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 We m ge hö r t  I s r ae l  au s  z i o n i s t i s c he r  S i c h t ?  
 
 
 
1895: Edmond James de Rothschild besucht Palästina und liefert daraufhin die Mittel zur 
Gründung der ersten jüdischen Kolonien. Dies bezweckt ihr langfristiges Ziel der 
Schaffung eines Rothschild-gebildeten  Landes. 
 
1897: Die erste zionistische Sitzung (Basel) findet unter dem Vorsitz von Theodor Herzl 
(rechts) statt, der in sein Tagebuch eintrug: "Es ist wichtig, dass die Leiden der Juden 
…. schlimmer werden …. Dies wird bei der Realisierung unserer Pläne helfen. Ich habe 
eine hervorragende Idee … Ich werde den Antisemiten einreden, jüdisches Reichtum zu 
vernichten …Die Antisemiten werden uns dabei helfen, indem sie die Verfolgung und 
Unterdrückung der Juden verstärken. Die Antisemiten werden unsere besten Freunde 
sein." Absicht: Die Juden nach Palästina zu zwingen. 
 
Herzl wird anschließend Präsident der Zionistischen Organisation, die als die 
zionistische Flagge das "Rote Rothschild Hexagramm oder Zeichen" wählt, das 51 Jahre 
später am Ende die Fahne Israels wird. http://euro-med.dk/?p=15850 
 
Nach dem 1.Weltkrieg 1922 gab Großbritannien 76% des Landes Israel an die Araber 
ab, das heutige Jordanien. Dort durften keine Juden wohnen. Die restlichen 24% des 
Landes gehörte Israel. Doch als Israel 1948 seine Staatgründung hatte, wurde es durch 
5 arabische Staaten angegriffen und dennoch nicht besiegt. Im Gegenteil: Israel 
eroberte sich Gebiete Jordaniens und Jerusalems, die es auf dem Weg des 
Verteidigungskrieges errang! Siehe dazu den Beitrag „Nahostkonflikt Israel-Palästina“ 
J.MD 
 
1948: Im Frühjahr dieses Jahres, bestachen die Rothschilds mit $ 2.000.000 Präsident 
Harry S. Truman dazu, Israel (Rothschild gehörte nicht zionistisches jüdisches 

Territorium)1 als einen souveränen Staat anzuerkennen. Die Flagge Israels wurde 
enthüllt. Trotz enormer Opposition ist das Emblem auf der Fahne eine blau gefärbte 
Version von Rothschilds "Rotem Hexagramm." 
Das ärgert viele Juden, die dieses Hexagramm als das alte Mysterien-Symbol "Molochs" 
erkennen,  und interessanterweise ist Moloch auch der Name der Stein-Eule der 
Anbetung durch die Elitisten in Bohemian Grove - rechts unten), und Astaroth (als 
Schatzmeister der Hölle beschrieben). Das Hexagramm wurde auch als Vertretung des 
Saturn verwendet, der als der esoterische Name für  "Satan” identifiziert wurde. 
1957: James de Rothschild stirbt und er vermachte eine große Summe Geld für den 
Staat Israel für den Bau seines Parlaments, der Knesset.  Zitat aus "Die Männer hinter 
dem Zionismus" 
 

                                            
1 „Die hauptsächlichen Geldgeber des Zionismus waren die Großbanken 
Rothschild, Kuhn, Loeb & Co., Warburg und Rockefeller. Die Illuminaten 
haben in unauffälliger Weise ihre Stützpunkte in Israel aufgebaut. Gemeinsam 
mit den Rockefellers investierten die Rothschilds Kapital in landwirtschaftliche, 
industrielle und andere Projekte in Palästina". 
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Interessant ist auch der Bericht eines nichtzionistischen Juden, der die Details über den 
Israelischen Gerichtshof aufdeckte, den Rothschild in Eigenregie baute, nachdem er 500 
qkm Land erworben hatte. Was hat das wohl zu bedeuten, wenn der reichste und 
mächtigste zionistische Jude der Welt Eigentümer des israelischen Gerichtshofes ist?! – 
und wenn dieses Gebäude voll gepackt ist mit magischen Fakten! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rothschild 
 
  
Der oberste Gerichtshof gehört den Rothschilds! - und ist total okkult! 
http://die-rote-pille.blogspot.com/2011/05/unheimliche-orte-rothschilds-oberster.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0YJesjFd_Us&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=J8kTa9UkpXo 
 
Gott wusste dies im Voraus und kündigte durch den Propheten Joel sein Gericht über 
diese Nationen an, die SEIN Land aufgeteilt haben: 
 
Joel 4:1-2 
Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenen Judas und 
Jerusalems zurückbringen will, 
2. da werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen und 
daselbst mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es 
unter die Heiden zerstreut und mein Land verteilt haben; 
 
Er wird zuletzt die Nationen dafür richten, wie sie mit Israel umgegangen sind. 
Mat.25:31-46 
 
 

Die Wiederherstellung des Königreiches Israel 

Dass das zionistische Israel tatsächlich meint, mit ihren gewaltsamen Aktionen göttliche 
Bündnisse und Prophetien zu verwirklichen, indem es durch Eroberungen das Königreich 
Israel „wiederherstellt“, geht aus folgenden Zeitungsberichten hervor: 
 
