
Abdruck aus der Homepage www.kabbala-akademie.ch – BLOG – Rubrik: „Judentum“  

  
 
 
Erstellt am Montag, 29. Dezember 2008; Stand Freitag, 23. Januar 2009. Autor: Dirk Schröder 
Am 24. Juli 2012 vom Autor im Layout überarbeitete Fassung 

 
 
 
 
BRIT MILA 

DAS ENDE DER BESCHNEIDUNG 
DER JÜDISCHEN KNABEN 
  
  
Der nachfolgende Text stammt aus meiner Schrift „Tikkun. Die Vervollkommnung der Welt am 
Ende der Tage“ vom 9.12.2008, Seite 69 bis 72. Da die beiden Tabellen weggelassen wurden, 
musste der Text entsprechend angepasst werden. 
  
Nachtrag vom 23. Januar 2009 am Schluss 
 
 
 

Kein Recht auf Beschneidung 
 

Der Titel des jüdischen Wochenmagazins „tachles“ Nr. 48 vom 28.11.2008 war für mich eine 
gewaltige Überraschung: „Diskussion in Europa. Kein Recht auf Beschneidung?“. Der Beitrag 
offenbarte Stellungnahmen, die man von jüdischer Seite kaum erwartet hätte: 
 

     „Dass die Beschneidung von Mädchen barbarisch ist und verboten gehört, ist in der west-
lichen Welt unbestritten. Doch nun steht auch die Beschneidung von Knaben zusehends in der 
Kritik. Der dänische Nationale Rat für Kinder hat die Empfehlung abgegeben, den Eingriff bei 
Kindern generell zu verbieten. Möglich soll eine Beschneidung erst ab dem Alter von 15 Jahren 
sein – mit der Einwilligung des Betroffenen. 
     Der Ruf nach einem Beschneidungsverbot ist dabei in keiner Weise antisemitisch oder generell 
antireligiös motiviert; entscheidend sind vielmehr die Rechte des Kindes. In den Augen der Be-
schneidungsgegner geht es nicht an, dass Eltern frei über den Körper ihres Kindes verfügen und 
ihn verstümmeln lassen … 
     Allerdings ist die Angelegenheit längst nicht so dramatisch, wie sie von den internationalen 
Medien teilweise dargestellt wurde. Die Empfehlung des Rats für Kinder richtet sich nicht speziell 
gegen die Beschneidung, sondern betrifft jede Form von elterlicher Verfügung über den Körper 
des Kindes … 
     Dennoch steht die Beschneidung international zunehmend unter Beschuss. Dies ist eigentlich 
erstaunlich, denn dieser Eingriff hat nicht nur eine lange Tradition, sondern wird in vielen Län-
dern auch aus nicht religiösen Gründen häufig praktiziert … 
     Tatsächlich ist der medizinische Nutzen der Zirkumzision, wie die Beschneidung von Ärzten 
genannt wird, umstritten … In den USA etwa wird die Beschneidung mittlerweile von keiner der 
grösseren Ärzteorganisationen mehr empfohlen … 
     In jedem Fall soll jeder selbst darüber bestimmen können, was mit dem eigenen Körper ge-
schieht. Und diese Auffassung steht in der Tat in einem fundamentalen Widerspruch zur jüdischen 
Tradition, in der die Brit Mila zwar vorgeschrieben ist, weitere Veränderungen des Körpers aber, 
wie Tätowierungen oder gepiercte Ohren, verboten sind.“ 
 

Soweit die Zitate aus ‚tachles’. Nun meine Stellungnahme, mein Gutachten dazu. 
  



