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Warum Rabin sterben musste 

 
 
Quelle: Matrix, Magazin 2000 4/2008, Zeitenschrift Nr. 30, 
http://www.wahrheitssuche.org/israel-hamas.html 
 
„Teile und Herrsche“ - dieser Leitsatz bestimmt die Politik der ganzen Welt. 
„Wenn es dir schon nicht möglich ist überall präsent zu sein und die 
Entwicklung vorzugeben, dann sorge wenigstens durch Konflikte dafür, dass 
sich die Dinge so entwickelnden, dass sie deiner Sache dienen.“ In der 
Praxis bedeutet dies, dass durch Geheimdienste Tarnorganisationen 
aufgebaut, finanziert und ausgebildet werden, die gezielt künstliche 
Brennpunkte schaffen, die dann genau jene Gegenmaßnahmen erfordern, der 
man sich insgeheim bedienen möchte. In vielen Fällen sind die initiierten 
Aktionen gegen das eigene Land gerichtet um jene Stimmung zu schaffen, 
die man zur Durchsetzung bestimmter Ziele benötigt. Mein Eindruck ist, 
dass der größte Teil solcher Geheimoperationen von den Amerikanern, in 
Zusammenarbeit mit israelischen und englischen Geheimdiensten erfolgt.  
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Hamas „Agent Provocateur“  
Israels angeblicher Erzfeind, die Terrorgruppe Hamas, wurde von 
Israels herrschender Likud-Partei gegründet und wird bis heute von 
politischen Institutionen mit Geld überhäuft, um das Programm der 
„Eine-Welt-Regierung“ voranzutreiben. Das ist eine weithin bekannte 
Tatsache, von der sowohl in den Medien wie auch von Leuten in 
gehobenen Regierungsämtern der USA und Israels und von anderen 
Geheimdiensten öffentlich berichtet wird. 
 
Die Zielsetzungen der Likud-Partei und der Hamas sind aufeinander 
abgestimmt. Immer wenn die Aussicht auf einen Friedensvertrag 
zwischen Israel und den Palästinensern bestand, jagte die Hamas oder 
eine ihrer Abkömmlinge, einen Bus, ein Restaurant oder ein Hotel in die 
Luft. Das gab Israel die Rechtfertigung, die sie so dringend brauchte, 
um jede weiteren Friedensgespräche zu beenden und die Besetzung der 
umstrittenen Gebiete mit Siedlern wieder weiter voranzutreiben.  
 
Die, die im Hintergrund an oberster Spitze stehen haben kein Interesse 
irgendeinen Konflikt friedlich beizulegen. Sie benutzen diese künstlich 
erzeugten Brennpunkte um schrittweise über Jahre einen 
apokalyptischen dritten Weltkrieg einzuleiten, einen Kampf der guten 
westlichen Welt, gegen die böse östliche - gegen die Araber. Der 
Bevölkerung der westlichen Welt wird dabei der Eindruck vermittelt, als 
wären Restriktionen gegen die Palästinenser im Sinne der Gerechtigkeit 
notwendig - viele von uns sind bereit dies zu glauben. In unseren 
Regierungen sitzen leider nur Kopfnicker, denn sie brauchen bei der 
nächsten Wahl ja wieder einen hoffnungsvollen Listenplatz und eine 
kräftige Wahlkampfunterstützung, so dass diese bereitwillig solch 
menschenverachtendes Handeln anderer Regierungen legitimieren. 
Doch solch heimtückisches Verhalten entspringt nicht dem Wunsch der 
Bevölkerung, es entspringt allein dem Wunsch der Politiker nach noch 
mehr Macht und den Interessengruppen des Establishments. 
 
