
Lieber Marco,

bei Deinen Ausführungen über die Gemeinschaft der Jahwe-Anhänger bin ich ganz bei Dir. Sie sind
schon immer nach der gleichen Methode vorgegangen. Zunächst erfolgt die Infiltration des 
auserkorenen Wirtsvolkes, um dann durch Steuerung der entscheidenden Machtpositionen die 
Menschen zu spalten und die Strukturen von innen heraus zu zersetzen. Die Unterstützung 
konkurrierender Parteien dient folglich zur Spaltung der Masse der „Nicht-Auserwählten“. 

Dein Einwand findet insoweit seine Berechtigung, da ich in meiner Formulierung nicht auf diesen 
Sachverhalt eingegangen war. Was die von Dir negierte Spaltung betrifft, kann man aber auch zu 
einer anderen Auffassung gelangen. Deine Erwähnung der Aussage – „Jede Opposition innerhalb 
der J*den ist eine Täuschung (sinngemäß Adolf Hitler).“ – ist zwar korrekt und findet sich heute in 
Form der von mir benannten Globalj*den (kommunistisch) gegen Nationalj*den (zionistisch) 
wieder. Allerdings hält es sie nicht unbedingt davon ab sich wirklich zu spalten, wobei Du 
zumindest auf die Seite der Zionisten – vertreten durch die Nationalen – schon ganz richtig 
hingewiesen hast. 

Wenn aber eine vorgegebene Strategie zu raffiniert ist, fehlt ihnen mitunter die Fähigkeit sie zu 
durchschauen. Darüber informierte mal ein Dr. Weizmann, wovon uns in dem von Dir empfohlenen 
Buch „Der Streit um Zion“ berichtet wird: „Der Streit zwischen Kommunisten und Zionisten war 
ungemein erbittert und spaltete unzählige Familien.“ (S.199) „Dr. Weizmann vermittelt lehrreiche 
Informationen über den Riss, der mitten durch die Angehörigen der – durchwegs der Revolution 
ergebenen – j*dischen Familien verlief, welche die raffinierte Strategie nicht durchschauten und 
felsenfest von der Unvereinbarkeit von Kommunismus und Zionismus überzeugt waren.“ (S.200)

Als ich mich vor wenigen Wochen näher mit den Ursprüngen des J*dentums auseinandersetzte, 
ging ich auch der Entstehung des Zionismus nach und fand dabei neben einigen guten Beiträgen auf
die-heimkehr.info dieses Buch von Douglas Reed schon recht nützlich. Daher schließe ich mich 
Deiner Empfehlung an, man kann es hier kostenlos herunterladen:

controversyofzion.info/...pdf

Noch ein Zitat aus einem sehr interessanten Artikel: „Seit hohe israelische Rabbiner auch noch 
Adolf Hitler als „den gerechtesten Menschen in der Geschichte“ bezeichnen, der „in allem 100 
Prozent Recht gehabt“ habe, dass „Pluralismus und Humanismus der wirkliche Holocaust sei“,  
vertiefen sich die Gräben auch innerhalb des J*dentums, zwischen Nationalj*den und Globalj*den, 
weiter.“ Quelle: dirtyworld1.wordpress.com/...

Werter N8waechter, da wir gerade bei dem Thema sind, Du hast in Deiner Antwort an mich diesen 
Punkt angesprochen: „„Q“ betont bekanntlich stets den Einheitsgedanken. Dies suggeriert, dass es 
in allen Volksgruppen und -schichten gute Menschen gibt – ein Gedanke, welchem ich gerne folgen 
möchte.“ und der werte Marco sieht es wohl ähnlich: „Ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch
gute J*den gibt.“ 

Auch für mich spräche nichts dagegen sie in unserer Volksgemeinschaft zu akzeptieren. Ob es sie 
wirklich gibt, müsste sich dann noch herausstellen. Zumindest hat es sie anscheinend mal gegeben, 
wie Dr. Weizmann ebenfalls im Buch „Der Streit um Zion“ zu erklären weiß (S.199): 

http://www.controversyofzion.info/Controversy_Book_German/Douglas%20Reed%20-%20Der%20Streit%20um%20Zion.pdf
https://dirtyworld1.wordpress.com/2020/02/20/trump-putin-und-die-juden/


„Wie Dr. Weizmann darlegt, zerfielen die J*den in Russland in drei Gruppen. Die Angehörigen der 
ersten Gruppe wollten nichts weiter als Frieden mit ihrer Umwelt und strebten danach, loyale 
russische Bürger zu werden, so wie die Mehrheit der deutschen, französischen und anderen 
westlichen J*den damals bereits loyale Bürger ihrer jeweiligen Staaten waren. Dieser Gruppe, deren
oberstes Ziel die Emanzipation war, gehörten vor allem jene J*den an, die sich dank ihrer Begabung
und ihrem Fleiß, oder aus Abneigung gegenüber der talmudistischen Herrschaft, aus den Ghettos 
befreit hatten. Dr. Weizmann tut diese Gruppe als verlorenes Häufchen von Renegaten ab. In der Tat
wurden die Angehörigen dieser Gruppe von den Talmudisten exkommuniziert und sind letzteren 
zufolge mittlerweile von der Erdoberfläche verschwunden.“