Aus der Volkszeitung Kairos (Ash sha) vom 25.9.1957 
„Die von Ben Gurions Regierung zur Versendung an jeden Juden in der Welt als 
Neujahrsgratulation vorbereiteten Landkarten reden eine deutliche Sprache. Diese 
Landkarte, die den Traum des zionistischen Imperialismus zeigt, umfasst Syrien und 
Libanon bis zum Golf von Alexandrette, Irak bis zum Fluss Euphrat, das gesamte 
Jordanien, die gesamte Sinai-Halbinsel, die halbe Republik Ägypten bis zum östlichen 
Delta und den Nordteil des saudi-arabischen Königreiches ….  
Überlassen wir es der Presse Israels, diese grauenhafte Wirklichkeit selber zu enthüllen. 
Haolam Haze in seiner Ausgabe vom 7. August 1957 hat eine Landkarte mit der 
Unterschrift „Reich Israel“ veröffentlicht. Zu dieser Landkarte (etwa mit den oben 
angeführten Grenzen) erklärte diese israelische Zeitschrift, dies sei das Landgebiet, auf 
dem die Zionisten ihr Reich zu errichten gewillt seien. 
Solam in seiner Ausgabe vom 1. August 1957 veröffentlichte eine große, farbige 
Landkarte des „Königreiches Israel“ und schrieb, „dies Königreich Israel müsse 
verwirklicht werden“ 
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Hatsofia, das Sprachrohr der zionistischen Mizrahi-Partei, die im Kabinett von Israel 
vertreten ist, schrieb unter der großen Schlagzeile „Die Landkarte des Landes Israel in 
seinen historischen Grenzen – von Dr. Z. Citilin in Haifa – gedruckt als Neujahrskarte zum 
Verteilen an die Juden, um ihnen eine Idee von dem Vertrag zu geben, der mit dem Gott 
Israels geschlossen ist. Diese Landkarte ist zum Nutzen der Jugend, die das Alte 
Testament und die Geschichte Israels lernt, gedruckt worden. Sie wird auch an die Juden 
der Welt gesandt werden.“ Diese Landkarte wurde auch in allen israelischen Zeitungen 
abgedruckt, die dafür eintreten, Israel in diesen Grenzen durch Eroberung 
„wiederherzustellen“ 
(Zitiert nach Kai Jensen >Erobererstaat Israel< in „der Weg – El Sendero“ (deutsch), 
Okt.1957, S.707) 

Israel bewegt die Hand Gottes, indem es sich das Land selbst zurückholt!  
 
Rabbi Abraham Isaak Kook (Rav Kook) 
Vater der geistlichen Siedler-Bewegung Israels. Er meinte in der Staatsgründung die 
Hand Gottes zu sehen und ermutigte die jüdischen Siedler 

http://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Isaak_Kook 

Großrabbiner Abraham Isaak Kook (Kuck ) (* 8. September 1865 in Daugavpils; † 1. 
September 1935 in Jerusalem), hebr.  הרב אברהם יצחק הכהן קוק , HaRav Avraham Yitzchak 
HaCohen Kook, auch unter dem Akronym HaRaIyaH bekannt, war ein jüdischer Gelehrter 
und gilt als einer der geistigen Väter des modernen religiösen Zionismus. 

An der berühmten Jeschiwa von Waloschyn (heute in Weißrussland) studierte er Talmud und 
Kabbala. 

Als erster offizieller aschkenasischer Großrabbiner Palästinas unter britischem Mandat (eine 
Position, die später vom Großrabbiner Israels übernommen wurde), gründete er die 
Vereinigung der Großrabbinate von Israel, die Rabbanut und Israels nationale 
Rabbinergerichte (Av Bet Din), die mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten und für 
Rechtsangelegenheiten wie Ehe, Scheidung, Konversion und Bildung zuständig sind. 

Er baute Brücken der Kommunikation und politische Allianzen zwischen säkularen 
jüdischen Zionisten und Anhängern des religiösen Zionismus. Seinem theologischen 
System zufolge sah er die jugendlichen, säkularen und sogar anti-religiösen, 
sozialistischen Pioniere, die Chalutzim, als Teil eines großen göttlichen Planes, durch den 
das Land und das Volk Israel aus seinem zweitausendjährigem Exil  (hebr. Galut) erlöst 
würden. 

Sein Einfühlungsvermögen für anti-religiöse Juden erregte den Verdacht seiner charedischen 
Gegner, die teilweise dem alten rabbinischen Establishment angehörten, das seit der Zeit der 
türkischen Kontrolle über Palästina existierte. Deren Oberhaupt, Rabbiner Joseph Chaim 
Sonnenfeld, war Rabbiner Kooks größter rabbinischer Rivale. 

Israel-wem gehört das Land Israel ?  
http://www.youtube.com/watch?v=NDgAViwRtpg 
 
Der Traum vom Gelobten Land - Theodor Herzl und das moderne Israel 
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http://www.youtube.com/watch?v=rA9Vb27D5OI&feature=related 
 
Israel und seine Siedler - םילחנתמהו לארשי  
26te Min.: Die Siedler arbeitetet selbst an der Erlösung des jüdischen Volkes der ganzen Welt 
29te Min.: Höre selbst! 

http://www.youtube.com/watch?v=b6V-qvGC4iI&feature=related 
 


