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Candace: Dieses Journal ist durch Christ Lippens, unter Benutzung einer speziell für diesen 
Zweck geeigneten Software, übertragen worden, und dann haben wir beide es so gut wie möglich 

auf Fehler kontrolliert. Ich bin sicher, daß wir einige übersehen haben. Eine Kopie des gedruckten 
 Originals war Seite um Seite mit einem Kopierer durch Patrick Bellringer von 

FourWinds10.com kopiert worden und dann, unter Beibehaltung des Originalformats, in den 
Computer gescannt  worden. In Anbetracht des großen Umfangs der Werke braucht es ziemlich 

viel Zeit, um sie für den Download vorzubereiten. Christ und andere arbeiten daran, 
sie in einfache Word.docs umzuwandeln; teilweise, um die Übersetzung in andere Sprachen 

zu erleichtern. Alle veröffentlichten Phoenix Journale können gefunden werden unter: 
http://www.fourwinds10.com/journals/index.html  

 
Das betreffende Journal hier ist Nummer zwei einer zweiteiligen Serie über die Holocaust-Lügen, 

und enthält, typisch für die meisten Journale, Kommentare über „Tagesnachrichten“ 
zur Zeit seiner Niederschrift. Ich empfehle sehr, beide Nummern zu lesen. Der erste Teil der 

vorliegenden Nr. 40 enthält eine sehr gute Zusammenfassung über die Spielchen 
 rund um den Holocaust, der so nicht stattfand. Die erste Nummer (auch auf Deutsch) des 

Journals dieser Serie kann ebenfalls hier auf AH gefunden werden, PJ #39. 
 

 
 

 

Copyright, Standorterklärung und Widerruf 
 

Die „Phoenix-Journale“ sind dafür beabsichtigt, ein „unmittelbarer“ Kommentar 
zu aktuellen Vorkommnissen zu sein, zu beschreiben, wie diese aktuellen 
Vorkommnisse in Beziehung zu vergangenen stehen und die Beziehung zwischen 
physischen und dem spirituellen Schicksal der Menschheit darzulegen. 
 
Ausnahmslos ist die ganze Geschichte, so wie wir sie kennen, durch egoistisch 
motivierte Männer überarbeitet, umgeschrieben, verdreht und abgekürzt worden, 
mit dem Ziel, die Kontrolle über andere Menschen zu erreichen und zu erhalten. 
Wenn jemand verstehen kann, dass alles „Energie“ beinhaltet und dass sogar die 
physische Materie „geschmolzene“ Energie ist, und dass alle diese Energie aus 
Gottes Gedanken entspringt, dann ist es ihm auch nachvollziehbar, dass wenn es 
einem gelingt, Millionen von Gehirnen auf ein erwartetes Geschehen fokussieren 
zu lassen, dass dieses dann auch eintreffen wird. 
 
Wenn all die zahlreichen Prophezeiungen, die während Jahrtausenden gemacht 
worden sind, akzeptiert werden, dann sind sie die „Endzeit“ (dies betrifft speziell 
das Jahr 2000, das zweite Jahrtausend, usw.). Dies würde uns in eine Periode der 
Auslese bringen, und das nur wenige Jahre vor der Ziellinie. Gott hat gesagt, daß in 
der Endzeit das WORT kommen würde – in alle Ecken der Welt – damit jede und 

http://www.fourwinds10.com/journals/index.html
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jeder die Möglichkeit habe, zu entscheiden, in welche Richtung ihre/seine 
Weiterreise gehen würde, entweder weg von oder hin zur Göttlichkeit – eine auf 
der WAHRHEIT basierende Entscheidung. 
 
Und so sendet Gott Seine Himmlischen Heerscharen – als Botschafter – um die 
WAHRHEIT darzubieten. Und dies hier, die „Phoenix-Journale“, sind die Art und 
Weise, wie Er gewählt hat, sie zu präsentieren. Und da nun diese Journale die 
Wahrheit sind, so können sie nicht mit einem Copyright belegt werden. Sie sind 
eine Zusammenstellung von Informationen, die auf der Erde bereits erhältlich sind; 
sie sind recherchiert und zusammengestellt worden von anderen (einige ohne 
Zweifel für die Journale) und sollten also kein Copyright bekommen. Deswegen 
haben diese Journale kein Copyright (ausgenommen „Sipapu Odyssee“, das aber 
ein „Roman“ ist). 
 
Die ungefähr sechzig ersten Journale wurden von America West Publishing heraus-
gebracht, die sich entschloss, geltend zu machen, daß ein Copyright notwendig sei, 
weil die Zuteilung einer ISBN-Nummer (wichtig für den Buchhandel) von einem 
Copyright abhange. Commander Hatonn, der Hauptautor und Zusammenfasser, 
hat jedoch darauf bestanden, daß keine Copyrights verhängt werden dürfen, und 
nach unserem Wissen hat es nirgendwo welche. 
 
Wenn die Wahrheit alle Ecken der Welt erreichen soll, so muss sie frei 
weitergegeben werden. Es besteht die Hoffnung, daß jeder Leser sich frei fühlen 
soll, dies zu tun, aber natürlich immer unter Wahrung des Zusammenhanges. 
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EINFÜHRUNG: „HOLOCAUST”, TEIL 2 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Dienstag, 19. November 1991, Jahr 5, Tag 095 

 
 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 
Bitte schaut genau hin, was sie euch heute in den Nachrichten zeigen, und noch 
spezifischer, was sie euch „erzählen“. 
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Euer Präsident ist erschienen und hat euch gesagt, daß ihr keinen besonderen 
Schub braucht, um die Wirtschaft zu stützen, denn „…sie zeigt eine Kraft, die 
zeigt, daß sie in guter Verfassung ist!“ Lasst euch daran erinnern, daß wenn 
die Nachricht besagt, alles sei „in bester Ordnung“, der Boden kurz daran 
ist, durchzubrechen, und daß eine NEUE SOZIALE ORDNUNG mit 
Windeseile daherkommt. Ihr-das-Volk müsst bis zur Stumpfheit eingelullt 
werden, währenddessen die „Big Boys“ für sich einen rasenden 
Zusammenbruch inszenieren, um euch später zu zeigen, „wie hart sie es 
versucht hatten“. Ihr solltet einmal hingehen und das Buch lesen „Spiele, 
welche die Leute spielen“. Ich werde euch nun euren eigenen Berechnungen 
überlassen, denn die Länder sind für einen intensiven Krieg bereit, und dies zieht 
meine Aufmerksamkeit an. 
 

GEISELN 
 
Die Vorwürfe und die Vorurteilung Libyens für die Flugkatastrophe  in Schottland 
sind eine pathetische und unverblümte Ankündigung an die Welt, daß die Elite 
ALLES unter Kontrolle hat. Die Freilassung der zwei Geiseln gestern ist eine 
direkte Antwort auf die Benennung des Sündenbocks, damit ihr aufhört, 
Vorkommnisse aufzuwühlen, die euch die Verwicklung eures eigenen Landes in die 
Todesfalle eurer wichtigen College-Kinder belegen würde. Ihr habt es da mit einer 
Elite-Gruppe von gewissenlosen Killern zu tun, die vor nichts anhalten würden, 
um die Macht über die Welt zu erlangen. Wer wird der nächste sein? 
 

 

SECHS-MILLIONEN-SCHWINDEL IST ERPRESSUNG 
 
In diesem Buch werden wir auf unwiderlegbare Weise die Erpressung und die 
Intrige darstellen, die sich auf die Lügen und den Schwindel, den Mythos des 
Holocaust der sechs Millionen betreffend, abstützen. Wenn jemand von euch nicht 
durch die Lektüre von Teil 1 betroffen ist, dann weiß ich nicht mehr, wie eure 
Aufmerksamkeit gewinnen; aber da wir niemandem etwas aufzwingen – so wird so 
eine Person halt ihren eigenen Entscheidungen überlassen werden. Ich kann euch 
nur bitten, aufmerksam zu lesen, es nochmals noch aufmerksamer zu lesen, und 
dann, falls immer noch Zweifel bestehen, in den Akten nachzuforschen. Wenn ihr 
in Amerika eure durch die Verfassung garantierten Rechte verliert, wird die Welt 
unverzüglich folgen, und ihr würdet für immer in der für euch so geschickt 
ausgelegten Falle gefangen sein. 
 
Von Beginn an haben die Talmudisten den Schwindel vom Sechs-Millionen-
Holocaust benutzt, um die Welt und insbesondere Westdeutschland zu erpressen 
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(denn Ostdeutschland und die Kommunisten mussten keine Reparationszahlungen 
machen), was auf die völlig übertriebene Summe von 58 Milliarden Dollar an 
Entschädigungszahlungen an Israel hinauslief. Merke, ich sagte an „Israel“, das zur 
Zeit des Kriegs ja noch nicht einmal ein Staat gewesen war. Israel, als ein Land, war 
ein Teil der durch die Elite verteilten Reparationen, und anerkannt durch die 
Vereinten Nationen (USA, England, Sowjetunion, China und Frankreich). 
Tatsächlich war das von den sowjetischen Talmudisten verlangt und von den 
Vereinigten Staaten und von England zugestanden worden. Viel Druck war auf 
Washington ausgeübt worden, den Amerikanisch-Deutschen Vertrag betreffend die 
deutsche Autonomie nicht eher zu unterzeichnen, als bis Adenauer diese 
Entschädigung an einen Bastardstaat akzeptiert hatte, der zur Zeit des Dritten 
Reichs noch nicht einmal existiert hatte.  
 
Aber Israel hat nicht nur Westdeutschland dazu erpresst, es zu subventionieren, 
Israel und das Weltjudentum haben es auch mit der Geschichte der sechs Millionen 
dazu erpresst, jedem Juden, der angeblich im nazibesetzten Europa überlebt 
hatte, und Millionen Juden, welche sich nach dem Krieg von jenseits des 
Eisernen Vorhangs nach Westdeutschland eingeschlichen hatten und 
anschließend behaupteten, sie hätten unter den Nazis „gelitten“, Renten 
und Entschädigungen zu zahlen. Dies ist keine so schlechte „Arbeit“, wenn 
du dir so was beschaffen kannst. Es haben es so viele geschafft, zu 
unterschreiben und diese Zahlungen zu bekommen, daß ihre Anzahl jene 
der je in Deutschland gelebt habenden Juden überschritt, und zwar zu 
jedem Zeitpunkt: vor, während und nach dem 2. Weltkrieg. Dies sollte an 
sich schon ein Beweis für die Welt sein, daß da keine Ausrottung von was 
auch immer stattgefunden hat: Wenn ihr am Ende mehr seid, als ihr zu 
Beginn gewesen seid, so kann es sich da kaum um eine Ausrottung handeln. 
 
Solche Entschädigungen zu verlangen hat wahrscheinlich das größte Hochgefühl 
der Geschichte bei jenen hervorgerufen, die es gewählt hatten, sich die 
Bezeichnung „Juden“ anzueignen, um damit gegenüber anderen Meineid zu leisten, 
um damit in grauenhaftem Maße Betrug und Lügen zu begehen. Ich erinnere euch, 
ihr tüchtigen „Yews“, daran, daß euch der Holocaust vielleicht auch Schaden 
gebracht hat! Schließlich ist ja ein „Jude“ per Definition jemand, der sich selbst als 
einen Juden bezeichnet – erinnert ihr euch? Ihr wollt Beispiele zu der oben 
stehenden Aussage? Hier sind zwei: Dr. Phillip Auerbach, KZ-Überlebender, war 
als Bevollmächtigter für die Reparationszahlungen in Bayern ernannt worden. 1952 
wurde er schließlich geschnappt und zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt 
wegen massiven Betrugs und Schwindel zu seinen eigenen Gunsten und zu 
Gunsten anderer seiner Rasse. Er erschoss sich anschließend selbst. Prof. Hans 
Deutsch bekam 85 Millionen Mark für die ungarische Havantny-Kunstsammlung, 
von der er behauptet hatte, sie sei von den Nazis gestohlen worden. Dies konnte 
glücklicherweise als Lüge entlarvt werden, und er bekam achtzehn Monate 
Gefängnis. Natürlich, nach irdischen Standards hätte er eigentlich gehängt werden 
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müssen. Der Betrug in Zusammenhang mit dem Erpressen von Entschädigungen 
von Bonn schreit zum Himmel nach Enthüllung und Richtigstellung! 
 
Ich kann euch helfen mit der Entlarvung – auf die Richtigstellung müsst ihr 
noch warten. Ich erinnere euch jedoch daran, daß Amerika allein schon eine 
gewaltige Menge Milliarden an Israel zahlt, als Reparationen für so genannte 
Schäden im Land während des Golfkriegs. Wie geht das, daß ein durch die UNO 
deklarierter Krieg Amerikas Verantwortung unterliegt? Schenkten denn die USA 
nicht Israel all jenes Verteidigungsgerät namens „Patriot“? Nun, die Gaunerei zeigt 
ihr schmutziges Haupt! Von Irak nach Israel hat es nie Attacken mit Scud-Raketen 
gegeben, und ihr fahrt fort, dafür Milliarden zu bezahlen. Wann hört ihr damit 
auf, euch an der Nase herumführen zu lassen? Des Weiteren sind die Fakten 
folgende: Israelische Flugzeuge, selbstverständlich von den USA geliefert, 
waren in Wahrheit die Ersten, welche den Irak mit Bomben angriffen!!! – 
mit Deckung durch die Vereinigten Staaten und durch Großbritannien! 
 
Seht, die zwei Beispiele, die ich euch gegeben habe, sind bewiesene Vorfälle, und 
andere Darlegungen der Wahrheit werden auch bewiesen werden, so bald ihr 
aufgewacht seid. 
 

KENNEDY-MORD 
 
Es ist genau wie mit den nun zum Vorschein kommenden Fakten (die sich nicht 
von jenen zurzeit des Vorfalls präsentierten Fakten unterscheiden), bei denen es 
sich um die eigentlichen Filme der Ermordung von John Kennedy und die in ihren 
ursprünglichen Zustand zurückrestaurierten Bilder, Zeichnungen, usw., der 
Autopsie handelt – welche klarlegen, daß die CIA und die Mafia den Mann 
ermordeten – so wird auch hier die Wahrheit enthüllt werden. Jene unter euch, die 
weiterhin vorgeben, geschockt zu sein und sich in Ablehnung gefallen, werden 
dann in einer deutlichen Minorität sein. Ihr habt keinen Zugang zu den 
Ätherwellen der Medien – aber die Wahrheit sucht sich ihren Weg, und ihr könnt 
die Unruhe der Elite erkennen: etwa in solchen Dingen, wie der Gouverneurswahl 
eines politisch bedeutungslosen Staates wie Louisiana. Die Elite fängt an, sich 
Sorgen zu machen, und sie sind nun dabei, im Bemühen, Euch-das-Volk zu 
unterjochen, die Lügen der Gegendeckung aufzubauen.  
 
Wenn ihr an meinen Aussagen zweifelt –, so schlage ich vor, ihr informiert euch 
einmal darüber, wer Bush’s Reden schreibt –, denn ihr habt doch sicher nicht 
gedacht, er schreibe sie selber. Die Schreiber sind allesamt Zionisten, und 
sie dirigieren jedes Element eurer Regierung. Schlimmer noch, sie sind 
kommunistische Zionisten und als solche in voller Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion! 
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KUBA WIRD FÜR EINEN ABLENKUNGSKRIEG 

 AUFGEBAUT 
 
Nun, während all dies seinen Lauf geht, schlage ich vor, ihr werft mal ein Auge auf 
Jed Bush und seine Kumpels in Florida. Sie planen einen Krieg mit Kuba. Dies 
deshalb, weil es zu weit weg ist, um in kurzer Zeit eine andere Ablenkung 
im Golf zu organisieren. Die Pläne sind alle fertig, die Spieler sind an Ort, 
und man will einen Vorfall inszenieren, und dann habt ihr eine erstklassige 
Ablenkung – und wie praktisch: gerade vor eurer Küste. Dies wird sogar 
eine bessere Ablenkung sein als Panama oder Grenada! Jed arbeitet gerade 
daran, zusammen mit den bezahlten Drogenhändlern und Unterwasser-
Subversiven –, ja, derselbe alte Jed (ein Abkömmling vom alten Bush).  
 

 

SOWJETISCHE BETEILIGUNG 
 
In der Holocaustlüge, abgesehen davon, daß die meisten der rachsüchtigsten 
Kommunisten ebenfalls „Juden“ sind (wie jener Ilya Ehrenburg, der sowjetische 
Propagandaminister, der die sowjetischen Truppen ermunterte, alle deutschen 
Frauen zu vergewaltigen und jeden Mann zu töten, der sie zu verteidigen suchte), 
herrscht die allgemeine Tendenz, daß die Kommunisten, sowjetische und andere, 
begierig Israel und dem Weltjudentum helfen, die Lügen zu propagieren. 
 
Sie haben bestimmt ein vorzügliches Motiv. Es geht darum, einige Dinge zu 
verstecken und mit der Weltherrschaft vorwärts zu machen. Die schreckliche 
Tatsache ist, daß mehr Juden im von Stalin kontrollierten Gebiet zu Schaden 
kamen, als in von den Nazis besetzten Ländern, und zwar in gewaltigen 
Proportionen. Diese grässliche Wahrheit kennen die talmudischen Führer ganz 
genau. Aber sie wissen auch, daß sie von den Bolschewiken, ob von Moskau, 
Warschau, Ostberlin, Amerika oder von sonst woher, keine Reparationen erpressen 
können, weder für echte noch für künstliche jüdische Leichen –, wobei betont 
werden muss, daß alle präsentierten Leichen aus den „sowjetischen Sektoren“ 
kamen. Deswegen unterhalten sie eine Konspiration des Schweigens über die in 
den durch die Roten dominierten Ländern verfolgten und getöteten Juden aufrecht, 
um so Westdeutschland, und an sich alle so genannten, aus christlichen Motiven 
handelnden Menschen, besser erpressen zu können.  
 
In diesem Buch werden wir euch zweifelsfrei zeigen, daß die Zahlen nicht so hoch 
sein können, und sie tun es auch nicht in Bezug auf jede andere Zahl, die auf 
penetrante Weise als sachlich dargestellt wird. Außerdem werdet ihr sehen, 
weshalb es für die Ligen der jüdischen Zionisten zwingend ist 
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Euch davon davon abzuhalten, über dieses Thema zu reden – per Gesetz! 
Und der einzige Weg, die Wahrheit von Euch-den-Bürgern fernzuhalten, ist, 
euch die durch den ersten Zusatzartikel zur Verfassung garantierten Rechte 
wegzunehmen – auch wenn sie dafür eure Verfassung zerschlagen und 
demolieren müssen – um dann neue Gesetze zu verfassen, die die 
Diskussion über diese Vorfälle verbieten. Dies haben sie in vielen Ländern 
bereits erreicht, und wenden sich nun mit Volldampf den USA zu. Dieses 
Buch zum Beispiel ist auf ihrer „Such- und Zerstörliste“, wie es auch alle 
anderen „Phoenix Journale“ sind. Mehrere mit diesen Werken befasste 
Autoren sind auch fertiggemacht geworden, sie sind in Verruf gebracht und 
mundtot gemacht worden – und uns mit ihnen. Ich will hier ihre Namen 
nicht nennen, denn ich mag nicht den Gegnern nicht in die Hände spielen. 
Aber, wenn ihr euch nur umschaut, könnt ihr die Bücher finden. 
 
Als nächstes will ich Dharma bitten, ein paar wenige Seiten eines anderen 
Dokumentes hier einzufügen, das es ziemlich genau auf den Punkt bringt. Der Titel 
des Buches selber ist nicht von Wichtigkeit, aber es handelt ausschließlich vom 
Holocaust. Eine Kopie desselben kam erst gestern Nacht in Dharmas Hände, 
wobei sie den Absender nicht kennt. Ich werde den Namen des Autors auch nicht 
nennen, denn er ist bekannt und hat schon genug Probleme, ohne daß wir da noch 
etwas beifügen. 
 
ZITAT: 
 
Die bis heute andauernde Zerstörung der Zivilisation durch die raubgierigen 
Horden von gottlosen Kommunisten, wie auch deren gezielte Ausrottung aller 
nichtjüdischen Gesellschaften und politischen Organisationen, begann die Welt seit 
dem 19. Jahrhundert zu verheeren. Dies hatte unglaubliches Leiden zur Folge und 
brachte vielen Millionen christlichen Opfern in vielen Teilen der Welt den Tod. 
Nun liegen diese christlichen Opfer in ihren Gräbern, unbetrauert und unbekannt, 
während eine neue Klasse von internationalen Bürgern, die Urheber des 
marxistischen Terrorismus, beteuert, die einzigen „Opfer“ zu sein, welche in den 
letzten hundertfünfzig (und mehr) Jahren Leiden hätten durchmachen müssen. Sie 
befehlen der Welt, für sie zu weinen, denn sie kontrollieren die Nachrichtenmedien 
der Welt. 
 
Diese Boten des Terrors behaupten, „Flüchtlinge“ zu sein, da sie kein eigenes 
Heimatland hätten, aber während zweitausend Jahren sie haben die zivilisierten 
Gesellschaften in allen Teilen der Welt heimgesucht, wobei sie in jedem Fall 
Krankheit und Tod mitbrachten. Sie tauchen aus einer zerstörten Nation nach der 
anderen auf, nicht als Flüchtlinge, sondern als die letztendlichen Sieger, ihre 
Diebesbeute wegtragend und durch Orte hastend, die sie geschaffen hatten und 
von denen sie allein wissen, wie sie zu durchqueren sind, bis sie zu einem anderen 
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Gastland kommen. Mit sich bringen sie, ähnlich wie die mittelalterliche Beulenpest 
(eine Infektionskrankheit, die zu verbreiten sie einst angeklagt waren), eine 
schreckliche Kontamination, eine Heimsuchung, die sich schnell im neuen 
Gastland verbreitet und alle, die ihre Opfer werden, fällt. Diese Plage ist der 
Weltkommunismus, und seine bekannten Verbreiter, die tollen Aasfresser, welche 
den Weg durch alle Kloaken jedes zivilisierten Ortes gefunden haben, sind die 
internationalen so genannten „Juden“ von eigenen Gnaden. 
 
Wir werden geheißen, ausschließlich die Juden zu beweinen und die vielen 
Millionen wirklicher Opfer des internationalen Terrorismus während der letzten 
hundertfünfzig Jahre zu ignorieren. Es ist die Chronik eines solchen Horrors, daß 
einer es schwerlich ertragen könnte, diesen blutbefleckten Rekord zu unter-
drücken, nicht nur aus Angst, die Welt würde das Business unterbrechen, um diese 
unzählbaren Opfer des internationalen, kommunistischen Terrorismus zu 
beweinen. Denn das tragische Schicksal aller dieser Unschuldigen, die meisten von 
ihnen Frauen und Kinder, ist so ergreifend, daß es einem das Herz brechen könnte, 
führt man sich die vollen Auswirkungen seiner schrecklichen Konsequenzen auf 
jeden heute Lebenden vor Augen. 
 
Eines der ersten Opfer der internationalen Financiers, kurz nach der 
Veröffentlichung des kommunistischen Manifestes durch Karl Marx anno 1848, 
war die Zivilisation im Süden der Vereinigten Staaten. Weiße Immigranten hatten 
einem feindseligen Territorium die Mittel abgerungen, eine anmutige Kultur 
aufzubauen, über welche die primitiveren und ungebildeteren Teile der neuen 
Republik nur den Mund vor Bewunderung aufreißen konnten, eine Bewunderung 
allerdings, die rasch in Neid und Hass umkippte. Dieser Hass brachte Armeen in 
den amerikanischen Süden, aus denen die bis anhin unbekannten Terroristen 
entstammten, und es war da, wo die ersten kommunistischen Anhänger des 
Totalitarismus, entschlossen ihren Hass auszutoben und ihre Politik der 
Auslöschung aller zivilisierten …“ 
 
ENDE DES ZITATS 
 
Ich bitte darum das Zitat an dieser Stelle zu unterbrechen, denn ich möchte zu 
diesem Zeitpunkt nicht eine Diskussion über die Schwarzen im Süden beginnen. 
Ich versichere euch hingegen, daß die Absicht hinter der Kampagne nicht darin 
bestand, die Schwarzen aus der Sklaverei zu befreien! Ich wünschte, es wäre 
so wundervoll gewesen, aber das war es nicht. Heutzutage habt ihr sogar 
noch mehr Meinungsverschiedenheiten zwischen den Rassen als je zuvor in 
eurer Geschichte, da ihr es nicht schafft, eine sittliche Gesinnung per Gesetz 
einzuführen. Die Schwarzen und andere minoritären Rassen werden dazu 
benutzt, die Sache der globalen Elite mit ihrer Eine-Welt-Ordnung zu 
unterstützen – in der „sie“, die Elite, allein das Sagen hätte und ihr die 
Sklaven sein würdet. Ich denke, ihr könnt sehen, daß nicht nur eine „Rasse“ 
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versklavt sein würde. Zwar mag es unter den Schwarzen ein gewisses 
Aufwallen von Rachegefühlen geben, aber das würde von kurzer Dauer sein, 
denn die Schwarzen wären durch diese Herrscher dazu bestimmt, vernichtet 
zu werden! 
 

WIE VIELE BÄNDE? 
 

Wie viele Bände des „Journals“ werden wir über dieses Thema schreiben? So viele 
wie nötig! Wenn ihr euren Feind erkennt, dann und nur dann, werden wir 
aufhören, Alarm zu schlagen (in die Trompete zu stoßen, für diejenigen, die 
sich in den Prophezeiungen auskennen). 
 
Dies ist der Grund, weshalb wir hierher gesandt wurden: Euch zu warnen, 
zu helfen, wo wir dazu eingeladen werden, und die mit Gott verbundenen 
Menschen in Sicherheit zu bringen, wenn der Augenblick dazu gekommen 
sein wird. Gott gibt euch „Zeit“, und er gibt euch die Fähigkeit, die 
Richtung zu ändern – aber, das hängt von eurer Wahl ab, und nicht von 
einer Machtdemonstration seitens unserer Legionen. So sei es – und so wird 
dies in dieser Generation an eurem Ort geschehen, denn die Zeit des Herrn 
ist nahe! 
 

 

Ich bin Aton/Hatonn 
Adonai 

Ich bin alles, was ich sein könnte! 
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KAPITEL 1 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Samstag, 30. März 1991, Jahr 4, Tag 226 

 

WER SIND DIESE KHASAREN? 
 
Wer sind diese bemerkenswerten Leute – ebenso bemerkenswert durch ihre Stärke  
und Leistungen, wie auch durch ihren Übertritt zu einer Religion von 
Ausgestoßenen? Die bei euch verbreiteten Beschreibungen stammen aus 
feindseligen Quellen und können nicht als die volle Wahrheit genommen werden, 
denn der absichtliche Betrug nahm seinen Anfang lange bevor ihr zählen konntet. 
 
Ein arabischer Chronist machte eine interessante Aussage: 
 „Was die Khasaren angeht, sie leben im Norden der bewohnten Welt in Richtung des 7. Landes; 
sie haben über ihren Köpfen die Konstellation des Großen Bären. Ihr Land ist kalt und feucht. 
Demgemäß haben sie eine helle Hautfarbe, blaue Augen, ihre Haare hängen herunter und sind 
mehrheitlich rot, sie sind von großer Statur und von kalter Natur. Ihr allgemeines Aussehen ist 
wild.“ 
 
Es ist offensichtlich, daß dieser arabische Schreiber nach einem Jahrhundert voller 
Kriege keine große Sympathie für die Khasaren hegte. Desgleichen die georgischen 
und armenischen Schreiber, deren Länder, auf einer viel älteren Kultur beruhend, 
oft durch khasarische Reiter verwüstet wurden. Eine georgische Chronik, eine alte 
Überlieferung wiederholend (schenkt dem Beachtung!): „Mit den Heerscharen 
von Gog  und Magog – wild aussehende Männer mit abscheulichen 
Gesichtern und dem Verhalten von wilden Bestien, Esser von Blut“. Ein 
armenischer Schreiber berichtet von: „… einer grässlichen Menge von 
Khasaren mit anmaßenden, derben, wimpernlosen Gesichtern und langem, 
wallendem Haar, wie Frauen.“ Zuletzt, ein arabischer Geograph, Istakhri, eine 
der wichtigsten arabischen Quellen, hat Folgendes zu sagen: „Die Khasaren 
sehen nicht wie Türken aus. Sie sind schwarzhaarig, und es gibt von ihnen 
zwei Typen, der eine Typ wird Kara-Khasaren (schwarze Khasaren 
genannt), die dunkelbraun bis tiefschwarz sind, als wären sie eine Art Inder, 
und ein weißer Typ (Ak-Khasaren), (Ashkenazi), die erstaunlich stattlich 
sind.“ (Das sind dann wohl Filmstars und Politiker, oder?) 
 
Das letztere ist schmeichelhafter, trägt aber nur noch mehr zur Verwirrung bei. 
Denn bei den türkischen Völkern war es üblich, die herrschenden Klassen 
oder Clans als „weiß“ zu bezeichnen und die unteren Klassen als „schwarz“, 
woraus ihr ersehen könnt, daß die Terminologie beim Entschlüsseln der Wahrheit 
von enormer Wichtigkeit ist. So besteht absolut kein Grund, anzunehmen, daß die 
„weißen Bulgaren“ von hellerer Farbe sind als die „schwarzen Bulgaren“, oder die 
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„weißen Hunnen“ (die Ephtaliten), die im 5. und 6. Jahrhundert Indien und Persien 
überfielen, eine hellere Haut gehabt hätten, als die anderen Hunnenstämme, die 
Europa überfielen. Istakhris Beschreibung schwarzhäutiger Khasaren – so auch in 
seinen weiteren Chroniken und in denen anderer Schreiber jener Zeit – basierte auf 
Hörensagen und Legenden, und nun seid ihr wieder nicht schlauer geworden, was 
die physische Erscheinung oder ihre ethnische Abstammung betrifft. 
 
Die letzte Frage kann nur in einer sehr vagen Weise beantwortet werden, wenn 
man sich auf historische Dokumente stützt. Aber die Lage ist genauso frustrierend 
für jene, die die Abstammung der Hunnen, Alanen, Avaren, Bulgaren, Magyaren, 
Baschkiren, Burtas, Sabiren, Uiguren, Saraguren, Onoguren, Utiguren, Kutriguren, 
Tarniaken, Kotragaren, Khabaren, Zabendern, Petschenegen, Ghuzzen, Kumanen, 
Kiptschaken und Dutzender anderer Stämme erforschen wollen, die zu irgendeiner 
Zeit während des Bestehens des khasarischen Königreichs, das in einer Region 
gelegen war, die eine Drehscheibe der Völkerwanderung darstellte, dieses Spielfeld 
durchquert hatten. Sogar die Abstammung der Hunnen, von denen ihr mehr wisst, 
ist nicht völlig geklärt. Ihr Name hat sich aus dem chinesischen Wort „Hiung-Nu“ 
entwickelt, welches kriegsfreudige Nomaden im Allgemeinen bezeichnet. Andere 
Nationen haben den Namen Hunnen in einer ähnlich unterschiedslosen Weise für 
nomadische Horden aller Arten angewendet, was auch die oben erwähnten weißen 
Hunnen, die Sabiren, die Magyaren und die Khasaren einschließt. 
 
Nehmt zur Kenntnis, daß etwa die Briten während der Zeit des ersten Weltkrieges 
das Wort „Hunne“ in ähnlich abschätziger Weise anwandten, während in Ungarn 
den Schulkindern gelehrt wurde, mit patriotischem Stolz zu „unseren glorreichen 
Vorvätern“ aufzuschauen. In jener Region ist Attila immer noch ein populärer 
Vorname, und ein sehr exklusiver Ruderclub in Budapest war „Hunnia“ genannt 
worden. 
 
Im ersten Jahrhundert n.Ch. trieben die Chinesen diese unangenehmen hunnischen 
Nachbarn in Richtung Westen, und jene begannen eine jener periodischen, 
lawinenähnlichen Wanderungen, die sich während vieler Jahrhunderte von Asien 
aus über den Westen ergossen. Vom fünften Jahrhundert an wurden viele dieser 
westwärts gezogenen Stämme mit dem Oberbegriff „Türken“ belegt. Es wird 
angenommen, daß dieser Name auch chinesischen Ursprungs ist (offenbar 
abstammend vom Namen eines Hügels), und er wurde in der Folge benutzt, um 
alle Stämme mit einer gewissen sprachlichen Charakteristik zu bezeichnen – der 
„türkischen“ Sprachgruppe. Somit bezeichnet das Wort „türkisch“, im Sinne, wie 
es die mittelalterlichen Schreiber anwandten – und oft auch die modernen Ethno-
logen – in erster Linie eine Sprache und nicht eine Rasse. In diesem Sinne sind die 
Hunnen und die Khasaren „türkische“ Völker (aber nicht die Magyaren, die durch 
ihre Sprache zur finnisch-ugrianischen Sprachgruppe gehören).  
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Die khasarische Sprache war vermutlich ein Tschuwaschdialekt des Türkischen, der 
immer noch in der Autonomen Tschuwaschischen Sowjetrepublik überlebt, die 
zwischen der Wolga und der Sura gelegen ist. Heutzutage glaubt man, daß das Volk 
der Tschuwaschen von den Bulgaren abstamme, die einen dem Khasarischen 
ähnlichen Dialekt sprechen. Von dieser Originalsprache, integriert in den noch 
nicht so lange akzeptierten arabisch-hebräischen Dialekt, kommt das Jiddische. 
Spürt ihr, wie die Spur heißer und heißer wird? 
 
Die Abstammung des ursprünglichen Namens „Khasar“ und seiner modernen 
Ableitungen, zu denen er führte, kam von der türkischen Wurzel „gaz“, das 
„wandern“ bedeutet oder auch einfach „Nomade“. Und nun, haltet den Atem 
an: die wirklich interessanten Ableitungen davon sind im Russischen 
„Kosacke“ und im Ungarischen „Husar“, die beide kriegerische Reiter 
bezeichnen; und dann im Deutschen „Ketzer“ – „Häretiker“, das heißt 
„Jude“! 
 
Ich möchte damit sagen, daß diese Information einen GROSSEN EINFLUSS auf 
das haben wird, was in diesen Tagen in eurer Welt so abgeht! 
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KAPITEL 2 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Freitag, 8. November 1991, Jahr 5, Tag 084 

 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 

„MAGIC“ JOHNSON 
 

Ich habe nurmehr wenig zur Diskussion über AIDS beizufügen, wie ihr bemerken 
werdet – aber eure Annahme über die Gründe von Magic’s Krankheit ist falsch. 
Dieser Mann ist weder homosexuell noch promiskuitiv. Dies will nicht bedeuten, 
daß er nicht auf Abwege geraten ist, was die Praxis einer moralischen Monogamie 
betrifft – dies bedeutet nur, daß kein Grund vorlag, daß er sich das HIV-Virus auf 
diese Weise holte. Vor einigen Jahren war dieser nette junge Mann gezielt mit dem 
HIV-Virus infiziert und seitdem aufmerksam beobachtet worden, um die Perioden 
des Beginns von Symptomen zu beobachten und außerdem die Szene 
vorzubereiten für das, was noch kommen wird. Wie war die Reaktion der 
Bevölkerung? Es gab kein Anzeichen einer Veränderung im moralischen Verhalten, 
nur „mehr Vorsicht“ bei belanglosem Sex. Ich habe da keinen besonderen 
Kommentar dazu außer zu betonen, daß die Meisterplaner euch nun bald da haben, 
wo sie wollen: „reif“ für Impfungen und die totale Buchführung über alle 
Personen. Dies ist nichts anderes als eine höhere Form von Tötung und ein 
organisiertes Vorgehen, um den „Plan“ zu vollenden. 
 
Dies scheinen heutzutage die öffentlichen Aktienbesitzer zu sein, und von denen  
kommen auch am meisten Fragen. Es ist nur ein Schritt mehr, um die Zeit bis zu 
eurer Versklavung zu messen. 
 
 

FRÜHGESCHICHTE UND ATOMBOMBEN 
  
Es ist wirklich beachtenswert, aber niemand auf Erden hat eine Ahnung, um was 
es da geht. Da ist eine Information durchgekommen, die besagt, daß schon vor 
8000 Jahren nukleare Geräte verwendet worden waren. In Indien gibt es effektiv 
Tempel mit sehr tief gelegenen Notfallbunkern. Ich will mich heute aber nicht in 
dieses Thema verwickeln lassen. Für jene unter euch, die sich dafür interessieren: 
die Stadt, die durch so ein Gerät zerstört wurde, liegt im Staat Rajasthan. Da die 
Ruinen an der Oberfläche liegen, ist das Gebiet immer noch zu stark radioaktiv, um 
bewohnt zu werden. 
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Nachdem dies entdeckt worden war, wurde die Schuld auf Außerirdische und 
vorgeschichtliche Astronauten gelegt. Nein, die Tatsache der Existenz dieser 
Bunker und dieser zum Schutz mit dicken Steinmauern gebauten Tempel belegt, 
daß die Information bekannt war und man sehr wohl etwas von der Erde 
Kommendes erwartete, und zwar von Erdenbewohnern. Hätte sich die Situation 
ergeben, von weit entfernt kommenden Außerirdischen mit zerstörerischen Mitteln 
angegriffen zu werden – da hättet ihr eine viel größere Überraschung gehabt, denn 
da hätte keine Hoffnung auf Überleben bestanden. Die Existenz dieser Bunker an 
sich führt zu einem langsamen Erkennen dessen, was einst geschah. Ich habe euch 
gesagt, daß wir selber uns während Tausenden von Jahren bemühten, euch blinde 
Kinder zu warnen! Wer wird es dieses Mal bemerken? 
 
 

DIE ROLLEN VOM TOTEN MEER 
 
Der Inhalt dieser Rollen wird euch niemals vollständig bekannt gegeben werden. 
Sie bleiben auf jeden Fall unter der Kontrolle der Elite und der Zionisten. Ich habe 
euch schon gesagt, daß der Grund, weshalb sie dem Publikum vorenthalten werden 
der ist, daß sie geschichtliche Informationen enthalten, die Folgendes beweisen: 
Die Wahrheit über die in der Bibel enthaltenen Lügen und betrügerischen 
Änderungen, eine genaue Darstellung der historischen Zeitabläufe, Enthüllungen 
über die Transferierung und die Unsterblichkeit von in sich ruhenden, inkarnierten 
Persönlichkeiten. In anderen Worten, Informationen, die die gesamte zionistische 
Bewegung zerstören und unmittelbar das Bestreben hervorrufen würde, mittels 
einer nuklearen Zerstörung die Macht erhalten zu wollen. Dies ist immer und 
immer wieder geschehen in vergangenen Zeiten, aber es scheint, als wolltet 
ihr nie etwas daraus lernen oder als sei es euch egal! 
 

Deswegen war es eurem Feind möglich, so einen gründlichen Job 
der Täuschung von Euch-den-Massen durchzuführen. 

Denn „die da“ verfügen über die Information, und „sie“ sind schon wieder 
im Begriff, eine Armee aufzubauen, um sie gegen Gott einzusetzen! 

 
Tatsächlich ist es so – und nun werden meine Aussagen wohl einige von euch 
geradewegs umblasen –, daß dies schon so oft geschehen ist, daß jede Sequenz in 
dem Szenarium nun eine Verkürzung erfährt, um dem Gegner zu ermöglichen, zu 
gewinnen. Die Spiele werden immer raffinierter, und da nun ein wichtiger 
zyklischer Wandel ansteht, ist dies ein Grund, daß auch unsere Pläne raffinierter 
sein müssen – bis zur Vorbereitung auf eine totale Evakuation, für den Fall, daß 
der Widersacher eine Kettenreaktion auslöst, was in diesem Fall den ganzen 
Planeten in Stücke zerreißen würde.  
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Wie konnten die Vorfahren, die „Menschen“ (ihr nennt sie Indianer) wissen, wann 
was geschah? Sie wissen es gemäß ihrer Aufzeichnungen, und sie haben zwei und 
zwei zusammengezählt. Sie verfügen auch über mündliche Überlieferungen und 
Zeichnungen über die Vergangenheit der Zivilisation, und so mussten sie nur die 
zeitlichen Wahrscheinlichkeiten addieren, was einen erwarteten Rahmen ergab, um 
in einer bestimmten Sequenz herumzukurven. In dieser „Zeit“ gibt es eine Menge 
rechtschaffener Leute, die in einem „Planetenschiff“ (Biosphäre) gefangen sind, 
worin sich der Widersacher eine mächtige Regentschaft hat aufbauen können. Ihr 
befindet euch deswegen mitten in einer gigantischen Auseinandersetzung von Gott 
dem Schöpfer, der Seine Kinder zurückfordern wird. Jene Wesen, die im Dienst 
des Widersachers stehen, werden ihre eigenen Reise wählen, aber der 
Zusammenstoß wird in der Tat gewaltig sein. Gott hat absolut weder das Bedürfnis 
zu „bestrafen“ noch zu vernichten, seien es nun Orte oder Personen. Dieses 
Wesen, der Schöpfer, ist jenseits aller Beschränkung, und Er benötigt keine Form 
von Zerstörung des „Physischen“, um seinen Standpunkt klarzumachen. Weder 
wirkt er den Wandeln der Natur (Mutter) entgegen noch korrigiert er sie, denn sie 
sind das universelle Gesetz in Bewegung und Manifestation. Er wird außerdem der 
menschlichen Spezies erlauben, sich entweder weiterzuentwickeln oder sich zu 
ruinieren.  
 
Woher kommt der Gedanke, daß es ein „Erheben“ der rechtschaffenen Leute 
geben würde? Weshalb wollte man zuerst an eine Sache wie eine „Verzückung“ 
denken? Denkt darüber nach und schaut dann aufmerksam nach, was euch die 
„Lehrer“ sagen. Die Evangelisten erzählen euch, es werde eine Verzückung oben in 
den Wolken geben, usw. Dies ist bar jeder „Vernunft“ oder „Logik“. Es ist auch 
bar jeder „Vernunft“ oder „Logik“ anzunehmen, daß ein vor 2000 Jahren 
ermordeter Mann euch eurer Verantwortung entbinden würde, innerhalb Gottes 
Gesetzen zu leben! Das wunderbarste Geschenk, das Gott der Menschheit gegeben 
hatte, war dies: „Vernunft mit Logik“ und „das Entscheiden können unter 
Willensfreiheit“. Wenn ihr es versäumt, diese Geschenke anzuwenden, dann ist das 
eure Sache – aber hört auf, Gott die Schuld für eure missliche Lage zu geben, und 
hört ebenso auf, die Lüge eurer Absolution zu glauben. 
 
Es wird langsam offensichtlich, daß die Tatsache irgendeiner Art von „Erheben“  
früher schon geschehen ist, und die Wahrheit darüber ist bekannt. Dies bewirkt die 
Entstehung von mündlich weitergegebenen Wahrheiten, um lange zurückliegende 
Ereignisse zu bestätigen –, denn wir lassen unsere Brüder nicht in einer von 
physischen Dieben errichteten Hölle untergehen. Jene, die den Lehren der 
Wahrheit und Gottes Gesetzen folgen, werden in den höherdimensionalen 
Erfahrungswelten willkommen geheißen, und jene, die weiterhin die physische 
Manifestation wünschen, werden dem, was da kommen mag, überlassen werden. 
Dies mag sich fast anhören wie eine Zerstörung in einem Holocaust (vollzogen 
durch Feuer). Dies ist eine von den Ältesten stammende Beschreibung, die dem 
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entsprechen sollte, was der Mensch selber über sich bringt, denn die Kriege und die 
Erfahrungen werden immer komplexer.  
 
Die alten Zionisten wussten, wie sich die Geschichte entfaltet (und diese Kreise 
wissen das auch heutigentags). Sie hatten nichts anderes zu tun, als euch ein 
Instruktionsbuch zu schreiben, das übereinstimmt mit ihrem dringenden Bedürfnis, 
euch zu versklaven. Wenn ihr jedoch Kenntnis darüber besitzt über das, was 
bevorsteht – die Wahrheit darüber –, so braucht ihr nur das Szenario so 
umzuschreiben, daß eure Zukunft euren Wünschen entspricht. Das, was die 
Zionisten erwarten, wird in manchen Kreisen die Hölle genannt. „Gut“ oder 
„schlecht“ haben keine Bedeutung, außer jener durch Individuen und 
Gesellschaften wahrgenommenen. Die Frömmigkeit und das Übel existieren. Das 
erste ist die durch Verhaltensrichtlinien, wie in Gottes Gesetzen festgelegt, 
bestimmte Richtung, um Gleichgewicht und Harmonie zu erhalten. Das Übel wird 
durch einen physischen Menschen hervorgerufen und kann nur unter physischem 
Druck existieren. Denkt darüber nach, denn ich habe diesem Thema Hunderte von 
Seiten gewidmet, und ich zähle auf euch, daß ihr eine Botschaft von so großer 
Bedeutung ausfindig macht. 
 
Aber im Moment wünsche ich nicht,  die  Rollen vom Toten Meer weiter zu 
diskutieren. Ihr habt tonnenweise Dinge wahrzunehmen, die sich unter vor Nase 
abspielen und die ihr verpasst habt. 
 
 

ÜBER DAS GELD 
 

Oh, ihr fahrt fort, mich mit Nachfragen wegen eurem „Geld“ zu blockieren. Wann 
werden „sie“ die Währung ändern? Was verstehe ich unter einer „bargeldlosen“ 
Gesellschaft? Wie lange haben wir Zeit, unsere Guthaben beiseitezuschaffen, und 
wie können wir es anstellen, daß diese ihren Wert behalten? Wenn ihr euch 
wirklich intensiv bemühen würdet, zu erfahren, was eure Regierung tut – 
dann wüsstet ihr es und brauchtet mich nicht zu fragen! Ich habe euch aber 
einige Möglichkeiten angegeben, um ein wenig länger durchzuhalten – dies 
vielleicht nicht in voller „Perfektion“, aber im Wissen, daß alle anderen Mittel 
versagen werden. Weder euer Geld noch eure Guthaben interessieren mich –, was 
mich interessiert, ist der Aufbau von genügend Industrien, um damit über eine 
Periode der Zerstörung zu kommen; in physischer Form, mit einer gewissen 
Sicherheit und in einem lebenserhaltenden Rahmen.  
 
Aber wie stelle ich einen Wandel und die zeitliche Abstimmung einer Sequenz fest? 
Durch eure Aufzeichnungen und eure Arbeiten. Lasst uns kurz einen Blick auf 
einen wichtigen Schritt in Richtung der wirtschaftlichen Kontrolle durch die Neue 
Weltordnung werfen. Ich werde außerdem aufs Geratewohl eine Schrift 
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hervorziehen, verfasst von jemandem in den USA, der diesen Schritt schon ein 
volles Jahr vorher erkannte. Viele erkannten dies und versuchten, euch darüber zu 
informieren. Ich informierte euch auch darüber zu jener Zeit, aber für euch 
war es wichtiger, unsere Arbeit zu kritisieren. 
 
Dharma, ich werde aus dieser kurzen Schrift hier zitieren, ich habe so viele 
ähnlichen Inhalts. Die Information ist zwar schon überholt, da es schon ein Jahr 
später ist. Hättet ihr euch dies in jenem Moment jedoch zu Herzen genommen, 
statt gelbe Bänder an alte Eichenbäume zu binden – hättet ihr zum heutigen 
Zeitpunkt einen Vorsprung in dem Spiel. Dieser kleine Artikel wurde erst kürzlich 
zur Bestätigung an diesen Ort hier geschickt, und zu diesem Zweck will ich ihn mit 
euch teilen. 
 
ZITAT: 
 

EINGABE UNTER ÖFFENTLICHEM RECHT 
 
Ende November 1990, als jedermann seine Aufmerksamkeit auf die Krise im 
Persischen Golf richtete, verabschiedete der Kongress ein Gesetz des öffentlichen 
Rechts (und Präsident Bush unterschrieb es) 101-647. Es war ein weiterer Schritt 
auf dem Weg in Richtung  der „Neuen Weltordnung“ und seiner wirtschaftlichen 
Kontrolle.  
 
Der Titel von P.L. 101-647 lautet: „Internationale Geldwäsche“. Aber wärt ihr 
erstaunt zu vernehmen, daß dieses Gesetz absolut nichts zu tun hat mit 
Geldwäsche?! Der Paragraph 101 ordnet die Ausführung einer Studie an, 
betreffend den Gebrauch der Berichte über Währungstransaktionen (ihrerseits 
einer ausgiebigen Diskussion wert, aber im Augenblick muss ich der Versuchung 
widerstehen). 
 
Der Paragraph 102 ist viel interessanter. Er trägt den Titel: „Elektronisches 
Scannen von gewissen Banknoten der Vereinigten Staaten“. Dieses Gesetz verfügt 
die Einrichtung einer besonderen Einsatzgruppe für: 
(A) Studie von Druckverfahren für Banknoten der Vereinigten Staaten … in 
Nennwerten von 10 USD oder höher sollte die Seriennummer jeder Banknote der 
Vereinigten Staaten durch elektronisches Scannen zu lesen sein.  
(B) macht eine Einschätzung der Kosten für die Einführung eines solchen 
elektronischen Scannersystems für die Banknoten der Vereinigten Staaten; und 
(C) macht Empfehlungen für die benötigte Zeitspanne zur Einführung eines 
solchen elektronischen Scannersystems. 
 
