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Ein langer aber sehr wichtiger Beitrag mit vielen ausgeschriebenen Bibelstellen! Ich empfehle ihn dir 

auszudrucken und in Ruhe unter Gebet zu studieren. Du wirst hinterher eine andere Sicht haben, eine 

die wieder der Wahrheit einen Schritt näher gekommen ist! Gib ihn auch an Geschwister weiter, die 

kein Internet haben! 

Die hebräischen Schriften der Bibel enthalten unglaubliche Geschichten (angeblich) über den Gott, 

der das ganze All und jede lebende Kreatur erschaffen hat und versorgt.  

Dies Zeugnis entspricht der Wahrheit, und aus diesem Grunde weise sie 

rücksichtslos zurecht, damit sie im Glauben gesund bleiben und ihre 

Gedanken nicht auf j ü d i s c h e  F a b e l n  u n d  a u f  G e b o t e  v o n  

M e n s c h e n  richten, d i e  d e r  W a h r h e i t  d e n  R ü c k e n  k e h r e n . 

Titus 1:13f 

Ob Paulus diese jüdischen Fabeln auch erkannt hatte? Sicher ist dir auch schon mal die eine oder 

andere dieser abstrusen Erzählungen aufgefallen; meist liest man ein wenig frustriert weiter, weil 

man eben keine Antwort darauf hat. Aber bei vielen Bibellesern haben sich gerade diese 

Schilderungen Gottes über Jahrzehnte hinweg nicht aufgelöst durch eine neue Erkenntnis, die 

vielleicht Licht in die Sache gebracht hätte. Doch irgendwann sollte man sich schon einmal 

entscheiden, ob man diese Charaktere, die man dort geschildert findet, wirklich weiterhin unserem 

heiligen Gott Jahuwah zuschreiben sollte? Ich bin heute nach 30 Jahren Bibelstudium soweit, dass ich 

mich entscheiden will nicht mehr länger heilig zu nennen, was nicht heilig, sondern boshaft ist und 

lügnerisch oder gar erfunden! 

Wehe denen, d i e  d a s  B ö s e  g u t  und das Gute böse n e n n e n , die 

Finsternis als Licht hinstellen und das Licht als Finsternis, die Bitteres für 

süß und Süßes für bitter ausgeben! Jes.5:20 

Was haben die Lügenschreiber Israels aus der hebräischen Bibel gemacht? 

Ich sehe in einigen Bibelbüchern Hinweise von Gott selbst, der über Lügenschreiber und 

Lügenpriester schimpft, die sein Wort verdreht hätten, die Lügen prophezeiten und die das Volk 

Israel Menschengebote lehrten. Hier ist ganz offensichtlich der „Same der Schlange“ unterwegs 

gewesen und hat seine Marionetten zur Verfälschung alter Schriften benutzt. Wenn du neu hier bist 

und noch der Ansicht, die Bibel sei heilig und von Gott, dann lies bitte zuvor die Aufklärungen der 

ersten Kapitel darüber. 

Wer ist der Same der Schlange? 

1.Mose 3:15 

Und ich will Feindschaft setzen (= herrschen lassen) zwischen dir und dem Weibe und zwischen 

deinem Samen (d.h. Nachwuchs, Nachkommenschaft) und ihrem Samen: er wird dir nach dem 

Kopfe treten (oder: dir den Kopf zertreten), und du wirst ihm nach der Ferse schnappen (oder: ihn in 

die Ferse stechen).« 

Es ist die Nachkommenschaft Satans, des Teufels oder der Schlange, wie sie beim Sündenfall auftrat 

und in Off.12:9 als solche bezeichnet wird. Es ist seine satanische Blutlinie, die er unter den 
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Menschen einzubringen versucht, um das „Bild Gottes“, den reinen Samen der göttlichen 

Nachkommenschaft zu verunreinigen und unbrauchbar zu machen. Und da er von Jaschua als ein 

Lügner von Anbeginn an und „Vater der Lüge“  bezeichnet wird, Joh.8:44,  ist die Lüge sicher seine 

Hauptmasche. Leider hat er auch biblische Schriften nicht verschont, indem er seinen Propheten-

Priester-Samen inspirierte: 

Jeremia 5:31 

….die Propheten prophezeien als Lügendiener, und die Priester schalten mit ihnen Hand in Hand, und mein 

Volk hat es gern so! Was werdet ihr aber tun, wenn es damit zu Ende geht? Menge Übstzg. 

Jeremia  8 

8 Wie könnt ihr sagen: »Wir sind weise und haben das G E S E T Z  des HERRN bei uns«? Ist's doch lauter 

L ü g e ,  was die Schreiber daraus machen! 

9 Die Weisen müssen zuschanden, erschreckt und gefangen werden; denn was können sie Weises lehren, wenn 

sie des HERRN W o r t verwerfen?  

Hosea 6:9 lies auch 7:1 und 4:4-6 

gleich lauernden Straßenräubern ist die B a n d e  d e r  P r i e s t e r  

Und exakt diesen Lügenschreibern traut man heute unverständlicherweise zu, dass sie die biblischen 

Geschichten, die man sich fortwährend über viele Jahrhunderte einfach nur weiter erzählt hatte 

(stille Post über lange Zeiten), nun in Wahrheit niederschrieben und das auch noch zu einer Zeit, wo 

sie im babylonischen Exil unter dem Gericht und der Verblendung Jahuwahs standen. (Hierzu in 

einem Anhang einige Kommentare eines Juden) Dr. Kastein, ein zionistischer Historiker, bezeichnete 

diese Zeit Israels als „Judäische Finsternis“, was sicher passend ist. Das ist einfach historischer Fakt 

und darum müssen wir da einmal etwas genauer hinschauen! Ich werde zu Beginn des Beitrages 

einige Fakten aus anderen Beiträgen wiederholen, um auch neuen Lesern einen Einblick zu geben, 

empfehle aber gezielt bei den angegebenen Quellen nachzulesen, da sie ausführliche Belege 

enthalten. 

Opfervorschriften nicht von GOTT! 

Da ist allein schon die biblische Tatsache, dass Gott sagt, er habe Israel in der Wüste 40 Jahre ohne 

Opferdienste geführt, was aber doch ganz und gar nicht den Opfervorschriften in der Tora entspricht. 

Wer hat denn dann diese Vorschriften gemacht? 

 

Jeremia 7.22 

22 Denn ich habe zu euren Vätern n i c h t s gesagt und ihnen n i c h t s befohlen in Bezug auf Brandopfer und 

Schlachtopfer an dem Tag, a l s  i c h  s i e  a u s  d e m  L a n d  Ä g y p t e n  h e r a u s f ü h r t e   

Lies auch 6:20 und 19:5, sowie Micha 6:6-8 

Wer ist der Urheber, die Quelle der Gesetzesvorschriften in 3.Mose (Levitikus), dem „Handbuch über Opfer für 

Israel und die Priesterschaft“? Von diesen sagen die Kommentatoren sie seien in Blöcken in den 

Erzählungszusammenhang (Geschichte) eingefügt worden. Mose selbst hat sie keinesfalls geschrieben; er wird 

fast an jedem Kapitelbeginn in der 3.Person erwähnt und er würde sich auch sicher nicht so häufig 

widersprechen. 
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Es gab anscheinend einen Neubeginn einer Priesterschaft während des Exils in Babylon, einem Zeitpunkt, wo 

sie noch unter Gericht standen und nie Buße getan hatten, eine Priesterschaft, die sich selbst eingesetzt hatte, 

also keinesfalls aus den von Gott gewählten Nachkommen Aarons bestanden. Es könnte sich hier um die von 

Jerobeam bestellte neue Priesterschaft gehandelt haben, denn dieser hatte die Leviten verstoßen. 2.Chron. 

