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Menachem Begin (hebräisch 
 alias Mieczysław  בגין מנחם

Biegun - Jude 

„Juden sind die Herrenrasse“, 
so Israels Ministerpräsident 
Menachem Begin in einer Rede 
vor der Knesset 
„Unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir sind 
heilige Götter auf diesem Planeten. Wir sind 
so weit entfernt von den minderwertigen 
Rassen, wie sie von Insekten sind. (…)  

Andere Rassen werden als menschliche 
Exkremente betrachtet. Unser Schicksal ist es, 
die Herrschaft über die minderwertigen 
Rassen zu übernehmen. Unser irdisches Reich 
wird von unseren Führern mit einem Stab aus 
Eisen regiert werden.  

Die Massen werden unsere Füße lecken und uns als Sklaven dienen!” 
(Israels Ministerpräsident Menachem Begin in einer Rede vor der Knesset. 
Amnon Kapeliouk, “Begin and the Beasts”, New Statesman, 25. Juni 1982.) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin   

Wikipedia: Menachem Begin (hebräisch בגין מנחם ; geboren am 16. August 1913 in Brest-
Litowsk, Russisches Kaiserreich als Mieczysław Biegun; gestorben am 9. März 1992 in Tel 
Aviv, Israel) war Ministerpräsident und Außenminister Israels. 

“Ihr (Nichtjuden) habt noch nicht einmal den Anfang gemacht, die wahre Größe 
unserer Schuld zu erkennen. Wir sind Eindringlinge. Wir sind Zerstörer. Wir 
sind Umstürzler. Wir haben eure natürliche Welt in Besitz genommen, eure 
Ideale, euer Schicksal und haben Schindluder damit getrieben.” “Wir (“Juden” ) 
standen hinter jeder Revolution. Nicht nur der russischen, sondern allen 
Revolution in der Geschichte der Menscheit” (Marcus Eli Ravage, Century 
Magazine, A real case Against the Jews, Jänner 1928) 

“Wir Juden sind die Vernichter und wir werden immer die Vernichter bleiben. 
Egal was ihr auch tun werdet, unsere Wünsche könnt ihr nie befriedigen. Wir 
werden daher immer vernichten, denn wir wollen unsere eigene Welt.” 
(aus dem Buch YOU GENTILES vom jüdischen Autor Maurice Samuels, Seite 
155) 

“Ein Dank an die furchtbare Macht der Internationalen Bankiers, wir haben die 
Christen in Kriege ohne Zahl gestürzt. Kriege haben einen speziellen Wert für 
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die Juden, da die Christen einander umbringen und damit Platz für die Juden 
machen. Kriege sind die Ernte der Juden, die Jüdischen Banken verdienen sich 
fett an den Kriegen der Christen. Über 100 Millionen Christen wurden durch 
Kriege vom Planeten genommen, und das Ende ist noch nicht in Sicht”. 
(1869: Rabbi Reichorn bei der Beerdigung des Grand Rabbi Simeon Benludah) 

“… solange wir nicht die Zeitungen der ganzen Welt in den Händen haben um 
die Völker zu täuschen und zu betäuben, solange bleibt unsere Herrschaft über 
die Welt ein Hirngespinst.” 
(Rabbi Moses Montegiore auf dem Sanhedrin Kongress zu Krakau im Jahre 
1840) 

“… Kriege sind die Ernten der Juden. Für diese Ernten müssen wir die Christen 
vernichten und deren Gold an uns nehmen. Wir haben schon 100 Millionen 
vernichtet und das ist noch lange nicht das Ende!.” 
(Oberrabbiner Reichhorn, Frankreich 1859) 

“… wir werden die Christen in einen Krieg treiben indem wir deren Dummheit, 
Ignoranz und nationale Eitelkeit ausnützen; sie werden sich gegenseitig 
massakrieren und dann haben wir genug Platz für unser eigenes Volk.” 
(Rabbi Reichhorn in Le Contemporain, Juli 1880) 