Im Falle daß euch der tiefere Sinn von alldem entgeht, lasst es mich klarstellen. Was 
dieses Gesetz tut, ist die Totenglocke zu läuten für den freien Bargeldverkehr, für 
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die finanzielle Privatsphäre, für finanzielle Freiheit und für die Unverletzlichkeit des 
persönlichen Besitzes. Lasst mich das erklären: 
 
In jedem Wirtschaftssystem ist das Bargeld der grundlegende Ausdruck 
persönlichen Besitzes. Es stellt einen Vorrat an eurer Mehrarbeit dar (Bargeld in 
eurer Tasche ist Sinnbild eurer harten Arbeit!); es kann für andere Güter und 
Dienste verwendet werden; es gibt dem Besitzer eine finanzielle Privatsphäre und 
Freiheit. Wenn irgendeine Regierung am Geld herumbastelt und etwas daran 
verändert (wie es Roosevelt im Jahre 1933 tat, als er den Besitz von Goldmünzen 
verbot), so greift sie die Unverletzlichkeit des persönlichen Besitzes an, dringt in 
eure Privatsphäre ein und beschränkt eure wichtigste Freiheit. Denn politische 
Freiheit ist irrelevant, wenn ihr keine wirtschaftliche Freiheit habt. 
 
Die unmittelbare praktische Auswirkung von P.L. 101-647 (wenn die 
Empfehlungen der Einsatzgruppe durch den Kongress angenommen werden – und 
sie werden es), wäre das Aufspüren aller Bargeld-Transaktionen. Dies bedeutet, daß 
in einem lokalen K-Mart oder Sears oder Albertsons jeder Verkäufer euer Bargeld 
mit einem Scanner scannen könnte, wodurch er registrieren kann, wie viel ihr 
ausgegeben habt, wo ihr es ausgegeben habt, wann ihr es ausgegeben habt und 
wofür ihr es ausgegeben habt! Dies bedeutet einen totalen Verlust der Privatsphäre, 
was eure finanziellen Unternehmungen betrifft! Willkommen in der neuen 
Weltordnung! 
 
ENDE DES ZITATS 
 
Diese Scanner sind überdies schon in Hunderttausenden von Verkaufsstellen 
installiert, und auch schon programmiert, und warten nur auf den Befehl, sich in 
Betrieb zu setzen. An einigen Orten werden die Banknoten schon gescannt, denn 
die Geräte befinden sich in den Bargeldbehältern. Die Fäden in den größeren 
Banknoten dienen der unmittelbaren Identifikation und bewirken „ihr eigenes 
Scanning“. 
 
Also, was tut ihr, um die neue Weltordnung zu überleben? Falls die neue 
Weltordnung über euch kommt und eure Verfassung außer Kraft gesetzt wird, wie 
es in den Plänen vorgesehen ist –, dann würdet ihr diese neue Weltordnung 
nicht überleben – ihr würdet gefangen genommen und zum Verschwinden 
gebracht werden. 
 
 

ÜBERLEBEN IN DIESER NEUEN WELTORDNUNG 
 

Die neue Weltordnung kommt über euch wie ein Zug mit Vollgas und, wie es 
dieses P.L. 101-647 zeigt, ist sie kein Freund jener, die wirtschaftliche Freiheit,  



 

  PJ 40 - 25 

 

finanzielle Privatsphäre und die Unverletzlichkeit des persönlichen Besitzes 
hochhalten. Es wird außerdem immer schwieriger, ein neues Programm 
anzufangen, wie wir es darlegen in „Privatsphäre im Fischglas“. So ist es für uns 
immer noch möglich, eine Unterbringung zu bekommen, und die Methoden zum 
Ausfindigmachen von Privatsphäre sind noch durchführbar. Mit jedem Tag, der 
vorbeigeht, werden jedoch diese Möglichkeiten an vielen Orten zunichte gemacht, 
um zu verhindern, daß ihr euch ausklinkt. Es gibt aber immer noch Vieles, was ihr 
tun könnt, wenn ihr gewillt seid, unerschrocken zu handeln, und nur, wenn ihr 
gewillt seid, die Art und Weise eurer finanziellen Abläufe zu ändern und die 
offiziellen, selbstzufriedenen Stimmen zu ignorieren, die euch Folgendes vorsingen: 
„Alles ist gut, kehre zu deinem Schlaf zurück; ignoriere die Wölfe und sei ein gutes, 
kleines Schaf!“ 
 
Was die Summe betrifft, die ihr als Bargeld bei euch behalten solltet, so denke ich, 
es sollten nicht mehr als 1000 USD in großen Noten sein – 50- und 100-Dollar-
Noten. Ihr werdet es zu begründen haben, wenn ihr mehr habt, und was darüber 
hinausgeht, wird wahrscheinlich konfisziert werden. Wenn ihr selber ein Geschäft 
habt, wird es euch möglich sein, eine größere Summe zu beantragen, unter der 
Begründung, daß ihr eben ein Geschäft betreibt, aber man wird ebenfalls eine 
Abrechnung darüber fordern – wenn auch unter anderen Gesichtspunkten. So um 
die 3000 USD pro Geschäft gehen sicher gut durch. 
 
Nehmt zur Kenntnis, daß die Formulare für den Geldwechsel schon gedruckt und 
erhältlich sind, wie auch das Geld selber. Die Formulare schreiben verbindlich vor, 
daß Transaktionen über 3000 USD angegeben werden müssen. Die Absicht wird 
zu Anfang sein, euch mit Bargeld zu erwischen und euch zu zwingen, zusätzliche 
hohe Steuern darauf zu bezahlen, oder auch komplette Beschlagnahme des nicht 
angegebenen Geldes, nachdem vorher die Steuern zu bezahlen sind.  
 
Ich rate euch, das eventuell in kleineren Noten vorhandene Bargeld in von der 
„Regierung“ geschlagene Münzen zu konvertieren. Dies wären hauptsächlich 
„Quarters“, und/oder in Silber und in Gold. (Man muss jedoch in Betracht ziehen, 
daß der Besitz von Goldmünzen 1933 als illegal erklärt worden ist, und daß die 
Banksafes geöffnet werden müssen, damit sie kontrolliert und konfisziert werden 
können.) Also wird es immer schwieriger, die Kontrolle zu behalten. Für einige 
Monate Lebenshaltungskosten rate ich daher zu Silber- und/oder Goldbarren und 
zu Edelmetallen in der Höhe von bis zu drei Monaten Einkommen.  
 
Falls ihr über große Summen Geldes verfügt, ist es klar, daß diese konfisziert 
würden. Besitzt ihr viele Vermögenswerte, so werdet ihr aufgefordert werden, 
darüber Rechenschaft abzulegen, werdet zum Teil mit enormen Steuern belegt 
werden, und alle verfügbaren Vermögenswerte, die ein gewisses Limit übersteigen, 
werden ganz einfach konfisziert werden. 
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Viele Berater empfehlen, das Geld außerhalb der USA anzulegen –, aber ich 
empfehle dies nicht. Es wird mit der Zeit unmöglich werden, noch Geld hin- und 
her-zuschicken, und die Transaktionen des individuellen Investors werden als erste 
von dieser Art Angriffen betroffen sein. Für die Elite wird es natürlich 
Möglichkeiten geben, ihren Besitz zu geeigneten Zeiten zu verschieben, aber nicht 
für Euch-das-Volk. 
 
Um euch ein gewisses Maß an Schutz zu sichern, ist es für euch das Beste und 
Sicherste, euer Vermögen arbeiten zu lassen. Investiert in Gold, das von einer 
„Establishmentbank“ gehalten wird und die es erlaubt, das harte Vermögen zu 
beleihen. Um dies zu schützen, müsst ihr euch eines vernünftigen Investment-
Trägers bedienen, oder es wird für euch schwierig werden, solcher Art 
Transaktionen durchzuführen. Und außerdem werdet ihr zum Schluss mit Bargeld 
enden und einfach Buchhaltung machen. Ich habe einige hier gebeten, vernünftige 
Teilnahmearrangements zu machen, aber es liegt an euch und an ihnen, diese zu 
diskutieren. Es muss sich um eine gute und solide Industrie handeln, um eine gute 
„Basis“ für einen Austausch zu haben. Es ist bestimmt nützlich, die Dienste der 
verfassungsmäßigen juristischen Gratisberatungen in Anspruch zu nehmen, und 
Industriebereiche wie Wohnungsbauprojekte und Konstruktion von unterirdischen 
Anlagen, welche auch Subventionen für Forschung und Entwicklung bekommen 
können, in Betracht zu ziehen: denn zum Überleben werdet ihr essen müssen 
und braucht ihr Schutzräume. Dies wird niemals mehr die perfekte Lösung sein, 
denn der Feind hat die Absicht sich allem, was ihr besitzt, zu bemächtigen – 
wirklich allem. Sie haben ihre Pläne schon so weit vorangetrieben, daß ihr bald 
nur noch die Wahl haben werdet, entweder den „Chip“ zu akzeptieren oder an 
AIDS zu sterben. Tatsache ist außerdem, daß sie in den meisten Fällen beides 
planen.  
 
Ich empfehle immer – parallel zur Durchführung des obenstehenden Vorgehens – 
sich in Nevada einzutragen. Nachdem ihr dann die „Anleihe“ (Investmenttransfer) 
gemacht habt, werden alle nachfolgenden Geschäfte über und durch euer 
Unternehmen kanalisiert, was verhindert daß der Cash, usw., unter eurem Namen 
zurückfließt. Ich empfehle nicht klassifizierbare Namen für die Unternehmen zu 
wählen, keine persönlichen Namen. Ich empfehle euch zudem, daß falls ihr sehr 
große Summen zu „verteilen“ habt, ihr mehrere Unternehmen haben solltet, 
entsprechend den jeweiligen Umständen. Kleine, gut betriebene Geschäfte werden 
im großen Ganzen gute Chancen haben, den Terror zu überleben, wenn das Ego 
vom Anrichtetisch ferngehalten werden kann. Falls ihr aufpassen müsst – bitte 
bringt nicht die Arbeiter damit in Schwierigkeiten – diese haben weder Zeit noch 
Lust euren „Egotrip“ zu unterstützen. 
 
Es gibt da noch einige Typen von „Stiftungen“, die ebenfalls vorteilhaft sind. Ich 
habe jedoch festgestellt, daß keine von ihnen den Wert von gut geführten 
Unternehmen übertrifft. Wir verfügen effektiv über brauchbare Dienste, wobei 
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Doris und E.J. sich freiwillig als eure „Geschäftsleiter“ eintragen werden, wie dies 
vom Staat Nevada verlangt wird. Sie werden sich selber in alle Unternehmen 
eintragen, und die Akten werden alle über Nevada laufen. Dann, falls dies euer 
Wunsch sein sollte, wird euer Name als Besitzer nicht auf den öffentlichen 
Urkunden erscheinen. Dies sichert Vertraulichkeit zu, und sie wollen dies tun, um 
zu helfen, zum konstitutionellen Recht zurückzukehren. Es ist notwendig, daß ihr 
alle aus euren egoistischen Positionen auszubrechen und anfängt, einer dem 
anderen zu helfen, wo ihr dies legal tun könnt. Wendet die Gesetze des Landes an, 
wo ihr könnt – mit den für die Elite offen gelassenen Gesetzeslücken, so gut ihr 
eben könnt. 
 
Die bedeutet freilich, daß ihr zu jenen gehen müsst, die wissen, was sie tun und 
die Gesetze und die Vorschriften kennen. Wenn ihr zu einem örtlichen 
Anwalt oder Buchhalter geht, so wird er euch sagen, daß dies wertlos und 
nicht machbar sei – denn auf diese Weise machen sie ihr Geld! Und wenn 
ihr zu einem Investmentmakler geht, wird man euch Vorschläge machen, wie 
ihr euer Vermögen anlegen sollt, denn auf diese Weise machen jene Leute ihr 
Geld! Wir gehören nicht zu jenen „Businesstypen“, deshalb sind unsere 
Motive nicht von Hintergedanken genährt. Ihr müsst  sicherstellen, daß ihr 
eure Verfassung nicht verliert; das Wort muss weiterhin verbreitet werden, 
und ja, es braucht Unterstützung – aber nicht, um daraus Gewinn zu 
schlagen für einige Gruppen oder Individuen. 
 
Durch zweckmäßige Anwendung der Prozeduren kann es arrangiert werden, daß 
nur eure eigene Firma weiß, daß ihr investiert habt – weder der Staat, das Land 
noch sonst wer. Die Geschäftsleitung einer Firma ist nicht verpflichtet, zu wissen, 
wem eine Firma gehört. Dies ist eines der Werkzeuge, welches euer Gegner 
eingeführt hat, um seine Taten zu verstecken –, es ist legal und eine 
wundervolle Möglichkeit, euch Privatsphäre zu verschaffen. Aber ihr müsst 
es exakt und auf legale Weise machen, buchstabengetreu dem Gesetz 
folgend. Wir handeln immer innerhalb des Gesetzes. Wir würden auf keinen 
Fall jemanden durch Gesetzesübertretungen gefährden, denn diese sind 
durch das „Land“ hervorgebracht worden, selbst jene Gesetze, welche der 
Verfassung widersprechen.  
 
 

KLUG WIE DIE SCHLANGEN 
 
In den vergangenen Tagen habe ich viel über dieses Thema gesprochen, d.h., 
Matthäus 10-16: Ihr müsst klug sein wie Schlangen, und unschuldig wie Tauben.  
 
Ihr müsst verstehen daß eure Feinde das Schlangenvolk sind. Sie selbst nennen 
sich bei diesem Namen, seit sie sich für die Eroberung der Welt etabliert haben. 
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Ihr Symbol ist immer die „Schlange“ geblieben und ist als Zeichen an öffentlichen 
Plätzen verwendet worden, gerade so, wie ihr als christliches Zeichen den Fisch 
verwenden würdet. „Klug“ ist nicht die angemessene Bezeichnung; hingegen ist 
„geschickt“ und „schlau“ ziemlich treffend für eure Möchtegern-Herrscher.  
 
Es ist auch wichtig, daß ihr euch klar darüber werdet, daß ihr letztlich NIE alle 
Fakten zu sehen bekommt, genau wie im Falle der 10 Mia. USD Garantien für 
Israel. Tatsache ist, daß es sich dabei eher um fast 50 Mia. USD handelt, von denen 
60% direkt in die Schatzkammer zur Unterstützung der israelischen Wirtschaft 
gehen und nur 20% für den Wohnungsbau. Wir haben vor kurzem, und werden 
noch, euch Informationen aus außenstehenden Quellen zu diesem Thema gegeben. 
Ich bitte euch, euch die Zahlen sehr genau anzusehen und die dabei angewandten 
schlauen Manipulationen. Dies ist der Grund, weshalb Bush sich selber total mit 
den Israelis überworfen hat: er hat herausgefunden, wofür die verlangten 
Geldmittel verwendet werden sollen und konnte keinen Weg finden, dies vor dem 
Kongress zu begründen. Ihr seht, das Kamel beansprucht bereits den ganzen Platz 
im Zelt – sogar nachdem es den „Herrn“ nach draußen in die Kälte gedrängt hat. 
 
 

BÜRGER VON NEBRASKA BEFÜRCHTEN, DASS ALISHA OWEN 
VERGIFTET WORDEN IST 

 
Nun, wer mag das sein? Jemand, von dem ihr nie etwas gehört habt? Gut, dies ist 
nur eine „Bürgerin“ eures wundervollen Staates Nebraska – dem Herzland eurer 
Nation. Ich bin gebeten worden, diese Sache zu kommentieren, und ja, ich 
bestätige euch die Wahrheit: Alisha ist wirklich und absichtlich ermordet worden. 
 
Eine Gruppe von Bürgern von Nebraska schlägt nun Krach, und das scheint seine 
Wirkung zu zeigen, weil Bürger „keine Rechte“ haben, wenn sie auf Betreiben von 
Politikern und bösartigen Teilnehmern an abscheulichen, kriminellen Taten 
inhaftiert werden. Dies ist etwas, das es verdiente, in „Satan’s Drummers“ 
(„Satans Trommler“, ein anderes Phoenix-Journal) auf den neusten Stand gebracht zu 
werden, aber die Zeitknappheit zwingt uns, zu dringenderem Material überzugehen, 
damit das Gesamtbild, von dem diese kleineren Vorfälle abstammen, mit Pauken 
und Trompeten bekannt gemacht werden kann. Die Bürger von Nebraska rufen 
nun den Gouverneur, Benjamin Nelson, und den Justizminister Donald Stenburgh 
auf, im Fall von Alisha Owen zu intervenieren. Diese Person ist wegen „Meineid“ 
verurteilt und eingesperrt worden. Die Gruppe von Protestanten behauptet, daß sie 
gezielt vergiftet worden ist. 
 
Man hat von Owen verlangt, ihre Zeugenaussage zu widerrufen, aber dies hat sie 
abgelehnt. Sie identifizierte mehrere prominente Angehörige des Nebraskaer 
Establishments als Teilnehmer an einer organisierten Kindsmisshandlung und als 
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Mitglieder einer Satanistengruppe. Zu der Gruppe gehörte Larry King (mhm, 
derselbe alte Larry), welcher „angeblich“ Kinderprostituierte für Teilnehmer an 
einer nationalen Versammlung der Republikanischen Partei und für die bankrott 
gegangene Franklin Credit Union organisiert hatte. Er war deshalb Objekt einer 
Untersuchung einer staatlichen Sonderkommission des Senats. Wie viele von euch 
haben davon etwas in „Larry King Live“ gehört? Habt ihr euch gewundert, weshalb 
es da eine solche „Parteilinie“ gab und auf den Bildschirm projizierte Telefonanrufe 
bei jenem CNN-Programm? Nun, und wo ist „Rauch“, meine Lieben, da ist immer 
auch ein wenig „Feuer“. Ich mache keinen Kommentar über den Fall, außer um 
euch zu zeigen, wie wenig Zuflucht und Rechtsmittel ein Bürger unter solchen 
Umständen hat. 
 
Nach ihrer Inhaftierung begann Owen alle Zeichen von Vergiftung zu zeigen: 
Haarausfall, blaue Fingernägel, spontane Blutungen – und dann immer häufiger 
unstillbare Blutstürze aus der Nase. 
 
Ah, aber da ist nämlich noch mehr! Und all dies dreht sich auch um den Senator 
Robert Kerrey. Ihr wisst, jener nette Senator, der nach Asien ging, um sich über die 
Lage der im Kampf vermissten Soldaten zu informieren? Nun, siehe da, jene 
Bürger, die Zeugen dieses schändlichen Vorkommnisses in Nebraska sind, das in 
aller Öffentlichkeit und vor ihren Augen geschah, befürchten nun, daß mit Senator 
Robert Kerreys Ankündigung seiner Kandidatur für die Nomination der 
demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahlen vermehrte Bemühungen im 
Anzug sind, den Skandal zu begraben. Kerrey, früherer Gouverneur von Nebraska, 
wird von Warren Buffet von „Salomon Brothers“ unterstützt, einer sehr reichen 
und mächtigen Figur, welche offenbar auch in das Kinderschänder-Netzwerk 
verwickelt ist. Ja, das ist dieselbe „Salomon Brothers“, welche in die hektischen 
Aktivitäten um die „Savings & Loans“ verwickelt ist, und dies speziell im Fall von 
Dharma, „Santa Barbara Savings“ und „Loan Association“ (diverse Banken). Das 
sind nun keine kleinen Fische mehr – dafür seid ihr die kleinen Fische, die im 
Rahmen der Essprivilegien des großen Fisches serviert werden. 
 
Was denkt Ihr-das-Volk, wie viel Hilfe vom Gouverneur und vom Justizminister 
von Nebraska kommen wird??? 
 
Nun frage ich EUCH: Braucht ihr, oder braucht ihr nicht, einen juristischen Gratis-
Beratungsdienst, der groß genug ist, um wirkungsvoll zu sein? Nun, das hängt von 
Euch-dem-Volk ab. So, wie es heute ist, kann nicht einmal das nun etablierte und 
funktionsfähige letztinstanzliche Gericht schnell genug reagieren, um so eine Art 
von unglaublichem Mord und den Missbrauch an Bürgern zu stoppen, welche 
gegen das bösartige System aussagen. Es liegt an EUCH, in Massen aufzustehen, 
um diese Leute in ihrem Bemühen zu unterstützen, das verfassungsmäßige Recht 
zurückzugewinnen und die unschuldigen Opfer der Vipern zu beschützen. Wir 
können alle möglichen Arten von Hauptstraßen zur Hilfestellung bauen – aber ihr 
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müsst euch in Bewegung setzen und jene unterstützen, die bereit sind zu 
dienen, denn sie riskieren alles für euch und für dieses Land in seinem 
Todeskampf. Es hängt von dir ab, Amerika! 
 
Wenn es euch nicht gelingt, die Augen und Ohren zu öffnen und zu sehen, was 
euch droht, dann kann ich euch nichts anbieten. Ich wiederhole: Es hängt von dir 
ab, Amerika! Was wirst du tun? 
 
Bevor ich diesen Abschnitt beschließe, lasst mich noch eine andere traurige 
Nachricht mit euch teilen, liebe Leser. Sie stammt aus dem „Wall Street Journal“ 
vom Donnerstag, 7. November 1991. 
 
ZITAT: 
 
Erschreckende Videos zeigen wie Soldaten in „Freundfeuer“ sterben: Durch 
den Befehl „töte sie“ schießt ein Colonel schließlich – und tötet zwei seiner eigenen 
Leute. 
 
Am 17. Februar um 12.56 Uhr sitzen Cpl. Jeffery Middleton, 23, und Pvt. Robert 
D. Talley, 18, in ihrem in der irakischen Wüste parkierten, bewaffneten Fahrzeug. 
Sie haben noch vier Minuten zu leben. [Hatonn: Ich möchte, daß du den Namen 
„Talley“ bitte kontrollierst.] 
 
In diesem Moment funkt ein Kommandeur am Boden an einen Helikopter über 
der Wüste: „Können Sie diese zwei Fahrzeuge angreifen?“ 
  
Helikopter: „Roger, ich kann sie leicht abschießen.“ 
 
Kommandeur am Boden: „Vorwärts, töte sie.“ 
 
Die nachfolgende Explosion reduziert das Bradley-Kampffahrzeug zu einem Meter 
geschmolzenem Schrott und schießt dreißig Meter hohe Flammen in den Himmel 
– und da strahlen sie noch immer, denn alle beteiligten Soldaten waren Amerikaner. 
Cpl. Middleton und Pvt. Talley waren zwei von 35 amerikanischen Soldaten, die 
durch „Freundfeuer“ während dem Krieg im Irak getötet wurden. Und der 
Helikopterschütze und Missionschef, der den Abzug betätigte, Lt. Col. Ralph 
Hayles, war der einzige Amerikaner, der wegen Todesfällen dieser Art verurteilt 
wurde. [Hatonn: Nun fangen wohl einige von euch ungläubigen Thomassen 
an, ein wenig klarer zu sehen, daß absolut nicht die Absicht bestand, 
irgendjemanden lebend und frei in die Staaten zurückkehren zu lassen, bei 
dem die Gefahr bestand, daß er die Wahrheit erzählen würde. Diejenigen, 
die die grauenhaften Lügen erkannten und verstanden, wurden einfach 
umgebracht, und von ihnen gibt es so viele, daß ihr die Anzahl der Toten 
nicht zählen könnt, und man wird euch NIE erzählen, wie viele es sind!] 



 

  PJ 40 - 31 

 

 
Col. Hayles, seit 20 Jahren im Dienst, der in dieser Zeitung vom 10. September auf 
der Titelseite erschien, wurde das Kommando entzogen und in den Ruhestand 
versetzt. Die Armee sagt, dies sei nicht wegen der Toten, aber weil ein Offizier  
seines Rangs hätte mit der Lage umgehen können sollen, und zwar nicht durch  
Schießen. 
 
Nun, die Videofilme der im Innern der angreifenden Helikopter befindlichen 
Aufnahmegeräte, Infrarot-Nachtsichtkameras, werfen mehr Licht auf den Vorfall. 
Sie zeigen zudem eine andere Seite der präzisen High-Tech-Kampf-
Charakteristiken des Irakkriegs – eine Geschichte von fehlerhafter Technologie und 
menschlichen Irrtums. „Die Dinge waren nicht so ruhmreich, wie sie die Leute 
glauben machen wollen“, sagt Joyce, Cpl. Middletons Mutter. „Dieses High-Tech-
System hat sich selbst übertroffen“, fügt ihr Mann Bill bei. „Die können sicher gut 
schießen, aber sie können nicht sehen, ob es eine Kuh oder ein Kojote ist.“ 
 
Die Filme zeigen, daß Col. Hayles zögerte, zu feuern –, er sagte, daß er befürchtete, 
es könne sich um Freundfahrzeuge handeln – aber er hatte den Befehl zu schießen. 
Er sagt, daß die Filme für ihn nichts ändern. „Ich würde nie mehr fliegen wollen. 
Ich tötete zwei gute Männer auf meinem letzten Flug“, sagte der 42 Jahre alte 
Offizier, der von seinen Vorgesetzten enthusiastische Beurteilungen bekommen 
hatte, da er das erste Apache-Helikopter-Bataillon der Ersten Infanteriedivision in 
eine der diszipliniertesten Einheiten der Armee umgewandelt hatte. Vertreter des 
Pentagons vermeiden Kommentare über die Videos. 
 
Der Alarm kam um 12.15 Uhr am 17. Februar. Mitten in einem die Sicht 
raubenden Sandsturm bekam das Hauptquartier der Ersten Division die Meldung, 
feindliche Panzereinheiten könnten eine amerikanische Panzerkolonne bedrohen. 
In der Tat, auf in Mission befindliche Piloten sagten später aus, sie zweifelten 
daran, daß da irakische Fahrzeuge in der Gegend waren. Sie sahen US-
Panzertruppen verloren im Sand herumstehen, die dann andere ihrer Kolonne für 
Feinde hielten und um Unterstützung aus der Luft riefen. Die 
Panzerkommandanten verweigerten einen Kommentar.  
 
Drei AH-64 Apache-Angriffshelikopter, wespenähnliche, für Science Fiction 
geeignete Kampfmaschinen, stiegen um 12.22 Uhr auf. Der baumlange Col. Hayles 
ist an der Spitze. Die Aufnahmegeräte sind im Innern des acht Tonnen schweren  
Helikopters hineingestopft, in der Nähe des mit silberfarbenem Anzug bekleideten 
Piloten und Copiloten. An der Außenseite befinden sich 16 Hellfire-Raketen, von 
denen jede fähig ist, alle Typen von Panzerungen zu durchschlagen. Die 30-mm-
Kanone kann 600 Schüsse pro Minute abgeben.  
 
Die Helikopter schweben über eine Linie von mehr als einem Dutzend 
amerikanischer Panzerfahrzeuge, die sich von Ost nach West erstreckt und nach 
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Norden ausgerichtet ist. Die am weitesten entfernten Fahrzeuge erscheinen als 
schimmernde, geisterartige Silhouetten vor einem schwarzen Hintergrund. 
 
12.55 Uhr: Die künstliche, hohe Stimme des Apache-Computers dringt durch: 
„Radar searching.“ Dies bedeutet, daß ein der Nähe gelegenes Radar die Helikopter 
scannt. Sie könnten nur Momente davon entfernt sein, vom Himmel geblasen zu 
werden. Apache-Piloten sind dafür trainiert, zu evaluieren, ob ein Rückzug vor so 
einer Gefahr angezeigt ist. 
 
„Macht, daß ihr die loswerdet.“ 
 
12.56 Uhr: Col. Hayles, Codename Gunfighter Six, berichtet, daß eine der 
Helikoptercrews etwa eine halbe Meile nördlich der alliierten Linie zwei Fahrzeuge 
entdeckt hat. Trotz all ihrer High-Tech-Apparätchen ist eine Apache nicht im 
Stande zwischen Freund- und Feindmaschinen zu unterscheiden. Col. David 
Weisman, Codename Iron Deuce Six, Kommandeur der unter den Apaches 
befindlichen Panzerfahrzeuge, gibt die Order vom Hauptquartier durch: „Tötet 
sie.“  [Hatonn: Ist es jemandem von meiner Crew jetzt schlecht? Dies 
zuzugeben ist peinlich, aber dies kann jenen nur würdig sein, welche den 
höchsten Preis bezahlen, dies erweist jenen die Ehre, welche als Zielscheibe 
dienen – könnt ihr dies nicht klar sehen?] 
 
12.57 Uhr: Col. Weisman, einen drängenden Ton in seiner Stimme: „Los vorwärts 
und schießt sie ab, macht, daß ihr die loswerdet.“ 
12.58 Uhr: Col. Hayles versucht, mit der 30-mm-Kanone eine Salve zu schießen. 
„Die Kanone klemmt. Hurensohn.“ 
Col. Weismann: „Los, tötet sie.“ 
12.59 Uhr: „Junge, ich sage dir, dieser Abzug ist hart zu ziehen“, sagt Col. Hayles. 
Col. Hayles Copilot, Oberstabsfeldwebel Larry LeBlanc, stoppt die Apache und 
hilft beim Zielen. „Jetzt kannst du“, sagt er, „jetzt los…“. 
„Ich werde in ungefähr 10 Sekunden feuern“, sagt Col. Hayles. 
Chief LeBlanc: „Okay, los denn.“ 
Aber Col. Hayles zögert nochmals eine halbe Minute. 
Chief LeBlanc drängt ihn wieder: „Wir sind bereit. Los, mach schon.“ 
 
 

LOS, TÖTET SIE 
  
13 Uhr: Col. Hayles zieht einen roten Abzug. Der Infrarotbildschirm zeigt den 
Sechs-Sekunden-Flug der Hellfire. Die Rakete vollführt einen 400 Yards hohen 
Bogen, bevor sie ins Dach des Bradley-Kampffahrzeugs eindringt. Der Beobachter 
in der Apache scheint in der Explosion zu glühen. Vom Fahrzeug sind nur noch 
überall und bis auf 50 Yards herumfliegende Teile zu sehen. 
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Col. Hayles: „Gunfighter Six. Das erste Ziel komplett zerstört.“ Soldaten 
berichteten später, daß noch während Stunden zu Klumpen geschmolzene Teile 
der Panzerung aus dem Bradley flossen. Cpl. Middleton und Pvt. Talley starben; die 
drei anderen Crewmitglieder entkamen. 
Chief LeBlanc: „Vorwärts.“ 
Col. Hayles: „Ich werde nun das zweite abschießen. Die wollen abhauen.“ 
Chief LeBlanc: „Los, töte sie. Die sind für dich.“ 
 
13.01: Eine Hellfire trifft das zweite Ziel, einen gepanzerten Personentransporter 
M-113 mit drei Crewmitgliedern an Bord, der nur ein paar Meter weiter von dem 
zerstörten Bradley weg parkte. Diese entkommen mit relativ geringfügigen 
Verletzungen. Aber ein anderer Apache warnte, daß feindliche Soldaten aus den 
beiden zerstörten Fahrzeugen entflohen seien. 
 
Col. Hayles: „Glaubt mir, wenn ich sage, daß die ganze Mannschaft dieser Ziele tot 
ist. Oh, da sehen wir zwei Personen weggehen.“ 
Col. Weisman, der sich fragt, ob die Apaches die Überlebenden abschießen 
können, erkundigt sich: „Habt ihr Gewehre?“ Col. Hayles wiederholt, daß seine 30-
mm-Kanone blockiert sei. Aber eine der anderen Apaches schießt mehrere Male 
mit ihrer Kanone. Die Schüsse gehen daneben. 
 
 

FREUNDFAHRZEUGE GETROFFEN 
 
13.02: Col. Weisman erhält Berichte von seinen Bodentruppen. „Es ist möglich, 
daß Freundfahrzeuge getroffen wurden“, sagt er. 
Col. Hayles: „Roger. Ich hatte das befürchtet. Ich hatte wirklich Angst.“ Col. 
Weismann: „Feuer einstellen.“ 
Col. Hayles: „Feuer einstellen. Ich hoffe, es handelt sich nicht um Freundfahr-
zeuge, die ich weggeblasen habe, denn da sind alle tot.“ 
13.03: Die Crews der Apaches schweben über dem Ort und beobachten aus der 
Ferne den Horror der brennenden Fahrzeuge. Col. Hayles: „Da fliegt alles wie 
verrückt in der Luft rum.“ Die Bodenoffiziere fordern per Funk medizinische Hilfe 
an. „Wir senden Heftpflaster hin“, sagt einer der Bodenoffiziere. 
13.04: Col. Hayles: „Ich wette, ich habe Leute von uns erschossen.“ 
13.05: Col. Hayles: „Ich bitte, den Posten abzubrechen und nach Hause zu gehen.“ 
Col. James Mowery, von einem gepanzerten Fahrzeug von der Nachhut aus 
antwortend: „Fahr weiter, mit Iron Deuce Six zusammenzuarbeiten. Da geht etwas 
vor.“ 
13.06: Col. Hayles zu Capt. Daniel Garvey in einem der anderen Apaches: „Was 
denkst du, Dan? Denkst du, ich habe es vermasselt?“ 
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Capt. Garvey: „Nein, ich denke nicht, daß du es vermasselt hast.“ Col. Hayles: „Ich 
habe gerade ein paar Leute umgebracht.“ 
13.07: Die drei Apaches fliegen der Kolonne der amerikanischen Panzerfahrzeuge 
entlang, und Col. Hayles bemerkt, daß sich die brennenden Fahrzeuge in gewisser 
Distanz zu den anderen befinden – dadurch erscheint es, als würden sie nicht zu 
den Freundtruppen gehören. „Da ist die Bildschirmlinie, und da sind die beiden 
Fahrzeuge weit voraus.“ 
13.07: Chief LeBlanc: „Das ist korrekt. Das sehe ich auch so. Lassen wir sie das 
untersuchen. Es sieht so aus, als wüssten sie nicht, wer der Sündenbock (Gefluche) 
sein wird. Wir werden das später bereinigen.“ 
Col. Hayles: „Er sagte ‚los, töte sie’. Gut, da sind sie nun, und sie sind erschossen.“ 
Einige Momente später fügt er hinzu: „Ich habe einige Leute umgebracht.“ 
 
Der Oberste Rechnungshof forscht nach Defekten in den Zielgeräten der Apaches. 
In der Zwischenzeit haben die Army und die Marine angefangen, ihre Fahrzeuge 
mit elektronischen Signalen auszurüsten, um in der Zukunft Freundfeuer 
vermeiden zu helfen. „Ich möchte die Dinge nicht schleifen lassen“, sagt die 
Mutter von Cpl. Middleton. „Ich will, daß da etwas getan wird.“ 
 
ENDE DES ZITATS. 
 
Es tut mir leid, Dharma – aber du solltest dies erfahren. Hilf uns dabei, nicht zu-
zulassen, daß diese Männer für nichts gestorben sind.  
 
Lass uns eine Pause machen, damit du dein inneres Gleichgewicht wieder erlangst. 
Du musst dir darüber klar werden, daß diesen beiden Fahrzeugen befohlen worden 
war, sich von der Gruppe abzusondern. Ich weiß, es ist nicht leicht, euch dazu zu 
bringen, diesen schrecklichen gegen euch gerichteten Generalplan wahrzunehmen. 
Oh, Vater, was wird diese schlafenden Babies aufwecken? Wie können wir diese 
Bösartigkeit aushalten? Bleibt nahe bei mir, liebe Tschelas, denn ich kenne den 
Weg, aber er wird nicht leicht sein. Zum Schutz hatte der „Sohn“ eine ein wenig 
andere Identifikation benutzt, als er mich berief –, aber ja, es ist derselbe. 
Deswegen hast du aufgehört zu „hören“.  
 
Das Böse greift bedenklich um sich – wie werdet ihr euch all dessen gewahr 
werden? Ihr werdet es nicht können. Es ist wie mit derselben Zeitung und einem 
anderen Artikel mit folgender Schlagzeile: „Fatale Fehler: Einige fehlerhafte 
künstliche Herzklappen stehen mit gefälschten Aufzeichnungen in einer 
Pfizer-Fabrik in Zusammenhang.“ Ist es eine Überraschung, daß Pfizer eine der 
elitärsten der Eliteindustrien ist? Ich denke nicht. 
 
Ich werde nun mal in den Wartemodus gehen. Ich danke dir. Hatonn verabschiedet 
sich. 
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KAPITEL 3 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Samstag, 9. November 1991, Jahr 5, Tag 085 

 
 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 

Während wir hier sitzen, um zu schreiben, weide ich mich immer wieder von 
neuem an der sich erhöhenden Qualität der uns zuströmenden Anfragen. Es ist 
wunderbar zu sehen, daß es zahlreiche Menschen gibt, die sehen und hören und 
mehr zu wissen wünschen über Themen, die tatsächlich den Unterschied zwischen 
‚in Unwissenheit verharren’ und ‚die Wahrheit finden’ ausmachen. Wir wissen, daß 
ihr, während ihr euch auf dem Weg nach oben befindet, nicht plötzlich alles  
verwerfen wollt, das bis heute euer Wissen ausmachte, bis zum Zeitpunkt, an dem 
euch die Wahrheit bewiesen werden kann. Wer wie ein Windspiel handelt und sich 
verändert, der gehört zu den weniger Erleuchteten, denn er unterscheidet nicht aus 
sich selbst heraus. Ich bitte euch nur darum, darüber nachzudenken, ohne 
gegenüber  uns und anderen Wahrheitsbringern in wilde Wutausbrüche zu 
verfallen,  – bis ihr über alle Fakten verfügt. Wir bekommen gelegentlich Briefe von 
Leuten, die wirklich zu Kreuze kriechen. Ich ehre jedoch solche Personen über alle 
Massen, die sich zwar schon ihre Meinung gebildet haben und dann trotzdem in 
der Lage sind zu sagen: „ Donnerwetter, mein Freund, ich glaube, ich habe mich 
geirrt.“ Es zeigt von viel mehr Größe, der Wahrheit gegenüber aufgeschlossen zu 
sein – als sich gegen das, was für euch eine Inspiration hätte bedeuten können, 
abzukapseln. 
 
Ich denke, heute befassen wir uns nicht mit den „Tagesnachrichten“, denn es 
würde sehr viel Zeit kosten, sich mit dem Schwall von Fragen beschäftigen, die sich 
alle um solche Dinge wie der Möglichkeit, daß die Wahrheit ziemlich verschieden 
ist von dem, was auf diesem Planeten während der letzten fünf- bis sechstausend 
Jahren als solche ausgegeben wurde. Ihr wollt immer noch mehr und mehr über die 
Rollen des Toten Meers wissen. Es ist wichtig, daß ihr darüber Bescheid wisst, was 
die Rollen waren und sind, aber da gibt es zuerst noch einige Notizen zu 
behandeln. 
 

GATES – CIA 
 

Ja, Gates wird der CIA vorstehen. Dies alles ist im besten Falle eine Farce, aber 
zumindest eine Show. Nehmt zur Kenntnis, wie viel einfacher es ist, einen bösen 
Mann an die Macht zu bringen, als einen guten Mann an den Saboteuren des 
Friedensprozesses vorbei zu kriegen! Dies ist eine Lektion an sich. 
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OKTOBERÜBERRASCHUNG 
 

Da kommt noch eine „Insiderversion“ über Bush’s Trip nach Paris im Jahre 1980 
zum Vorschein. Diese hier stammt von einer Person, die mit Carter 
zusammenarbeitete. Ich habe über dies ausführlich geschrieben, und nun stelle ich 
fest, daß die meisten von euch durch diese aufkommenden Versionen gespalten 
sind. Es genügt zu wissen, daß es geschah. Es ist wichtiger zu wissen, daß Bush zu 
Beginn des Golfkriegs mit einer jenen süßen kleinen „Blackbirds“ nach Moskau 
flog. Ihr werdet feststellen, daß nun aller mögliche Kram gegen Bush auftaucht, 
und zwar weil die Israelis darauf aus sind, ihn runterzuziehen und zu zerstören. 
Eine Menge dieser lächerlichen Autoren werdet ihr in der „Larry King Live Show“ 
finden, also haltet die Augen offen. Er musste Ross Perot in die Show einladen, 
zuerst einmal zu einer Konfrontation mit North’s Aussagen, aber auch, weil er eine 
sehr reiche und mächtige Person ist. Deswegen wagen sie es auch nicht, ihn fertig 
zu machen, denn er würde zurückschlagen – und ich kann ja nicht warten, bis 
sie ihn wirklich verrückt machen! 
 
Ich will euch eine unter Verschluss gehaltene Information geben, von der die 
Gangster nicht wollen, daß sie unter die Leute kommt. Aber wir lieben es, Dinge zu 
tun, die den Gedenktag stören. Dies ist ebenso wichtig zur Bestätigung was die 
Oktoberüberraschung betrifft, und so oder so, es war real. Das andere nette Ding 
in Bezug auf eine Bestätigung ist, daß die Spur des Mossad/CIA überall bei dem 
Mord zu finden ist, über den ich sprechen werde. Ich denke, weitere Kommentare 
sind im Moment nicht nötig, denn ich bin wirklich begierig darauf, mit der 
wirklichen Story über jenes Thema weiterzufahren, denn es sind solch komplizierte 
Pläne erarbeitet und durchgeführt worden, um die den Vorfall betreffenden Fakten 
zu verwischen.  
 
 

MORDUNTERSUCHUNG ZU CASOLAROS TOD 
 

Die Polizei von Martinsburg, West Virginia, untersucht nun den Tod von Danny 
Casolaro als möglichen Mord. Casolaro, ein Enthüllungsreporter, hat Kollegen 
gesagt, er sei kurz davor, einige wichtige Details zum „Oktoberüberraschungs-
Skandal“ festzunageln – wo es darum geht, daß die Organisatoren der Reagan-
Bush-Kampagne angeblich heimlich dazu beigetragen hatten, die Befreiung der 
amerikanischen Geiseln im Iran bis nach der Präsidentenwahl 1980 
hinauszuzögern.  
 
Mehrere Faktoren haben die lokale Polizei dazu bewogen, ihr anfängliches Urteil, 
sein Tod sei ein Selbstmord, zu revidieren – und dies nicht zuletzt dank unseres 
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Schreibens, worin ihnen mitgeteilt wurde, daß dies ein Überfall gewesen ist und wer 
dies getan hat. Am 11. August, ein Tag, nachdem Casolaros Körper im Martinsburg 
Sheraton gefunden worden war, erhielt ein New Yorker Journalist einen anonymen 
Telefonanruf. Der Anrufer sagte, ein die Oktoberüberraschung erforschender 
Reporter sei nicht weit außerhalb New Yorks tot aufgefunden worden und daß 
behauptet werden würde, er habe Selbstmord begangen, obwohl er in Wahrheit 
ermordet worden sei. Der Anruf war einen Tag, bevor Casolaris Familie von 
seinem Tod benachrichtigt wurde, eingegangen und einen Tag, bevor die Polizei 
von Martinsburg auch nur eine Idee von Casolaris Beziehung zu den Unter-
suchungen des Skandals hatte. Der Journalist war sich der Wichtigkeit des 
Zeitpunkts des Anrufs erst einige Tage später bewusst  geworden, hatte dann aber 
diese Information unverzüglich an das FBI in New York weitergeleitet.  
 
Ferner war es der Polizei nicht gelungen, zu ermitteln, wo die Rasierklingen, die 
Casolaris Arme und Handgelenke aufgeschlitzt hatten, gekauft worden waren, ja 
noch nicht einmal, wo die waren. Es war bestätigt worden, daß sie weder in 
Martinsburg noch in Nordvirginia, der Region, wo Carolaris lebte, gekauft worden 
waren. 
 
Und so geht die Geschichte weiter – und geht und geht. Ist es nicht 
bemerkenswert, daß sie eine unschuldige Person des „Meineids“ oder der 
Indiskretion überführen, gemäß Stapeln von durch unglaublich fantastische Mittel 
erhaltenen Beweisen – und jetzt können sie einen Beweis nicht finden, der schon 
an ihren eigenen Fingern klebt und unausweichlich ist? 
 
Ihr könnt außerdem beruhigt sein, daß ihr noch mehr Informationen bekommen 
werdet, so daß ihr den alten Hatonn nicht hinauszuwerfen braucht. 
 
 

ALISTAIR COOKE 
 

Sicher, von den Historikern und Beobachtern, welchen ihr zu vertrauen gelernt 
habt und die ihr durch ihre dauernde TV-Präsenz erkennt, könnt ihr schon ein 
wenig Daten ertragen.  
 
„Die USA sehen sich einer dunklen Umwälzung gegenüber“, sagen die Experten: „Die 
Vereinigten Staaten werden nun mit einer dunklen Umwälzung konfrontiert werden, wenn sie 
weiterhin dem römischen Weg des Verfalls folgen“, so schrieb Alistair Cooke in der Londoner 
„Financial Times“ vom 5. Oktober. Cooke, der seit über 60 Jahren über die USA schreibt, ist 
Großbritanniens ältester Beobachter der USA.“ 
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Nach Cookes Meinung ist die Gefahr, von innen her zu zerfallen weit größer als alle anderen die 
USA bedrohenden Gefahren, und dies schließt auch die Gefahren ein, die als aus dem Ausland 
stammend erkannt werden. 
 
Er schrieb: „Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, nicht einmal während der schrecklichen 
60er-Jahre, wo die Amerikaner sich mehr beklagt haben, in einem der Verzweiflung nahen Ton, 
über die sichtbaren und offenbar unheilbaren Wunden in der amerikanischen Gesellschaft. Die 
Verbrechensraten in den Städten sind regelmäßig höher als die schlimmsten vorhergehenden Jahre, 
und die ziellose Straßenkriminalität des Nachts gleicht den Notizen in Tagebüchern des 18. 
Jahrhunderts. Die Drogen sind eine Seuche, die alle sozialen Klassen und alle Lebensalter befällt. 
Wir sind uns gerade erst bewusst geworden, daß über lange Zeit hin, möglicherweise seit 
Dutzenden von Jahren, die öffentlichen Schulen in Amerika solch leichte und zögernde Standarts 
eingeführt haben, daß zumindest eine große Minderheit, wenn nicht die Mehrheit der 
Universitätsabgänger sich im Vergleich mit denen Europas und Asiens als kaum belesen 
ausnehmen.“ 
 
„Eine eher noch neuere Entdeckung ist, daß „florierender“ Liegenschaftenmarkt in den großen 
Städten vor allem Bürowolkenkratzer und luxuriöse Wohnhochhäuser bedeutet. In lächerlicher 
und zu Fuß bewältigender Distanz befinden sich dann öde Gelände oder schäbige Parks, in denen 
sich die Obdachlosen zusammendrängen und die Drogenhändler ihr Gewerbe betreiben. In der 
Zwischenzeit gibt es nun zwei Generationen von Mittelklassefamilien, welche ihr Leben womöglich 
in Billighäusern hätten verbringen können, die feststellen, daß für eine erschwingliche Wohnung 
zwei gute Saläre nötig sind.“ 
 
Cooke deutet auf drei Möglichkeiten hin, die als wahrscheinliche Folgen der 
Situation gelten mögen: „1. ein zweiter amerikanischer Bürgerkrieg, hervorgerufen durch 
einzelne ethnische und regionale Aufstände; 2. das Auftauchen eines populistischen Diktators; 3. 
eine der Not gehorchende Umkehr zu einer wohltätigen Form von nationalem Sozialismus wie 
durch Franklin Roosevelt während des ersten New Deal eingeführt…Diese drei scheinen mir die 
realen Möglichkeiten zu sein, wenn die sozialen Gefahren, die Entbehrungen und die 
Frustrationen nicht durch das aktuelle politische System abgebaut werden können und für die 
meisten Amerikaner zu unerträglich werden.“ 
 
 

ALLES IST MIT ALLEM VERBUNDEN 
 

Es ist interessant zu bemerken, daß Herrn Cooke der allerwichtigste Anhaltspunkt 
entgeht: jener der Eine-Welt-Regierung unter den Elite-Bankstern und dem 
talmudischen Israel. Er wäre einer der wenigen, die sicher den Einfluss von 
Britisch-Israel auf das Szenario von Weltevolution und Untergrundkontrolle 
erkennen würde. Komische Sache – diese Dinge werden durch die 
marktschreierischen Gelehrten nie erwähnt, aber vielleicht ist es deshalb so, daß es 
zugelassen wird, daß sie doch recht bekannt sind. Ich finde es interessant zu 
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bemerken, daß Leute wie Herr Cooke in allen Establishment-Buchhandlungen wie 
auch in den abseits gelegenen Buchhandlungen Wertschätzung erfahren und ihre 
Werke und Falschinformationen überall zu finden sind. Ich stelle fest, daß es streng 
geheim gehalten wird, daß die „Phoenix-Bücher“ noch nicht einmal an Orten 
wie unter dem Bodhi-Baum stehen dürfen, wo doch einfach alles, von 
Okkultem bis zu schwarzer Magie, satanischen Handbüchern und Tarotkarten, die 
Szene beherrscht.  
 