13:9 Gott spricht dies in Maleachi 2 an! Lies dazu Detaillierteres in dem Beitrag über „Priester und Leviten im 

AT“ oder „Der Ursprung der göttlichen Opfergesetze“ 

Welches Gesetz ist von GOTT? Das Erste vom Horeb oder das Zweite von Moab? 

Und dass Jahuwah sich in Maleachi 3 auf das Gesetz am Sinai beruft, welches er gegeben hätte, ist 

auch einen genaueren Blick wert, denn was ist dann mit dem 2.Gesetz, dem Deuteronomium, das er 

angeblich vor dem Einzug ins verheißene Land gegeben haben soll? Und ausgerechnet das 5.Mose-

Buch ist voller Grausamkeiten! 

Maleachi 3:22 

Bleibet (also) eingedenk des Gesetzes meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb Satzungen und 

Verordnungen für ganz Israel aufgetragen habe. 

Ganz offensichtlich sprach Gott hier vom Sinai-Gesetz, das er am Berg Horeb dem Mose auf zwei 

Steintafeln gab und darüber hinaus auch von weiteren Satzungen und Verordnungen für Israel. 

2.Mose 20-24, 2.Chron.5:10  Nicht aber sprach er von dem Levitischen Gesetz aus 3.Mose und auch 

nicht von dem 2.Gesetz, dem Deuteronomium in 5.Mose, das er angeblich Mose beim Einzug nach 

Kanaan gegeben haben soll! Dort lesen wir: 

5.Mose 28:69 Menge 

Dies sind die Worte (oder: Bestimmungen) des Bundes, den Mose auf Befehl des HERRN mit den 

Israeliten im Lande der Moabiter geschlossen hat, a u ß e r dem Bunde, den er am Horeb mit ihnen 

geschlossen hatte. 

Hat GOTT Israel nun das verheißene Land gegeben oder nicht? 

Was ist mit den Textstellen, die besagen, dass Gott Israel das verheißene Land gegeben hätte, im 

Gegenteil zu denen, die besagen, Gott habe sich das alles wegen deren Ungehorsams und 

Götzendienst gereuen lassen und habe sie den Völkern der Nephilim in Kanaan preisgegeben? 

Vergleiche dazu Ri.2:21-23 mit Josua  21:43-44 und 1.Kö.8:5b Nur eines davon kann richtig sein! Wer 

hat also die falschen Informationen in die hebräischen Schriften eingeschleust, um sich täuschend als 

Herrscher Israels aufzuspielen, obschon sie eigentlich doch alles verloren hatten und unter Gericht 

Gottes standen? 

War JAHUWAH ein Heidenfeind, ein Gojim-Hasser? 

Hat Gott wirklich alle Nationen als minderwertige Gojim bezeichnet und schlecht über sie geredet? 

War Gott wirklich ein genereller Heidenfeind, wie es die Juden im 1.Jahrhundert noch waren, weil 

man sie so gelehrt hatte? 1.Thess.2:14 Das kann eigentlich in Anbetracht so einiger biblischer 

Aussagen gar nicht sein, denn Jaschua war doch zuvor schon als „ein Licht für die Nationen der Welt“ 

vorherbestimmt. Jes.49 Und das Endziel Gottes war es ja alle Nationen am Festtag in Zion zu 

versammeln, Juden und Heiden. Jes.66:23 und Ps.86:9 Und in Jes.56:2-7 werden den Fremdlingen 

aus den Nationen alle Rechte Israels eingeräumt und es wurde ihnen zugesagt, ihnen ebenfalls als 

Söhnen Gottes einen ewigen Namen zu geben! – Von wegen Abschaum der Heiden! Alles keine 

kleinen Fragezeichen und keine kleinen Widersprüche!  
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Gottes echte Sorge um die Nationen der Welt findet man dagegen ganz sicher in der Geschichte 

Jonas und Ninives, wo Er zuletzt sagte: 

Und mir sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als hundertzwanzigtausend 

Menschen leben, die zwischen rechts und links noch nicht zu unterscheiden wissen, dazu auch eine 

Menge Tiere?« Jona 4:11 

Bitte behalte dieses Erbarmen Jahuwahs (Jahwes) im Sinn, wenn du weiter unten die grausamen 

Anweisungen lesen wirst! Ist denn Gott schizophren? 

Aber die Juden waren von der „Pharisäer-Schlangenbrut“ aufgrund der Tora-Auslegungen im Talmud 

so gelehrt worden, die Heidennationen als unreine Tiere anzusehen. Kein Wunder also, wenn Petrus 

zu Beginn der Heidenmission drei Mal die Vision der „Reinen und unreinen Tiere“ bekommt, denn 

um Speisegebote ging es da freilich nicht! Doch das „Bild der unreinen Tiere“ muss ja nicht Gottes 

Ansicht gewesen sein, denn warum sollte er dann von Anfang an beschlossen haben, ein Volk, so 

viele, wie Sand im Meer aus allen Nationen einsammeln zu wollen? Nein, Jahuwah korrigierte mit 

dieser Vision die allgemeine Sicht aus der Pharisäerlehre, die Jaschua ebenfalls anprangerte! 

 

Wie kam es zum Betrug der Schriften? 

Vorab noch kurz zur Erinnerung: Die Juden kamen ins babylonische Exil, weil Gott Jahuwah ihnen 

einen Scheidebrief ausgestellt hatte wegen geistlicher Hurerei mit anderen Göttern, nicht nur mit 

Steinbildern, sondern auch mit echten, realen Göttern, denen sie sogar ihre Kinder in den 

Baalstempeln opferten. Jer.3:8, Jer.32:35 Diese Götter waren entweder Nachkommen der Nephilim 

oder Satan persönlich, der im Baals-Kult ja noch heute Kinderopfer verlangt und von den realen 

Weltbeherrschern hier auf Erden auch bekommt. Jer.2:8, 7:9, 19:5, 23:27  

Sie hatten ab diesem Zeitpunkt nichts mehr mit Gott zu tun, sondern dienten „ihrem Vater, dem 

Teufel“, der „ein Lügner und Mörder war von Anfang an“! Joh.8:44 Und sie taten es ihm gleich: sie 

logen, dass sich die Manuskripte bogen, schrieben die Geschichte quasi neu, fügten sie in die 

bestehende ein und vermischten so alles miteinander. (Lies dazu auch den Beitrag „Verlorene 

Schriften“, wo du erfährst, das Esra, der Nachschreiber war) Es wurden Gesetze im Tempel 

„gefunden“, die man Jahuwah zuschrieb (das Deuteronomium, das 2.Gesetz) und es wurde eine neue 

Priesterschaft gegründet, die dafür sorgte, dass diese auch eingehalten wurden. 2.Kö.22:8; 23:24  

Eine neue Herrschaftsklasse war geboren, eine, die vorgab „im Namen Jahuwahs (Jahwes), des 

HERRN, zu handeln“! Diese Lügenschreiber erfanden einige grausame Geschichten ihres Gottes 

Satan, ihrem Baal (Herr), die sie aber dem gütigen, allweisen, heilige Gott Jahuwah in den Mund 

schoben, den sie kurzerhand auch in Baal, also HERR, umbenannten, damit die Unterschiede 

verwischt waren und das gemeine Volk nicht mehr durchblickte. Vergl. Jer.23:27 und Hosea 2:18 

(Könnte das die Geburtsstunde des Sanhedrin gewesen sein?) 

Video „Bruderschaft Baals“ http://www.youtube.com/watch?v=UAh5bmeF8RU 

War das goldene Kalb ein Bildnis für Jahwe? 

