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http://trutube.tv/wahrheit  

anti3anti  - 17.06.2014 | 21:25 - HINWEIS:  
 
Hier finden Sie im oberen Teil die dummdreiste Sichtweise der Juden 
in Sachen Judenhasser & Antisemitismus. – Die wahren Gründe 
werden hier natürlich von diesem antideutschen Lügenpack nicht 
erwähnt oder verdreht und sind hier unten unzensiert zu finden:  
 
http://trutube.tv/wahrheit  

Mögliche Ursachen des Antisemitismus 
Antisemitismus ist nicht ausgestorben. Judenhasser hassen zunächst 
Juden und erst anschließend suchen sie nach Hassgründen.  

 

Letzte Umfragen der Anti-Defamation League ADL zeigen, dass der Antisemitismus nicht 
ausgestorben ist. Je nach Fragestellung und Auswertungskriterien ist jeder vierte EU-
Bewohner ein Antisemit mit Griechenland in der Spitzenposition (70%) und Großbritannien 
als Schlusslicht (8%). Die USA liegen auf der Höhe des EU-Schlusslichtes, Südamerika 
unterscheidet sich nicht vom EU-Durchschnitt, in Osteuropa bekennt sich jeder Dritte zum 
Antisemitismus, Araber übertreffen erwartungsgemäß Griechenland. 

Fragt man die Umfrage-Teilnehmer, warum sie Juden hassen, so stellt man „überraschend“ 
fest, dass Judenhasser zunächst Juden hassen und erst anschließend nach Hassgründen suchen. 
Jeder vierte US-Amerikaner gibt als Hassgrund dann an, dass die Juden den christlichen Sohn 
Gottes getötet haben. Gewöhnliche Umfragen erhellen nicht die Ursachen des 
Antisemitismus. Man könnte jedoch annehmen, dass historische oder angenommene 
Ereignisse niemals die Gründe sein können, Juden zu hassen. Antisemitismus müsse folglich 
in den Köpfen der Antisemiten entstehen, sei eine Krankheit, die schwer oder gar nicht 
therapierbar sei. 

Unter dieser Annahme entsteht die Schwierigkeit, die verschiedenen Durchseuchungsgrade 
des Antisemitismus in verschiedenen Ländern, Religionen und Kulturen zu deuten. Unterstellt 
man der Kirche, seit der Antike den Antisemitismus gefördert zu haben, um ihren Gläubigen 
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einen Sündenbock zu liefern, so können kaum die großen Antisemitismus-Unterschiede 
verstanden werden.  

Wie wäre die hohe Dichte an Judenhassern in der Arabischen Welt zu erklären? Eigentlich 
einfach: Es ist der Hass auf Israel. Reicht somit das bewusste Araber- oder Christsein aus, um 
ein Judenhasser zu sein? 

 

Es fällt auf, dass Judenhasser gehäuft in vom Monotheismus geprägten Kulturen vorkommen. 
Der Hass auf Juden könnte durch die religiöse Konkurrenz entstanden sein. Um den Leser zu 
beruhigen: Es gibt bisher keine anerkannte Theorie der Ursachen des Judenhasses. Das 
bedeutet aber nicht, dass es keine Ursache gibt. Der Versuch der Ursachenforschung sei 
gewagt, nichtsdestotrotz nicht falsch. 

 

Neben den drei großen abrahamitischen Religionen gibt es weitere monotheistische 
Religionen, die nicht notwendigerweise auf Abraham zurückgehen. Darunter fallen die Lehre 
der Drusen und das Bahaitum. Die Anhänger beider monotheistischen Religionen sind Israel 
und Juden freundlich, was nicht allein auf politischem Kalkül beruht. Beide Religionen sind 
mit Israel verwoben, vom Judenstaat abhängig. 
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Christentum und Islam sind Folgereligionen des Judentums, der Islam zusätzlich vom 
Christentum. Das theologische und politische Ziel beider Religionen ist, die Juden zum 
Übertritt zu bewegen. Das Judentum ist für Christentum und Islam ein überholter, gar 
falscher  Glaube, der in den Nachfolgereligionen aufgehen soll. Lebende Juden, ob sie das 
Judentum praktizieren oder nicht, sind der Beweis, dass Christentum und Islam ihre Heilsziele 
nicht erreicht, sondern verfehlt haben. Christen und Muslime mögen noch so viele Heiden zu 
ihrem Glauben bekehren, gewonnen haben sie erst, wenn es keine Juden mehr gibt. 