“… das ideale Ziel des Judaismus ist, dass die jüdische Religion weltweit in 
einer universellen Bruderschaft von allen Nationen und Rassen als einzige Lehre 
anerkannt wird. Alle bisherige Religionen werden dann verschwinden.” 
(Jewish World, 9.2.1883) 

“… Deutschland muss in eine Wüste verwandelt werden.” 
(Morgenthau Tagebuch S.11) 

“… Israel hat den Ersten Weltkrieg gewonnen. Wir haben davon profitiert und 
es war eine Genugtuung für uns. Es war außerdem unsere ultimative Rache an 
der Christenheit.” 
(jüdischer Botschafter Österreichs in London, Graf Mensdorf, 1918) 

“… die Verantwortung für den 1. Weltkrieg liegt ausschließlich auf den 
Schultern internationaler jüdischer Bankiers. Sie sind für Millionen Tote und 
Sterbende verantwortlich.” 
(1920, 67. Kongressrekord, 4. Sitzung, Senatsdokument 346) 

“…. die Christen singen ständig von und über Blut. Geben wir ihnen genug 
davon. Lasst uns ihre Hälse durchschneiden und schleifen wir sie über ihre 
Altäre. Ertränken wir sie in ihrem eigenen Blut. Ich träume davon, dass eines 
Tages der letzte Priester mit den Gedärmen eines anderen erhängt wird.” 
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(Der Jude Gus Hall, Vorstandsmitglied der Kommunistischen Partei Amerikas, 
1920) 

“… die bolschewistische Revolution in Russland war das Werk jüdischer 
Planung und Unzufriedenheit. Unser Ziel ist jetzt eine Neue Weltordnung. Was 
in Russland so hervorragend funktioniert hat, soll für die ganze Welt zur Realität 
werden.” 
(The American Hebrew, 10. Sept. 1920) 

“… wir werden mit den Gentils (Christen) das gleiche machen wie die 
Kommunisten in Russland mit ihrem Volk.” 
(Rabbi Lewish Brown in “How Odd of God”, NY 1924) 

“… unsere jüdischen Interessen verlangen eine definitive und totale Vernichtung 
Deutschlands; das gesamte deutsche Volk ist eine Bedrohung für uns.” 
(Januar 1934, Zionistenführer Wladimir Jabotinsky in Mascha Rjetsch) 

“… Hitler will zwar keinen Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden. Nicht 
dieses Jahr, oder nächstes, aber später.” 
(Der Jude Emil Ludwig in Les Annales, Juni 1934) 

“… einige nennen es Marxismus (Bolschewismus), ich nenne es Judaismus.” 
(Rabbi Steven Wise am 5. Mai 1935) 

“… die Zukunft der jüdischen Rasse liegt im internationalen Kommunismus.” 
(Georg Marlen, in “Stalin oder Trotzky”, S.414, NY 1937) 

“… Deutschland ist der größte Feind des Judaismus und muss mit tödlichem 
Hass verfolgt werden. Unser Ziel ist daher eine gnadenlose Kampagne gegen 
alle Deutschen, eine komplette Vernichtung dieser Nation und eine 
Wirtschaftsblockade gegen jeden Deutschen, deren Frauen und Kinder.” 
(der jüdische Professor Kulischer, Oktober 1937) 

“… ich hoffe, jeder Deutscher, westlich des Rheins und wo immer wir auch 
attackieren, wird vernichtet.” 
(R.F. Keeling, 1939) 

“Die Amerikaner und das Weltjudentum haben mich in den Krieg getrieben.” 
(3. September 1939 nach der Kriegserklärung an Deutschland; Der britische 
Premier Neville Chamberlain beklagt sich beim US-Botschafter Joseph Kennedy 
in London) 

