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Hast du dich je gefragt warum die Französische Revolution so blutig war, ohne 
jede Achtung vor menschlichem Leben? Wie konnten Lenin, Trotzky und Stalin 
so grausam zum russischen Volk sein und mehr als 40 Millionen Russen 
ermorden? Wieso bauten sie mehr als 3.000 Konzentrationslager, die so 
genannten “Gulags”, in denen Millionen russische Männer und Frauen als 
Sklaven gehalten wurden und zwar in einem so brutal kalten Klima, dass jeden 
Tag Sklavenarbeiter daran starben?  
Was motivierte Adolf Hitler und sein Naziregime, die Alten, Kranken, Schwachen, 
Behinderten, Zigeuner und Juden zu ermorden? Was bewegte Hitler dazu, 
weiterhin Krieg zu führen und noch kurz vor der Niederlage zu erklären, dass 
Deutschland mit ihm zusammen zerstört werden würde? Was veranlasste Hitler 
zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, den Begriff “TOTALER KRIEG” einzuführen, 
was bedeutete, dass jeder Zivilist, ungeachtet seines Alters und Geschlechts, ein 
militärisches Ziel sei, das es zu vernichten galt? 
Was motivierte Mao Tse-tung, mehr als 80 Millionen Chinesen umbringen zu 
lassen während Millionen andere in Sklavenlager und ein Leben im Hunger 
geschickt wurden? Was bewegte Mao Tse-tung dazu, die aus Millionen jungen 
Kommunisten bestehende Rote Garde loszulassen um die Städte und Dörfer in 
China zehn Jahre lang zu verwüsten? 
Was motivierte Pol Pot, über zwei Millionen Menschen in Kambodscha zu 
ermorden? Die Männer, Frauen und Kinder, die wie Vieh abgeschlachtet und 
teils noch lebendig in Massengräber geworfen wurden, hatten keine Gnade zu 
erwarten. Was machte diesen Mann so bösartig? 
Der rote Faden in den zuvor erwähnten Ereignissen ist, dass Christen gejagt, 
gefangen genommen und gefoltert wurden und Millionen von ihnen wurden 
getötet. Warum? Was ließ einen Mann wie Fidel Castro Kuba in ein gigantisches 
Gefängnis verwandeln, in dem er allen den Kommunismus aufzwang? Warum 
hatten all seine politischen Gegner den Tod zu erwarten und Christen nichts als 
Verfolgung? 

DIE WAHRHEIT, DIE NUR WENIGE ANZUSEHEN WAGEN 
Die Wahrheit ist in den Schriften eines Mannes zu finden, der im 18. Jahrhundert 
lebte und behauptete, der verkörperte Messias zu sein. Sein Name ist Sabbatai 
Sevi. Du wirst diese Informationen nicht in den staatlichen Schulen oder 
Universitäten, auf Bibelschulen oder Priesterseminaren finden, weil sie zu 
gefährlich ist und verborgen werden muss. Es ist der Kern der antichristlichen 
Theologie und die Mutter des Kommunistischen Manifests. Es ist in Hitlers Buch 
“Mein Kampf” zu finden, in dem kleinen roten Buch von Mao Tse-tung und sogar 
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in dem von Theodor Herzl geschriebenen Buch “Der Judenstaat”, in dem 
behauptet wird, dass es akzeptabel ist, einen ganzen Zweig von Juden zu opfern 
um den Staat Israel zu schaffen. Das Buch von Herzl war so kontrovers, dass 
jüdische Führer nicht darüber sprechen wollen, denn es würde eine Rebellion 
innerhalb des jüdischen Volkes auslösen. Es würde sich gegen seine Führer 
wenden und Gerechtigkeit verlangen angesichts des Todes von Millionen sowie 
des Leidens unschuldiger Menschen in den Gulags und den Nazi-
Konzentrationslagern. Das Kommen des Antichristen verlangt, dass die 
Menschen gewarnt werden bevor es zu spät ist. Hosea 4:1-6  

