
Werter N8waechter,

ich möchte auf die Grunddiskussion mit Annegret nicht eingehen, sondern auf einige Fragen mit 
meiner Sichtweise bzw. meinen recherchierten Kenntnisstand antworten. Ich möchte dazu „sagen“, 
dass ich weder Geschichte, Theologie oder ähnliches studiert habe, sondern lediglich viel Zeit zum 
Recherchieren und Lesen in Büchern verbringe.

Am Anfang trat ein negatives Ereignis in mein Leben und ich recherchierte einfach zu diesem 
Thema und auf einmal war gar nicht mehr alles so klar. Nun, das ist jetzt fast 11 Jahre her und hat 
mich nicht mehr losgelassen. Ab einem gewissen Zeitpunkt bin ich dann in meinem Inneren soweit 
gewesen, dass ich mir die Frage gestellt habe:

Was ist hier eigentlich los und wo bin ich hier überhaupt gelandet!

Und vor allem hat mir ein Kommentar mit einem Hinweis von conrebbi (ich hoffe, er ist bekannt) 
den letzten entscheidenden Schubs gegeben! Das soll jetzt nicht heißen, daß ich nun alles weiß, 
sondern, dass ich nicht irgendwas aus der Hüfte schieße.

Ich möchte mit folgendem Thema beginnen!

„Gibt es womöglich mehr, als einfach „die J*den““

Das kann für mich ganz klar mit „Ja, die gibt es“ beantwortet werden. Ger. Menuhin zitiert aus dem 
Buch von D. Reed und nennt sie in seinem Buch „Haribu“ S.233. Wo ich das gelesen habe, dachte 
ich doch unweigerlich an Haribo.

Gemeint sind damit die Hebräer (Nomaden). Die Hebräer sind keine J*den, werden wohl zu den 
Semiten gezählt:

Gerard Menuhin - Wahrheit sagen, Teufel jagen [drive.google.com]

In alten Büchern habe ich gefunden, dass man sie in Babylon/Ägypten Hyksos, „die Jenseitigen“ 
nannte. Für mich klingt das durchaus doppeldeutig, jenseits des Flusses oder vielleicht was anderes?
Das steht natürlich nicht in Wikipedia!

Aber es steht dort:

Der römisch-jüdische Historiker Flavius Josephus beschrieb die Hyksos, indem er Manetho 
zitiert[4], als rücksichtslose Eindringlinge, die die ägyptischen Städte niederbrannten und die 
Tempel zerstörten, auch sollen sie die einheimische Bevölkerung unterdrückt und versklavt haben. 

Hyksos [de.wikipedia.org]

Hebräer [de.wikipedia.org]

Und es gibt auch eine schwarze Variante Schwarze Hebräer [de.wikipedia.org]

Nach dem „Auszug“ aus Ägypten und Einfall in Israel und Palästina (Canaan) mischten sich diese 
unter die J*den und wüteten auch dort unsäglich. Es gilt: Jeder Hebräer ist ein J*de aber nicht jeder 
J*de ist ein Hebräer !

Nach dem Fall dieses Reiches zogen die Hebräer weiter nach Griechenland. Die Erfindung von Axt 
und Streitwagen wird ihnen zugeschrieben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4er
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarze_Hebr%C3%A4er
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyksos
https://drive.google.com/file/d/0B-US2sVY7OfzUHZxVjRPSmRXVnc/view


Das Hellenische Reich zeichnet sich besonders durch seine Okkultheit aus. In alten Büchern ist zu 
lesen, dass sich Cesare mit Simon dem Zauberer zusammengetan hat. Aus dieser Verbindung 
entstanden dann (okkulte) Mathematik, Goldener Schnitt usw., alles „Zauber“, um uns ganz fest zu 
binden.

Wenn wir Zahlen und/oder Buchstaben in Form von Worten verwenden, wir wissen gar nichts über 
die wirkliche Wirkung! Gleiches gilt für Unterschriften, Verträge usw.

Nach dem Untergang dieses Reiches gings dann nach Europa! Und jetzt können wir ja mal schauen,
wer sich so alles Hebräer nennt!

Überall dort, wo ein Rabbi involviert ist, dort sind die Hebräer. Mordechai/Mardechai Chaim mit 
Künstlernamen Karl Marx war Hebräer. Ich habe gelesen, Chaim ist ein typisch hebräischer Name.
Nun kann jeder ja selber mal gockeln! Auch die Religion ist ein eigenes Thema, besonders 
Sklavenhandel, Opferungen u.a. eine Spezialität … Kleiner Auszug?

Lincoln war den J*den gegenüber freundlich gesonnen, doch das beruhte nicht ganz auf 
Gegenseitigkeit. Vor allem in den Südstaaten und in New York sah man seine Bestrebungen zur 
Abschaffung der Sklaverei als Angriff auf die Baumwollwirtschaft; in New York arbeiteten viele 
J*den in der Textilindustrie, der drohende Konflikt mit den Südstaaten rührte an ihren 
Lebensunterhalt. Zahlreiche Rabbiner hielten feurige Predigten gegen Lincoln und verteidigten die 
Sklaverei mit Berufung auf Bibelstellen. 

„Wie wagen Sie es, angesichts des Schutzes von Sklaveneigentum in den Zehn Geboten, die 
Sklavenhaltung als Sünde anzuprangern?“, donnerte der einflussreiche Rabbi Morris Raphall. 
Umgekehrt waren einige Gegner der Sklaverei glühende J*denhasser; William Lloyd Garrison etwa 
beschimpfte einen j*dischen Gegenspieler als „direkten Nachkommen jener Monster, die Jesus ans 
Kreuz genagelt haben“.

Lincoln und die J*den: "Haben noch keinen Hebräer ernannt"

Wer hat Jesus ans Kreuz genagelt? Die Römer alias Hebräer!

https://www.diepresse.com/4749094/lincoln-und-die-juden-haben-noch-keinen-hebraer-ernannt