Der United Press International meldete am 18. Juli 2002:  
„Mögen Israel und die Hamas aktuell Todfeinde sein, ehemaligen US-



 3 

Geheimdienst-Beamten zufolge gab Tel Aviv der Hamas - beginnend in 
den späten 70ern - über Jahre hinweg direkte und indirekte finanzielle 
Hilfe.“  
 
Israel wollte den Konflikt mit den Palästinensern radikalisieren und 
baute die Hamas zu einer fundamentalistischen militanten Kriegspartei 
aus, so wie dies Khomeini mit seinen revolutionären Garden im Iran 
gemacht hatte. Hierzu baute Ministerpräsident Menachem Begin die 
Hamas als Opposition zur PLO auf. Menachem Begin war einst selbst 
Terrorist und verantwortlich für viele Anschläge, zum Beispiel für das 
Massaker von Deir Yasin 1948 mit circa 250 toten Kindern und 
wehrlosen Arabern. David Ben-Gurion verglich Begin deswegen 1963 
mit Adolf Hitler. 1978 erhielt Begin zusammen mit Muhammad Anwar 
as-Sadat den Friedensnobelpreis. 
 
1978 war es auch Menachem Begin, der Scheich Ahmad Yassin mit 
seiner Islamic Association förderte, damit diese mit ihrer Hamas, neben 
Arafats Fatah eine eigenständige Regierungsstruktur und ein 
Terrornetzwerk aufbauen konnte. Es war die israelische Likud-Partei die 
das Interesse hatte, Arafats Fatah zu destabilisieren und hierzu Scheich 
Yassin groß machte. Die Hamas begann Suppenküchen, Kliniken, 
Schulen und Kindertagesstätten zu betreiben. Die sozialen 
Einrichtungen waren als „Dorf-Bündnisse“ bekannt, die der Hamas 
Arbeitskräfte zur Verfügung stellte, die durch ihr Engagement Rückhalt 
in Politik und Regierung besaßen.  
 
Diese „Dorfbündnisse“ waren vom israelischen Inlandsgeheimdienst 
Shin Bet unterwandert, der auch den Palästinensern den Umgang mit 
Waffen beibrachte und darüber hinaus ein Netzwerk mit Informanten 
und Terroristenzellen aufbaute. Selbst nach Beendigung der Intifada 
durch das Osler-Abkommen gingen die Finanzierung und Unterstützung 
durch israelische Stellen weiter. 
 
Die Schaffung der konkurrierenden Hamas-Partei diente dazu, die 
Unterstützung für die PLO zu mindern und auf die aktuelle Politik der 
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Palästinenser Einfluss nehmen zu können. Bei der Entwicklung der 
Strategie hatte der damalige amtierende israelische Ministerpräsident 
Ariel Sharon eine Schlüsselrolle inne. Damit der Kampf der 
Palästinenser nicht verebbte, sorgte der israelische Geheimdienst 
Schabak durch gezielt eingeleitete Operationen dafür, dass die Hamas 
die Lunte immer am glimmen hielt, was über Jahrzehnte auf beiden 
Seiten viele Tote forderte und immer noch fordert. Ein Frieden ist in 
dieser Planung nicht vorgesehen.  
 
Nach der ersten Welle der Selbstmordattentate 1994 durch Anhänger der 
Hamas, konnte Israel nun die PLO diskreditieren und schwächen, indem 
man sie mit der Hamas in Verbindung brachte. Indem die 
kompromisslose Likud-Partei ein brutaleres Vorgehen gegen den 
zunehmenden palästinensischen Terrorismus versprach, konnte sie ihren 
Rückhalt in der israelischen Bevölkerung ausbauen. Künstlich 
geschürtes Chaos und Anarchie auf der West Bank erlaubte ein 
Durchgreifen der Ordnungsmacht und verhalf der Likud zu mehr Macht 
im Lande. 
Die US-Regierung bediente sich derselben bewährten Strategie der 
Radikalisierung einer Gruppe, als sie unter George Bush Senior 
Millionen islamischer fundamentalistischer Schulbücher nach 
Afghanistan verschiffte. Die Bücher ermutigten zum gewaltsamen 
Dschihad und zum Sturz der damals weltoffenen afghanischen 
Regierung. Das führte dazu, dass jede nachfolgende Generation das 
fundamentalistische Taliban-Regime, das 1996 durch die CIA an die 
Macht gebracht wurde akzeptieren musste, denn das hatten sie aus ihren 
Schulbüchern so gelernt, dass Fundamentalismus patriotisch und gut sei. 
 