Juden sind die Träger des alten überholten Glauben. Dickköpfig weigern sie sich, die neuen 
Religionen anzunehmen. Diese Behauptung ist nicht richtig, da die Anzahl von jüdischen 
Übertritten zu den anderen abrahamitischen Religionen die Millionengrenze überschreitet und 
nur so – trotz Holocaust und anderen Verfolgungen über mehr als zwei Jahrtausende – die 
geringe Anzahl von heute lebenden Juden erklärt wird.  

 

Vor 2.000 Jahren gab es drei Millionen Juden und zwei Millionen Chinesen. Heute leben auf 
diesem Planeten neben 1.3 Milliarden Chinesen nur 13 Millionen Juden! 

Die Weigerung der verbliebenen Juden überzutreten, lässt die Fundamente der 
Nachfolgereligionen wanken. Es ist bis heute einfacher, gegen die Träger des Glaubens, als 
gegen die Religion selber vorzugehen. Religiös wird hier der Begriff „Wahrheit“ eingesetzt. 

Eingefahrene, mit Vorurteilen überfrachtete Anschauungen über Juden sind nicht die 
Ursachen, sondern die Ergebnisse des Antisemitismus. Der Urgrund für den Judenhass liegt in 
den Religionen und wird weiterhin bis zu deren Ende bestehen. Ob der Antisemitismus 
danach ausstirbt, wagen nur weltfremde Optimisten zu hoffen. Unter dem atheistischen 
osteuropäischen Kommunismus hat der Judenhass nicht nur überlebt, sondern seine Blütezeit 
erlebt. Der nächste Schritt wird darin bestehen zu eruieren, warum der alte Glaube falsch, 
damit der neue Glaube wahr ist.  

https://www.freitag.de/autoren/anti3anti/moegliche-ursachen-des-antisemitismus    



4 

 

 

Gästebucheinträge zur Volksaufklärung von Alexander Müller 
vom "Zentralrat der Deutschen" aus Hannover und "STASI 
West krimineller als STASI Ost", der vom BRDisrael-System 
am 12.06.2012 mit zwei schwersten Hirninfarkten hingerichtet 
wurde, da die hinterlistig verabreichte (Antabus-) 
Blutverdickungs-Dosis nicht zum kompletten Tod führte.   

http://wahrheit.se  - http://bfed.biz – http://zdd.dk  

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=%22bfed.biz%2Fnews%2F%22  

http://web.archive.org/web/20051126054626/www.bfed.org/bfed/  

Die Steuerberaterin mit Berufsverbot in der BRD Finanzagentur GmbH, Frau Walburga 
Therese Hüsken war verheiratet und hatte eine Tochter und einen Sohn. Sie erfuhr – nach 
Angaben ihr nahestehender Kreise – „durch die Volksaufklärung der KRRs und des BfeD“, 
daß in der Bundesrepublik Deutschland die Politik nicht für das deutsche Volk arbeitet, 
sondern gegen dieses. - „Sie fand heraus, daß das Deutsche Reich weiterhin besteht, die BRD 
nur eine Verwaltungseinheit des alliierten Besatzungssystems ist und Deutschland von einer 
Fremdherrschaft regiert wird.“  

Genau wie die Bürgerrechtlerin Martina Pflock (ermordet am 02.11.2004 durch BRDisrael 
per gestelltem Verkehrsunfall) wurde Sie von den Behörden der BRD verfolgt und erhielt von 
der Steuerberaterkammer Essen ein Berufsverbot.  

Zeitgleich verlor Sie ihr Haus durch das AG Essen, wurde öfters inhaftiert und floh 2005 vor 
den täglichen Schikanen des Besatzungssystems. 

