Der Holocaust als Politische Waffe Gegen die Deutschen
Rechtsanwalt Horst Mahler spricht die Bedeutung des Holocaust Tabus an
(ca. 2005)
Ich sollte vielleicht ein paar einleitende Bemerkungen machen weil wir sind so abgerichtet dass
wir[Deutsche] bestimmte Gedanken gar nicht mehr hoeren koennen. Hier wird dann immer
versucht mit Gefuehlen abzuwehren was an Gedanken herangetragen wird. Wir bewerten
Gedanken nicht danach ob sie richtig oder falsch, wahr oder unwahr sind, sondern ob sie
bestimmten moralischen Kategorien genuegen; ob sie politisch korretk sind.
Das ist ein Tabu was in uns eingepflanzt ist ueber Jahrzehnte, vielleicht sogar schon ueber ein
Jahrhundert, dass wir ganz bestimmte Themen nicht mehr sachlich zur Kenntnis nehmen.
Themen wenn es um Juden geht, und zwar von beiden Seiten, einmal pro-Juedisch oder antiJuedisch. Das Thema Judentum, Jude, ist in uns von, ja sag ich mal, Gedankenpolizei umstellt.
Wir duerfen nicht sachlich ueber dieses Thema nachdenken.
Aber wir denken jetzt in was folgt ueber die Juden nach. Ueber die Juden und ueber das
Verhaeltnis der Juden zu uns als Deutschen, und umgekehrt uns Deutschen zu Juden, und das
was da kommt das ist so schrecklich fuer einen Normalbuerger [Deutsche] dass er geneigt ist
aufzustehen und schreiend davonzulaufen. Es geht auch um das Thema Holocaust.
Holocaust als eine politische Waffe des Feindes der Deutschen, Waffe der Judenheit. Und schon
das allein auszusprechen ruft heftigste Reaktionen hervor, und es ist wichtig sich darueber
Klarheit zu verschaffen damit wir endlich wieder dazu durchdringende Gedanken nach ihrem
eigentuemlichen Wert, ob sie richtig oder falsch, wahr oder unwahr sind, zu beurteilen.
Ich sage es vorweg, diese Holocaust Religion baut auf auf der gewaltigsten Luege der
Weltgeschichte. Der Holocaust so wie er uns als Mord am Juedischen Volk vorgeworfen wird
ist eine Erfindung.
Ich weis ganz genau dass jetzt alle Staatsanwaelte sich das aufschreiben um ein
Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das hat aber mit Rechtsanwendung nichts zu tun sondern
sie sind Willensvollstrecker einer Fremdmacht, einer Feindmacht im eigenen Lande. Gegen die
muessen wir aufstehen. Es geht um den Aufstand des Deutschen Volkes zu seiner Erhaltung, um
seine Freiheit, um den Aufstand gegen den Versuch das deutsche Volk zu vernichten. Die
Hauptwaffe und Hauptstrategy in diesem Krieg gegen das deutsche Volk ist die Luege von den 6
Millionen [1] in Auschwitz getoeteten, oder 4 millionen in Ausschwitz getoeteten Juden; 6
Millonen sollen es insgesamt gewesen sein [8]. Und wir werden nicht leben und nicht
ueberleben, wenn wir uns von dieser Luege nicht befreien. Das hat nichts mit Ausbeutung zu
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tun dass man Geld [10] dafuer bei uns erpresst, usw., das auch, aber das ist von voellig
untergeordneter Bedeutung.
Es geht schlicht ums Begreifen ueber die Ermordung des Deutschen Volkes - um den
Seelenmord am Deutschen Volk. Und das klingt in den Ohren eines normalen Buergers in
Deutschlands der sich mit dieser Thematik nicht beschaeftigt halt so fuerchterlich dass er
vielleicht jetzt schon abschaltet. Aber er verbirgt sich da nur vor sich selbst. Er ist aengtlich. Er
fuehlt dass diese Gedanken doch wahr sein koennten, aber er will sich damit nicht
auseinandersetzen.
Unsere Schwaeche besteht darin dass wir garnicht so schlecht von den Juden denken koennen,
wie die Judenheit durch die Geschichte, aber insbesondere im 20. Jahrundert, gegen uns, gegen
das deutsche Volk, aber auch gegen alle anderen Voelker, insbesondere die europaeischen
Voelker, gehandelt hat. Diesen Gedanken muessen wir pruefen. Und muessen wir erst mal
zulassen zur Pruefung ob das was ich hier gesagt habe einen ernsthaften Hintergrund hat.
Da moechte ich mal damit anfangen... Ich gehe mal in die Heiligen Schriften der Juden... oder
jetzt gehe ich erst ins Neue Testament, das sind die Heiligen Schriften der Christen. Es ist
weithin nicht bekannt dass diese Frage der Judenheit und der Luege die von ihnen ausgeht
schon im Neuen Testament eine wesentliche Rolle spielt.
Jesus spricht zu den Juden: "Ihr seid von dem Vater [er redet von deren gott Vater] dem Teufel
und nach Eures Vater's Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Moerderer von Anfang an und ist
nicht bestanden in der Wahrheit denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Luegen redet,
so redet er von seinem Eigenen denn er ist ein Luegner und ein Vater derselbigen."
Ein vernichtenderes Urteil ueber einen Sozialverband, Volk, oder wie immer man das nennen
will, ist kaum denkbar, und man muss sich sehr wohl ueberlegen ob man das jetzt so oeffentlich
noch mal aussagt - ich meine es ist aber notwending.