Auch Jerobeam, der König über die 10 Stämme Israels war, trug zu seiner Zeit sehr viel dazu bei, da er 

eine neue Priesterschaft einsetzte und neue Nationalheiligtümer in Bethel und Dan errichten ließ, wo 

er „goldene Stiere“ zur Anbetung aufstellte und behauptete, dies sei der Gott Israels, der sie aus 
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Ägypten geführt hätte. Interessant, dass auch Aaron in 2.Mose 32:4f das erste goldene Kalb der 

Israeliten als ein Bild ihres unsichtbaren Gottes bezeichnet hatte. Entweder steht hinter diesem 

Abfall des Nordreiches die gleiche Schlange, die auch direkt nach der Befreiung aus Ägypten bereits 

mit der gleichen Masche die Hebräer verführt hatte, oder aber die Jerobeam Priester, die Priester 

von Silo, fälschten die Schriften des 2.Buches Mose und fügten diese Kalbgeschichte ein. Das halte ich 

nicht für abwegig, denn diese Geschichte strotzt nur so von Ungereimtheiten! (Siehe dazu extra 

Beitrag, Kap.12 d) Da für die Kanaaniter der Stier die Zeugungskraft des Fruchtbarkeitsgottes Baal 

darstellte, erreichte Jerobeam, dass sich die Verehrung Jahuwahs (Jahwes) mit dem Baalskult 

vermischte, ganz ähnlich also, wie es die RKK, die Hure Babylons unter Konstantin getrieben hat. 

Jerobeam hat quasi bildlich gesprochen dem wahren Gott Hörner aufgesetzt und ihn als 

Fruchtbarkeitsgott an die Israeliten verkauft! Starker Tobak, was! 

Vgl. 1.Kö.12:28-31; 18:1-46 Baalspriester kontra Elia auf dem Karmel, Hos.4:12-14; 8:5  

Der wahre Gott Jahuwah stand nie hinter diesem Stiergötzen, dem goldenen Kalb, wenngleich oft 

behauptet wird, dass sich damals bereits gezeigt hätte, wer der Gott Jahwe wirklich sei! Lass dich 

nicht auch von der Schlange und ihrem Samen betrügen! Lass es nicht zu, dass man Jahuwah auch 

heute noch Hörner aufsetzt! Beachte, was der wahre Gott dazu sagte: 

Hosea 8:5 

Verhasst ist mir dein Stierdienst, Samaria: mein Zorn ist gegen sie entbrannt! Wie lange sollen sie 

sich noch der Straflosigkeit erfreuen? 6 Denn aus Israel stammt dieses (Stierbild); ein Werkmeister 

(oder: Künstler) hat es angefertigt; aber es ist kein Gott, sondern zu Splittern soll er zerschlagen 

werden, der Stier von Samaria! 

 

Aber nun kommen wir einmal zu so einigen Einzelbegebenheiten, die doch sehr 

rätselhaft erscheinen. Ist hier tatsächlich von einem heiligen, allmächtigen und 

gütigen Gott die Rede oder hat der „Same der Schlange“ mit seinen Lügen hier 

Eingang gefunden, um den gütigen, gerechten Gott Jahuwah in ein schlechtes Licht 

zu bringen? 

LÜGENSCHREIBER  exposed! 

1.Mose 18 Sodom-Diskussion Abrahams 

Ellenlange Diskussionen Abrahams mit Gott wegen der Menschen in Sodom, ja regelrechte Händel 

(Feilschen) um einiger Gerechten wegen in der verrufenen Stadt. Gott geht schrittweise von 50 auf 

10 herunter, eine groteske Situation, einem Gott nicht angemessen, völlig unglaubwürdig. Und die 

Schlussfolgerung wäre ja auch die: Wenn mehr als 50 Gerechte in der Satanshochburg Sodom und 

Gomorra gewesen wären, dann hätte Gott dort nicht eingegriffen, um das Böse zu vernichten? Dann 

hätte er sich von Abraham „breit schlagen lassen“ und das Böse weiter wuchern lassen …… 

1.Könige 22:19 und 1.Samuel 16:14  

Unglück von Gott durch Betrug eines Lügengeistes vom Himmel 

Und der HERR fragte: ›Wer will Ahab betören, daß er zu Felde ziehe und bei Ramoth in Gilead falle?‹ 

Da erwiderte der eine dies, der andere das, 21 bis endlich der (oder: ein) Geist vortrat und sich vor 
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den HERRN stellte und sagte: ›Ich will ihn betören.‹ Der HERR fragte ihn: ›Auf welche Weise?‹ 22 Da 

antwortete er: ›Ich will hingehen und zum Lügengeist im Munde aller seiner Propheten werden.‹ Da 

sagte der HERR: ›Du sollst ihn betören, und es wird dir auch gelingen: gehe hin und mache es so.‹ 

23 Nun denn, siehe, der HERR hat allen diesen deinen Propheten einen Lügengeist in den Mund 

gelegt; denn der HERR hat Unglück für dich beschlossen.« 

Wer ist der Vater der Lüge, wer ist der Betörer, der Täuscher? Ist Gott, der doch nicht lügen kann, 

dazu fähig, dieses Gericht über Ahab durch Lügengeister aus seinem heiligen Himmel durchzuführen. 

Hatte er das überhaupt nötig, da er doch die Herzen jedes Königs zu lenken vermag?  

Oder wird hier eher ein Komplott aus dem 2.Himmel, dem Bereich, wo der Fürst der Welt mit seinem 

Abschaum residiert, erzählt? 

1.Mose 12:13ff 

Ich spare mir hier den Text. Bitte lies die Geschichte selbst und staune darüber, dass Abraham Sarai 

zur Lüge veranlasst und Gott darauf hin nicht Sarai zur Rechenschaft zieht, sondern über das Haus 

des Pharao, also seine ganze unschuldige Familie, sowie seine Sklaven, eine Plage bringt. Abram und 

Sarai werden freigelassen und dann erfahren wir, wie sehr sie Gott auch noch segnet: 

Abram war aber sehr reich an Herden, an Silber und G o l d! 

Ja, ein Nomade mit Silber und Gold! So was! Ich wundere mich nicht, dass die Juden heute noch 

denken, dass sie die Nichtjuden straffrei anlügen und betrügen können, denn schließlich ist das ja 

ihre hebräische Bibel! 

1.Mose 20:1-18 

Und nun erfahren wir eine Dublette mit anderen Statisten, denn diesmal machen die beiden das 

gleiche Spiel noch einmal mit König Abimelch, dessen Haus tatsächlich mit Krankheit und 

Kinderlosigkeit gestraft wird, obwohl Gott weiß, dass er unschuldig ist und Sarai ihn belogen hatte! 

Und wieder ziehen sie reich gesegnet von dannen. Aber Hallo! Ist das unser gerechter Gott? 

 

1.Mose 34 Betrug und Rache der Söhne Jakobs 

Eine bizarre Geschichte, von der man annehmen darf, dass sie nachträglich „verschlimmert“ wurde. 

Es wird geschildert, dass Sichem mit Dina geschlafen und sie natürlich damit entehrt hatte. Sein 

Betteln um die Hand dieser Frau, das Ersuchen seines Vaters um ebendiese, wurden abgelehnt und 

stattdessen wird geschildert, wie die Söhne Jakobs, Simeon und Levi, eine Hinterlist schmiedeten, 

Sichem und seine Familie belogen, um sie dann allesamt umzubringen – und nicht nur das, … 

Die (übrigen) Söhne Jakobs fielen dann über die Erschlagenen her und plünderten die Stadt, weil man 

ihre Schwester entehrt hatte. 28 Ihr Kleinvieh, ihre Rinder und Esel, sowohl was in der Stadt als auch 

was draußen auf dem Felde war, nahmen sie weg, 29 überhaupt ihren gesamten Besitz, auch alle ihre 

Kinder und Frauen führten sie als Gefangene und als Beute weg und raubten alles, was in den 

Häusern war. 