Sollte es tatsächlich mal dazu kommen, dass gute J*den sich uns anschließen wollen, dann bliebe zu
klären wie sich ihre Absichten überprüfen ließen. Denn meiner Meinung nach führt Marco zurecht 
das Beispiel aus Sahaja an: „Kann eine Dorne aufhören zu stechen?“ All diejenigen, die nicht zu 
den „Guten“ zählen, sollten uns bis dahin – im Sinne der Zeitenwende – sowieso schon verlassen 
haben. Außerdem kann es nicht funktionieren, solange sie Jahwe (oder eine seiner vielen anderen 
Bezeichnungen) als ihren Gott ansehen. Was es mit Jahwe auf sich hat, darauf hatte ich ja erst 
neulich in einem Kommentar hingewiesen. Ich frage mich diesbezüglich: Gibt es J*den, die nicht an
Jahwe glauben? Oder anders gefragt: Wäre man überhaupt noch ein J*de, wenn man nicht an Jahwe
glaubt? Das hat sich mir bisher nicht erschlossen.

Um noch auf das Thema Iran und das von Marco angesprochene Interview vom klebrigen Klaus mit
Mahmud Ahmadinedschad einzugehen: Es ist schon eine ganze Weile her, seitdem ich mir dieses 
Video angesehen hatte. Ich erinnere mich daran, wie Kleber immer wieder wie ein Roboter die 
gleiche Frage wiederholt hatte. Und Mahmud war ihr jedes Mal gekonnt ausgewichen, da sie nur 
das Ziel hatte ihn schlecht aussehen zu lassen. Stattdessen hatte er lieber den Klausi vorgeführt und 
Wahrheiten ausgesprochen, weshalb sich das ZDF sogar dazu veranlasst sah an manchen Stellen 
den Ton abzustellen. 

Dieses Interview fand bereits 2012 statt, lange bevor Trump Präsident wurde. Aus damaliger Sicht 
hättest Du recht damit, nicht der „Leitstrom-Propaganda“ aufgesessen zu sein. Auch habe ich mir 
Deine Kommentare unter dem Artikel durchgelesen und bis zum Amtsantritt von Trump wären sie 
auch durchaus zutreffend gewesen. Ein Zitat aus Deinem letzten Kommentar verdeutlicht das 
Problem: 

„Bei aller Liebe kann ich bis auf ein paar taktische Finten(Atomvertrag) keinen Unterschied im 
Vorgehen zwischen Obama und Trump feststellen.“ 

Alles was Du dazu geschrieben hast beruht auf der Grundlage davon auszugehen, dass Trump – so 
wie seine Vorgänger – keine guten Absichten verfolgt. Mittlerweile lässt sich aber feststellen, dass 
Trump seinen Kritikern immer wieder das Gegenteil beweist. 

„Trump ist kein Kriegspräsident. Wenn er so weiter macht, wie bisher, dann werden hoffentlich 
immer mehr Menschen erkennen, was er wirklich möchte: Frieden. Souveränität für die Völker. 
Und auf keinen Fall ein sozialistisches Amerika. Das sind doch eigentlich ganz hehre Ziele, oder?“ 
Quelle: tagesereignis.de/…

„Soleimani plante unmittelbare und finstere Angriffe auf amerikanische Diplomaten und 
Militärangehörige, aber wir haben ihn auf frischer Tat ertappt und ihm das Handwerk gelegt.“ „Ich 

https://tagesereignis.de/2020/04/politik/usa-iran-konflikt-spitzt-sich-zu-trump-gibt-anweisung-iranische-schiffe-zu-zerstoeren-die-amerikanische-schiffe-bedraengen/15230/


habe großen Respekt vor dem iranischen Volk. Sie sind ein bemerkenswertes Volk mit einem 
unglaublichen Erbe und unbegrenztem Potenzial. Wir streben keinen Regimewechsel an.“ „Die 
Zukunft gehört den Menschen im Iran – denen, die nach friedlicher Koexistenz und 
Zusammenarbeit streben – und nicht den terroristischen Kriegsherren, die ihre Nation ausplündern, 
um das Blutvergießen im Ausland zu finanzieren.“ „Bereits in Goethes Faust liest man es bei 
Mephistoles, dass der bedauert, dass er, obwohl er doch das Böse möchte, stets das Gute schafft. 
Genau so ergeht es den Gegnern von Trump. Letztendlich schadet ihm bis jetzt noch nicht einmal 
der weltweit organisierte Apparat von täglichen Falschmeldungen, denn immer mehr Menschen 
durchschauen das falsche Spiel und wechseln die Seite.“ 

Quelle: tagesereignis.de/…

Ich meine, ebenfalls einen „guten Trump“ erkennen zu können. Selbstverständlich bleibt es aber 
jedem unbenommen, diesbezüglich eine andere Meinung zu vertreten.

Heil und Segen

https://tagesereignis.de/2020/01/politik/trump-wir-haben-gehandelt-um-einen-krieg-zu-verhindern-und-nicht-um-ihn-zu-beginnen/13647/