Walburga Therese Hüsken verstarb auf ihrer vierjährigen Flucht vor der 
BRD-Justiz am 14.12.2009 im Alter von 59 Jahren an Leberversagen.  

http://weibel.blog.de/2011/12/09/alt-brisant-fall-huesken-12278855/  

http://www.der-eulenspiegel.de/Einleitung/Durchsagen/14_02_2005/17_02_2005/17_02_2005.html  

http://de.metapedia.org/wiki/Steinbach,_Norbert  

http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock  

http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller  

http://de.metapedia.org/wiki/Walburga_Therese_Hüsken  

http://archive.org/search.php?query=bfed  

http://mondverschwoerung.wordpress.com/praxis/  

http://verschwoerungspraxis.wordpress.com  
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Der aufmüpfige 
Frank Schirrmacher 
von der FAZ ist tot!  
Ein hinterlistiger Mord mit 54 Jahren am 
12.06.2014 nach Freimaurer Judenart? 

Wie der Mord mit 2 Hirninfarkten an 
Alexander Müller (54 Jahre) am 12.06.2012? 

Seltsamerweise wurde in einem fiktiven 
Roman seine Ermordung angekündigt 

Gerade weil Schirrmacher publizistisch die Aufklärungsschiene befahren hatte, wurde ihm 
bereits durch die literarische Blume mit Mord gedroht. Die Morddrohung gegen Schirrmacher 
hatte man in einen Kriminalroman verpackt, geschrieben vom Feuilletonchef der 
Süddeutschen Zeitung, Thomas Steinfeld. Steinfeld wurde vielleicht als Autor ausgewählt, 
weil man ihm als einem ehemaligen, und von Schirrmacher gefeuerten, Mitarbeiter nach 
außenhin einen primitiven Rachegedanken als Motiv unterstellen und so von einem realen 
Hintergrund der Morddrohung ablenken konnte. Mehr ... 

http://globalfire.tv/nj/14de/verfolgungen/07nja_schirrmacher_ist_tot.htm   

Kein Zeitungsschreiber wird es wagen, dieses Geheimnis zu verraten: 

A) Frank Schirrmacher, † 12. 06.2014, Herzinfarkt mit 54 ? 

B) 12.06.2012, mord, alexander, müller, mueller, hannover, celle, pflegeheim, antabus, zwei 
Hirninfarkte mit 54 Jahren. 

Ist das nicht seltsam??? 

Von: Richard Raffay [mailto:richard@raffay.net]  
Gesendet: Sonntag, 15. Juni 2014 11:25 

Betreff: Frank Schirrmacher, † 12. Juni 2014, Herzinfarkt mit 54 ? 

Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller. Darum ist es besser, jene diesem Ende 
näherzubringen, die unseren Zielen hinderlich sind, als uns, die Schöpfer des Werkes. Wir 
gebrauchen die Freimaurer in einer Weise, daß niemand, nicht einmal das Opfer unseres 
Todesurteils selbst, jemals Verdacht schöpfen kann; sie sterben alle, wenn es erforderlich ist, 
wie von einer gewöhnlichen Krankheit. 
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Kein Zeitungsschreiber wird es wagen, dieses Geheimnis zu verraten, denn niemand wird zur 
praktischen Schriftstellerei zugelassen, wenn seine Vergangenheit nicht irgendwo eine wunde 
Stelle hat ... Diese schwachen Stellen würden sofort enthüllt werden. Solange sie das 
Geheimnis weniger bleiben, lockt das Ansehen der Zeitungsschreiber die Mehrheit des 
Landes an – der Pöbel folgt ihm mit Begeisterung. 

 

2. Unsere Zeitungen werden von allen Schattierungen sein – aristokratisch, republikanisch, 
revolutionär, sogar anarchistisch – natürlich nur so lange, als die Verfassung besteht ... Gleich 
dem indischen Gotte Wischnu werden sie hundert Hände haben, und jede davon wird eine 
gewünschte öffentliche Meinung am Finger haben. Mit jedem Pulsschlag werden diese Hände 
die Meinungen in die Richtung unserer Wünsche leiten, denn ein erregter Kranker verliert alle 
Urteilskraft und erliegt leichter der Beeinflussung. Jene Toren, welche glauben, sie 
wiederholen die Meinung einer Zeitung ihres eigenen Lagers, werden in Wirklichkeit unsere 
Meinung oder eine solche, die uns wünschenswert erscheint, nachsprechen. In dem eitlen 
Glauben, dem Blatt ihrer Partei zu folgen, werden sie in Wirklichkeit der Flagge folgen, die 
wir ihnen vorantragen. 