Wir haben ein moralisches Verhaeltnis zu allen Voelkern, zu allen Menschen. Wir betrachten sie
mehr oder weniger als unseres Gleichen und haben Hemmungen ueber sie in dieser Weise
nachzudenken wie es notwendig ist, um zur Kenntnis zu nehmen, dass es ein Volk, ein
auserwaehltes Volk gibt, das zu allen anderen Voelkern kein moralisches Verhaeltnis hat,
sondern das wuenscht dass diese anderen Voelker vernichtet werden - dass sie getoetet
werden.
Und das ist etwas was unserem Bewusstsein voellig fremd ist. Die Juden sind dieses
auserwaehlte Volk. Und man muss immer die Frage stellen, von wem sind sie auserwaehlt? Sind
sie von unserem Gott, zu dem wir beten, dem Gott der Christen auserwaehlt? Oder ist es ein
ganz anderer gott der sie auserwaehlt hat, ein gott der nach unseren Massstaeben, nach
unserem Verstaendnis von Gott und der Macht des Boesen.. dass dieser gott der Juden in
Wirklichkeit der Satan ist. Wobei das Wort Satan ein ganz sachliches Wort ist, es ist das
hebraeische Wort fuer Gegenspieler, Gegner, Feind. Gibt es also in der Heilsgeschichte, wo es
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um den Gottesbegriff und sein Wirken in der Welt geht, die Macht des Boesen, dem Satan, und
ist dann Yahwe der gott der Juden dieser Boese, der ein Volk auserwaehlt um alle anderen
Voelker zu ermorden? Das wird in der Bibel im Alten Testament ausdruecklich gesagt dass es
die Absicht dieses gottes ist, alle Voelker zu morden. (Jessaiah 34:2-4). Da wird offenbahrt:
'Denn der Herr ist zornig ueber alle Heiden, alle Heiden, und grimmig ueber alles hierher (also
das was hier gemacht ist) und er wird sie verbannen und zum Schlachten ueberantworten.
Zum Schlachten! Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden dass der Geschtank von
ihren Leichnamen aufgehen wird und die Berge von ihrem Blut fliessen.' Krasser kann man
das Vernichtungsprogram von Yahwe nicht formulieren.
Und wir sind es gewohnt diese alten Schriften nicht mehr ernst zu nehmen und das ist bereits
ein toedlicher Irrtum. Wir muessen uns die Frage stellen, wie kommt es dass ein Volk aus dem
Altertum in die Gegenwart hineinragt und in dieser Weise sich bemerkbar macht, zu einem
Problem geworden ist? Heute eine reale Macht, eine Weltmacht ist?
Wie ist es zu erklaeren dass die Juden, ueber alle Voelker verstreut, sich als diese Macht, als
diese Judenheit behaupten konnten ueber Viertausend Jahre hinweg und heute diese
Bedeutung haben? Alle anderen Voelker des Altertums sind untergegangen, die Assyrer, die
Babylonier, die Perser, die Aegypter, die Griechen, die Roemer, alle sind sie verweht. Nur dieses
eine Volk, von Yahwe auserwaehlt, ist heute noch da, und es ist nicht nur da sondern es ist
weltbeherrschend durch das Geld und die Medien. Und es ist ein Feind in allen Staaten. Ein
innerer Feind. Das hat schon der Deutsche Philosopher Johann Gottlieb Fichte ganz klar
ausgesprochen: 'Es ist ein feindlicher Staat,' und das koennte man noch hinnehmen, aber er
sagt, 'Dieser Staat ist gegruendet auf dem Hass gegen alle Voelker.' So wie ich es hier gerade
vorgelesen habe.
Wir machen einen entscheidenden Fehler wenn wir die Heiligen Schriften der Juden nicht ernst
nehmen, denn das was dort geschrieben steht, ist die kulturelle, die geistige Substanz, dieses,
ja, Volkes. Kann man Volk sagen? Dieses Volkes, das in allen Voelkern eine Minderheit ist, und
doch ein feindlicher Staat im Staat. Und man kann in keiner groesseren Gefahr sein, als einen
realen, tatsaechlich vorhandenen maechtigen Feind im eigenen Lande nicht als solchen zu
benennen und wahrzunehmen. Denn dann hat dieser Feind die Moeglichkeit im Stillen das
Vernichtungswerk auszufuehren, und er wird alle Voelker dann in dieser Weise umbringen, wie
es gerade jetzt mit dem Deutschen Volk geschieht. Wir sind das Object eines Seelenmordes.
Und Seelenmord heisst eben dass wir als Volk gemordet werden. Das heisst nicht dass die
physisch vorhandenen Deutschen alle umgebracht werden. Aber als Volk verlieren wir unser
Dasein, verlieren wir unser Leben, und sind dann eben nur noch Biomasse, frei verfuegbar fuer
ganz andere Interessen die nicht die unsrigen sind. Das ist der Hintergrund.
Und wir werden es erleben dass ueberall nur noch von Antisemitismus gesprochen wird und
dann alles ueber die herfaellt die man fuer Antisemiten erklaert, oder zu Antisemiten erklaert.
Man fragt aber nie was ist der Grund des Antisemitismus? Die Deutschen sind ja dafuer
bekannt, dass sie gruendlich sind, dass sie immer nach dem Grund einer Erscheinung fragen.
