
Zitat-Sammlung

„Edomitische (= Nachfahren von Esau, Gen. 36:1) Juden begannen sich selbst Hebräer und Israeliten 
zu nennen im Jahr 1860“

Aha! Wie nannten sie sich denn vor 1860?
Und: Warum nannten sie sich nicht schon immer so?
Weil sie es eben gar nicht sind!

(ursprünglich gefunden hier: https://www.youtube.com/watch?v=WA17Y1EX32c)

https://www.youtube.com/watch?v=WA17Y1EX32c


(vollständig weiter unter: https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.religion.christian.romman-catholic/gF7gJe6X7Gg)

https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.religion.christian.romman-catholic/gF7gJe6X7Gg


Esau wird also auch Edom genannt. Edom bedeutet rot.
Sozialisten/Kommunisten haben rote Flaggen!
Wer hat den Sozialismus/Kommunismus erfunden? Und wer führt ihn heute in der EUdSSR ein?

Welche Länder der Welt von heute haben rote Flaggen?
ZB China = Kommunimus
Auch die Sovjet-Kommunisten hatten eine rote Flagge.

Schweiz (mit Templerkreuz und Wächter des Vatikan durch die Schweizer Garde. Auch die BIZ steht in 
der Schweiz, laut Eustace Mullins der Ausgangspunkt der Revolutionen und Bunker für das Diebesgut 
der Diebe.) Durch die BIZ ist die Schweiz das Zentrum des heutigen Geldsystems!

Wie sieht die Flagge von „Die Linke“ aus? Wie stellt sich die SPD oder die damlige PDS dar?

→ Zur Prophetie über Edom/Esau lese man den Bibel-Propheten Obadja (nur 1 Kapitel)!

Das Wortstudium zu Adam ergibt:

(https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H120&t=KJV)

"vielleicht so genannt aufgrund der Idee der Röte, "Die Araber unterscheiden 2 Rassen von Menschen;
eine ist rot/rötlich, die wir heute "weiß" nennen, die andere ist schwarz." (Prä-Adamiten)

Adam war also ein weißer Mann!

(und aus einem weißen Ehepaar wurde noch NIE ein schwarz-afrikanisches
Kind oder ein Chinesenkind geboren! Ganz andere „Genesis“, „Wiege des Lebens“!)

https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H120&t=KJV


Keine Semiten, sondern türkisch-stämmige Nomaden:

Keine Semiten, sondern Japhetiten (Nachfahren von Japhet):

The full Wiki: http://www.thefullwiki.org/Khazars

http://www.thefullwiki.org/Khazars


(http://jewishnews.timesofisrael.com/report-finds-ashkinazi-jews-descended-from-turks/)

Enzyklopädien – Einträge

Enzyklopädie Americana (1985)
"Chasaren, ein altes türkisch-sprechendes Volk, welches einen großen und mächtigen Staat regierten in den

Steppen nördlich des Kaukasus, vom 7. Jhd bis zu dessen Niedergang in der Mitte des 11. Jhd. ...
Im 8. Jhd verließen dessen politische und religiöse Köpfe, genauso wie der größere Teil

des chasarischen Adels das Heidentum und konvertierten zum Judaismus...
(Die Chasaren sind, so glaubt man, die Vorfahren der meisten russischen und ost-europäischen Juden)"

http://jewishnews.timesofisrael.com/report-finds-ashkinazi-jews-descended-from-turks/


Enzyklopädie Britannica (15. Auflage)
"Chasaren, Konföderation türkischer und iranischer Stämme, die ein großes kommerzielles Reich etablierten
in der 2. Hälfte des 6. Jhds., sich erstreckend im südöstlichen Teil des modernen europäischen Rußlands...

In der Mitte des 8. Jhds. adoptierten die herrschenden Klassen den Judaismus als ihre Religion."

Jüdische Enzyklopädie
"Chasaren, ein nicht-semitisches, asiatisches mongolisches Stammesvolk, welches nach Osteuropa emigrierte

um das 1. Jhd. herum, welches als gesamte Nation zum Judaismus konvertierte im 7. Jhd. durch das
expandierende Rußland, welches die chasarische Bevölkerung absorbierte, und welches die Präsenz großer

Zahlen von yiddisch sprechenden Juden in Osteuropa begründet, so in Rußland, Polen, Litauen, Galatien, Bessarabien
und Rumänien."

Enzyklopädie Americana (1985)
"Ashkenasim, die Ashkenasim sind Juden deren Vorfahren in germanischen Landen lebten.... es war so,

daß unter ashkenasichen Juden die Idee des politischen Zionismus aufkam, was letztendlich zur
Etablierung des Staates Israel führte. ... In den späten 1960ern betrug die Zahl der ashkenasichen Juden

ungefähr 11 Millionen, das sind rund 84% der jüdischen Weltpopulation."

Quelle: http://israelect.com/reference/WillieMartin/Jews_Are_Not_Israelites.htm

http://israelect.com/reference/WillieMartin/Jews_Are_Not_Israelites.htm


Quelle: http://thekeyofknowledge.net/General/DL/palestinians.pdf

Zur Historie eines Wortes:

1) http://israelect.com/reference/WillieMartin/OriginoftheWordJew.htm

2) https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/08/29/the-word-jew-is-not-in-the-bible/comment-
page-1/

https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/08/29/the-word-jew-is-not-in-the-bible/comment-page-1/
https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/08/29/the-word-jew-is-not-in-the-bible/comment-page-1/
http://israelect.com/reference/WillieMartin/OriginoftheWordJew.htm
http://thekeyofknowledge.net/General/DL/palestinians.pdf