Anklage gegen die Rabbinerschaft 
 

Viele seit ewigen Zeiten tradierte Rituale des Judentums beruhen auf einer oberflächlichen, grob-
fahrlässigen oder gar vorsätzlich falschen Auslegung der hebräischen Tora (Fünfbuch Moses). 
Das gilt auch und vor allem für die Verstümmelung des Penis beim acht Tage alten männlichen 
Säugling! 
     Wenn es um die „Brit mila“ geht, die rituelle Beschneidung, wird immer sofort auf die Gebote 
in Gn 17,10-14 verwiesen. Das ist zwar nicht falsch, wirft aber spontan auch keine Fragen auf. 
Behutsamer wäre es, das Problem von der Peripherie her anzugehen: 
     > In Jer 9,24 heisst es in der Übersetzung: „Siehe, Tage kommen, ist der Spruch des Ewi-
gen, da Ich ahnden werde an allen Beschnittenen samt den Unbeschnittenen.“ Leopold Zunz 
(1794-1886), der jüdische Übersetzer, lügt hier vorsätzlich das Blaue vom Himmel herunter – und 
kein Rabbiner hat sich bis heute dagegen zur Wehr gesetzt, so dass alle Schriftgelehrten aller hier-
archischen Grade seit Zunz bis zum heutigen Tag des geplanten und rituell betriebenen, grausa-
men Verbrechens gegen das Judentum anzuklagen sind. Denn Zunz hat den Nachsatz „samt 
den Unbeschnittenen“ einfach hinzugefügt, ohne dass sich dafür in der hebräischen Konsonanten-
basis auch nur der geringste Anhaltspunkt findet: HNH JMJM BAJM NAM-JHWH WPQDThJ 
YL-KL-MWL BYRLH bedeutet wörtlich übersetzt: „Siehe, Tage kommen, ist der Spruch des 
Ewigen, da Ich strafend heimsuchen werde alle Beschnittenen an der Vorhaut:“ Angesichts 
dieser wörtlichen Übersetzung von 9,24 müsste nun die tradierte Deutung von Gn 17,11 zwingend 
in Frage gestellt werden, wenn man das männliche Judentum nicht insgesamt der göttlichen 
Heimsuchung ausliefern will. 
     > Dt 10,16 lautet: „Beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht ferner hart-
näckig.“ Konsequenterweise müsste nun mit dem Beschneidungsmesser der Körper geöffnet und 
eine irgendwie festgelegte „Vorhaut des Herzens“ im Inneren ratzeputz weggeschnitten werden. 
Stattdessen wechselt man mir nichts dir nichts von der wörtlichen zur symbolischen Deutung des 
Textes und behauptet, damit sei ein „verschlossenes Herz, Dt 10,16“ gemeint oder die Aufforde-
rung: „Entfernt das Unreine aus euerm Innern, Dt 10,16“. Was, bitte schön, ist das „Unreine“? 
Und wo, bitte schön, befindet sich das „Innere“? So grobfahrlässig kann man doch mit solch 
existentiellen Dingen nicht umgehen! Das ist im Höchstmass verantwortungslos und bestrafungs-
würdig! 
     Der Satz, aus dem sich die Vorschrift der Beschneidung ergibt, findet sich in Gn 17,11-12 und 
lautet: „Und ihr sollt beschnitten werden an eurem Gliede der Vorhaut … // Und acht Tage alt soll 
beschnitten werden bei euch jegliches Männliche“. 
     Es geht dabei im Kern um die Sequenz „Glied der Vorhaut“, deren hebräische Konsonan-
tenbasis BShR YRLTh alles andere als eindeutig ist: 
     > Bereits „beschnitten am Gliede der Vorhaut“ ist falsch herum, denn es müsste wenn schon 
denn schon „beschnitten an der Vorhaut des Gliedes“ heissen. Doch die Sequenz BShR YRLTh 
lässt diese Reihenfolge nicht zu. 
     > BShR „basar“ bedeutet eigentlich „Fleisch; Leib, Körper“, bei der Frau auch euphemistisch 
„Scham“; nur bei der Beschneidung wird es ausnahmsweise mit „Glied“ übersetzt. Warum ist 
denn noch kein Rabbiner auf die Idee gekommen, auch dieses Wort „bildlich“ aufzufassen und 
beispielsweise „be-sár“ auszusprechen mit der Bedeutung „am Obersten, Befehlshaber, Häupt-
ling, Herrscher, König“? Das könnte man dann auch ins „Innere“ verlegen, wodurch das „Be-
schneiden“ eine andere Bedeutung erhielte. 
     > YRLTh „arl’át“ oder YRLH „ar’la“ bedeuten „Vorhaut“, was aber bezüglich des Herzens 
auch „bildlich“ verstanden werden kann. Ausserdem bedeutet es „von den Früchten der ersten 
drei Jahre“, was auch noch zu entschlüsseln wäre. 