Schrifttum und Zeitungswesen sind zwei der wichtigsten Erziehungsmittel, und unsere 
Regierung wird darum die Eigentümerin der meisten Zeitschriften werden. Das wird den 
schädlichen Einfluß der privaten Presse aufheben und uns die Vorherrschaft in der 
öffentlichen Meinung sichern ... Wenn wir zehn Zeitschriften erlauben, werden wir selbst 
dreißig gründen usf. Die Öffentlichkeit darf das jedoch in keiner Weise merken. Darum 
werden die von uns herausgegebenen Zeitschriften scheinbar auf der Gegenseite stehen und 
deren Aussehen, Haltung und Richtung nachahmen. Sie werden dadurch Vertrauen zu uns 
erzeugen und unsere ganze arglose Gegnerschaft zu uns herüber bringen, die so in unsere 
Falle läuft und unschädlich gemacht wird.  

Siehe unter: http://archive.org/search.php?query=protokolle%20weisen%20von%20Zion  
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Anti-Illuminati-Pyramide 

 

Die Vernichtungs-Privatisierung 

"Privatisiert, ausgesaugt und 
wieder verstaatlicht" 

Es machte den beiden Synagogengängern großen Spaß, die 
Bundesdruckerei, das ehemals hochprofitable Prestige-
Unternehmen der BRD, bis zum letzten Cent auszuschlachten. 
Die beiden Hebräer nahmen immer höhere Kredite auf die 
Bundesdruckerei auf, saugten den ehemals vor Milliarden-
profiten strotzenden Betrieb nach allen Regeln der 
"Investoren"-Kunst aus.  

Wie viele Milliarden Euro die beiden Juden der ehemaligen Bundesdruckerei in Form von 
Krediten bis 2008 aufgeladen hatten, wurde verheimlicht.  

Es wird von mindestens 20 Milliarden Euro gemunkelt. ... 

http://globalfire.tv/nj/14de/globalismus/07nja_vernichtungs_privatisierungen.htm  

http://weibel.blog.de/2011/12/09/alt-brisant-fall-huesken-12278855/  

http://www.der-eulenspiegel.de/Einleitung/Durchsagen/14_02_2005/17_02_2005/17_02_2005.html  

http://gedankenfrei.wordpress.com/2008/03/19/freiheit-fur-detlef-stawicki-und-dipl-ing-franz-theobald-kirtner/  

http://de.metapedia.org/wiki/Steinbach,_Norbert  

http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock  

http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller  

http://de.metapedia.org/wiki/Walburga_Therese_Hüsken  

http://morbusignorantia.files.wordpress.com/2012/02/bund-fuer-echte-demokratie-2004-kopie.pdf  

https://archive.org/details/WennIchEinKoenigWaere2014  

https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014  

https://archive.org/details/GlobalisierungUndMigrationAlsNaturgesetz14.06.2014  

http://web.archive.org/web/20051126054626/www.bfed.org/bfed/  

http://mondverschwoerung.wordpress.com/praxis/  

http://verschwoerungspraxis.wordpress.com  
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WIE VERNICHTET MAN GEFÄHRLICHE POLITISCHE 
GEGNER (Martina Pflock, Frank Schirrmacher, Alexander 
Müller, Walburga Therese Hüsken, usw.)?  

JÜDISCHE GEHEIMPOLITIK: AUS DER (TALMUD- und 
ZIONISTEN-) SCHULE DER TROJANISCHEN MAULWURF-
JUDEN GEPLAUDERT… 

 

Die 12 Artikel von Arthur Trebitsch, wie das Judentum aufwachende Wahrheits-
sucherinnen, wie Martina Pflock aus Friedrichroda, oder Wahrheitssucher, wie 
Alexander Müller aus Hannover, u. v. a. verfolgt, abweidet, kriminalisiert, inhaftiert 
und hinrichtet:  

§ 1 Nichts wäre verfehlter und schädlicher für das Heil unseres Volkes, als mit der 
Vernichtung eines Gegners zu warten, bis er bei unseren Feinden anerkannt und berühmt 
geworden ist, so dass sie auf seine Worte hören und ihm folgen, wenn er zu ihnen spricht. So 
müssen wir denn scharf Wache halten über die heranwachsende Jugend unserer Feinde, und 
wenn wir erblicken einen Keim des Aufruhrs und Widerstandes gegen unsere Macht, so muss 
er vernichtet werden, ehe er könnte gefährlich werden unserem Volke. 