DER VATER ALLER MODERNEN TERRORISTEN 
Jakob Frank wurde genau 50 Jahre nach dem Tod von Sabbetai Sevi geboren 
und zwar im Jahr 1726 in Berezanka oder Korolowka/Galizien, damals eine 
Provinz von Polen. Dieser Teil von Polen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von 
Stalin der Sowjetunion angegliedert. 
Für jemanden, der keinen Zugang zu umfangreichen jüdischen Enzyklopädien 
hat, ist es schwer, persönliche Daten über diesen Mann zu finden, dessen echter 
Familienname nicht Frank lautete, sondern Leibowicz. In seinen jungen Jahren 
reiste er regelmäßig durch die Balkanländer und begegnete den Anhängern von 
Sabbatai Sevi. Jakob war nach dem Standard der damaligen Zeit nicht 
besonders gebildet, doch er erhielt eine gründliche Ausbildung in der Kabbala 
und in den Lehren von Sabbetai Sevi sowie Nathan von Gaza.  
Frank erklärte sich selbst im Alter von 15 Jahren zur Reinkarnation von Sabbatai 
und verkündete, er sei der lebende Messias für alle Juden. Vier Jahre später, im 
Jahr 1755, gründete er eine offizielle Gemeinschaft von Gläubigen an die 
Kabbala. Diese Leute wurden unter der Bezeichnung „Zoharisten“ bekannt. Ihre 
heiligste Schrift war die Zohar, die zur wichtigsten Schrift unter den 550 Büchern 
wurde, die die Lehren der Kabbala ausmachen.  
Wenn es möglich ist, das Böse zu personifizieren, so war Jakob Frank die beste 
nur mögliche Repräsentation. Noch nicht einmal Sabbatai Sevi war so böse wie 
Frank und seine Jünger wurden buchstäblich zu Kopien von ihm. Einer versuchte 
den anderen an Bosheit zu überbieten. Die Namen seiner Anhänger lesen sich 
wie die oberen Zehntausend auf dem Mitgliedsverzeichnis der Hölle: Karl Marx, 
Josef Engels, Napoleon Bonaparte, Wladimir Lenin, Lev Trotzky, Joseph Stalin, 
Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin und Fidel Castro sind einige seiner 
berüchtigten Jünger. Frank wurde in seinem Denken und Leben ein Nihilist und 
reizte diese Philosophie bis an ihre Grenzen aus.  
Webster’s Lexikon definiert “Nihilismus” wie folgt: 
1) In der Philosophie 

a) Die Leugnung der Existenz jedweder Basis für die Erkenntnis von 
Wahrheit. 

b) Die generelle Ablehnung herkömmlicher Überzeugungen im Bereich von 
Moral, Religion etc.; auch: ethischer Nihilismus. 
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2) In der Politik 
a) Die Lehre, dass alle sozialen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen 

komplett zerstört werden müssen um für neue Institutionen Platz zu 
machen; speziell, 

b) Eine Bewegung in Russland (ca.1860-1917), die solch eine radikale 
Reform befürwortete und sie durch den Einsatz von Terrorismus und 
Attentate umzusetzen versuchte. 

3) Allgemein: jede gewalttätige, revolutionäre Bewegung, die den Einsatz von 
Terrorismus beinhaltet.  

Hier ist die Beschreibung, die uns der jüdische Gelehrte Gershom Scholem von 
Jakob Frank gibt: 
“…Man wird sich an ihn immer als eines der am meisten Angst erregenden 
Phänomene in der gesamten jüdischen Geschichte erinnern; ein religiöser 
Führer, der – ob aus Motiven des reinen Eigeninteresses oder anderen Motiven 
heraus – in all seinen Handlungen ein wahrhaft korruptes und degeneriertes 
Individuum war1

“…Wenn jedoch die volle Wahrheit erzählt werden würde, selbst nachdem man 
Franks skrupellosen Opportunismus, seine kalkulierten Betrügereien und seine 
persönlichen Ambitionen berücksichtigt hat, welche uns hier alle nicht wirklich 
interessieren, bleibt er eine Figur gewaltiger, wenn nicht gar satanischer 
Macht…”

…” 