“… citizen of a nation (Israel?) at war with Germany” 
(Am 5. Sept. 1939 wurde die Kriegserklärung durch Chaim Weizman in der 
Zeitung “The Jewish Chronicle” wiederholt) 
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“Millionen von Juden in Amerika, England, Frankreich, Afrika, Palästina sind 
entschlossen, den Ausrottungskrieg gegen Deutschland zu tragen, bis zur totalen 
Vernichtung.” 
(Schrieb am 13. Sept 1939 das Zentralblatt der Juden in Holland) 

“Der jüdische Weltkongress befindet sich seit sieben Jahren ununterbrochen im 
Krieg gegen Deutschland.” 
(Schrieb im TORONTO EVENING TELEGRAM am 26.2.1940 der Jude 
Maurice Perlzweig) 

“Wir sind mit Hitler im Krieg vom ersten Tag seiner Machtergreifung.” 
(8. Mai 1940; Der Jewish Chronicle/London) 

“… wir werden Deutschland zu Tode hungern. Wir werden ihre Städte 
zerstören, ihre Ernten und ihre Wälder vernichten.” 
(16. Mai 1940, der Jude Winston Churchill in einem Brief an Paul Reynaud) 

“Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Vernichtung 
Deutschlands. Der kommende Friedensvertrag (Anm.: Bis jetzt ausständig) muss 
weitaus härter und mitleidloser werden als Versaille. Wir dürfen keinen 
Unterschied machen zwischen Hitler und dem deutschen Volk.” 
(Am 25.4.1940 ergänzt der Jude Duff Cooper die Erklärung des Juden Winston 
Churchill) 

“Dieser Krieg ist unser Geschäft!” 
(Schrieb im Juni 1940 der Rabbiner Stephen Wise) 

“…. jüdische Ansprüche auf Entschädigungen müssen auf der Anerkennung der 
Tatsache beruhen, dass die Juden einer seit 1933 (!) mit Deutschland im Krieg 
befindlichen Nation angehören.” 
(Am 27. Oktober 1944 wurde den Alliierten diese Resolution verschiedener 
jüdischer Verbandsorganisationen vorgelegt) 

“… die einzigen guten Deutschen sind die toten Deutschen; lasst jetzt die 
Bomben auf Deutschland regnen.” 
(1942, der Jude Lord Vansittart, Apostel des Hasses, in “Neuf mois au 
gouvernment” – La Table Ronde, 1948) 

“…. der zweite Weltkrieg dient zur Verteidigung des fundamentalistischen 
Judaismus.” 
(8. Oktober 1942. Chicago Sentinel, Rabbi Felix Mendelsohn) 

“Während der Besatzung Deutschlands muss die Einwanderung und 
Ansiedelung von Ausländern, insbesonders ausländischen Männern der Dritten 
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Welt, in die deutschen Staaten gefördert werden.” 
(Dies schrieb im Jahre 1943 (!) der jüdische Harvard Professor Ernest Hooton) 

“… das Weltjudentum hat England in den 2. Weltkrieg getrieben.” 
(Marine-Sekretär Forrestal in seinem Tagebuch am 27.12.1945) 

“… der zweite Weltkrieg war ein zionistischer Plan um den jüdischen Staat in 
Palästina vorzubereiten.” 
(Joseph Burg, antizionistischer Jude) 

“… wir werden eine Neue Weltordnung und Regierung haben, ob sie es wollen 
oder nicht. Mit Zustimmung oder nicht. Die einzige Frage ist nur ob diese 
Regierungsform freiwillig oder mit Gewalt erreicht werden muss.” 
(der jüdische Banker Paul Warburg, US Senat, 17.2.1950) 

“Das Ziel, das wir während der 3000 Jahre mit soviel Ausdauer anstreben, ist 
endlich in unsere Reichweite gerückt. Ich kann euch versichern, dass unsere 
Rasse ihren berechtigten Platz in der Welt einnehmen wird. Jeder Jude ein 
König, jeder Christ ein Sklave. Wir weckten antideutsche Gefühle in Amerika, 
welche im Zweiten Weltkrieg gipfelten. Unser Endziel ist jedoch die Entfachung 
des Dritten Weltkrieges. Dieser Krieg wird unseren Kampf gegen die Goyim 
(alle Nichtjuden) für alle Zeiten beenden. Dann wird unsere Rasse 
unangefochten die Erde beherrschen.” 
(Dies äußerte am 12. Januar 1952 der Rabbiner Emanuel Rabinowitsch während 
eines Rabbiner-Treffen in Budapest) 