Wir haben also einen Anlass zu fragen: 'Wenn es Antisemitismus gibt - was immer man
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darunter verstehen will - und der diese Bedeutung hat dass man jetzt sogar erwaegt eine UN
Deklaration gegen den Antisemetismus zu machen - was ist der Grund dass es diese
Erscheinung gibt? Die Juden verurteilen jeden den sie als Antisemiten bezeichnen und
identifizieren, aber sie wuerden jede Frage nach dem Grund des Antisemitismus selbst schon
als ein Verbrechen verfolgen. Ganz konkret. Es gilt dann eben als Volskverhetzung.
Wenn es richtig ist was ich gesagt habe, dass es in allen Staaten einen inneren Feind gibt, dann
haben wir eben diese Frage zu stellen, was ist der Grund des Antisemitismus? Aber alle diese
Ueberlegungen sind heute abgeschnitten. Es gibt fuer jeglichen Dialog, fuer alle Diskussionen,
fuer alle Auseinandersetzungen, im politischen, im weltanschaulichen und im kulturellen
Bereich ein Tabu das wirkt als eine unausgesprochene Voraussetzung. Wir duerfen Argumente
nur zur Geltung bringen und nur aeussern, wenn wir stillschweigend von der Vorraussetzung
ausgehen, dass die Judenheit, die Juden weltweit, immer das Opfervolk waren, immer im Recht
waren, und unschuldig verfolgt wurden. Und, zugespitzt auf unsere Situation, es ist eine
unausgesprochene Vorraussetzung, wir duerfen mit Juden und ueber Juden nur unter der
Voraussetzung sprechen, dass wir anerkennen das das Deutsche Reich waehrend der Zeit von
1933 bis 1945, also unter der Nationalsozialistischen Herrschaft, das Juedische Volk in Europa
physisch ausgerottet hatt.
Wer diese Voraussestzung nicht anerkennt ist selbt der Feind fuer die Juden und alle die ihnen
folgen, und allen die sich fuerchten. Dann ist man der Feind, man wird verfolgt und wird ganz
real seiner Freiheit beraubt. Aber diese Vorraussetzung zu machen fuehrt immer nur zu
gewuenschten Ergebnissen die gegen unsere Interessen und gegen unser Lebensrecht gerichtet
sind. Ich bestreite dass diese systematische Verfolgung in der Zeit des Dritten Reiches
stattgefunden hat. Ich sage, der sogenannte Holocaust, dass heisst die These das Juden in
grosser Zahl vergast worden sind ist eine Luege, es ist die gewaltigste Luege der
Weltgeschichte, die folgenreichtste Luege. Es geht hier um das Leben von Voelkern,
insbesondere des deutschen Volkes. Und es beginnt jetzt der Aufstand des deutschen Volkes
gegen diese Fremdherrschaft die vermittelt ist durch diese kollosale Luege.
Und der Aufstand des Deutschen Volkes um sich zu erhalten, beginnt mit dem Aufstand fuer die
Wahrheit. Das kann ja nichts Schlechtes sein. Fuer die Wahrheit, weil alles das was im
vergangenen Jahrhundert im politischen Raum in Europa, aber darueber hinaus, gegruendet
worden ist als Ergebnis der beiden Weltkriege, baut auf der Luege auf. Baut darauf auf dass die
Juden das Opfervolk sind, unschuldig verfolgt sind, und auf der Luege dass das Deutsche Reich
dieses Problem in der Weise aus der Welt schaffen wollte, dass man die Juden physisch aus der
Welt geschafft hat.
Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Prozessen in denen diese Frage im Mittelpunkt steht. Ich bin
der Auffassung dass die Prozesse notwendig sind und die einzige Moeglichkeit unsere Feinde in
eine bestimmte Gespraechssituation zu zwingen. Vor Gericht [11, 12] sind wir in der Lage die
Fakten auf den Tisch zu legen die die Luege widerlegen und die die Absicht die mit der Luege
verfolgt wird, deutlich zu machen [13], deutlich zu machen, dass es hier um eine
Vernichtungsstragegie einer Voelkischen Minderheit weltweit geht alle Voelker zu
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unterjochen oder sogar auszuloeschen. Auch das ist keine anti-semitische Erfindung, auch das
steht in den Heiligen Schriften der Juden, im Alten Testament. Wiederum im Propheten Isaiah,
da wird naemlich gesagt, eine Verheissung Gottes, Yahwe, durch Isaiah an die Juden: "Und
deine Tore sollen stets offen stehen, weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, dass der
Heidenmacht zu dir gebracht , und ihre Koenige herzugefuehret werden. Denn welche
Heidenreiche oder Koenigreiche Dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Heiden
verwuestet werden."
Das ist ein klares imperialistisches Programm. Das Programm der Juedischen Weltherrschaft,
die mit dieser krassen und brutalen Form der Unterjochung aller Voelker, und mit der Drohung
die dann auch realisiert wird, alle diejenigen Voelker die sich den Juden nicht unterwerfen,
umzubringen. Das Deutsche Volk hat den Versuch gemacht sich gegen diesen Imperialismus zu
wehren, die Juedische Weltherrschaft nicht zu akzeptieren, und die Herrschaft der Juden
abzuschuetteln, die ueber das Geld und die Medien vermittelt ist. Das ist der Hintergrund und
wir haben allen Anlass die Dingen voellig anders zu sehen als heute in den Schulen, in den
Medien, in den Kulturinstitutionen dargestellt wird. Das ist alles juedische Hasspropaganda,
juedische Kriegspropaganda gegen das deutsche Volk weil das deutsche Volk eine besondere
Bedeutung hat - es ist im Herzen Europas das staerkste, das kulturell am feinsten ausgebildete
Volk das natuerlich ganz Europa zu einer Bastion des Widerstandes gegen die Juedische
Weltherrscharft ueber den sogennannten Dollar Imperialismus, ueber den Globalismus ueber
das Weltwaehrungssystem, und gegen das Mediensystem, gegen das Medienmonopol der
Juden.
