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Werden Juden fälschlicherweise beschuldigt

Shalom Benjamin,

I have been receiving your newsletters from friends and associates for a few years now. I must 
admit I was amazed that you had the chance to interview David Rockefeller, a man who rarely if 
ever speaks with any person outside the world he lives in. Obviously you have something going on 
and many, as you know, were very suspicious when you got that talk, and felt that you are simply a 
plant and working for the Cabal and still do.

Seit einigen Jahren erhalte ich Ihre Newsletter von Freunden und Bekannten. Ich muss zugeben, ich
war erstaunt, dass Sie die Chance hatten, David Rockefeller zu interviewen, einen Mann, der selten,
wenn überhaupt, mit einer Person außerhalb der Welt spricht, in der er lebt. Offensichtlich haben 
Sie etwas am Laufen und viele, wie Sie wissen, waren sehr misstrauisch, als Sie dieses Gespräch 
erhielten, und glaubten, dass Sie einfach eine Pflanze sind und für die Kabale arbeiten und noch tun.

The purpose of this communication is to tell you that although some of your information is 
excellent and bang on, some of it is so left-field I sort of scratch my head reading or listening to it.

I am Jewish and orthodox 35 years, have lived in Israel, and have read the Torah (the actual script of
God) 22 times from cover to cover.

Der Zweck dieser Mitteilung ist es, Ihnen zu sagen, dass, obwohl einige Ihrer Informationen 
exzellent sind und anklopfen, einige davon sind so links, dass ich mir den Kopf kratze, wenn ich sie
lese oder höre.

Ich bin jüdisch und orthodox, lebe seit 35 Jahren in Israel und habe die Thora (die eigentliche 
Schrift Gottes) 22 Mal von Titelseite zu Titelseite gelesen.

I am also heavily involved in the Jewish religious world and know all of it well. When you say that 
the Chabad religious community is trying to start World War3, I am just confounded. You do make a
distinction later between the religious Jewish community and this other group, but I must tell you 
that, for example, this idea that each Jew will have 2,800 slaves at their disposal is 100% complete 
nonsense and nowhere in any place does scripture speak of this. There are some references to the 
Gentile people serving the Jewish nation after the final redemption, but this will be after the force of
evil is permanently removed from the world.

Ich bin auch stark in die jüdische Religionswelt involviert und kenne alles davon gut. Wenn Sie 
sagen, dass die Religionsgemeinschaft von Chabad versucht, den dritten Weltkrieg zu beginnen, bin
ich einfach verwirrt. Später machen Sie einen Unterschied zwischen der religiösen jüdischen 
Gemeinde und dieser anderen Gruppe, aber ich muss Ihnen sagen, dass diese Idee zum Beispiel, 
dass jeder Jude 2.800 Sklaven zur Verfügung haben wird, zu 100% völliger Unsinn ist, und 



nirgendwo an keiner Stelle spricht die Schrift davon. Es gibt einige Hinweise auf das nichtjüdische 
Volk, das der jüdischen Nation nach der endgültigen Erlösung dient, aber dies wird geschehen, 
nachdem die Kraft des Bösen dauerhaft aus der Welt entfernt wurde.

For the record, the Torah is the only text in humanity’s possession that has God speaking directly to 
humanity in the FIRST PERSON, providing a full disclosure of how the universe was created, what 
happened with the first man and woman and the aftermath, a complete history of what has 
transpired since, a complete moral and ethical code of what God expects from us, and of course 
much information about the end of history which we are now approaching.

Für das Protokoll ist die Thora der einzige Text im Besitz der Menschheit, in dem Gott direkt zur 
Menschheit in der ERSTEN PERSON spricht, der eine vollständige Offenbarung darüber gibt, wie 
das Universum erschaffen wurde, was mit dem ersten Mann und der ersten Frau und den Folgen, 
die seitdem geschehen sind, einen vollständigen moralischen und ethischen Kodex dessen, was Gott
von uns erwartet, und natürlich viele Informationen über das Ende der Geschichte, dem wir uns 
jetzt nähern.

My concern is that there are millions of people who as you know are looking for someone to blame 
for all their misery. The information you are producing, some of which, as stated, is completely not 
true, is pouring gasoline on a fire, and of course who do you think will be blamed for all the misery 
that is approaching?