2

“…Frank selbst war nicht nur ein ungebildeter Mann, sondern prahlte beständig 
mit seinem eigenen Mangel an Kultur. Doch trotz all dessen – und hier kommt 
der entscheidende Punkt – werden wir in dieser Person mit dem 
außergewöhnlichen Schauspiel einer mächtigen und tyrannischen Seele 
konfrontiert, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts lebte und dennoch gänzlich in 
eine selbst geschaffene, mythologische Welt eingetaucht war…” 
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DIE THEOLOGIE VON JAKOB FRANK 

 

Im gegenwärtigen Zeitalter (Zeitperiode, Dispensation) gibt es drei ‘Herrscher der 
Welt’: ‘Leben, ‘Reichtum’ und ‘Tod’, wovon der Letztere durch ‘Weisheit’ ersetzt 
werden muss – eine Aufgabe, die jedoch nicht leicht bewerkstelligt werden kann, 
denn obwohl ‘Weisheit’ auf irgendeine mysteriöse Weise mit dem ‘Guten Gott’ 
verbunden ist, ist Letzterer dennoch nicht in der Lage, sich der Menschheit zu 
offenbaren, ‘denn die Welt befindet sich in der Knechtschaft (Gebundenheit) von 
Gesetzen, die nicht gut sind. 

                                            
1 Gershom Scholem, THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM AND OTHER ESSAYS ON JEWISH 
SPIRITUALITY, 1971, S.126 
2 Ebd., S.127 
3 Ebd., S.127 
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Somit ist es notwendig, die Herrschaft dieser Gesetze abzuwerfen, die 
Gesetze des Todes und schädlich für die Menschheit sind…” 4

Frank erklärte, die gesamten Gesetze des Alten Testaments seien nicht gut und 
er erklärte jeder in der Welt existierenden Gesellschaft den Krieg, das sie in 
unterschiedlichem Grad auf den Offenbarungen aufgebaut waren, die Gott 
seinen Propheten in Israel gab und die im Alten Testament aufgezeichnet sind. 
Frank hielt es für notwendig, die Herrschaft dieser Gesetze des Todes 
abzuschütteln, die der Menschheit schadeten. Das ist der theologische 
Eckstein des Kommunismus, des Faschismus, der Freimaurer und des 
politischen Zionismus. 

 

Nach den Lehren von Jakob Frank versuchte der “Gute Gott” schon seit langem, 
dieses Problem zu korrigieren: 
“…Um das herbeizuführen hat der Gute Gott Botschafter wie die Patriarchen, die 
‘Brunnen aushoben’, (Abraham, Isaak und Jakob) Moses, Jesus von Nazareth 
und andere in die Welt gesandt. 
Moses hat den wahren Weg aufgezeigt, doch er stellte sich als zu schwer 
heraus, woraufhin er sich auf eine ‘andere Religion’ verlegte und den Menschen 
das ‘Gesetz des Mose’ vorlegte, dessen Gebote schädlich und nutzlos sind. ‘Das 
Gesetz des Herrn’ andererseits – die geistliche Thora der Anhänger Sabbatais - 
ist vollkommen (Psalm 19:8), nur hat noch kein Mensch es bisher geschafft, es 
zu erreichen. 
Schließlich sandte der Gute Gott Sabbatai Sevi in die Welt, doch auch er war zu 
kraftlos um irgendetwas zu erreichen weil er es nicht geschafft hat, den wahren 
Weg zu finden…” 5

Jakob Frank erklärte, er sei auserwählt worden um zu tun, wobei alle anderen 
versagt hatten und zwar indem er jedes Königreich, alle existierenden Gesetze 
und alles existierende Gute auf der Erde vernichten würde. Doch er war nur ein 
weiterer Mann in der Geschichte, der sich selbst über alle anderen erhob und 
glaubte, er sei der Einzige, der tun könnte, was kein anderer tun konnte. 