Deswegen steht Deutschland, das Deutsche Volk im Mittelpunkt der Vernichtungsbestrebungen
durch das Judentum. Die Schwaeche dagegen anzuargumentieren besteht immer darin, dass
nicht erkannt worden ist, dass auch diese Bemuehungen der Judenheit, die Voelker
auszuloeschen, Teil des goettlichen Geschehens sind. Nicht des goettlichen Plans, sondern nach
der deutschen Auffassung von Gott in der Philosophy. Gott ist nicht der am Anfang
Vollkommene, sondern die Geschichte selbst ist der Prozess, in dem Gott zu sich kommt und
sich dann letzt endlich weis. Erkenne Dich selbst. Dieser Orakelspruch aus dem Alten
Griechenland hat diesen Sinn. Gott ist es der durch die Weltgeschichte, durch die Menschen,
die ja goettlich sind, sich selbst erfaehrt. Und in diesem Prozess-gott der der alleinige gott ist
und nicht ein zweiter gegen ihn steht-spielen die Juden eine negative Rolle die notwendig ist,
zur Befreiung des Individiums, der Person und der Voelker.
Ihre negative Rolle ist eine Rolle im goettlichen Geschehen. Es gibt ja im Faust, diese beruehmte
Szene, und dann antwortet der: 'Ich bin ein Teil von jener Kraft die stets das Boese will und
stets das Gute schafft.' Es heisst dieses Negative, das das Negative will, die Zerstoerung, die
Vernichtung, die Toetung als reale Existenz, schafft in der Reaktion darauf das Gute. Das ist wie
ein Impfstoff der im Koerper die Widerstandskraefte weckt gegen toedliche Gefahren.
Wenn man diese Seite des Judentums erkennt dann kann man die Juden nicht mehr hassen. Sie
sind notwendig im goettlichen Heilsgeschehen. Die Erkenntnis dieser Rolle der Juden im
Heilsgeschehen zu unserer Vervollkomnung und Freiheit versoehnt uns mit den Juden. Aber
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nicht in der Weise dass wir ueber ihre Feindschaft hinwegsehen, sondern wir werden dadurch
erst in die Lage versetzt, mit ihnen als Feind fertig zu werden.
Und in Deutschland wendet sich das unmittelbar in das politsche. Dieser Feind muss in
Deutschland als das herrschende Moment, als die Fremdherrschaft in Deutschland ueber das
Deutsche Volk, erkannt werden. Und diese Prozesse, die jetzt um die Frage, hat der Holocaust
stattgefunden oder nicht, darf man ihn bestreiten, darf man ihn leugnen, die jetzt allenteilen
stattfinden, sind eine Moeglichkeit das hinein in das oeffentliche Bewusstsein zu bringen...
diese Fragestellung.
Wir haben demnaechst den Prozess gegen Ernst Zuendel der ja aus Kanada nach Deutschland
verschleppt worden ist, nach zweijaehriger Auslieferungshaft in Kanada, jetzt in Mannheim
sitzt, und am 8. November beginnt der Prozess vor dem Landgericht Mannheim gegen Ernst
Zuendel [2] der ja der Pioneer dieser Gedankenrichtung ist sich gegen die Luege zur Wehr zu
setzen. Der in Kanada erfolgreich das Recht erstritten den Holocaust zu bestreiten, darueber
oeffentlich zu reden. Er ist in Kanada angeklagt worden und nach einem 10-Jaehrigen Prozess
letztlich freigeprochen worden.
Er ist dann unter fadenscheinigen Vorwenden, er sei ein Sicherheitsrisiko fuer Kanada.
Nachdem die USA ihn nach Kanada verschleppt hatte unter laecherlichem Vorwand, ist er da 2
Jahre interniert gewesen als Sicherheitsrisko fuer Kanada. Er, dieser Einzelne, der keinen
assertorischen Zusammenhang gebildet hat, der immer nur als Einzelner gesprochen hat, er ist
eine Gefahr fuer die Sicherheit des grossen Landes Kanada. Das heisst, die Wahrheit wird
gefuerchtet von denen deren Herrschaft auf der Luege beruht. Insofern ist Zuendel in der Tat
eine Gefahr, aber nur fuer diejenigen, die mit der Luege herrschen. Er ist dann nach
zweijaehriger Abschiebungshaft, oder Sicherungshaft nach Deutschland gebracht worden. Er ist
Deutscher.