Sharon führte gezielte, teuflische Operation innerhalb Israels durch, um 
in der Öffentlichkeit Unterstützung für einen Krieg gegen die 
Palästinenser zu bekommen. Ein israelischer Geschäftsmann bestätigte, 
dass die israelische Polizei fast jede Nacht Restaurants, Hotels, 
Geschäfte und dergleichen betritt und wegen einer angeblichen 
„Bombenbedrohung“ Evakuierungen anordnet. Dieser Geschäftsmann, 
ein früherer Mossad-Mitarbeiter konnte in Erfahrung bringen, dass diese 
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Alarmierungen in fast allen Fällen Fälschungen waren und nur dazu 
dienten die Öffentlichkeit zu traumatisieren, damit antiarabische 
Militäraktionen akzeptiert würden.  
 
Vor Israels Unterstützung war die Hamas eine unbedeutende 
Gruppierung.  Der angesehene „International Harald Tribune“ blieb 
diese Entwicklung nicht verborgen, sie schrieb:  
 
Es ist wohlbekannt, dass Israel in seinem langen Kampf gegen den 
palästinensischen Nationalismus, jede Partei infiltriert und eine wahre 
Armee von palästinensischen Informanten und Kollaborateuren 
rekrutiert hat. 
 
Die Jerusalem Post kam in einem Leitartikel vom 25. August 1995 zu 
dem Schluss, dass die Hamas-Likud-Partnerschaft keine Propaganda, 
sondern eine seit langem wohlbekannte Tatsache sei. 
 
 
Der Generalsekretär der Palästinenserbehörde Tayeb Raheem ging noch 
weiter ins Detail als er aussagte, dass Hamas-Zellen in der israelischen 
Armee und den Geheimdiensten integriert seien. Ein Beweis dafür ist, 
dass islamische Kämpfer regelmäßig in Camps wie in Dahaniya 
anzutreffen wären, zu denen nur israelische Kollaborateure eine 
Zugangserlaubnis besäßen. 
 
Die in slumartigen Ghettos lebenden Palästinenser waren von ihren 
politischen Vertretern der Arafat-Regierung sehr enttäuscht. Keine 
Schulen, keine Ausbildung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, keine 
Medikamente, seit mehreren Generationen herrschte Trostlosigkeit in 
ihrem Leben und es bestand keine Aussicht, dass sich hier etwas ändern 
könnte. Doch die von ihnen gewählten Volksvertreter, unter Führung 
des Friedensnobelpreisträgers Jassir Arafat, der Palästinensischen 
Befreiungsfront (PLO), lebten im Luxus mit ausländischen Konten. 
Doch mit den Wahlen 2006 änderte sich dies schlagartig. Arafat mit 
seiner Fatah verlor die Wahl an die radikalere Hamas. Arafat hatte dies 
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offensichtlich nie für möglich gehalten, daher war er auch sehr sorglos 
mit Kontoauszügen und anderen Unterlagen umgegangen. Bevor Arafat 
diese Unterlagen vernichten konnte, hatte die Hamas schon alles unter 
ihre Kontrolle gebracht. Was kaum zu glauben ist, bestätigte sich: Es 
kamen Dokumente zum Vorschein die bestätigten, dass Arafat und 
andere einflussreiche Parlamentarier über viele Jahre vom israelischen 
Geheimdienst finanziert und direkt gesteuert wurden. Arafat selbst hatte 
sich ein millionenschweres Konto zum Teil auch aus EU-
Spendengeldern in Frankreich eingerichtet, das nach seinem Tode von 
seiner Frau übernommen wurde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Augsburger Allgemeine meldete am 29. Dezember 2008: 
Den Erzfeind selbst aufgepäppelt 
Die Hamas wurde einst von Israel massiv gefördert 
 