Ich denke, dies ist der beste Beweis und die beste Bestätigung der Wahrheit in 
unseren Schriften und der offensichtlichen Wahrheit unserer Präsenz, die geliefert 
werden können: Denn es muss doch irgendwie einen Grund geben für all 
diese Verbote, das Verbrennen und Verbergen jeden Dokuments; denn es 
gibt ganz einfach „welche“, die entschlossen sind, das Erscheinen des Wortes nicht 
zuzulassen. Ziemlich sicher bemerken alle, die aufmerksam sind, daß es da etwas 
gibt, das nicht wünscht, bekannt zu werden! Man darf noch nicht einmal 
mit den Kunden über diese „Phoenix-Journale“ reden, außer, um zu sagen, 
daß der Laden sie nicht führt. Für uns gibt es jedoch noch mehr unterstützende 
Möglichkeiten, als daß sie in einem Laden aufliegen – denn wir brauchen dies nur 
einer Person zu erzählen, und daß der Besitzer des Ladens die Bücher in den Abfall 
schmiss und sie verbrannte, um damit dem nachforschenden Geist, der diese 
Bücher sucht, eine gute Einsicht in die Situation zu geben. Der betreffende Laden, 
wie auch die Gruppe um Ramtha, mögen den suchenden Leuten noch nicht einmal 
sagen, wo sie sie bekommen können! Findet ihr dies nicht faszinierend? Was denkt 
ihr, warum die nicht wollen, daß ihr intelligenten Leute sie zu sehen bekommt? 
 

Gott rät euch, alle zu lesen, weil ihr dann seht, 
daß die Wahrheit für sich selbst steht –  

in alle Ewigkeit. 
Was wollen die Kontrolleure eurer Gehirne 

vor euch verstecken? 
 
 

WAS IST BRITISCH-ISRAEL? 
 

Ich denke, es ist angemessen über dies zu reden, da wir bei dem Thema sind. 
Während ich darüber schreibe, bitte ich euch nicht zu vergessen, daß praktisch alle 
in Gebrauch befindlichen Bezeichnungen nicht wirklich exakt sind. „Christus“ ist 
ein Zustand des Seins, „israel“ bedeutet nur „auserwählt“, „Jude“ bezieht sich 
heute auf die Zionisten, usw. Aber wenn ihr euch unserer wirklichen Definitionen 
erinnert, wie sie in bekannten Wörterbüchern angegeben sind, wird dies für euch 
beim Lesen viel mehr Sinn machen. Ich bin es überdrüssig, mir jedes Mal die Zeit 
zu nehmen, jeden Ausdruck zu erklären, wenn ich ihn benutze.  
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Wenn wir von „Britisch-Israel“ reden, so werdet ihr bemerken, daß die meisten 
Leute daran glauben. Wenige haben jedoch den Ausdruck je gehört. Praktisch jede 
Kirche in Amerika lehrt einige Aspekte oder einige Teile des britischen Israelismus. 
Alle TV-Evangelisten predigen den britischen Israelismus, sprechen aber das Wort 
nie aus. Das fundamentalistische Christentum ist das in der Grunddünung 
dümpelnde „Material“, worauf sich der britische Israelismus stützt, aber 
fundamentalistische Prediger sagen nie „Britisch-Israel“.  
 
Was ist Britisch-Israel? Was ist das für eine mysteriöse Religion, die das religiöse 
Amerika infiltriert hat? Britisch-Israel ist keine Organisation. Britisch-Israel ist 
weder ganz noch teilweise sichtbar. Britisch-Israel hat keinen erklärten Zweck, was 
seine Existenz betrifft. Britisch-Israel ist weder durch nationales noch 
internationales Recht beschränkt.  
 
Britischer Israelismus ist ein Organismus: unsichtbar, international und formlos. Er 
kann legal oder illegal funktionieren, im Rahmen des Gesetzes oder über dem 
Gesetz. Er hat weder ethnische, noch soziale, legale oder nationale 
Verantwortung oder Restriktionen. Er hat keine Mitgliederliste.  
 
Britischer Israelismus ist eine pharisäische Doktrin, welche das Christentum 
mit einer Religion der rassischen und nationalen Errettung infiltriert hat. 
Man nennt ihn auch die „Botschaft des Königreichs“. Die Botschaft des 
Königreichs ist die pharisäische Doktrin, daß jetzt ein tausendjähriges Reich von 
Christus komme (speziell jener „Jesus“ genannte), der auf einem irdischen Thron 
vom irdischen Jerusalem aus die Welt regieren werde.  
 
Gut, jene wenigen Leute, welche der rassischen Aspekte des britischen Israelismus 
ein wenig gewahr sind, erkennen die „Herbert W. Armstrong Worldwide Church of 
God“ als den Hauptkult von Britisch-Israel in Amerika. Andere sehen eine 
Variation des britischen Israelismus in den Identitätskulten. (Hinweis: Ich benutze 
das Wort „Kult“ anstelle von „Gruppe“ oder „Kirche“, denn das ist eigentlich die 
Hauptdefinition des Wortes an sich. Ihr in dieser Welt Lebenden seid getäuscht 
und betrogen worden durch Leute, die die Bedeutung von Wörtern verändern, 
damit sie zu ihren speziellen Bedürfnissen von Desinformation und auch 
Halbwahrheiten passen. Zum Beispiel nennen sich diese Leute selbst „Anglo-
Israel“. Nein, ich scherze nicht – informiert euch darüber!) 
 
Ich stelle fest, daß es euch schwer fällt, Dinge zu betrachten, die ihr eigentlich nicht 
zu sehen bekommen solltet. Wie viele von euch haben in den gestrigen 
Nachrichten mitbekommen, daß in Texas ein Aufruhr über Geschichtsbücher für 
die Schule herrscht. Die Fehler, vorsätzliche oder subtile, gehen in die Hunderte 
und betreffen die neuen, in den Schulen zu verwendenden Texte. Es handelt sich 
dabei nicht um typografische Fehler – vielmehr sind es eklatante Lügen und 
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Desinformation. Dies geschieht dauernd, jedes Mal, wenn etwas auf den neusten 
Stand gebracht oder neu übersetzt wird, von der Bibel bis zu, ganz ehrlich, dem 
Nachdrucken oder einer dogmatischen Darstellung der „Phoenix Journale“. Ihr 
habt eine Einwohnerschaft hervorgebracht, die praktisch ungebildet ist und alles 
glaubt, was man ihr sagt.  
 
 

DIE BEZEICHNUNG „ISRAEL“ 
 

Die Bezeichnung „Israel“ in Britisch-Israel und Anglo-Israel ist ein Versuch, einen 
Zusammenhang mit der Bibel zu behaupten, nämlich, daß die weiße Rasse und die 
britische und die amerikanische Nation das auserwählte, moderne Israel seien. Sie 
behaupten, daß die israelische Nation sei nur einer der zwölf Stämme. Nun, unsere 
Freunde von der lokalen Baptistenkirche, der Methodistenkirche und all der 
anderen protestantischen Kirchen und die meisten der bekennenden Christen 
definieren die britisch-israelische Gruppe in dieser Form. Für sie ist dies 
offensichtlich nicht christlich und wird bei ihnen weder angewandt noch 
beeinflusst es ihren christlichen Glauben. Für sie ist dies einfach eine andere 
„Doktrin“. 
 
Ihr werdet eine große Aufregung bemerken, wenn dann solche wie Bush David 
Duke rassistischer Ansichten beschuldigen, denn es sind genau die lautesten 
Schreihälse, welche die gleichen fanatischen Ansichten hegen, nur noch intensiver. 
Jedermann von „Skull & Bones“ von Yale ist weit schlimmer, als jedes Mitglied 
vom KKK. Ihr solltet euch das auch anschauen! Und das Folgende ist eine 
Tatsache: Bush unterstützt David Duke in aller Ruhe. Es ist eigentlich schon ganz 
so, als gäbe es eine massive Kirche mit einer Doktrin, die sich auf das Kol Nidre 
stützt, nicht wahr. Das Beste wäre, ihr würdet alles, was das Fernsehen, die Presse 
und die Politiker von sich geben, um 180° drehen, und so würdet ihr in etwa die 
Wahrheit erhalten. 
 
Gemäß der menschlichen Natur und der der Namenschristen schauen die 
meisten Leute nur auf die Form und nicht auf den „Geist“ des britischen 
Israelismus. Sie nehmen eine Organisation wahr, unterscheiden aber nicht 
den Organismus Britisch-Israel, der ihren eigenen religiösen Glauben leise 
unterwandert hat und, durch einen langen Prozess der geduldigen 
Allmählichkeit, ihren christlichen Glauben in Pharisäertum umgewandelt 
hat. Jeder gute Prediger kann euch erzählen, daß die Pharisäer die bösen 
Leute waren, gemäß derer eigener Aussage.  
 
Tatsache ist, daß der britische Israelismus ein Organismus ist, eine pseudo-
christliche Doktrin (das heißt, sie ist falsch), und er ist die Basispropaganda der 
Weltrevolution. Die internationale Elite fördert Nationen und zerstört sie mit der 
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Propaganda von Britisch-Israel. Nazi-Deutschland war nicht weniger ein Opfer 
dieser Propaganda, obwohl nicht mehr als eine Handvoll Deutsche je die 
Bezeichnung „Britisch-Israel“ gehört hatten. 
 
Einfach gesagt, britischer Israelismus ist eine Herrenrassentheorie. Zum Beispiel 
stützt sich der Staat Israel von heute auf eine Herrenrassentheorie (auserwählte 
Rasse), genau wie es Nazi-Deutschland tat. Wieso können das die Leute nicht 
sehen? Der Grund ist, daß sie auf Namen, Formen und Organisationen schauen, 
und daß sie die Macht eines Organismus nicht verstehen. Sie können seinen Geist 
nicht analysieren, da sie selbst daran glauben. Sie sind unentschlossen. Kann euch 
jemand erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Religion der rassischen 
und nationalen Errettung, die sich auf Nazi-Deutschland und einer die sich auf 
Israel heute anwenden lässt? Da ist kein Unterschied. Israelischer Nazismus und 
deutscher Nazismus sind auswechselbar, wenn ihr den Organismus erkennt und 
den Geist des britischen Israelismus analysieren könnt. Wenn der gesamte 
israelische Kult heute durch die Bibel gerechtfertigt werden könnte, so wäre 
dasselbe für Nazideutschland möglich, denn sie sind identisch. Wenn zwei Dinge in 
Bezug auf eine Sache identisch sind, dann sind sie untereinander identisch. Israels 
heutige Existenz ist auf Rasse und Nation basiert. Nazideutschland war auf Rasse 
und Nation basiert.  
 
Was müsst ihr daraus schließen? Das gesamte christliche Glaubensbekenntnis ist 
heute durch den britischen Israelismus entstellt und in eine Religion der rassischen 
und nationalen Errettung umgedreht worden. Sie verurteilen den deutschen 
Nazismus, huldigen aber dem israelischen Nazismus oder jüdischen Nazismus. Ein 
wirklich zentrales Beispiel von einer Art schizophrenen Unentschlossenheit. Das 
britisch-israelische Pharisäertum war durch „Satan“ geschaffen worden, basierend 
auf einer rassischen (physisch) und nationalen Religion, welche total darauf 
ausgerichtet ist, die Christen gewissermaßen durch ein anderes Evangelium zu 
täuschen. 
 
Die Fundamentalisten und Millionen von Namenschristen sagen, sie glauben an 
eine Errettung durch Gnade für sich selbst, hingegen an eine Errettung durch 
Rassenzugehörigkeit bei den so genannten „Juden“. Es ist auch möglich, daß sie 
dasselbe für sich selber glauben.  
 

Es gibt aber nur eine Errettung für alle Menschen, 
 durch alle Zeitalter hindurch, und dies ist durch Gnade –  

DURCH GOTT, DEN SCHÖPFER. 
 

Dies verbannt „National“-Israel auf den Müllhaufen – oder – zum 
Weltpharisäertum. 
 



 

  PJ 40 - 43 

 

Und für was steht der britische Israelismus sonst noch außer rassischer und 
nationaler Errettung? Er steht für die Botschaft vom Königreich. Die Botschaft 
vom Königreich ist die jüdische Doktrin des Millenarismus, oder der Glaube an 
eine zukünftige 1000 Erdenjahre lange Regentschaft eines Christus. Bekennende 
Christen glauben an einen baldigen Beginn dieser irdischen Regentschaft. Die 
Botschaft vom Königreich ist eine in die christliche Religion eingesponnene 
politische Propaganda, um die so genannte „göttliche“ Weltregierung zustande zu 
bringen. Es ist diese Propaganda der Botschaft vom Königreich, die die 
bekennenden Christen infiltriert hat und sie zugunsten des Weltpharisäertums eine 
Stimme hat werden lassen. Dies ist britischer Israelismus, denn diese Konspiration 
hat ihren Ursprung im britischen Empire.  
 
Es ist gut möglich, daß ihr den Ausdruck „britischer Israelismus“ noch nie gehört 
habt, aber die Botschaft vom Königreich habt ihr von jeder Radio- und 
Fernsehstation und praktisch in jeder Kirche in Amerika schon gehört. Die 
Botschaft vom Königreich kommt vom Weltpropagandaministerium von Britisch-
Israel, um alle bekennenden Christen an ein politisch-messianisches Weltkönigreich 
zu gewöhnen. Geht hin und lest das nochmals! 
 
Wenn man den britischen Israelismus als einen Organismus versteht, als eine 
Doktrin oder Philosophie, die sich nicht auf eine Organisation oder einen Kult 
beschränkt, dann kann man sehen, wie der britische Israelismus jeden Mann, jede 
Frau und jedes Kind in Amerika beeinflusst. Man kann an eine rassisch bedingte 
oder nationale Errettung und an die Botschaft vom Königreich glauben, ohne je 
etwas von einem britischen Israelismus gehört zu haben. Eine Organisation ist nur 
eine äußere Form. Ein Organismus ist die Substanz und die Macht einer Doktrin, 
um in jede Kirche welchen Namens oder Glaubensrichtung auch immer eindringen 
zu können.  
 
Habt ihr nicht viel Propaganda über die Star-Wars-Verteidigung und über die 
Bedrohung durch die Russen gehört? Seid ihr aber jemals durch die Regierung vor 
der Konspiration von Britisch-Israel gewarnt worden, welche beabsichtigt, die 
Regierung der Vereinigten Staaten zu stürzen und sie der Neuen Weltordnung zu 
unterstellen, und zwar mit Hilfe der christlichen Kirchen, der christlichen 
Verkündigung und der Elite-Banken? Im Gegenteil, eure Regierung unterstützt 
diese „religiöse“ Propaganda Britisch-Israels, das natürlich von der Steuer befrei ist. 
Dabei ist nicht mehr als eine sich als „Staat“, „Land“ gebärdende „Religion“, die 
sich darstellt, wie es ihr gerade passt – als von der Steuer befreites Ding, als jene 
„Religion“. Erinnert ihr euch an jene Milliarden von Dollars? Meine Lieben, eine 
Rose, egal mit welchem Namen man sie benennt, bleibt trotzdem immer eine Rose! 
Wann werdet ihr aufwachen? 
 
Und zu guter Letzt stellt der britische Israelismus das Mittel dar, das den Behörden 
erlaubt, in den Menschen eine gespaltene Denkweise zu bewirken. Wie etwa das 
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Glauben an zwei sich gegenüberstehende Gedanken gleichzeitig, wie z.B., daß 
Judäo-Christentum tatsächlich ein sinnvoller Begriff sei, und nicht etwas 
Gegensätzliches beschreibend. Es ist ein veränderter Bewusstseinszustand, 
hervorgerufen durch die Behörden, um die Menschen ohne ihr Wissen zu 
kontrollieren und zu benutzen –, ein modernes System der Sklaverei. Es ist nicht 
möglich, zur selben Zeit an eine rassische und nationale Errettung und an die 
Botschaft vom Königreich von Britisch-Israel zu glauben und auch an das 
Evangelium von Christus, nicht einmal an die gefälschte Version desselben. Aber 
Millionen geben sich Mühe, genau dies zu tun. 
 
Vielleicht kann dies der Aufforderung „Sucht zuerst Gottes Königreich“ einen 
Sinn geben und zu ihrem Verständnis beitragen. Nur durch ein wirkliches 
Verstehen, was Gottes Königreich ist, könnt ihr der durch die Behörden bewirkten 
gespaltenen Denkweise entrinnen. 
 
Viele lesen, aber wenige verstehen – und darauf zählt euer Feind!!! 
 
 

JUDENTUM 
 

Unglücklicherweise ist „Judentum“ ein anderer falsch und gleichermaßen verdreht 
dargestellter Begriff. Er hat seine ursprüngliche Bedeutung verloren, und Judäer 
werden als solche nicht mehr erkannt, wie in judäisch. So, wir sollten die vielen 
Gesichter des Judentums besser anschauen. Verwechselt nicht Judentum und 
Talmudismus – obwohl sie beide untrennbar miteinander verbunden sind, mit dem 
Ziel, euch, die braven Massen der Weltbürgerschaft, in die Irre zu leiten. 
 
Lasst uns nur zuerst einmal feststellen: Wenn das, was die Israelis, Talmudisten, 
Zionisten, britische Israelis, Christen, usw., usw., Judentum nennen, ist, dann ist 
die Weltregierung eine Gewissheit. Judentum bedeutet einen politischen Messias, 
der von Jerusalem aus die Welt regiert. 
 
Was normalerweise noch etwa tausend Jahre mehr benötigen würde, um sich als 
ein weltweites, jüdisch-zionistisches Königreich im Namen des Judentums zu 
entwickeln, kann im Namen des „Christentums“ viel schneller errichtet werden: das 
falsche „Königreich Gottes auf Erden“, wie definiert durch die Talmudisten. Alle 
ihr so genannten, selbsternannten Christen werdet dies für den „Generalplan“ tun. 
Dies ist genau das, was geschieht, und es wurde erreicht durch das Platzieren einer 
so genannten „jüdischen“ Interpretation über die Prophezeiungen des Alten 
Testaments. Genau das Wort „israel“ gegen „Israel“ gibt euch einen genügenden 
Fingerzeig, um den Beweis für diese Aussage zu finden.  
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Wieso das Judentum? Das Judentum wird durch die Eine-Weltler benutzt, weil es 
das perfekte Vehikel für spirituelle und politische Kontrolle ist. Wenn die 
Menschen dazu gebracht werden können, durch welche Mittel auch immer, 
jüdisches Gedankengut zu assimilieren, werden sie zu perfekten Sklaven werden. 
Wenn das Konzept dieser Konspiration einmal verstanden wird, versteht ihr auch 
das Konzept  des „spirituellen Kommunismus“. Der spirituelle Kommunismus 
besagt ganz einfach, daß wenn der Mensch in seinem Herzen glaubt, daß Christus 
zurückkommen wird, um eine Weltregierung zu errichten, er dann in keiner Weise 
ein Patriot sein kann. Was er dann auch sagen oder tun mag, um sein Land, seine 
Freiheit und/oder seinen Besitz zu retten, er ist dann ein Eine-Weltler. 
 
Die Kunst des In-Umlauf-Bringens jüdischen Gedankenguts besteht aus vielen 
Windungen und, sehr wichtig, aus vielen gegenläufigen Windungen. In Kontakt  
mit jüdischem Gedankengut kommen viele durch die Maurerei, durch die 
mormonische Kirche, die Zeugen Jehovas, die große Mehrheit durch die 
protestantischen und katholischen Kirchen, und so weiter. Es ist festzustellen, daß 
alle Obgenannten sich allgemein als Christen betrachten. Was ist nun der 
gemeinsame Nenner aller dieser so genannten Christen (meistens mögen oder 
respektieren sie sich ja nicht als Gruppen, oder sie nennen sich tatsächlich 
manchmal mit dem unmöglichen Namen „Judäo-Christen“)? Es ist ihr Glaube an 
ein jüdisches Königreich auf Erden. 
 
Eine gegenläufige Windung des In-Umlauf-Bringens jüdischen Gedankenguts 
besteht aus einer „antijüdischen“ Bewegung, welche mit dem „Lockmittel Jude“ 
begann (ich benutze diese Bezeichnung, weil sie anerkannt ist, aber mein eigenes 
Sein findet sie abstoßend). Es hat den Anschein, als ob ehrliche Leute, denen es 
gelingt, jeder anderen Falle auszuweichen, dem so genannten „Lockmittel Jude“ 
anheimfallen. Die Aufhetzer unterstützen tatsächlich das Komplott der Eine-Welt-
Anhänger, indem sie die Propaganda fördern, daß heutzutage „Juden“ physisch auf 
der Welt weilen würden. Heutzutage gibt es keine „Juden“ mehr physisch auf 
der Welt – und so tragen die dieses Wort benutzenden Aufhetzer dazu bei, 
die Falschmeldung, daß es welche gäbe, am Leben zu erhalten. Auf diese 
Weise helfen sie den In-Umlauf-Bringern jüdischen Gedankenguts und Eine-
Weltlern, die nun eben „Juden“ haben müssen, um ihr jüdisches Königreich von 
Gott auf Erden zustande bringen zu können. Alle so genannten Juden sind 
heutzutage Pharisäer, die die jüdische Talmudreligion praktizieren, also das 
Tausendjährige Reich anstreben. 
 
Die Vorgehensweise der Aufhetzer ist es, einerseits die „Juden“ anzugreifen, und 
anderseits das Judentum durch Anheizen der Idee des Tausendjährigen Reichs, 
durch die Maurerei, usw., zu fördern. Die Eine-Weltler wollen nicht, daß sie durch 
die jüdische Religion mit Recht als Pharisäer identifiziert werden. Sie müssen es um 
jeden Preis irgendwie hinkriegen, daß die jüdische Religion ein Synonym mit dem 
Christentum wird. Je schneller dies erreicht werden kann, desto schneller werden 
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wir offiziell eine Eine-Welt-Regierung in Jerusalem haben. So, um dieses 
verwickelte Geheimnis zu entwirren, braucht ihr nur diese „jüdische Religion“ (ihr 
Tausendjähriges Reich) als das bloßzustellen, was sie ist, und dies kann dann durch 
jeden christlichen Bibelgelehrten als Pharisäertum erkannt werden. 
 
 

COL. JAMES “BO“ GRITZ 
 

Es sieht so aus, als fallen für mich eine Menge Flakfeuer und Schrapnelle ab, die 
aus den zwischen den Mitgliedern der Volkspartei und „Spotlight“ tobenden 
Attacken und Gegenattacken resultieren, usw. Ich habe absolut keine Absicht, eine 
politische Partei zu sanktionieren, und ganz speziell nicht die Volkspartei, und ich 
sanktioniere auch „Spotlight“ nicht. Also interpretiert bitte nicht, was Hatonn sagt, 
gemäß eurem selektiven Input. Wenn eine politische Partei sich auf irgendetwas 
anderes basiert, als auf „eine Nation unter einem Gott“ und voll und ganz auf der 
Verfassung –, dann bin ich dagegen.  
 
Wenn sie ihr Handeln in Ordnung bringen, dann ist eine nochmalige Erwägung 
sicher angezeigt. In diesen Tagen wird durch das Besudeln des Ansehens von Col. 
Gritz viel Schaden angerichtet – den ich segne und als geeignet anerkenne für 
den Job, eure Nation zu führen – unter Gott und durch Rückkehr unter die 
Verfassung. Für euch als eine Nation von souveränen Bürgern (individuell) 
ist es an der Zeit, auf den erwähnten Mann zu schauen und den politischen 
Abfall zur Seite zu schieben. In gewisser Weise ist der Abfall nötig, um dem 
„Kandidaten“ die Gelegenheit zu geben, bis zur festgesetzten Wahl zu 
gelangen. Ich kann euch in dieser Zeit zudem keinen besseren Hinweis 
geben, als eine Koalition zwischen solchen wie Perot und Gritz 
herbeizuführen, damit sie in Zusammenarbeit die Herausforderung 
angehen können, eure Nation wieder auf die Beine zu bringen. Sie haben 
beide einige fehlerhafte Ansichten, aber sie fühlen sich innig der Nation und 
der Rückgewinnung der Verfassung verpflichtet – unter Gott – und deshalb 
wird ihnen der Rest folgen. 
 
Ich bitte euch Leser, diese Personen individuell zu kontaktieren und ihnen 
eure Wünsche mitzuteilen. Ihr müsst eine Plattform bilden, um die 
Wahlteilnahme der beiden zu unterstützen. Es ist an Euch-dem-Volk, dies 
zu tun, und nicht an ihnen. Ich sollte dies morgen besser erklären, aber ich bin 
überhäuft mit Fragen. Hast du gedacht, es würde leicht sein, Amerika? Oh, 
bestimmt nicht, und deshalb hängt es von euch ab, welche Richtung euer 
gesegnetes Land nehmen wird. 
 
Hatonn verabschiedet sich, bitte. In Güte hält Gott seine Hand über seine 
gesegneten Kinder. Auf bald. 
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KAPITEL 4 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Sonntag, 10. November 1991, Jahr 5, Tag 086 

 
 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 

BESTÄTIGUNGEN DURCH DIE MEDIEN 
 UND ANDERE MÖGLICHKEITEN 

 
Hatonn ist hier, teure Freunde, um mit euch zu sprechen, voller Hoffnung, 
Klarheit und Informationen zu bringen, die ihr akzeptieren könnt. Ich empfinde, 
daß zwischen euch viel Liebe und Geben besteht, und sich ein ausgeprägter 
Wunsch aufbaut, euer souveränes Königreich zurückzuverlangen. Das einzige, was 
ich wünsche, ist, euch zu motivieren – und daß ihr euch durch das Bombardement 
von heimtückischen Handlungen von Seiten jener mit bösen Absichten nicht 
hinunterziehen lässt. Unsere Möglichkeit, Euch-dem-Volk Informationen 
zukommen zu lassen ist, verglichen mit dem gewaltigen Nachholbedarf, 
bescheiden, und wir erkennen, daß einige sich von der schieren Masse wie 
verschüttet vorkommen. Wir müssen vorwärtsmachen, Brüder, und uns 
schnellstens auf einen größeren Aufwand vorbereiten, damit alle, die das Niveau 
eines gleichen Verlangens erreichen, mehr Informationen bekommen.  
 
 

DER 1. ZUSATZARTIKEL 
 

Wenn ihr diesen Schleier auf der Suche nach mehr Verstehen durchdringt, werdet 
ihr vieles finden, das eure Sinne betäuben wird. Wie liefern euch einige 
schockierende Daten, um euch wachzurütteln – aber andere Dinge sind einfach 
schmerzbringend und übermannen frisch aufgegangene Augen und Ohren. Zum 
Beispiel, wie viele von euch lesen die „Radio“-Kommentare? Es gibt bei euch 
ununterbrochen Talkshows – aber wie viele von euch beachten die Kritiken 
und/oder kennen sogar ihre Stationen? Ich denke kaum jemand. Die Absicht des 
Gegners ist es, die Sachverhalte derart durcheinander zu bringen und die Sinne 
durch Überladen noch mehr zu verwirren, so daß ihr dem ganzen Gebrabbel 
überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr schenkt.  
 
Ich bemerke, daß wenn auch Johnny Carson resigniert, gibt es doch einige 
Aufmerksamkeit und Überlegungen darüber, was wohl mit McMahon geschehen 
wird, usw. Wie viele Radiostationen gibt es in den USA? Wie viele TV-Kabelnetze 
und/oder Kanäle? Ist euch klar, daß niemand eine Lizenz bekommt, der 



 

  PJ 40 - 48 

 

nicht voll und ganz in Übereinstimmung mit den Medienkontrolleuren der 
Elite ist und deren Richtlinien befolgt? 
 
Seid ihr euch bewusst, daß Karrieren zerstört werden, wenn ein Mann für 
sein Recht, das durch den 1. Zusatzartikel garantiert wird, einsteht und 
seine konstitutionellen Rechte benutzt, um Euch-dem-Volk Informationen 
zukommen zu lassen? 
 

EHRENBEZEIGUNG 
 

Am heutigen Tag habe ich so einen Mann. Sein Name ist Christian, und er ist aus 
seinem gut ankommenden, viel gesehenen Programm entlassen worden –, 
tatsächlich ist er ganz einfach vom Sender gefeuert worden. Warum? Weil er gesagt 
hat, er würde mit George Green nochmals in Bezug auf das „Phoenix“-Material 
(ob sein Inhalt richtig oder falsch sei) nochmals ein Interview  machen,, denn die 
Leute hätten ein Recht darauf, alle Informationen zu hören und darauf zu 
antworten – je kontroverser, umso besser. 
 
Die jüdische Antidiffamationsliga des B’nai-B’rith hat jeden Radiosender und jeden 
TV-Sender kontaktiert und hat gedroht, jeden Sender, der über das „Phoenix“-
Material berichtet, zuzumachen – JEDEN! 
 
Wenn George oder ein anderer Sprecher in einer Sendung auftreten kann, dann 
wird dies nur zugelassen, wenn die Anrufer und die Fragen überprüft werden. Ich 
habe diesem Journal die Kopie eines Antragsschreibens und andere Texte 
beigefügt, damit ihr es selbst sehen könnt. Dies ist eine Methode, mit der man 
eine Nation zerstört, und es illustriert zudem,  weshalb die werten Bürger 
keine wahrheitsgemäße Information mehr bekommen! Wenn die Information 
die Massen nicht erreicht, wie können diese wissen, was wirklich geschieht? 
 
Für uns hat diese Nachricht auch ein Gutes, denn etwas „Verbotenes“ erregt 
immer große Neugier und bewirkt, daß sich die Leute etwas Gedanken machen – 
obwohl die meisten nie etwas über das Verbot erfahren werden oder es ihnen egal 
ist. Aber dies ist euer Land, und was ihm passiert, das passiert auch euch und den 
Euren. Seht ihr nicht, daß dies jedes einzelne eurer durch die Zusatzartikel 
garantierten Rechte verletzt? Dies verletzt nicht nur gerade eines, C. Christian, 
früher bei KTAR. Dies verletzt euer Recht zu wissen, zu sprechen, die 
Religion eurer Wahl auszuüben und bestreitet auf totalitäre Weise die 
Freiheit der Presse und der Medien. 

 
Es gibt noch einige unbeirrbare Sprecher, die weitermachen und die Weisungen 
missachten und die noch gesendet werden, aber ihre Reihen lichten sich, und so 
werden auch immer weniger fundierte Interviews gemacht. Wenn die Information 



 

  PJ 40 - 49 

 

über den Sender gegangen ist – also ihr macht euch keine Vorstellung, wie viele 
Anrufe gemacht werden, um noch mehr Information zu bekommen. Ihr seid nicht 
allein mit eurer Wahrheitssuche und eurem Wunsch, euer Land zurückzufordern –, 
aber es werden sichtlich gewaltige Anstrengungen gemacht, um euch daran zu 
hindern, an für euch nützliche Informationen zu kommen. 
 
Es ist nahe liegend, daß wir unser eigenes Radio-, TV-Station und Filmstudio 
haben sollten, was auch geplant ist. Aber man muss sich bewusst sein, daß man 
dazu diverse Genehmigungen haben muss –, und diese bekommt man natürlich 
nur von derselben Elitegruppe, die sowieso schon alle Sender kontrolliert! 
Können wir uns darüber hinwegsetzen? Oh, sicher, aber wie vielen unter euch wäre 
es möglich, uns zu empfangen? Denkt darüber nach und analysiert eure Fesseln!!! 
Gegenwärtig werden die größten Anstrengungen gemacht, George sogar den 
Erwerb eines schon genehmigten, „unabhängigen“ Senders zu verunmöglichen, 
wobei das letztendliche Druckmittel natürlich der Entzug der Sendegenehmigung 
sein wird. 
 
Ich erweise Herrn Christian die Ehre, da er sich bemühte, euch Fakten und 
Möglichkeiten zu vermitteln und der dafür teuer bezahlt hat. Ich würde ihn 
jederzeit in meiner Crew willkommen heißen, und zusammen könnten wir den Weg 
zurück in die Freiheit finden. 
 
Wer von euch empört über diese Verfehlungen im Dunstkreis von „Macht“ und 
„Genuss“ im freien Amerika ist, der möge schreiben an: „Radio News“; „The 
Arizona Republic, P.O. Box 1950, Phoenix, AZ 85001. Wenn es euch speiübel ist 
wegen dem „Antisemitisch“-Gekreische des ADL (jüdische Antidiffamationsliga, 
[Adü]), (was ja der Gipfel der Unverfrorenheit ist, da die Juden noch nicht 
einmal Semiten sind), dann sprecht dies lauter aus! Diese Gruppe, die sich 
anmaßt, alles was ihr nicht in den Kram passt, mit einem Bann zu belegen, setzt 
Himmel und Hölle in Bewegung, um jeden, der z.B. nicht damit einverstanden ist, 
daß Israel etwa 50 Mia USD noch nicht zurückbezahlt hat, mit dem Vorwurf 
„inhuman und antisemitisch“ zu sein zu bewerfen. Erzürnt euch das nicht? Sie 
veranlasst, daß alle, die nicht mit dem einverstanden sind, worauf sie (die Juden) 
letztendlich aus sind – nämlich die totale Kontrolle über den gesamten Planeten zu 
erlangen –, als Extremisten und als sonst irgendwie gefährlich dargestellt werden.  
 
 

Schaut euch selbst an, Menschen in Amerika/in der Welt!  
Wo seid ihr? Wenn Ihr als Patrioten eure Stimme zugunsten eures Landes 

erhebt, so wird dies hintertrieben, indem man euch 
mit widerlichen Namen belegt und falsche Anschuldigungen 

gegen euch vorbringt. Denn wenn ihr Patrioten seid, so habt ihr Patrioten 
zugunsten Israels zu sein – auch wenn ihr in den USA lebt!  

Es wäre besser, ihr würdet über diese Dingen nachdenken, denn es 
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seid IHR, denen sie an den Kragen wollen. 
 

Jene eurer Brüder, die sich gegen diese ruchlosen Praktiken und den Abbau eurer 
konstitutionellen Rechte aussprechen, werden zerstört, und dies sehr oft durch 
Mord. 
 
Wird Julie Newberg von „Radio News“ (oben erwähnt) eure Briefe 
veröffentlichen? Nein, darauf könnt ihr Gift nehmen! Aber, die Leute da werden 
genötigt sein, eure Einwände zu lesen. Ihr könnt diesen Sender auch anrufen, oder 
jeden anderen, der euch in den Sinn kommt, und bringt eure Einwände vor! Wenn 
ihr Christian schreibt, verlangt, daß der Brief nachgesandt wird, sonst machen die 
das nicht. Und ich möchte euch bitten, den Mann zu unterstützen. Ich habe 
festgestellt, daß viele unter euch diesen Sendern schon geschrieben haben, denn ich 
habe von dieser Korrespondenz Kopien bekommen. Vielen Dank an euch alle –, 
denn es wird durch euch, die reagieren, geschehen, daß in eurem Land eine Wende 
herbeigeführt werden wird. 
 
Wie viele unter euch haben wahrgenommen, daß euer Land so weit 
gekommen ist? Ich denke, nicht viele. Es ist ausnahmslos der Mossad (der 
israelische Geheimdienst), der diesen reizenden, kleinen „Suggestionen“ 
Geltung verschafft, wie Business gemacht sein solle –, und seine Mitarbeiter 
sind die bösesten, abscheulichsten, und zudem seelenlosen Terroristen auf 
dem Antlitz eurer Erde. Sie haben jede Faser eures Landes infiltriert und 
sind die extremistischste Clique auf eurem Erdball. Es ist die Absicht der 
kommunistischen Khasaren, eure Welt zu regieren! 
 
Bitte lest die „Phoenix Journale“ und den „Liberator“. Ich bringe euch nur 
wenig „neue“ Literatur. Diese politischen Sachen sind alle in den 
Dokumentationen enthalten – an eurem Ort. Was neu ist, und was wir 
beifügen, sind nur Daten, die euch helfen sollen, euch an die Wahrheit zu 
„erinnern“ und so eure Erbschaft einzufordern. Ihr müsst mit den 
sagenhaften Phantasien aufhören und euch eurer Verantwortung stellen, 
sonst wird die Freiheit des Menschen vom Antlitz der Erde verschwinden. 
Und sie wird in einem solch massiven nuklearen Holocaust untergehen, daß 
der Planet wahrscheinlich ohne irgendwelche Lebensformen zurückbleiben 
wird, und das noch im besten Fall! 
 
Dies ist der Grund, weshalb man den Fluss der Information zu euch abblockt: 
Denn euer Widersacher weiß, daß ihr die Beweise genau in diesen ihm 
entwischten gedruckten Seiten finden könnt! Es hängt von euch ab! Dies ist 
das Zeichen des bösartigen Widersachers, euch den Zugang zur Wahrheit zu 
verwehren, denn seine Anhänger wissen ganz genau, daß wenn ihr über die 
Wahrheit verfügt, ihr auch die Freiheit finden werdet. Sie werden erledigt sein. 
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DIESE SCHRIFTROLLEN VOM TOTEN MEER 
 

Ah ja, diese Schriftrollen! Es sind nun nahezu 45 Jahre vergangen, daß diese Rollen 
von einem Beduinenschäfer gefunden worden waren. Und es ist erst jetzt, daß 
ihnen große Aufmerksamkeit zuteil wird und Myriaden von Schriften erscheinen, 
welche alle möglichen und alle erdenkbaren Märchen darüber enthalten. Warum? 
Weil die Rollen in streng geheimer Verwahrung der so genannten „Juden“ sind. 
Und die erlaubten nur die Informationen publik zu machen, welche sie selber 
fabrizierten. Und nun kürzlich, auf Nachfrage, wurden einige dieser Schriftrollen an 
die Huntington Bibliothek, USA, herausgegeben (unter einer Abmachung zur 
Geheimhaltung – daß das Publikum keinen Zugang zu ihnen haben dürfe, usw.). 
Das Material war historisch gesehen so unglaublich, daß es Gelehrten vorgelegt 
wurde, damit sie vom Wert und der Wahrheit der historischen Dokumente 
Kenntnis nehmen konnten. Die „Desinformationsverbreiter“ versuchen nun, die 
Wahrheit abzufangen, damit sie nicht bis zu Euch-dem-Volk gelangt. Gleichzeitig 
mit dieser Irreführung finden auch heftige Angriffe auf die verhassten UFO-
Insassen und Außerirdischen statt – genau wie ich euch gewarnt habe! 
 
So wie eines fernen Tages in einem Schlupfwinkel der zukünftigen Erfahrungen 
einer anderen menschlichen Zivilisation – so werden dies „Journale“ gefunden 
werden, und die Wahrheit wird von Neuem unter der Menschheit verbreitet 
werden, damit sich eine andere Zivilisation auffangen und ihren Weg finden kann. 
Gott gibt Seinen Schöpfungen immer, was sie brauchen, wenn der Zeitpunkt 
angemessen ist. Es ist das, was der Mensch mit diesen Dingen tut, das eine 
Zivilisation kennzeichnet. Woraus wird eure Erbschaft bestehen??? 
 
Ein von mir höchstgeschätzter Gelehrter hat mir einige Darstellungen gegeben, wie 
sie unter Euch-dem-Publikum verbreitet werden. Ich bin Ihnen, N.B. für Ihre Hilfe 
zu Dank verpflichtet. Ich kann nicht über Dinge sprechen, von denen ihr keine 
Ahnung habt, und die unter diesen Umständen keinen Sinn machen. Ich werde 
darum bitten, daß wir öffentlich zugängliche Dokumente, so wie sie verfasst 
worden sind, wieder drucken, denn diese unterstreichen meine obenstehenden 
Aussagen über Desinformation und Halbwahrheiten. 
 
Bevor ich mit dieser Aufgabe beginne, muss ich euch sagen, daß dies sehr hart sein 
wird, denn es ist ganz einfach eine Tatsache, daß die Schriftrollen vom Toten Meer, 
so wie ihr sie wahrnehmt, euch eine ganze Geschichte vermitteln, die komplett 
manipuliert und verdreht worden ist. Da diese Informationen, wenn ihr darauf 
besteht, über kurz oder lang veröffentlicht werden, konzentriere ich mich auf 
aktuelle Vorgänge, die eure Welt rechtzeitig dazu bringen könnten, eure 
Ökosysteme und eure Souveränität als Nationen und Völker zu retten. Ihr könnt 
nicht dabei verharren, mit generationenalten Lügen abgefüllt zu werden, denn ihr 
könntet zu lange damit zuwarten, die Kontrolle über eure Lebensumstände zu 
übernehmen, die gegenwärtig von Lügen überschüttet sind. 
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Ihr seid ein Volk, das einer gigantischen Irreführung erlegen ist, und was ihr 
mit dieser Information hier unternehmen werdet, wird euer Ziel und euer 
Wachsen in dieser auf erstaunliche Weise manifestierten Erfahrungswelt 
bestimmen: Werdet ihr, den bösen Absichten zum Opfer fallend, physisch 
zugrunde gehen, oder werdet ihr euch an und in die Orte des Heiligen 
Schöpfers hinbewegen? Ihr habt die Wahl. 
 
Es gibt hier einen so riesigen Stoß an gesammelter Information, daß ich nur einige 
Artikel herauspicken kann, von denen ich fühle, daß sie eine gute Beschreibung 
darstellen. Es wird Wiederholungen geben, aber bitte, haltet dies aus, denn es ist 
notwendig, daß ihr realisiert, daß man euch auch in Zukunft immer und immer 
wieder dieselben Lügen wiederholen wird, bis ihr – wieder – daran glaubt.  
 
Es ist notwendig, dieses Thema in mehrere Sektionen zu unterteilen, und wenn ihr 
dies langweilig findet, so steckt dies bitte weg, denn es ist von entscheidender 
Wichtigkeit, daß ihr die Tragweite dieser Dokumente erkennt, und wie die Attacke, 
die darin besteht, alle Übersetzungen, usw., entweder ganz zu unterschlagen oder 
zu verdrehen, von Beginn an geführt worden ist. Die jüdischen Gelehrten haben 
rund um die Uhr gearbeitet, um die Inhalte umzuschreiben, und, wie ihr sehen 
könnt, hat dies nun schon ein halbes Jahrhundert gedauert, und sie sind nicht 
rechtzeitig damit fertig geworden. Und nun besteht die Möglichkeit, daß sie zerstört 
werden, bevor ihnen eine eigene Übersetzung zuteil geworden ist. Die Dokumente 
werden nun an die Westküste der USA verfrachtet, um sicher zu gehen, daß sie bei 
den kommenden Erdumwälzungen zerstört werden (und dazu noch mit einer guten 
Ausrede). Es gibt keine Grenze, jenseits derer die Elite nicht gehen würde, um euch 
zu täuschen – KEINE. 
 
An dieser Stelle möchte ich nur darum bitten, die Dokumente zu den Akten zu 
legen, denn zu diesem Zeitpunkt wünsche ich nicht, die Quellen bekannt zu geben. 
Die Texte werden aus aktuellen Presseinformationen kopiert, welche z.B. durch 
Associated Press durch alle Teile der Welt gehen, je nach gewünschter Reaktion. 
Ich wünsche auf keine Weise, euch mit Vorurteilen zu beeinflussen, denn es geht 
nur um die Sache an sich, die von Wichtigkeit ist.  
 
 
Donnerstag, 5. September 1991, ZITAT: 
 
Associated Press, New York: „Unter Zuhilfenahme eines Macintosh-Desktop, 
‚Rabbi-Computer’ genannt, haben zwei Gelehrte eine Raubkopie eines bis anhin 
nicht veröffentlichten Textes der Schriftrollen des Toten Meers hergestellt. 
[Hatonn: Nehmt gleich zu Beginn zur Kenntnis, daß ihr Informationen 
erhalten werdet, die durch eine Computer-Übersetzungsversion gelaufen ist, 
welche sie passenderweise „Rabbi“ nennen.] 
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Der erste von fünf Bänden von ‚A Preliminary Edition of the Unpublished Dead 
See Scrolls’ (Ein Vorabdruck der unveröffentlichten Schriftrollen des Toten Meers), wurde am 
Mittwoch auf den Markt gebracht, aber die Publikation und die hebräische 
Umschrift enthalten wenig historische und theologische Überraschungen. 
 
‚Was den Inhalt betrifft, so ist das keine Bombe’, sagt Hershel Shanks von der 
Biblischen Archäologischen Gesellschaft. ‚Die Bedeutung liegt darin, daß zum 
ersten Mal ein unveröffentlichter Text (der Rollen) den Gelehrten zugänglich ist. 
Es ist ein Beginn. Wir haben das Monopol gebrochen.’ 
 
‚Soweit wir wissen, ist noch nie ein alter Text durch einen Computer rekonstruiert 
worden,’ [Hatonn: erinnert euch an das Prinzip eines Computers: Daten rein 
– Daten raus. Abfall rein – Abfall raus!] sagte Dr. Ben-Zion Wacholder, 
Professor für talmudische Studien am Hebrew Union College in Cincinnati. ‚Der 
Rabbi Computer von Dr. Computer hat die Arbeit gemacht.’ 
 
Die Schriftrollen vom Toten Meer, einer der wichtigsten archäologischen Funde 
des Jahrhunderts, waren Ende der Vierziger- und Anfang der Fünfzigerjahre in 
einer Höhle nahe des Toten Meers gefunden worden. Sie waren von Hand, in 
Hebräisch und Aramäisch, auf Pergament geschrieben worden, möglicherweise 
durch eine kleine Sekte jüdischer Mönche, und ihr Inhalt reicht von biblischen 
Texten zu Details des täglichen Lebens zurzeit Jesu. 
 
Früher veröffentlichte Teile der Rollen haben eine Einsicht in die Entwicklung des 
Judentums und des Christentums gewährt. Aber die internationale Gelehrten-
Kommission, welche die Rollen unter ihrer Kontrolle hat, hat nie das ganze 
Material veröffentlicht, und in den letzten Jahren haben sich Gelehrte beklagt, daß 
die Kommission ungerechtfertigt den Zugang einschränkt. Die israelischen 
Behörden haben nun insistiert, daß die Rollen bis 1996 gedruckt sein sollen. 
[Hatonn: Ja natürlich, damit die Publikation zusammenfällt mit ihrer 
geplanten Übernahme des Globus – und sie mit dem in ihr enthaltenen 
„religiösen“ Abfall unterstützt, mit dem sie euch, die Völker der Welt, 
überhäufen werden. Durch die Macht der „Religion“ ist es ihnen möglich, 
den Menschen ins Gefängnis zu bringen.] 
 
Wacholder hingegen, der 67 Jahre alt und fast blind ist, sagte, er könne es sich nicht 
leisten, so lange zu warten. So diskutierte er das Problem mit Martin Abegg, einem 
biblisch graduierten Studenten und Computerhacker.  
 
Wacholder hatte weder die Schriftrollen noch Fotokopien davon je gesehen. Aber 
ein Mitglied der Gelehrtenkommission gab ihm ein Dokument mit dem Namen „A 
Preliminary Concordance of the Hebrew and Aramaic Fragments’ (Eine 
Vorkonkordanz der hebräischen und aramäischen Fragmente), ein fünfbändiger Führer zu 
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den Schriftrollen. [Hatonn: Kann man noch etwas Nützlicheres bekommen, 
als dies?] 
 
Eine Konkordanz ist ein wissenschaftliches Werkzeug, das wie ein Wörterbuch 
aufgebaut ist. Aber anstelle von Wortdefinitionen liefert es die Kontexte, in denen 
ein Wort im jeweiligen Werk oder einem Schrifttum erscheint. Die Konkordanz für 
die Schriftrollen, vor etwa 25 Jahren erarbeitet, listet jeglichen Gebrauch jedes 
einzelnen Wortes auf, welches in den bisher nicht veröffentlichten Texten 
auftaucht, inklusive die angrenzenden Wörter und der Name der Rolle, in der das 
Wort erscheint.  
 
Abegg programmierte seinen Computer, Überschneidungen von ‚Wortreihen’ zu 
erkennen und diese Wortgruppen zu immer größeren Wortgruppierungen 
zusammenzusetzen. Das in Band eins enthaltene Material umfasst Kalender, 
Almanache und die Regeln und Gebräuche der Priesterklasse, die die Rollen 
verfasste.  
 
Der Gelehrte, der Wacholder die Konkordanz gegeben hatte, sagte am Mittwoch, 
daß die Herausgabe des computergenerierten Transskripts, welches für 25 USD 
verkauft wird, ein trauriges Ding sei. 
 
‚Wacholder nimmt die Arbeit von jemand anderem und publiziert sie selber’, 
[Hatonn: Eine sehr gute Kol-Nidre-Praxis – im Khasarenimperium total 
akzeptabel.] sagte John Strugnell der Harvard-Universität, der letztes Jahr aus der 
Gelehrtenkommission entlassen worden war, nachdem er das Judentum 
kritisiert hatte, ‚wie würde man das anders nennen, als Diebstahl?’ 
 