Er ist seinerzeit aus Deutschland ausgewandert als junger Mann weil er es in Deutschland nicht
mehr ausgehalten hat. Er ging davon aus dass das was man nach dem Kriege ueber Deutschland
gesagt hat wahr ist. Das war fuer ihn so unertraeglich. Der ist dann ins Ausland gegangen, nach
Kanada und ist dort mit einem Juden zusammengetroffen der ihn gefragt hat: "Ja sag mal,
glaubst Du denn das alles was man ueber Deutschland sagt?" Das hat ihn natuerlich verbluefft,
das von einem Juden zu hoeren. Und dieser Jude hat ihm dann Lesestoff gegeben, hat gesagt,
"Hier, lies mal das, lies mal das, und lies mal das." Und da sind ihm dann Dinge bewusst
geworden, die vorher aus der oeffentlichen Eroertung in Deutschland voellig ausgeblendet
waren, und er hat angefangen zu zweifeln. Das hat ihn nicht mehr losgelassen und dann ist er
eben, wie gesagt, ein Kaempfer fuer die Wahrheit geworden. Weil er dann seine eigenen
Erkenntnisse, seine Zweifel im Internet veroeffentlich hat, aber auch auf Schriften hingewiesen
hat die in gleicher Weise diesen Holocaustzirkus bestritten haben. Deswegen steht er jetzt hier
jetzt vor Gericht, ist schon fast 2.5 bis 3 Jahre in Haft auf Grund des Paragraphen 130 [German
hate law], Volksverhetztung. Das ist kein Gesetzt, das ist eine Anordnung der Fremdherrschaft.
Er soll nocht weitere, vielleicht 5 Jahre, im Gefaengnis zubringen. Dieser Prozess, und dann
parallel dazu die anderen Prozesse die gegen Deutsche durchgefuehrt werden, u.a. auch gegen
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mich, sind jetzt das Forum diese Dinge zur Diskussion zu stellen. Es hat sich gezeigt, dass diese
Prozesse Durchbrueche darstellen.
Es war ja nicht nur der Prozess gegen Ernst Zuendel, sondern es war auch der Prozess [3] gegen
Robert Faurisson [7] in Frankreich. Zuendel hat das sogenannte Leuchtergutachten eines
Amerikanischen Toetungssachverstaendigen fuer Hinrichtungsgaskammern und elektrische
Stuehle, in seinem Prozess vorgetragen. Leuchter, als Experte von der Amerikanischen
Regierung fuer diesen Prozess empfohlen als Sachverstaendigen, hat die Dinge in Ausschwitz
und Treblinka untersucht und hat gesagt: "Das was da behauptet wird dass da mit Gas
Menschen getoetet worden seien ist aus physikalischen Gruenden unmoeglich." Dieses
Leuchtergutachten hat damals weltweit Aufsehen erregt. In Deutschland ist es totgeschwiegen
worden.
Guenther Deckert, damals Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei, ist letztlich zu 5
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hat diese Strafe voll abgesessen. Das ging damit los
dass er bei einem Auftritt Leuchter's in Deutschland, Leuchter spricht Englisch, dessen Vortrag
ins Deutsche uebersetzt hat und angeblich durch Grimmassenschneiden, also Mimik, sich
zustimmend zu dem verhalten hat was Leuchter da vorgetragen hat, dass der Holocaust so wie
er behauptet wird aus naturwissenschaftlichen Gruenden unmoeglich ist. Das allein hat dann
dazu gefuehrt dass Herr Deckert verurteilt wurde. Der Deutschen Oeffentlichkeit ist das
weitgehend nicht bekannt. Man beschaeftig sich damit nicht.
Mir ging es auch so. Ich hab das auch nicht fuer moeglich gehalten bis ich im Falles des
Liedersingers, Frank Renninger, als Verteidiger gezwungen war, mich intensiv mit diesen Dingen
zu beschaeftigen und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen, und ich musste mich
fragen, wie ist es ueberhaupt denkbar dass die Wahrnehmungsfaehigkeit bei uns so
eingeschraenkt ist dass wir das Naechstliegende im Hinblick auf diese ungeheure Anklage gegen
das Deutsche Volk unbeachtet lassen? Dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, die Frage zu
stellen, ja was heisst es denn, 4 Millionen Menschen, in einem begrenzten zeitlichen Ramen,
von 1942 bis 1945 auf einem begrenzten Stueck dieser Erdoberflaeche zu toeten und dann
spurlos verschwinden zu lassen? Was setzte denn das in der Natur, der physikalischen Welt
voraus? Was muss denn da geschehen sein, und ist das denn ueberhaupt moeglich, in dieser
Oertlichkeit, unter den gegebenen baulichen Verhaeltnissen, mit den Mitteln der Toetung? Ist
das alles moeglich? Da ist schon die ganz naechstliegende Ueberlegung, wie hat es denn
stattgefunden? Wie soll denn das gemacht worden sein?' Ganz konkret, ist das voller
Widersprueche und wirklich laecherlichste Luegen.
Ich sage, diese ganze Geschichte muss mal als Cabarettnummer dargestellt werden damit die
Leute ueberhaupt merken was mit ihnen geschehen ist. Mann muss sich frei machen von dieser
Beklommenheit die eben den Hintergrund hat dass es wirklich stattgefunden haben soll, dass
die Juden wirklich in diesem Sinne das Verfolgte und massakrierte Volk sind. Wenn man sich
davon freimacht, dann is das eine einzige Kroteske.
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Wir sind jetzt angetreten, in dem Feldzug gegen die Offenkundigkeit des Holocaust, das einem
Kreis in unserem Volk bewusst zu machen, die ueberhaupt noch in der Lage sind zu denken.