Die aus einer Moslembruderschaft entstandene Hamas … gab sich 
anfangs als Wohlfahrtsorganisation, die sich dann zur Guerilla-Truppe 
entwickelte.  Ihr Gründer war der 2004 bei einem israelischen 
Luftangriff getötete blinde und fast völlig gelähmte Scheich Ahmad 
Jassin. … In Verkennung des Charakters und der wahren Ziele der 
Hamas unterstützte Israel die Jassin-Bewegung zunächst nicht nur mit 
Geld, sondern auch mit organisatorischen Hilfsmitteln. Das Ziel der 
Jerusalemer Führung war damals, den Alleinvertretungsanspruch der 
PLO für die Palästinenser zu unterminieren. Israel wollte der 
Weltöffentlichkeit demonstrieren, dass es in den besetzten Gebieten eine 
politische Kraft gibt, die wirkungsvoller für die Palästinenser eintritt als 
die … in Tunis residierende PLO Arafats. Einen ähnlichen Versuch 
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hatte Israel bereits mit der Unterstützung so genannter „Dorf-Ligen“ im 
Westjordanland gemacht. … 
 
 
Rabins Tod 
Ministerpräsident Yitzhak Rabin erkannte, dass Israels verdeckte 
Unterstützung der Hamas ein fataler Fehler war und er nicht mehr bereit 
war, weiterhin Verrat an seinem Volk zu begehen. Vor seiner 
Ermordung arbeitete er daran, dem kriegstreibendem Spiel ein Ende zu 
setzen. Er schloss deswegen 400 seiner Funktionäre vom Dienst aus und 
ließ 4000 von ihnen in den Monaten vor seinem Tod einsperren. Der 
Frieden war weiter als jemals zuvor fortgeschritten. Rabin hatte das 
Osloer Abkommen mit Yassir Arafat unterzeichnet, welches die 
Gründung eines palästinensischen Staates zusicherte. Zuvor hatte er 
schon wirksame Abkommen mit den Palästinensern als auch mit 
Jordanien erreicht und war nun dabei, den gleichen Kunstgriff mit 
Syrien zu wiederholen. Während die Unterstützung der arabischen 
Regierungen für Rabins Initiative zunahm, nahmen die Finanzierung 
und Unterstützung der Hamas durch die israelische Regierung ab. Die 
Lösung des Nah-Ost-Problems schien unmittelbar bevorzustehen.  
 
Eine kleine Gruppe religiöser Fanatiker hatte sich vor Rabins Haus 
aufgestellt und den kabbalistischen Todesfluch, das mystische „Pulsa 
Da-Nura“ angestimmt. Dies war ein offener „Auftrag“ an jeden 
Gläubigen Juden, Rabin den „Verräter“ zur töten. Erteilt wurde der 
Auftrag von Rabbinern, die sich auf das talmudsche „Din Rodef“ 
beriefen, die für jüdische Verräter vorgesehene Strafe. … Der Mord an 
Rabin sei nach der Halacha, dem religiösen jüdischen Gesetz, für jeden 
Gläubigen Juden eine Pflicht. 
 
Ein israelischer Reporter berichtete: 
Am 20. Oktober 1995, am 50. Geburtstag der UNO sagte Rabin dem 
US- Präsidenten Bill Clinton, dem US-Sonderbotschafter Ross und dem 
US-Botschafter in Israel Indyk, dass er von ihrem „Friedensprozess“ 
genug habe und aussteigen werde. Er wolle nicht länger ein Verräter an 
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seinem Volk sein. – Womit er wohl selbst sein Todesurteil gesprochen 
hatte.  
 