 

Ein Engel des Lichts kam zu Mohammed und erzählte ihm, dass Jesus versagt 
habe, die Bibel sei nicht korrekt übersetzt worden und er, Mohammed, sei von 
Gott auserwählt worden, zu tun, was Jesus nicht geschafft hatte. Im Jahr 2011 
sind über eine Milliarde Menschen in der satanischen Religion des Islam 
gefangen. 
Ein Engel des Lichts erschien Joseph Smith und erzählte ihm, Jesus habe 
versagt, die Bibel sei nicht korrekt übersetzt worden und Gott habe ihn, Smith, 
dazu auserwählt, zu tun, was Jesus nicht bewerkstelligen konnte. Im Jahr 2011 
sind etwa 14 Millionen Menschen weltweit in der satanischen Religion der 
Mormonen gefangen. 

                                            
4 Ebd., S.129 
5 Ebd. S.129-130 
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Jakob Frank war sogar noch überheblicher, denn er behauptete, dass alle 
Menschen, die der “Gute Gott” bisher auf die Erde gesandt hatte, versagt hatten. 
Das schloss Abraham, Isaak, Jakob, Moses, Jesus and Sabbatai ein. Doch 
Frank gab nie eine Erklärung dazu ab, wieso er über die Qualitäten verfügen 
sollte, das zu schaffen, wobei alle anderen versagt hatten. Seine Schriften 
inspirierten die folgenden Männer, seine Träume auszuführen und auch diese 
Liste liest sich wie eine Aufstellung der obersten Zahntausend in der Hölle: 
 Mayer Amschel (1744-1812), der Gründer der Dynastie der Rothschild 

Banken 
 Adam Weishaupt (1748-1830), der Gründer der Illuminati 
 Moses Hess (1812-1875), legte das Fundament für den Kommunismus 

und den Zionismus 
 Karl Marx (1818-1883), Mitbegründer des Kommunismus 
 Friedich Engels (1820-1895), Mitbegründer des Kommunismus 
 Theodor Herzl (1860-1904), Begründer des Zionismus 
 Wladimir Lenin (1870-1924), der skrupellose Diktator der Sowjetunion 
 Joseph Stalin (1878-1953), der Nachfolger von Lenin 
 Benito Mussolini (1883-1945), der faschistische Diktator in Italien 
 Adolf Hitler (1889-1945), der Führer von Nazi-Deutschland 
 Mao Tse-tung (1893-1976), der unbarmherzige Diktator im 

kommunistischen China 
 Saloth Sar, alias Pol Pot (1925-1998), der kommunistische Schlächter in 

Kambodscha. 
 Fidel Castro (1926), der skrupellose kommunistische Diktator in Kuba  

JAKOB FRANK WAR NICHT DER OBERSTE FÜHRER 
Von der Zeit König Salomos an hat es immer eine kleine, jedoch mächtige 
Gruppe kabbalistischer Führer gegeben, die nur sich selbst untereinander 
bekannt waren. Man kann sie vergleichen mit den Kardinälen in der römisch-
katholischen Kirche, die von den aktuellen Inhabern der Posten ausgewählt 
werden und aus diesem Fundus wird dann wiederum ein Papst ausgewählt. 
Diese Männer sind seit dem vierten Jahrhundert nach Christus die Elite-
Herrscher gewesen.   
Römisch-katholischen Priestern, Bischöfen und Kardinälen war es erlaubt, zu 
heiraten und Kinder zu zeugen bis ein Konzil dies im Jahre 306 n. Chr. verbot, 
doch diese Entscheidung wurde erst ab dem Jahr 1139 n. Chr. wirklich geltend 
gemacht. Im Gegensatz zu den Gepflogenheiten im römischen Katholizismus 
sind die kabbalistischen Führer verheiratet und erziehen ihre Kinder in ihrer 
Lehre und die Führungspositionen werden unter ihnen von Generation zu 
Generation weitergegeben. Es hat seit der Zeit Salomos keine Außenstehenden 
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in dieser Gruppe gegeben. Das ist eine hermetisch verriegelte Gruppe, die sich 
keiner menschlichen Führung unterstellt. Sie sind wahrhaft „Internationale“ und 
immun gegen jede nationale Regierung. Ihren Söhnen ist es nicht erlaubt, 
außerhalb der kabbalistischen jüdischen Enklave zu heiraten; daher gibt es keine 
“Verschmutzung” in ihrem Glauben und ihrer Hingabe an die Kabbala, deren Ziel 
es ist, den Messias auf die Erde zu bringen und ein kabbalistische jüdisches 
Königreich aufzurichten.  
Es war die kabbalistische jüdische Führungsspitze, die Jakob Frank 
handverlesen hatte um die Lehren weiter zu entwickeln, die von Sabbatai 
begonnen worden waren und dann Mayer Amschel und Adam Weishaupt darin 
einzuweisen. Das wurde zu einer unheiligen Dreifaltigkeit:  