Nun würden wir ja erwarten, dass Jahuwah auch etwas dazu zu sagen hatte, doch weit gefehlt. Der 

Gott Israels schweigt laut der hebräischen Bibel. Stattdessen wird er später den Levi in seine „heilige 
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Priesterschaft“ befördern. Er war der Ursprung des levitischen Priestertums, das Aaron und seine 

Söhne fortsetzten. 1.Mo.49:5-7, 4.Mose 18:2,21, Josua 19:1 

Jakobs Reaktion sehen wir in 34:30 und 49:5, wobei mir in 49:6 eine Sache auffiel: Dort spricht Jakob 

nur von „dem Mann“, der erschlagen wurde, also Sichem, der Täter. Nachdem ich mir den 

Kommentar der Stuttgarter Erklärungsbibel angeschaut hatte, ging mir ein Licht auf. Auch diese 

Geschichte wurde „vermutlich“ nachträglich geändert, ergänzt nach der Ideologie der Priesterbande 

in Babylon: Hinterlist, Massenmord (Menschenschlachtung), Raub und Plünderung, Frauen und 

Kinder – Versklavung! 

Kom.Stuttg. „Manche Ausleger vermuten, dass in einer ursprünglichen Form dieser Geschichte nur 

von der Rache der Brüder am Schänder ihrer Schwester die Rede war (V.25f; vlg. V.31). Das 

Nebeneinander von Sichem und Hamor als Verhandlungsführer und die unterschiedlichen Angebote 

in V.11f und V9f würden demnach auf eine spätere Erweiterung hinweisen, der auch die 

Abschlachtung aller männlichen Sichemiten zuzurechnen wäre.“ 

Die Geschichte mit dem Goldenen Kalb packe ich in einen extra Beitrag, denn er ist es wert, einmal 

nicht wie in der Kinder-Bibelschule, sondern mit offenem Geist betrachtet zu werden. Lass es dir 

nicht entgehen! 

2.Mose 3:22 

so daß ihr bei eurem Auszug (aus Ägypten) nicht mit leeren Händen ausziehen sollt, 22 nein, jede 

Frau soll sich von ihrer Nachbarin und ihrer Hausgenossin silberne und goldene Schmucksachen und 

Kleider geben lassen; die sollt ihr dann euren Söhnen und Töchtern anlegen und so die Ägypter 

ausplündern.« 

Wer ist der Räuber und der Dieb, wenn nicht der Teufel?  Gott, der angeordnet hat: Du sollst nicht 

stehlen, sondern deinen Nächsten lieben, wie dich selbst, wird wohl kaum zum Plündern aufrufen! 

3.Mose 26,29 

»Und wenn ihr mir trotzdem nicht gehorsam seid und mir immer noch widerstrebt, 28 so will auch 

ich im Grimm euch widerstreben und euch siebenfach für eure Sünden züchtigen. 29 Ihr sollt dann 

das Fleisch eurer eigenen Söhne essen und das Fleisch eurer eigenen Töchter verzehren; 30 und ich 

werde eure Höhentempel zerstören und eure Sonnensäulen umstürzen; eure Leichname werde ich 

auf die Leichname eurer Götzen werfen, und mein Herz wird euch verabscheuen. 

Wer ist es, der Kinderopfer fordert, wenn nicht Baal? Satan, du falsche Schlange, du bist entlarvt! 

Wenn Gott ein solches Gericht wirklich ausgesprochen hätte, dann wäre er nicht besser als der Gott 

Moloch, der Kinderopfer forderte. Doch in Micha 6:6-8 lesen wir anderes! 

 

3.Mose 21:9 

Und wenn die Tochter eines Priesters sich durch Unzucht entweiht, so entweiht sie dadurch ihren 

Vater: im Feuer soll sie verbrannt werden! 

Mal eine andere  Variante der „göttlichen Strafe“ – statt Steinigung nun Verbrennung! Diesmal 

erfahren wir allerdings nicht, wer dieses Werk verrichten soll, aber wahrscheinlich der Vater, denn 

der ist ja Priester. Ja, die Priester machten sich scheinbar Gesetze, die ihnen taugten …. 
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1.Mose 17:12-13, 23-27; 2.Mose 12:44 Sklaverei von Gott akzeptiert und geregelt 

3.Mose 25:44-46 

Was aber deine leibeigenen Knechte und Mägde betrifft, die du besitzen wirst (oder: darfst), so mögt 

ihr euch solche Knechte und Mägde von den Heidenvölkern kaufen, die rings um euch her wohnen. 

45 Auch aus den Kindern der Beisassen, die bei euch als Gäste leben – aus ihnen könnt ihr euch 

welche kaufen sowie aus ihren Nachkommen, die bei euch leben und die sie in eurem Lande gezeugt 

haben: diese mögen euch als Eigentum gehören, 

Hier haben wir die Ursprünge des Gojim-Hasses der Talmudjuden und die Quellen des Sklaventums. 

Diese Anordnungen widersprechen eklatant der Weisungen aus Jesaja 56 über den Fremdling aus 

den Nationen, von denen es auch andere Ausfertigungen gibt; geh selbst auf die Suche 

Passend dazu Schätzwerte für Menschen: 

3.Mose 27:2-8 

»Teile den Israeliten folgende Verordnungen mit: Wenn jemand dem HERRN ein besonderes Gelübde 

erfüllen will, und zwar in betreff von Personen nach dem Schätzungswert, 3 so soll der 

Schätzungswert einer männlichen Person im Alter von zwanzig bis zu sechzig Jahren fünfzig 

Silberschekel nach dem Gewicht des Heiligtums betragen 

 

Öffentlicher Schauprozess mit einem Großfeuer wegen Ungehorsams – angeblich auf 
Anordnung Gottes: 
 

Josua 7:24-26 
Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs samt dem Silber, dem Mantel 
und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und 
alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach: "Weil du uns betrübt 
hast, so betrübe dich der HERR an diesem Tage." Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie 
mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen; der ist 
geblieben bis auf diesen Tag.  
 

Jüdischer Herrschaftsanspruch 
 
Einige Texte des AT zeigen uns einen Gott, der seinem Volk die absolute Herrschaft übertragen will 

und es darin anleitet, diese unter „unchristlichsten Manieren“ durchzusetzen und zwar an allen 

Völkern unter dem ganzen Himmel! Dabei wird geraubt und geplündert, was das Zeug hält und es 

wird gemordet und versklavt „auf Teufel komm raus“. Es ist nicht verwunderlich, dass dies in dem 

5.Mosebuch steht, dem Buch, das wahrscheinlich die Priester von Silo nachträglich verfasst haben. 
 
5. Mose 2,1; 2,25 

Und der Herr sprach zu mir: [...] Von heute an will ich Furcht und Schrecken vor dir auf alle Völker 

unter dem ganzen Himmel legen, damit, wenn sie von dir hören, ihnen bange und weh werden soll 

vor deinem Kommen.  

