Deutsches
entdeckt

Empörungs-Gen

Ist der Gipfel der
Verblödung erreicht, oder kann es noch eine Steigerung geben?
Die Träger des deutschen Empörungs-Gens drehen am Rad, nachdem
Thilo Sarrazin geäußert hat, Juden würden genetische Merkmale
tragen, die sie von anderen Menschen unterscheiden. Die WELT
glaubt, es handele sich hierbei um „krude Thesen“ des
Erfolgsautors, Guido Westerwelle behauptet plötzlich zu
wissen, was ein Gen ist, und gibt „Antisemitismusalarm“ – und
Stephan Kramer stimmt betroffen ein. Sie alle haben unrecht
und Sarrazin liegt richtig.
Es ist nämlich tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass
Juden, wie natürlich auch andere Menschengruppen gemeinsamen
Ursprungs, eindeutige Spuren in ihrem Genom tragen. Das ist
nicht etwa eine „krude These“ Sarrazins und auch nicht ein
Hirngespinst nationalsozialistischer Rassentheorie, wie der
Bundesaußenminister sowie alle deutschen Journalisten und
Politiker vermutlich annehmen, sondern das Ergebnis
wissenschaftlicher Forschung amerikanischer und israelischer
Forscher. Die medizinische Seite Netdoktor schreibt dazu:
Auch wenn die Vertreter des jüdischen Volkes über den ganzen
Globus verstreut leben, tragen sie doch ihre gemeinsame
Herkunft im Genom mit sich. Dies haben Forscher aus Israel
und den USA nun durch eine umfassende Genomanalyse von
Menschen aller Hauptgruppen der jüdischen Diaspora

nachgewiesen. Juden aus den verschiedenen Weltregionen teilen
demnach zahlreiche genetische Merkmale, durch die sie sich
von anderen Bevölkerungsgruppen unterscheiden und die auf
gemeinsame Urahnen zurückgehen.
Ausführlicher erklärt es
Internetseite Hagalil:

die

linksgerichtete

jüdische

Sobald sich ein Volk, sei dies aus sozialen oder
territorialen Gründen, abgrenzt, entwickeln sich genetische
Merkmale, die für dieses Volk spezifisch sind. Als Beispiel
kann man die Germanen nehmen, die zwar zur gleichen Zeit wie
die Kelten lebten, aber sich mit diesen kaum vermischten, so
dass beide Völker unterschiedliche DNA-Profile aufweisen und
wir diese Unterschiede noch heute im unseren Genpool tragen.
Da diese Mutationen von Generation zu Generation
weitervererbt werden, kann die genetische Herkunft einer
Person auch Jahrhunderte später noch untersucht werden.
Nach halachischem Recht ist jüdisch, wer von einer jüdischen
Mutter geboren wurde oder zum Judentum konvertiert ist. Die
enge Verbindung von Kultur, Tradition, Religion und
Volkszugehörigkeit zeichnet das Judentum im Besonderen aus.
Durch die sich wiederholenden Judenverfolgungen und
–Verdrängungen entwickelte sich über die Jahrhunderte eine
gewisse genetische Homogenität, die durch einen DNA-Test
sichtbar wird. Aktuelle genetische Studien belegen, dass über
60-80% der Juden noch heute ein typisch jüdisches DNA-Profil
aufweisen.
Es gibt bestimmte genetische Merkmale, die auf eine jüdische
Herkunft hinweisen. Träger derselben oder ähnlicher
genetischer Merkmale werden in Haplogruppen zusammengefasst.
Die Zugehörigkeit zu bestimmten Haplogruppen kann auf eine
jüdische Herkunft hinweisen. Ausserdem wird ein bestimmtes
DNA-Profil „Cohen Modal-Haplotyp“ genannt, weil es vermehrt
in der jüdischen Untergruppe der Cohanim vorkommt. Dieser

Haplotyp weist deutlich auf eine jüdische Herkunft hin.
Auch wenn jemand keine typisch jüdische Haplogruppe hat, kann
er trotzdem jüdische Wurzeln haben. Durch den Vergleich des
DNA-Profils mit allen anderen Profilen in einer grossen
Datenbank, wie die weltgrösste von iGENEA mit über 240’000
Profilen, findet man Personen, die mit einem genetisch
übereinstimmen („genetische Vettern“). Wenn viele der
genetischen Vettern Juden sind, dann hat mit hoher
Wahrscheinlichkeit
auch
jüdische
Wurzeln.
Unter
http://www.igenea.com/ kann jedermann mit einer einfachen
Speichelprobe seine genetische jüdische Herkunft untersuchen
lassen.
Besonders Linke und GRÜNE, die nicht müde werden, den
christlichen Kirchen den Jahrhunderte zurückliegenden Streit
um Galileo vorzuwerfen, sind heute ganz vorne mit dabei, wenn
es darum geht, das Aussprechen wissenschaftlicher Tatsachen zu
kriminalisieren, die nicht den ideologischen Glaubenssätzen
der durchweg naturwissenschaftlich unwissenden Anhängerschaft
entsprechen.
Stephan Kramer aber hat in einer Hinsicht Recht: Nicht alle
Juden haben auch die jüdischen Gene. Besonders nicht
diejenigen, die gerade erst konvertiert sind. Bei Kramer
dürfte es noch einige tausend Jahre dauern, bis das typisch
deutsche Empörungsgen, das er so offensichtlich in sich trägt,
durch sympathischere Eigenschaften ersetzt wird, wie wir sie
an unseren jüdischen Freunden so schätzen.
» New York Times: Studies Show Jews’ Genetic Similarity