1. Jakob Frank war verantwortlich für das Schaffen einer Theologie, welche 
die Grundlage für Revolutionen sein würde. 

2. Mayer Amschel war verantwortlich für die Bankgeschäfte der Welt. 
3. Adam Weishaupt war verantwortlich für die revolutionäre politische 

Entwicklung in der Welt. 
Die erste von dieser Gruppe angezettelte Revolution war die Französische 
Revolution im Jahr 1879 und jeder Geschichtsstudent weiß um die in diesem 
Krieg begangenen Gräueltaten und die Millionen, die gefoltert und enthauptet 
worden sind. 

DIE PRAKTISCHE POLITISCHE ERKLÄRUNG 
Es ist eine Sache, sich selbst zum Führer einer Bewegung zu erklären, aber eine 
ganz andere Sache, eine Theologie für die Bewegung zu entwickeln. Die 
Bewegung wird nicht allzu viel bewirken solange der Führer nicht in der Lage ist, 
die Inhalte in reale Aktionen zu transformieren, die das Leben von Menschen und 
Nationen verändern. Um das zu erreichen muss der Führer seinen Anhängern 
einen praktikablen Plan präsentieren und dann die Finanzen und die militärische 
Macht auftreiben um ihn auszuführen. So wie Lenin seinen Anhängern ein 
Jahrhundert später von „Utopia“ erzählte und Hitler seinen Nachfolgern vom 
„Tausendjährigen Reich“, erzählte Frank seinen Anhängern, er werde sie “zum 
Leben hin führen.“ Es folgt nun eine Zusammenfassung aus dem gelehrten Werk 
von Gershom Scholem, der die politische Erklärung von Jakob Frank untersucht 
hat: 
“…Nichtsdestotrotz ist der Weg zum Leben nicht leicht, denn es ist der Weg des 
Nihilismus (Zerstörung) und er bedeutet, sich von allen Gesetzen, Konventionen 
und Religionen zu befreien um jede nur denkbare Haltung abzulehnen und 
seinem Führer Schritt für Schritt in den Abgrund nachzufolgen. Die Taufe ist eine 
Notwendigkeit, wie es Frank vor seiner Bekehrung sagte, ‘weil das Christentum 
den Weg für uns gebahnt hat.’” 6

                                            
6 Ebd S.130 
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Jakob Frank sprach über seine Bekehrung zum römischen Katholizismus dreißig 
Jahre zuvor: 
Dreißig Jahre nachher hat derselbe ‘Christ’ beobachtet: ‘So viel sage ich dir: 
Christus hat gesagt, dass er gekommen ist um die Welt aus den Händen des 
Teufels zu erlösen, doch ich bin gekommen um sie von allen Gesetzen und 
Gebräuchen zu erlösen, die je existiert haben. Es ist meine Aufgabe, all das 
auszumerzen, so dass der Gute Gott sich selbst offenbaren kann…”  

Die Anhänger von Jakob Frank waren aufgefordert, jedes religiöse und positive 
Glaubenssystem zu zerstören; das war der wahre Weg, dem die Gläubigen 
folgen sollten. Hier einige tatsächliche Zitate von Jakob Frank: 
“…Wo auch immer Adam seinen Fuß hinsetzte, wurde eine Stadt gebaut, 
doch wo auch immer ich meinen Fuß hinsetze, wird alles vernichtet 
werden, denn ich bin nur in diese Welt gekommen um zu zerstören und 
auszulöschen. Doch was ich aufbaue, wird für immer Bestand haben. Die 
Menschheit ist beschäftigt mit einem Krieg ohne Ziel mit diesen zu nichts nützen 
Gesetzen, die in Kraft sind - und ich sage dir: alle, die Kämpfer sein wollen, 
müssen ohne Religion sein, das heißt, sie müssen aus eigener Kraft Freiheit 
erlangen und den Baum des Lebens ergreifen.  