“… ihr sollt kein Mitleid mit ihnen haben und ihr sollt ihre arabische (Red: 
semitische) Kultur restlos zerstören. Auf diesen Ruinen werden wir dann unsere 
eigene Zivilisation aufbauen.” 
(28. Oktober 1956. Menachim Begin auf einer zionistischen Konferenz in Tel 
Aviv) 

“… unsere mächtigste Waffe ist das Anheizen von Rassenunruhen: das heisst, 
wir müssen Schwarz gegen Weiss aufhetzen.” 
(jüdischer Theaterautor Israel Cohen, 7. Juni 1957) 

“… wir wenden jeden, auch den schmutzigsten Trick an, den man sich nur 
denken kann. Jeder Griff ist erlaubt. Je übler desto besser. Lügen, Betrug – 
alles.” 
(Sefton Delmer in “Die Deutschen und ich”) 

“… wir Juden betrachten unsere Rasse als überlegener als jede andere Rasse auf 
dieser Erde und wir wollen keine Verbindungen mit anderen Rassen eingehen, 
sondern wir wollen über sie herrschen und triumphieren.” 
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(Goldwin Smith, jüdischer Professor, Moderne Geschichte, Oxford Universität, 
Oktober 1981) 

“… wir Juden standen hinter jeder Revolution. Nicht nur der russischen, sondern 
allen Revolutionen (Kriege) in der Geschichte der Menschheit.” 
(Marcus Eli Ravage in Century Magazin, “A real case against the Jews) 

“… der Zionismus war bereit, die gesamte europäische Judenheit für das Ziel 
eines jüdischen Staates zu opfern. Alles wurde getan, um Israel zu schaffen und 
das war nur mit Hilfe des Weltkrieges möglich. Wallstreet und jüdische Banker 
haben den Krieg auf beiden Seite gefördert und finanziert. Zionisten sind auch 
für den wachsenden Antisemitismus weltweit verantwortlich.” 
(Joseph Burg in Toronto Star, 31.3.1988) 

“Wir müssen uns klar sein, dass jüdisches Blut und das Blut der Goyims nicht 
das gleiche ist.” 
(NY Times, 6. Juni 1989. Rabbi Yitzak GINSBURG) 

“Eine Million Araber sind nicht einmal soviel wert wie ein jüdischer 
Fingernagel.” 
(NY Daily News, 28.2.1994. Rabbi Yaacov Perrin) 

“… unser primäres Ziel ist es, NICHT die Wahrheit zu sagen; wir sind nur 
“opinion moulders”, das heisst “Meinungs-Manipulatoren” 
(der Jude Walter Cronkite) 

“… es gibt keinen einzigen Vorfall in der modernen Weltgeschichte, der nicht 
auf jüdischen Einfluss zurückgeführt werden könnte. Wir Juden sind die 
Verführer, Zerstörer und Brandstifter.” 
(der jüdische Schriftsteller Oscar Levy in “The World Significance of the 
Russian Revolution) 

“…nur wenn es auf dieser Erde keine Nichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr 
Juden, werden wir zugeben dass Satan unser Gott ist.” 
(Harold Rosenthal, pers. Berater des berüchtigten Senator Jacob Javits) 
DER TALMUD KONNEX 

ZOHAR I,25: Vernichte die Nichtjuden und entferne sie vom Antlitz dieser 
Erde. Vernichte auch jede Erinnerung an die Amalekiter (Deutschen) 

SOTHA 35b: Alle nichtjüdischen Nationen sollen zu Kalk verbrannt werden. 