Kurz darauf, am 4. November 1995 wurde Rabin am Anschluss an eine 
Friedenskundgebung mit 150.000 Menschen vom 25 Jahre alten, 
tiefreligiösen Rechtsaktivisten und Jurastudenten Yigal Amir 
erschossen. Sein Mörder wurde vom israelischen Inlandsgeheimdienst 
Shin Bet ausgebildet. Seltsam ist, dass Rabins Leibwache, die darauf 
trainiert war auf jeden Angreifer ob bewaffnet oder nicht unverzüglich 
zu feuern, untätig herumstand und zuschaute, so dass der Täter sich 
Rabin auf zwei Meter nähern und dann seine Waffe abdrücken konnte.  
 
An dieser Stelle des Geschehens sind mehrere Ablaufszenarien möglich. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rechtsaktivist Amir, Rabin direkt 
getötet hatte ohne dass ein Mitwirken einer geheimdienstlichen Stelle 
erfolgte, ist als sehr unwahrscheinlich, ja geradezu unmöglich 
einzustufen.  Vom ersten Moment an gab es Beobachtungen und 
Aussagen die ein Szenario mit mehreren Beteiligten beschreiben. 
 
 
Die zwei renommierten Journalisten Dennis Eisenberg und Uri Dan 
gehen in ihrem Buch „Ein Staatsverbrechen - Die Ermordung von 
Rabin“, davon aus, dass das Attentat auf Rabin, ein mit ihm 
abgekartetes Scheinattentat war, das jedoch von einer anderen Gruppe 
modifiziert wurde. Interessant ist hierbei auch, dass dieses Buch bisher 
nur in Paris erscheinen durfte. Ist der Grund der, dass andere Angst vor 
der darin geäußerten Wahrheit haben oder Angst vor etwas was der 
Wahrheit sehr nahe kommt? 
 
Demnach habe Rabin die Hetzkampagne gegen sich selbst organisiert, 
um sich nach dem Scheinattentat als Märtyrer präsentieren zu können 
und sich so seine Wiederwahl 1996 zu sichern. Sorgsam sei das Gerücht 
von einer bevorstehenden Ermordung des Regierungschefs gestreut 
worden. Das geplante Scheinattentat auf Rabin sei von seinem 
Regierungspartner Schimon Peres, damals Außenminister und später 



 9 

Premier organisiert worden. Der Schin-Bet-Agent Avischai Raviv habe 
dafür den Studenten Jigal Amir mit dem Satz gewonnen: „Beweise, dass 
du ein Mann bist, töte Rabin!“ 
 
Bei dem mit Rabin abgestimmten Scheinattentat war demnach geplant, 
dass Amir den Anschlag auf Rabin mit einer mit Platzpatronen 
geladenen Pistole ausführte. Der Attentäter jedoch im Glauben gelassen 
wurde, über eine scharfe geladene Waffe zu verfügen. Später berief sich 
Amirs Anwalt Schmuel Fleischman darauf, dass Amir unschuldig und 
selbst nur ein Verführter sei. Das Komplott zur Ermordung Rabins sei 
von der Regierung ausgegangen und Rabin sei vom 
Inlandsgeheimdienst Schin Bet und nicht von seinem Mandanten getötet 
worden.  
 
Dieser Ablauf entspricht durchaus dem gängigen Verfahren, eine Tat 
auf mehrere Ebenen verteilt auszuführen. Die einzelnen Ebenen wissen 
nichts voneinander. Wobei die einzelnen Tatabschnitte letztendlich 
etwas anders ablaufen, als diese mit den Beteiligten abgesprochen 
wurde. Eine spätere Aufklärung wird durch solch mehrschichtiges 
Agieren fast ausgeschlossen. So ist auch sichergestellt, dass bei einer 
späteren wahrheitsgetreuen Aussage der Beteiligten, der Eindruck 
vorherrscht, dass nichts zusammenpasst und alles erstunken und erlogen 
sei - was bezweckt ist. 
 