Keine Region der menschlichen Seele kann von diesem Kampf unberührt 
bleiben. 
Um aufzusteigen muss man zunächst einmal absteigen. Kein Mensch kann 
einen Berg erklimmen solange er nicht zuerst zum Fuß des Berges hinab 
gestiegen ist. Darum müssen wir absteigen und auf die unterste Sprosse 
zurückgeworfen werden, denn nur dann können wir bis ins Unendliche 
aufsteigen.  
Dies ist das mystische Prinzip der Jakobsleiter, die ich gesehen habe und die wie 
ein V geformt ist. Noch einmal: ‘Ich bin nicht in diese Welt gekommen um euch 
zu erheben, sondern vielmehr um euch in die Tiefe des Abgrunds hinab zu 
werfen…  

…Der Abstieg in den Abgrund erfordert nicht nur die Zurückweisung aller 
Religionen und Konventionen, sondern auch die Ausführung ‘seltsamer 
Handlungen’ und dies wiederum erfordert die freiwillige Erniedrigung 
(Herabsetzung) des eigenen Selbstbewusstseins, so dass die Liederlichkeit 
(keine Moral) und das Erreichen dieses Zustands äußerster 
Schamlosigkeit, die zu einem tikkun der Seele führt, ein und dasselbe 
sind.” 7

UMKEHREN DER WAHRHEIT 

 

Jakob Frank verkehrte die Wahrheit, die wir in der Bibel finden, ins Gegenteil. 
Esau wurden von Gott abgelehnt und konnte die einmal getroffenen 
Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen. Hebräer 12:14-17  

                                            
7 Ebd. S. 130 
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Das Wort “Abgrund” kommt aus dem Griechischen und bedeutet “eine 
abgrundtiefe Kluft.” Die Bibel nennt es “Schlund des Abgrunds” und es ist ein 
Gefängnis, in dem böse Geister von Gott gefangen gehalten werden 
(Offenbarung 9:1-11). Es ist auch der Ort, an den der Teufel gehen wird wenn 
er während des Tausendjährigen Reiches gefangen ist. Offenbarung 20:1-3  
Jakob Frank wollte all seine Nachfolger in den Abgrund bringen und viele von 
ihnen sind sicher heute in der Hölle und verfluchen ihren Führer.  
Die beiden Söhne von Aaron, die dem Herrn “fremdes Feuer” darbrachten, 
wurden nicht nur zurechtgewiesen, sondern auch von Gott selbst getötet. 
Danach wurde Aaron aufgefordert, nicht um seine Söhne zu trauern, sondern sie 
aus dem Lager heraustragen zu lassen. 3. Mose 10:1-6  
Die Bibel sagt uns, dass Jesus gekommen ist um die Werke des Teufels zu 
zerstören. 1. Johannes 3:8  
Jesus kam um die Menschen zu retten, die verloren waren und ihnen ewiges 
Leben im Himmel zu schenken. Lukas 19:9-10 
Jakob Frank war inspiriert von Satan und schrieb die Lehre des 
Antichristen nieder; es ist eine Lehre, die heute vor den Massen der 
Menschheit verborgen ist, doch sie wird während der Zeit der Herrschaft 
des Antichristen das Evangelium Satans sein. 