§ 2 Da wir beherrschen die Presse und Macht haben über den Erfolg; so ist es die wichtigste 
Aufgabe, dass gefährliche Leute nicht Zugang finden zu den Stellen, von denen aus sie 
sprechen könnten im lauten Worte und im gedruckten Buchstaben, um Einfluss zu gewinnen 
auf unsere Feinde. So muss denn Schweigen herrschen und völlige Achtlosigkeit, wenn ein 
gefährlicher Geist sich in der Mitte unserer Feinde erhebt. Die meisten werden schon in 
frühester Jugend durch die Erfolglosigkeit ihrer ersten Schritte abgehalten von weiteren 
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Bestreben und müssen, um ihr tägliches Brot zu gewinnen, sich einem Berufe zuwenden, der 
sie ablenkt von gefährlichen Gedanken und Taten gegen das auserwählte Volk. 

§ 3 Wenn aber einer doch verharrt bei schädlichem Tun trotz Schweigen und mangelnder 
Beachtung, so ist gekommen die Zeit, auf ihn schärfer einzuwirken, zu vereiteln seine Pläne 
und zu verhindern sein gefährliches Werk. Dann wollen wir ihm bieten Arbeit und reichen 
Lohn in unseren Kreisen, wenn er nur abläßt von seinem falschen Bemühen und ablenken 
lässt seine Kraft für unsere Sache. Und wenn er lange einsam war und hat leiden müssen und 
hungern, so wird das plötzliche Gold und die schönen Worte, die wir ihm geben, ihn 
abbringen von seinen falschen Gedanken und hinlenken auf unsere Pfade. Und wenn er wird 
plötzlich sehen Erfolg und Reichtum und Glanz und Ehre, wird er vergessen seine Feindschaft 
und weiden lernen auf der fetten Weide, die wir bereit halten für alle, die gehen unsere Wege 
und sich fügen der Herrschaft des auserwählten Volkes. 

§ 4 Wenn aber auch das nichts nützt und einer weiter beharrt in starrer Auflehnung wider 
unser Gebot, dann wollen wir sorgen durch unsere Leute, dass Böses geredet soll werden von 
ihm überall, und die, für die er kämpfen will und sich aufopfern wider uns, sich von ihm 
abwenden in Gehässigkeit und Verachtung. Dann wird er einsam werden und sehen die 
Fruchtlosigkeit seines Tuns und verzweifeln und zugrunde gehen am unmöglichen Kampfe 
gegen unser Volk. 

§ 5 Wenn aber auch das nichts nützt und er stark genug wäre, zu bleiben auf seinem Wege 
und weiter zu glauben an sein uns feindliches Ziel, so haben wir immer noch ein sicheres 
Mittel, zu lähmen seine Kraft und zu vernichten seine Pläne. Hat nicht Esther gewonnen den 
König der Perser und nicht Judith abgeschlagen das Haupt des Feindes unseres Volkes? Und 
gibt es nicht Töchter Israels genug, die verlockend sind und klug, sie zu schicken auf die 
Pfade unserer Feinde, zu gewinnen ihr Herz und zu belauschen ihre Gedanken, dass kein 
Wort kann gesprochen werden und kein Plan kann reifen, der nicht zur rechten Zeit bekannt 
würde unserem Volke? Und wenn einer Ansehen hat und Stellung und das Vertrauen seiner 
Freunde und die Gefolgschaft eines ganzen Volkes und wir schicken auf seinen Pfad eine der 
Töchter Israels, ihn zu umgarnen, so ist unsere Hand geliefert sein Plan und aufgedeckt sein 
Entschluss und gelähmt seine Kraft und nutzlos geworden seine Macht. Denn wo herrschen 
die Töchter unseres Volkes als die Frauen unserer Feinde, da werden zur rechten Zeit 
durchkreuzt die Pläne und vereitelt werden die Taten, noch bevor sie getan sind. Wenn er aber 
durchschauen sollte unser Tun und vermeiden unsere Schlingen und sein widerspenstiger 
Geist sollte Anhang und Glauben bei unseren Feinden, dann muss er verschwinden aus dem 
Leben, auf daß nicht gefährdet sollte werden unser Ziel. 