Und ich bin zuversichtlich, es werden nicht grosse Massen sein die sich mit dem Problem
beschaeftigen, aber es werden mehr und mehr geistig faehige und wache Deutsche sein, die
dann merken, dass hier etwas Ungeheures, was Kollosales stattgefunden hat was eben auch die
Frage stellt was ist der Mensch? Wie geht es in der Welt zu? Diese ganzen spirituellen Fragen
bekommen eine ganz andere Dimension und aktuelle Bedeutung. Und das kann der
Ausgangspunkt einer Neubesinnung auf das Geistige, dass Goettliche, bedeuten.
Ich meine dass diese Prozesse die jetzt stattfinden, wo wir auch die neuesten Erkenntnisse der
zahlreichen Zeitgeschichtsforscher, insbesondere der Auslaender haben-die deutschen sind ja
unter dem Generalverdacht beteidigt zu sein. Aber es ging ja loss mit Paul Rassinier [6], einem
Franzoesischen Kommunisten und Widerstandskaempfer der selbst im Konzentrationslager
Buchenwald gelitten hat, der diese ganze offizielle Darstellung aus eigenem Erleben in Frage
gestellt hat. Da ist dann der Franzose Robert Faurrisson [7], ein Professor an der Universitaet
Sorbonne fuer Textkritik, also fuer die kritische Beurteilung historischer Dokumente, der jetzt
zum Herold einer ganzen Historikerschule geworden ist, die mit diesen Mitteln der historischen
Forschung diese kollosalen Luegen auseinandernimmt. Es sind dann Juergen Graf [9], ein
Schweitzer, Carlo Montano [4], ein Italiener, dann aber auch natuerlich deutsche Forscher, die
aus eigenem Erleben dann diesen Dingen auf den Grund gegangen sind. Aber auch der
Deutsche, Germar Rudolf [5], ein Chemiker, der voellig unpolitisch - in einem Prozess des
Generalobersten Otto Remer [6] der auch wegen Volksverhetzung angeklagt war als Gutacher
bemueht worden ist - der die angeblichen Hinrichungsstaetten, also 'Gaskammern,' in
Ausschwitz, untersucht hat und auf Grund seiner chemischen Analysen nachgewiesen hat, und
zwar unwidersprochen nachgewiesen hat, dass wenn diese massenhafte Vergasung
stattgefunden hat, im Mauerwerk ganz bestimmte dauerhafte Spuren und eine ganz bestimmte
Blaufaerbung haette auftreten muessen die eben nicht vorhanden ist. Er hat das dann
verglichen mit den [kleinen] Gaskammern - die es wirklich gab wo dann eben Textilien,
Kleidung, Matratzen, Bettwaesche, und so weiter entwest wurden um da die Typhusepedemie
einzugrenzen - da ist diese Blauverfaerbung des Mauerwerks nachweisbar. Er hat das verglichen
und gesagt: "Wenn da [in diesen Konzentrationslagern] Menschen vergast worden sind, dann
haette die Blaufaerbung nocht intensiver sein muessen, denn wie mehr Zyklon-B zum Einsatz
gekommen sein muss usw.,... ein ganz wichtiger Fels in der sogenannten Revisionistischen
Geschichtsforschung. Alle diese Maenner die viel Mut bewiesen haben sind von der Justiz
verfolgt worden. Germar Rudolf ist im Ausland weil er hier in Deutschland wegen seiner
wissenschaftlichen Arbeit und wegen der Vorlage dieses Gutachtens, seiner Publizierung, zu 2
jahren und 8 Monaten, glaube ich, Freiheitsstrafe verurteilt worden ist.
Da ist dann auch Juergen Graf, ein Schweitzer, der auch in dieser Weise in Erscheinung getreten
ist als Geschichtsforscher, der in der Schweitz verurteilt ist, und jetzt in Moskau im Exil lebt. Das
sind Dinge die jetzt zur Sprache kommen.
Bisher haben alle Gerichte sich geweigert diese Beweismateriale ueberhaupt zur Kenntnis zu
nehmen mit der Behauptung es bedarf keines Beweises, denn das Gegenteil dass diese
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Massenvernichtung auf die und die Weise mit Zyklon-B an den und den Orten stattgefunden
hatt, sei offenkundig. Damit sei die Beweiserhebung ueberfluessig, ja sogar unzulaessig.
Nur, was ist Offenkundigkeit? Offenkundigkeit geschichtlicher, insbesondere zeitgeschichtlicher
Tatsachen, setzt immer voraus dass die behaupteten Tatsachen von Geschichtsforschern
hinreichend erforscht worden sind. Ein besonderes bestimmtes Ergebnis daraus resultiert das
nicht angefochten wird, das nicht mehr von vernuenftig denkenden Menschen in Frage gestellt
wird.
Aber wie war es mit dem Holocaust? Es hat 13 Jahre gedauert, von 1945 bis 1953 bis dieses
einmalige, unglaubliche, einen Zivilisationsbruch darstellende Menschheitsverbrechen
ueberhaupt zum Gegenstand strafrechtliche Ermittlungen gegen vermeindliche Taeter
geworden ist. 13 Jahre nach 1945! hat es gedauert bis auf Grund eines Formulars eines
Strafgefangenen, ich glaub es war in der Strafanstalt Butzbach, Ermittlungen gegen KZ
Waechter der damaligen Zeit wegen Mordes eingeleitet wurden. In diesem
Emittlungsverfahren ist dann dieses grauenvolle Geschehen behaupted und dann als
unangefochtener, offenbarer Hintergrund immer zu Grunde gelegt worden.
