Diese Klarstellung war unumgänglich. Auch bei mir sträubten sich beim Begriff „wahre Juden“ die Haare.
Ehrliche Juden, das lasse ich gelten; von denen gab und gibt es tatsächlich einige. Das sind diejenigen, die
über die wahren Machenschaften ihrer Glaubensgenossen aufgeklärt haben – zumindest über einen Teil.
„Wahre Juden“! – Diesen Begriff muß man sich angesichts der eindeutigen Texte in der Thora (dem alten
Testament), dem Talmud sowie ähnlicher Machwerke einmal auf der Zunge zergehen lassen! Dem kann ich
nur entgegenhalten, was im Neuen Testament, d.h. im Johannes Evangelium, Kap. 8, Vers 44 eindeutig
festgehalten ist:
„Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von
Anfang, und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet,
so redet er von seinem EIGNEN; denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen.“ (zit. nach: Die Bibel oder
die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers,
Berlin 1911; Hervorhebung von mir).
Ich zitiere bewußt eine ältere Ausgabe des Alten Testamentes, weil leider nur zu oft die ohnehin sehr selektive
Fassung des Neuen Testamentes dann auch noch vielfach geschönt übersetzt wird, besonders in den neueren
Ausgaben.
Tja, „wahre Juden“ tun nach den Gelüsten ihres Vaters (s.o.); ehrliche Juden dagegen decken diese auf. Das
ist der Unterschied. Im übrigen bedeutet mein Zitat nicht, daß ich mich in irgendeiner Weise mit den oben
genannten Quellen identifiziere. Wahre Spiritualität lehnt den rachsüchtigen und knechtischen Geist der
abrahamitischen Religionen ab, denn diese sind nichts anderes als ein Versuch, die Menschen in Schuld,
Angst, Abhängigkeit und Ohnmacht festzuhalten. Das spricht nicht gegen Gott, aber gegen oben genannten
pseudoreligiösen Kulte.
Dennoch gibt es Perlen im neuen Testament, die zitierenswürdig sind: Und eine davon lautet: „Denn ihr
werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen.“
In diesem Sinne der Wahrheit den Sieg sowie Dir und allen anderen Heil und Segen!