Meine Sorge ist, dass es Millionen von Menschen gibt die, wie Sie wissen, nach jemandem suchen, 
der für all ihr Elend verantwortlich ist. Die Informationen, die Sie produzieren, von denen einige, 
wie gesagt, ganz und gar nicht wahr sind, schütten Benzin ins Feuer, und natürlich, wer wird Ihrer 
Meinung nach für all das Elend verantwortlich gemacht werden, das bevorsteht?

Do not misunderstand me, I am not whitewashing the Jewish people and we both know that some of
the worst people in history have been Jews, but I ask that you be very careful about this. The exact 
thing happened in Nazi Germany and 6 million were incinerated.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich beschönige das jüdische Volk nicht und wir beide wissen, dass 
einige der schlimmsten Menschen in der Geschichte Juden waren, aber ich bitte Sie, sehr vorsichtig 
zu sein. Genau das passierte in Nazi-Deutschland und 6 Millionen wurden verbrannt.

I have met two grand master Masons in my life who admitted to me privately that the Jews are 
intentionally allowed to gain high-level positions just before the Establishment pulls the plug on a 
system they want to change. Sadly, it’s happening all over again now.

Ich habe in meinem Leben zwei Großmeister Freimaurer getroffen, die mir privat zugegeben haben,
dass es den Juden absichtlich erlaubt ist, hochrangige Positionen zu erlangen, kurz bevor das 
Establishment den Stecker an einem System zieht, das sie ändern wollen. Traurigerweise geht es 
jetzt wieder von vorne los.



The good news is that it’s going to end and God promises there will be divine intervention in a 
manner in which all nations will perceive God. After this, God will remove the power of evil and 
destroy it forever; there will be a resurrection of the dead and a final judgment. Everyone on earth 
will be judged.

The Torah provides us with many signs as to how we would know the end of history is coming. All 
those signs exist today. Are you ready for the greatest show on Earth?

Die gute Nachricht ist, dass sie zu Ende geht und Gott verspricht, dass es ein göttliches Eingreifen 
in einer Weise geben wird, in der alle Nationen Gott wahrnehmen werden. Danach wird Gott die 
Macht des Bösen beseitigen und für immer vernichten; es wird eine Auferstehung der Toten und ein
endgültiges Gericht geben. Jeder auf Erden wird gerichtet werden.

Die Thora gibt uns viele Zeichen, wie wir wissen, dass das Ende der Geschichte kommt. All diese 
Zeichen existieren heute. Sind Sie bereit für die größte Show der Welt.

Blessings, Segen,
Richard

* * *
Shalom Richard,

First of all, I want to make it clear that I have Jewish ancestors on both my mother’s and father’s 
side of the family. I strongly believe I am fighting against the very same people who engineered the 
mass murder of Jews in World War 2.

Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich sowohl auf der mütterlichen als auch auf der väterlichen 
Seite der Familie jüdische Vorfahren habe. Ich glaube fest daran, dass ich gegen dieselben Leute 
kämpfe, die den Massenmord an Juden im Zweiten Weltkrieg inszeniert haben.

My religious belief is that we did not create ourselves but were created by something else, therefore 
there must be a Creator. The best way to respect the Creator is to respect the creation—in other 
words, to respect nature and other people.

Mein religiöser Glaube ist, dass wir uns selbst nicht erschaffen haben, sondern von etwas anderem 
erschaffen wurden, deshalb muss es einen Schöpfer geben. Der beste Weg, den Schöpfer zu 
respektieren ist, die Schöpfung zu respektieren - mit anderen Worten, die Natur und andere 
Menschen zu respektieren.

As a journalist, my job is to get information directly via my Creator-given senses from the actual 
creation itself. In other words, I rely on primary sources for my information and if it comes from 
secondary sources, I make that clear.

As far as Chabad is concerned, I am sure there are many good and devout people associated with 
that organization.

Als Journalist ist es meine Aufgabe, Informationen direkt über meine vom Schöpfer gegebenen 
Sinne von der eigentlichen Schöpfung selbst zu erhalten. Mit anderen Worten, ich verlasse mich bei 



meinen Informationen auf primäre Quellen, und wenn sie aus sekundären Quellen stammen, mache 
ich das deutlich.