 

Was mit "Beschneidung" wirklich gemeint ist 

 

Ich bin System- und Analogdenker und gelange deshalb zu einem neuen Erklärungsansatz. Ich 
verbinde aus Gn 17,11 die Sequenz „ihr sollt beschnitten werden an eurem Gliede der Vorhaut“
mit der „Vorhaut eures Herzens“ aus Dt 10,16, was durch Reduzierung auf das Wesentliche die 



hebräische Konsonantenbasis NMLTh BShR YRLTh LBB ergibt mit der Bedeutung „wir be-
schneiden am Herrscher’ der ‚Vorhaut’ des Inneren (Herzen)“. Hier die Auflösung der vier 
„Bilder“, die die Matrix der Seele betreffen: 
 

     > „wir beschneiden“ = den „Input“ (Nahrung/Atmung) um alles Schädliche. 
     > „am Herrscher“ = der Nährboden im Zwölffingerdarm. 
     > „Vorhaut“ = der „Output“ (Lymphe, Knochenmark, Galle, Blut) vor dem „Herzen“. 
     > „Inneres/Herz“ = die „Lebenskraft“ als Resultat alles Vorangegangenen. 
 

     Mit den vier hebräischen Begriffen ist die Matrix der Seele mit ihren 10 Feldern angesprochen, 
doch wird der Eintrag der Wörter erst sprechend, wenn diese als hebräische Abbreviaturen ange-
sehen und entsprechend aufgelöst werden. Ich habe solche Abbreviaturen gesucht und gefunden. 
So entstand die Matrix der Seele (die hier leider nicht abgebildet werden kann). 
     Auch dieses Ergebnis ist mehr als verblüffend, denn die „Beschneidung“ offenbart sich in die-
ser Matrix der Seele vor allem als die Anwendung von zwei Geboten: 
     > LA ThYNH „lo ti-innah“. LA Th- bedeutet „nicht dich …“. YNH bedeutet hier modernhe-
bräisch „misshandeln, quälen, foltern, vergewaltigen“ oder bibelhebräisch auch „schwächen, be-
zwingen; beugen; demütigen, erniedrigen“, so dass das Gebot vieles heissen kann, beispielsweise 
„schwäche dich nicht“ oder „beuge dich nicht“. Dies erfolgt auf der Ebene der Nahrung. Mit 
anderen Worten: „Sich beschneiden“ heisst: „Iss keine Sklavennahrung“. 
     > LA Th-YShH „lo ti-assah” bedeutet “arbeite nicht” (Galle-Blut). Unter „Arbeit“ ist jegliche 
Tätigkeit zu verstehen, bei der ohne Vorliegen einer echten Not- oder Ausnahmesituation das 
Immunsystem (Lymphe und Knochenmark) als Kräftespeicher missbraucht und das endokrine 
Drüsensystem mit seiner Hormonpalette aktiviert wird. Die so ins Blut fliessenden körpereigenen 
Wirkstoffe entsprechen der eigentlichen „Blutschande“ und im religiösen Sinne der „Unreinheit 
des Blutes“, was „die Sünde“ schlechthin darstellt. Nur weiss das niemand. 
     TIKKUN. Da das zweite Gebot eine Folge des ersten ist, genügt es also, sich auf das richtige 
Essen und Trinken zu konzentrieren, weil dadurch auch die aerobe Atmung freigesetzt wird und 
es damit zur „Erlösung“ kommt. 
     Soweit der Text aus der Schrift „Tikkun. Die Vervollkommnung der Welt am Ende der Tage“ 
vom 9.12.2008, Seite 69 bis 72. 
 

