bankiers.“ 

 

Weiterer Beitrag: 3 Ziele der NWO-Juden 
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2011/07/18/3-ziele-der-nwo-juden/ 

 

 

 

Das Recht Israels, das in seiner Stärke liegt 

 

Auszug aus den PROTOKOLLEN DER WEISEN VON ZION 

1.Sitzung, Seite 23 

 

„Unser Recht liegt in der Stärke. Das Wort „Recht“ ist ein künstlich gebildeter und durch nichts 

bewiesener Begriff. Es bedeutet nicht mehr als: 
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„Gebet mir, was ich wünsche, damit ich einen Beweis dafür habe, dass ich stärker 

bin als ihr“ 

 

Diese Aussage deckt sich mit verschiedenen Zitaten des Talmud, nach dem der Jude 

gegenüber dem Nichtjuden immer im Recht und demnach der Stärker ist. 

 

Zwei von vielen Beispielen sollen obige Stärke, die über dem Recht steht verdeutlichen: 

 

Seit 1994 fördert die EU den Aufbau einer Infrastruktur in Palästina mit ca. 3 Milliarden 

Euro. Dafür wurden nicht nur der Flughafen, sondern auch ein Seehafen, ein 

Radiosender, Straßen, Stromleitungen, mehrere öffentliche Gebäude, wie z.B. das 

statistische Büro mit dem Grundbuchamt eingerichtet. Alle diese durch Steuergelder 

finanzierten Hilfsmaßnahmen wurden von den Israelis vernichtet, bis auf eine Schule 

und die Straßen. 

 

Die Israelis unter der Regierung Ariel Scharons maßten sich z.B. das Recht an, im 

Januar 2002 „als Strafe“ für den anhaltenden Palästinenseraufstand eine Umpflügung 

der Landebahn des paläst. Flughafens von Gaza durchzuführen, wobei nach 

Pressemeldungen „Schäden an den Projekten, die mit Geldern der EU gebaut worden 

sind nach Angaben der EU-Kommission in Höhe von 14,5 Millionen Euro entstanden 

sind. Allein die Sachschäden im Flughafen von Gaza betrügen 9,3 Millionen Euro“ ( 

Rheinische Post, 20.4.2002) 

Daraufhin folgten keinerlei EU-Sanktionen gegen Israel und auch die Presse verhielt 

sich sehr zaghaft, es blieb bei kleinen Entrüstungen. 

 

Nachhaltige Auswirkungen hatten die Zerstörung des statistischen Büros. Dort wurden 

die Besitzurkunden für die von Israelis enteigneten Grundstücke und Häuser 

aufbewahrt. Eigentümer wird es damit fast unmöglich, ihre Besitzansprüche geltend zu 

machen. 

 

Einen weiteren Bericht aus dem Jahr 2002 fand ich in dem Buch „Die Protokolle der Weisen 

von Zion erfüllt“: 

 

„Ende April 2002 rächte sich die Israelische Armee für mehrere blutige 

Sprengstoffanschläge radikaler Palästinenser durch die noch viel blutigere 

Totalzerstörung des von 15 000 Palästinensern bewohnten Flüchtlingslagers Dschenin. 

Die UNO – interessanterweise selbst eine hundertprozentige Schöpfung der „Stärkeren“ 

– hatte bereits eine internationale Untersuchungskommission zusammengestellt und 

auf die Reise geschickt, um die erschütternden Vorgänge zu untersuchen. Doch Israel 
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weigerte sich standhaft, die Kommission ins Land zu lassen, und UNO-Generalsekretär 

Kofi Annan mitsamt dem 15-köpfigen, aus Vertretern von 15 Ländern zusammen 

gesetzten UNO-Sicherheitsrat kniff prompt den Schwanz ein. Womit ja nur erneut dem 

PROTOKOLLarischen „Recht“, das „in der Stärke liegt“, zum Siege verholfen worden war, 

denn der Talmudistenstaat hatte gefordert: „Gebet mir, was ich wünsche, damit ich 

einen Beweis dafür habe, dass ich stärker bin als ihr“ – und das verlangte unverzüglich 

erhalten! Der gelenkten Presse wurde lediglich gestattet, genau dies lakonisch zu 

konstatieren: „Was die atemberaubende Volte (Kehrtwendung) des Generalsekretärs 

bewirkt hat, lässt sich erahnen und in fünf Buchstaben zusammenfassen: Druck. Das 

Bild, das die UN so hinterlassen, ist verheerend: Der Einspruch der Regierung Scharon 

genügt, um eine einstimmige Entscheidung des Sicherheitsrates – die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses für die Vorgänge in Dschenin – für nichtig zu erklären. Und 

alles, was der amerikanische Außenminister und sein gerade auf Besuch weilender 

Amtskollege aus Berlin dazu äußern, ist: „Bedauern“ 

 

Dem UN-Sicherheitsrat sind seit 1967 rund 200 gegen Israel gerichtete Resolutionen vorgelegt 

worden, die entweder die Zustimmung des Sicherheitsrates fanden oder aber einzig auf Grund 

eines amerikanischen Vetos verworfen wurden. 

 

Verschiedene Ansichten auf Videos  zu den Protokollen der Waisen von Zion: 
http://www.youtube.com/results?search_query=Protocol+Zion&oq=Protocol+Zion&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=10617l1378

1l0l16026l5l5l0l4l4l0l218l218l2-1l1l0 

 

Du kannst auch auf Wikipedia nachlesen, wobei sich die Frage ergibt, von wem die 

Beiträge gelenkt sind? Neutral sind die sicher auch nicht. Mach dir selbst ein Bild! 

 

 

Bleibt zuletzt die Frage:  

 

Durch welche Ideologie und Institution verwirklicht das Talmud-

Judentum seine Pläne? 

Die Antwort lautet: Freimaurerei und Vereinte Nationen 

Lies dazu den nächsten Beitrag: Talmud-Kabbala-Juden und die UN 

 

Real Jew News – The Zionist War for World Domination 
http://www.realjewnews.com/?p=193 
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The American jewish controled media 
http://www.youtube.com/watch?v=YLpP8BvwMXU&feature=related 

Occupy Zionist Wall Street by David Duke 
http://www.youtube.com/watch?v=xKy22KsxX9k&feature=related 

Forsche selbst weiter und mach dir ein Bild! 

Die weltweite Römisch Katholische Kirche wird von den Juden kontrolliert. Und wieso? Weil die 
Rothschilds die Vatikanbank bereits seit 1826 verwalten und durch die Finanzkontrolle auch in 
anderen Bereichen der RKK das Sagen haben. Jüdische Päpste tun den Rest: Papst Paul II war 
polnischer Jude und Benedikt ist es ebenso.(http://www.fsanvicenteferrer.o...o-xvi.html) Ex Jesuiten 
General Hans von Kolvenbach ist dänischer Jude. Also sind auch in Sachen Weltreligion bereits die 
Weichen gelegt und die Macht verteilt! 

Vielleicht ist dieses E-Book eine Hilfe:   

Wer regiert die Welt?  

http://www.buecherkiste.org/-ebook-des-griffin-wer-regiert-die-welt 

oder dieses?  Was sie nicht wissen sollen 

http://www.kopp-verlag.de/websale7/?shopid=kopp-verlag&mallid=websale&subshopid=01-
aa&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=536368757374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&act=product&prod_index
=115749&wsdc=no 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD            liebezurwahrheit.de  