§ 6 „Der Tod aber ist das unvermeidliche Ende aller Menschen.“ Daher ist es besser, dieses 
Ende für diejenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch 
uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in 
einer Weise, dass niemand, ausser den Glaubensbrüdern, den geringsten Verdacht schöpfen 
kann, nicht einmal die Todesopfer selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines 
natürlichen Todes. Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, so wagen sie es nicht, 
irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen Strafen haben wir innerhalb 
der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im Keime erstickt. Während wir 
den Nichtjuden den Freisinn predigen, halten wir gleichzeitig unser Volk und unsere 
Vertrauensmänner in strengstem Gehorsam.’ 
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§ 7 Da wir aber heute leben in unsicheren Zeiten und allüberall unsicher gemacht wird das 
Land durch Mord und Totschlag, durch Plünderung und Raub, so wird es leicht fallen unseren 
Brüdern, aus dem Wege zu räumen den gefährlichen Feind durch zufälligen Überfall. Denn 
haben wir nicht in unseren Diensten ein Heer von Gedungenen aus dem Volke unserer Feinde, 
die bereit sind zu tun, was wir immer wollen für gutes Gold und gewahrtes Geheimnis? Und 
wenn wir wollen beseitigen den Feind, so lassen wir verbreiten Gerüchte, dass,. wohin führt 
sein Weg und wo er hat seinen Wohnsitz, Unsicherheit herrscht und Gefahr, und Bedrohung 
des Lebens ist ein alltägliches Ereignis. Und wenn wir ihn wollen vernichten, so lassen wir 
vorbereiten die Tat durch Raub und Plünderung am Orte wo er wohnt oder lassen ausstreuen 
die Gerüchte von Gefahr und Überfall in seinem Bereiche. Und wenn wird gekommen sein 
der Tag, da er soll verschwinden, werden trefflich zusammenarbeiten die Leute, die wir 
bezahlen, und wenn er wird getötet werden, werden sie ihm nehmen das Geld und 
ausplündern die Leiche, und nie soll gefunden werden der Täter, und es soll glauben alle 
Welt, dass er geworden ist ein Opfer von Raub und Totschlag, wie das Volk sie gewohnt sein 
wird um die geforderte Zeit. Und nie sollen erfahren die Feinde, dass er entschwunden ist 
durch den Willen unserer Brüder, auf daß nicht entheiligt werde der Name unseres Gottes. 

§ 8 Damit aber der Name Gottes nicht sol! entheiligt werden, haben die Weisesten unseres 
Volkes seit Jahrhunderten Für-sorge getroffen. Namentlich unsere russischen Brüder haben 
gefunden Mittel und erforscht die Wissenschaften, unsere Feinde zu vernichten, ohne dass sie 
es merken. Haben sie nicht gefunden ein Gas, das tötet sofort den Feind, und gefunden ein 
zweites Gas. das dem ersten nachgeschickt wird, sich mit ihm vereinigt und also alle Spuren 
vernichtet? Und kennen wir nicht die Eigenschaft der drahtlosen Ströme, die da vernichten die 
Geisterkraft der Gefährlichen und zerstören die Denkkraft des Hirnes? Und haben unsere 
Ärzte nicht erforscht die Wirkung unsichtbarer Gifte mit dem Mikroskop und wissen 
einzuschmuggeln in die Wäsche des Feindes das Gift, das ihm steigt zu Gehirne und vereitert 
seine Stirne, zu zerstören seinen Geist? Und können wir nicht selber übernehmen das Amt der 
Erforschung durch unsere Leute an der Leiche des Feindes, dass niemand erfahre die Ursache 
seines Todes? Und haben wir nicht gelernt, ihm nahe zu kommen durch die Magd, die ihn 
bedient, durch den Nachbar an seiner Mauer und den Gast in seinem Hause? Und sind wir 
nicht alIgegenwärtig und allmächtig, miteinander zu arbeiten im geheimen Einverständnisse 
aller der Unseren bis zur Vernichtung des Feindes? Und wenn wir kommen mit freundlichem 
Wort und harmloser Rede, ist es je noch gelungen den Völkern der Erde, zu durchschauen 
unsere Pläne und zu durchkreuzen unsere Entschlüsse? 