JAKOB FRANK WAR EIN ABBILD DES TEUFELS  
Wenn man die Lehren von Jakob Frank liest, sollte es einen nicht überraschen, 
dass er wiederholte, was sein Vater, der Teufel, einst vor dem Krieg im Himmel 
schon getan hatte. Offenbarung 12:7-9 
Der Prophet Jesaja erhielt von Gott Einsicht über die Art von Herrschaft, die 
Luzifer auf der Erde ausübte bevor er den Krieg verloren hatte und zu einem 
Dasein im Feuersee verurteilt wurde. Matthäus 25:41 
Satan ließ die Erde erbeben, zerstörte Königreiche, vernichtete die Umwelt, 
zerstörte Städte und steckte seine Bürger in Gefängnisse, aus denen er sie nicht 
mehr freiließ.  Jesaja 14:12-17  
Der Prophet Hesekiel erhielt zusätzliche Informationen über den Teufel, nämlich 
dass dieser ein Meister in Geschäftsdingen war, was zu Gewalt führte, dass er 
von seiner Weisheit verdorben wurde und die Orte der Anbetung durch eine 
Vielzahl sündhafter und unmoralischer Handlungen verschmutzte. Hesekiel 
28:14-18  
Es sollte uns nicht überraschen, dass Jesus den Anhängern der Kabbala sagte, 
ihr Vater sei der Teufel. Johannes 8:39-44  

JAKOB FRANK UND SEINE ANHÄNGER WERDEN VERTRIEBEN  
Sobald Jakob Frank seine Theologie festgeschrieben hatte, wurde sie von ihm 
und seinen Anhängern umgesetzt. Dazu gehörten orgiastische, sexuell 
verdorbene Rituale – Inzest, Vergewaltigung und Sexualverkehr mit Kindern 
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einschließlich Unzucht mit kleinen Jungen. Da Luzifer zu ihrem “wahren Gott” 
erklärt wurde, wurden auch Zauberei und satanische Rituale mit Tier- und 
Menschenopfern eingeführt. Jüdische Rabbis und andere jüdische Führer, die 
sich nicht zu den kabbalistischen Lehren von Sabbatai bekehrt hatten, lehnten 
Frank und seine Gruppe von Anhängern ab und erklärten sie im Jahr 1756 zu 
Irrlehrern. 

JAKOB FRANK SCHLIESST SICH DER RÖMISCH-
KATHOLISCHEN KIRCHE AN 
Frank führte daraufhin seine Anhänger in die römisch-katholische Kirche und 
wurde durch Besprengen mit Wasser getauft. Seine Anhänger wurden auch auf 
diese Weise getauft und offiziell hatten sie sich alle zum römisch-katholischen 
Glauben bekehrt. Jakob Frank war eine Person von großem Einfluss, denn der 
König von Polen, Augustus III, war bei seiner Taufzeremonie zugegen und 
fungierte als der offizielle Taufpate. 
Die katholische Kirche veranstaltete dann öffentliche Debatten mit 
Repräsentanten aus den Reihen jüdischer Rabbis, in denen Jakob Frank und 
seine Anhänger den jüdischen Glauben angriffen und erklärten, das Judentum 
sei nichts als Gotteslästerung. Sie beschuldigten die Juden auch, für die Passah-
Rituale christliches Blut zu benutzen obwohl es doch die Gruppe um Frank selbst 
war, die zutiefst darin verstrickt waren, Blutopfer von Menschen und Tieren 
darzubringen. 
Vier Jahre später, im Jahr 1760, wurde sich die römisch-katholische 
Geheimdienstoperation, die unter dem Namen “Die Inquisition” bekannt ist, 
schmerzlich der Tatsache bewusst, dass Frank und seine Anhänger den 
Katholizismus als einen Deckmantel für ihre eigenen, teuflischen Taten 
benutzten. Frank und viele seiner Nachfolger wurden festgenommen und man 
sperrte ihn für die nächsten 13 Jahre auf der Festung Tschenstochau ein. 
Die Festung fiel 1773 an die Russen und Frank wurde freigelassen weil die 
Russen griechisch-orthodox waren und in Opposition zur römisch-katholischen 
Kirche standen. Er reiste nach Deutschland, wo er sich schließlich in der Stadt 
Offenbach, nicht weit südlich von Frankfurt, niederließ. In dieser Stadt hatte auch 
die Familie Rothschild ihren Hauptwohnsitz. Frank lebte dort und nahm den Titel 
eines Barons an. So führte er das Leben eines wohlhabenden Edelmannes. Er 
zog eine große Schar von Anhängern aus dem Kreis der in Deutschland 
lebenden Juden an und auch aus einer Reihe anderer europäischer Länder, 
einschließlich Österreich-Ungarn mit seiner Hauptstadt Wien. Die Stadt Prag 
wurde zu einem sehr starken Zentrum der Anhänger der Lehre von Jakob Frank, 
was später zum Beginn der zionistischen Bewegung noch eine entscheidende 
Rolle spielen sollte. 
Jakob Frank starb am 10. Dezember 1791 und seine Bewegung wurde danach 
von seiner Tochter Eva weitergeführt, die als sehr hübsch beschrieben wird. Sie 
wusste aber nicht, wie sie die ganze Bewegung und insbesondere die Finanzen 
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managen sollte und so wurde schließlich der Bankrott der Sekte erklärt und Eva 
starb im Jahr 1816.  
Sobald der politische und militärische Orden der Illuminati, geführt von Adam 
Weishaupt, entwickelt und auf der Lehre von Jakob Frank aufgebaut worden war, 
löste sich die ehemalige Bewegung um Frank völlig auf und die meisten ihrer 
führenden Mitglieder wurden nun Teil der Illuminati. 

