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Also setzten die Jesuiten auch Ethnozentrismus wie Rassismus als neuen anthropologischen 
Biologismus ein, der bereits im Pan-Germanismus um 1880 auch den religiösen Antij*daismus zum
ethnischen Antisemitismus umgewandelt hatte. Der aber sollte nicht nur zur mörderischen 
J*denverfolgung im 3. Reich führen, um die J*den Europas, die nicht daran dachten, in die Wüsten 
der Levante zu ziehen, in den vatikanischen Rothschild-Staat Israel zu zwingen, der seine 
Legitimation über den Zionismus aus der Bibel bezog. Dieser "Panzerkreuzer in der Arabischen 
Wüste" war natürlich auch bestens geeignet, nicht nur bei den vertriebenen Arabern einen pan-
arabischen Abwehrmechanismus zu installieren. Darüber hinaus erreichte er auch einen 
Solidaritätseffekt, der die arabische Sunna wie die persische Schia umfasste und über den 
Antij*daismus einte.

Im Zuge dessen wurde auch die Verfolgung der J*den und der Genozid unter Hitler, den die 
überlebt habenden Opfer selbst eigentlich Shoa nennen - also Katastrophe, Heimsuchung, Unheil, 
Untergang - im denkwürdigen Jahr 1978 - dem 3-Päpste-Jahr - zum "Holocaust". Dieser Begriff 
wurde durch die von den Jesuiten bis heute vollständig beherrschte Traumfabrik Hollywood 
eingeführt. Also erst durch die gleichnamige vierteilige Fernsehserie, die gerade auch bei J*den 
höchst umstritten war und bis heute ist. Denn der Begriff bezieht sich als lateinischer nunmal auf 
die römische Vulgata und die Erzählung von Abraham und Isaak.

Hier steht er für Brandopfer und die Anwender dieses Begriffes meinen, dass die Opfer Hitlers vor 
dem Gott Israels notwendig waren, um den Staat Israel gründen zu dürfen. Demnach war Hitler also
ein Vollstrecker des göttlichen Willens. Ein Hohn für die Umgekommenen. Ist dies religiöser 
Wahnsinn, so hat er aber doch Methode. Denn schließlich führte er bei einem Großteil der in der 
ganzen Welt immer wieder verfolgten J*den - gläubig oder nicht - zur Überzeugung, dass nur ein 
rassistischer Pan-J*daismus, der sich schließlich zu einem gemeinsamen unüberwindlichen 
Staatswesen Groß-Israel im Nahen und Mittleren Osten vereint, sie vor künftigen 
Ausrottungsbedrohungen retten könnte.

Denn nichts anderes ist der Zionismus, als die Pan-Ideologie von der Sammlung und Heimkehr aller
J*den der Welt ins biblische Israel - also den gesamten Nahen Osten bis in den Irak hinein. Dadurch
aber gerieten die Zionisten in ihrem Gelobten Land von vornherein in heftige Auseinandersetzungen
mit dem ebenfalls von Rom geschaffenen Pan-Arabismus, der seinerseits schließlich mittels Koran 
den kämpferischen Islam zuerst gegen die J*den aktivierte und zum Islamismus steigerte. 