5. Mose 13,2-12 
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Wenn dein Bruder, sogar dein Vollbruder, oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib an 

deinem Busen oder dein Freund, der dir so lieb ist wie dein eigenes Leben, dich insgeheim verleiten 

will, indem er dich auffordert: ›Laß uns hingehen und anderen Göttern dienen!‹ ……… so sollst du ihm 

nicht zu Willen sein und nicht auf ihn hören, sollst auch keinen Blick des Mitleids für ihn haben und 
keine Schonung gegen ihn üben oder seine Schuld verheimlichen, 10 sondern sollst ihn unbedingt 

ums Leben bringen: deine Hand soll die erste sein, die sich gegen ihn erhebt, um ihm den Tod zu 
geben, und danach die Hand des ganzen Volkes; 11 und zwar sollst du ihn zu Tode steinigen; 
 

Das Anschwärzen von Verwandten, die der Ketzerei anheimgefallen sind, wird hier per Gesetz aufs 

Grausamste geregelt und zwar gegen jegliches Gebot „Du sollst nicht töten!“. Ein solch 

unmenschlicher, gnadenloser Grundsatz wurde in Russland 1917 von den Bolschewisten eingeführt. 

Die christliche Welt bekundete damals ihren Abscheu vor solch barbarischen Praktiken, doch die 
ideologische Grundlage letzterer wird im Deuteronomium, das man dem liebenden Gott zuschreibt, 

unmissverständlich formuliert. Interessant ist auch, dass tatsächlich toragehorsame Christen heute 

solche Gesetze meinen einhalten und verteidigen zu müssen.  

 

5. Mose 2,32-35  
Kampf nach Jahza. Aber der HERR, unser Gott, gab ihn vor unseren Augen dahin, dass wir ihn 

schlugen mit seinen Söhnen und seinem ganzen Kriegsvolk. Da nahmen wir zu der Zeit alle seine 

Städte ein, an Männern, Frauen und Kindern, und ließen niemand übrigbleiben. Nur das Vieh 
raubten wir für uns und die Beute aus den Städten, die wir eingenommen hatten.“  

 
Genau gleich erging es darauf dem König von Basa. Dass die Sieger niemanden übrigbleiben lassen, 

ist ein regelmäßig wiederkehrendes Leitmotiv derartiger Schilderungen.  

 

5.Mose 20:10-15 

11 …. so soll die ganze Bevölkerung, die sich darin befindet, dir fronpflichtig und dienstbar werden.  

13 und wenn der HERR, dein Gott, sie in deine Gewalt gibt, so sollst du alle männlichen Personen in 
ihr mit der Schärfe des Schwerts niederhauen; 14 jedoch die Weiber und Kinder, das Vieh und alles, 
was sonst in der Stadt ist, ihre gesamte Beute, sollst du für dich als geraubtes Gut hinnehmen und 
über das bei deinen Feinden Erbeutete, das der HERR, dein Gott, dir gegeben hat, frei verfügen. 
 
Im Gegensatz zu 5.Mose 2:35 dürfen hier die Frauen und Kinder als Beute genommen werden über 

man mein frei verfügen kann. Passt das zu den Anweisungen, sich nicht mit den Frauen der 

Nachbarländer zu vermischen? Passt das zum Gesetz „Du sollst nicht stehlen und töten und deines 

nächsten Weib nicht begehren“??? Dies kann nicht die Handschrift Jahuwahs sein! Unmöglich! 

 

 

 
In 5.Mose 23:21 wird erlaubt, von dem Fremdling Zinsen zu nehmen, von den Brüdern aber nicht – 

wie das denn, wenn die Fremdlinge zu lieben sind, wie die Brüder? 

Einige finden die Gesetze im 5.Mosebuch gut und wertvoll, dabei haben sie aber meist die Flüche des 
5.Mose 28 übersehen, z.B. 5. Mose 28:30,32,54,55, die alle für die Übertretung dieser Gesetze 

eintreten sollten. Dass der wahre Gott sein Volk streng erziehen will und ihnen bei Übertretung 

seiner Gesetze ihren Segen entzieht, ist ja verständlich. Das tut er auch heute noch! Doch dass er 

solche grausamen Flüche auf sie legen würde, das kann nicht unser Gott gewesen sein! Christen aller 

Welt erwachet! 

 

1.Könige 20:29-30 
Da trat der Gottesmann abermals herzu und sagte zum König von Israel: »So hat der HERR 
gesprochen: ›Weil die Syrer gesagt haben, der HERR sei ein Gott der Berge, aber kein Gott der 
Ebenen, so will ich diesen ganzen gewaltigen Heerhaufen in deine Hand geben, damit ihr erkennt, 
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daß ich der HERR bin.‹« 29 So lagerten sie denn sieben Tage lang einander gegenüber; am siebten 
Tage aber kam es zur Schlacht, und die Israeliten erschlugen von den Syrern hunderttausend Mann 
Fußvolk an einem einzigen Tage; 30 die Übriggebliebenen flüchteten sich in die Stadt Aphek. Da fiel 
die Stadtmauer über den 27000 Mann zusammen, die übriggeblieben waren.  
 

Am siebten Tag, dem heiligen Sabbat also, ließ dieser Gott hier angeblich ein Massenschlachten 

durchführen, weil man ihn anscheinend beleidigt hatte! 127 000 Syrer! Das kenn ich doch irgendwo 

her! Diese Syrer waren keine Nephilim, sondern Heidennationen. Ich gehe davon aus, dass du selbst 

mitdenkst! 
Nun zum weiteren Verlauf, den du selbst nachlesen solltest, ein Kommentar McDonalds: 

„Ahab wollte ein starkes Syrien als Pufferstaat zwischen Israel und der wachsenden Bedrohung durch 

Assyrien. Der folgende Vorfall war eine Gegenstandslektion, die von einem Propheten durchgeführt 

wurde, um die Torheit der Handlungsweise Ahabs deutlich zu machen. 

Einer von den Söhnen der Propheten befahl seinem Kollegen auf das Wort des Herrn hin: »Schlag 

mich doch!« Der Mann gehorchte ihm nicht und gehorchte deshalb dem Herrn nicht. Wegen seines 
Ungehorsams gegenüber der Stimme des Herrn wurde er von einem Löwen getötet. 
Wenn schon ein guter Prophet auf diese Weise bestraft wurde, weil er seinen und Gottes Freund 

verschont hatte, als Gott sagte: Schlage ihn!, einer wie viel schlimmeren Strafe musste ein böser 
König würdig erachtet werden, der seinen und Gottes Feind verschonte, als Gott sagte: Schlage 

ihn!
1 

1 (20,35-36) Henry, »1 Kings«, Bd. II, S. 692-693.

 

Der Gott Israels hat auch andere Zuchtmaßnahmen im Petto, nicht nur Steinigungen, wenn die 

pubertierenden Söhne nicht gehorchen! Nein, auch wilde Tier hetzt er auf Menschen! Ist auch noch 

an anderen Stellen zu lesen. Hes.14:21 und > 

 
3.Mose 26:22 
Dann will ich die wilden Tiere gegen euch loslassen, daß sie euch eure Kinder rauben und euer Vieh 

zerreißen und eure Zahl vermindern, so daß eure Straßen öde werden.« 
 

2.Samuel Davids Sünde und die Heimsuchung an seinem Sohn 
So hat der HERR gesprochen: ›Siehe, ich will Unheil über dich aus deinem eigenen Hause 

hervorgehen lassen und will dir deine Frauen vor deinen Augen wegnehmen und sie einem andern 

geben, daß er im Angesicht dieser Sonne deinen Frauen beiwohnen soll. 12 Denn du hast im 

geheimen gehandelt, ich aber will diese Drohung vor den Augen von ganz Israel und angesichts der 

Sonne zur Ausführung bringen!‹« 13 Da sagte David zu Nathan: »Ich habe gegen den HERRN 

gesündigt!« Nathan antwortete dem David: »So hat auch der HERR dir deine Sünde vergeben: du 

selbst wirst nicht sterben! 14 Doch weil du den Feinden des HERRN durch diese Tat Anlaß zur 

Lästerung gegeben hast, so soll auch der Sohn, der dir geboren ist, unrettbar sterben!« 15 Als 
Nathan hierauf nach Hause gegangen war, schlug der HERR das Kind, welches die Frau Urias dem 

David geboren hatte, so daß es todkrank wurde. 