Das Milliardengeschäft mit jüdischen Vorhäuten 
 

Am 28.12.2008 stiess ich beim Googeln zunächst auf zwei höchst bemerkenswerte Publikationen: 
(1) „Die strafrechtliche Relevanz der Beschneidung von Knaben“ (Tübingen 2008) von Dr. iur. 
Holm Putzke von der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, und (2) „Das Tabu des 
Kindesmissbrauchs durch Beschneidung“ von Frau Hadass Golandsky, Or chadasch, Bewegung 
für progressives Judentum in A-1020 Wien. 
     Doch in diesem Zusammenhang gelangte ich auch zum fünfseitigen Artikel „Die Bertarellis“ 
in der BILANZ 02/06 (31.01.2006), den Sie sofort im Internet finden, wenn Sie bei Google „Vom 
Stillstand zur Virilität“ eingeben. In diesem Beitrag heisst es unter anderem auch: 
 

     „Gewöhnungsbedürftig ist auch ein Grundstoff, aus dem Serono die Vorläufersubstanz ihres 
Umsatzrenners Rebif gegen multiple Sklerose gewann, ohne dies je an die grosse Glocke zu hän-
gen. Die Rede ist von einem natürlichen Beta-Interferon, das gegen eine Vielzahl von Krankheiten 
eingesetzt werden kann und unter der Bezeichnung ‚Frone’ noch heute gelegentlich auf dem 
Schwarzmarkt auftaucht. Gewonnen wird das wundersame Allheilmittel aus den Penisvorhäuten 

jüdischer Knaben, die bei der rituellen Beschneidung anfallen. Ein einziges solches Hautfetz-
chen, beteuern Spezialisten, berge theoretisch das Potenzial, sich zu einer Zellmembran von der 
Grösse von sechs Fussballfeldern auszuwachsen. Männern, egal welchen Alters und ob fussball-
begeistert oder nicht, verleihe Frone ‚sofortige Energie und Kraft’, wird der Vorhautextrakt auf 
einschlägigen Internetseiten angepriesen: ‚Vom Stillstand zur Virilität in nur 48 Stunden’.“ 
 

     Ich kann hier auf den überaus spannenden Inhalt der fünf Seiten des BILANZ-Artikels nicht 
näher eingehen, doch habe ich noch eine Anschlussstelle zur Vorhautgeschichte gefunden: 



 

     „Noch wichtiger für Bertarellis Standortwahl [in Israel] war indessen der ursprünglich aus 
dem elsässischen Strassburg stammende Forscher Michel Revel, der am Weizman Institute sei-
nerzeit die Abteilung für molekulare Genetik leitete. Ihn machte Fabio Bertarelli bei Interpharm 
[1978 in Israel gegründete Serono-Tochter] zum Forschungschef – ein Schachzug, der sich für 
Serono tausendfach auszahlen sollte. Dank Professor Revels bahnbrechenden Arbeiten schaffte es 
die Serono-Tochter in den neunziger Jahren, das humane Fibroplast-Interferon Frone, das, 

wie bereits erwähnt, aus einem delikaten, insbesondere in Israel anfallenden Rohstoff herge-
stellt wurde, durch ein rekombinantes Verfahren zu ersetzen. Dies war die Geburtsstunde von 
Rebif, einem so genannten Beta-Interferon, das sich im Kampf gegen Hepatitis, Brust- und Ge-
bärmutterkrebs sowie zur Behandlung multipler Sklerose als wirksam erwiesen hat und mit den 
Jahren zum ersten und bisher einzigen Blockbuster im Serono-Sortiment heranwuchs … Bezeich-
nenderweise beruht die Technologie, die es Serono heute erlaubt, Rebif auf der Basis von Ei-

zellen chinesischer Hamsterweibchen herzustellen, ebenfalls auf Forschungsarbeiten von Pro-
fessor Revel.“ 
 