§ 9 Wenn aber einer doch immer noch entgehen sollte allen Fallen des geheimen Todes und 
aller List unserer Brüder und sollte wissen und verstehen unsere Pläne und durchkreuzen das 
Werk der Vernichtung. sollt Ihr nicht verzagen und in Angst erzittern vor dem hellen Blicke 
des einen Gefährlichen! Denn wenn er wagt zu sprechen zu den Ahnungslosen im Lande, von 
unserem geheimen Tun und drohender Vernichtung, ist es nicht unsere alte Kunst, zu kennen 
und zu bewachen alle Menschen mit denen er spricht und vorauszuahnen seine Pläne, wenn er 
ist entronnen unseren Netzen? Und noch bevor er spricht zu unseren Feinden, werden wir 
selber sprechen durch unsere Leute mit denen, die ihm vertraut sind und werden warnen vor 
der Verstörtheit seines Geistes und vor der traurigen Verwirrung seiner Sinne. Und wenn er 
wird kommen zu erzählen sein Leid und zu schildern die überstandene Gefahr, werden ihm 
zuhören mit Lächeln und mißtrauischer Überlegenheit die Gewarnten und werden sein 
überzeugt, daß verwirrt ist sein Geist und zerstört seine Seele. Und wir werden arbeiten 
miteinander Schritt für Schritt, bis sich hinter ihm werden schliessen die Pforten des 
Irrenhauses, und wenn er wird wieder herauskommen und wird wollen weiter wirken und 
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warnen vor unserer Macht, werden wir ihm genommen haben den Glauben der Seinen, und er 
wird geächtet sein und verfemt und nutzlos geworden das Wort, das er spricht, und der 
Gedanke, den er denkt. Und so wird Sieger bleiben das auserwählte Volk auch über den 
gefährlichen Feind. 

§ l0 Wenn aber das alles nichts nützt und der Feind sich entringt wider den Willen unseres 
Gottes all diesen Gefahren, dann verzagt noch immer nicht, ihr Kinder Israels, denn einer ist 
machtlos und die unsern sind überall, zu vernichten den bösen Anschlag und zu verhindern, 
dass die Gojim abschütteln das Joch, das ihnen auferlegt ward von unserem Gotte. Haben wir 
nicht alle Mittel in der Hand, zu belauern den Schritt des Feindes und wirkungslos zu machen 
den Atem seines Mundes? Und so die Seinen beginnen an ihn zu glauben und wollen ihm 
nahen, werden wir wissen zu verhindern dies Nahen und zerschneiden die Fäden, die sich 
knüpfen könnten vorn gefährlichen Feinde hinaus in die Welt. Und die Briefe, die ihm werden 
geschrieben, sollen geprüft werden und gelesen von unseren Leuten, dass ihm ferne gehalten 
werde Aufmunterung und Bejahung und dass ihm zufliesse nur falsche Freundschaft und 
heimtückische Verbindung, hinter der verborgen stehend die Kinder des auserwählten Volkes. 
Und wenn er will verwenden den Draht, der das Wort des Menschen hinausträgt in die Welt, 
so werden wir belauschen sein Wort und hören seine Pläne: und wenn die Feinde werden 
sprechen wollen zu ihm, werden wir verhindern den Spruch oder vereiteln die Wirkung, da 
wir umzingelt halten den Feind, dass kein Hauch seiner Seele kann dringen in die Welt, den 
wir nicht belauschen. Und er wird sich wehren wollen und wird glauben zu wirken und sein 
Tun wird sein wie das Laufen des Tieres hinter den Gitterstäben des Käfigs. 