ENDE DES ZITATS 
 
 
Während wir hier weiterfahren, denkt bitte daran, daß die „Associated 
Press“ im Besitz der Elite ist und von ihr betrieben und total kontrolliert 
wird. 
 
 
NÄCHSTES ZITAT: Montag, 28. Oktober 1991 
 
Gelehrte dürfen die Schriftrollen des Toten Meers einsehen: Associated Press, 
Jerusalem. Die israelische Altertümerbehörde hat am Sonntag ihr Bemühen 
aufgegeben, den Zugang zu den Schriftrollen des Toten Meers zu beschränken, 
indem sie zustimmte, Bibelgelehrten aus aller Welt, (nach Überprüfung), das 
Einsehen von unveröffentlichten Fragmenten zu gewähren. [Hatonn: Diese 
„Fragmente“ enthalten absolut keine Informationen von Wert – es handelt 
sich um bereits zensurierte Dokumente.] 
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Aber die Behörde ließ verlauten, die Gelehrten hätten zu versprechen, selber 
keine vollständigen Texte der Rollenfragmente zu veröffentlichen, eine 
Einschränkung, welche die Kritik eines bekannten Kritikers des Umgangs 
der Behörde mit diesen Rollen auf sich zog.  
 
Während Jahren haben sich Wissenschaftler darüber beklagt, daß die Schriftrollen 
durch eine kleine Gruppe Gelehrter gehortet würden, und daß es zu lange dauere, 
bis die Veröffentlichung stattfände. 
 
Die 2000 Jahre alten Rollen, zwischen 1947 und 1956 in der Nähe des Toten Meers 
entdeckt, enthalten die früheste bekannte Version des Alten Testaments, biblische 
Schriften und Informationen über das frühe Christentum und das moderne 
Judentum.  
 
Gemäß den Behörden sind 80 Prozent der Rollen veröffentlicht worden. 
 
Die Entscheidung der Behörde war nur widerstrebend gemacht worden, nachdem 
die Huntington Bibliothek in San Marino, Cal., begonnen hatte, Wissenschaftler 
ihre Mikrofilmkopien der Rollenfragmente konsultieren zu lassen.  
 
Emanuel Toy, der Chefherausgeber des Schriftrollenprojekts, sagte am Sonntag, die 
Behörde würde allen Wissenschaftlern den Zugang zu den Tausenden von 
Fragmenten der Schriften in altem Hebräisch erlauben. 
 
„Wir sind uns bewusst geworden, daß dies, im Interesse der Wissenschaft, das 
einzig Richtige ist“, sagte er. Aber er führte weiter aus, die Gelehrten müssten ein-
willigen, keine kompletten Texte der noch unveröffentlichten Schriftrollen zu 
publizieren. 
 
Hershel Shanks, der Herausgeber der in Washington erscheinenden „Biblical 
Archaeology Review“, nannte die Entscheidung zu gering und zu spät. Shanks, der 
sich lange Zeit für einen breiteren Zugang zu den Schriftrollen eingesetzt hatte, will 
daß alle Wissenschaftler das Material zur Veröffentlichung benutzen können. 
 
ENDE DES ZITATS 
 
 
 
NÄCHSTES ZITAT: Donnerstag, 17. Oktober 1991 
 

DIE SCHRITFROLLEN VOM TOTEN MEER 
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Biblische Schätze erscheinen erneut in der Presse: Sie enthalten die ältesten Kopien 
der Bibel, die je gesehen wurden. Schon ihr Name beschwört Bilder aus dem 
Altertum herauf, eine verstaubte, geheimnisvolle Sensation aus alten Zeiten ist 
wieder entdeckt worden. 
 
 

DIE SCHRITFROLLEN VOM TOTEN MEER 
 

Dieser Schatz aus zerbröckelnden Pergamenten, welcher die archäologische und die 
religiöse Welt schockte, als er vor mehr als 40 Jahren zum ersten Mal ans Licht 
kam, entschwand während des langen Prozesses wissenschaftlicher 
Untersuchungen aus dem allgemeinen Interesse. Aber diesen Herbst waren sie 
plötzlich wieder zurück in den Nachrichten. Eines der Forschungsinstitute, welches 
die genaustens kontrollierten Rollen untersucht, zog den Vorhang der sie 
umgebenden Geheimniskrämerei beiseite und veröffentlichte seine Kopien für 
jeden Interessierten. 
 
Martin Borg war auf jeden Fall entzückt darüber. 
 
Borg ist Professor für religiöse Studien an der Oregon State University und an der 
University of Oregon. Als international bekannter Wissenschaftler über Jesus ist er 
der Vorsitzende der Historischen Jesus-Sektion der Gesellschaft für Biblische 
Studien, der ältesten und größten Vereinigung von Bibelgelehrten der Vereinigten 
Staaten. [Hatonn: die einzige offensichtlich „falsche“ Sache an diesen 
historischen Studien ist, daß sie sich halt auch auf gefälschte Informationen 
stützen – denn, um die Welt zu täuschen, müssen die Informationen 
entweder vernichtet oder frisiert werden.] 
 
Als Wissenschaftler sagte er, erfreut über darüber zu sein, daß die Schriftrollen 
endlich der Welt zugänglich gemacht worden seien, und nicht nur dem kleinen, 
akademischen Kreis, dem sie bis anhin anvertraut gewesen seien. Letzte Woche 
sprach er mit dem „Democratic-Herald“ über die Rotes-Meer-Rollen, über ihre 
Geschichte und ihre Wichtigkeit für die Wissenschaft und für den durchschnitt-
lichen religiösen Gläubigen. [Hatonn: Bitte lest dies mit 
Unterscheidungsvermögen. Es ist offensichtlich, daß es sich um eine zuvor 
aufbereitete Dokumentation handelt, um dem Bedürfnis nach Information 
und Lesestoff der Massen entgegenzukommen. Ihr seid drauf und dran, 
wieder herein-gelegt zu werden, meine Lieben! Wenn diese Dokumente 
authentisch und ihre Übersetzungen korrekt wären, so würden sie, gut 
sichtbar, in Form von exakten fotografischen Duplikaten der Originale, in 
jeder öffentlichen Halle der bewohnten Welt ausgestellt! Alle Übersetzungen 
würden sich zwar nach der Sprache unterscheiden, wären aber dem Inhalt 
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nach identisch. Gott versteckt gar nichts! Betrüger unter den Menschen 
unterschlagen alles, was sie können.] 
 
„Sie enthalten Abschriften des Alten Testaments, die 1000 Jahre älter sind, als alles, 
was wir vor ihrer Entdeckung hatten“, sagte Borg. „Während Tausenden von 
Jahren wurde das Alte Testament weitergegeben, zuerst mündlich und dann 
während Jahrhunderten sorgfältig schriftlich kopiert und kopiert, bis es dann 
gedruckt wurde. Vor der Entdeckung der Rollen war die älteste bekannte 
handschriftliche Kopie des Alten Testaments eine aus dem 9. Jh. n.Chr. Die 
Schrift-rollen vom Roten Meer werden auf 100 v.Chr. datiert, was sie doppelt so alt 
macht, und es wird angenommen, daß sie durch eine jüdische religiöse Gruppe, 
bekannt unter dem Namen „Essener“ und zur Zeit von Christus in jener Gegend 
lebend, gesammelt worden sind. 
 
[Hatonn: Ups! Ich hoffe, ihr geht alle zurück und lest „And They Called His 
Name Immanuel“ („Und sie nannten seinen Namen Immanuel“, Phoenix Journal Nr. 2, 
vorläufig nur auf Englisch [AdÜ]). Von einer Gruppe namens Essener zu kommen 
(zu jener Zeit), war keine gute Empfehlung für die Wahrheit! Sei es wie es 
mag –  die Originalrollen haben nichts mit den Essenern zu tun, weder 
damals oder heute.] 
 
„Sie liefern uns Kenntnisse aus erster Hand über eine jüdische religiöse Gruppe 
zurzeit von Jesus“, erklärte er 
 
„Sie sind nicht nur als eine antike Kuriosität wichtig. Sie erzählen uns einige 
wichtige Dinge über das Alte Testament und die Zeit von Christus“, sagte Borg. 
 
„Zuerst, als die Rollen entdeckt wurden, dachte man, sie würden auf eine neue 
Weise ein Licht auf die Ursprünge der Christenheit werfen“, sagte Borg. „Aber 
diese Hoffnung wurde enttäuscht. Sie gaben jedoch einen sehr detaillierten Einblick 
auf das Leben einer jüdischen Gemeinde des 1. vorchristlichen Jahrhunderts.“ 
[Hatonn: Dies würde euch mehr Informationen zuführen, als alles, was ihr 
je in die Hände bekommen könntet: Informationen aus erster Hand, wie es 
wirklich gewesen war, und eine neue Perspektive auf diesen „Christus“, der 
ein blutiges Opfer wurde, um euch eurer Verantwortung für gottgefälliges 
Benehmen nach den Gesetzen Gottes für die Schöpfung zu entbinden. Es 
war nicht so, wie sie behaupten, daß es gewesen war! Und „sie“ wollen mit 
Bestimmtheit nicht, daß ihr diese Fakten herausfindet.] 
 
„Die Rollen und die späteren Texte des Alten Testaments sind sehr ähnlich, was 
eine bemerkenswerte Genauigkeit zeigt, mit der sie immer wieder abgeschrieben 
worden sind. Aber ‚bemerkenswerte Genauigkeit’ will nicht notwendigerweise eine 
hundertprozentige Exaktheit besagen“, unterstrich Borg, „nicht die Art von 
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hundertprozentiger Entsprechung, welches die Leute möchten, die das Unfehlbare 
der Schriften zu drucken suchen.“ 
 

ALSO WER UNTERSCHLUG SIE, UND WARUM? 
 UND WESHALB DIE TÄUSCHUNG? 

 
Die Schriftrollen vom Toten Meer enthalten Abschriften von jedem Buch des 
Alten Testaments, ausgenommen von jenem von Esther. Borg stellte fest, daß das 
Buch Esther das einzige Buch in der Bibel ist, welches Gott nicht erwähnt. 
[Hatonn: Wie seltsam!] Das mag nur ein interessanter Zufall sein. Aber Borg 
stellte weiter fest: „Die Essener waren eine konservative Sekte des Judentums und 
auf Gottes Heiligkeit fokussiert. Für sie mag das Buch Esther ganz einfach nicht 
ein heiliges Buch gewesen sein, das es wert war, konserviert zu werden“, schlug 
Borg vor. [Hatonn: Quatsch!] 
 
Die Schriftrollen enthalten ebenfalls Kommentare zu einigen der Bücher des Alten 
Testaments und Dokumente über die Gemeinde selber. [Hatonn: Jeder gute 
Jurist, der etwas auf sich hält, weiß, daß das ein schlechter Beweis der 
Fakten ist. Wenn ihr nicht wisst, wer die Dokumente verschwinden ließ und 
ihr könnt sie nicht interpretieren, und es gibt keine Originale, mit denen 
man arbeiten könnte – wie könnt ihr sagen, „was die aussagen“? Diese 
Leute betreiben nur Spekulationen über etwas Hypothetisches, sie haben 
effektiv nichts, worauf sie sich stützen könnten. Gar nichts. Mein eigenes 
Gefühl würde mir kaum erlauben, mit solchen Spekulationen 
weiterzufahren; aber dies ist genau das, womit man Euch-das-Volk 
abfüttert. So, als ob die „Autorität“ wüsste, von was sie spricht, obwohl sie 
eigentlich über gar keine Basis für ihre Aussagen verfügt. Aber fahren wir 
weiter…] 
 
Die letzte enthielt „Das Handbuch der Disziplin“, „Die Tempelrolle“, die 
beschreibt, welcher Art der Gottesdienst im restaurierten Tempel sein würde, und 
„Der Krieg der Kinder des Lichts gegen die Kinder der Dunkelheit“ [Hatonn: 
Hotdog, nun bekommen wir langsam richtig erstklassiges Zeug. 
Aufgepasst, Welt! Hier kommt der Knüller der Knüller, erfunden von 
Menschen für Menschen, damit eine Clique die Macht über eine andere 
übernehmen kann. Und deswegen würdet ihr nie, es sei denn durch einen 
Unfall oder auf Gottes Verlangen hin, die erwähnten Originaldokumente zu 
sehen oder in die Hand bekommen.]; es handelt sich um einen apokalyptischen 
Text über den kommenden Krieg zwischen dem Bösen, in Form des an der Macht 
befindlichen Römischen Reichs, und dem Guten, personifiziert durch die Juden im 
allgemeinen, und die Essener im speziellen. [Hatonn: Dieses Material ist 
überwiegend zum Kotzen, außer daß das „Römische Reich“ ein größerer 
Teil des khasarischen so genannten „jüdischen“ Reichs ist – heutzutage, 
anno 1991. Sogar der Papst ist eine durch die jüdischen Infiltratoren 



 

  PJ 40 - 59 

 

getroffene Anordnung, und das war von Anbeginn an so – in Szene gesetzt, 
um die Zivilisation zu demontieren – heute! Für euch ist es das Beste, 
wachsam zu sein und diese Dinge abzuwarten, denn sie sind Teil der 
Blaupause, die erstellt wurde, um die globale Kontrolle über den physischen 
Aspekt der Manifestation zu erringen!] 
 
„Diese Rollen geben uns ein Fenster zu den Überzeugungen und Praktiken einer 
jüdischen Gemeinde des ersten Jahrhunderts“, sagte Borg. 
 
 

DIE ESSENER GEMÄSS BORG 
 

„Die Essener waren eine sektiererische Bewegung innerhalb des Judentums. Die 
Nachfolger von Jesus als Gruppe werden heute von den Historikern Jesus-
Bewegung genannt [Hatonn: Ich verweise euch nochmals zurück zu „And 
they called his name Immanuel“, betreffend seines Zusammentreffens mit 
der Gruppe der Essener.], und waren ebenfalls eine sektiererische Bewegung 
innerhalb des Judentums“ [Hatonn: sehr richtig], sagte Borg. „Es ist eine sehr 
interessante Übung, sie zu vergleichen und zu kontrastieren“, sagte er.  
 
„Die von den Essenern gepriesene Haupteigenschaft Gottes war Heiligkeit, und 
zwar praktisch unter Ausschluss jeder anderen Eigenschaft“, sagte Borg. „Die 
Bewegung war sehr nach innen gerichtet, ein Bewusstsein kultivierend im Sinne 
von ‚Wir sind die Guten, und alle andern sind schlecht’. Sie zeichnete sich durch 
Hass auf alles Außenstehende aus, durch Hass auf Feinde. Die Essener waren es 
damit zufrieden, sich selbst abseits vom Rest der Welt zu halten, alles, was nicht zu 
ihnen gehörte zu verachten und auf Gott zu warten, der sie von der römischen 
Oberherrschaft befreien sollte. 
 
Die Jesus-Bewegung pries das Mitleid als Gottes Haupteigenschaft. Es war eine die 
Umwelt miteinbeziehende Gemeinschaft, was auch die Unberührbaren, die 
Kranken und die Gottlosen betraf. Einige Wissenschaftler haben angemerkt, daß 
Jesus’ Ermahnung, seinen Nächsten zu lieben, einen fundamentalen Gegensatz zu 
den Essenern darstellt.“ 
 
Borg hat nebenbei bemerkt, daß das aramäische Wort für Mitleid seine Wurzel im 
Wort für Schoß, Gebärmutter, hat. „Mitleidig zu sein bedeutet also umsorgend, 
erhaltend, ernährend zu sein. Dies ist eine sehr unterschiedliche Bedeutung für 
Gott“, sagte er. 
 
[Hatonn: Ich bitte euch nun: Konfrontiert mit dieser sachlichen Spekulation 
und/oder absichtlich irreführenden Darstellung dessen, was gewesen war 
und was übersetzt wurde – wie könnt ihr als Christen von heute, und/oder 
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wer auch immer, ohne zögern und jeden, der dieses Konzept ablehnt, 
öffentlich anprangernd deklarieren: ‚Ich stelle fest, daß es unmöglich ist, in 
der Bibel oder in den anderen heiligen Büchern einen Fehler zu finden.’???? 
– Ich bin eurer selbstgefälligen, in totaler Unwissenheit wurzelnden  
Rechtschaffenheit satt. Ihr seid von der Lüge überwältigte Leute, und die 
Lüge wird genau von denen kreiert, die ihr beschützt, und die, gemäß ihrem 
Masterplan, alles, was in dieser Schöpfung existiert, zerstören werden – ihr 
mit inbegriffen! Ich stelle mich insbesondere jenen unter euch entgegen, die 
nichts als „menschengemachte Meinungen“ als Beweise unter den Kindern 
verbreiten, die im Begriff sind, die Wahrheit und ihren Weg ins LICHT zu 
finden. Schande über euch für eure himmelschreiende Ignoranz und eure 
Weigerung zu SEHEN! Stattdessen verlangt ihr, ICH solle die Wahrheit 
unter den Scheffel stellen, damit ihr euch nicht eurer eigenen Narrheit 
stellen müsst. 
 

Nein, nie werde ich Gottes Wahrheit 
zurückhalten, um irgendeinem Menschen 

 zu Gefallen zu sein! 
Ich bin von Gott, und es wäre weiser, diese 

Tatsache zu akzeptieren, bis ihr in der Lage seid, 
die Beweise zu erlangen, die ihr zu benötigen 

scheint und nach denen ihr verlangt.] 
 
 

MEHR UND SCHLIMMERE SPEKULATIONEN 
 

Meistens aufs Geratewohl haben einige Wissenschaftler über die Gründe spekuliert, 
weshalb es so lange gedauert hat, bis die Schriftrollen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt wurden, so etwa daß sie einige schockierende Enthüllungen oder 
belastende Beweise enthalten könnten. Borg sagte, er bezweifle, daß dies der Fall 
sein werde. [Hatonn: Worauf  basiert er seine Vermutung? Nun, ich 
entschuldige mich für meine Unterbrechungen, aber dies ist die Art und 
Weise, in der IHR anfangen müsst zu analysieren und unterscheiden.] 
 
„Es hat gewisse kontroverse Behauptungen in Zusammenhang mit den 
Schriftrollen vom Toten Meer gegeben, aber sehr wenige Wissenschaftler nehmen 
das ernst“, sagte Borg. 
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„Ich selber erwarte keine Überraschungen, und ich bin ein Typ, der 
Überraschungen liebt“, verlautbarte er. „Es wäre großartig, wenn es da 
etwas wundervoll Umstrittenes gäbe. Es gibt bei einigen Wissenschaftlern 
einen gewissen Argwohn, daß die Gründe für die Verzögerung der 
Publikation darin liegen, daß sie etwas Sensationelles enthalten. Ich kenne 
keinen seriösen Wissenschaftler, dessen Werk ich respektiere, der so etwas 
denkt.“ 
 
[Hatonn: Da er eine solche Haltung von egozentrischer Wichtigkeit an den 
Tag legt, muss ich gestehen, daß ich soeben jeden Respekt (seine Worte) 
gegenüber seiner wissenschaftlichen Urteilsfähigkeit verloren habe. Mit 
anderen Worten, er wird nie irgendwelche Schriften finden, die nicht ganz 
genau mit seiner vorgefassten Meinung, wie die Dinge zu sein haben, 
übereinstimmen, und falls doch, würden sie verworfen und sicher nie Euch-
dem-Volk zugänglich gemacht werden, denn die nächste Annahme ist, daß 
ihr „… zu blöd seid, um selber Dinge zu erkennen und seine 
‚Expertenmeinung’ braucht, um zu wissen, was ist, und was richtig oder 
falsch ist, damit es funktioniert.“ Nehme ich daran Anstoß und würde ich 
diesen maßlosen, von seiner großen Wichtigkeit überzeugten Mann 
angreifen? In der Tat, und jeden wundervollen Moment davon lieben. Eine 
menschliche „Autorität“ kann sich nur abmühen, seine Wichtigkeit und sein 
Wissen über etwas zu beweisen, das bereits im Physischen existiert – mit 
anderen Worten, etwas, das bereits bekannt ist, seien es Lügen oder die 
Wahrheit. Dieses Verhalten lässt auf eine Selbstherrlichkeit schließen, die 
weit über die eines Normalsterblichen hinausgeht, der offensichtlich nicht 
so großartig ist wie er. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen, 
und das bedeutet, daß jedes Individuum eine Perfektion und eine Macht ist, 
die über das im Physischen oder im Bewussten Sichtbare hinausgeht. 
Wirklich, ich liebe die Zusammentreffen mit diesen selbsternannten 
Autoritäten außerordentlich. Aber irgendwie wünschen sie NIE, mich zu 
treffen, in welcher Weise auch immer, und bemühen sich stattdessen, den 
Rest von euch ebenfalls davon abzuhalten.] 
 
So erwähnen einige Rollen einen nicht namentlich genannten „Lehrer der 
Rechtschaffenheit“, der durch die politischen Behörden exekutiert worden war. 
“Ein paar Wissenschaftler behaupten, daß die Person Jesus durch die frühe 
christliche Kirche erfunden worden sei, und zwar nach dem Modell dieses Lehrers 
der Rechtschaffenheit“, sagte Borg. Eine andere Theorie besagt, sowohl Johannes 
der Täufer als auch Jesus hätten eine zeitlang in Qumran geweilt, und das Denken 
von Johannes dem Täufer und von Jesus sei von dieser Gemeinschaft beeinflusst 
worden. „Wenige seriöse Wissenschafter schenken diesen Theorien viel Glauben“, 
sagt Borg. 
 



 

  PJ 40 - 62 

 

Borg glaubt, daß die lange Zeitspanne von 40 Jahren zwischen Entdeckung und 
Veröffentlichung wohl weit mehr weltliche Gründe habe. 
 
Das verspätete Erscheinen habe weit mehr mit Verschleppungstaktik und 
Egoismus seitens der Wissenschaft zu tun, sagte er. [Hatonn: Gut, er sagt es 
selber. Übrigens, ihr kleinen Tschelas, deren Eltern und Prediger euch so 
viele Informationen haben zukommen lassen, um zu „beweisen“, daß 
unsere Mission falsch und böse ist – ihr solltet wissen, daß dieser Mann der 
am meisten Zitierte in den Informationsmedien ist. Ist es eventuell möglich, 
daß eine schwache Möglichkeit besteht, daß wir genau die sind, die wir zu 
sein behaupten? Wir sind die von Gott gesandten Heerscharen, um 
zusammen mit Gott diesem in Schwierigkeiten steckenden Planeten zu 
helfen. Ich rate jenen unter euch, die behaupten, alles zu wissen und 
demzufolge unsere Informationen nicht lesen, weise zu sein, und damit 
aufzuhören, den Kindern, die erkennen, was dieser wertvollen, alten Welt 
geschieht, das Gefühl zu geben, isoliert und abgelehnt zu sein, eben weil sie 
die Wahrheit erkennen. „Alt an Jahren“ heißt nicht automatisch, weise zu 
sein – denkt darüber nach! NEIN, der Grund für die verspätete 
Veröffentlichung ist ganz wo anders zu suchen: Der Originaltext wurde 
komplett umgeschrieben, und der publizierte Text ist somit eine totale 
Irreführung. Viele dieser so genannten Rollen, werden nie das Tageslicht 
erblicken, denn es handelt sich um Originalschriften, die sich den 
Bedürfnissen der „Meisterplaner“ anzupassen haben.] 
 
Die Rollen wurden einzelnen Wissenschaftlern zur Übersetzung und Interpretation 
anvertraut. Und bis zum letzten Monat, als die Huntington-Bibliothek in 
Kalifornien beschloss, es sei jetzt der Geheimniskrämerei genug gewesen und sie 
der Welt zugänglich machte, waren diese Wissenschaftler die einzigen gewesen, die 
die Rollen einsehen konnten. 
 
„Sie (die ausgewählten Wissenschaftler) entwickelten ein Besitzverhalten, als 
gehörten die Rollen ihnen“, sagte Borg. „Es gibt da eine Tendenz, in gewisser 
Weise Unsterblichkeit erlangen zu wollen, indem man sich mit etwas verbindet. Es 
ist nicht einmal so sehr, daß die Leute Geheimnisse für sich behalten wollen, 
sondern eher durch die Verbindung mit den Rollen ihre eigene Unsterblichkeit 
schützen wollen.“ 
 
Dies hat andere Wissenschaftler frustriert. 
 
 
 

WAS GIBT ES ÜBER BORG? 
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Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre arbeitete Borg an seiner 
Dissertation über den Tempel von Jerusalem. „Zu jener Zeit war ich frustriert, 
denn ich wusste, es gab so ein Ding wie eine Schriftrolle über den Tempel. Sie war 
noch nicht veröffentlicht worden, sollte es aber bald sein. Es gab keine Möglichkeit 
für mich, zu erfahren, was sie sagte, und so befürchtete ich, sie könnte meine These 
unterminieren.“ [Hatonn: Wie interessant – seine These unterminieren; die 
Wahrheit wird verdammt. Nun, er brauchte sich nicht zu sorgen, denn die 
erste zur Veröffentlichung freigegebene „Tempelrolle“ würde eine sein, in 
der die Parteilinie der khasarischen Zionisten ihren genauen Plan für den 
einzuschlagenden Weg gemäß dem Talmudismus präsentieren werden, und 
es wird darin kein Körnchen Wahrheit enthalten sein. IHR werdet dazu 
aufgebaut, einen massiven Genozid zu begehen, damit DEREN Tempel auf 
eines anderen Grundstück gebaut werden kann, und ihr werdet darauf 
bestehen, zu dem Bösen jener Tempelriten zurückzukehren – satanistisch-
rituellem Töten und Blutopfer. Aber Gott erschafft nicht zuerst Seine 
kostbaren Geschöpfe, nur um sie anschließend ermorden, foltern und 
ausbluten zu lassen. Was sich da um euch entwickelt, ist von absolut 
bösartiger Absicht, und durch EUER Verhalten ermöglicht ihr ihm sein 
Entstehen.] 
 
Borg hat keine einzige Arbeit mit den tatsächlichen Manuskripten gemacht; für 
seine Studien der jüdischen Welt benutzt er frühere Übersetzungen.  
 
„Eine Frage, die wieder auftaucht, ist, ob wir damit richtig liegen, anzunehmen, daß 
die Rollen durch die Essener verfasst worden sind“, vermerkt er. „Einiges des 
nichtübersetzten Materials lässt offenbar vermuten, die Qumran-Rollen seien eher 
so etwas wie eine antike jüdische Bibliothek und nicht die Dokumente einer 
spezifischen jüdischen Sekte. Falls dies so ist, müssten einige Wissenschaftler ihre 
Ansichten revidieren.“ 
 
„Die Frage, die sich die wissenschaftliche Welt stellt, ist, ob es bestätigt werden 
würde oder nicht, daß, wie heute fast allgemein geglaubt wird, die Rollen durch die 
Essener geschrieben worden seien.“ [Hatonn: Ich frage euch, die Leser, nun in 
diesem Moment: Habt ihr diese Schriftrollen gesehen? Habt ihr sie berührt? 
Sprecht ihr Hebräisch? Kennt ihr zumindest Herrn Borg? Sind die Rollen 
selber echt/gültig, und/oder existieren sie tatsächlich? Wie könnt ihr dies 
wissen???!!! Genau in diesem Moment, mit dieser Frage – von wem und 
woher bezieht ihr eure Informationen, um eure Meinung zu bilden? Wie 
könnt ihr dies wissen? Es sind euch schon ganz andere abscheuliche Dinge 
präsentiert worden, damit ihr sie mit Haut und Haar schluckt – zusammen 
mit stinkendem, faulem Fisch. Wie könnt ihr dies wissen? Macht nur so 
weiter und verschließt euren Geist den anderen Möglichkeiten gegenüber –, 
und ihr werdet Tod und Verderben über euren Planeten und alle Spezies 
bringen. Der Krieg findet zwischen Gott und dem Bösen des physischen 
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Ausdrucks statt, und ihr seid das Pfand. Werdet ihr euch in Gottesfurcht 
eurer spirituellen Kraft besinnen und diesen Wahnsinn stoppen – oder 
werdet ihr als physischer Ausdruck des Bösen ins Verderben stürzen? Dies 
hängt von eurer Entscheidung ab.] 
 
Borg hatte am Concordia College in Minnesota, am Union Theological Seminary in 
New York, an der Oxford-Universität und an der Universität von Tübingen 
studiert. Er hat Freundschaften von der Rockefeller Foundation und von National 
Endowment for the Humanities beibehalten. [Hatonn: Dies sind total von der 
Elite kontrolliert Institutionen.] Er hat auch während zwanzig Jahren in seiner 
Kirche religiösen Unterricht für Erwachsene gegeben [Hatonn: Ah, vielleicht hat 
er während diesen zwanzig Jahren auch ein paar „Irrtümer“ gelehrt, genau 
wie seine eigene Meinung einen gewissen Sachverhalt hätte vernebeln 
können, gemäß früherer Lehrtätigkeit – oder besteht dieser sterbliche Mann 
darauf, total fehlerfrei zu sein?] und auch religiöse Vorlesungen für 
protestantische und katholische Geistliche abgehalten. [Hatonn: Dies allein 
schon illustriert, was ich gestern über „Britisch Israel“ geschrieben habe, 
nämlich, daß es nur noch darum geht, Pharisäerzeug und nicht Gottes 
Lehren zu vermitteln!] 
 
Seine Frau, Marianne Well Borg, hat kürzlich die Church Divinity School of the 
Pacific absolviert und ist Mitglied des episkopalischen Klerus. 
[Hatonn: Möge euch Gott in seiner wundersamen Gnade Augen zu sehen 
und Ohren zu hören geben – denn in der Reinigungsphase, während der die 
Zyklen in Chaos und Zerstörung stürzen, drückt euch die Lüge nieder wie 
eine Gezeitenwelle. Den Blinden ist es nie gegeben zu sehen oder 
wahrzunehmen, woher ihnen Zerstörung droht und, schlimmer noch, die 
Boten werden liquidiert, und die Zivilisationen fallen den Regierungen und 
den oralen Überlieferungen der Ältesten anheim, die sich als einzige daran 
„erinnern“, wie es gewesen war! Schreiben wir hier einfach nur auf, „wie es 
gewesen war“?] 
 
 

EINE KURZE ERKLÄRUNG AN JENE, DIE DAS HIER 
BEHANDELTE THEMA NICHT ANERKENNEN 

 
ZITAT: 
 
Eine vor 44 Jahren gemachte Entdeckung: [Hatonn: Dies ist auf jeden Fall 
die Parteilinie und genügt, euch einen Hinweis auf das Thema zu geben. 
Ich krümme mich wegen der falschen Darstellungen, aber so werden euch 
die Dinge vermittelt, aus denen ihr eure Schlüsse ziehen müsst, und ich 
kann euch da nicht helfen. Ihr sollt einfach wissen, daß ich mit dem damit 
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betriebenen Aufwand nicht einverstanden bin. So vieles der präsentierten 
„Wahrheit“ ist, was die Zahlen, die Orte und das tatsächlich Geplante 
betrifft, eine reine Erfindung, so daß es mir peinlich ist, euch zu bitten, dies 
möglichst alles zu lesen.]  
 
Die Geschichte: Ein Beduinenschäfer warf einen Stein in eine Höhle und hörte 
aber nicht ein trockenes Gerassel, wie er erwartet hatte, sondern das Geräusch von 
etwas Zerbrechenden. 
 
In der Höhle fand er ein Tongefäß, das Reste einer alten Schriftrolle enthielt. Dies 
war im Jahre 1947, und in dem von ihm zerbrochenen Topf befand sich die erste 
der entdeckten Schriftrollen vom Toten Meer. 
 
Die anschließende Erforschung brachte Hunderte von Rollen zutage, die sich in 
Höhlen, zwischen der öden Region des Toten Meeres, meistens südöstlich von 
Jericho und etwa östlich von Jerusalem gelegen, befanden.  
 
Ausgehend von ihrem Inhalt war festgelegt worden, daß die Rollen aus dem 2. 
Jahrhundert v.Chr. bis zum 1. Jahrhundert n Chr. stammen. 
 
Nachdem sie nun fast 2000 Jahre begraben waren, dauerte es nochmals 40 Jahre, 
bis sie schließlich ans Licht der Öffentlichkeit kamen.  
 
Es wird angenommen, daß die Rollen durch eine sich Essener nennende Gruppe 
geschrieben oder gesammelt wurden, die in Qumran eine quasi monastische 
Gemeinschaft bildete, und zwar als Protest darüber, daß die Makkabäer die 
Kontrolle über hohe Priesterschaft des Tempels von Jerusalem übernommen 
hatten. Als einer ihrer ersten Führer ist nur der Lehrer der Rechtschaffenheit 
identifiziert worden und sein Gegenspieler, der sündhafte Priester, welcher 
möglicherweise Simon Makkabäus war. [Hatonn: Alice im Wunderland?] 
 
Die Essener versuchten den wahren Gottesdienst zu bewahren, während sie auf 
seine Rückkehr warteten, damit er ihre Feinde, entweder die Makkabäer oder die 
Römer, schlagen sollte. Sie waren strikte Befolger des Gesetzes. [Hatonn: Wessen 
Gesetze?] 
 
Da die Rollen im damaligen Jordanien gefunden worden waren, übte die 
jordanische Regierung am Anfang die Kontrolle darüber aus und übertrug dann 
Pfarrer Roland de Vaux der französischen Ecole Biblique in Ostjerusalem die 
Aufgabe der Übersetzung. Die sieben Mitarbeiter von Vaux schlossen daraus, die 
alleinigen Rechte zum Publizieren der Dokumente zu haben. Andere 
Wissenschaftler fühlten sich gröblich beleidigt, und deren Wut steigerte sich, als die 
Arbeit so langsam vonstattenging. 
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1967 übernahm Israel die Region der West Bank, inklusive Jerusalem, und die 
Rollen kamen unter die Kontrolle der israelischen Altertümerbehörde. Seit dieser 
Zeit hat sich die Zahl der Forscher auf etwa 80 erhöht, und die Arbeit ging 
schneller voran, aber es sind trotzdem erst etwa die Hälfte der Schriftrollen neu 
geschrieben worden – ehem, übersetzt worden. 
 
Gegen Ende letzten Monats (September 1991) veränderte die Entscheidung eines 
kalifornischen Forschungsinstituts dies alles. Die Huntington Bibliothek in San 
Marino, Kalifornien, verfügte über einen von nur vier kompletten fotografischen 
Sätzen der Rollen. Am 22. September öffnete man da die Archive, wobei das 
Abkommen zur Geheimhaltung vorsätzlich gebrochen wurde. [Hatonn: Das ist 
nun ein total ausgewachsener Quatsch. Ihr könnt nicht einfach schnell ein 
paar Archive öffnen und „Abkommen“ mit Israel brechen, ihr kleinen, 
blinden Mäuse. Die Huntington Bibliothek ist ein total durch die Elite/-
Eine-Welt-Regierung/Neue-Weltordnung-Establishment gegründetes und 
betriebenes Institut!!! Es wird euch genau das gezeigt, von dem sie wollen, 
daß ihr es seht (unter der Illusion von gebrochenen Versprechen und trotz 
Geheimhaltungsabkommen, damit ihr lieben Leute Zugang zu diesem 
Material bekommt), wobei die Vorfreude in einem so gigantischen Maß 
aufgebauscht wurde, daß keiner von euch die Nachricht überhört – welche 
genau das ist, zu was sie euch überzeugen wollen, nämlich daß ihr eine 
Eine-Welt-Regierung haben wollt, mit euch selbst als Sklaven.] 
 
„Wenn wir die Rollen freigeben, befreien wir die Wissenschaftler“, sagte Direktor William A. 
Moffar. „Wenn wir nur ruhig rumgesessen hätten, so hätten wir unserer eigener Politik des 
unlimitiertem Zugangs zuwider gehandelt.“ 
 
ENDE DES ZITATS 
 
[Hatonn: Kommt, kommt, ihr Schafe! – Und übrigens, der Scheck von der 
Regierung ist im Briefkasten. Kommt endlich heraus aus dem La-La-Land 
und Peter Cottontail! Ja, in Virginia, „da gibt es einen Weihnachtsmann“ – 
und der bringt euch vergiftete Süßigkeiten!] 
 
*** Dharma, mache an diesem Punkt einen Unterbruch und beginne ein neues 
Kapitel, damit man dies hier aus dem Computer löschen kann. Ich möchte jedoch 
dies hier heute noch beendigen, wenn auch heute Sonntag ist und du Gäste hast. Es 
tut mir leid, Tschela, aber es ist so wichtig, denn die Leser können nun beginnen, 
die Betrüger, während diese voll mit ihren tödlichen Spielen beschäftigt sind, zu 
erkennen. Der Rest kann dann kommen, wenn die Botschaften heraus sind! Ich 
danke dir.*** 
 



 

  PJ 40 - 67 

 

KAPITEL 5 
 

Aufzeichnung Nr. 2, Hatonn 
Sonntag, 10. November 1991, Jahr 5, Tag 086 

 
 

UND NUN WEITERHIN VIEL SPASS 
 MIT DEN SCHRIFTROLLEN VOM TOTEN MEER 

 
ZITAT (aus einer Zeitschrift vom 19. November 1991): 
 
„Bekannter Bibelforscher enthüllt schockierende Geheimnisse aus den … 
Schriftrollen vom Toten Meer: 
 
Passagen aus den Schriftrollen vom Toten Meer, die so geheim sind, daß 
nur eine Handvoll Wissenschaftler sie gesehen haben, enthüllen, daß vor 
2500 Jahren UFOs auf der Erde gelandet sind, daß Jesus 1991 wiedergeboren 
wird, und daß die Welt von jetzt ab gerechnet  in 10'000 Jahren untergehen 
wird – also 11'991! [Hatonn: Ich würde sagen, dies sind definitiv ‚gute’ 
Nachrichten, und ‚schlechte’ Nachrichten, wenn man die Hochrechnung 
ansieht, aber sie sind tatsächlich ein bisschen stichhaltiger, als der andere 
Mist, mit dem man euch überhäuft. Wie meistens hängt nun alles davon ab, 
‚was ihr mit dem Schlamassel, in dem ihr steckt, zu tun gedenkt und ob ihr 
es vorzieht aufzuwachen und den Roman umzuschreiben.’] 
 
Hier die Aussage von Bibelforscher und Übersetzer Felix Bonjean [Hatonn: Ich 
nehme an, dies ist einer jener Wissenschaftler, vor denen Dr. Borg ‚keinen 
Respekt’ hat.], der behauptet, einer von nur sechs Männern zu sein, der die 
Passagen untersucht habe, welche seit 1949 beim Vatikan unter Verschluss gewesen 
seien. [Hatonn: Vatikan!?! Ah, das Komplott verstärkt sich, oder etwa 
nicht???] 
 
DIE PASSAGEN ENTHÜLLEN AUSSERDEM: 
 

 Daß eine Flotte von großen, runden Sternenschiffen vor 2500 Jahren, also 
500 v. Chr. auf der Erde gelandet sei. Die Beschreibung der Außerirdischen, 
die aus den Schiffen entstiegen, sei ziemlich vermodert und demzufolge 
unlesbar gewesen, und es habe nur der Hinweis, sie hätten enorme, 
kugelförmige Köpfe gehabt, überlebt. 

 

 Wie Gott aussähe. Obschon die Beschreibung nur skizzenhaft ist, so sagen 
die Rollen, Er habe glühend grüne Augen, flatterndes braunes Haar und sei 
drei Meter hoch.  
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 Den Aufstieg und Fall eines völkermordenden ‚Antichristen’ Mitte des 20. 
Jahrhunderts, wohl ein Hinweis auf Adolf Hitler. Die Entwicklung von 
Nuklearwaffen ist ebenfalls aufgeführt. Und in einer anderen Voraussage der 
Rollen wird vor einer schrecklichen Plage gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
gewarnt, was ein Hinweis auf AIDS zu sein scheint. 

 

 Der genaue Ort, wo sich Noahs Arche befinde. Nachdem man immer 
gedacht habe, sie sei unter Tonnen von Gestein auf dem Berg Ararat in der 
Türkei begraben, so kam nun heraus, daß sie in Ägypten liege – nur ein paar 
Kilometer von der Großen Pyramide entfernt. 

 

 Daß der Messias 1991 wiedergeboren werden würde. Es wird gesagt, Er 
werde in eine Machtposition aufsteigen und große Berühmtheit erlangen und 
werde bis vor 2025 der Anführer einer weltweiten Konversionskampagne 
zum wahren Christentum sein. 

 

 Die Schaffung einer weltumfassenden ‚Ökonomie der Fülle’ und Ausrottung 
der Armut bis 1992. 

 

 Daß Moses weder ein Jude noch ein Ägypter, oder überhaupt ein Mensch 
gewesen sei. Er kam von einem andern Planeten. [Hatonn: Ja, so was!] 

 

 Daß sich die Menschheit eines 10'000 Jahre langen ununterbrochenen 
Friedens erfreuen werde, bevor die Welt 11’1991 enden werde. [Hatonn: 
Nicht mit der Geschwindigkeit, mit der ihr geht! Aber lasst uns sehen, 
was geschieht, wenn die Wahrheit die Lande durchdringt!] Nach jener 
Zeit wird das Leben, so wie wir es kennen, aufhören zu existieren, während 
die Seelen der wenigen Auserwählten als Lebensformen auf dem Roten 
Planeten Mars wiedergeboren werden. [Hatonn: Seid nicht zu sicher, daß 
Mars DER rote Planet ist, wie der Erdenmensch annimmt.] 

 
[Hatonn: Hier trüben die Vermutungen den Denkprozess hinsichtlich der 
gegebenen Aussagen. Ihr könnt nur über das Vermutungen anstellen, was 
man euch hat glauben lassen, und viel von deren Vermutungen ist total 
falsch.  Aber dies ist eine nette Story und viel näher am Ziel als alles, was je 
über diese Rollen lauthals verbreitet wurde.] 
 

 Die Entdeckung Amerikas durch einen Abenteurer aus dem Osten – 
Christoph Kolumbus 1492. 

 

 Details über Amerikas Mondflug 1969, die Initialen der Astronauten 
inbegriffen, N.A. für Neil Armstrong und B.A. für Edwin ‚Buzz’ Aldrin. 
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 Die Wahl von Amerikas erstem weiblichem Präsidenten, nachdem Präsident 
Bush 1996 seine zweite Amtszeit beendet haben würde. Da sie als die 
Tochter eines ermordeten früheren Präsidenten beschrieben wurde, wäre die 
in Frage kommende Frau offenbar Caroline Kennedy. [Hatonn: Gerade 
jetzt, wo wir beginnen, ein wenig ‚reales Zeug’ zu bekommen.] 

 

 Die Wahrheit über Atlantis. Der verlorene Kontinent beherbergte eine Rasse 
von superhumanen Wesen, die Gott zerstörte, da sie ihn zurückwiesen und 
anfingen, den Teufel anzubeten. 

 

 Daß Satan buchstäblich während sechs Jahren auf der Erde wandeln werde, 
beginnend ab 2010. Der böse Eine wird die Leben von Millionen 
beanspruchen und zerstören, bevor Gott ihn für immer bannen wird.  
[Hatonn: Dies wird kaum möglich sein, wenn Punkt eins und zwei 
korrekt sind – aber so sei es.] 

 

 Die Zerstörung eines der größten Länder der Erde 1997. Es ist nicht klar, 
wo sich diese gottlose Gesellschaft befindet, aber es scheint, als weise die 
Passage entweder auf China oder Amerika hin. 

 
‚Die Wahrheit war dazu bestimmt, früher oder später hervorzukommen, und 
nach viel inneren Kämpfen und noch mehr Gebeten habe ich es auf mich 
genommen, der Menschheit zu erzählen, worauf sie ein Recht hat’, sagte Dr. 
Bonjean. 

 
‚Die Passagen wurden dem Publikum unterschlagen, und die Männer, 
welche sie seit ihrer Entdeckung durch einen palästinensischen 
Hirtenknaben im Jahre 1947 unter ihrer Kontrolle hatten, sprachen für 
viele, als sie Dr. Bonjean dafür kritisierten, daß er vertrauliche 
Informationen habe durchsickern lassen, bei denen nie die Absicht 
bestand, sie die gewöhnlichen Menschen lesen oder hören zu lassen.’ 

 
Andere Experten, wie die deutsche Archäologin Ulrike Hoffmann, lobten Dr. 
Bonjean sogar für ‚seine Integrität und seinen Mut, die Wahrheit über die Rollen 
ein für alle Mal zu enthüllen.’ 

 
Der Vatikan und das israelische Departement für Altertümer, welche die Studien 
und die Publikation der 2000 Jahre alten Schriftrollen beaufsichtigen, sind zu der 
Frage seltsam stumm geblieben. Aber Dr. Bonjean sagt, das sei nicht überraschend, 
‚da sie ja nichts über die geheimen Passagen der Rollen sagen können, ohne 
zuzugeben, daß sie das Publikum seit bald 50 Jahren täuschen.’  
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Der Experte behauptet, 1952 die Passagen der Schriftrollen des Vatikans gesehen 
zu haben. [Hatonn: Übrigens, prüft dies nach, kleine Tschelas.] 
 
Er weigerte sich, die Namen der anderen fünf Männer preiszugeben [um  deren 
Privatsphäre zu wahren und zu deren Schutz – sollen sie doch machen, was sie 
wollen in Bezug auf diese Sache. Dies preiszugeben, würde ziemlich sicher ihr 
Todesurteil bedeuten.] 
 
Aber eine hochgestellte Quelle des Vatikans bestätigte, daß Dr. Bonjean ‚in 
der Tat mit unbestrittener Befugnis über die Passagen reden kann.’ 
 
‚Diese speziellen Rollen und Passagen sind dem Vatikan zur Aufbewahrung 
übergeben worden, da befürchtet wurde, ihr Inhalt könnte Panik und Chaos in der 
ganzen Welt auslösen’, führte die Quelle weiter aus. [Hatonn: Dies erinnert mich 
an die Treffen, die wir mit Baruch, Eisenhower usw. hatten, die diese 
ebenfalls vor euch Leuten geheim hielten, um religiösem Aufruhr und Panik 
durch Euch-das-Volk vorzubeugen.] 
 
‚Ob die Befürchtung begründet war oder nicht, wird nun natürlich bald heraus-
kommen, nachdem Dr. Bonjean dies veröffentlicht hat.’ Dr. Bonjean sagte 
abschließend: ‚Ich tat, was ich zu tun hatte, und bedaure es nicht. Gott wird 
entscheiden, ob ich richtig oder falsch gehandelt habe, und niemand kann dagegen 
Einwände machen.’ [Hatonn: Wollen wir wetten?] 
 
ENDE DES ZITATS 
 
 

ZURÜCK ZUR OKTOBERÜBERRASCHUNG 
 

Wieso bin ich der Ansicht, daß es wichtig ist, noch einmal einen Blick auf den 
„Oktoberüberraschung“ genannten Zwischenfall zu werfen? Weil auf dem Weg 
zum Kongress eine komische Sache passiert ist. Dies ist eine richtig heiße 
Kartoffel! Wegen ihrer politischen Auswirkungen ist diese Aufzeichnung ebenfalls 
eine Oktoberüberraschung. Die Kommission für Auslandsbeziehungen des Senats 
hat mit Mühe einer Resolution zugestimmt, die eine Untersuchung des 
Oktoberüberraschungs-Skandals verlangt –, sie hatten es schon fast an Euch-dem-
Volk vorbeigekriegt, und jetzt sind alle Gründe falsch. Passt auf den Rest dieser 
kleinen Aufzeichnung auf. Sie handelt von dem kleinen Skandal, bei dem Mitglieder 
der Wahlkampagneequipe von Reagan-Bush sich mit den iranischen Radikalen 
arrangierten, die Freilassung der amerikanischen Geiseln bis nach den Wahlen 
von 1980 zu verzögern. 
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Sen. Richard Luger nannte diese Untersuchung eine „Monstrosität“ und 
versprach, eine Verschleppungspolitik zu betreiben, um zu verhindern, daß 
diese Vorlage auf die Ebene des Senats gelangt. Auf der anderen Seite des 
Ganges stimmte Sen. Christopher Dodd gegen die Resolution, weil sie einen 
Gesetzesnachtrag enthielt, gegen die Beamten der Carter-Regierung zu 
ermitteln. Sieht irgendwer außer mir ein „schmutziges Kartell“ im Einsatz??? 
Nochmals, versucht die Flamme zu finden, wenn ihr so viel Rauch seht. 
 
 

BAKER BESTÄTIGT ISRAEL-DEAL 
 

Erinnert ihr euch ein bisschen an Argumente über Waffen, Sanktionen, Invasionen 
und „Stürme“ über Irak und Kuwait? Nun, ist es nicht gut zu wissen, daß die guten, 
alten USA „immer voll auf die Fairness, die Ehre und die Gerechtigkeit aus sind?“ 
Außenminister James Baker hat zugegeben, daß die Bush-Regierung beschlossen 
hat, keine ökonomischen Sanktionen gegenüber Israel wegen des illegalen 
Exports von verbotener Raketentechnologie nach Südafrika zu verfügen, 
und dies trotz eines seit vier Jahren bestehenden Versprechens Israels, dies 
nicht zu tun. [Hatonn: Übrigens, ihr vorbildlichen Bürger dieses Landes, 
Sanktionen sind per Gesetz vorgeschrieben.] Aber die südafrikanische Firma 
Armscor hingegen, welche die Daten bekam, wird für zwei Jahre vom 
amerikanischen Handel ausgeschlossen. [Und ich dachte, das Geschäft war in 
Israel abgeschlossen worden. Besteht denn überhaupt keine Trennung mehr 
zu Israel? Nein!] 
 