DIE UNHEILIGE DREIFALTIGKEIT 
Es ist wichtig, zu verstehen, dass die Namen, die uns in geschichtlichen 
Ereignissen begegnen, lediglich Aushängeschilder sind und dass hinter ihnen 
andere Personen stehen, die in Wirklichkeit die Herrschaft führen. Es gibt einen 
Rat der 33 im kabbalistischen System und über diesem sitzt die höchstmögliche 
menschliche Autorität im Rat der 13, in der Rangfolge gleich hinter dem Teufel 
angesiedelt. Da es noch nie eine Abtrünnigkeit aus diesem allerhöchsten Kreis 
gegeben hat, kennt niemand irgendwelche Namen aus dem Kreis dieser Leute. 
Aber aus diesem Kreis der dreizehn Männer im höchsten Rat wird der Antichrist 
kommen, der der Welt als der auserwählte Messias präsentiert wird. 
Damit die jüdischen kabbalistischen Führer auch zu Weltführern werden, haben 
sie eine Organisation geschaffen, die diesen Traum Realität werden lassen 
sollte. Für diese Aufgabe wurden drei Männer auserwählt: 

1. Jakob Frank, zuständig für die Theologie. 
2. Adam Weishaupt, zuständig für Politik und Militär. 
3. Mayer Amschel, zuständig für die Finanzen. 

Alle drei Männer waren jüdisch. Frank und Amschel waren zu Rabbis ausgebildet 
worden, hatten sich aber vom normalen jüdischen Glauben abgewandt und die 
Kabbala angenommen während Weishaupt zum Jesuitenpriester ausgebildet 
wurde. 

CHRISTEN BEGREIFEN ES EINFACH NICHT! 
Die Gemeinde von Jesus Christus hat den jüdischen Menschen während der 
Jahrhunderte, in denen die Kabbala sich entwickelte und sie gefangen nahm, nur 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Martin Luther (1483-1546) versuchte die 
christliche Gemeinschaft zu warnen als er 1543, kurz vor seinem Tod, das Buch 
“Die Juden und ihre Lügen” schrieb. Doch die jüdische Macht erstickte die 
Verbreitung des Buches und der lutherische Klerus trug die Information nicht 
weiter. Eine Reihe lutherischer Glaubensgemeinschaften haben im 21. 
Jahrhundert ihren eigenen Gründer, Martin Luther, denunziert und zum 
Antisemitisten erklärt. Das unterstreicht nur die Macht der kabbalistischen Juden. 
Es herrscht ein derartiger Mangel an Aufklärung unter christlichen Leitern wenn 
es um die jüdische Geschichte geht und eine große Furcht, als antisemitisch 
bezeichnet zu werden. 2. Petrus 2:8-9 
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Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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