§ 11 Und wenn trotz allem wächst der Glaube an den gefährlichen Feind bei den wenigen 
Klugen, dann werden wir doch wissen zu verhindern, dass vordringt seine Macht und einwirkt 
sein Gedanke auf die große Menge der Feinde. Und wenn sein Name gewinnt guten Klang, so 
werden wir ausschicken einen von unseren Leuten und ihm geben seinen Namen und der soll 
entlarvt werden als Feind unserer Feinde, als Verräter und Betrüger, und wenn wir genannt 
werden der verhasste Name, so werden wir sagen dem Volke, dass er ist der Verräter und das 
Volk wird glauben unserem Worte und verhallen wird sein Wort ins Leere und verflucht wird 
sein sein Gedanke durch die Allmacht unseres Gottes. Und wir werden verdächtigen seinen 
Lebenswandel und nehmen den Kot von der Strasse und beschmutzen sein Gewand und die 
Menschen werden sehen den Kot auf seinem Mantel und den Schmutz auf seinem Kleide und 
werden sich wenden von ihm und nicht schauen sein Antlitz und nicht hören auf seine 
Stimme. Und er wird verzweifeln und irre werden an seinem Volke, das schändlich ihm 
scheinen wird und dankbar und er wird ablassen von seinem Werke in Verbitterung und 
Verzweiflung und hohnlachen wird Israel und triumphieren über ihn die Macht unseres 
Gottes. 

§ 12 Aber es ward prophezeit, dass immer wieder erstehen werden in unserem Volke Männer, 
die nicht sein werden unseres Blutes und nicht denken werden mit unserem Geiste. Und sie 
werden gefährlich sein vor allen anderen dem Sieg unseres Volkes, denn sie werden verstehen 
die Schliche unseres Volkes und vermeiden unsere Netze und entrinnen allen Gefahren. Aber 
fürchtet euch nicht, ihr Brüder, vor diesen Verfluchten, denn wenn sie heute kommen, ist es 
schon zu spät und zu sehr in unsere Hände gegeben die Macht über die ganze Erde, denn wo 
sitzen unsere Feinde beisammen, zu beraten wider uns, wo nicht wäre mitten unter ihnen einer 
von unseren Leuten oder aber einer der ihren, der unser geworden durch den Glanz unseres 
Goldes und den Reiz unserer Frauen und Überredungskunst unserer Leute? Und wenn der 
Abtrünnige wird sprechen wollen zu unseren Feinden, so werden unsere Abgesandten in ihren 
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Reihen erheben wider ihn das Wort der Entrüstung und sie werden finden Liebe und 
Vertrauen, wenn sie abweisen von den Ihren mit Worten der Entrüstung ihn, als den geheimen 
Feind ihres Volkes! Und wo er kommen wird mit Liebe und Aufopferung und wird retten 
wollen die Feinde vor der Macht unseres Volkes, da werden sie ihn stoßen von sich und 
mißtrauen seinem Worte und nutzlos wird werden all sein Tun und wirkungslos abprallen von 
dem Mißtrauen und Unglauben, die zu schaffen wissen die Abgesandten unseres Volkes in 
den Reihen unserer Feinde. 

Und so wird es sein unsere Kunst und unsere grösste Aufgabe, zu verhindern, daß, von vielen 
gehört werde das Wort der Erkenntnis und Aufklärung über unsere geheimsten Ziele. Denn, 
wenn viele hören die Stimme der Wahrhaftigkeit wider unsere Macht, dann würde zunichte 
all unsere Abwehr und die Gefahr wäre nahe, daß abschütteln würden alle Völker der Erde 
das Joch unseres Volkes. Darum haltet Wache, ihr Brüder, und wirket allgegenwärtig, betöret 
die Feinde, verwirret ihren Sinn, verschließet ihr Ohr und machet blind ihr Auge, dass niemals 
komme der Tag, da zusammenbreche das Weltreich Zions, das wir aufgetürmt haben zur 
Höhe und Vollendung und das bald sichtbar ragen soll zu spätem Sieg und endlicher Rache 
über den geknechteten Völkern der ganzen Erde. 

„Der Telegraf“, Wien 1. November 1920 – der Weg der Befreiung dargezeigt von Arthur 
Trebitsch, 1921 Antaios-Verlag, Berlin, Wien, Leipzig. 

 

http://mondverschwoerung.wordpress.com/trebitsch/  

http://archive.org/details/DerTalmudDasLehrbuchDerJudenVonErichGlagau  

https://www.google.at/#q=arthur+trebitsch+12+artikel+bfed+archive.org 
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