Jedoch von Anfang an, obwohl es schon von Anfang an heftigen Widerspruch gegen diese These
gegeben hat-es ist also nicht offenkundig was da behauptet wird, denn der Widerspruch war
da, aber er ist mit den Mitteln des Strafrechts unterdrueckt worden. Alle Forscher die das
offizielle Ergebnis in Frage gestellt haben sind als Volksverhetzer oder als Straftaeter die das
Andenken Verstorbener verletzen und beleidigen mit Strafprozessen ueberzogen worden und
zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das heisst, auch nach der juristischen Begriffslehre kann
von Offenkundigkeit keine Rede sein weil diese Darstellung die 13 Jahre gebraucht hat um
ueberhaupt eine Darstellung zu sein und zu werden, von Anfang an diese Offenkundigkeit in
Frage gestellt haben. Dass diese aber strafrechtig zum Schweigen gebracht wurden, das heisst,
die Luege hat sich hier aufgebaut und von Anfang an die Wahrheit mit dem Mittel des
Strafprozesses verfolgt.
Und das wird jetzt in einer veraenderten Welt wo die Juden tatsaechlich ihre Herrschaft
ueberziehen, und mehr oder weniger sich alle Voelker zu Feinden gemacht haben von ganz
neuer Brisanz. Und jetzt haben wir auch die neuesten Forschungsergebnisse!
Also diese Prozesse finden jetzt in einer veraenderten Weltsituation statt. Die Juedische
Weltherrschaft, die sich als Globalismus zu verkaufen versucht, nimmt so grauenhafte Zuege
an, dass sich jetzt mehr oder weniger alle Voelker gegen diese Fremdherrschaft der Plutokraten
zur Wehr setzten, einfach um ueberleben zu koennen. Und diese Weltherrschaft basiert heute
massgeblich auf dieser Luege vom Holocaust. Alles was man gegen Juden sagt, wird sofort
abgeblockt, 'das gibt einen neuen Holocaust.' 'Das darf sich nie widerholen.' Und alle ducken
sich. Warum? Weil sie Angst haben. Politiker, die sich dem entgegenstellen, werden von den
Medien gnadenlos hingerichtet.
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Das hat sogar Papst Benedikt XVI, als er noch Cardinal Ratzinger war, in einem Aufsatz
dargestellt in einem Buch das im Olaf Verlag erschienen ist, wo er eben sagt, dass die Medien
die Moeglichkeit haben, Menschen oeffentlich hinzurichten, ihre Existenz zu vernichten, und
wer das eben kritisch zum Gegenstand einer Auseinandersetzung macht, gilt dann als Feind der
Freiheit, weil er gegen die freie Meinungsaeusserung ist.
Wir haben jetzt dieses Buch von Germar Rudolf, ich moechte es hier mal so zeigen,
'Vorlesungen ueber den Holocaust.' Germar Rudolf, ich habe ihn schon erwaehnt, ein Chemiker
der als Gutachter in einem Volksverhetzungsprozess gegen General Oberst Otto Ernst Remer
taetig geworden ist, der ja voellig unpolitisch war, aber als Wissenschaftler diesen Dingen auf
den Grund gegangen ist und dann verblueffende Feststellung gemach hat, dass alles das nicht
hinhauen kann, dass Naturgesetze diese Angaben und Zeugenaussagen als Luegen entlarven.
Und er hat die gesamte Forschung aller namhaften, sogenannten revisionistischen
Geschichtsforscher hier dargestellt und gleichzeitig die Einwaende die von der Gegenseite hier
vorgebracht sind, die Versuche das laecherlich zu machen, als unwissenschaftlich hinzustellen,
hat er hier in diesem Buch verarbeitet und er zeigt auf wissenschaftliche Art und Weise mit
ueber tausend Anmerkungen, Hinweise auf Dokumente, und von allen Seiten unbestritten
anerkannte historische Fakten, dass das alles eine gigantische Luege ist. Und dieses Buch steht
jetzt im Mittelpunkt all dieser Prozesse, wird zum Gegenstand entsprechender Beweisantraege
gemacht, und man muesste schon der Auffassung sein dass alle Juristen in den Diensten der
BRD, die ja kein Staat ist, sondern nur die Organisationsform einer Modalitaet der
Fremdherrschaft, wie Carlo Schmid [14] das vor dem Parlamentarischen Rat schon vorgelegt
hat, dass alle diese Juristen Halunken sind und sich gegen das Wesen des Rechts betaetigen um
die Wahrheit zu unterdruecken. [15]
Eine solche Annahme, dass das in einem Kulturfolk moeglich sein koennte dass alle in dieser
Weise zu Halunken heruntergesunken sind, halte ich fuer hoechst unwahrscheinlich. An
irgendeiner Stelle wird es durchbrechen. An irgendeiner Stelle werden die Juristen hier nicht
mehr mitspielen. Es gibt deutliche Zeichen dass das schon kurz bevorsteht. Wir fuehren diese
Prozesse und das hat Wirkungen in der Juristenwelt.