Nachdem der Student Jigal Amir die Schüsse auf Rabin abgegeben 
hatte, wurde er von Sicherheitskräften überwältigt. Unmittelbar nach 
den Schüssen auf Rabin riefen Unbekannte am Tatort: „Platzpatronen, 
Platzpatronen!“ Ein Bodyguard soll Rabins Frau Leah mit den Worten 
beruhigt haben: „Es ist nur eine Spielzeugpistole.“ 
 
Der New York Times zufolge war Rabin noch dazu fähig, aufzustehen 
und in seine nahe geparkte Limousine einzusteigen, mit der Bemerkung 
„es schmerzt aber es ist nicht so schlimm“, bevor er ins Krankenhaus 
gefahren wurde. 
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Was nun geschah blieb bisher im Dunkel, doch mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit wurde Rabin von einem seiner Leibwächter im 
Fahrzeug, als dieser sich „schützend“ über ihn warf, durch Schüsse in 
Bauch und Rücken oder von einer später noch zugestiegenen Person 
eliminiert. 
 
Um 0.45 Uhr tritt Gesundheitsminister Ephraim Sneh vor die Kameras 
und gibt den Tod des israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin 
bekannt. Rabin sei von drei Kugeln getroffen worden, zwei in den 
Rücken und eine im Bauchbereich. Später wurde die Anzahl auf zwei 
Kugeln korrigiert, was sehr merkwürdig ist. Bei dieser Darstellung blieb 
man bis heute. 
 
Der angesehene Israel-Korrespondent der französischen Tageszeitung 
„Le Monde“, Amnon Kapeliuk, vertritt die Meinung, dass Rabin einem 
politischen Mord aus den eigenen Reihen zum Opfer gefallen ist. 
 
FOCUS-Recherchen gelangten in Israel zu der Erkenntnis, dass Rabin 
entweder auf dem Weg ins Krankenhaus erschossen wurde - sein Fahrer 
wählte einen weiten Umweg - oder später im Operationssaal umgebracht 
wurde.  
 
Rabin sei möglicherweise von seinem Bodyguard, dem 27jährigen Joav 
Kuriel umgebracht worden. Doch als Mitwisser lebte Bodyguard Kuriel 
gefährlich, so habe er sich FOCUS-Recherchen zufolge, zehn Tage 
später in den Kopf geschossen und sei 48 Stunden später in der 
Intensivabteilung des Krankenhauses Tel Hashomer verstorben und 
bereits am Mittag um 12.30 Uhr auf dem Hayarkon-Friedhof beerdigt 
worden. Es hält sich auch das Gerücht, dass ein Mitarbeiter des 
Beerdigungsunternehmens Hevra Kadisha bei Kuriel sieben 
Einschusswunden im Brustbereich festgestellt hatte, was der 
Behauptung eines Selbstmordes des Bodyguards widersprechen würde.  
 
Warum wurde Rabin nicht besser beschützt, wenn schon Gerüchte die 
Runde machten, dass ein Attentat auf ihn geplant sei? Waren es gar die 
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Geheimdienste selbst, die die Gerüchte gestreut und Rabin selbst 
umgebracht haben - vieles spricht dafür. 
 
Warum musste bei der Ankunft im Krankenhaus Rabins Chauffeur 
durch die Gänge der Klinik rennen und laut um Hilfe rufen? Warum war 
im Krankenhaus kein medizinisches Personal für Notfallmaßnahmen 
verfügbar? Es spricht viel dagegen, dass dies alles purer Zufall gewesen 
sein soll. Doch es passt zusammen, wenn man davon ausgeht, dass 
Rabins Tod geplant war.  
 
