
ein Zitat: „Der französisch sprechende Rabbi David Touitou hat die Debatte um die 
Massenzuwanderung nach Europa um eine völlig neue Sichtweise bereichert: „Die islamische 
Invasion Europas ist eine ausgezeichnete Nachricht. Der Messias wird kommen, wenn Edom, 
Europa und die Christenheit gefallen sind.“ Die eigenwillige, über das Internet verbreitete 
Wortmeldung ist ein Beleg für eine zahlenmäßig kleine, aber keineswegs bedeutungslose Strömung 
im Judentum, die einem messianistischen Glauben verhaftet ist. Zentrale Denkfiguren sind das 
Heraufkommen eines Armaggedon, eines jüngsten Weltengerichts, und die Wiederkehr eines neuen 
Messias.“ Quelle [Preußische Allgemeine Zeitung]

Nicht nur in diesem Beitrag von j*discher Seite finden wir, dass mit Edom im Groben Europa und 
im Speziellen Deutschland gemeint ist. Wenn du schreibst, „Nicht die arischen Völker sind die 
Edomiten, sondern die selbsternannten Auserwählten sind dies … Esau hat sich gegen das Verbot 
mit fremden Rassen vermischt, daraus entstanden Mischvölker, die der Geschichte der Menschheit 
einen verheerenden „Spin“ gaben.“, dann ist dies die berühmte Täuschung in der Täuschung und 
nur, weil es irgendwo und vielleicht häufig geschrieben steht, wird es dadurch nicht wahrer. 

Denn es ist die jüdische „Rasse“, also das Haus Jakob/Israel, das ein Rassengemisch darstellt: „Eine
einheitliche „jüdische Rasse“ gibt es nicht. Mit dem Begriff jüdische Rasse wird versucht, die 
verschiedenen rassischen Einschläge im jüdischen Volk zusammenzufassen. Die Juden sind ein 
Rassengemisch, das sich hauptsächlich aus den orientalischen Südjuden („Sefardim“) – unter 10 % 
aller Juden – und den vorderasiatischen Ostjuden („Aschkenasim“) – über 90 % aller Juden – 
zusammensetzt. Allerdings zeigt dieses Rassengemisch einen mittlerweile über Jahrtausende 
durchgängig beständigen und im Kern durchaus einheitlichen Charakter, resp. eine im ganzen 
einheitliche charakterliche Schnittmenge, aufgrund derer jenes häufig als jüdische Rasse bezeichnet 
bzw. betrachtet wird – genauer handelt es sich dabei aber lediglich um eine eigentümliche 
Rassenmischung oder einen Rassenschlag. Quelle [Metapedia]

Die J*din Barbara Lerner-Spectre sagte dies nicht anders [YT]: Die monoethnischen, 
monokulturellen (=reinrassigen) Völker Europas (Edoms) müssten in multikulturelle 
„transformiert“ werden, die J*den stünden im Zentrum dieses Prozesses, was zu einem neuen 
„Antisemitismus“ führen würde. Im Dritten Reich war man sich der genetischen Bastardisierung 
der J*den gewiss, ebenso der Reinrassigkeit der weißen, insbesondere nordischen Europäer. Die 
Konklusion daraus ist, das es der Stamm Jakob/Israel ist, der vor Allvaters Rassengesetzen wie das 
genetische Schmuddelkind dasteht, während in Nordeuropa (noch) der arische Menschentyp in 
Reinform existiert, aber exakt diese Reinheit soll vernichtet werden. Ich denke, aus diesem 
Zusammenhang sollte der spirituelle und rassische Hintergrund der Masseninvasion der dunklen 
Völker gen Europa klar herausscheinen: Die Mischrasse Jakobs wünscht den genetischen 
Untergang der Reinen aus dem Stamme Esaus.