 

David kam zur Umkehr und bekannte seine Sünde gegen den Herrn. Nathan versicherte ihm sofort, 

dass die Strafe für seine Sünde erlassen war – er musste nicht sterben. Doch die Konsequenzen 

seiner Sünde sollten ihn verfolgen. E R (?) musste den Schaden wirklich vierfach ersetzen (2. Mose 
21,37), wie er selbst über den reichen Mann im Gleichnis bestimmt hatte: Das Kind musste 
sterben, Amnon wurde ermordet (Kap. 13), Absalom wurde erschlagen (Kap. 18) und Adonija 
wurde hingerichtet (1Kö 2). 
 
Oh, der arme König! Wie bei der Volkszählung hatten andere für seine schlimme Tat zu zahlen und 

sein Sohn sogar „unerrettbar“! Ich kann gut verstehen, dass die meisten Evangelikalen diesen 

alttestamentlichen Gott rundweg ablehnen und sich Jesus zum Gott gemacht haben! Aber es ist nicht 
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die richtige Lösung! Es muss Wahrheit ans Licht! Das ist nicht der gerechte Vater seines so geliebten 

„Erstgeborenen Sohnes Israel“. Er versteht unter Zucht etwas anderes, wie wir in Hebräer 12 gut 

nachlesen können. Und auch in 2.Sam.7:14-15 kündigt er ja folgendes an: 

 

»Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so daß, wenn er sich verfehlt, ich ihn mit einer 
menschlichen Rute und mit menschlichen Schlägen züchtigen werde; 15 aber meine Gnade soll 
nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul, deinem Vorgänger, habe weichen lassen. 

 

Es kann doch nicht sein, dass diese Strafe Davids dem entspricht, was Gott angekündigt hatte – nein, 
David wird ja in keinem Fall gestraft, sondern andere müssen an seiner statt büßen. Zählen denn 

diese anderen Menschenleben weniger, als das des Königs? Ist das denn gegenüber den anderen 

gerecht? Hier wird uns doch im Widerspruch zu Texten aus dem gleichen Buch ein Gott präsentiert, 

den wir Menschen ja an Gerechtigkeitssinn übertreffen. 

 
1.Samuel 15:2-3 
So hat Gott, der HERR der Heerscharen, gesprochen: ›Ich will das Unrecht ahnden, das die 

Amalekiter einst den Israeliten zugefügt haben, indem sie ihnen beim Auszug aus Ägypten den Weg 

verlegten. 3 Darum ziehe jetzt hin, schlage die Amalekiter und vollstrecke den Bann an ihnen und an 

allem, was sie besitzen! Übe keine Schonung an ihnen, sondern laß alles sterben, Männer wie 
Weiber, Kinder wie Säuglinge, Rinder wie Kleinvieh, Kamele wie Esel!‹« 
 
Wie kommt es denn zu solchen Schilderungen? Ist das wirklich „Gottes Wort“? Und hatte Gott so 

etwas je angeordnet? Ich will dazu in einem gesonderten Beitrag „Der Ursprung des Rassenhasses 

der Hebräer“ auf diese Texte und Gottes wahre Ansichten eingehen. 

 

Von Vergebung und Feindesliebe jedenfalls weit und breit keine Spur! Ich wüsste zu gerne, wie 

Jaschua (Jesus) über solche Texte dachte. Ob er wohl wusste, dass sie seinem Vater in den Mund 

gelegt wurden? Ob er deshalb „seinen Namen geheiligt haben wollte“, also den Ruf, der auf dem 

Namen Gottes lag? Wenn er sagte: „Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde es 
weiterhin tun“, dann könnte es durchaus die Rechtfertigung solcher Erzählungen bedeutet haben? 

Leider wissen wir nichts Näheres. 

 

 

 

Wie reagierte Jaschua (Jesus) darauf? 
 

War nicht gerade die Korrektur Jaschuas in Bezug auf die Feindesliebe explizit ein Hinweis auf den 

Rassenhass im Tenach, der sich auch in den Psalmen teils gravierend widerspiegelt. Ps.18:38f Ein 

Gesetz kann er nicht gemeint haben, denn ein solches gab es nicht! Und er sagte ja auch „ihr habt 

gehört“, was sich dann nur auf das mündliche Gesetz und die pharisäerischen Talmudordnungen 

bezogen haben kann. 

 

Matthäus 5,43-44 
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber 
sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen, bittet für 

die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel.“  

 

Das Gesetz der Pharisäer waren „Menschengebote“! Mat.15 und 23:2 

Sie hatten sich „auf den Lehrstuhl Mose gesetzt“ und das Gesetz nach ihrem Ermessen geändert – 

aber nicht nur das Gesetz (Deuteronomium), sondern auch die Geschichtsbücher des Tenach haben 

sie umgeschrieben! Siehe ANHANG  
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Jesus (Jaschua) über die Lügenschreiber > Schriftgelehrte und Pharisäer-Priester-Bande 

Wenn wir nun die Aussagen Jaschuas (Jesu) über die damalige Priesterschaft, über die 

Schriftgelehrten im 1.Jahrhundert in Augenschein nehmen, dann sollte es doch ein Erwachen geben. 

Bitte fang  jetzt spätestens an zu beten und nicht nur einmal! Möge dir der Geist Jaschuas das 

Verständnis für seine Worte öffnen! 

Der Herr bezeugte nämlich wes Geistes Kinder diese waren: 

Joh. 8:44 

Ihr stammt eben vom Teufel als eurem V a t e r und wollt nach den Gelüsten eures Vaters handeln. 

Der ist ein Menschenmörder von Anfang an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die 

Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten Wesen 

heraus, denn er ist ein Lügner und der V a t e r von ihr (d.h. von der Lüge). 

Neuigkeiten über die verlorenen Söhne! 

Diese Juden waren Abtrünnige, sie waren Söhne, die das ursprüngliche Vaterhaus Jahuwahs schon 

seit Generationen verlassen hatten und mit ihnen viele „verlorene Schafe Israels“, die sie verführt 

hatten. Diese verlorenen Söhne wollte Jaschua zum wahren Vater zurückführen. Er zeigte ihnen den 

wahren Vater, indem er ihnen seinen wahren Charakter vermittelte und selbst in diesem Bild lebte 

(er war das Bild Gottes, 2.Kor.4:4b), sodass die Israeliten umkehren konnten, von „der Macht der 

Finsternis zu Gott“!  

Aber die Blindenleiter (Priesterbande) standen unter Gericht. Sie waren Teufelskinder, für die es kein 

Zurück mehr gab. Sie hatten sich schon vor langer Zeit dem Satan hingegeben und dienten ihm 

bewusst. Ihre Synagoge war die des Satans! Off.2 

Matt.15:14 

Laßt sie nur: sie sind blinde Blindenführer!  

Mark.11:17-18 Tempelreinigung von den Geldwechseler 

»Steht nicht geschrieben: ›Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker heißen‹? Ihr aber habt eine 

›Räuberhöhle‹ aus ihm gemacht!« (Jer 7,11) 18 Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten 

davon und überlegten, wie sie ihn umbringen (oder: unschädlich machen) könnten; denn sie hatten 

Furcht vor ihm, weil seine Lehre auf das ganze Volk einen tiefen Eindruck machte 

Ein Zitat  des Juden Rosenthal (Link zum Interview w.u.) 