Was Chabad betrifft, bin ich sicher, dass es viele gute und gläubige Menschen gibt, die mit dieser 
Organisation verbunden sind.

However, it is a fact, and I have recordings to prove it, that I was offered the job of finance minister 
of Japan and great wealth if I went along with a plan to kill 90% of humanity and enslave the rest. 
They said they would do this through disease and starvation, “because war did not kill enough 
people.” The person who made this offer was sent by former Japanese finance minister Heizo 
Takenaka. This person told me the offer came from “the Elders of Zion.” I have this on tape.

Since that offer was made, the regime of George Bush Jr. actively manufactured and spread 
biological weapons like ebola, SARS, weaponized bird influenza, etc. This can be proven in a court 
of law.

Es ist jedoch eine Tatsache, und ich habe Aufzeichnungen, um es zu beweisen, dass mir der 
Job des japanischen Finanzministers und großer Reichtum angeboten wurde, wenn ich mich 
einem Plan anschloss, 90% der Menschheit zu töten und den Rest zu versklaven. Sie sagten, 
sie würden dies durch Krankheit und Hunger tun, "weil der Krieg nicht genug Menschen tötet". Die 
Person, die mir dieses Angebot gemacht hat, wurde von dem ehemaligen japanischen 
Finanzminister Heizo Takenaka geschickt. Diese Person sagte mir, dass das Angebot von "den 
Ältesten von Zion" kam. Ich habe das auf Band.

Seit diesem Angebot wurde das Regime von George Bush Jr. aktiv hergestellt und verbreitet 
biologische Waffen wie Ebola, SARS, Vogelgrippe als Waffe, etc. Dies kann vor Gericht 
nachgewiesen werden.

Furthermore, massive subsidies were issued during the Bush regime to induce farmers to grow “bio-
ethanol” instead of food, resulting in food crises in 33 countries. This too is fact taken from the 
creation.

On a final note, the satan-worshipping pseudo-Jew Benjamin Netanyahu has been recorded on 
March 12, 2011 as threatening to use weapons of mass destruction to kill the 40 million people 
living in the Kanto Plain of Japan unless Japan signed over the rights to all foreign currency the 
country possessed. Japanese military intelligence has the recording.

Darüber hinaus wurden während des Bush-Regimes massive Subventionen gewährt, um die Bauern 
dazu zu bewegen, "Bioethanol" anstelle von Nahrungsmitteln anzubauen, was in 33 Ländern zu 
Lebensmittelkrisen führte. Auch das ist eine Tatsache aus der Schöpfung.

Abschließend sei gesagt, dass der satanistische Pseudo-Jude Benjamin Netanyahu aufgezeichnet 
wurde, wie er am 12. März 2011 damit gedroht hat, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, um die
40 Millionen Menschen, die in der Kanto-Ebene Japans leben, zu töten, wenn Japan die Rechte an 
allen Devisen, die das Land besitzt, nicht überschreibt. Der japanische Geheimdienst hat die 
Aufzeichnung.



What I want to make clear is that the people behind this very real plot to create an artificial 
Armageddon are not Jews; they worship Set, Ba’al, Satan, etc. They pretend to be Christian (like 
the Bush family), Muslim (like the Saudi Royals), and Jews (like Netanyahu), but they are not.

Our group is trying to remove them from all positions of power and expose the truth about these 
mass-murdering hypocrites to the world at large so they will never succeed in their fiendish plans.

Was ich klarstellen möchte ist, dass die Leute hinter diesem sehr realen Plan, ein künstliches 
Armageddon zu erschaffen, keine Juden sind; sie verehren Set, Ba'al, Satan, etc. Sie tun so, als seien
sie Christen (wie die Bush-Familie), Muslime (wie die Saudi Royals) und Juden (wie Netanyahu), 
aber sie sind es nicht.

Unsere Fraktion versucht, sie aus allen Machtpositionen zu entfernen und die Wahrheit über diese 
massenmordenden Heuchler der ganzen Welt zu enthüllen, damit sie niemals ihre teuflischen Pläne 
verwirklichen können.

Sincerely yours, Mit freundlichen Grüßen,
Benjamin Fulford

Quelle: https://benjaminfulford.net/2018/04/21/are-jews-being-falsely-blamed/

Übersetzung: KI und der Freigeist:-)
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