Ist es Zufall, dass die Umstände von Rabins Tod viele Parallelen zu J.F. 
Kennedys Tod aufweisen. So wurde angeblich J.F. Kennedy am 22. 
November 1963 von Lee Harvey Oswald ermordet, der es aber nicht 
gewesen sein konnte. Doch bevor Oswald konkreteres aussagen konnte, 
wurde er am 24. November von Jack Ruby erschossen. Ruby wiederum 
verstarb überraschend am 3. Januar 1967 in Dallas. Alles Zufall - oder 
nicht? 
 
 

Zahlenmystik  
Manches Geschehen, manche Handlungen erschließen sich 
einem nur, und dann oft nur teilweise, wenn man sich mit den 
dahinter verborgenen „Gesetzmäßigkeiten“ befasst, wie die 
Kabbala. Viele Ereignisse sind mit einer Zahl, einem Datum 
verbundem, ja man kann sagen, dass dieses Ereignis erst mit der 
„richtigen Zahl“ oder dem „richtigen, mit Hilfe der Kabbala 
gewählten Datum“ zum beabsichtigten Erfolg verholfen wurde. 
 
Ab einer bestimmten Ebene wird zur Durchsetzung oder 
Umsetzung seiner Interessen mit der Zahlenmystik gearbeitet. 
Hierbei handelt es sich um eine Geheimlehre aus der Kabbala. 
Die Kabbala wiederum entstammt der Tradition des Judentums, 
welche ihre Wurzeln in der Tora, der heiligen Schrift des 
Judentums hat. 
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Stark vereinfacht gesagt, ist es mit Hilfe der Numerologie, der 
Zahlenmystik möglich, das Geschehen für sich, oder für andere 
in eine gezielte Richtung zu lenken. 
 
Diese elementare Verflechtung des Menschen in ein göttliches 
Universalsystem verdeutlicht nach kabbalistischer Ansicht auch 
das gegenseitige Beeinflussungspotential der göttlichen und der 
menschlichen Ebene. .. Der Mensch steht unter dem 
ganzheitlichen Einfluss universaler Kräfte, kann diese aber 
seinerseits beeinflussen. 
 
In der Numerologie der Kabbala wird den Zahlen Eins bis Vier, 
Sechs bis Acht, Zehn, Zwölf und Dreizehn sowie deren 
Vielfachen ein symbolische Bedeutung beigemessen. Daneben 
gibt es noch weitere wichtige Zahlen, zum Beispiel die 40, die 
unter anderem genannt wird, wenn es um die Anzahl der Tage 
geht, die sich eine biblische Figur auf etwas vorbereiten musste: 
Mose weilte 40 Tage auf dem Berg (2. Mose 24,18) usw. 
 
Siehe hierzu auch Kapitel: 097 Hitler ein Test der Illuminaten 
für ihre Weltherrschaft, Seite 103 Das Nürnberger Tribunal. 
 
Bei der Zahlenlehre der Kabbala handelt es sich um eine höchst 
effiziente Geheimwissenschaft. Man kann dieses Wissen, sofern 
man deren Zusammenhänge mächtig ist, für seinen privaten und 
geschäftlichen Erfolg, wie auch für die einzige umfassende 
Aufgabe, den Aufstieg des Judentums einsetzen. 
 
Für das Judentum auf der ganzen Welt, hat die Kabbala eine 
unmissverständliche Bedeutung die all ihre Entscheidungen 
prägt. Dass dieses Wissen durchaus zum Erfolg beitragen kann 
zeigt uns Madonna die Pop-Diva. Madonna betreibt einen 
relativ beachtlichen Aufwand um dieses Wissen in ihr Leben zu 
intergrieren, - wohl mit Erfolg. Bisher hat sie rund 400 
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Millionen Tonträger verkauft und ist damit die kommerziell 
erfolgreichste Sängerin der Welt. – Noch Zweifel? 

 
*** 

 
Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
 Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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