„Der Gründer des Christentums (Jesus) machte kein Geheimnis von seiner Meinung 

über die Juden und der Tatsache, dass er keiner von uns war. Als er es für 

notwendig befand, warf er uns aus Gottes Tempel, weil wir damals – wie immer 

übrigens – die Religion als Mittel zum Vorwärtskommen in unseren kommerziellen 

Interessen benutzten…. „Aber zu jener Zeit haben wir es fertig gebracht, Jesus für 

sein Verhalten uns gegenüber ans Kreuz zu nageln” 

Das ist doch höchstinteressant! 

 

Jesus (Jaschua) identifiziert den „Samen der Schlange“! 



13 

 

Matt.3:7 

Als er aber einmal viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sagte er zu ihnen: »Ihr 

Schlangenbrut! Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dem drohenden Zorngericht zu 

entfliehen? 

Matt.23:33 

Ihr Schlangen, ihr Otternbrut! Wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entrinnen?!« 

Ganz gravierende Aussprüche Jesu waren: Schlangenbrut, Otterngeschlecht! – Eindeutige Hinweise 

darauf, dass er sie als zum Samen der Schlange gehörend erkannte, die dem Zorngericht nicht 

entrinnen konnten! 1.Mose 3:15 

Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht nannte er sie ebenfalls. Matt.16:4 Warum? Weil sie sich 

vom wahren Gott abgewandt und geistlichen Ehebruch mit dem Teufel betrieben! Jer.5:7-9, 30:14 

Und deshalb nennt er sie nach seiner Auferstehung auch unverhohlen: Synagoge Satans! – Falsche 

Juden! Off.2:9; 3:9 

ich weiß auch, daß du von denen geschmäht wirst, welche Juden zu sein behaupten und es doch 

nicht sind, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. 

Auch haben die führenden Priester nach Matt.26:15f Judas skrupellos mit 30 Silberlingen dazu 

angestiftet, Jaschua zu verraten. Sie sind also als „heilige“ Priesterschaft nicht einmal davor 

zurückgeschreckt, illegale Mittel anzuwenden und das Gesetz zu brechen, um ihre Ziele zu erreichen. 

Kommt mir auch heute bekannt vor! Jaschua bezeugte ihnen deshalb: „So seid ihr: Von außen hält 

man euch für fromm, innerlich aber steckt ihr voller Heuchelei und Schlechtigkeit.“ Matt.23:28 

Diese falschen Juden der Synagoge Satans haben uns hebräische Schriften hinterlassen, die eine 

totale Vermischung von verschiedenen Gottheiten darstellen und somit heimlich ihren Gott, den 

BAAL, HERR, Satan die alte Schlange, als heilig erheben, während sie auf den wirklichen heiligen Gott 

viel Schmach gebracht haben, weil sie ihm all die Boshaftigkeiten, die Grausamkeiten und die 

absurden Auftritte unter den Menschen in die Schuhe schieben. Sie haben ihm Worte in den Mund 

gelegt, die er nie gesagt hat, Aussprüche Satans, ihres Gottes! Sie haben den Namen Jahuwahs in 

Vergessenheit gebracht, ihn durch HERR ersetzt, was eigentlich BAAL bedeutet und ein Hinweis auf 

ihren zum Gott erhobenen gefallenen Engelsfürsten darstellt. Somit konnten sie Gott alles in den 

Mund schieben, was eigentlich von Satan stammte. Sie haben damit den Namen Gottes entweiht und 

entheiligt! 

O du Kind des Teufels, voll von aller List und aller Schalkheit, Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht 

aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Apg.13:10 

Deshalb lehrte Jaschua beten „Dein Name werde geheiligt!“ 

Leider ist es für uns heute nicht mehr möglich, diese Vermischungen zu trennen! Und man kann 

nicht grundsätzlich sagen: Jahwe (Jahuwah) ist Satan in der Bibel. – Das wäre ja dann noch einfach 

Aber Jaschua verurteilte ja nicht alle Israeliten (Juden und Israel) als in all den Schwierigkeiten. 

Kinder des Teufels; das wird häufig übersehen oder absichtlich vereinfacht dargestellt. Er sagte ja 

auch gleichzeitig: 
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Joh. 4:22 

"Das Heil kommt von den Juden."   

Das Heil, die Erlösung kommt ja nicht von der Synagoge Satans, dem falschen Judentum, sondern aus 

dem Stamm Juda, denn der Erlöser Jesus Christus, Jahuschua HaMaschiach, ist ein Nachkomme aus 

der Linie Davids, wie vorhergesagt. 

Nun möge Jahuwah uns Gnade erweisen und uns aufs Herz legen, wie wir diese hebräischen 

Schriften jetzt künftig zu beurteilen haben. Ich erinnere mich an seine Worte: Rührt nichts Unreines 

an! Jes.52:11 Ich würde diese Warnungen immer auf heilige Dinge beziehen, auf Gottesdienste, auf 

Anbetung oder aber auch auf Schriften, die angeblich Gottes Wort enthalten. 

Bislang dachte ich noch immer, dass doch auch Jaschua sich an die hebräischen Schriften gehalten 

habe und daraus zitierte, dann müssen sie doch stimmen. Doch mittlerweile musste ich erfahren, 

dass gerade diese Zitate aus den hebräischen Schriften nachträglich in die Evangelienberichte 

eingefügt wurden, um die Genauigkeit und Wahrheit der Worte Jaschuas zu bestätigen (also nicht 

böswillig). Die zweifelnden Juden sollten damit darauf hingewiesen werden, dass sich doch alles von 

Jaschua auf den Tenach gründete. („Wie- geschrieben-steht“-Worte) Demnach kann uns das heute in 

diesem Sinne auch nicht weiter helfen. (Lies dazu in dem Beitrag „Von wem ist das 2.Gesetz -

Deuteronomium?“, wo Jaschuas Umgang mit diesem geschildert wird und auch den Beitrag „Sind 

Hinzufügungen inspiriert?“ Teil 2) 

Im Gegensatz dazu ist Jaschua nie auf Abrahams Mehrungsverheißung (oder Herrschaftsvorhersagen 

für Israel) und Isaaks Opfer eingegangen, was schon ein wenig eigenartig ist, denn dieses Ereignis 

schattete ja seine Hauptaufgabe vor. Isaaks Opferung, die Hingabe seines Lebens ist ja das Bild auf 

Jaschuas Golgatha! Auch die Eherne Schlange hatte er nie erwähnt, im Gegensatz zu Paulus, was 

doch eigentlich auch ein gutes Bild oder Gleichnis für ihn darstellte, um den Jüngern ihr 

Unverständnis über seinen Tod zu erläutern. Allerdings müssen wir auch bedenken, dass wir ja nur 4 

Evangelien von 80 haben und daneben gab es ja sicher noch mehr Schriften, welche verbrannt 

wurden, weil sie der RKK nicht ins Konzept passten. 

 

 

Die Synagoge Satans, das heutige okkulte Judentum im Zionismus,  

hält sich für das auserwählte, priesterliche und prophetische Volk Gottes und sie sind es auch – doch 

sie sind Auserwählte ihres Gottes Satan genannt Luzifer, der Erleuchtete. Er nennt seine Schäfchen 

Erleuchtete (Illuminaten)! Sie waren früher einmal Jahuwahs auserwähltes Volk, doch der 

Allmächtige hat sie verworfen und nach Babylon geführt, wo sie sich mit Hilfe Satans eine gefälschte 

Identität gaben und nur dem Schein nach weiterhin dem Gott Jahuwah dienen, während sie 

„heimlich verdorbene Sekten eingeführt haben“! Sie sind das satanische Gegenstück zur Gemeinde 

Gottes aus der bald der wahre Messias kommen wird. Doch zuvor werden diese falschen Juden, diese 

satanische Imitation ihren Messias aus ihren Reihen präsentieren! Sei wachsam! 