Baker hat sich zudem geweigert, zu erklären, womit Israel diese 
Spezialbehandlung verdient hat! 
 
 

NEUE INFORMATIONEN ÜBER 
 DIE RECHTE DES 1. ZUSATZARTIKELS 

 
Ich werde hier einen weiteren Abschnitt zitieren, aber ich möchte darauf hin-
weisen, daß die zwei ersten Aussagen nicht sachlich sind.  
 
„Ihr könnt die Existenz Gottes diskutieren; ihr könnt jeden Aspekt von sexueller 
Leistungsfähigkeit oder Nichtfähigkeit diskutieren. Unter dem Schutz des Ersten 
Zusatzartikels könnt ihr über praktisch alles reden. Aber ihr könnt noch nicht 
einmal anregen, das Thema des „Holocaust“ sei zu erörtern. Der Historiker 
Bradley Smith kaufte eine volle Seite der Zeitung der Universität von Michigan, die 
er folgendermaßen betitelte: ‚Die Holocaust-Kontroverse – ein Fall für eine offene 
Debatte’. Die Zionisten bekamen einen Schlaganfall. Am nächsten Tag war die 
Zeitung gezwungen, sich für die Veröffentlichung dieser bezahlten Seite zu 
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entschuldigen, worin ja nur empfohlen worden war, der „Holocaust“ sei einer 
offenen Debatte wertes Thema.“ – Vergesst den Ersten Zusatzartikel, wenn das 
Thema nicht ‚politisch korrekt ist’! 
 
Nun, lasst euch nicht unterkriegen, denn ich werde euch beweisen, daß der 
Holocaust nicht so stattgefunden hat, wie man es euch gesagt hat. Es war eine 
Verschwörung der Zionisten/Nazis, die Juden und die Feinde der zionistischen 
Planer zu entfernen – welches dieselbe Gruppe ist, die an euren durch die 
Konstitution garantierten Rechte massiven Raubbau (bis zu ihrer völligen 
Zerstörung) betreibt.  
 
Ihr denkt, dies kann nicht sein und daß da mehr dahinter steckt? Nein – ihr hättet 
besser aufpassen sollen, denn das Bestreiten dieses Geschehens ist schon in 
Frankreich, Deutschland, England und einigen weiteren europäischen 
Ländern wie auch in der Sowjetunion und in Kanada „offiziell“ verboten. 
 
Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten jedenfalls, die einfach nur vorgeschlagen 
hatten, daß dieses Thema sorgfältiger untersucht werden sollte, weil die Statistiken 
und Aufzeichnungen nicht aufgehen, wurden mit Schlägen bedroht und bekamen 
Morddrohungen – und haben beides bekommen. Und am 4. Juli 1984 wurde ein 
wichtiges historisches Forschungsinstitut, das Institut für historische Überprüfung, 
das sich mit diesen Dingen befasste, bis auf die Grundmauern niedergebrannt 
wegen seiner Pionierarbeit in ehrlicher Wissenschaftlichkeit. Ziel dieser Arbeit war, 
natürlich ganz schlimm, zu beweisen, daß der „Holocaust“ mit den jüdischen 
Forderungen zu übereinstimmen hatte. Findet ihr das nicht interessant? 
 
 

UNERFREULICHE AUFGABE – 

 KONFUSION UM DIE VOLKSPARTEI 
 

Stopp, halt, alto, seid still und hört auf, Hatonn zu beschimpfen wegen 
James Gritz und seiner Verbindung mit der „berüchtigten“ (aber kaum 
bekannten) Volkspartei. Ich habe erfahren, daß Col. Gritz sich des Problems 
bewusst ist und zu der Sache „Korn enthülst“. Warum denkt ihr, ich hätte 
etwas mit politischen Parteien zu tun??? Ich versichere euch, selbst wenn ich es 
könnte, würde ich das nicht tun! 
 
Ich werde für euch jedoch hier einen soeben in „Spotlight“ erschienen Artikel über 
diese Sache abdrucken. Es geht um das WARUM all dieser plötzlichen 
Kontroverse, und irgendwie scheint ihr zu denken, daß offenbar Hatonn und das 
„Welt-raum-Kommando“ die Zügel in der Hand hätten. Ich persönlich würde 
nicht mal zehn Pferdefüße tief da hineingehen wollen, geschweige denn an den 
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Zügeln ziehen. Dies ist aber genau das, was mit guten Kandidaten passiert, die 
gewillt sind zu „dienen“. Sie haben im besten Fall eine Auswahl an schlechten 
Entscheidungen. Was habt denn IHR getan, um euch eine Plattform zu schaffen 
und diesen bereit-willigen Diener zu unterstützen? Ich denke, nichts – viel lieber 
mögt ihr euch beklagen und nörgeln – und mit dem Finger zeigen. 
 
Ich „wage“ es nun also, den Text abzudrucken. Oh, ich habe mich schon an viel 
interessanteres Material „gewagt“, aber vielleicht hilft euch dies, endlich zu 
erkennen, was gesagt wird – Wahrheit hat damit nichts zu tun – wie gewöhnlich. 
 
 

KANDIDAT DER VOLKSPARTEI NICHT AUF DEN 
STIMMZETTELN 

 
Zitat aus „Spotlight“, 11. November 1991: 
 
Gemäß „Ballot Access News“ (BAN) vom 16. Oktober muss nun der nationale 
Vorsitzende der Volkspartei, Don Wassall, ein Förderer aus Ford City, 
Pennsylvania, den Kandidaten seiner Partei für die Präsidentschaftswahlen, Lt. Col. 
James (Bo) Gritz, für die Wahlzettel jedes einzelnen Staates bestätigen.  
 
Dies trotz der Tatsache, daß vor mehr als einem Jahr – in der Periode von April bis 
Oktober 1990 – in ganzen 17 Staaten, weit im Voraus für die Wahl von 1992, die 
Anträge zur Teilnahme an den Wahlen gemacht werden konnten.  
 
Jene Staaten waren: Alabama, Arizona, Delaware, Hawaii, Kansas, Maryland, 
Michigan, Montana, Nebraska, New Mexico, North Carolina, Oregon, South 
Carolina, Utah und Vermont. 
 
Gemäß „BAN“ ist es tatsächlich so, daß man nur in zwei Staaten sichtbar 
feststellen konnte, daß der Teilnahmeantrag für die Wahlen der Volkspartei 
überhaupt bearbeitet wurde: Georgia und Maryland. 
 
Ironischerweise ist einer der Leiter der Wahlteilnahmebüros von Georgia, Jim 
Yarbrough von Gainesville, von Wassall offiziell aus der Volkspartei 
„ausgeschlossen“ worden. Und in Maryland ist der Staatsvorsitzende Boyd 
Godlove als einer der heftigsten Kritiker Wassalls hervorgetreten.  
 
In 36 anderen Staaten, in denen es möglich wäre, Gritz für die Wahlzettel 
einzuschreiben, ist absolut keine Aktivität mit irgendwelchen Folgen zu bemerken. 
 
Dies betrifft etwa Arizona, Florida und Missouri, die Heimatstaaten von einigen 
von Wassalls Spitzenmitstreitern, des Parlamentsmitglieds der Partei, Bill Chandler, 
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des Verantwortlichen der Parteifinanzen, Phil Chesler und des Mitglieds des 
Exekutivkomitees, Jeff Wildersohn, der von Wassall handverlesene „Experte“ für 
die Teilnahmeanträge.  
 
Gemäß „BAN“, ist in diesen wichtigen Staaten keine einzige Unterschrift für den 
Einschreibeantrag errungen worden. 
 
Dies ist in starkem Kontrast zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen der 
Liberalen Partei, des früheren staatlichen Gesetzgebers von Alaska, Andre Marrou, 
der sich schon in zwanzig Staaten auf dem Wahlzettel für die 
Präsidentschaftswahlen von 1992 befindet. 
 
In sieben anderen Staaten haben die Liberalen entweder schon die benötigten 
Unterschriften für den Einschreibeantrag beisammen oder sind schon fast damit 
fertig. 
 
Gemäß „BAN“ ist es der Liberalen Partei bis jetzt nur in zehn Staaten nicht 
gelungen, auf die Wahlliste zu kommen. (Es gibt zwölf Staaten, in denen es 
gesetzlich verboten ist, vor einem bestimmten Datum Unterschriften zu sammeln.) 
 
Diese Zahle sind schockierend, und dies ist noch schmeichelhaft ausgedrückt, 
wenn man bedenkt, wie viel Geld nur allein seit Beginn von 1990 in Wassalls Kasse 
geflossen ist. 
 
1990 verfügte Wassalls auf dem Bankkonto der Partei über 219'215.94 USD. Von 
diesem Betrag gab er 192'683.46 USD aus. Nur ein kleiner Prozentsatz dieser Mittel 
ist für das Sammeln der Unterschriften ausgegeben worden.  
 
Darüber hinaus gab Wassall nur lumpige 10'023 USD – weniger als 4,6 Prozent der 
Gesamtsumme – an die Kandidaten der Volkspartei weiter, was dazu führte, daß in 
sieben Staaten 23 Leute rennen mussten, um die Summe unter sich zu verteilen.  
 
1991, gemäß Wassalls Akte vom 15. Juli bei der Bundeswahlkommission (Federal 
Election Commission FEC), war mit Wassalls Geschäftskonto in Ford City die 
Riesensumme von 97'169.94 USD ausgegeben worden.  
 
Von diesem Betrag waren 11'179.50 USD Lohnzahlungen an Wassall. Wassalls 
Gehalt war mehrmals erhöht worden und schoss auf total 34'000 USD pro Jahr 
hoch. [Hatonn: Herr IACOCCA, hintersinnen Sie sich deswegen nicht!] 
Wassall bekam zusätzlich noch Rückvergütungen in bar von 1713.95 USD. 
[Hatonn: Nun Tschelas, Beschimpfen ist eine Sache, aber das böswillige 
Beschimpfen ist hier so offensichtlich, daß es mir peinlich wird, mit dem 
Veröffentlichen weiter zu machen. Habt ihr mitbekommen, daß der 
Kongress mitten in der Nacht eine Gehaltserhöhung beschlossen hat, die 
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durchschnittlich sowieso höher ist als der Betrag hier, den ihr aus dem 
Abfallkübel kratzen könnt?] 
 
Der Kassenwart der Partei, Phil Chesler, erhielt 3821.77 USD und eine in seinen 
Diensten stehende Frau, Betty Losh, erhielt 3549.49 USD – was zusammen ein 
Total von 7371.26 USD ausmacht. [Hatonn: Dies scheint zu bedeuten, daß die 
beiden durchschnittlich den Spitzenlohn von 55 Cent pro Stunde bekamen.] 
Frühere Kassiere, der Liberalen Partei sehr verbunden, waren Freiwillige gewesen, 
die auf einen Lohn verzichteten. 
 
Wassall gab zudem 622.58 USD für Zeitschriftenabonnemente aus, darin 
inbegriffen ein Abonnement von 234 USD für die „New York Times“. 1468 USD 
waren für den Kauf eines Fahrzeugs ausgegeben worden, erworben auf den Namen 
der Partei. 
 
Seit der Akte beim FED hat Wassall eine Lawine von Bettelbriefen versandt, wobei 
er den Namen von Gritz benutzt. Es hat aber nie eine Nominationsversammlung 
für Gritz stattgefunden, und Wassalls so genanntes Nationalkomitee hat selber 
keinen guten Ruf, hat es doch die schon vor seiner Übernahme der Kontrolle 
formulierten Statuten nicht befolgt. 
 
Wassall hat jedoch durch den Gebrauch von Gritz’ Name und dessen Mailingliste 
eine ganze Menge Geld gesammelt. 
 

DAS DEBAKEL VON UTAH 
 
Die Summe von 937.15 USD, für Gehalt und Spesen, waren dem jungen 
Mitarbeiter Wassalls, Harry Bertram, gezahlt worden, der damit beschäftigt war, 
den bis zu diesem Datum ersten, letzten und alleinbekannten, durch Wassall 
angestrebten Versuch auf eine Wahlliste zu kommen, durchzuführen. Dies war im 
Staat von Utah. 
 
Gemäß einer Titelzeile  der „Salt Lake City Tribune“ vom 5. April war Bertram da 
beim Sammeln von Unterschriften für den Teilnahmeantrag für die Wahlliste 
erwischt worden.  
 
Gemäß der „Tribune“ war Wassalls Schützling bei etwas erwischt worden, das die 
Wahlbeamten einen schlecht durchgeführten Betrug mit angeblich gefälschten 
Unterschriften von Hunderten von eingetragenen Wählern nennen.  
 
Damals berichtete die „Tribune“, daß der Bezirksstaatsanwalt von Salt Lake City 
eine Strafuntersuchung führte und daß ein Anklagebeschluss zu erwarten war. Ein 
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Bezirksstaatsanwalt war folgendermaßen zitiert worden: „Es ist klar erwiesen, daß 
da ein Verbrechen begangen worden war.“ 
 
Auch wenn in der „Tribune“ Wassall insofern zitiert wurde, er habe gesagt, 
Bertram habe die Partei übers Ohr gehauen, hat Wassall in der Zwischenzeit 
Bertram trotz der angeblich kriminellen Aktivitäten erneut in der Partei 
willkommen geheißen. Auf den Seiten seines monatlichen Organs „The Populist 
Observer“ hat er den des Betrugs Angeklagten verschwenderisch gelobt. – Wassall 
hat im „Observer“ Bertrams Vergehen nie berichtet. 
 
Ironischerweise hatte Van Loman, damals Mitglied des Exekutivkomitees der 
Partei, Wassall davor gewarnt, Bertram als den nationalen Koordinator der Partei 
anzustellen. Wassall hat seitdem begonnen, Briefe zu versenden, in denen er 
Loman auf gemeine Weise angreift, der doch von vielen als Wassalls bester Berater 
im nationalen Exekutivkomitee betrachtet wird. Wassall wollte offensichtlich seinen 
vielen Kritikern beweisen, daß er sich nun um die Teilnahmeanträge kümmerte 
(und nicht eine Geldbeschaffungsoperation betrieb), und so hatte er trotz der 
Warnungen Lomans Bertram an Bord gebracht. Mit dem Resultat, in den Skandal 
verwickelt zu werden. 
 
Und dann, anstatt sich darauf zu konzentrieren, die Partei endlich auf die 
Wahllisten zu bekommen, hat sich Wassall emsig darum bemüht, einen 20 Mio.-
USD-Verleumdungsprozess gegen „Spotlight“ zu arrangieren. Zwei von Wassalls 
Klagen sind, daß er ein „politischer Schwachkopf“ und ein „Yo-Yo“ genannt wird. 
Er behauptet, das sei er nicht… 
 
Dieser Artikel ist von Michael Collins Piper. 
 
ENDE DES ZITATS 
 
 

IHR WOLLT EINEN KOMMENTAR VON MIR? 
 

Warum? Ist euer Unterscheidungsvermögen nicht würdig, eine Zusammenfassung 
zu machen? 
 
Aber ich werde darauf eingehen (ihr wahrheitsliebenden Seelen habt das genau 
gewusst!). – Dies ist die Art der Schleimscheißer, die an jedem Wendepunkt 
versuchen, das Establishment und die Elite an der Macht zu behalten! Ihr seid 
gerade Zeugen der Tatsache geworden, daß wenn „Spotlight“ auch einige korrekte 
Informationen durchgibt –, so ist es doch zu allererst ein durch das Establishment 
betriebenes Blatt, das nur ein bisschen Wahrheit verbreitet, um euch dann, 
nachdem es euch hineingezogen hat, mit Absicht zu täuschen. Es ist klar daß: 1. 
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„Spotlight“ nicht will, daß Bo Gritz mit wem auch immer ins Rennen zieht und 
alles tun wird, um das zu verhindern. Herr Wassall spielt in dieser Sache überhaupt 
keine reale Partie. 2. Herr Piper ist ein Werkzeug in Form einer Giftschreibfeder, 
und die Beschuldigungen sind so seicht, daß es einen Fisch töten würde. 
 
Keiner dieser Punkte ist von nachhaltigem Wert in der Frage. Der Punkt ist, daß 
wenn nun auch alles vom Boden bis zum Dach auf neu aufpoliert wird, so ist doch 
die Volkspartei der sichere Weg, eine Wahl zu verlieren und dies hilft, Gritz außen 
vor zu lassen, damit er seinen Dienst an eurem Land nicht tun kann. Ob die 
Beschuldigungen falsch oder richtig sind, tut nichts zur Sache – die Planken der 
politischen Plattform der besagten Partei sind in ihrer Orientierung tatsächlich ein 
bisschen mehr verfassungsgemäß als die der schon „an der Macht“ befindlichen 
Parteien. 
 
Man hat mir Fragen gestellt zu den „Plattformen“ und den „Planken“, usw.; also, 
ich verurteile wirklich alles, das sich auf etwas anderes als die Verfassung der 
USA stützt, welche eure souveränen Rechte schützt (nicht „gibt“) und die 
Regierung unter Kontrolle bringt – unter eure Kontrolle! Diese 
Widerspiegelung ist die zweitwichtigste –, denn entweder kehrt ihr zurück 
zu „eine Nation unter einem Gott“, oder ihr werdet es eh nicht mehr lange 
tun. 
 
Wenn ihr anfangt Gott zu dienen, innerhalb Seiner Gesetze und der Regeln, 
verfasst für eine auserwählte Nation unter jenem Gott –, dann, und nun dann wird 
eine Heilung möglich sein. Gott wird euch den Weg zur Verfügung stellen und den 
Führer – aber ihr müsst den Weg gehen. Ist James Gritz perfekt? Du meine Güte, 
ihr macht Witze! Natürlich ist er nicht perfekt, aber hat euch schon jemand gesagt, 
daß nichts außer Gott perfekt ist? Sein Ziel ist Perfektion, und dies, meine 
Damen und Herren, ist es, was wichtig ist. Ihr habt euer Wahlsystem so zurecht-
gestutzt, daß es euch kaum noch möglich ist, jemanden auf die Wahlliste zu bringen 
–, und dies ist DIE Art, wie sie euch kontrollieren. Und wer wird euer König sein – 
wisst ihr das nicht?  
 
Was ist nun mit der Volkspartei und allem Drumherum? Ich sehe, daß es da 
möglicherweise keine Rettung gibt. Es gibt da zu viele Skelette, aus denen man sich 
seine Knochen auswählen kann – auch wenn die Knochen keine Wirkung zeitigen 
werden. Wenn ihr nicht für irgendetwas anderes als eine Rückkehr zu 
konstitutioneller Wahrheit und Gesetz Werbung macht, dann werdet ihr 
herabgewürdigt, gebrandmarkt, einzeln abgeschossen und mit Füßen getreten – 
und wenige Menschen könnten dies ertragen! Und wenn sie euch nicht mit 
der Presse erledigen können, so kommen sie anschließend mit Gewehren. 
Gut, bei diesem speziellen Colonel würde ich nicht so fest auf die „Gewehre“ 
zählen. Gott fördert diesen besonderen „kleinen Soldaten“, und es ist ein bisschen 
schwierig, jemanden umzulegen, der von Gott unterstützt wird. Denkt darüber 



 

  PJ 40 - 78 

 

nach. Der Colonel hat in seiner Sammlung schon einige sehr interessante 
Uniformen, und bei einer werdet ihr ein Kugelloch finden, das bei der Kleidung 
ein- und wiederaustritt – aber, was ist mit dem Mann, der die Uniform trug? Ich 
denke, ich würde auch an ein bisschen „Magie“ denken. Ihr auf der Erde scheint 
Gott nicht zu verstehen, und wer oder was Gott ist. 
 
Lasst euch durch das Thema des „Holocaust“ und durch „Spotlight“ nicht 
zum Narren halten, oder man wird aus euch wirklich große Narren machen! 
Wenn jemand die Presse, die Medien, die Ausbildungsmethoden und die 
Information kontrollieren kann, dann kann er auch die Welt regieren! Wo 
seid ihr nun, Welt? 
 
Ich sage es wieder und wieder: lest mit Unterscheidungsvermögen. Ich habe nicht 
gesagt, ihr sollt nicht mehr lesen – und ganz speziell „Spotlight“, denn deren 
Vorstoß ist es, euch eine Menge „Vertrau-mir“-Information zu geben. Zieht immer 
in Betracht, daß dies gegen die Gesetze Gottes und die Schöpfung gerichtet ist, und 
seht, wie sich die Wahrheit aufstapelt. Sie geben euch viel sehr gute und 
„anderswo“ nicht gedruckte Information. Es ist an euch, dies aufmerksam zu 
unterscheiden. 
 
Nun, weshalb erzählen die so viele hässliche Dinge über die Verwaltung und die 
Regierung usw.? Weil die wollen, daß ihre eigenen Leute endlich an die Regierungs-
positionen kommen, und deshalb muss es so aussehen, als seien sie auf eurer Seite! 
(Genau, wie in den „Protokollen“ vorgegeben [AdÜ]) Dies ist der wirkliche Grund, 
weshalb wir absolut kein Interesse haben, irgendeine Regierung zu „stürzen“, auf 
die Art, wie ihr denkt, daß eine Revolution zu sein habe. Einfach nur die Macht 
durch Macht stürzen, würde gar nichts bringen, denn die wahre Macht befindet 
sich nicht an jenen Orten. 
 
Wir sind heute zu lang auf zu viele Dinge eingegangen, und es scheint unmöglich, 
alle diese Informationen heraus- und in eure Hände zu bringen. Seid bitte geduldig, 
denn wir bemühen uns, uns durch diese Myriaden von Anfragen und 
Kommentaren zu graben – wir betrachten keine Frage als unnütz und keine als zu 
weltlich oder als unangebracht, solange sie aus Wissensdurst gestellt wird. Es gibt 
keine dummen Fragen – nur dumme Leute – wenn ihr schreibt, müsst ihr 
unterscheiden, was verwendbar ist, und ihr solltet nie beabsichtigen, eine Frage für 
jemand anderen zu stellen, denn es ist gut möglich, daß nur ihr so empfindet, und 
dann wird es sehr unangenehm. Jeden Tag warte ich mit Spannung auf die Fragen 
und die Antworten, die ihr uns in Bezug auf unsere Schriften schickt – die meisten 
„direkt“ an mich und Hunderte über Dharma. Wir sammeln alle, auch jene, die uns 
negativ und verbittert erscheinen. Mehr als alle anderen sind es gerade diese, die 
uns einen klareren Einblick geben. Ich bin aber sehr traurig über jene, die 
„Fahrerflucht begehen“. Zuschlagen kann man ja, das ist in Ordnung, aber 
wegrennen, um sich nicht mit einer Reaktion auseinandersetzen zu müssen, das ist 
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sehr albern eurerseits. Weisheit kann nur gewonnen werden, indem man sich um 
Informationen über jene Dinge bemüht, die heutzutage entweder falsch oder 
richtig wahrgenommen werden. Ihr könnt etwas nicht wissen, bevor ihr nicht beide 
Seiten einer Sache kennen gelernt habt. 
 
Danke für euren Dienst und eure Aufmerksamkeit. 
 
Hatonn verabschiedet sich, bitte. 
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KAPITEL 6 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Montag, 11. November 1991, Jahr 5, Tag 087 

 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 
Bitte erlaubt mir ein Wort zu meiner Schreiberin. Gestern Abend hielt ich sie auf 
Trab, was sie am Fernsehen hinderte bis „60 Minutes“ schon einige Zeit angelaufen 
war und sie befürchtete, die Sendung zu verpassen. Als sie einschaltete, brachten sie 
gerade etwas über den „Mord“ an Pvt. Tally (vorvorgestern haben wir über dieses 
absichtliche „freundschaftliche Töten“ geschrieben). Alle hier waren in diesen 
Tagen über die Kleinheit der Welt erschreckt, und wie, da mehr und mehr reizlose 
Dinge an die Oberfläche kommen, es immer schwieriger wird, das Böse zu 
bemänteln. 
 
Ich bitte alle, die das möchten, an diesen lieben Lt. Col. Ralph Hayles zu schreiben, 
denn er hat den Eindruck, sein Leben sei durch diesen Horror zerstört worden. In 
Bezug auf die Wahrheit, die ich euch bereits übermittelt habe, ist dies ein weiteres 
Zeichen für euch, denn als er gefragt wurde: „Col. Hayles, wieso treten Sie mit all 
diesem Schmerz und diesen Gewissensbissen an die Öffentlichkeit? Können Sie 
das nicht wegstecken und mit Ihrem Leben weiterfahren? Müssen Sie diese 
Zurschaustellung fortführen?“, da hat er mit Tränen in den Augen gesagt: „Nein, 
ich kann nicht zulassen, daß die Geschichte so präsentiert wird, wie bis anhin, und 
ich kann auch nicht mit meinem Leben so weiterfahren wie bisher, denn ich habe 
getötet.“ 
 
Nun, was denkt ihr, was lässt die Regierung untersuchen? Nicht das Töten von 
„Freunden“ oder das „In-Szene-Setzen“ jener Männer, damit sie absichtlich getötet 
werden konnten – nein, die Regierung lässt untersuchen, weshalb das 
Maschinengewehr blockierte. Ihr seht, „Big Brother“ wollte alle jene, die sich 
retten konnten, erschossen haben, denn wenn sie einmal realisierten, was ihnen 
geschehen war, würden sie an die Öffentlichkeit treten und darüber reden. Einige 
von denen wurden später durch das Bombardieren der Baracken entfernt, aber 
jene, welche unter Drohungen zum Schweigen gebracht wurden, werden nun, da 
Hayles und andere reden, dies ebenfalls tun. 
 
Amerika – da deine eigenen Bürger ermordet werden, weil der Antichrist der Elite 
einen letzten Angriff startet, um eure Welt zu übernehmen, kannst du nicht länger 
in Schweigen verharren. 
 
Ich schlage vor, ihr überschwemmt CBS-„60 Minutes“ mit Briefen (nicht 
Postkarten, denn die können gelesen werden, sondern zugeklebte Briefumschläge 
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mit Briefen drin), worauf steht: An Lt. Col. Ralph Hayles (nachschicken). Dieser 
junge Mann braucht von Euch-dem-Volk Unterstützung, damit er weiß, er ist nicht 
allein. Und dann bitte ich jemand von meiner Crew, mir zu meinem Gebrauch eine 
Abschrift von jenem Teil von „60 Minutes“ zu machen. Ich danke euch. 
 
An diesem Tag, an dem treue Männer an den Denkmälern ihrer gefallenen 
Kameraden stehen (während zur selben Zeit Baker Kambodscha die Erneuerung 
von Handels- und Geschäftsvergünstigungen aufzwingt) und weinen, als hätten sie 
Seelenqualen – denkt über das nach, was auf eure Welt gefallen ist. Wie viele gute 
Männer haben gekämpft und sind gestorben, wurden ermordet und ihre Leben 
zerstört, da sie in den widerlichen und sinnlosen Kriegen zugunsten der 
Elitebankster kämpfen mussten? Wenn eure eigene Seele nicht weint und nach 
Gerechtigkeit schreit, dann sind wir hoffnungslos und sehen keine Möglichkeit, 
diese Welt noch zu wandeln. Es gibt immer noch Kriegsgefangene und im Kampf 
vermisste Soldaten in Gefängnissen in Laos, Kambodscha und Vietnam. Für mich 
ist es total unverständlich, daß ihr nachts schlafen könnt, während diese Scheißkerle 
von Dieben frei herumlaufen. So sei es. 
 
 

PHARISÄER 
 

Ich habe Anfragen bekommen: „Es ist mir etwas entgangen, wer sind die Pharisäer, 
so wie sie in Deinen kürzlichen Schriften vorkommen?“ Die meisten, außer 
nichtindoktrinierte Kinder, wissen, wer die Pharisäer in biblischen Zeiten waren. 
Sie waren damals die „böse Brut“, und sie sind auch heute die „böse Brut“. Die 
Pharisäer sind Mitglieder eines uralten jüdischen Kults (Sekte), die die mosaischen 
und außerdem die zionistischen Gesetze des Talmuds akzeptieren, wie auch die 
damit einhergehenden mündlichen Überlieferungen und Rituale. Sie heben die 
strikte Befolgung der Sühnerituale hervor, wie etwa das Kol Nidre (das Gelübde 
aller Gelübde). Sie werden als förmliche, frömmelnde, scheinheilige Personen 
betrachtet, die schon zu Zeiten Emmanuels durch Emmanuel angeprangert 
wurden. 
 
Ihr müsst berücksichtigen, daß die Pharisäer die meisten eurer Kriege 
angefangen haben, was ihnen dabei helfen sollte, „Christen“ und andere 
Glaubensgruppen zu liquidieren und für sich selbst diverse Dinge zu 
ergattern. Ihr seht, in der Illusion müssen einfach Verwirrung und Krieg 
herrschen – die breite Öffentlichkeit realisiert es nicht, daß das Christentum nur 
eine weitere Seitenlinie der Richtlinien der Pharisäer ist. Doch lasst uns einige 
weniger weit zurückliegende Zeiten anschauen, bei denen es immer noch lebende 
Zeitzeugen geben kann. So müssen beispielsweise der 1. und der 2. Weltkrieg 
angeschaut werden, und dann auch eure darauf folgenden kleineren oder 
nichtdeklarierten Kriege. Die „Pharisäer“ gründeten während des 1.Weltkriegs den 
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Völkerbund, aber der versagte. Sie mussten den 2. Weltkrieg auf die Beine bringen, 
damit sie ihre Vereinten Nationen organisieren konnten, die ihr Weltpolizeistaat 
sind, der ihnen dazu verhelfen sollte, die totale Kontrolle zu errichten und aus der 
ganzen Weltbevölkerung Sklaven zu machen. Dazu braucht es ein „Hauptquartier“, 
von dem aus die Menschen in massiver Weise, in der Maske von Weltfrieden, 
getäuscht werden konnten. (Hand aufs Herz: Wie viel Frieden habt ihr in der Zeit 
seit ihres Bestehens festgestellt?) 
 
Es war 1945, daß die USA die UNO-Charta unterschrieben – dabei die Verfassung 
umgehend und aus euch allen, als eine Nation, zu Dienern der UNO machend; und 
die Vereinigten Staaten von Amerika bestanden von da an eigentlich nicht mehr. Es 
war zu jenem Zeitpunkt, daß ihr eure Souveränität verlort und nur gerade ein Teil 
dieser Vereinten Nationen wurdet, über die ihr überhaupt keine Kontrolle habt – 
denn diese werden durch eine kleine Gruppe von Pharisäern kontrolliert, durch das 
Gesetz der Gewalt. Im Jahre 1913 errichteten die Pharisäer in eurem Land die 
„Federal Reserve Corporation“ (die ist in Privatbesitz – und kein staatliches 
Institut), die also wie gesagt keine Abteilung eurer Regierung ist, sondern ganz 
schön privat in deren Händen, und damit machen sie ihr Geld. Seit 1913 haben sie 
damit schon viele Milliarden von Dollars herausgeholt. Sie besitzen die 
vollkommene Kontrolle über das Großunternehmertum, aber auch über die 
Gewerkschaften, das Radio und das Fernsehen, deren Programme ausschließlich 
dazu dienen, das Denken und die Glaubenssysteme aller Männer und Frauen – und 
speziell der Kinder – in ihrem Sinne zu beeinflussen. 
 
Als ich in einem früheren Kapitel über Britisch Israel sprach, hätte ich klarer 
darlegen sollen, daß der politische Zionismus in einer Geheimbasis in England 
versteckt war, und zwar in der Form der Freimaurerei – welche, wie ihr natürlich 
alle wisst, in England gegründet worden war. Da wird behauptet, es werde ein 
„New Age“ geben, und dies ist vielleicht ihre Art „Gottes Reich auf Erden“ zu 
sagen, etwas, dem die Pharisäer seit Jahrtausenden durch Prediger und Lehrer 
Vorschub leisten. Und dies macht natürlich aus der Freimaurerei ebenfalls eine 
pharisäische Sache. Durch die Jahrhunderte blieb dies unbestritten – bis wir nun 
die Aufmerksamkeit auf diese Scheinheiligkeit lenken und die bösartigen 
Stechmücken zwingen, sich in ihren Schlupflöchern zu winden. Die geheimen 
Kammern und Rituale, nicht zu reden von deren „Priestern“, weichen vor dem 
Licht der Aufmerksamkeit zurück. Die Aufstellung der Fakten dieses auf der 
historischen Wahrheit beruhenden Textes spricht für sich selbst, denn die 
Weltföderation Britisch Israel ist Pharisäertum und Pharisäertum ist Maurerei, und 
die Maurerei soll dann der Kontrolleur der Welt werden, und dabei habt ihr bereits 
einen Weltpharisäerorden. „Egal mit wie vielen Namen ihr eine Rose benennt, 
sie bleibt immer eine Rose.“ 
 
Ich rate jenen, die diese Verbindungen nicht durchschauen, ein Buch zu lesen; 
wenn ihr die Möglichkeit habt, leiht es euch aus: „Interpretation der 
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Freimaurerei“, von Martin L. Wagner. Protestiert nicht gegen diesen 
Kommentar, wenn ihr Maurer in einer Loge seid, die „Gutes in eurer 
Gemeinde tut! Wie hättet ihr wissen können, daß die Gründer des Ordens 
böse Absichten hatten, die schlussendlich darauf hinauslaufen, die Welt 
beherrschen zu wollen? Genau dies ist Teil der Irreführung, und wie hättet 
ihr diese Dinge wissen können; denn die Wahrheit würde euch NIE in den 
Medien erzählt werden, und die dieses Thema behandelnden Bücher 
werden zusammen mit ihren Autoren zerstört.  
 
Es ist klar, daß während die Maurerei religiöse Neutralität verkündet, verbreitet sie 
doch ihre eigene „teuflische Religion“, die alsdann die Universalreligion werden 
soll. Die durch das Pharisäertum aufgebaute Maurerei hat die Weltmacht errungen 
und kontrolliert inzwischen alle politischen Parteien und Ideologien, schafft es 
aber, alle in Unwissenheit darüber zu lassen, daß sie es tut, und wie sie es tut. Die 
Freimaurerei ist KEINE unschuldige Bruderschaft, wie viele „Lackierte“ es 
annehmen, denn sie arbeitet in jedem Winkel oder Phase der Weltrevolution für die 
Pharisäer. Ihr, die ihr Mitglieder jener Gruppe seid und euch euren Weg durch die 
Grade erarbeitet habt, erinnert euch eurer Gelübde und eurer Rituale. Hatten sie 
nicht mit Tod und Geheimhaltung zu tun? Falls sie es nicht tun, so wird eure 
Gruppe bestraft und als nicht die Regeln befolgend ausgeschieden werden. Nun, 
ich rate euch Mitgliedern in eurer Einschätzung einiger jener Rituale ehrlich zu sein! 
Ich weiß, ihr dachtet, dies sei eine Art von Spaß und habt nicht wirklich all das so 
gemeint. So sei es. 
 
Erinnert euch, daß die „Pharisäer“ und die so genannten „Juden“, zwei Wörter 
sind, die für Leute verwendet werden, die das irdische Reich (Premillenarismus) 
anstreben und Organisationen aufbauten, die ihre Religion vom Reich Gottes auf 
Erden verbreiten sollen. Die Bibel lehrt, Christus habe Sein Reich Gottes bereits 
gegründet, dies sei aber nicht von dieser Welt, sondern spirituell, und daß er nun im 
Himmel von Seinem Thron aus regiert. Wenn er zurückkommt, wird er über die 
Menschen Gericht halten, rückhaltlos alles in der heutigen Welt aussortieren, die 
dann der Zerstörung anheimfallen wird, und er wird Seine Leute an die Orte in 
Sicherheit bringen, die er vorbereitet hat, um sie zu empfangen. 
 
Die Idee der Pharisäer ist nun, euch glauben zu machen, daß da wirklich „Juden“ in 
eurer Mitte sind, damit ihr eure Gedanken auf sie richtet und nicht bemerkt, daß 
die Pharisäer (ebenso khasarische Zionisten genannt) gegen die Tugend und Gottes 
Lehren konspirieren. Sie wenden sich an die Konservativen indem sie ihnen einige 
wenige Wahrheiten erzählen, aber sie werden NIE das Reich Gottes oder den 
Premillenarismus erwähnen, und auf diese Weise könnt ihr den Wahrheitsgehalt 
ihrer Geschichten überprüfen. Die jüdischen Hetzer stellen die Juden als real dar, 
und ihr könnt hören, daß Russland euch eines Tages erobern wird und alles solches 
Zeug, aber wenn ihr das genau anschaut, so werdet ihr, versteckt hinter der 
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Fassade, die kommunistische Attacke der khasarischen Zionisten finden – jedes 
Mal!  
 
Es waren die britischen Pharisäer, die einst vor vielen Jahren Russland 
übernommen haben, und viele Menschen wurden während jener Zeit getötet. Die 
Taktik der Pharisäer ist es immer, die Schuld für ihre vielen Verbrechen allen 
anderen Leuten, jedermann oder den Russen in die Schuhe zu schieben, speziell 
den Aufbau des Kommunismus – den sie ja selbst gründeten. (Natürlich existiert 
dieser „Kommunismus“ an sich nicht –  es handelt sich um puren zionistischen 
Sozialismus in seiner abscheulichsten Form von Konspiration und Exzess.) Unter 
dieser „idealistischen“ Fassade hilft er ihnen bei ihrem Komplott, die Herrschaft 
über die Welt zu erlangen –, denn da man den Leuten damit weismachen kann, es 
würde alles besser werden unter einer Einheitsregierung, ist es nachher einfach, die 
Lämmer zur Schlachtbank zu führen. Und ihr, das ist ja klar, seid die Lämmer in 
dieser Geschichte! Und falls ihr einer dieser pharisäischen „Juden“ seid, der gerade 
dieses Dokument liest, so werdet ihr es zerfetzen und verbrennen – was wiederum 
ein Beweis für die Wahrheit der Botschaft ist!!! 
 
 

STARBEN DA „WIRKLICH“ MILLIONEN? 
 

Dharma, wir können nicht länger dasjenige von uns wegschieben, mit dem 
man sich auseinandersetzen muss. Ich verstehe deinen Horror, am Rande 
des Kliffs zugehen und dich in das Feuer von Hass und Bedrohung zu 
begeben, weil wir hier die Wahrheit präsentieren –, aber dies soll getan 
werden, und Gottes Wille beschützt dich. Denn die Seele ist aus Gott und 
kann nicht getötet werden, und Gott hat versprochen, daß in diesen Tagen 
des Chaos die Wahrheit unter seinen Schöpfungen verbreitet werde. Es ist 
unsere Mission, die übermittelte Information in nachhaltige Bücher zu 
fassen, und dann hat unsere Mission ihren Sinn erfüllt. Angst hat in 
GOTTES LIEBE keinen Platz. 
 
In den folgenden Texten werden wir die unwiderlegbaren Beweise erbringen, daß 
die Behauptung, sechs Millionen Juden seien als Resultat einer offiziellen deutschen 
Ausrottungspolitik während des 2. Weltkriegs gestorben, völlig unbegründet ist. 
Dieser zugegebenermaßen äußerst unpopuläre Schluss ergibt sich aus den 
Nachforschungen von Leuten, die ursprünglich davon ausgingen, den Nachweis zu 
erbringen, daß diese Behauptung wahr sei. Diese Informationen sind auf der Erde 
vorhanden, werden aber unter Verschluss gehalten, genau wie es sogar verboten ist, 
eine abweichende Meinung zu der Sache zu haben. 
 
Ich denke, daß ihr durch die folgenden von uns dargelegten Texte überzeugt sein 
werdet, daß diese Behauptungen ohne jeden Zweifel nicht nur eine Übertreibung 
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sind, sondern eine Erfindung der Nachkriegspropaganda, um sich 
spezifische Vorteile zu verschaffen. 
 
Natürlich ist Propaganda mit Ungeheuerlichkeiten nichts Neues. Während Jahr-
hunderten hat dies jeden Konflikt begleitet, und speziell während des sogenannten 
20. Jahrhunderts. Unzweifelhaft wird dies noch so weitergehen. 
 
Während des 1.Weltkriegs wurden die Deutschen tatsächlich beschuldigt, belgische 
Babies zu essen, wie auch sich damit zu vergnügen, sie in die Luft zu werfen und 
dann mit dem Bajonett aufzuspießen. Die Briten behaupteten außerdem, die 
deutsche Armee betriebe „Körperverarbeitungsfabriken“, in denen die Körper 
ihrer eigenen Toten gekocht würden, um damit Glyzerin und andere Produkte zu 
erhalten – eine kalkulierte Beleidigung einer kaiserlichen Armee. Nach dem Krieg 
kamen dann jedoch die Rückzieher. In der Tat wurde durch den Außenminister vor 
dem Britischen Unterhaus eine öffentliche Erklärung abgegeben, womit er sich für 
die Beleidigungen der deutschen Ehre entschuldigte, und in der zugegeben wurde, 
daß es sich um Kriegspropaganda gehandelt hatte. 
 
Nach dem 2. Weltkrieg wurden keine solchen Erklärungen abgegeben. Sogar bei 
den Massakern im Wald von Katyn wurde die Wahrheit über die Sowjets nicht 
zugelassen, bis die ursprüngliche Geschichte als Lüge enttarnt worden war. 
Tatsächlich ist es so, daß, statt im Verlauf der Jahre abzunehmen, die Propaganda 
mit Ungeheuerlichkeiten in Bezug auf die deutsche Besetzung, und ganz speziell 
auf deren Behandlung der Juden, sich immer mehr verschlimmert hat und ihren 
Horrorkatalog immer weiter ausgebaut hat. Jedes Jahr werden mehr und mehr 
Gewaltfilme produziert, und das Geschrei nach „nie vergessen“ schallt von den 
Radiowellen und wird von den unter Kontrolle stehenden Massenmedien 
verbreitet. Schauerliche Taschenbücher mit düsteren Umschlagbildern werden 
weiterhin von den Druckerpressen ausgespuckt, die sich unaufhörlich einer sich 
ständig ausweitenden Mythologie über die Konzentrationslager und im Besonderen 
über die Geschichte, daß nicht weniger als sechs Millionen Juden darin 
umgekommen seien, zugesellen. Die folgenden Seiten werden enthüllen, daß diese 
Behauptung die kolossalste je erfundene Story ist, und auch die am 
Allererfolgreichste aller Irreführungen. Aber es sollte hier der Versuch gemacht 
werden, auf folgende wichtige Frage zu antworten: Was unterscheidet die 
Geschichten aus dem 2. Weltkrieg auf so einzigartige Weise von denen aus dem 1. 
Weltkrieg? Warum wurde von den letzteren Abstand genommen, während die 
ersteren immer lauter wiederholt werden? Besteht die Möglichkeit, daß die 
Geschichte von den sechs Millionen Juden einem politischen Ziel dient, daß 
dies nämlich eine Form von politischer Erpressung ist? 
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JÜDISCHER NUTZEN 
 

Soweit die khasarisch-zionistischen, „jüdischen“ Menschen selber betroffen sind, 
so erwuchs aus dieser Irreführung ein unermesslicher Gewinn –, deshalb muss 
diese Operation mit ziemlicher Sicherheit als berechnet betrachtet werden, wie ihr 
das anlässlich jeder objektiven Untersuchungsprozedur erforschen würdet. Jede 
erdenkliche Rasse und Nationalität hatte ihren Anteil an den Leiden des 2. 
Weltkriegs, aber keine hat diesen so erfolgreich verarbeitet und in einen so großen 
Vorteil umgewandelt. Das angebliche Ausmaß ihrer Verfolgung brachte schnell 
Sympathien für das jüdische, nationale Heimatland hervor, wonach sie schon so 
lange strebten. Nach dem Krieg unternahm die britische Regierung kaum etwas, 
um die Emigration der Juden nach Palästina zu verhindern, obwohl sie das als 
illegal erklärt hatte; und es war lange nachher, daß die Zionisten der Regierung das 
Land von Palästina wegnahmen und da ihren Schutzhafen vor Verfolgung 
gründeten, den Staat Israel. Es ist wirklich erstaunlich, daß das jüdische Volk als 
nicht weniger als triumphierende Minorität aus dem 2.Weltkrieg hervorging. Dr. 
Max Nussbaum, der frühere Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde in Berlin, 
stellte am 11. April 1953 fest: „Die Position, welche das jüdische Volk heute in der Welt 
innehat – trotz der enormen Verluste – ist zehn Mal stärker als sie es vor zwanzig Jahren war.“ 
Wenn man ehrlich sein will, sollte jedoch beigefügt werden, daß diese Stärke sehr 
finanziell konsolidiert worden ist durch das vermeintliche Massaker der sechs 
Millionen, der ohne Zweifel profitabelsten Behauptung von Gräueltaten aller 
Zeiten. Bis heute ist von der Bundesregierung in Westdeutschland die Schwindel 
erregende Summe von sechstausend Millionen Pfund zumeist an den israelischen 
Staat (der zur Zeit des 2. Weltkriegs noch nicht einmal existiert hatte) wie auch an 
einzelne jüdische Kläger ausgezahlt worden. 
 
 

ENTMUTIGUNG DES NATIONALISMUS 
 
Was jedoch die politische Erpressung angeht, so hat die Behauptung, daß 
sechs Millionen Juden während des 2.Weltkriegs gestorben seien, weit mehr 
weitreichende Konsequenzen für die Völker von Großbritannien und 
Europa, als nur die Vorteile, die sie für die jüdische Nation erbracht hatte. 
Und hier kommt nun der springende Punkt der Frage: Warum diese 
monströse Lüge? Was ist der Grund? Zuerst einmal ist sie ohne Skrupel 
angewandt worden, um jede Form von Nationalismus zu diskreditieren. 
Würde das Volk Großbritanniens oder irgendeines anderen europäischen 
Landes versuchen, seinen Patriotismus geltend zu machen und seine 
nationale Integrität zu bewahren, und das in einer Epoche, in der schon die 
Existenz der Nationalstaaten gefährdet ist, würden die Bürger dieses 
Landes sofort als Neonazis gebrandmarkt. Nazismus war Nationalismus, 
und ihr alle wisst, was dann geschah – sechs Millionen Juden sind 
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umgebracht worden! Solange dieser Mythos am Leben erhalten wird, 
werden die Völker überall deswegen in Knechtschaft verbleiben. Die 
Notwendigkeit von Toleranz und Verständnis wird so lange durch die 
Vereinten Nationen eingehämmert werden, bis das Nationalbewusstsein 
selber, die eigentliche Garantie für Freiheit, abgeschafft ist. 
 
Ein klassisches Beispiel des Gebrauchs der „sechs Millionen“ als antinationale  
Waffe erscheint in Manvells und Frankls Buch „The Incomparable Crime“ (Das 
unvergleichbare Verbrechen), London, 1967, welches vom „Genozid im 20. 
Jahrhundert“ handelt. Jedermann, der einen Stolz darauf hat, Brite zu sein, wird ein 
bisschen erstaunt sein über die in diesem Buch gemachte bösartige Attacke gegen 
das Britische Imperium. Die Autoren zitieren Pandit Nehru, der das Folgende 
schrieb, während er in einem britischen Gefängnis in Indien weilte: „Seit Hitler aus 
der Unbekanntheit auftauchte und der Führer Deutschlands wurde, haben wir viel über 
Rassismus und über die Nazitheorie des Herrenvolkes gehört…. Aber wir in Indien haben seit 
dem Beginn der britischen Herrschaft den Rassismus in all seinen Formen kennengelernt. Die 
gesamte Ideologie dieser Herrschaft beruht auf der Herrenrasse und der Meisterrasse… Indien als 
Nation und die Inder als Individuen sind Beleidigungen, Erniedrigungen und einer 
geringschätzigen Behandlung unterworfen. Es wurde uns gesagt, die Engländer seien eine imperiale 
Rasse, mit dem gottgegebenen Recht, uns zu regieren und uns in Unterdrückung zu halten; wenn 
wir protestierten, wurden wir an die ‚tigerartigen Qualitäten einer imperialen Rasse’ erinnert.“ 
Die Autoren Manvell und Frankl machen sich dann daran, uns die Sache absolut 
klar auf den Punkt zu bringen: „Die weißen Rassen von Europa und Amerika 
haben sich im Laufe der Jahrhunderte daran gewöhnt, sich selber als ein 
‚Herrenvolk’ zu betrachten. Das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert von 
Auschwitz, hat auch das erste Stadium des Erkennens der multirassischen 
Partnerschaft erreicht“ (ebd. S. 14). 
 