SANHEDRIN 57a: Das Vergießen von Goyim-Blut ist erlaubt. 
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SANHEDRIN 59a: Das Töten eines Goyim ist wie das Töten eines wilden 
Tieres. 

ABHODA ZARA 26b: Auch der Beste der Goyims soll getötet werden. 

ZOHAR I,38b, 39a: Der Jude der einen Christen tötete, wird im Himmel einen 
Ehrenplatz einnehmen. Er wird in purpurne Kleider gehüllt damit jeder seine 
gottgefälligen Taten sehen kann. 

HILKOTH AKUM X1: Rette keinen Goyim in Zeiten der Gefahr oder des 
Todes. Zeige kein Mitgefühl mit ihnen. 

SEPHER OR ISRAEL 177b: Töte einen Goyim und du wirst Gott einen grossen 
Gefallen tun. 

BABA NECIA 114,6: Nur Juden sind Menschen, alle anderen Nationen sind 
keine Menschen, sondern wilde Tiere. 

NIDRATSCH TALPIOTH S.225: Jahwe hat die Nichtjuden nur erschaffen, 
sodass sich Juden nicht von Tieren bedienen lassen müssen. Der Nichtjude ist 
daher ein Tier in Menschenform der auf ewig den Juden bedienen wird müssen. 

TOSEFTA ABODA ZARA B,5: Ein Jude, der einen Nichtjuden tötet, ist für den 
Morde nicht verantwortlich. 

SEPH. JP 92,1: Gott (Jahwe) hat den Juden Macht über alle Besitztümer und 
Blut (Leben) der Nichtjuden gegeben. 

KETHUBOTH 110B: Rabbiner sagen, dass Akum (Nichtjuden) mit den wilden 
Tieren des Waldes gleichgestellt sind. 

SIMEON HADDARSEN, 56-D:(Traktat Schabbath 120,1; Sanhedrin 99,1) 
Wenn der Messias kommt (sobald alle Christen getötet und vom Antlitz der 
Erde verschwunden sind) wird jeder Jude 2800 Sklaven besitzen. Wenn der 
jüdische Messias kommt, wird das königliche Regiment den Juden 
zurückgegeben werden. Alle Völker werden ihm dienlich und alle Königreiche 
untertänig sein. 

MENAHOTH 43b-44a: Ein Jude ist verpflichtet, jeden Tag das folgende Gebet 
zu beten: Ich danke dir oh Gott, dass du mich nicht zu einem Goyim, einer Frau 
oder Sklaven gemacht hast.  

http://www.archiv-swv.de/pdf-bank/TkoczKriegserklaerungen.pdf 

https://de.wikimannia.org/Herrenmensch  
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Zitat: «Unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir sind heilige Götter auf diesem Planeten. Wir sind so 
weit entfernt von den minderwertigen Rassen, wie sie von Insekten sind. (...) Andere Rassen 
werden als menschliche Exkremente betrachtet. Unser Schicksal ist es, die Herrschaft über die 
minderwertigen Rassen zu übernehmen. Unser irdisches Reich wird von unseren Führern mit 
einem Stab aus Eisen regiert werden. Die Massen werden unsere Füße lecken und uns als 
Sklaven dienen!» - Israels Ministerpräsident Menachem Begin[wp] in einer Rede vor der Knesset. 
Amnon Kapeliouk[wp]: Begin and the Beasts, New Statesman, 25. Juni 1982.[2]  

 

 
 

https://www.google.at/search?q=Begin+Knesset+Juden+sind+die+Herrenrasse&
filter=0&biw=1536&bih=711 
 
Einiges über den israelischen Miethai Amir Dayan (Moshe Dayan???) in BRDisrael: 
 
https://bda-bund.de/wp-content/uploads/2016/07/Ihme-Zentrum_NP_Bericht_25Juni2016.pdf 
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http://volkslehrer.info 

Die Entlarvung des Judentums, oder, wer ist seit dem 
Ende des II. Weltkrieges verheimlichter zionistischer Jude 
in Deutschland, gibt sich aber als Deutscher aus? 
 
https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZioni
stenUndJuden07.03.2019   
 
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.
03.2019   
 
Am 23. März 2019 hat 
die Polizei eine Demo 
in Dresden aufgelöst - 
aus keinem andern 
Grund, als weil in einer 
Rede von Bernhard 
Schaub ein für die BRD 
unbequemer Satz 
vorkam. Auch das 
Video wurde gelöscht.  
 