Es gibt jetz seit Mai den Artikel von einem pensionierten vorsitzenden Richter am Landgericht
Hamburg, der darauf hinweist, dass dieser Volksverhetzungsparagraph [Paragraph 130] der das
Leugnen des Holocausts unter Strafe stellt, mit der Selbstbindungszusage-wie sich das
Grundgesetz nennt-der Selbstbindungszusage der Fremdherrschaft, Artikel 5, Meinungsfreiheit,
nicht uebereinstimmt. Also in diesem Sinne gegen das Grundgesetzt verstoesst, und er macht
darauf aufmerksam, dass Widerspruch schon seit langem gegen diese Bestimmung geaeussert
wird. Und er sagt, dieser Widerspruch gegen die Wirksamkeit des Paragraphen 130 draengt sich
auf, und gleichwohl aber das Bundesverfassungsgericht bis heute noch nicht, wie er sagt,
Gelegenheit genommen, zu dieser Frage Stellung zu nehmen, das heisst auf Deutsch, das
Bundesverfassungsgericht kneift. Waere es der Auffassung dass Paragraph 130, der
hoechstumstritten war, mit dem Grundgesetz vereinbar ist, haette es laengst das klargestellt.
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Aber es haette sich dann eben auch entlarvt als ein Kollegium von Halunken. Es gab frueher, in
1996, schon einen Aufsatz eines Juristen, Stefan Huster(?), ich vermute er gehoert der
Juedischen Minderheit an, hat alle Strategien bei Paragraph 130 fuer vereinbart zu erklaeren
mit dem Artikel 5, Meinungsfreiheit, dargestellt und gezeigt dass sie nicht schluessig sind
sondern immer neue und groessere Probleme zur Folge haben. Und da gab, ganz klar gesagt,
Par 130, Strafgesetzbuch, Volksverhetzung, begeht wer den Holocaust leugnet, also eine
bestimmte Meinung vertritt, ist geradezu der Musterfall eines Sondergesetzes gegen eine
bestimmte Meinung. Und solche Sondergesetze darf es nach Artikel 5, Grundgesetz, nicht
geben. Nun muesste man erwarten dass dann Huster sagt, na also, der Paragraph 130 ist
nichtig, und das Bundesverfassungsgericht muss schleunigst fuer Klarheit sorgen. Nein, das
macht er nicht. Er sagt: "Fuer diesen singulaeren Fall der Judenverfolgung und Vernichtung
muesse man von Artikel 5, Grundgesetz eine Ausnahme machen, um diesem
Volksverhetzungsparagraphen das gewuenschte Anwendungsfeld zu eroeffnen."
Ich glaube das muss man nicht noch kommentieren. Das hat mit juristischem Denken nichts
mehr zu tun. Hier wird in zynischer Weise alles was recht ist und rechtliches Denken ist ueber
Bord geworfen. Bertram, bringt das Thema jetzt wieder, im Jahre 2005 auf die Tagesordnung.
Das ist kein Zufall. Bertram sagt es wird hoechste Zeit, dass dieser, wie er sagt, Sonderweg, der
Bundesrepublic Deutschland aufgegeben und zurueckgekehrt wird zu rechtsstaatlichen
Verhaeltnissen. Das heisst, schon das was wir zu erwarten voraussetzen, hat sich hier gezeigt.
Die Juristen begehren auf!
Wenn Sie mehr wissen wollen, dann schreiben Sie bitte an
Ingrid Zuendel
3152 Parkway, 13-109
Pigeon Forge, TN 37863
USA
http://www.zundelsite.org/

HORST MAHLER
http://www.youtube.com/watch?v=31rB0zV_LV0
Kommentare vom Transkribierer:
[1] In 1933 there were only 565,000 Juden in Deutschland, und das war im Zeitpunkt bevor der
von Adolf Hitler arrangierten Auswanderung der Juden nach Palestinien.
https://archive.org/details/OnlyOneHalfMillionJewsInGermanyIn1933
[2] Pioner Revisionist Ernst Zuendel
http://www.zundelsite.org/
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[3] Holocaust Revisionists
http://www.zundelsite.org/victims/victims_of_zion.html
[4] Carlo Montano http://the-militant-atheist.org/the-holocaust.html
[5] Germar Rudolf http://germarrudolf.com/
[6] Paul Rassinier http://www.zundelsite.org/victims/victims_of_zion.html
[7] Robert Faurisson http://www.zundelsite.org/harwood/dsmrd/dsmrd03rf.html
[8] Nur 565,000 Juden in Deutschland in 1933
https://archive.org/details/OnlyOneHalfMillionJewsInGermany1933
[9] Juergen Graf http://juergen-graf.vho.org/main/
[10] Deutschland bezahlt bis jetzt ca. 54 Milliarden (Schaetzung) fuer ein Land wesentlich kleiner
als Kalifornien als Bestrafung fuer einen erfundenen 'Holocaust,' und wird es weiterhin bezahlen
muessen.
[11] Zur Zeit, April 2013, ist es nicht moeglich fuer einen Rechtsanwalt die notwendigen
Dokumente fuer seinen Clienten vorzulegen zur Verteidigung. Dem Rechtsanwalt wird einfach
verboten zu sprechen. Im Falle Rechtsanwalt Sylvia Stolz, wurde Rechtsanwalt Stolz sogar eine
Freiheitsstrafe angehaengt weil sie gesetzmaessig verteidigen wollte.
[12] Herr Horst Mahler ist zur Zeit (2013) in jahrelanger Haft fuer seine Aussprache gegen den
Holocaust.
[13] Dies ist bis jetzt noch nicht verwirklicht worden.
[14] Carlo Schmid - Deutscher Wissenschaftler
[15] Deutschland ist kein souveraener Staat. Deutschland liegt unter der Fremdherrschaft der
Allierten, und die Allierten sind Untertanen der Internationalen Juden.
- Transkribiert von einer Video Rede by Horst Mahler - Teutonicaworld - April 2013
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