 

DAS RASSENPROBLEM UNTERDRÜCKT 
 
Das Ziel dieser Hetzrede mit ihrem hinterhältigen Wink über „multirassische 
Partnerschaft“ kann einem kaum entgehen. So wird die Anschuldigung der sechs 
Millionen nicht nur verwandt, um das Nationalbewusstsein und den Nationalstolz 
zu untergraben, sondern sie bedroht das Überleben der Rasse an sich. Sie wird über 
den Köpfen der Bevölkerung ausgebreitet, wie etwa die Drohung mit Höllenfeuer 
und Verdammung damals im Mittelalter. Viele Länder der angelsächsischen Welt, 
besonders England und Amerika, sehen sich nun mit der größten Gefahr in ihrer 
Geschichte konfrontiert, der Gefahr, die von den fremden Rassen in ihrer Mitte 
ausgehen. Wenn in England nicht etwas getan wird, um die Einwanderung und 
Assimilation von Afrikanern und Asiaten in diesem Land zu stoppen, wird man in 
naher Zukunft, ganz abgesehen von Blutvergießen in Rassenkonflikten, mit der 
biologischen Modifikation und der Zerstörung des britischen Volkes, wie es 
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existiert hat seit der Ankunft der Sachsen, konfrontiert sein. Um es kurz zu 
machen, die Engländer sind vom unwiderruflichen Verlust ihrer europäischen 
Kultur und ihres rassischen Erbes bedroht.  
 
Doch was passiert, wenn ein Mensch sich untersteht vom Rassenproblem zu 
sprechen, von seinen biologischen und politischen Auswirkungen? Er wird 
als die abscheulichste der Kreaturen gebrandmarkt, als „Rassist“ und 
„Antisemit“. Und was ist der Rassismus natürlich anderes als das effektive 
Kennzeichen der Nazis! Und die (so wird es nun auf jeden Fall jedem 
erzählt) haben aus Rassismus sechs Millionen Juden ermordet; also muss 
der wirklich eine sehr böse Sache sein. Als Enoch Powell in einer seiner 
früheren Reden auf die Gefahren der farbigen Einwanderung in 
Großbritannien hinwies, beschwor ein prominenter Sozialist das Gespenst 
von Dachau und Auschwitz herauf, um Schweigen über diese Vermutung zu 
legen.  
 
So wird jede rationale Diskussion über die Probleme von Rasse und das Bemühen 
um Rassenreinheit sehr wirkungsvoll verhindert. Keiner könnte etwas anderes als 
verblüfften Unglauben empfinden, wenn er erfährt, auf welche Art die Juden 
während vieler Jahrhunderte danach getrachtet haben, ihre so genannte Rasse zu 
erhalten; und dies bis heute tun. Dies ist deshalb, weil genau diese Leute keine 
Ahnung davon haben, für „das Spiel“ vorgesehen zu sein, und jeder „Jude“, der 
damit nicht einverstanden ist, gehört zu den ersten (Bauern), die geopfert werden 
(ermordet). Der durchschnittliche sogenannte Jude von heute hat nicht die 
geringste Idee, daß er das Produkt des politischen Zionismus ist, und daß eine 
„jüdische Rasse“ an sich in dieser Menschheit nicht existiert. Jene, die langsam 
darauf kommen, werden nun mit anderen Namen benannt, nach Bezeichnungen 
für eine Region und nach geheimen Traditionen, um die Entdeckung und das 
„Markieren“ zu vermeiden. Das Markieren kommt nicht von den Nachbarn und 
der Bevölkerung, sondern von den Zionisten selbst. 
 
Im Bemühen um „Überleben“ haben sie durch diese Geschichte von den sechs 
Millionen rückhaltlose Unterstützung genossen, welche, fast wie ein religiöser 
Mythos, die Notwendigkeit einer größeren jüdischen rassischen Solidarität 
hervorrief. Unglücklicherweise hat sich dies für alle anderen Völker in der 
gegenteiligen Weise ausgewirkt, denn es hat sie unfähig gemacht, im Kampf um die 
Selbstbewahrung zu bestehen. 
 
Das Ziel auf den nächsten Seiten wird sein, ganz einfach die Wahrheit zu erzählen. 
Der berühmte amerikanische Historiker Harry Elmer Barnes schrieb einst, daß „der 
Versuch, eine fachkundige, objektive und wahrheitsgemäße Untersuchung der Frage der 
Ausrottung …ist sicher das gefährlichste Wagnis, das ein Historiker oder ein Demograph in 
diesen Zeiten unternehmen könnte.“ Durch das Angehen dieser gefährlichen Aufgabe 
hoffen wir, nicht nur zur historischen Wahrheit einen Beitrag zu leisten, sondern 
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auch damit zu helfen, die durch diese Lüge bewirkte Bürde  von euren Schultern zu 
nehmen, damit ihr befreit den euch alle bedrohenden Gefahren begegnen könnt.  
 
 

VOR DEM KRIEG (POLITIK DER DEUTSCHEN 
 GEGENÜBER DEN JUDEN) 

 
Richtiger- oder fälschlicherweise betrachtete das Deutschland Adolf Hitlers die 
Juden als ein treuloses und geiziges Element innerhalb der nationalen 
Gemeinschaft, wie auch als einen dekadenten Einfluss auf Deutschlands kulturelles 
Leben ausübend. Dies wurde für besonders schädlich gehalten, denn seit der 
Weimarzeit waren die Juden zu einer Position von beachtlicher Stärke und Einfluss 
gelangt, und dies ganz speziell in den Bereichen Justiz, Finanz und Massenmedien, 
obwohl sie nur fünf Prozent der Bevölkerung ausmachten. Die Tatsache, daß Karl 
Marx Jude gewesen war und daß Juden wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
innerhalb der Führung der revolutionären Bewegungen Deutschlands 
unverhältnismäßig populär gewesen waren, trug auch zur Überzeugung der Nazis 
bei, die jüdischen Menschen selbst verträten allgemein machtvolle 
internationalistische und kommunistische Tendenzen.  
 
Es ist nicht Teil der Diskussion hier, zu erörtern, ob der deutsche 
Standpunkt den Juden gegenüber richtig oder falsch war, oder zu beurteilen, 
ob die gesetzlichen Maßnahmen ihnen gegenüber gerecht oder ungerecht 
waren. Es geht uns nur um die Tatsache, daß gemäß ihren Annahmen über 
die Juden, die Lösung des Problems der Nazis darin bestand, ihnen mittels 
diversen gesetzlichen Vorschriften ihren Einfluss im Land wegzunehmen, 
und als Wichtigstes von allem, sie alle zur Auswanderung zu ermuntern. Bis 
1939 war schon eine große Mehrheit von ihnen ausgewandert, alle mit einem 
beträchtlichen Teil ihres Vermögens. Nie und zu keiner Zeit hatte die 
deutsche Führung auch nur über eine Politik des Genozids ihnen gegenüber 
nachgedacht. 
 
 

DIE JUDEN NANNTEN DIE AUSWANDERUNG EINE 
„AUSROTTUNG“ 

 
Es ist jedoch sehr bezeichnend, daß gewisse Juden schnell bereit waren, diese 
inländischen Diskriminationen einer Ausrottung gleichzusetzen. Ein antideutsches 
Propagandabuch von 1936 von Leon Feuchtwanger und anderen, das den Titel 
trug „Der gelbe Fleck: Die Ausrottung von 500'000 deutschen Juden“, Paris, 
1936, stellt ein typisches Beispiel dar. Obwohl in der Sache völlig unbegründet, 
wird von der ersten Seite an die Vernichtung der Juden diskutiert – wird ganz 
einfach die Auswanderung als physische Ausrottung des deutschen Judentums 
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betrachtet. Die Konzentrationslager für politische Gefangene der Nazis wurden 
auch als potentielle Instrumente eines Genozids angesehen, und es wird 
insbesondere auf die 1936 in Dachau immer noch festgehaltenen 100 Juden 
hingewiesen, von denen 60 sich seit 1933 da befanden. Ein weiteres Beispiel ist das 
Sensationsbuch des deutsch-jüdischen Kommunisten Hans Beimler, „Four weeks 
in the hands of Hitler’s hell-hounds: The Nazi Murder Camp of Dachau“ 
(Vier Wochen in den Händen von Hitlers Höllenhunden: Das Nazi-Mordlager von Dachau), 
das schon 1933, also sehr früh, in New York erschien. Festgehalten wegen seiner 
marxistischen Verbindungen, behauptete er, Dachau sei ein Todeslager, obgleich er 
nach seinem eigenen Eingeständnis nach nur einem Monat wieder freigelassen 
wurde. – Das derzeitige ostdeutsche Regime vergibt einen Hans-Beimler-Preis für 
dem Kommunismus geleistete Dienste. 
 
Die Tatsache, daß schon zu einem unmöglich frühen Datum durch in 
rassischer oder politischer Hinsicht voreingenommene Leute Antinazi-
Propaganda mittels des Genozids als Werbeträger gemacht worden war, 
sollte beim sich eines unabhängigen Denkens befleißigenden Beobachter 
extreme Vorsicht hervorrufen, wenn er dann ähnliche Geschichten aus der 
Kriegsperiode vorfindet. 
 
Die an die Juden gerichtete Aufforderung zur Emigration sollte nicht mit dem 
Zweck der Konzentrationslager im Vorkriegsdeutschland verwechselt werden. 
Diese waren für die Festnahme von politischen Gegnern und Subversiven 
vorgesehen – vor allem Liberalen, Sozialdemokraten und Kommunisten aller 
Arten, von denen ein Teil Juden waren wie etwa Hans Beimler. Dies war natürlich 
schändlich, aber ich mache hier keinen Kommentar über die „Richtigkeit“ dieser 
Handlungen, sondern ich möchte betonen, daß es da einen „Unterschied“ hin-
sichtlich der Gründe für die verschiedenen Vorfälle und Umstände gibt. Im 
Gegensatz zu den Millionen Versklavten in der Sowjetunion war die Zahl der in 
den deutschen Konzentrationslagern Inhaftierten immer relativ gering. Reitlinger 
gibt zu, daß zwischen 1934 und 1938 deren Anzahl in ganz Deutschland selten 
20'000 überschritt, und daß  die Anzahl der Juden nie höher als 3000 war. (Aus: 
„The SS: Alibi of a Nation“ [Die SS: Alibi einer Nation], London, 1953, S. 253.) 
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KAPITEL 7 
 

Aufzeichnung Nr. 2, Hatonn 
Montag, 11. November 1991, Jahr 5, Tag 087 

 
 

STUDIUM DER ZIONISTISCHEN POLITIK 
 

Die Meinung der Nazis über die Auswanderung der Juden war nicht auf die 
negative Politik einer einfachen Ausweisung begrenzt, sondern war nach den 
Richtlinien des modernen Zionismus geformt worden. Der Gründer des 
politischen Zionismus, im 19. Jh., Theodor Herzl, hat sich in seinem Werk „Der 
jüdische Staat“ „bitte lest den Satz nochmals – jüdischer Zionismus 18. Jh., 19. Jh.) 
ursprünglich Madagaskar als ein nationales Heimatland für die Juden 
vorgestellt. Und diese Möglichkeit war von den Nazis eingehend studiert worden. 
Sie war eine der Hauptprogrammpunkte der Plattform der nationalsozialistischen 
Partei vor 1933 gewesen und war durch die Partei als Broschüre gedruckt worden. 
Darin wurde dargelegt, daß das Wiederaufleben von Israel als ein jüdischer Staat 
nicht sehr begrüßenswert sei, denn dies würde in einem endlosen Krieg und einem 
Zerschlagen der arabischen Welt enden –, was ja dann wirklich der Fall gewesen ist. 
Die Deutschen waren nicht die ersten, die Auswanderung der Juden nach 
Madagaskar vorzuschlagen. In Hinblick auf seine eigene jüdische Bevölkerung hatte 
schon die polnische Regierung diesen Plan in Betracht gezogen, und 1937 sandte 
sie die Lepecki-Expedition nach Madagaskar, begleitet von jüdischen Vertretern, 
um sich mit den damit zusammenhängenden Problemen zu befassen. 
 
Die ersten Vorschläge der Nazis für die Madagaskar-Lösung wurden 1938 in 
Zusammenhang mit dem Schacht-Plan gemacht. Auf Görings Rat war Hitler 
einverstanden, den Präsidenten der Reichsbank, Dr. Hjalmar Schacht, nach 
London zu Diskussionen mit den jüdischen Vertretern Lord Bearsted und Herrn 
Rublee aus New York zu senden (vgl. Reitlinger, „The Final Solution“ ]„Die 
Endlösung“], London, 1953, S. 20). Der Plan war, als Sicherheit für eine 
internationale Anleihe zur Finanzierung einer jüdischen Auswanderung 
nach Palästina deutsche jüdische Vermögenswerte einzufrieren. Schacht 
berichtete am 2. Januar 1939 Hitler in Berchtesgaden über diese Verhandlungen. 
Der Plan, der an der Weigerung der Briten scheiterte, die finanzielle Planung zu 
akzeptieren, war ursprünglich am 12. November 1938 an einer von Göring 
einberufenen Versammlung vorgeschlagen worden, wobei sich herausstellte, daß 
Hitler bereits eine Auswanderung der Juden nach Madagaskar in Betracht zog (ebd. 
S. 21). Später, im Dezember, wurde Ribbentrop von Herrn Georges Bonnet, dem 
französischen Außenminister, mitgeteilt, daß die französische Regierung ebenfalls 
eine Umsiedlung von 10'000 Juden nach Madagaskar plane. 
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Vorgängig zu Schachts Palästina-Vorschlägen, welche eigentlich nur ein Hinaus-
schieben von schon 1935 begonnenen Diskussionen waren, waren schon zahlreiche 
Versuche gemacht worden, um die jüdische Auswanderung in andere europäische 
Staaten sicherzustellen, und diese Bemühungen gipfelten in der Evian-Konferenz 
vom Juli 1938. 1939 jedoch hatte der Plan einer jüdischen Emigration nach 
Madagaskar am meisten Zustimmung in deutschen Kreisen gefunden. Es ist wahr, 
daß in London Helmut Wohltath vom deutschen Außenministerium bis April 1939 
über eine beschränkte jüdische Auswanderung nach Rhodesien und Britisch 
Guyana diskutierte. Aber am 24. Januar, als Göring an Innenminister Frick schrieb 
und die Schaffung eines Zentralen Auswanderungsbüros für Juden anordnete, und 
Heydrich vom Hauptreichssicherheitsamt beauftragte, das jüdische Problem „durch 
Auswanderung und Umsiedlung“ zu lösen, war der Madagaskar-Plan der am 
ernsthaftesten studierte.  
 
Bis 1939 hatten die konsequenten Bemühungen der deutschen Regierung, 
die Abreise der Juden aus dem Reich zu sichern, zur Emigration von 400'000 
deutschen Juden von einem Total von etwa 600'000 geführt, und dazu 
kamen dann noch 480'000 Emigranten aus Österreich und der 
Tschechoslowakei, was fast deren ganze jüdische Bevölkerung ausmachte. 
Dies wurde durch die Ämter für jüdische Emigration in Berlin, Wien und 
Prag ausgeführt, welche durch Adolf Eichmann, den Chef des jüdischen 
Untersuchungsamts der Gestapo, organisiert worden waren. Die Deutschen 
waren so eifrig darauf bedacht, diese Auswanderung sicherzustellen, daß 
Eichmann sogar ein Trainingszentrum aufbaute, wo junge Juden das 
Bauernhandwerk lernen konnten, in Erwartung ihrer illegalen 
Einschleusung nach Palästina (siehe Manvell und Frankl, „SS und Gestapo“, S. 
60). Hätte Hitler irgendeine Absicht genährt, die Juden auszurotten, so ist es 
undenkbar, daß er dann über 800'000 von ihnen das Verlassen des Reichs 
mit dem größten Teil ihres Vermögens gestattet hätte, und daß er dann 
kaum Pläne für ihre Massenaussiedlung nach Palästina und Madagaskar in 
Betracht gezogen hätte. Darüber hinaus werden wir sehen, daß die Politik 
der Auswanderung aus Europa auch noch nach Kriegsbeginn gültig war, vor 
allem der Madagaskar-Plan, den Eichmann 1940 mit Experten des 
französischen Kolonialamtes diskutierte, denn nach der Niederlage 
Frankreichs hatte die Kapitulation seiner Kolonien daraus eine praktikable 
Möglichkeit gemacht. 
 
 

DEUTSCHE POLITIK GEGENÜBER DEN JUDEN NACH 
AUSBRUCH DES KRIEGES 

 
Mit dem Kommen des Krieges veränderte sich die Situation bezüglich der Juden 
drastisch.  
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Es ist nicht sehr weit herum bekannt, daß das 
Weltjudentum sich damals selber als Kriegsführende 
Partei im 2. Weltkrieg deklarierte, und daß sich 
deshalb für die Deutschen eine breite Basis von 
internationalem Recht ergab, die jüdische 
Bevölkerung als Angehörige einer feindlichen Macht 
zu internieren.* 
__________ 
* Siehe ausführlichere Erklärungen ab Seite 204 (AdÜ)  
 

Am 5. September 1939 hatte Chaim Weizmann, der 
Hauptzionistenführer, Deutschland im Namen der 
Juden der Welt den Krieg erklärt, wobei er feststellte, 
daß „die Juden auf Seiten Großbritanniens stehen 
und an der Seite der Demokratien kämpfen werden 
…Die jüdische Agentur ist bereit, unverzüglich 
Abkommen einzugehen für den Einsatz von 
jüdischer Arbeitskraft, technischem Knowhow und 
Ressourcen, usw….“ („Jewish Chronicle“, 8. 
September 1939). 
 
 

INHAFTIERUNG VON FEINDLICHEN FREMDEN 
 

Alle Juden waren demzufolge als Agenten deklariert worden, die willig waren, einen 
Krieg gegen das Deutsche Reich zu führen, und als Folge davon waren Himmler 
und Heydrich schließlich gezwungen, mit dem Internieren zu beginnen. Es ist es 
wert, zu erwähnen, daß die Vereinigten Staaten und Kanada alle Fremden aus Japan 
und alle ihre Bürger japanischer Abstammung damals bereits in Gefängnislagern 
interniert hatten, bevor die Deutschen dieselben Sicherheitsmaßnahmen gegen die 
Juden in Europa anwendeten. Außerdem erfolgte von Seiten dieser japanisch-
stämmigen Amerikaner kein solcher Beweis oder Deklaration der Illoyalität, wie sie 
durch Weizmann gemacht worden war. Und auch die Briten: während des 
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Burenkriegs internierten sie alle Frauen und Kinder der burischen Bevölkerung in 
Lagern, wo Tausende von ihnen starben, aber die Briten konnten in keiner Hinsicht 
angeklagt werden, die Ausrottung der Buren geplant zu haben. 
 
Die Inhaftierung der Juden in den besetzten Gebieten Europas diente vom 
deutschen Standpunkt aus zwei Hauptzwecken. Der erste war, Unruhen und 
Subversion vorzubeugen. Himmler hatte Mussolini am 11. Oktober 1942 
informiert, daß sich die deutsche Politik gegenüber den Juden während der 
Kriegszeit, aus Gründen der militärischen Sicherheit, vollkommen verändert habe. 
Er beklagte sich, daß in den besetzten Gebieten Tausende von Juden einen 
Partisanenkrieg mit Sabotage und Spionage führten, eine durch offizielle 
sowjetische Information an Raymond Arthur Davies bestätigte Ansicht, woraus 
hervorging, daß nicht weniger als 35'000 Juden in Jugoslawien unter Tito einen 
Partisanenkrieg führten. In der Folge wurden in Deutschland, und speziell nach 
dem März 1942 im Generalgouvernement Polen, die Juden in Sperrzonen und 
Gefängnislager gebracht. 
 
Als der Krieg weiterging, entwickelte sich die Politik, jüdische Häftlinge für 
die Arbeit in der Kriegswirtschaft einzusetzen. Die Frage der Arbeit ist 
fundamental in Bezug auf den vermeintlichen Plan eines Genozids an den 
Juden, denn nur schon auf Grund der Logik würde so ein Vorhaben die 
sinnloseste Verschwendung von Arbeitskraft, Zeit und Energie mit sich 
bringen, während man auf zwei Seiten einen Krieg ums Überleben weiter-
führt. Sicher hat nach der Attacke auf Russland die Idee der Zwangsarbeit 
Vorrang über die deutschen Pläne bezüglich einer jüdischen Auswanderung 
bekommen. Das Protokoll eines Gesprächs zwischen Hitler und dem ungarischen 
Regenten Horthy vom 17. April 1943 enthüllt, daß der deutsche Führer persönlich 
darum bat, Horthy möge 100'000 Juden für die Arbeit am „Jagdflugzeug-
Programm“ der Luftwaffe freigeben, zu einer Zeit, als die Bombardemente auf 
Deutschland zunahmen (Reitlinger, „Die Endlösung“, Berlin 1945, S. 478). Dies 
fand zu einer Zeit statt, als die Deutschen angeblich schon danach trachteten, die 
Juden auszulöschen. Hitlers Ersuchen zeigt jedoch deutlich, daß sein Hauptziel die 
Erweiterung der Arbeitskraft war.  
 
In Übereinstimmung mit diesem Programm wurden aus den Konzentrationslagern 
eigentliche industrielle Komplexe. In der Nähe jedes Lagers, in denen Juden und 
andere Nationalitäten festgehalten wurden, befanden sich große industrielle 
Fertigungsanlagen und Handelsniederlassungen, die das Material für die deutschen 
Kriegsbemühungen lieferten: z.Bsp. die Buna Gummifabrik in Bergen-Belsen, 
Buna und I.G. Farben (uh – oh – schon wieder „Farben“!) in Auschwitz, 
und der Elektrokonzern Siemens (ups!) in Ravensbruck (also meine Lieben, 
das sind alles jüdische Firmen!). In vielen Fällen wurden für die 
Konzentrationslager spezielle Banknoten herausgegeben zum Bezahlen der 
Arbeitslöhne, womit die Gefangenen sich in den Lagerläden Extrarationen kaufen 
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konnten. Die Deutschen waren entschlossen, in wirtschaftlicher Hinsicht das 
Maximum aus dem Konzentrationslagersystem herauszuholen, ein Ziel, das 
unvereinbar ist mit einem Plan, Millionen von Lagerinsassen umzubringen. Es war 
die Funktion des SS-Wirtschafts- und -Verwaltungsbüros, geführt von Oswald 
Pohl, dafür zu sorgen, daß sich die Konzentrationslager zu großen 
Industrieproduzenten entwickelten.  
 
 

AUSWANDERUNG WIRD IMMER NOCH 
 DER VORZUG GEGEBEN 

 
Es ist jedoch wirklich bemerkenswert, daß obschon mitten im Krieg, die 
Deutschen immer noch mit der Politik der Auswanderung der Juden weiterfuhren. 
Die Niederlage Frankreichs 1940 gab den Deutschen die Möglichkeit, mit den 
Franzosen ernsthafte Verhandlungen bezüglich eines Transfers der europäischen 
Juden nach Madagaskar zu beginnen. Ein Memorandum von August 1942 von 
Luther, Staatssekretär des deutschen Außenministeriums, enthüllt, daß er zwischen 
Juli und Dezember 1942, wo sie von den Franzosen abgebrochen worden waren, 
diese Verhandlungen geführt hatte. Ein Zirkular aus Luthers Departement vom 15. 
August 1940 zeigt, daß die Details des deutschen Plans von Eichmann 
ausgearbeitet worden waren, denn sie sind von Dannecker, seinem Assistenten, 
unter-zeichnet. Eichmann war tatsächlich im August beauftragt worden, einen 
detaillierten Madagaskarplan zu erstellen, und Dannecker hatte in der französischen 
Kolonialbehörde Nachforschungen über Madagaskar zu betreiben (Reitlinger, „Die 
Endlösung“, S. 77). Die Vorschläge vom 15. August lauteten, daß eine 
intereuropäische Bank die Emigration von vier Millionen Juden durch ein zeitlich 
gestaffeltes Programm finanzieren sollte. Luthers Memorandum von 1942 zeigt, 
daß Heydrich vor Ende August Himmlers Billigung dieses Plans bekommen hatte 
und ihn auch Göring vorgelegt hatte. Er hatte sicher auch Hitlers Zustimmung 
bekommen, denn schon am 17. Juni, so erinnerte sich sein Übersetzer Schmidt, 
äußerte Hitler gegenüber Mussolini, daß „man einen Staat Israel in Madagaskar 
haben werde“ (Schmidt, „Hitlers Übersetzer“, London, 1951, S. 178).  
 
Wenn die Franzosen auch die Verhandlungen über Madagaskar im Dezember 1940 
abgebrochen hatten, so hatte es Poliakov, der Direktor des Zentrums für jüdische 
Dokumentation in Paris, doch zugegeben, daß die Deutschen trotz allem mit ihrem 
Plan weiterfuhren, und Eichmann war noch das ganze Jahr 1941 damit beschäftigt. 
Durch das Fortschreiten des Krieges war er jedoch schließlich undurchführbar 
geworden, vor allem durch die Situation nach der Invasion in Russland, und am 10. 
Februar 1942 wurde das Außenministerium dahingehend informiert, daß der Plan 
zu den Akten gelegt worden war. Diese an das Außenministerium durch 
Luthers Assistent Rademacher gesandte Verfügung ist von höchster 
Wichtigkeit, denn sie beweist schlüssig, daß die Bezeichnung „Endlösung“ 
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nur die Emigration von Juden bedeutete, und daß die Deportation in die 
Ghettos und die Konzentrationslager im Osten, wie Auschwitz, nur einen 
alternativen Plan des Evakuation darstellte. Die Direktive lautet: „Der Krieg 
mit der Sowjetunion hat in der Zwischenzeit die Möglichkeit geschaffen, 
über andere Territorien für die Endlösung zu verfügen. Deswegen hat der 
Führer entschieden, daß die Juden nicht nach Madagaskar evakuiert werden 
sollen, sondern in den Osten. Madagaskar muss nun also nicht länger für 
die Endlösung in Betracht gezogen werden.“ (Reitlinger, ebenda, S. 79.) Die 
Einzelheiten dieser Evakuation waren einen Monat früher an der 
Wannseekonferenz in Berlin diskutiert worden, welche wir später 
untersuchen wollen. 
 
Reitlinger und Poliakov haben beide die völlig unbegründete Annahme gemacht, 
daß weil der Madagaskarplan aufgegeben wurde, hätten die Deutschen 
notwendigerweise an „Ausrottung“ denken müssen. Aber nur einen Monat später, 
am 7. März 1942, schrieb Goebbels ein Memorandum zugunsten des 
Madagaskarplans als „Endlösung“ der jüdischen Frage (Manvell und Frankl, „Dr. 
Goebbels“, London, 1960, S. 165). In der Zwischenzeit war er damit einverstanden, 
daß die Juden „im Osten konzentriert wurden“. Spätere Memoranden Goebbels 
betonen ebenfalls die Deportation in den Osten (d.h., in das Generalgouvernement 
Polen), und unterstreichen die Notwendigkeit von Zwangsarbeit in dieser Gegend. 
Als einmal die Politik der Evakuation in den Osten begonnen hatte, wurde der 
Gebrauch von jüdischer Arbeit ein fundamentaler Teil der Operation. Es ist 
vollkommen klar, daß der Ausdruck „Endlösung“ nur in Zusammenhang mit 
Madagaskar und den Ostgebieten verwendet worden war, und deshalb bedeutet er 
ganz klar die Deportation der Juden.  
 
Noch bis Mai 1944 waren die Deutschen darauf vorbereitet, die Emigration von 
einer Million europäischer Juden aus Europa zu erlauben. Ein Bericht über diesen 
Vorschlag wird durch Alexander Weißberg übermittelt, einem prominenten 
sowjetisch-jüdischen Wissenschaftler, deportiert während der Säuberungen Stalins, 
in seinem Buch „Die Geschichte von Joel Brand“, Köln, 1956). Weißberg, der 
während des Krieges in Krakau weilte, obwohl er da riskierte, von den Deutschen 
in ein Konzentrationslager gesteckt zu werden, erklärte, daß Eichmann mit 
persönlicher Genehmigung Himmlers den jüdischen Führer aus Budapest, Joel 
Brand, mit dem Angebot an die Alliierten nach Istanbul sandte, mitten im Krieg 
einer Million europäischer Juden den Transfer zu erlauben. (Sollte man den 
„Ausrottungs“-Autoren Glauben schenken, so wären im Mai 1944 wohl kaum eine 
Million Juden freigelassen worden.) Die Gestapo gab zu, daß die damit 
zusammenhängenden Transporte die deutschen Kriegsunternehmungen sehr 
stören würden, war aber bereit, sie im Austausch gegen 10'000 Lastwagen, die 
ausschließlich an der russischen Front zu verwenden wären, zu erlauben. 
Unglücklicherweise gelang der Plan nicht. Die Briten beschlossen, daß Brand ein 
gefährlicher Naziagent sein müsse und inhaftierten ihn unverzüglich in Kairo, 
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während die Presse das Angebot als einen Nazitrick verurteilte. Winston Churchill, 
obwohl er diesbezüglich herumredete, die Behandlung der ungarischen Juden sei 
möglicherweise „das größte und schrecklichste jemals in der Geschichte der Welt begangene 
Verbrechen“, beschied trotz allem Chaim Weizmann, daß die Annahme von Brands 
Angebot unmöglich sei, weil es einen Treuebruch seinen russischen Alliierten 
gegenüber bedeuten würde. Obwohl der Plan fruchtlos blieb, so zeigt er doch, daß 
niemand, der angeblich eine „völlige“ Ausrottung begeht, die Auswanderung von 
einer Million Juden erlauben würde, und er zeigt auch, worin für die Deutschen die 
größte Wichtigkeit in diesem Krieg bestand.  
 

 

BEVÖLKERUNG UND AUSWANDERUNG 
 

Die jüdische Bevölkerung betreffende Statistiken gibt es nicht überall in 
exaktem Detail, für verschiedene Länder gehen die Schätzungen weit 
auseinander, und es ist auch nicht bekannt, wie viele Juden genau in der 
Zeit zwischen 1939 bis 1945 deportiert und interniert worden waren. Im 
Allgemeinen ist es jedoch so, daß da, wo zuverlässige Statistiken bestehen, 
insbesondere solche in Bezug auf die Emigration, diese genügen, um zu 
zeigen, daß nicht einmal ein Bruchteil von sechs Millionen Juden hätte 
ermordet werden können.  
 
Zuerst einmal kann man nach Überprüfung der Zahlen der jüdischen 
Bevölkerungsanteile in Europa diese Behauptung nicht im Entferntesten 
aufrechterhalten. Gemäß der „Chambers Encyclopedia“ betrug die gesamte 
Anzahl der im Vorkriegseuropa lebenden Juden etwa 6'500'000. Dies würde also 
ganz klar bedeuten, daß praktisch die gesamte Anzahl ausgerottet worden wäre. 
Aber die „Basler Nachrichten“, eine neutrale Schweizer Zeitung, berichtet unter 
Verwendung von zugänglichen jüdischen statistischen Daten, daß zwischen 1933 
und 1945 1'500'000 Juden nach England, Schweden, Spanien, Portugal, Australien, 
China, Indien, Palästina und in die USA emigrierten. Dies wird durch den jüdischen 
Journalisten Bruno Blau bestätigt, der dieselbe Zahl in der jüdischen New Yorker 
Zeitung „Aufbau“, vom 13. August 1948, zitiert. Von diesen Emigranten 
stammten etwa 400'000 aus Deutschland vor September 1939. Dies wird durch den 
Jüdischen Weltkongress anerkannt, denn in seiner Publikation „Einheit in der 
Zerstreuung“ (Unitiy in Dispersion), S. 377, wird festgehalten: „Der Mehrheit der 
deutschen Juden gelang es, Deutschland zu verlassen, bevor der Krieg ausbrach.“ Zusätzlich zu 
den deutschen Juden hatten 220'000 der total 280'000 österreichischen Juden bis 
September 1939 emigriert, während von März 1939 an das Institut für jüdische 
Auswanderung in Prag die Emigration von 260'000 Juden aus der früheren 
Tschechoslowakei sichergestellt hatte. Alles in allem verblieben nach dem 
September 1939 nur 360'000 Juden in Deutschland, Österreich und der 
Tschechoslowakei. Aus Polen waren schätzungsweise 500'000 Juden vor dem 
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Ausbruch des Krieges emigriert. Diese Aufstellung beinhaltet ebenfalls die Zahl 
von jüdischen Auswanderern aus anderen europäischen Ländern (Frankreich, 
Niederlande, Italien, weitere osteuropäische Länder, usw.), welche etwa 120'000 
Menschen beträgt. 
 
Dieser Exodus von Juden bevor und während des Kriegsgeschehens reduziert 
demzufolge die Anzahl der Juden in Europa auf etwa 5'000'000. Zu dieser Anzahl 
von Auswanderern müsst ihr noch jene der Juden beifügen, die nach 1939 in die 
Sowjetunion geflohen waren und die später außer Reichweite der deutschen 
Invasoren evakuiert wurden. Es wird weiter unten gezeigt werden, daß die 
Mehrheit von denen, etwa 1'250'000, aus Polen stammende Emigranten waren. 
Aber Reitlinger erwähnt, daß zudem 300'000 andere europäische Juden zwischen 
1939 und 1941 auf sowjetisches Territorium entwischten. So beträgt die Anzahl der 
in die Sowjetunion geflüchteten Juden etwa 1'550'000. In „Colliers Magazine“, 
vom 9. Juni 1945, erklärte Freiling Foster in einem Artikel über die Juden in 
Russland: „2’200'000 von ihnen sind seit 1939 in die Sowjetunion emigriert, um sich vor den 
Nazis zu retten.“ Aber die tiefere Schätzung ist möglicherweise genauer.  
 
Die jüdische Auswanderung in die Sowjetunion reduziert deshalb die Anzahl der 
während der deutschen Besatzungszeit sich in Europa befindlichen Juden auf etwa 
3,5 Millionen, rund 3'450'000. Von diesen sollte man noch jene in neutralen 
Ländern lebenden Juden abziehen, welche den Kriegsgräueln entgehen konnten. 
Gemäß dem „World Almanac“ (Weltalmanach) von 1942, S. 594), betrug die 
Anzahl der in Gibraltar, Großbritannien, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, 
Irland und in der Türkei lebenden Juden 412'128.  
 
 

3 MILLIONEN JUDEN IN EUROPA 
 

Folglich ist die Anzahl von etwa 3 Millionen Juden im deutschbesetzten 
Europa so genau, wie es die erhältlichen Auswanderungsstatistiken 
erlauben. Schätzungsweise auf dieselbe Zahl gelangt ihr, wenn ihr die 
Statistiken der in den vom Reich besetzten Ländern verbliebenen jüdischen 
Bevölkerung untersucht. Mehr als die Hälfte der Juden, die nach 1939 in die 
Sowjetunion flohen, kamen aus Polen. Es wird häufig behauptet, daß der Krieg mit 
Polen der deutschen Einflusssphäre etwa 3 Millionen Juden beigefügt hätte und 
daß fast die ganze polnisch-jüdische Bevölkerung „ausgerottet“ worden sei. Dies ist 
in sachlicher Hinsicht ein maßgeblicher Fehler. Die Volkszählung in Polen von 
1931 ergab für die jüdische Bevölkerung die Anzahl von 2'732'600 Menschen 
(Reitlinger, „Die Endlösung“, S. 36). Reitlinger stellte fest, daß von diesen sich 
mindestens 1'170'000 in der  von den Russen im Herbst 1939 besetzten Zone 
befanden, von wo sie nach der deutschen Invasion vom Juni 1941 in den Ural und 
nach Südsibirien evakuiert wurden (ebenda S. 50). Wie weiter oben beschrieben, 
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waren schätzungsweise 500'000 Juden vor dem Krieg aus Polen emigriert. Zudem 
hatte der Journalist Raymond Arthur Davis, der den Krieg in der Sowjetunion 
verbrachte, beobachtet, daß schon zwischen 1939 und 1941 etwa 250'000 Juden aus 
dem Deutschbesetzten Polen nach Russland geflohen und in jeder sowjetischen 
Provinz anzutreffen waren („Odyssey Through Hell“ [Odyssee durch die Hölle], 
New York, 1946). Durch Abziehen dieser Zahlen von einer Bevölkerung von 
2'732'600 und andererseits durch Einbeziehen eines normalen 
Bevölkerungszuwachses konnten sich Ende 1939 nicht mehr als 1'100'000 
polnische Juden unter deutscher Herrschaft befunden haben. (Gutachten des 
Instituts für Zeitgeschichte, München, 1956, S. 80.) 
 
Zu dieser Zahl sollten wir die in Deutschland, Österreich und in der früheren 
Tschechoslowakei (Böhmen, Mähren und Slowakei) verbliebenen Juden addieren, 
nachdem aus diesen Ländern, wie oben beschrieben, vor dem Krieg eine 
ausgedehnte Auswanderung stattgefunden hatte. Von den 320'000 französischen 
Juden, so der die Anklageschrift betreffend Frankreichs vertretende Staatsanwalt, 
wurden 150'000 deportiert, obschon Reitlinger nur etwa 50'000 einschätzt. Deshalb 
verbleibt die Anzahl der insgesamt unter der Herrschaft des Nazis lebenden Juden 
unter zwei Millionen. Aus den skandinavischen Ländern gab es wenig 
Deportationen, und von Bulgarien gar keine. Wenn man die jüdische Bevölkerung 
von Holland (140'000), Belgien (40'000), Italien (50'000), Jugoslawien (55'000), 
Ungarn (380'000) und Rumänien (720'000) einbezieht, so überschreitet die 
Gesamtsumme drei Millionen nicht viel. Dieses Überschreiten ergibt sich aus der 
Tatsache, daß die späteren Zahlen auf die Auswanderung nicht miteinbeziehenden                                                                                                                                                                                                                                                               
Werten beruhen, welche für diese Länder etwa 120'000 ausmachen (siehe oben). 
Dieses Kontrollieren und Gegenkontrollieren bestätigt jedoch die Schätzung von 
ungefähr drei Millionen europäischer Juden unter deutscher Besatzung.  
 
 

RUSSISCHE JUDEN EVAKUIERT 
 

Die präzisen Zahlen betreffend die russischen Juden sind unbekannt und sind 
deswegen in extremer Weise übertrieben worden. Der jüdische Statistiker Jacob 
Leszczinsky legte fest, daß 1939 in den später von Deutschland besetzten 
russischen Gebieten, d.h., Westrussland, 2'100'000 Juden lebten. Dazu kamen noch 
etwa 260'000 in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen lebende 
Juden. Gemäß Louis Levine, Präsident des amerikanisch-jüdischen Rates für 
russische Wohlfahrtsunterstützung, der nach dem Krieg eine Rundreise durch die 
Sowjetunion machte und einen Rapport über die Situation der Juden da vorlegte, 
war die Mehrheit dieser Anzahl in den Osten evakuiert worden, nachdem die 
deutschen Armeen ihre Invasion lanciert hatten. Am 30. Oktober 1946 erklärte er 
in Chicago: „Beim Ausbruch des Krieges waren die Juden unter den ersten, die aus den durch 
die hitlerschen Invasoren bedrohten westlichen Regionen evakuiert und in den sicheren Osten des 
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Urals verbracht worden waren. Zwei Millionen Juden wurden so gerettet.“ Diese hohe Zahl 
wurde durch den jüdischen Journalisten David Bergelson bestätigt, der in der 
Moskauer jiddischen Zeitung „Ainikait“ vom 5. Dezember 1942 schrieb, daß 
„dank der Evakuierung die Mehrheit, 80%, der Juden der Ukraine, von Weißrussland, Litauen 
und Lettland vor der Ankunft der Deutschen gerettet wurden“. Reitlinger stimmt mit dem 
jüdischen Sachverständigen Joseph Schechtmann überein, der zugibt, daß eine 
große Anzahl evakuiert wurde, obwohl er die Zahl der russischen und baltischen 
Juden, die unter der deutschen Besatzung zurückgelassen wurden, ziemlich höher 
einschätzt, nämlich zwischen 650'000 und 850'000 (Reitlinger, „Die Endlösung“, 
S. 499). In Bezug auf die in den von den Deutschen besetzten Gebieten 
verbliebenen sowjetischen Juden wird später bewiesen werden, daß während des 
Russlandkriegs von den deutschen Einheiten nicht mehr als einhunderttausend 
Personen, wie Partisanen und bolschewistische Kommissare, von denen nicht alle 
Juden waren, getötet wurden. Im Gegenteil behaupten die Partisanen selber, fünf 
Mal diese Zahl an deutschen Soldaten ermordet zu haben.  
 
 

„SECHS MILLIONEN“ SIND UNWAHR, 
 GEMÄSS NEUTRALEN SCHWEIZER QUELLEN 

 
Es ist deshalb klar, daß es unmöglich gewesen war, daß die Deutschen so 
etwas wie sechs Millionen in ihre Gewalt hätten bringen UND sie ausrotten 
hätten können. Ohne jene in der Sowjetunion Befindlichen betrug die 
Anzahl der im durch die Nazi besetzten Europa lebenden JUden nach der 
Emigration kaum mehr als drei Millionen, von denen keinesfalls alle 
interniert waren. Um also auch nur die Ausrottung der Hälfte der sechs 
Millionen zu erreichen, hätte jeder in Europa lebende Jude ermordet werden 
müssen. Und es ist jedoch bekannt, daß nach 1945 eine große Anzahl von 
Juden noch am Leben war. Philip Friedmann stellte in „Their Brother’s 
Keeper“ (Seines Bruders Hüter), New York, 1957, S. 13) fest, daß „mindestens 
eine Million Juden im Schmelztiegel der Nazihölle überlebt hatte“, während 
die offizielle Zahl des jüdischen Gemeinsamen Verteilungsausschuss 
1'559'600 beträgt. Demzufolge, auch wenn man die späteren Schätzungen 
akzeptiert, so kann die Anzahl der jüdischen Toten während des Krieges 
nicht mehr als eineinhalb Millionen betragen haben. 
 
Zu genau diesem Schluss war die achtbare Zeitung „Basler Nachrichten“ aus der 
neutralen Schweiz gekommen. In einem Artikel mit dem Titel „Wie hoch ist die 
Zahl der jüdischen Opfer?“, vom 13. Juni 1946, wird erklärt, daß nur schon 
aufgrund der Bevölkerungs- und Auswanderungszahlen, wie oben beschrieben, ein 
Maximum von höchstens eineinhalb Millionen jüdischer Kriegsopfer beziffert 
werden könne. Später wird jedoch sodann schlüssig gezeigt werden, daß die Zahl 
noch weitaus geringer war, denn die „Basler Nachrichten“ akzeptierte die Zahl 
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von 1'559'600 des jüdischen Gemeinsamen Verteilungsausschusses von nach dem 
Krieg. Aber ihr werdet sehen, daß die Anzahl von Entschädigungs-
Forderungen durch jüdische Überlebende mehr als zweimal so hoch ist. 
Über diese Information verfügten die Schweizer 1946 nicht.  
 
Lasst uns an dieser Stelle unterbrechen, damit das Kapitel nicht zu lang wird. Ich 
rate dir, eine Pause zu machen. Vielen Dank für deinen Dienst. 
 
Euch Leser möchte ich nur raten, uns anzuhören, bevor ihr eure Schlüsse zieht. 
Dies ist ein äußerst wichtiger Faktor, um zu unterscheiden, wer die Wahrheit sagt 
und wer alle eure wichtigen Informationsquellen kontrolliert. Bitte lest das mit 
Vernunft, Logik und einem offenen Geist, denn ihr könntet überrascht sein, zu 
sehen, wie oft die Geschichte verdreht wird, um den „Meisterplanern“ in den Kram 
zu passen. Möge euch aus dieser Lektüre Einsicht geschenkt werden, und möge 
jeder durch seine innere Vernunft gelenkt werden. Das Überleben eines Planeten 
hängt von eurer Unterscheidungsfähigkeit und eurer Weisheit ab. 
 
Hatonn verabschiedet sich, bitte. Einen schönen Tag noch. 
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KAPITEL 8 
 

Aufzeichnung Nr. 1 , Hatonn 
Dienstag, 12. November 1991, Jahr 5, Tag 088 

 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 

Dharma, da wir heute so in Eile sind, denke ich, wir fahren sogleich mit dem 
Hauptthema weiter. Die „Beobachtungen“ wären sowieso weltlich. Ich habe in den 
wichtigsten Nachrichten gesehen, daß ihr Vertreter zu den Sowjets geschickt habt, 
um „für das sowjetische Volk eine Zentralbank aufzubauen“. Die armen Sowjets 
müssen ja für alles mit „Cash“ bezahlen…, und zudem kann sich die Sowjetunion 
nicht in eine neue Weltgesellschaft hineinbewegen, ohne daß da eine Befreiung von 
Mitteln durch auf Anleihen beruhendem Business stattfinden kann, usw., usw., 
usw. Viel Glück, Welt. 
 
Gehen wir also zu der Lüge von den 6 Millionen Juden zurück, die im so 
genannten Holocaust getötet worden seien. 
 
 

UNMÖGLICHE GEBURTENRATE 
 

Ein unbestreitbarer Beweis wird auch durch die jüdischen 
Bevölkerungsstatistiken der Nachkriegswelt erbracht. Der „World Almanac“ 
(Weltalmanach) von 1938 gibt die Anzahl Juden in der Welt mit 16'588'259 an. 
Aber nach dem Krieg bezifferte die „New York Times“ vom 22. Februar 
1948 die Anzahl Juden in der Welt mit einem Minimum von 15'500'000 bis zu 
einem Maximum von 18'700'000. Es liegt deshalb auf der Hand, daß diese 
Zahlen es verunmöglichen, die Anzahl der jüdischen Kriegsopfer auf mehr 
als „ein paar Tausend“ zu schätzen. Sechzehn und eine halbe Million anno 
1939 minus die angeblichen sechs Millionen ergeben etwa zehn Millionen; 
die Zahlen der „New York Times“ würden demnach bedeuten, die Juden 
der Welt hätten sieben Millionen Geburten produziert, dabei innert zehn 
Jahren ihre Anzahl verdoppelnd. Dies ist offenkundig lächerlich. 
 
Es erscheint deshalb, daß die große Mehrheit der vermissten „sechs Millionen“ in 
Wahrheit Emigranten waren – Emigranten nach europäischen Ländern, in die 
Sowjetunion und in die Vereinigten Staaten vor, während und nach dem Krieg. 
Und ebenfalls Emigranten, die in großer Anzahl während und speziell nach Ende 
des Krieges nach Palästina strömten. Nach 1945 betraten ganze Schiffsladungen 
voll von diesen jüdischen Überlebenden aus Europa illegal Palästina, was der 
britischen Regierung jener Zeit ernsthafte Schwierigkeiten bereitete. Ihre Anzahl 
war effektiv so enorm, daß die Verlautbarung Nr. 190 (5. November 1946) der 
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lokalen Behörden Seiner Majestät sie als „fast zu einem zweiten Exodus 
ansteigend“ beschrieb. Es waren diese Emigranten nach allen Teilen der Welt, die 
die jüdische Bevölkerung der Welt bis 1948 auf  zwischen 15 bis 18 Millionen 
haben anschwellen lassen, und wahrscheinlich der größte Teil von ihnen 
emigrierten in die USA, unter Verletzung der Quotengesetze. 
 
Am 16. August 1963 sagte David Ben Gurion, der Präsident von Israel, daß 
obwohl die offizielle Zahl der jüdischen Bevölkerung Amerikas 5'600'000 betrage, 
„so wäre eine Schätzung der Gesamtzahl von 9'000'000 sicher nicht zu hoch gegriffen“, 
(Deutsche Wochenzeitung, 23. November 1963). Nun, Tschelas, ich schaue nicht 
darauf, WER ihr seid – ihr könnt es nicht auf beide Arten haben, aber es ist 
offensichtlich, daß Ihr-das-Volk auf allen Fronten und in Bezug auf alle Zahlen 
hereingefallen seid, je nach der gerade passenden Arithmetik. Denn warum würde 
Ben Gurion so eine hübsche hohe Zahl benutzen, wenn sie nicht wahr wäre? Nun, 
schauen wir einmal – der Grund für diese hohe Zahl wird durch den Artikel von 
Albert Maisal „Unsere neuesten Amerikaner“ („Reader’s Digest“, Januar 1957), 
herausgestellt, denn er enthüllt, daß „kurz nach dem 2. Weltkrieg, aufgrund 
eines präsidentiellen Dekretes, 90 Prozent aller Quotenvisen für Zentral- 
und Osteuropa ohne sich auf offizielle Unterlagen (Pässe) zu stützen 
ausgestellt wurden.“ 
 
Nun, wie wäre es mit einer anderen Art des Zählens, usw. Es scheint, daß 
Tausende und Abertausende von Namen begannen in den Todesanzeigen-
Kolumnen zu erscheinen, und ganz besonders in den Kolumnen von „Aufbau“, 
der jüdisch-amerikanischen, in New York erscheinenden Wochenzeitschrift. 
Jüdische Emigranten in die USA wechselten in der Folge ihre Namen. In den 
Registern hatte jedoch zu stehen: „vorher XXX“, also z.B., Arthur Kingsley (vorher 
Dr. Königsberger aus Frankfurt). Könnte es denn sein, daß einige, oder auch alle 
diese Personen, deren Namen „gestorben worden waren“ in die Listen der 
vermissten sechs Millionen in Europa hineingeschleust worden waren? 
 