Hier ist es wieder: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3BFFsst9TkM  
https://www.youtube.com/watch?v=aA9-g5KTm48&t=1497s  
https://www.youtube.com/watch?v=aA9-g5KTm48  
 
"Nur die Lüge muss mit Gewalt verteidigt werden" - Henry Hafenmayer 
 
https://wahrheit-spricht-klartext.com   
https://de.metapedia.org/wiki/Hafenmayer,_Henry   
https://www.bitchute.com/channel/henry_hafenmayer/   
 
HINWEIS: Bedenke, daß alle Parteien, Organisationen, also einfach alles 
Wichtige entweder "Made by Israel", oder "Made by sonstwie Alljuda" ist. So 
auch Pi-News in Holland, die Identitären in Österreich, die gesamte AfD, incl. 
der Pegida, DIE RECHTEN, DIE LINKEN, bis zu Ein Prozent hin, u.v.a., wie 
auf diesen 19 PDF-Seiten zu lernen ist: 
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https://archive.org/details/BfeDWirHabenInDeutschlandNach70Jahren40Million
enFeindeImEigenenLand  
 
https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZioni
stenUndJuden02.06.2018  
 
https://archive.org/details/GerdHonsikIstTotVonDeutschfeindlichenBisDeutscht
odfeindlichen11.04.2018_201804  
 
https://archive.org/details/AlljudasKriegsluegenUndDieRichtigstellungenZurGe
schichteMitZitatenVom18.10.2014  
 
https://archive.org/details/BfeDTodesstaubMadeInUSADeadlyDustVerseuchtDi
eWeltFriederWagner  
 
https://archive.org/details/BfeDSoWirdDerImmerwhrendeSchuldkultInDieGesc
hichtsbcherGeschrieben  
 
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.
03.2019  
 
https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014  
 
https://archive.org/details/WennIchEinKoenigWaere2014  
 
https://archive.org/details/WieFunktioniertDieSoGenannteNazikeule20.06.2014  
 
https://archive.org/details/DieTalmudischeWeltverschwoerungDerJudenBfedZd
dZdj  
 
https://archive.org/details/ZitateDieFuerSichSprechenZentralratDerJudenWahrh
eitBfedZddZdj  
 
https://archive.org/details/SchlimmerGehtsImmerDerPaneuropaCoudenhoveKal
ergiKarlspreis  
 
https://archive.org/details/DieBriefeAusToledoToledoerJudenbriefDesFuersten
DerJudenAusKonstantinopel  
 
https://archive.org/details/DieMethodenDerFremdherrschaftEntmachtungDurch
UmerziehungTeil929.04.2014  
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https://archive.org/details/BfeDEBOLASCHWEINEGRIPPEFEINSTAUBSCH
LEIERWOLKENIMPFKRITIKIMPFLGENIMPFPFLICHT  
 
https://archive.org/details/WegenZensurWurdeDiesVideoHochgeladen-
20.05.2012  
 

"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie 
über dich, dann bekämpfen sie dich und 
dann gewinnst du." (Mahatma Gandhi) 
 
Hier lernen wir seltsames aus der Geschichte, die uns in den Schulen 
vorenthalten wurde: Sühne für Auschwitz - Welt im Film - Auschwitz-
Prozess in Krakau 1948 - Siehe das Bundesarchiv in Berlin - 300 000 Opfer 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QSTRGjm0Uos  
 
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583569?set_lang=de  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RIingBE2p-Y  