Diese Synagoge Satans hat sich bis zum heutigen Tag aufrecht gehalten, ja über die ganze Welt 

verteilt, wo sie überall mitmischen, sei es in den Kirchen oder der Politik, sei es im Vatikan oder der 

Lobby der USA und als unantastbare Juden und Auserwähltes Volk Gottes ihre Erfolge in Sachen 

Weltherrschaft feiern. Sie sind „auserwählte Werkzeuge“ des Fürsten dieser Welt – ihr Gott-Vater ist 
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Satan! Die Antisemitismuskeule ist eine ihrer superklugen Erfindungen, wodurch sie einen immensen 

Freiraum, eine Form von Unantastbarkeit, erlangt haben, den niemand kritisieren darf. Diese 

Talmudjuden (Zionisten) bekennen sich heute unverblümt zu IHREM GOTT Satan! Sie hassen den 

Erlöser Jahuwahs, lehnen den Sohn Jahuschua (Jesus) ab, haben für ihn nur die schlimmsten 

Schimpfworte und das Gleiche gilt für seine Nachfolger, die sie abwertend Gojim nennen, die als 

Abschaum nicht lebenswert seien. Der Rassenhass dieser Sekte wird natürlich nicht offiziell gepflegt, 

sondern verdeckt gehalten und abgestritten, wenngleich der verhetzte Talmud klare Worte spricht, 

die man heute im Internet überall nachlesen kann. 

Interessant ist ja auch, dass diese Juden der Synagoge Satans die hebräischen Schriften gar nicht 

benutzen, sondern ihre eigenen Schriften im Talmud, in den Sanhedrin-Schriften und in der Kabbala 

haben. Warum? Weil sie genau wissen, dass diese hebräischen Schriften gefälscht sind! Wirklich 

gute, sehr wahrscheinlich wahre Schriften, wie das Buch Jaschar oder Henoch haben sie ja verworfen, 

als nichtkanonisch abgelehnt. 

So findet sich z.B. im Buch Jaschar eine Lösung für die heftige Reaktion Noahs, gegenüber seinem 

Sohn, der seinen Brüdern gegenüber seine Blöße offenbarte und dafür verflucht wurde, denn dort 

erfährt man, dass Ham ihm die Bekleidung gestohlen hatte. 1.Mose 9:22 

http://earth-history.com/my-

manuscript/index.php?option=com_content&view=category&id=76&Itemid=377&lang=en 
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ANHANG 

Auszug aus dem Buch „Streit um Zion“ von Dougla Reed 

Als Zionist von echtem Schrot und Korn beharrt Dr. Kastein (jüdischer Historiker) zwar darauf, dass 

das im Alten Testament festgelegte Gesetz buchstäblich erfüllt werden muss, macht jedoch kein Hehl 

daraus, dass er der Geschichtsversion, auf der dieses Gesetz fußt, keinen Glauben schenkt. In dieser 

Hinsicht unterscheidet er sich von jenen christlichen Fundamentalisten, für die „jedes Wort wahr“ ist. 

Dr. Kastein räumt ein, dass das Alte Testament de facto ein politisches Programm ist, das entworfen 

wurde, um den Bedürfnissen einer ganz bestimmten Zeit gerecht zu werden, und immer wieder 

überarbeitet wurde, um dem Wandel der Umstände Rechnung zu tragen.  

Historisch gesehen sind die Gefangenschaft im Ägyptenlande, die Tötung „aller Erstgeborenen“, der 

Auszug der Kinder Israels und die Eroberung des Gelobten Landes Mythen. Doch mochte die 

Geschichte selbst auch erfunden sein: Ihre Lehre, die Lehre von der Rache an den Heiden, wurde 
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den Anhängern dieser Religion hartnäckig eingeimpft, mit tiefgreifenden Folgen bis in unsere Zeit 

hinein.  

Diese – zu historischen Wahrheiten verklärten – Erdichtungen verfolgten offensichtlich das Ziel, die 

Judäer ihrer alten Überlieferung vom Gott, der, aus einem brennenden Dornbusch sprechend, in 

einem einfachen Gesetz die Regeln des moralischen Verhaltens und der guten Nachbarschaft 

festgelegt hatte, abspenstig zu machen, diese Überlieferung in ihr Gegenteil zu verkehren und ein 

Gesetz zu begründen, das auf Ausgrenzung, Hass und Rache beruhte. Mit dieser durch imaginäre 

historische Ereignisse legitimierten Religion ausgestattet, wurde eine kleine Gruppe von Menschen 

auf die Reise in die Zukunft geschickt.  

Dies geschah im Jahre 458 v. Chr. In den vielen Jahrhunderten, die seit der Zeit, in der ein Moses 

gelebt haben mochte, verflossen waren, hatten sich in Kanaan tiefgreifende Umwälzungen 

zugetragen. Aus den nomadischen Habiru, welche die alteingesessenen Kanaaniter durch 

fortgesetzte Einwanderung, Mischehen, Besiedlung oder Eroberung allmählich verdrängt hatten, war 

ein Stamm hervorgegangen, der sich Ben Yisrael, „Kind Israels“, nannte. Dieser Stamm war 

seinerseits in eine Reihe kleinerer Stämme zerfallen, die eine lose Föderation bildeten und sich oft 

befehdeten. Die meisten dieser Stämme, die Israeliten, waren im Norden Kanaans ansässig, während 

sich im Süden ein isolierter, von alteingesessenen Kanaanitern umgebener Stamm namens Juda 

herausbildete, der später das rassisch fundierte Glaubensbekenntnis hervorbringen sollte und von 

dessen Namen die Wörter „Jude“ und „Judentum“ abgeleitet sind.  

Vom Augenblick an, wo sein Name zum ersten Mal in den Annalen der Geschichte erscheint, 

hinterlässt dieser Stamm Juda einen höchst merkwürdigen Eindruck. Er lebte abgesondert von seinen 

Nachbarn und stand ständig auf gespanntem Fuß mit ihnen. Sein ominös klingender Name scheint 

darauf hinzudeuten, dass er von Anfang an eher ausgegrenzt aus „auserkoren“ war. Laut den 

levitischen Schriften war er einer der Stämme Israels, und da die anderen Stämme in der Menschheit 

aufgegangen sind, macht es auf den ersten Blick den Anschein, als könne Juda als rechtmäßiger Erbe 

Anspruch auf all die herrlichen Dinge erheben, die Jahwe seinem „auserwählten Volk“ verheißen hat. 

Doch dürfte dieser Anspruch auf schwachen Füssen stehen, denn die Jewish Encyclopedia hält fest, 

dass Juda „aller Wahrscheinlichkeit nach ein nichtisraelitischer Stamm“ war.  

Dieser sonderbare Stamm war es also, der, mit der von den Leviten ersonnenen Lehre als 

Reisegepäck, den Weg in die Zukunft beschritt. Er war Jahwes „auserwähltes Volk“ und wenn er sich 

streng an all dessen „Gebote“ hielt, würde ihm dereinst ein gelobtes Land zuteil werden, und er 

würde über alle anderen Völker herrschen. 

Zu den „Geboten“, die der Stamm Juda zu befolgen hatte, gehörte in der von den Leviten 

fabrizierten endgültigen Version auch der oft wiederholte Befehl, andere Nationen „vollständig zu 

vernichten“, „in den Staub zu werfen“ und „auszurotten“. Juda war dazu vorausbestimmt, eine 

Nation hervorzubringen, deren Mission die Zerstörung war. 