 

DIE SECHS MILLIONEN: URKUNDENBEWEIS 
 

Aus dem Vorhergehenden entsteht die Gewissheit, daß die Zahl von sechs 
Millionen ermordeter Juden sich als nicht mehr herausstellt, als ein vager 
Kompromiss zwischen verschiedenen, praktisch unbegründeten Schätzungen. Da 
gibt es nicht die Spur eines Urkundenbeweises, daß sie vertrauenswürdig wäre. 
Gelegentlich wird sie von Autoren eingegrenzt, um einen entwaffnenden Anschein 
von Authentizität zu erwecken. Lord Russell aus Liverpool behauptete z.B. in 
seinem Buch „The Scourge of the Swastica“ (Die Plage der Swastika), London, 
1954: „nicht weniger als fünf Millionen Juden starben in deutschen Konzentrationslagern“, 
indem er sich selbst dadurch zufrieden stellte, daß er sich irgendwo zwischen jenen, 
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die sechs Millionen schätzten und jenen, die vier Millionen vorzogen, befand. 
Wenn dies so schwierig ist zu wissen, wieso kann er dann behaupten, es handle sich 
um „nicht weniger als fünf Millionen?“. Der Jüdische Gemeinsame 
Verteilungsausschuss zieht 5'012'000 vor, und der jüdische „Experte“ Reitlinger 
schlägt die neuartige Zahl von 4'192'200 „vermissten Juden“ vor, von denen 
schätzungsweise ein Drittel aus natürlichen Gründen starben. Vielleicht könnte 
man dieses „vermisst“ und „natürliche Gründe“ in einen Topf mit „Eisenhowers 
Todeslager“ werfen. Ich werde gelegentlich eure Gedächtnisse auffrischen müssen 
in Bezug auf eure eigenen „Todeslager“ (die Amerikaner betreffend [AdÜ]), soweit 
mehr vollständige Dokumentationen bestehen. 
 
Auf jeden Fall bedeuten die oben stehenden Zahlen eine Reduktion der vorsätzlich 
Ermordeten auf „mögliche“ 2'796'000. Jedoch sagte Dr. M. Perlzweig, der New 
Yorker Delegierte an der in Genf abgehaltenen Pressekonferenz des Jüdischen 
Weltkongresses 1948: „Der Preis für den Sturz des Nationalsozialismus und des Faschismus 
ist die Tatsache, daß sieben Millionen Juden wegen eines grausamen Antisemitismus ihr Leben 
lassen mussten.“ – Also, hier habt ihr wieder diese damals taufrisch erzeugte 
eindrucksvolle Verdrehung in semantischer Hinsicht:  
 

Diese so genannten Juden 

sind gar keine Semiten! 

 
In der Presse und anderswo wird diese Zahl oft mal kurz auf acht Millionen erhöht, 
oder auch schon mal auf neun Millionen. Hat einer von euch eine kleine Ahnung 
davon, was neun Millionen Menschen sind? Ich bin einverstanden damit, es ist 
schon zu viel EINEN EINZIGEN zu töten, und überdies, wie können sich einige 
erdreisten, diesen EINEN zu beschmutzen, indem sie über die sechs Millionen 
lügen? Die Tatsachen sind nun einmal da, und wir haben es bewiesen, daß diese 
Zahlen nicht im weitesten plausibel oder möglich sind, wirklich, sie sind total 
lächerlich! 
 
 

PHANTASTISCHE ÜBERTREIBUNGEN 
 

So weit bekannt ist, war das erste Mal, daß die Deutschen des Massenmordes an 
Juden während des Krieges in Europa angeklagt wurden, da geschah es durch den 
polnischen Juden Rafael Lemkin in seinem Buch „Axis Rule in Occupied 
Europe“ (Achsenherrschaft im besetzten Europa), erschienen in New York, 1943. 
Etwas zufällig war Lemkin später damit befasst, die UN-Genozid-Versammlung zu 
organisieren, welche den „Rassismus“ verbieten sollte. In seinem Buch behauptete 
er, die Nazis hätten Millionen von Juden umgebracht, möglicherweise bis zu sechs 
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Millionen. Dies bis ins Jahr 1943 zu bewerkstelligen, wäre tatsächlich 
bemerkenswert gewesen, denn die Aktion hatte angeblich erst im Sommer 1942 
begonnen. In diesem Ausmaß durchgezogen, wäre die gesamte jüdische 
Bevölkerung der Welt bis 1945 ausgelöscht gewesen.  
 
Nach dem Krieg schnellten die zu Propagandazwecken gemachten Schätzungen zu 
noch phantastischeren Höhen auf. Kurt Gerstein, ein Antinazi, der behauptete, die 
SS infiltriert zu haben, erzählte dem französischen Befrager Raymond Cartier, daß 
er wisse, daß nicht weniger als vierzig Millionen Internierte in den 
Konzentrationslagern vergast worden seien. (Wie viele von euch können sich 40 
Millionen vorstellen?) In seinem ersten unterschriebenen Protokoll vom 26. April 
1945 reduzierte er die Zahl auf 25 Millionen. Aber auch dies war für den 
französischen Geheimdienst noch zu bizarr, und in seinem zweiten Protokoll, 
unterschrieben in Rottweil am 4. Mai 1945, brachte er die Zahl näher an die vom 
Nürnberger Gericht bevorzugten sechs Millionen. Gersteins Schwester war von 
Geburt auf geisteskrank gewesen und starb durch Euthanasie, was seht gut eine 
Spur von mentaler Instabilität in Gerstein hervorgerufen haben mag, aber dies ist 
natürlich pure Spekulation – vielleicht konnte er ganz einfach nicht zählen. 1936 
war er außerdem dazu gebracht worden, exzentrische Briefe zu versenden. Nach 
seinen zwei „Beichten“ hängte er sich im Gefängnis Cherche Midi in Paris auf – so 
wird jedenfalls erzählt. 
 
Gerstein gab vor, daß er während des Krieges Informationen über den Mord an 
Juden an die schwedische Regierung über einen deutschen Baron weitergab, aber 
daß sein Bericht durch unerklärliche Gründe einfach zu den Akten gelegt und 
vergessen wurde. Er behauptete ebenfalls, daß er im August 1942 den Päpstlichen 
Nuntius in Berlin über das ganze „Ausrottungsprogramm“ informiert habe, aber 
der Geistlich habe ihm nur gesagt „hinaus zu gehen“. Die Aussagen Gersteins 
wimmeln von Behauptungen, Zeuge der gigantischsten Massenexekutionen 
gewesen zu sein (zwölftausend an einem einzigen Tag in Belzec), und das zweite 
Protokoll beschreibt einen Besuch Hitlers in einem Konzentrationslager in Polen 
am 6. Juni 1942, von dem man weiß, daß er nie stattgefunden hat. Schatten der 
„Oktober-Überraschung“? 
 
Gersteins phantastische Übertreibungen haben nicht viel bewirkt, als die Idee von 
Massenausrottung zu diskreditieren. In der Tat hat der evangelische Bischof 
Willhelm Dibelius seine Protokolle als nicht vertrauenswürdig abgetan (H. Rothfels, 
„Augenzeugenbericht zu den Massenvergasungen“ in „Vierteljahreshefte für 
Zeitgeschichte“, April 1955).Dies ist nur wichtig, weil Gerstein „einer von denen 
war“. Es ist unglaublich aber wahr, daß trotz dieser öffentlichen Verurteilung die 
deutsche Regierung 1955 einen Abdruck des zweiten Protokolls Gersteins 
herausgab, zur Verteilung an Deutschlands Schulen (Dokumentation zur 
Massenvergasung, Bonn, 1955). Darin wird erklärt, Dibelius setze sein vollstes 
Vertrauen in Gerstein und daß die Protokolle „ohne jeden Zweifel gültig seien“. 
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Dies ist ein schlagendes Beispiel für die Art, wie die grundlose Anklage eines 
Genozids durch die Nazis in Deutschland fortgesetzt und besonders auf die Jugend 
gerichtet wird. 
 
Die Geschichte von den sechs Millionen während des Kriegs ermordeten Juden 
bekam ihre endgültige Glaubwürdigkeit während des Nürnberger Tribunals durch 
die Aussagen von Dr. Wilhelm Hoettl. Dieser war ein Assistent Eichmanns 
gewesen, aber er war vor allem eine ziemlich seltsame Person im Dienste der 
amerikanischen Geheimdienste, der mehrere Bücher unter dem Pseudonym Walter 
Hagen geschrieben hatte. Hoettl arbeitete ebenfalls für die sowjetische Spionage, 
wobei er mit zwei jüdischen Emigranten aus Wien zusammenarbeitete, Perger und 
Verber, die während der Voruntersuchungen zum Nürnberger Tribunal als US-
Offiziere fungierten. Es ist bemerkenswert, daß von der Zeugenaussage dieser 
höchst dubiosen Person Hoettl gesagt wird, den einzigen „Beweis“ 
bezüglich der Ermordung von sechs Millionen Juden darzustellen. In seiner 
beeidigten Erklärung vom 26. November 1945 erklärte er, nichts daß er darüber 
gewusst habe, sondern daß Eichmann ihm im August 1944 in Budapest „gesagt 
habe“, es seien insgesamt sechs Millionen Juden ausgelöscht worden. Unnötig zu 
sagen, daß Eichmann diese Behauptung während seines Prozesses nie bestätigte. 
Hoettl hatte während der ganzen zweiten Hälfte des Krieges als amerikanischer 
Spion gearbeitet, und deswegen ist es wirklich äußerst seltsam, daß er den 
Amerikanern nie den geringsten Hinweis über eine Politik der Ermordung von 
Juden gab. Und dies, obwohl er direkt unter Heydrich und Eichmann 
arbeitete. 
 
 

DAS FEHLEN VON BEWEISEN 
 

Es muss ganz klar betont werden, daß kein einziges Dokument existiert, das 
beweist, daß die Deutschen eine vorsätzliche Ermordung von Juden 
beabsichtigten oder ausführten. In Poliakovs und Wulfs „Das Dritte Reich 
und die Juden: Dokumente und Aufsätze“, Berlin, 1955, sind das Äußerste, 
was sie zusammenbekommen, einige Aussagen, die nach dem Krieg aus 
einigen Leuten wie Hoettl, Ohlendorf und Wisliceny herausgeholt wurden, 
beim letzteren unter Folter in einem sowjetischen Gefängnis. Da jeder 
Beweis fehlte, war Poliakov gezwungen, zu schreiben: „Die drei oder vier 
Leute, die hauptsächlich damit befasst waren, den Plan für die totale 
Vernichtung auszuarbeiten, sind tot, und es haben keine Dokumente 
überlebt.“ Das scheint nun doch sehr gelegen zu kommen. Ganz 
offensichtlich sind beide, der Plan und die drei oder vier Leute, nichts als 
nebulöse Vermutungen von Seiten der Autoren und sind absolut 
unbeweisbar. Klingt dies nicht ein bisschen wie „lies von meinen Lippen“? 
und/oder „Ollie North ist an allem Schuld“? 
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Die Dokumente, die überlebt hatten, erwähnen natürlich absolut nichts von 
Ausrottung, so daß Autoren wie Poliakov und Reitlinger wieder die bequeme 
Vermutung bringen, daß solche Befehle im Allgemeinen verbal gemacht worden 
seien. Obwohl nun jeder schriftliche Beweis fehlte, unterstellen sie, daß ein Plan 
zur Ermordung von Juden seit 1941 bestanden haben müsse, zeitlich 
übereinstimmend mit dem Überfall auf Russland. Phase eins des Plans habe 
angeblich in der Ermordung der sowjetischen Juden bestanden, eine Behauptung, 
die wir später entkräften werden. Und vom Rest des Programms wird 
angenommen, im März 1942 angefangen zu haben, mit der Deportation und der 
Konzentration der europäischen Juden in den östlichen Lagern des 
Generalgouvernements Polen, wie etwa in dem gigantischen industriellen Komplex 
in Auschwitz bei Krakau. Die ganze phantastische und gegenstandslose 
Unterstellung ist, daß der Transport in den Osten, überwacht durch Eichmann, 
tatsächlich nichts anderes bedeute, als die unmittelbare Vernichtung in den Öfen 
nach der Ankunft.  
 
Gemäß Manvell und Frankl („Heinrich Himmler“, London, 1965) scheint die 
Politik des Genozids „nach geheimen Gesprächen“ zwischen Hitler und Himmler 
eingeführt worden sein (S. 118), obwohl es ihnen nicht gelingt, dies zu beweisen; 
Reitlinger und Poliakov vermuten eine ähnliche „verbale“ Vorgehensweise, wobei 
sie beifügen, daß niemandem erlaubt worden war, diesen Gesprächen 
beizuwohnen, und daß davon nie Aufzeichnungen gemacht worden waren. Das ist 
reinste Erfindung, da gibt es nicht ein Fitzchen von Beweisen, das auch nur 
vermuten ließe, solche seltsamen Treffen hätten stattgefunden. William Shirer  ist 
in seinem meistenteils hirnverbrannten und verantwortungslosen Buch „The Rise 
and Fall of The Third Reich“ (Aufstieg und Fall des Dritten Reiches) ähnlich 
stumm, was dokumentarische Beweise betrifft. Er erklärt schwach, Hitler 
angeblicher Befehl für den Mord an den Juden „war offenbar nie zu Papier gebracht 
worden – zumindest ist noch keine Kopie davon aufgestöbert worden. Er war vielleicht mündlich 
an Göring, Himmler und Heydrich gegeben worden, und die leiteten ihn weiter…“, (S. 1148). 
 
Ein typisches Beispiel der Art von „Beweis“, der zum Untermauern der 
Ausrottungslegende angeführt wird, bringen Manvell und Frankl. Sie zitieren ein 
Memorandum vom 31. Juli 1941 das Göring an Heydrich gesandt hatte, der Chef 
der Reichssicherheitspolizei und Himmlers Stellvertreter gewesen war. Das 
Memorandum fängt bezeichnenderweise so an: 
 
„In Ergänzung der Ihnen am 24. Januar 1939 übertragenen Aufgabe, auf die bestmögliche 
Weise das jüdische Problem zu lösen durch das Mittel der Emigration und Evakuation, gemäß 
der aktuellen Bedingungen…“ Die im Memorandum beschriebene zusätzliche Aufgabe 
ist „… eine Gesamtlösung für das jüdische Problem innerhalb des deutschen Einflussgebietes in 
Europa zu finden“, was, wie der Autor angibt, eine Konzentration im Osten bedeutet 
und Vorbereitungen verlangt in Bezug auf „organisatorischen, finanzielle und materielle 
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Belange“. Das Memorandum verlangt dann einen zukünftigen Plan für „die gewünschte 
Endlösung“, was sich ganz klar auf das am Anfang der Direktive erwähnte 
Programm einer idealen und finalen Emigration und Evakuation bezieht. Es wurde 
nie irgendwo die Ermordung von Menschen erwähnt, aber Manvell und Frankl 
bestätigen euch, daß es genau dies sei, worum es in diesem Memorandum effektiv 
geht. Und wieder, natürlich, war die „wahre Natur“ der von der Gesamtlösung 
unterschiedlichen Endlösung „von Göring mündlich an Heydrich weitergegeben worden“ 
(ebenda S. 118). Der Vorteil dieser „mündlichen“ Anweisungen, die da dauernd 
bemüht werden, ist offensichtlich. 
 
 

DIE WANNSEE-KONFERENZ 
 

Es wurde vermutet, daß die letzten Einzelheiten des Plans zur Ausrottung der 
Juden an einer Konferenz ausgearbeitet wurden, die am 20. Januar 1942 am 
Großen Wannsee in Berlin stattfand, unter dem Vorsitz von Heydrich (Poliakov, 
„Das Dritte Reich und die Juden“, S. 120 ff; Reitlinger, „The Final Solution“ 
(Die Endlösung), S. 95 ff). Vertreter aller deutschen Ministerien waren anwesend, 
und Müller und Eichmann vertraten die Zentrale der Gestapo. Reitlinger und 
Manvell und Frankl betrachten die Minuten dieser Konferenz als ihre Trumpfkarte 
zum Beweisen der Existenz eines Genozidplans; aber die Wahrheit ist, daß nicht im 
Entferntesten so ein Plan erwähnt wurde, und darüber hinaus geben sie es offen zu. 
Mit ziemlich lahmen Worten erklären Manvell und Frankl dies weg, indem sie 
sagen „die Minuten waren hinter der Beamtensprache verschleiert, welche den wahren Sinn der 
verwendeten Worte und Ausdrücke bemäntelten“, („The Incomparable Crime“ [Ein 
unvergleichliches Verbrechen], London, 1967, S. 46), was in Wirklichkeit bedeutet, 
daß sie versuchten, dies auf ihre eigene Weise zu interpretieren. 
 
Was Heydrich tatsächlich sagte, war, daß wie im obenstehenden Memorandum 
dargestellt, er von Göring beauftragt worden war, eine Lösung zum jüdischen 
Problem zu finden. Er hielt Rückschau auf die Geschichte der Auswanderung der 
Juden, erklärte, der Krieg habe das Madagaskar-Projekt undurchführbar gemacht 
und fuhr dann weiter: „In Übereinstimmung mit der vorherigen Genehmigung durch den 
Führer ist das Auswanderungsprogramm nun durch die Evakuation von Juden in den Osten 
ersetzt worden als zukünftige mögliche Lösung.“ Dort, so erklärte er, würde ihre 
Arbeitskraft gebraucht. All dies wird als angeblich höchst unheilvoll dargestellt, und 
trage in sich die versteckte Bedeutung, daß die Juden ausgerottet werden sollten. 
Und dies obwohl Prof. Paul Rassinier, ein in Buchenwald internierter Franzose, der 
eine sorgfältige Arbeit darin geleistet hatte, den Mythos von den sechs Millionen zu 
widerlegen, erklärte, daß dies genau das meine, was es aussagt, d.h., die 
Zusammenfassung der Juden zur Arbeit in dem immensen östlichen Ghetto des 
polnischen Generalgouvernements. „Sie hatten dort zu warten bis zum Ende des Kriegs, 
wonach dann wieder internationale Diskussionen aufgenommen werden könnten, um über ihre 
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Zukunft zu entscheiden. Zu dieser Entscheidung war man schließlich an der interministeriellen 
Konferenz in Berlin-Wannsee gelangt...“ (Rassinier, Le véritable procès Eichmann“ 
[Der wahre Eichmann-Prozess], 1962, S. 20). Manvell und Frankl hingegen blieben 
durch den gänzlichen Mangel an Referenzen zur Ausrottung völlig unbeeindruckt; 
Und so schreiben sie: „An der Wannsee-Konferenz wurden direkte Hinweise auf das Töten 
vermieden, Heydrich bevorzugte den Ausdruck ‚Arbeitseinsatz im Osten’ („Heinrich 
Himmler“, S. 209) Wieso der Leser nicht akzeptieren soll, daß „Arbeitseinsatz im 
Osten“ eben genau „Arbeitseinsatz im Osten“ bedeutet, wird nicht erklärt. 
 
Gemäß Reitlinger und anderen haben in den folgenden Monaten des Jahres 
1942 unzählige die tatsächlich die Ausrottung aufführende Direktiven 
zwischen Himmler, Heydrich, Eichmann und Kommandant Hoess kursiert, 
aber natürlich, „keine von ihnen ist erhalten geblieben“. 
 
 

UNBEGRÜNDETE VERMUTUNGEN UND 
 SINNVERDREHTE WORTE 

 
Das vollständige Fehlen von dokumentarischen Beweisen, um die Existenz eines 
Planes zur Ausrottung zu unterstützen, hat zu der Gewohnheit geführt, jedes noch 
erhalten gebliebene Papier zu reinterpretieren. So wird zum Beispiel einfach erklärt, 
daß ein die Deportation betreffendes Dokument sich überhaupt nicht mit 
Deportation befasst, sondern es handle sich um eine listige Weise, über Ausrottung 
zu sprechen. Manvell und Frankl erklären, daß „verschiedene Ausdrücke verwendet 
wurden, um den Genozid zu tarnen“. Dazu gehörten auch die Worte „Aussiedlung“ und 
„Abforderung“, (ebenda S. 265). Somit wird, sobald es ihnen nicht in den Kram 
passt, dann einfach abgenommen, ein Wort bedeute nicht das, was es aussagt, und 
das habt ihr bereits sehen können. Dies ist ein sehr guter Dreh, den die 
khasarischen Zionisten wunderbar drauf haben, um euch irrezuführen, zu 
desinformieren und euch zu verhöhnen – sie ändern einfach die Bedeutung eines 
Ausdrucks, und ihr findet euch zu verwirrt wieder, um zu bemerken, daß sie euch 
hereingelegt haben.  
 
Diese Art Spektakel wird bis zu den unglaublichsten Extremen getrieben, wie etwa 
ihre Interpretation von Heydrichs Direktive für den Arbeitseinsatz im Osten. Ein 
anderes Beispiel ist der Hinweis auf Himmlers Befehl, Deportierte in den Osten zu 
senden, bei dem behauptet wird, das „bedeute, daß sie getötet werden sollen“ 
(ebenda S. 251). Ebenso Reitlinger, sobald er in Beweisnot ist, macht er genau 
dasselbe, in dem er behauptet, aus den „weitschweifigen“ Worten der Wannsee-
Konferenz sei ersichtlich, daß der „langsame Mord an einer ganzen Rasse beabsichtigt war“ 
(ebenda S. 98). 
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Eine Rückschau auf die dokumentarische Situation ist wichtig, denn sie 
enthüllt die Anhäufung von grundlosen Vermutungen und Vortäuschungen, 
auf denen sich die Ausrottungslegende aufbaut. Die Deutschen hatten einen 
außergewöhnlichen Hang, alles im kleinsten Detail auf Papier festzuhalten, 
aber unter den Tausenden von erbeuteten Dokumenten der SS und der 
Gestapo, den Aufzeichnungen der Zentrale der Reichssicherheitspolizei, 
den Akten von Himmlers Hauptquartier und unter Hitlers eigenen Kriegs-
Direktiven befindet sich nicht ein einziger Befehl für die Ausrottung von 
Juden oder von sonst jemandem. Es wird dann später zu sehen sein, daß 
diese Tatsache effektiv vom Weltzentrum für jüdische Dokumentation der 
Gegenwart in Tel-Aviv anerkannt worden ist. Versuche, „verhüllte Hinweise“ 
zum Genozid in Reden wie jener Himmlers zu seinen SS-Obergruppenführern in 
Posen zu finden, sind auch total hoffnungslos. Die nach dem Krieg ausnahmslos 
unter Zwang herausgeholten Erklärungen von Nürnberg werden im folgenden 
Kapitel untersucht werden. 
 
Lass uns nun für heute hier aufhören, da wir noch eine Versammlung haben 
werden. Ich danke dir. 
 
Hatonn verabschiedet sich, bitte. 
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KAPITEL 9 
 

Aufzeichnung Nr. 3, Hatonn 
Mittwoch, 13. November 1991, Jahr 5, Tag 089 

 
 
Ich möchte direkt das Thema der Irrtümer des sogenannten „Holocaust“ 
anpacken. Wir haben es nun hier mit Zahlen zu tun – die möglicherweise nicht 
korrekt könnten –, und wir werden diese hier in diesem „Journal“ richtig stellen, so 
daß wir uns anschließend mit den Geschehnissen, wie sie wirklich geschehen sind, 
befassen können und auch wie es dazu kam, daß diese Verdrehungen akzeptiert 
wurden. Ich möchte hingegen nicht, daß eine Nummer des „Journals“ über etwa 
200 Seiten hinausgeht, denn bei langen Dissertationen werden die Leser unruhig 
und unaufmerksam. Es erlaubt uns zudem, schneller Informationen zur Hand zu 
haben, während wir mit dem Dialog weiterfahren. Ich bitte die Leser, uns 
annähernd den Inhalt zu beschreiben, damit wir innerhalb der eigenen Richtlinien 
bleiben. Ich möchte das „Zahlenspiel“ in diesem Band abschließen, so daß wir 
seitenmäßig etwas über dem Durchschnitt enden könnten. Wir brauchen eine 
Kontinuität der Gedankensegmente. 
 
Fangen wir mit der Information an, die während jener schlimmsten aller bösen 
Farcen von Justiz, die sich je in die Gerichtshöfe der Welt abgespielt haben, 
produziert worden ist. Was da in Nürnberg begangen wurde, ist das schwärzeste 
Mal (Angriff) gegen das Rechtswesen und gegen unschuldige Männer, das seit den 
dunklen Zeitaltern je gesehen worden ist. Krieg ist böse, aber die unglaubliche 
Verfolgung war das Werk der eigenen Bruderschaft der Juden; und die Deutschen 
zahlten mit ihrem Leben für nichts anderes, als Befehle ausgeführt zu haben und 
wurden ohne Beweise beschuldigt – und werden es noch immer – und wurden 
verurteilt und exekutiert. Waren diese bösen Taten richtig? Nein, denn zwei Mal 
Unrecht ergibt nicht Recht, das Unrecht summiert sich einfach. Würdet ihr auf 
derselben rechtlichen Basis arbeiten – Eisenhower und Churchill gehörten beide 
exekutiert!!! Ihre Verbrechen waren weitaus schändlicher und zudem vorsätzlich. 
Krieg und Machtanwendung gegen Menschen sind in jeder Form gegen 
Gott gerichtet, und alle sind Verlierer. In einem Krieg gibt es keine 
Gewinner! 
 
 

DIE PROZESSE VON NÜRNBERG 
 

Zwischen 1945 und 1949 bekam die Geschichte von den sechs Millionen juristische 
Glaubwürdigkeit durch die in Nürnberg stattfindenden Prozesse gegen deutsche 
Anführer, und diese Verfahren stellten sich als die schändlichste Rechtsfarce der 
Geschichte heraus. Für ein eingehenderes Studium der Ungerechtigkeiten dieser 
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Prozesse, die, wie Feldmarschall Montgomery sagte, es ein Verbrechen daraus 
machten, einen Krieg zu verlieren, sei der Leser an die unten angeführten Arbeiten 
hingewiesen, und ganz speziell an das hervorragende Buch „Advance to 
Barbarism“ (Marsch in die Barbarei), (Nelson, 1953), durch den ausgezeichneten 
englischen Juristen F.J.P. Veale. 
 
Von Beginn an verfuhr man an den Nürnberger Prozessen auf der Basis von 
krassen statistischen Fehlern. In seiner Anklagerede am 20. November 1945 
verkündete Herr Sidney Aldermann, daß 9'600'000 Juden im deutsch besetzten 
Europa gelebt hätten. Unsere früheren Studien haben gezeigt, daß diese Zahlen 
extrem ungenau sind. Sie wurden erreicht, (a) indem man die gesamte jüdische 
Auswanderung zwischen 1933 und 1945 ignorierte und (b), indem man alle in 
Russland lebenden Juden dazuaddierte und dazu noch die zwei Millionen oder 
mehr, die in nie von Deutschland besetzten Gebieten lebten. Die gleichen völlig 
übertriebenen Zahlen, sogar  noch ein bisschen auf 9'800'000 erhöht, wurden 
wieder im Eichmann-Prozess in Israel von Prof. Shalom Baron verwendet. 
 
Die angeblichen sechs Millionen Opfer tauchten erstmals als Basis für die 
strafrechtliche Verfolgung in Nürnberg auf, und nach einigem Herumtrödeln der 
Presse jener Zeit mit zehn Millionen oder mehr, gewannen sie schließlich 
internationale Popularität und Akzeptanz. Es ist jedoch sehr bezeichnend, daß 
obwohl dieser grotesken Zahl in der rücksichtslosen Atmosphäre gegenseitiger 
Schuldzuweisungen 1945 Glauben geschenkt worden war, sie am Eichmann-
Prozess 1961 nicht mehr länger haltbar war. Der Jerusalemer Gerichtshof hat es 
denn auch peinlichst vermieden, die Zahl von sechs Millionen zu erwähnen, und 
die von Herrn Gideon Haussner vorgetragene Anklage redete einfach von 
„einigen“ Millionen. 
 
 

JURISTISCHE PRINZIPIEN IGNORIERT 
 

Sollte irgendwer sich dazu verleiten lassen zu glauben, die Ausrottung der Juden 
seien durch „Beweismittel“ „bewiesen worden, so sollt er die Natur der Prozesse 
selber in Betracht ziehen, denn die basierten sich auf einer totalen Missachtung 
jeglicher Art von fundierten juristischen Prinzipien. Die Ankläger fungierten 
gleichzeitig als Kläger, Richter und Henker; die „Schuld“ war von Anfang an 
vorausgesetzt. (Unter den Richtern befanden sich natürlich viele Russen, deren 
zahllose Kriegsverbrechen auch das Massaker an 15'000 polnischen Offizieren 
umfasste, und von dem ein Teil der Körper von den Deutschen im Wald von 
Katyn, bei Smolensk, entdeckt worden waren. Der sowjetische Ankläger versuchte, 
die Verantwortung für das Gemetzel den deutschen Angeklagten zuzuschieben.) In 
Nürnberg wurde Ex-Post-Facto-Gesetzgebung betrieben, wodurch Männer für 
„Verbrechen“ verurteilt worden waren, die erst nachdem sie angeblich begangen 
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worden waren, zu Verbrechen erklärt wurden. Bisher war es eines der 
fundamentalsten juristischen Prinzipien gewesen, daß eine Person nur für eine 
Gesetzesübertretung verurteilt werden konnte, die zur Zeit der Übertretung in 
Kraft war. „Nulla poena sine lege.“ 
 
Die Regeln der Beweisführung, über Jahrhunderte durch die britische 
Rechtswissenschaft entwickelt, um mit der größtmöglichen Gewissheit die 
Wahrheit über eine Anklage herauszufinden, wurden in Nürnberg 
vollkommen außer Acht gelassen. Es wurde verfügt, daß „das Gericht nicht 
eingeschränkt werden solle durch technische Regeln der Beweisführung“, 
sondern es könne „jedes Beweismittel, das es als beweiskräftig erachtet“ 
gelten lassen, um einen Schuldspruch zu rechtfertigen. In der Praxis 
bedeutet dies das Zulassen von Zeugnissen vom Hörensagen und von 
Dokumenten, die in jedem normalen Gerichtsverfahren als nicht 
vertrauenswürdig zurückgewiesen werden. Daß solche Beweismittel 
zugelassen wurden ist von tiefer Bedeutung, denn dies war eine der 
Hauptmethoden, mit deren Hilfe die Legende der Ausrottung durch 
betrügerische „schriftliche beeidigte Erklärungen“ (Meineide) fabriziert 
wurde.  
 
Obwohl im Laufe der Prozesse nur 240 Zeugen aufgerufen wurden, waren es 
nicht weniger als 300'000 dieser „schriftlichen beeidigten Erklärungen“, die 
durch das Gericht als die Anklagen unterstützend anerkannt wurden, ohne 
daß dies Aussagen vor dem Gericht unter Eid gemacht werden mussten. 
Unter diesen Umständen konnte jeder Deportierte oder Lagerinsasse 
jegliche rachsüchtigen Behauptungen machen, wie es ihm gerade passte. 
Aber das Unglaublichste war wohl, daß es den Verteidigern in Nürnberg 
nicht erlaubt war, die Zeugen der Anklage ins Kreuzverhör zu nehmen. Eine 
irgendwie ähnliche Situation herrschte während des Prozesses gegen Eichmann, als 
angekündigt wurde, Eichmanns Verteidiger könne jederzeit entlassen werden, „sollte 
sich eine nicht tolerierbare Situation ergeben“, was wahrscheinlich heißen soll, falls sein 
Verteidiger sich anschicken sollte, seine Unschuld zu beweisen.  
 
Der wahre Hintergrund der Nürnberger Prozesse wurde durch den amerikanischen 
Richter Justice Wenersturm, Präsident eines der Gerichte, entlarvt. Er war so 
angewidert durch die Prozeduren, daß er auf seine Berufung verzichtete und heim 
nach Amerika flog, wo er bei der „Chicago Tribune“ eine Erklärung abgab, 
die Punkt für Punkt seine Beanstandungen gegen die Prozesse aufzählte 
(Mark Lautern, „Das letzte Wort über Nürnberg“, S. 56). Die Punkte 3 bis 8 
lauten wie folgt: 

 
3. Die Mitglieder der Abteilung des Staatsanwalts, anstatt zu versuchen, neue 
Leitprinzipien zu erarbeiten und zu erreichen, sind nur von persönlichen 
Ambitionen und  von Rachsucht geleitet. 



 

  PJ 40 - 114 

 

4. Die Anklagebehörde tat in jeder Hinsicht ihr Äußerstes, um die 
Verteidigung daran zu hindern, ihren Fall vorzubereiten und um es ihr 
unmöglich zu machen, Beweismittel zu bekommen. 
5. Die Anklagebehörde, geführt von General Taylor, tat alles in ihrer Macht 
Stehende, um zu verhindern, daß die einstimmige Entscheidung des 
Militärgerichts, Washington darum zu bitten, weitere im Besitz der 
amerikanischen Regierung befindliche zusätzliche dokumentarische Beweise 
dem Gericht zur Verfügung zu stellen, nicht ausgeführt wurde.  
6. Neunzig Prozent des Nürnberger Gerichts bestanden aus befangenen 
Personen, die, sei es aus politischen oder rassischen Gründen, den 
Standpunkt der Anklagebehörde unterstützten. 
7. Die Anklagebehörde war offensichtlich sehr gut darin, alle die Posten des 
Militärgerichts mit „Amerikanern“ zu besetzen, deren Einbürgerungspapiere 
in der Tat taufrisch waren, und die, sei es in der Administration oder durch 
ihre Übersetzungen, usw., gegenüber den angeklagten Personen eine 
feindselige Atmosphäre verbreiteten. 
8. Das wirkliche Ziel der Nürnberger Prozesse war es, den Deutschen die 
Verbrechen ihres Führers zu zeigen, und dieses Ziel war gleichzeitig der 
Vorwand, unter dem die Prozesse befohlen wurden… Hätte ich sieben 
Monate vorher gewusst, was da in Nürnberg geschah, wäre ich nie dahin 
gegangen. 

 
Was Punkt 6 betrifft, daß neunzig Prozent des Nürnberger Gerichts aus aus 
rassischen oder politischen Gründen befangenen Personen bestand, war dies eine 
Tatsache, die auch von anderen Anwesenden bestätigt wurde. Gemäß  Earl Carrol, 
einem amerikanischen Anwalt, waren sechzig Prozent der Angestellten des Büros 
des Staatsanwalts, deutsche Juden, die Deutschland nach der Verkündung der 
Rassengesetze Hitlers verlassen hatten. Er beobachtete, daß nicht einmal zehn 
Prozent der an den Nürnberger Gerichten beschäftigten Amerikaner letztendlich 
Amerikaner durch Geburt waren. Der Chef des Büros des Staatsanwalts, der hinter 
General Taylor arbeitete, war Robert M. Kempner, ein deutsch-jüdischer Emigrant. 
Er hatte einen Mitarbeiter namens Morris Amcham. Mark Lautern, der die 
Prozesse beobachtete, schreibt in seinem Buch: „Sie sind alle hergekommen: die 
Solomons, die Schlossbergers und die Rabinovitschs, als Mitglieder des Personals des 
Staatsanwalts …“ (ebenda S. 68). Aus diesen Tatsachen geht klar hervor, daß das 
fundamentale juristische Prinzip, daß kein Mensch über seinen eigenen Fall zu 
Gericht sitzen kann, vollkommen preisgegeben wurde. Außerdem war auch die 
Mehrheit der Zeugen Juden. Gemäß Prof. Maurice Bardèche, ebenfalls ein 
Beobachter der Prozesse, war die einzige Sorge dieser Zeugen, ihren Hass nicht zu 
offen zu zeigen und zu versuchen, einen Eindruck von Objektivität zu erwecken 
(„Nuremberg ou la terre promise“ [Nürnberg oder das versprochene Land], 
Paris, 1948, S. 149). 
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„GESTÄNDNISSE“ UNTER FOLTER 
 

Insgesamt noch beunruhigender sind jedoch die angewandten Methoden, mit 
denen Aussagen und Geständnisse in Nürnberg erpresst wurden, im 
Besonderen jene gegenüber von SS-Offizieren, denen bestimmt war, die 
Anklage der Ausrottung tragen zu müssen. Der amerikanische Senator Joseph 
McCarthy zog in einer der amerikanischen Presse am 20. Mai 1949 gegebenen 
Erklärung (und dies, soweit jede Art von  „kommunistischen“ Untersuchungen 
sein persönlicher Ruin war) die Aufmerksamkeit auf die folgenden Fälle von Folter, 
um solche Geständnisse sicherzustellen. Im Gefängnis von Schwäbisch Hall, stellte 
er fest, wurden die Offiziere der Leibstandarte Adolf Hitler geprügelt, bis sie 
blutüberströmt waren, anschließend wurde auf ihren Sexualorganen 
herumgetrampelt, bis die Prostata auf dem Boden lag. Wie während den 
berüchtigten Malmedy-Prozessen von privaten Soldaten wurden die Gefangenen 
aufgehängt und geschlagen, bis sie die von ihnen verlangten Geständnisse 
unterschrieben. Auf der Basis von solchen den SS-Generälen Sepp Dietrich und 
Joachim Paiper entrissenen Geständnissen wurde die Leibstandarte als eine 
„schuldige Organisation“ verurteilt. Dem SS-General Oswald Pohl, dem 
wirtschaftlichen Verwalter des Konzentrationslager-Systems, wurde das Gesicht 
mit Fäkalien vollgeschmiert, und er wurde wiederholt geschlagen, bis er darum bat, 
sein Geständnis zu machen. Sich mit diesen Fällen befassend, erzählte Senator 
McCarthy der Presse: 
 
„Ich habe Zeugenaussagen gehört und dokumentarische Beweise gelesen darüber, daß die 
angeklagten Personen geschlagen und sonst physisch gefoltert wurden mit Methoden, die nur einem 
kranken Gehirn entspringen können. Sie wurden Scheinprozessen und Scheinexekutionen 
unterworfen, man sagte ihnen, ihren Familien würden die Rationierungskarten weggenommen. 
Alle diese Dinge wurden mit Einverständnis des Staatsanwalts ausgeführt, um damit eine 
psychologische Atmosphäre zu bekommen, die dem Erpressen von Geständnissen förderlich war. 
Wenn die Vereinigten Staaten solche durch ein paar Leute begangene Akte unbestraft lassen, so 
kann uns die ganze Welt berechtigterweise stark kritisieren und für immer die Korrektheit unserer 
Motive und unsere moralische Integrität in Zweifel ziehen.“ 
 
Die beschriebenen Methoden der Einschüchterung wurden auch während der 
Prozesse in Frankfurt am Main und in Dachau wiederholt, und eine große Zahl von 
Deutschen wurde aufgrund ihrer Eingeständnisse verurteilt… Der amerikanische 
Richter Edward L. van Roden, eines von drei Mitgliedern der Simpson-
Militärkommission, der verschiedentlich dazu berufen worden war, die Methoden 
der Justiz während der Dachauer Prozesse zu untersuchen, enthüllte die Methoden, 
mit denen diese Zugeständnisse erpresst wurden, in der Washingtoner „Daily 
News“ vom 9. Januar 1949. Sein Bericht erschien auch am 23. Januar 1949 in der 
englischen Zeitung „Sunday Pictorial“. Die von ihm beschriebenen Methoden 
waren:  
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„Sich als Priester ausgeben, um die Beichte abzunehmen und die 
Absolution zu erteilen; foltern mit brennenden Streichhölzern, die den 
Gefangenen unter die Fingernägel getrieben werden; Zähne ausbrechen und 
Kiefer zerschmettern; Einzelhaft und zum Tod führendes Kürzen der 
Essrationen.“ Van Roden erklärte: „Die als Beweismittel zugelassenen 
Aussagen waren von Männern gewonnen worden, die vorher drei, vier oder 
fünf Monate in Einzelhaft verbracht hatten… Die Untersucher setzten dem 
Angeschuldigten eine schwarze Kapuze über den Kopf und schlugen ihn 
dann mit Schlagringen ins Gesicht, traten ihn und schlugen ihn mit 
Gummischläuchen… Von den 139 von uns untersuchten Fällen waren außer 
zwei Deutschen alle so stark in die Hoden geschlagen worden, daß da 
nichts mehr zu machen war. Dies war das Standardvorgehen unserer 
amerikanischen Untersucher.“ – Schwelgt ihr Leser immer noch in dem 
Wahn, die jüdischen, israelischen Mossad-Angestellten seien nette Leute? 
 
Die verantwortlichen „amerikanischen“ Untersucher (und die dann anschließend in 
den Prozessen als Ankläger fungierten) waren: Lt. Col. Burton F. Ellis (Chef der 
Kriegsverbrechen-Kommission) und seine Assistenten, Capt. Raphael Shumacker, 
Lt. Robert E. Byrne, Lt. William R. Perl, Herr Morris Ellowitz, Herr Harry Thon 
und Herr Kirschbaum. Der Rechtsberater am Gericht war Col. A. H. Rosenfeld. 
Der Leser wird ihren Namen nach sofort erkennen, daß die Mehrheit von ihnen 
aus „rassischen Gründen befangen war“ – um es mit den Worten von Justice 
Wenersturm zu sagen –, d.h., sie waren Juden und hätten deshalb nie an einer 
Untersuchung wie dieser beteiligt sein sollen.  
 
Trotz der Tatsache, daß die die Ausrottung betreffenden Geständnisse unter Folter 
erpresst worden waren, werden die Nürnberger Aussagen von Autoren wie 
Reitlinger und anderen immer  noch als endgültige Beweise für die sechs Millionen 
betrachtet, und es wird die Illusion aufrechterhalten, die Prozesse wären 
unvoreingenommen und absolut fair gewesen. Als General Taylor, der 
Oberstaatsanwalt, gefragt wurde, auf Grund von was er auf die Zahl von sechs 
Millionen gekommen sei, antwortete er, daß dies auf den Geständnissen von SS-
General Otto Ohlendorf beruhe. Dieser war auch gefoltert worden, und sein Fall 
wird nachher untersucht werden. Aber soweit es allgemein diese „Geständnisse“ 
betrifft, so können wir nichts Besseres tun, als die britische Zeitung „Sunday 
Pictorial“ zu zitieren, welche Richter Van Rodens Rapport brachte: „Starke Männer 
waren zu gebrochenen Wracks reduziert worden, die bereit waren, jedes von den Untersuchern von 
ihnen verlangte Eingeständnis zu murmeln.“ 
 

DIE AUSSAGEN VON WISLICENY 
 

Lasst uns an diesem Punkt einigen Nürnberg-Dokumenten selber zuwenden. Das 
am meisten zitierte Dokument, um die Legende der sechs Millionen zu unter-



 

  PJ 40 - 117 

 

mauern, und welches ausführlich in Poliakovs und Wulfs „Das Dritte Reich und 
die Juden, Dokumente und Aufsätze“ sind die Aussagen von SS-Hauptmann 
Dieter Wisliceny, einem Assistenten in Adolf Eichmanns Büro und später Chef der 
Gestapo in der Slowakei. Diese Aussagen waren unter eher noch extremeren 
Bedingungen als oben beschrieben zustande gekommen, denn Wisliceny fiel in die 
Hand von tschechischen Kommunisten (khasarischen Zionisten) und wurde im 
November 1946 im sowjetisch kontrollierten Gefängnis von Bratislava „befragt“. 
Durch die Folterungen wurde Wisliceny zu einem nervlichen Wrack reduziert und 
war am Ende, vor seiner Exekution, unkontrollierbaren Weinanfällen unterworfen, 
die stundenlang dauern konnten. Obwohl die Bedingungen, unter denen sein 
Geständnis zustande kam, diesem jede Glaubwürdigkeit vollkommen entzieht, 
zieht es Poliakov vor, dies zu ignorieren und schreibt lediglich: „Im Gefängnis schrieb 
er einige Memoiren, die Informationen von großem Interesse enthalten.“ („Harvest of Hate“ 
[Ernte des Hasses], S. 3). Diese Memoiren enthalten einige unverfälschte Angaben 
von Tatsachen, um den Anschein von Authentizität zu bewahren, so etwa, daß 
Himmler ein enthusiastischer Verfechter der Auswanderung der Juden gewesen 
war, und daß die Auswanderung von Juden aus Europa während des ganzen 
Krieges fortdauerte, aber im Allgemeinen waren es typische „Geständnisse“ 
kommunistischer Art, wie sie in den sowjetischen Schauprozessen produziert 
wurden. Es werden häufig Hinweise auf die Ausrottung von Juden gemacht, und es 
wird der schamlose Versuch gemacht, so viele SS-Offiziere wie möglich darin zu 
verwickeln. Sachliche Fehler waren an der Tagesordnung, so etwa die Aussage, der 
Krieg mit Polen hätte mehr drei Millionen zusätzliche Juden aus den 
deutschbesetzten Gebieten getroffen, was wir oben widerlegt haben. 
 
 

DER FALL DER EINSATZGRUPPEN 
 

Die Aussagen Wislicenys behandeln ziemlich ausführlich die Aktivitäten der 
Einsatzgruppen, die am Russlandfeldzug teilnahmen. In den Gutachten von 
Nürnberg hatten sie eine ausführliche Erwägung bekommen, denn das von 
ihnen an den Prozessen präsentierte Bild stellt eine Art Miniatur der „sechs 
Millionen dar; das heißt, seitdem ist bewiesen worden, daß es sich hier um 
die ungeheuerlichste Übertreibung und Fälschung handelt. Die 
Einsatzgruppen waren vier Spezialeinheiten, deren Mitglieder aus der Gestapo und 
aus dem SD (SS-Sicherheitsdienst) abgezogen worden waren, und deren Aufgabe es 
war, im Kielwasser der in Russland vorrückenden deutschen Armeen Partisanen 
und kommunistische Kommissare zu vernichten. Schon 1939 waren 34'000 von 
diesen politischen Kommissaren der Roten Armee angegliedert. Die Aktivitäten der 
Einsatzgruppen waren für den sowjetischen Anklagevertreter bei den Nürnberg-
Prozessen, Rudenko, von besonderem Interesse. In der die vier Gruppen 
betreffenden Anklageschrift von 1947 wird behauptet, daß sie im Laufe ihrer 
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Operationen nicht weniger als eine Million Juden in Russland ermordet hätten, und 
dies nur weil sie Juden waren.  
 
Diese Behauptungen sind seither vervollkommnet worden; es wird nun behauptet, 
die Ermordung der sowjetischen Juden durch die Einsatzgruppen habe Phase eins 
des Planes zur Ausrottung der Juden dargestellt. Und Phase zwei sei der Transport 
von europäischen Juden nach Polen. Reitlinger gibt zu, daß sich ursprünglich der 
Ausdruck „Endlösung“ auf die Auswanderung bezog und nichts zu tun hatte mit 
der Liquidation der Juden; aber dann behauptet er, daß zur Zeit der Invasion in 
Russland, 1941, eine Politik der Ausrottung ihren Anfang nahm. Er zieht Hitlers 
Befehl vom Juli 1941 betreffend die Liquidierung der kommunistischen 
Kommissare in Betracht und kommt zum Schluss, daß dieser von einem verbalen 
Befehl Hitlers an die Einsatzgruppen begleitet gewesen sei, alle sowjetischen Juden 
zu liquidieren („Die Endlösung“, S. 91). Falls diese Vermutung sich überhaupt 
auf etwas stützt, dann wahrscheinlich auf die wertlosen Aussagen Wislicenys, der 
behauptet, die Einsatzgruppen hätten schon früh den Befehl bekommen, ihre 
Aufgabe des Vernichtens von Kommunisten und Partisanen auf ein „allgemeines 
Massaker“ von russischen Juden auszudehnen. 
 
Es ist sehr bezeichnend, daß einmal mehr der „verbale Befehl“ Juden 
umzubringen,  von dem behauptet wird, er habe Hitlers echten schriftlichen Befehl 
begleitet, herhalten muss – eine weitere nebulöse und unbeweisbare Vermutung 
von Seiten Reitlingers. Ein früherer Befehl Hitlers, datiert vom März 1941 und 
unterschrieben von Feldmarschall Keitel, stellt unzweifelhaft fest, was die 
wirklichen Aufgaben der zukünftigen Einsatzgruppen sein würden. Er besagt, daß 
der Reichsführer SS (Himmler) während des Russlandfeldzugs mit „der Aufgabe der 
Vorbereitung der politischen Administration, mit Aufgaben, die sich aus den 
Auseinandersetzungen zwischen zwei sich gegenüberliegenden politischen Systemen ergeben, 
auszuführen sind“ betraut werden würde (Manvell und Frankl, ebenda, S. 115). Dies 
bezieht sich eindeutig auf die Eliminierung des Kommunismus, speziell der 
politischen Kommissare, deren spezifische Aufgabe die kommunistische 
Indoktrination gewesen war. 
 