Erkennst du in allem das typisch satanische Prinzip der Verdrehung? Die Feindpropaganda 
gegenüber Babylon schlägt in die gleiche Kerbe. Interessant ist hier die in der Bibel vorkommende 
Identifikation von Babel mit Edom, als Nebukadnezar II. Jerusalem einnahm: „Psalm 137: „1 An 
den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. 2 Unsere Harfen hingen
wir an die Weiden, die daselbst sind. 3 Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und 
in unserm Heulen fröhlich sein: „Singet uns ein Lied von Zion!“ 4 Wie sollten wir des HERRN 
Lied singen in fremden Landen? 5 Vergesse ich dein, Jerusalem, so werde ich meiner Rechten 

https://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/rabbi-begruesst-die-islamische-invasion-europas.html
https://www.youtube.com/watch?v=lQcI4L5BZxA
https://de.metapedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Rasse


vergessen. (Jeremia 51.50) 6 Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich nicht dein 
gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. 7 HERR, gedenke der Kinder 
Edom den Tag Jerusalems, die da sagten: „Rein ab, rein ab bis auf ihren Boden!“ (Psalm 79.12) 
(Obadja 1.10-15) 8 Du verstörte Tochter Babel, wohl dem, der dir vergilt, wie du uns getan hast! 9 
Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem Stein! (Jesaja 13.16) “

Die Verbindung von Babylon, Karthago bis hin zu den Deutschen als die Erben des babylonischen 
Lichtreiches kannst du hier erkennen:

15 Was nun euch widerfährt, dem Volke der Deutschen, den Erben von Karthago, Assur und 
Babylon, das widerfährt auch mir, Ischtar, die ich eure Freundin bin, gesandt aus dem Reiche Ilu 
durch den Herrn. Alle Täler und Schluchten der Geschicke durchwandere ich mit meinem Volk, und 
ebenso alle Höhen und Jubel.

16 Was auch immer auf der Erde geschieht – entschieden wird auf den Schlachtfeldern des Jenseits.
Wie die babylonischen Helden auch auf der Erde gegen Überzahl unterlagen, so siegten sie doch 
auf der Walstatt in Grünland. Und der Siegesstrahl der Helden gebar ein neues Reich und darin die
Karthager. Auch diese erlagen einer Überzahl nach heldischem Kampf in der diesseitigen 
Erdenwelt. Jenseits aber, auf den Schlachtfeldern Grünlands, da blieben sie Sieger. Und ihr 
Siegesstrahl zeugte erneut Heldengeist auf der Erdenwelt, im deutschen Lande. Auch dieses Reich 
wird in Heldenkampf gegen die Überzahl unterliegen auf Erden, aber siegen in Grünland.

17 Und dies sei euch gelehrt über das große Geschehen des Kampfes zwischen Licht und Finsternis
um die Erdenwelt: Über sechstausend Jahre wird er geführt von drei Reichen in sechs [?] großen 
Kriegen.

19 Das Erste Reich war das von Babilu und Assur. Vier große Kriege musste es führen im Diesseits 
– und unterliegen am Ende da hier. Vier große Kriege aber zugleich im Jenseits – und da siegte das 
Erste Reich. So sammelte es an große Streitmacht da drüben, jenseits in Grünland.

20 Das Zweite Reich war das von Kathadascht (Karthago). Drei große Kriege musste auf Erden es 
führen, und da hier unterliegen. Drei große Kriege aber führte es zugleich siegreich im Jenseits. So 
sammelte es große Streitmacht dort an.

21 Das Dritte Reich wird das der Deutschen sein (!). Zwei große Kriege wird es zu führen haben im
Diesseits, und da hier unterliegen. Zwei große Kriege aber auch wird zugleich es im Jenseits 
führen, und dabei siegen auf Grünlands Schlachtfeldern. So sammelt auch das Dritte Reich 
mächtige Streitmacht im Jenseits dort an, wenn die Zeit gekommen sein wird.

22 Alles dies wird geschehen sein, wenn reif der Wasserkrug über der Erde sich auftut [Beginn des 
Wasserkrug-/Wassermannzeitalters]; Quelle [thuletempel.org]

Erst im Zusammenspiel der Templeroffenbarungen mit den Offenbarungen und Geboten der Isais, 
dem Marcion-Evangelium, dem Buch der Sajaha unter abgleichender Hinzunahme der (leider eben 
zum Teil verfälschten) Thora-Texte und deren kabbalistische Analyse ergibt sich ein Gesamtbild, 
das aus der Täuschung des El Shaddai bzw. aus der YHVH-Matrix herausführt. Auf der Seite 
thuletempel.org sind die relevanten Schriften zusammengefasst und kommentiert. 

https://thuletempel.org/wb/index.php?title=Roderich-Spr%C3%BCche