Was ein „rekombinantes Verfahren“ ist, kann ich mir zunächst nicht recht vorstellen, doch „re-“
bedeutet „wieder“ und „kombinant“ könnte auf die Kombination von zwei Substanzen hinweisen, 
von denen eine bereits vorhanden war und nur wieder zum Einsatz kommt. Die Herstellung von 
Rebif würde demnach aus der Kombination von Penisvorhäuten jüdischer Knaben mit den 
Eizellen chinesischer Hamsterweibchen erfolgen. Irgendwie kann man da sogar noch einen Zu-
sammenhang erkennen. 
     Ob das kommerzielle Recycling von Penisvorhäuten jüdischer Knaben, die bei der rituellen 
Zwangsbeschneidung anfallen, ethisch vertretbar ist, möchte ich aufs Äusserste bezweifeln. Doch 
Serono experimentierte in den achziger Jahren auch schon mit Gehirnanhangdrüsen (Hypophy-
sen) und Plazenten – „und das notabene in erheblichen Mengen“. Hier bei den Vorhäuten jüdi-
scher Knaben drängt sich sogar noch die Befürchtung auf, dass nicht nur Serono und die Familie 
Bertarelli sich damit milliardenfach bereichert haben, sondern dass damit auch für die zuständige 
Rabbinerschaft ein gewaltiger Geldsegen gesichert war und noch immer ist. 
 
  
NACHTRAG vom 23. Januar 2008 
 
Den obigen Beitrag hatte ich auch an den vorerwähnten Dr. iur. Holm Putzke, Lehrstuhl an der 
Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, gesandt. Am 23.1.2009 erhielt ich von Dr. 
Putzke ein E-mail mit folgendem Inhalt: 
 
"Sehr geehrter Herr Schröder, vielen Dank für Ihr o.g. Schreiben und den übersandten Textaus-
zug. Ich habe ihn mit grossem Interesse gelesen und bin beeindruckt von seiner Substanz.
In meinen Aufsätzen zur religiösen Beschneidung habe ich mich bewusst beschränkt auf recht-
liche Erwägungen und mich nicht eingelassen auf eine Interpretation der religiösen Grundlagen. 
Das ist nicht mein Gebiet und man macht sich allzu leicht angreifbar, wenn man sich zu Dingen 
äussert, von denen man nichts versteht. 
     Ich erlaube mir, Ihnen im Anhang einige meiner Texte im Gegenzug zukommen zu lassen. 
Nochmals vielen Dank für die höchst interessante Lektüre. 
     Mit besten Grüssen Holm Putzke 
 
Zu den beiden erwähnten Aufsätzen von Putzke in Fachzeitschriften: Der Autor kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Frage der Beschneidung von nicht einwilligungsfähigen Jungen von der deut-
schen Rechtssprechung noch nicht hinreichend geklärt worden ist. Putzke stellt deshalb die Frage: 
"Macht ein Operateur sich nach § 223 des Strafgesetzbuches strafbar, wenn er an einem minder-
jährigen und nicht einwilligungsfähigen Jungen mit Einwilligung von dessen Personensorgebe-
rechtigten eine korrekt durchgeführte, medizinisch aber nicht notwendige Zirkumzision vor-
nimmt?" Nach gründlicher Prüfung der rechtlichen Gegebenheiten bejaht der Autor die Frage und 
sieht in der Handlung "eine rechtswidrige Körperverletzung". 