 

DER OHLENDORF-PROZESS 
 

Der aufschlussreichste Prozess des „Einsatzgruppen-Falls“ in Nürnberg war jener 
von SS-General Otto Ohlendorf, dem Chef des SD, der die Einsatzgruppe D in der 
Ukraine kommandierte, die Feldmarschall von Mansteins 11. Armee angeschlossen 
war. Während der letzten Phase des Kriegs war er im Handelsministerium als 
Experte für Außenhandel angestellt. Ohlendorf war einer jener, die gefoltert 
wurden wie vorher beschrieben, und bis zu seiner schriftlichen beeidigten 
Erklärung vom 5. November 1945 war er „dazu überzeugt worden“, zu gestehen, 
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daß allein unter seinem Kommando 90'000 Juden getötet worden seien. Ohlendorf 
wurde erst 1948 vor Gericht gestellt, lange nach dem Nürnberger 
Hauptprozess, und zu jener Zeit betonte er nachdrücklich, daß sein früheres 
Geständnis unter der Folter erpresst worden war. In seiner Hauptrede vor 
dem Gericht ergriff Ohlendorf die Gelegenheit, Phillip Auerbach, den 
jüdischen Generalstaatsanwalt des Bayrischen Landesamtes für 
Entschädigung anzuzeigen, der zu jener Zeit damit beschäftigt war, 
Entschädigungen für „elf Millionen Juden“, die in deutschen 
Konzentrationslagern gelitten hätten, zu verlangen. Ohlendorf wies diese 
lächerliche Behauptung zurück und stellte fest, daß „nicht der kleinste Teil“ 
der Leute, für die Auerbach Entschädigung verlangte, auch nur ein 
Konzentrationslager gesehen hätten. Ohlendorf lebte lange genug, um zu 
sehen, wie Auerbach wegen Unterschlagung und Schwindel verurteilt wurde 
(er fälschte Dokumente, deren Inhalt riesige Entschädigungszahlungen an 
nicht existierende Leute bezeugten), bevor dann 1951 seine eigene 
Hinrichtung schließlich stattfand. Ich glaube, dies beschreibt besser, als 
daß ich es könnte, die zur Anwendung gelangten wundersamen 
„juristischen“ Taktiken. 
 
Ohlendorf erklärte dem Gericht, daß seine Einheiten oft Massaker an Juden 
verhindern mussten, welche durch antisemitische Ukrainer hinter der deutschen 
Front organisiert wurden, und er bestritt, daß die Einsatzgruppen als Ganzes auch 
nur für ein Viertel der von der Anklage behaupteten Opfer verantwortlich seien. Er 
betonte, daß der gesetzeswidrige Partisanenkrieg in Russland, den er zu bekämpfen 
hatte, eine weit höhere Zahl an Todesopfern unter der regulären deutschen Armee 
gefordert habe –, eine Behauptung, die durch die sowjetische Regierung bestätigt 
wurde, indem sie rühmte, die Zahl der durch die Partisanen getöteten deutschen 
Soldaten betrage 500'000. In der Tat war Franz Stahlecker, der Kommandant von 
Einsatzgruppe A in der Baltischen Region und Weißrussland, 1942 selber von 
Partisanen getötet worden. Der englische Jurist F.J.P. Veale sagte in einer 
Untersuchung über die Einsatzgruppen: „Es ist keine Frage, daß ihre Befehle dahin 
lauteten, Terror mit Terror zu bekämpfen“, und er findet es seltsam, daß die durch die 
Partisanen während dem Kampf begangenen Gräueltaten als untadelig betrachtet 
werden, nur weil es sich so ergab, daß sie sich auf der Siegerseite befanden (ebenda, 
S. 223). Ohlendorf vertrat dieselbe Meinung, und in einem verbitterten Appell, 
geschrieben vor seiner Hinrichtung, beschuldigte er die Alliierten der Heuchelei, da 
sie die Deutschen mit konventionellen Gesetzen zur Kriegsführung zur 
Verantwortung zögen, wo sie einen brutalen sowjetischen Feind bekämpften, der 
sich nicht an jene Gesetze hielt. 
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HINRICHTUNGEN DER EINSATZGRUPPEN 
VERDREHT 

 
Die sowjetische Anschuldigung, die Einsatzgruppen hätten während ihrer 
Operationen mutwillig eine Million Juden ermordet, hat sich später als eine 
gigantische Fälschung herausgestellt. Tatsächlich hat nie die geringste statistische 
Basis für diese Zahl bestanden. In dieser Beziehung zitieren Poliakow und Wulf die 
Aussagen von William Hoettl, dem dubiosen amerikanischen Spion, 
Doppelagenten und früheren Assistenten Eichmanns. Man erinnere sich, Hoettl 
hatte behauptet, daß Eichmann ihm gesagt habe, daß sechs Millionen Juden 
umgebracht worden seien – und er fügte bei, daß davon zwei Millionen von den 
Einsatz-gruppen umgebracht worden seien. Diese absurde Zahl ging weit über die 
wildesten Schätzungen des sowjetischen Anklägers Rudenko hinaus, und es wurde 
ihr durch das amerikanische Gericht auch kein Glauben geschenkt, welches über    
Ohlendorf  richtete und ihn verurteilte.  
 
Die wirkliche Zahl der Opfer, für die die Einsatzgruppen verantwortlich 
sind, ist seitdem in dem gelehrten Werk „Manstein, His Campaigns And 
His Trial“ (Manstein, seine Feldzüge und sein Prozess,  London, 1951) enthüllt 
worden von dem fähigen englischen Juristen R.T. Paget. Ohlendorf hatte 
unter Mansteins nominellem Kommando gestanden. Paget kam zum 
Schluss, daß das Nürnberger Gericht, indem es die Zahlen der sowjetischen 
Anklage akzeptierte, die Zahl der Opfer um mehr als 1000 Prozent übertrieb 
und daß es die Situationen, in denen diese Leute fielen, noch mehr 
verdrehte. [Diese entsetzlichen Verdrehungen sind das Thema von  sechs 
Seiten von William Shirers “The Rise And The Fall of The Third Reich“ 
(Aufstieg und Fall des Dritten Reichs, S. 1140-46).] Hier sind nun die 
legendären sechs Millionen „en miniature“; denn es handelt sich nicht um 
eine Million Tote, sondern um einhunderttausend. Und von diesen haben 
natürlich auch nur eine geringe Zahl jüdische Partisanen und 
kommunistische Funktionäre sein können. Es ist es wert zu wiederholen, 
daß diese Toten durch den bestialischen Partisanenkrieg an der Ostfront zu 
beklagen sind, und daß die sowjetischen Terroristen behaupten, fünfmal 
jene Zahl an deutschen Soldaten getötet zu haben. Es ist trotz allem ein 
populärer Mythos geblieben, die Ausrottung der Juden habe mit den 
Aktionen der Einsatzgruppen in Russland begonnen. 
 
Zum Schluss könnt ihr noch kurz den Manstein-Prozess selber betrachten, der in 
mancherlei Hinsicht typisch für die Nürnberger Prozeduren ist. Hauptsächlich weil 
Einsatzgruppe D Mansteins Kommando unterstellt war (der nur Himmler 
gegenüber verantwortlich war) wurde der zweiundsechzigjährige, invalide 
Feldmarschall, der von den meisten Sachverständigen als der brillanteste deutsche 
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General des Krieges angesehen wurde, der schmachvollen Behandlung eines 
„Kriegsverbrecherprozesses“ unterworfen. Von den 17 Anklagen kamen 15 von 
der kommunistischen russischen Regierung und zwei von der kommunistischen 
Regierung Polens. Nur ein Zeuge war zu diesem Prozess zugelassen worden, aber 
er stellte sich also so unbefriedigend heraus, daß die Anklage seine Zeugenaussage 
zurückzog. Hingegen wurden 800 Zeugnisse vom Hörensagen als glaubwürdig 
betrachtet, die der Gerichtshof ohne irgendeinen Beweis ihrer Authentizität oder 
Autorschaft akzeptierte. Die Anklage brachte schriftliche beeidigte Erklärungen 
von Ohlendorf und anderen SS-Führern bei, aber da diese Männer immer noch am 
Leben waren, verlangte Mansteins Verteidiger Reginald Paget K.D. ihr Erscheinen 
im Zeugenstand. Dies wurde von den amerikanischen Behörden verweigert, und 
Paget verkündete, daß diese Verweigerung aus Furcht gemacht wurde, die 
verurteilten Männer würden die Methoden enthüllen, die angewandt wurden, um 
sie zu bewegen, ihre Erklärungen zu unterschreiben. In acht der Anklagen wurde 
Manstein schließlich freigesprochen, und Paget sagte, „sie waren offensichtlich ein solcher 
Schwindel, daß man sich wirklich wundert, weshalb sie überhaupt vorgebracht wurden.“ 
 
Lasst uns mit dem Schreiben eine Pause machen. Wir werden fortfahren mit der 
Diskussion eines weiteren Prozesses, bevor wir uns dem Thema Auschwitz und 
polnisches Judentum zuwenden. Ich kann nicht umhin, euch daran zu erinnern, 
daß, während wir weiterfahren, die Schlussfolgerungen und das Urteilsvermögen 
Sache des Lesers sind. Wir bemühen uns, sachliche Dokumentationen zu dieser 
Angelegenheit zu bringen. Ich rate euch, euch daran zu erinnern, daß der Ausdruck 
„Jude“ verdreht worden ist, und ich wende mich an jene unter euch, die der 
geliebten Linie der Judäer entstammen: Ihr solltet dieser Information speziell 
Beachtung schenken, denn ihr seid es, die in erster Linie gefährdet sind, 
durch die Hand dieser khasarischen Zionisten, welche durch die 
talmudischen Protokolle mit den so genannten kommunistischen Sowjets 
verbunden sind, zerstört zu werden. Sie sind alle ganz einfach pure 
diktatorische Sozialisten, die die Welt versklaven wollen. Sie SIND die 
„antichristlichen“ Zerstörer. Es ist Zeit, daß ihr euch voll und ganz mit den 
Fakten auseinandersetzt, damit ihr euch nicht eines Tages zu unterdrückt 
wieder findet, um noch eine eigenen Meinung zu haben. 
 
Nehmt zur Kenntnis, daß die hierin beschriebenen Taktiken sich um kein Iota 
verändert haben, und daß eure eigenen, amerikanischen Gerichtssäle auf dem 
besten Weg sind, kein besseres Rechtswesen anzubieten, als die Grässlichkeiten 
von Nürnberg. Erinnert euch daran, daß eines der Protokolle die Weisung gibt, „die 
Gerichtshöfe und das Justizsystem zu übernehmen“ und „und die nötigen Beweise und Zeugen-
aussagen beizubringen, um den Fall zu GEWINNEN“, ob es nun effektiv Zeugen gibt 
oder nicht. Ich versichere euch eines, sogar in diesem „kleinen“ Fall, wo es um 
Dharmas Eigentum geht, ist es exakt das, was die zionistischen Gegner getan 
haben – aber dieses Mal geht ihnen der Schuss nach hinten ab! 
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Ihr seid ernsthaft gefährdet, geliebte Bürger. Um eure Freiheit wieder zu gewinnen, 
müsst ihr euch der Wahrheit stellen. 
 
Erinnert euch ebenfalls, daß die jüdischen Gruppen in Amerika mit Volldampf 
dahinter sind, es zu erreichen, daß es illegal wird, auch nur danach zu fragen, 
ob es möglich ist, daß es Ungenauigkeiten in Bezug auf den Holocaust gibt. 
 
Zweifel dieser Art zu äußern (wie es diese Dokumente nahe legen, voll 
geschützt durch den Ersten Zusatzartikel der Verfassung) ist in Frankreich, 
Deutschland, England und wahrscheinlich in anderen europäischen 
Ländern und in Kanada und in der Sowjetunion bereits verboten. Aber 
keines dieser Länder hat euren Grundrechtsartikel, der den einzigartigen 1. 
Zusatzartikel enthält, eingefügt von scharfsinnigen Gründervätern, die 
wussten, was Tyrannei und Unterdrückung sind. Sogar wenn ihr damit nicht 
einverstanden seid, müsst ihr für das Recht auf Schutz unter dieser geliebten 
Verfassung eintreten, und für das Recht, daß alle Dinge öffentlich unter-
sucht werden können. Ist es nicht von sich aus klar, daß hinter dem 
Vorhang erzwungener Geheimhaltung wunderbar viel versteckt werden 
kann? Sprechen nicht die Taten viel lauter, als Worte dies je könnten? 
 
Hatonn zieht sich zurück. Ich danke dir. 
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KAPITEL 10 
 

Aufzeichnung Nr. 4, Hatonn 
Mittwoch, 13. November 1991, Jahr 5, Tag 089 

 
 

DER OSWALD-POHL-PROZESS 
 

Der Fall der Einsatzgruppen ist ein aufschlussreicher Einblick in die Methoden der 
Nürnberg-Prozesse und der Fabrikation des Mythos der „sechs Millionen“. Ein 
anderer ist der Prozess von Oswald Pohl von 1948, der deshalb von großem 
Interesse ist, weil er sich direkt auf die Verwaltung des Systems der 
Konzentrationslager bezieht. Pohl war bis 1934 Finanzchef der Deutschen Marine 
gewesen, als dann Himmler seinen Transfer in die SS verlangte. Während elf Jahren 
war er der Verwaltungschef der gesamten SS gewesen, in seiner Position als Chef 
des Wirtschafts- und Verwaltungsbüros der SS, welches sich nach 1941 mit der 
industriellen Produktivität der Konzentrationslager befasste. Der Gipfel der 
Heuchelei während des Prozesses war erreicht, als der Staatsanwalt zu Pohl sagte, 
daß „wenn sich Deutschland mit dem Vertreiben der Juden von ihrem eigenen Land begnügt 
hätte, mit der Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft, mit ihrem Ausschluss aus 
öffentlichen Ämtern oder sonst einer innerstaatlichen Verfügung, hätte man von keinem anderen 
Land eine Beschwerde gehört.“ Die Wahrheit war jedoch, daß Deutschland genau wegen 
dieser Dinge mit Beleidigungen und wirtschaftlichen Sanktionen bombardiert 
worden war, und seine Maßnahmen gegen die Juden waren bestimmt der 
Hauptgrund für die Kriegserklärung gegen Deutschland durch die Demokratien. 
 
Oswald Pohl war ein extrem sensibler und intellektueller Mensch gewesen, der im 
Laufe seines Prozesses zu einem gebrochenen Mann gemacht wurde. Wie Senator 
McCarthy aufgezeigt hatte, hatte Pohl, nachdem er einer schweren Folterung 
unterworfen worden war, einige belastende Aussagen unterschrieben, worunter ein 
gefälschtes Geständnis, er habe im Sommer 1944 in Auschwitz eine Gaskammer 
gesehen. Der Staatsanwalt drängte eifrig mit dieser Anklage, aber Pohl wies sie mit 
Erfolg zurück. Das Ziel des Staatsanwalts war es, den niedergeschlagenen Mann als 
einen Teufel in menschlicher Gestalt darzustellen, ein Eindruck, der sich völlig von 
den Zeugnissen jener unterschied, die ihn kannten. 
 
Ein solches Zeugnis war von Heinrich Hoepker abgegeben worden, einem Freund 
von Pohls Frau und Antinazi, der in der Periode von 1942-45 oft in Kontakt kam 
mit ihm. Hoepker bemerkte, daß Pohl im Wesentlichen eine gelassene und eher 
scheue Person war. Während eines Besuchs bei Pohl im Frühling 1944, wurde 
Hoepker mit Insassen eines Konzentrationslagers in Kontakt gebracht, die 
außerhalb des Lagers an einem Projekt arbeiteten. Er sah, daß die Gefangenen 
gemächlich und in einer entspannten Atmosphäre arbeiteten, ohne Druck von 
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Seiten ihrer Bewacher. Hoepker erklärte, Pohl habe den Juden gegenüber kein 
emotionales Benehmen an den Tag gelegt und sei auch nicht dagegen gewesen, daß 
seine Frau ihre jüdische Freundin Annemarie Jacques im Haus aufnahm. Anfang 
1945 war Hoepker voll davon überzeugt, daß der Verwalter der 
Konzentrationslager als humaner, gewissenhafter und pflichtbewusster Beamter 
seine Aufgabe erfüllte, und er war überrascht, als er später im Jahr 1945 von den 
gegen Pohl und seine Kollegen erhobenen Anklagen hörte. Frau Pohl bemerkte, 
daß ihr Mann seine Gelassenheit im Angesicht des Unglücks bewahrte, bis er im 
März 1945 das Lager von Bergen-Belsen besuchte, wo zu der Zeit eine 
Typhusepidemie wütete. Bis dahin war das Lager ein Modell von Sauberkeit und 
Ordnung gewesen, aber die gegen Ende des Krieges herrschenden chaotischen 
Zustände hatten aus ihm einen Ort extremer Härte gemacht. Pohl, der sich wegen 
dem hoffnungslosen Verlauf, den der Krieg bis zu der Zeit genommen hatte, 
außerstande sah, die Bedingungen zu lindern, war zutiefst betroffen durch das 
Erlebnis und, wie seine Frau sagte, gewann nie mehr seine frühere Gemütsruhe 
zurück. 
 
Dr. Alfred Seidl, der höchst respektierte Anwalt, der als oberster Berater der 
Verteidigung an den Nürnberg-Prozessen waltete, setzte sich leidenschaftlich dafür 
ein, für Pohl den Freispruch zu erreichen. Während vielen Jahren war Seidl ein 
enger Freund des Angeklagten gewesen und war zutiefst von seiner Unschuld 
überzeugt, was die betrügerische Beschuldigung wegen eines geplanten Genozids 
gegen die Juden betraf. Der alliierte Richterspruch, der Pohl verurteilte, veranlasste 
Seidl nicht im Geringsten, seine Meinung zu ändern. Er verkündete, der 
Staatsanwaltschaft sei es nicht gelungen, ein einziges stichhaltiges Beweisstück 
gegen ihn vorzubringen.  
 
Eine der überzeugendsten Verteidigungen Oswald Pohls wurde durch 
Oberstleutnant SS Kurt Schmidt-Klevenow, einem Beamten der Rechtsabteilung 
des Wirtschafts- und Verwaltungsbüros SS, in seiner beeidigten Erklärung vom 8. 
August 1947 gemacht. Diese Erklärung wurde unter den veröffentlichten 
Dokumenten, bekannt als „Prozesse der Kriegsverbrecher vor dem Nürnberger 
Militärgericht, 1946-1949“, publiziert. Schmidt-Klevenow führte aus, Pohl habe 
Richter Konrad Morgen des Reichskriminalpolizeiamts, dessen Aufgabe es war, 
Unregelmäßigkeiten in den Konzentrationslagern zu untersuchen, seine vollste 
Unterstützung gegeben. Später werden wir auf einen Fall verweisen, in welchem 
Pohl für die Todesstrafe für Lagerkommandant Koch war, der durch ein SS-
Gericht eines Amtsvergehens angeklagt worden war. Schmidt-Klevenow erklärte, 
daß Pohl behilflich war, es zu arrangieren, daß die lokalen Polizeichefs an der 
Gerichtsbarkeit der Konzentrationslager teilnehmen konnten, und daß er sich 
persönlich dafür einsetzte, um eine strikte Disziplin seitens des Lagerpersonals zu 
gewährleisten. Kurz, hinsichtlich des Pohl-Prozesses ergibt sich die 
Offensichtlichkeit, daß das Verfahren nichts weniger beinhaltete, als die 
absichtliche Verleumdung eines Mannes Charakter, um die Propagandalegende 
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eines Genozids gegen die Juden in den von ihm verwalteten Konzentrationslagern 
zu untermauern.  
 
 

GEFÄLSCHTE BEWEISE UND ERSCHWINDELTE 
BEEIDIGTE ERKLÄRUNGEN 

 
In Nürnberg wurden falsche Zeugenaussagen, welche übertriebene Darstellungen 
beinhalteten, um den Mythos der „sechs Millionen“ zu fördern, ausnahmslos durch 
ehemalige deutsche Offiziere gemacht, da sie starkem Druck und/oder 
grauenhafter Folter ausgesetzt worden waren, wie in den vorher erwähnten Fällen, 
oder man versprach ihnen, für sie selbst Milde walten zu lassen, wenn sie die 
verlangten Aussagen unterschrieben. Ein Beispiel für Letzteres war die 
Zeugenaussage von SS-General Erich von Bach-Zelevski. Wegen seiner 
Unterdrückung der Revolte von polnischen Partisanen in Warschau im August 
1944, welche er mit seiner SS-Brigade von Weißrussen ausführte, war er von der 
Todesstrafe bedroht. Dadurch war er vorbereitet worden, „kooperativ“ zu sein. 
Die Aussage von Bach-Zelevski stellte das Fundament der Zeugenaussagen gegen 
den Reichsführer SS Heinrich Himmler im Nürnberger Hauptprozess dar („Trial of 
The Major War Criminals“ [Prozess gegen die wichtigsten Kriegsverbrecher], Bd. 
IV, pp. 29, 36). Im März 1941, am Vorabend der Invasion in Russland, lud 
Himmler die höheren SS-Führer auf sein Schloss in Wewelsburg für eine 
Konferenz ein, an der auch Bach-Zelevski, ein Experte in Partisanenkriegsführung, 
teilnahm. In seiner Nürnberger Aussage beschrieb er Himmler, wie er an dieser 
Konferenz in grandiosen Worten von der Auslöschung der Völker in Osteuropa 
gesprochen habe, aber Göring, der sich ebenfalls im Gerichtssaal befand, sagt 
Bach-Zelevski auf das Gesicht zu, daß seine Zeugenaussage erlogen sei. Eine 
besonders schändliche Behauptung betraf eine angebliche Deklaration Himmlers, 
daß eines der Ziele des Russlandfeldzugs sei, „die slawische Bevölkerung um einen 
Drittel zu mindern“. Was Himmler wirklich gesagt hatte, war von seinem Stabschef 
Wolff vermittelt worden: …daß der Krieg in Russland sicher einige Millionen Tote 
bringen werde (Manvell und Frankl, ebenda, S. 117). Eine weitere schamlose Lüge 
war Bach-Zelevskis Anschuldigung, daß Himmler am 31. August 1942 persönlich 
in Minsk der Exekution von hundert Juden durch eine Abteilung der 
Einsatzgruppen beige-wohnt habe, wobei er fast in Ohnmacht gefallen sei. Es ist 
jedoch bekannt, daß Himmler an jenem Datum an einer Besprechung in seinem 
Feldhauptquartier in Zhitomir in der Ukraine teilnahm (siehe K. Vowinckel, „Die 
Wehrmacht im Kampf“, Bd. 4, S. 275). 
 
In allen Büchern über Himmler wird zudem viel Aufhebens um Bach-Zelevskis 
Aussage ge-macht, vor allem in Willi Frischauers „Himmler: Evil Genius of The 
Third Reich“ [Himmler: Der böse Geist des Dritten Reichs]), London, 1953, S. 
148 ff. Im April 1959 zog sich Bach-Zelevski jedoch öffentlich vor einem 
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deutschen Gericht von seinen Nürnberger Zeugenaussagen zurück. Er gab zu, daß 
seinen früheren Aussagen nicht die geringsten Tatsachen zugrunde liegen, und daß 
er sie der Nützlichkeit zuliebe und um sich selbst zu retten gemacht habe. Das 
deutsche Gericht akzeptierte nach einer vorsichtigen Beratung seinen Rückzieher. 
Es ist unnötig zu erwähnen, daß sich sofort das, was Veale den „eisernen Vorhang 
des diskreten Schweigens“ nennt, auf diese Vorfälle senkte. Sie haben in keiner 
Weise die Bücher, welche den „Mythos von den sechs Millionen“ propagieren, 
beeinflusst, und Bach-Zelevskis Zeugenaussage über Himmler wird immer noch als 
bare Münze genommen. 
 
Die Wahrheit über Himmler wird ironischerweise von einem Antinazi, Felix 
Kersten, seinem Arzt und Masseur, geliefert. Da er ein Regimegegner war, neigte er 
dazu, die Legende, daß die Internierung der Juden ihre Ausrottung bedeute, zu 
unterstützen. Aber aus seinen genauen persönlichen Kenntnissen über Himmler 
heraus konnte er sich nicht helfen, als ihn betreffend nur die Wahrheit zu erzählen, 
und in seinen „Memoirs 1940-1945“ ([Memoiren 1940-1945], London, 1956, S. 
119 ff.) betont er nachdrücklich, daß Heinrich Himmler nicht eine Auslöschung der 
Juden befürwortete, sondern ihre Emigration nach Übersee. Er bringt auch Hitler 
nicht damit in Verbindung. Die Glaubwürdigkeit seines Antinaziberichts wird 
vollkommen zerstört, da er, auf der Suche nach einem alternativen Schurken, 
erklärt, daß Dr. Goebbels der eigentliche Befürworter der „Auslöschung“ gewesen 
sei. Diese unsinnige Behauptung ist vollauf durch die Tatsache widerlegt, daß 
Goebbels damals immer noch mit dem Madagaskarprojekt beschäftigt war, sogar 
nachdem es zeitweilig durch das deutsche Außenministerium aufgeschoben worden 
war – was wir schon früher darlegten. 
 
So viel zu den gefälschten Beweismitteln in Nürnberg. Es wurde auch auf die 
Tausende von betrügerischen „schriftlichen, beeidigten Erklärungen“ hingewiesen, 
die durch das Nürnberger Gericht akzeptiert worden sind, ohne auch nur den 
Versuch zu machen, die Authentizität ihres Inhalts oder zumindest der 
Autorenschaft zu ermitteln. Diese Hörensagen-Dokumente, oft von einer höchst 
bizarren Art, wurden als „Beweismittel“ angenommen so lange sie nur die verlangte 
Unterschrift aufwiesen. Eine typische vom Staatsanwalt vorgebrachte „beeidigte 
Erklärung“, die während des Prozesses der Konzentrationslager von 1947 von der 
Verteidigung angefochten wurde, war jene gegen Alois Hoellriegel, einem Mitglied 
des Personals des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich. Diese beeidigte 
Erklärung, von der die Verteidigung hatte beweisen können, daß sie während 
Hoellriegels Folter fabriziert worden war, war schon 1946 verwendet worden, um 
die Verurteilung von SS-General Ernst Kaltenbrunner sicherzustellen. Darin wurde 
behauptet, es habe in Mauthausen eine Massenvergasung stattgefunden und daß 
Hoellriegel bezeugt habe, daß Kaltenbrunner (außer Himmler der höchste SS-
Führer im Reich) tatsächlich daran teilgenommen habe. 
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Zur Zeit des Konzentrationslagerprozesses ein Jahr später (Pohls Prozess), war es 
unmöglich geworden, dieses Stück Unsinn noch weiter aufrechtzuerhalten, als es 
wieder dem Gericht vorgetragen wurde. Die Verteidigung hatte nicht nur 
demonstriert, daß diese beeidigte Erklärung gefälscht war, sondern wies zudem 
nach, daß alle Todesfälle in Mauthausen systematisch von den lokalen 
Polizeibehörden überprüft worden waren. Sie waren auch in einem Lagerregister 
eingetragen, und die Staatsanwaltschaft kam besonders in Verlegenheit, als das 
Mauthausenregister, eines der wenigen, das überlebt hatte, als Beweismittel 
vorgelegt wurde. Die Verteidigung hatte zudem unzählige beeidigte Erklärungen 
von ehemaligen Insassen Mauthausens (mehrheitlich ein Gefängnislager für 
Kriminelle) bekommen, worin diese bestätigen, daß da humane und anständige 
Bedingungen geherrscht hätten.  
 
 

ALLIIERTE BESCHULDIGUNGEN ANGEZWEIFELT 
 

Es gibt kein beeindruckenderes Zeugnis der Tragödie und Tyrannei von Nürnberg 
als das traurige Erstaunen oder der empörte Unglauben der beschuldigten Personen 
selber über die gegen sie gerichteten Beschuldigungen. Dies widerspiegelt sich in 
der beeidigten Erklärung von SS-Generalleutnant Hans Fanslau, der während der 
letzten Jahre des Kriegs die meisten der Konzentrationslager besucht hatte. 
Obwohl ein Frontsoldat der Waffen-SS, hatte Fanslau ein großes Interesse an den 
Bedingungen in den Konzentrationslagern gewonnen, und so war er durch die 
Alliierten als Hauptziel für die Beschuldigung einer Konspiration zur Auslöschung 
der Juden ausgewählt worden. Es wurde argumentiert, da er über so viele Kontakte 
verfügt habe, sei er notwendigerweise voll daran beteiligt gewesen. Als die ersten 
Gerüchte umgingen, daß er vor Gericht gestellt und verurteilt werden würde, 
wurden Hunderte von beeidigten Erklärungen zu seinen Gunsten von Insassen in 
von ihm besuchten Konzentrationslagern erstellt. Als er den vollen Umfang der 
gegen das Lagerpersonal gerichteten Anklageschrift für den zusätzlichen Nürnberg-
Prozess Nr. 4 gelesen hatte, erklärte Fanslau ungläubig: „Das kann ja nicht möglich 
sein, denn so hätte ich ja auch etwas darüber wissen müssen.“ (Dies setzt natürlich voraus, 
daß er nicht über einen „Ollie North“ verfügte, der alle solchen Informationen von 
der Spitze weghielt, wie etwa Reagan, Bush, Gates usw., usw.) 
 
Es muss betont werden, daß die deutschen Führer während der ganzen Nürnberg-
Verfahren nie einen Moment lang die Behauptungen der alliierten 
Staatsanwaltschaft geglaubt hatten. Hermann Göring, der die volle Wucht des 
Angriffs durch die Nürnberger Gräueltatenpropaganda zu spüren bekam, wurde 
dadurch nicht überzeugt. Hans Fritzsche, vor Gericht als der höchste Beamte von 
Goebbels Ministerium, berichtete, daß Göring, sogar nach Kenntnisnahme der 
Erklärungen von Ohlendorf und der Zeugenaussage von Hoess über Auschwitz, 
weiterhin überzeugt blieb, daß die Geschichte über die Ausrottung der Juden eine 
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komplette Propagandaerfindung war („The Sword in the Scales“, London, 1953, 
S. 145). An einem Punkt des Prozesses erklärte Göring ziemlich stichhaltig, daß das 
erste Mal, daß er davon höre „eben genau hier in Nürnberg sei“ (Shirer, ebenda, S. 
1147). Die jüdischen Autoren Poliakov, Reitlinger und Manvell und Frankl 
versuchten alle, Göring mit dieser angeblichen Auslöschung in Verbindung zu 
bringen. Aber Charles Bewley zeigt in seinem Werk „Hermann Göring“ 
(Göttingen, 1956), daß in Nürnberg nicht der kleinste Beweis gefunden 
worden war, um diese Beschuldigung zu erhärten. 
 
 Während der Prozesse dachte Hans Fritsche über diese Frage nach, und er kam 
zum Schluss, daß da bestimmt keine sorgfältige Untersuchung dieser monströsen 
Beschuldigungen stattgefunden hatte. Fritzsche, der freigesprochen wurde, war ein 
Mitarbeiter von Goebbels und ein gewandter Propagandist gewesen. Er erkannte, 
daß das angebliche Massaker an den Juden der Hauptpunkt der Anklageschrift 
gegen alle Angeklagten war. Kaltenbrunner, der Heydrich als Chef der 
Sicherheitspolizei des Reichs nachfolgte und wegen des Todes von Himmler der 
Hauptangeklagte war, war nicht mehr von der Beschuldigung des Genozids über-
zeugt als es Göring gewesen war. Er vertraute Fritsche an, daß die 
Staatsanwaltschaft um jeden Preis sichtbare Erfolge erzielen wolle, dies wegen ihrer 
Technik, sich Zeugenaussagen unter Zwang zu beschaffen und Beweismittel zu 
unter-drücken – was genau die Vorwürfe von Judges Wenersturm und van Roden 
waren. 
 
 

AUSCHWITZ UND DAS POLNISCHE JUDENTUM 
 

Das Konzentrationslager von Auschwitz bei Krakau in Polen ist im Zentrum der 
angeblichen Ausrottung von Millionen von Juden geblieben. Später werden wir 
sehen, wie, als die Lager nach dem Krieg durch ehrliche Beobachter aus der  
britischen und der amerikanischen Zone entdeckt wurden, und da keine 
„Gaskammern“ in den deutschen Lagern wie Dachau und Bergen-Belsen 
vorfanden, die Aufmerksamkeit sich auf die östlichen Lager richtete, insbesondere 
auf Auschwitz. Ganz bestimmt gab es da Öfen, wurde behauptet. 
Unglücklicherweise befanden sich die östlichen Lager in der russischen 
Besatzungszone, so daß niemand verifizieren konnte, ob diese Behauptungen wahr 
waren. Bis etwa zehn Jahre nach dem Krieg erlaubten die Russen absolut 
niemandem, Auschwitz zu sehen, und in dieser Zeit war es ihnen möglich, sein 
Aussehen zu verändern und damit der Behauptung, es wären da Millionen von 
Menschen umgebracht worden, einige Glaubwürdigkeit zu geben. Wenn jemand an 
der Fähigkeit der Russen zweifelt, solche Täuschungsaktionen zu begehen, dann 
sollte er sich an die an Orten errichteten Monumente erinnern, wo in Russland 
Tausende von Menschen von Stalins Geheimpolizei ermordet wurden – aber wo 
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auf den Denkmälern steht, es handle sich um Opfer der deutschen Truppen aus 
dem 2. Weltkrieg. Versucht z.B. an den Wald von Katyn zu denken. 
 
Die Wahrheit über Auschwitz ist, daß es sich um das größte und wichtigste 
industrielle Konzentrationslager handelte, das alle Arten von Materialien für 
die Kriegsindustrie produzierte. Das Lager bestand aus Fabriken zur Herstellung 
von synthetischer Kohle und Gummi, gebaut von I.G. Farben, und für die die 
Gefangenen die Arbeit verrichteten. Auschwitz beinhaltete auch eine 
landwirtschaftliche Forschungsstation mit Laboratorien, Treibhäusern für Pflanzen 
und Einrichtungen für Viehzucht. Und es gab die Rüstungsfabrik von Krupp. Wir 
haben schon darauf hingewiesen, daß Aktivitäten dieser Art die Hauptfunktion der 
Lager war. Alle größeren Firmen hatten da Filialen, und sogar die SS machte ihre 
eigenen Fabriken auf. Aber der bemerkenswerteste Nachweis, der mehr aussagt, als 
alles andere, ist: 
 

Die Industrieanlagen waren fast alle jüdisch! 
 
Berichte über Himmlers Besuche in den Lagern zeigen, daß sein Hauptziel darin 
bestand, ihre industrielle Effizienz zu inspizieren und einzuschätzen. Als er im 
März 1941, in Begleitung von Mitgliedern der Geschäftsleitung von I.G. Farben, 
Auschwitz besuchte, zeigte er sich nicht an den Problemen des Lagers interessiert, 
die sich daraus ergaben, daß es ein Gefängnislager war. Er ordnete nur an, die 
Aufnahmekapazität des Lagers sei auf 100'000 Häftlinge zu vergrößern, um 
zusätzliche Arbeitskräfte für I.G. Farben zu liefern. Dies lässt sich kaum mit einer 
Politik der Ausrottung von Millionen von Gefangenen vereinbaren.  
 
 

MEHR UND MEHR MILLIONEN 
 
Und trotzdem wird angenommen, daß in diesem einzelnen Lager etwa die Hälfte 
der sechs Millionen Juden ausgerottet worden seien. Einige Autoren schreiben 
sogar von vier oder fünf  Millionen. Vier Millionen war die sensationelle Zahl, die 
von der sowjetischen Regierung verkündet wurde – nachdem die Kommunisten 
das Lager „untersucht“ hatten, und zur selben Zeit, als sie versuchten, das 
Massaker von Katyn den Deutschen anzuhängen. Reitlinger gibt zu, daß die 
Informationen über Auschwitz und die anderen östlichen Lager von den 
kommunistischen Regimes Osteuropas der Nachkriegszeit stammen: „Die Aussagen 
betreffend die polnischen Todeslager sind hauptsächlich nach dem Krieg durch die 
Untersuchungsausschüsse des polnischen Staates oder durch den zentralen jüdischen historischen 
Untersuchungsausschuss Polens aufgenommen worden“ („The Final Solution“ [Die 
Endlösung], S. 631).  
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Aber die Sache ist die, daß NIE ein lebender, authentischer Augenzeuge dieser 
„Vergasungen“ hatte präsentiert und als glaubwürdig erklärt werden können. 
Benedikt Kautsky, der sieben Jahre in Konzentrationslagern verbracht hatte, davon 
drei in Auschwitz, behauptet in seinem Buch „Teufel und Verdammte“ (Zürich, 
1946), daß nicht weniger als 3'500'000 Juden in diesem Lager getötet worden 
waren. Dies war wirklich eine bemerkenswerte Aussage, denn gemäß eigenem 
Eingeständnis hatte er nie eine Gaskammer gesehen. Er gibt zu: „Ich war in den 
großen deutschen Konzentrationslagern gewesen. Aber ich muss der Wahrheit Geltung verschaffen, 
daß ich in keinem Lager, in dem ich gewesen bin, zu keiner Zeit so eine Anlage wie eine 
Gaskammer gesehen habe“ (ebenda, S. 272-3). Die einzige Exekution, deren er tat-
sächlich Zeuge gewesen war, war als zwei polnische Häftlinge exekutiert wurden, 
weil sie zwei jüdische Häftlinge getötet hatten. Kautsky, der im Oktober 1942 von 
Buchenwald nach Auschwitz gesandt wurde, um im Buna-Werk Auschwitz zu 
arbeiten, betont in seinem Buch, daß die Verwendung von Gefangenen in der 
Kriegsindustrie bis zum Ende des Kriegs der Hauptgrund für die 
Konzentrationslager-Politik gewesen war. Es gelingt ihm nicht, dies mit einer 
angeblichen Politik eines Massakers an den Juden in Einklang zu bringen.  
 
Es wird behauptet, die Ausrottungsaktion in Auschwitz hätte zwischen März 1942 
und Oktober 1944 stattgefunden; die dafür angegebene Zahl, also die Hälfte von 
sechs Millionen, würde demnach die Eliminierung und die Beseitigung von etwa 
94'000 Personen pro Monat und während 32 Monaten bedeuten – also etwa 3'350 
Personen pro Tag, Tag und Nacht, und das während mehr als zweieinhalb Jahren. 
Dieses Ding ist so lächerlich, daß sich eine Widerlegung kaum lohnt. Und dann 
behauptet Reitlinger zudem in aller Ernsthaftigkeit, Auschwitz hätte über die 
Kapazität verfügt, mindestens 6000 Menschen am Tag zu beseitigen.  
 
Obwohl Reitlingers „6000 pro Tag“ bis Ende Oktober 1944 schon über fünf 
Millionen bedeutet hätten, verblassen alle solchen Schätzungen vor den wilden 
Phantasien Olga Lengyels in ihrem Buch „Five Chimneys“ (Fünf Kamine, 
London, 1959). Sie behauptet von sich, selber ein Häftling in Auschwitz gewesen 
zu sein und erklärt, das Lager habe mindestens „750 pro Stunde kremiert, oder 17'280 
Körper in einer 24-Stunden-Schicht“. Sie behauptet außerdem, daß zusätzlich 8000 
Menschen jeden Tag in den „Todesgruben“ verbrannt worden seien, und daß 
deshalb „in einer runden Zahl, jeden Tag etwa 24'000 Körper beseitigt wurden“ (S. 80-1). 
Dies würde natürlich eine Jahresrate von über achteinhalb Millionen bedeuten. 
Folglich hätte Auschwitz zwischen März 1942 und Oktober 1944 schließlich über 
21 Millionen Menschen beseitigt, sechs Millionen mehr als die gesamte jüdische 
Bevölkerung der Welt. Ein Kommentar ist überflüssig, denke ich, aber sie bekam 
sicher einige schöne Ferientage für gutes Betragen offeriert, usw. 
 
Obwohl angenommen wurde, mehrere Millionen wären allein in Auschwitz 
gestorben, muss Reitlinger zugeben, daß für die gesamte Periode von Januar 1940 
bis Februar 1945 nur 363'000 Häftlinge in dem Lager registriert waren („The S.S., 
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Alibi of a Nation“ [Die SS, Alibi eines Landes], S. 268 ff.), und von denen waren 
auf gar keinen Fall alles Juden. Es wird oft behauptet, viele Gefangene seien nie 
registriert worden, aber niemand hat dafür einen Beweis erbracht. Und wenn es 
auch ebenso viele unregistrierte wie registrierte gegeben hätte, wären das „nur“ 
insgesamt 750'000 Gefangene gewesen – kaum genug, um drei oder vier Millionen 
zu eliminieren. Kommt dazu, daß eine große Anzahl der Lagerinsassen im Laufe 
des Kriegs freigelassen oder anderswohin transportiert wurde, und am Ende 
wurden 80'000 in den Westen evakuiert – im Januar 1945, bevor die Russen kamen. 
 
Ein Beispiel soll genügen, um den statistischen Betrug hinsichtlich der Anzahl der 
Opfer in Auschwitz zu illustrieren. Shirer behauptet, im Sommer 1944 seien 
mindestens 300'000 ungarische Juden umgebracht worden, in kaum mehr als 46 
Tagen (ebenda, S. 1156). Dies wäre fast die gesamte ungarische jüdische 
Bevölkerung gewesen, die etwa 380'000 Personen betrug. Aber gemäß dem 
zentralen statistischen Amt in Budapest befanden sich 1945 260'000 Juden in 
Ungarn (was in etwa der Zahl von 220'000 des Gemeinsamen 
Verteilungsausschusses entspricht), so daß nur 120'000 nicht mehr da wohnend 
klassifiziert wurden. Von diesen waren 35'000 Emigranten, die vor dem neuen 
kommunistischen Regime geflohen waren, und 25'000 wurden immer noch in 
Russland festgehalten, nachdem sie dort in den deutschen Arbeitskolonnen 
gearbeitet hatten. Da bleiben nur 60'000 ungarische Juden übrig, deren Verbleib 
nicht geklärt ist; aber wenn M.E. Namenyi schätzt, daß 60'000 Juden von ihrer 
Deportation nach Deutschland nach Ungarn zurückgekehrt seien, so sagt 
Reitlinger, diese Zahl sei zu hoch („The Final Solution“ [Die Endlösung], S; 497). 
Möglich ist dies, aber wenn man die beträchtliche Auswanderung der ungarischen 
Juden im Sinne behält (siehe „Report of The ICRC“ [Bericht des IKRK], Bd. 1, S. 
649), so muss die Zahl der Opfer unter den ungarischen Juden wirklich sehr gering 
gewesen sein. 
 
 

AUSCHWITZ: EIN AUGENZEUGE BERICHTET 
 
Einige neue Fakten über Auschwitz haben endlich ein versuchsweises Erscheinen 
geprobt. Sie sind in einem unlängst erschienenen Werk enthalten mit dem Titel: 
„Die Auschwitz-Lüge: Ein Erlebnisbericht von Thies Christopherson“, 
Kritik Verlag/Mohrkirch, 1973. Publiziert durch den deutschen Juristen Dr. 
Manfred Roeder in der Zeitschrift „Bürgerinitiative“, ist es ein Augenzeugenbericht 
über Auschwitz von Thiel Christopherson, der in die Laboratorien des Bunawerks 
in Auschwitz gesandt worden war, um für das Kaiser-Wilhelm-Institut 
Forschungen über die Produktion von synthetischem Gummi zu betreiben. Im Mai 
1973, nicht lange nach Erscheinen dieses Berichts, schrieb der Veteran der 
jüdischen „Nazijäger“, Simon Wiesenthal, an die Frankfurter Anwaltskammer, 
wobei er verlangte, daß der Verleger und  Autor des Vorworts, Dr. Roeder, ein 
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Mitglied der Kammer, vor eine Disziplinarkommission gebracht werden solle. Und 
tatsächlich begann das Verfahren im Juli, wenn auch nicht ohne scharfe Kritik 
sogar seitens der Presse, die fragte: „Ist Simon Wiesenthal der neue Gauleiter von 
Deutschland?“ („Deutsche Wochenzeitung“, 27. Juli 1973). 
 
Christophersons Bericht ist zweifellos eines der wichtigsten Dokumente für eine 
Neubewertung von Auschwitz. Er verbrachte das ganze Jahr 1944 dort, und in 
dieser Zeit besuchte er alle die einzelnen Lager, vom großen Auschwitzkomplex bis 
zu Auschwitz-Birkenau, von dem behauptet wird, da hätten die Massaker an Juden 
stattgefunden. Für Christopherson besteht jedoch kein Zweifel, daß dies alles total 
gelogen ist. Er schreibt: „Ich war von Januar 1944 bis Dezember 1944 in Auschwitz 
gewesen. Nach dem Krieg hörte ich über den Massenmord, der angeblich durch die SS an den 
jüdischen Gefangenen begangen worden war, und ich war total erstaunt. Trotz aller 
Zeugenaussagen, all der Zeitungsberichte und all der Radiosendungen glaube ich noch immer nicht 
an diese grauenhaften Taten. Ich habe dies oft und an vielen Orten gesagt, aber ohne Zweck. Es 
wird einem einfach nicht geglaubt“ (S. 16). 
 
Der Platz verbietet hier eine genaue Aufzählung von mehr Einzelheiten über 
persönlich gekannte Tatsachen, inklusive Details über die Lagerroutine und das 
tägliche Leben der Gefangenen, die total im Widerspruch stehen zu den 
Behauptungen der Propaganda (S. 22-27). Wichtiger sind seine Enthüllungen über 
die angebliche Existenz eines Vernichtungslagers. „Während der ganzen Zeit meines 
Aufenthaltes in Auschwitz habe ich nie auch nur den kleinsten Beweis über Massenvergasungen 
beobachtet. Außerdem wurde oft gesagt, es habe der Geruch verbrannten Fleisches über dem Lager 
gehangen, und das ist eine völlige Unwahrheit. In der Nähe vom Hauptlager (Auschwitz I) 
befand sich eine größere Hufschmiedewerkstätte, und der von ihr ausgehende Geruch von 
geschmolzenem Eisen war natürlich alles andere als angenehm“ (S. 33-4). Reitlinger bestätigt, 
daß sich dort fünf Hochöfen und fünf Kohlenbergwerke befanden, welche 
zusammen mit den Fabriken der Bunawerke Auschwitz III ausmachten (ebenda, S. 
452). Der Autor Christopherson pflichtet bei, daß bestimmt ein Krematorium in 
Auschwitz existiert hat, „denn es lebten 200'000 Leute da, und in jeder Stadt mit 200'000 
Einwohnern hat es (normalerweise) ein Krematorium. Natürlich starben Leute da – aber nicht 
nur Gefangene. In der Tat starb auch die Frau des Obersturmbannführers (Christophersons 
Vorgesetzter) da“, (S. 33). Der Autor erklärte: „Es gab keine Geheimnisse in Auschwitz. Im 
September 1944 kam eine Kommission des Internationalen Roten Kreuzes für eine Inspektion ins 
Lager. Die Leute waren speziell am Lager von Birkenau interessiert, obgleich wir auch viele 
Inspektionen in Raisko hatten“ (Teil von Bunawerk, S. 35). 
 
Christopherson betont, daß die dauernden Besuche von Außenstehenden in 
Auschwitz nicht in Verein gebracht werden kann mit den Behauptungen einer 
Massenausrottung. Als er den Besuch seiner Frau im Lager beschreibt, der im Mai 
stattfand, beobachtet er: „Die Tatsache, daß wir zu jeder Zeit Besuch von unseren 
Angehörigen haben konnten, zeugt von der Offenheit der Lagerleitung. Wäre Auschwitz ein 
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riesiges Ausrottungslager gewesen, wäre es uns sicher nicht möglich gewesen, solche Besuche zu 
empfangen“ (S. 27). 
 
Nach dem Krieg bekam Christopherson von der angeblichen Existenz eines 
Bauwerks mit riesigen Kaminen in der Nähe des Hauptlagers zu hören. „Dies war 
angeblich das Krematorium. Aber ich muss festhalten, daß ich, als ich im Dezember 1944 das 
Lager von Auschwitz verließ, dieses Gebäude dort nicht gesehen habe“ (S. 37). Existiert dieses 
mysteriöse Gebäude heutzutage? Offenbar nicht. Reitlinger behauptet, es sei im 
Oktober abgerissen und „völlig verbrannt worden in unmittelbarer Sichtweite des Lagers“, 
aber Christopherson hatte diese öffentliche Abrissaktion nie gesehen. Obwohl 
gesagt wird, sie habe „in unmittelbarer Sichtweite des Lagers“ stattgefunden, war 
sie offenbar nur durch einen einzigen jüdischen Zeugen gesehen worden, durch 
einen gewissen Dr. Bendel; und seine Zeugenaussage ist die einzige zu dem 
Vorkommnis (Reitlinger, ebenda, S. 457). Diese Situation ist generell typisch. Wenn 
es darum geht, harte Fakten zu liefern, sind sie immer seltsam ausweichend: Das 
Gebäude wurde „abgerissen“, das Dokument ist „verloren gegangen“, der Befehl 
war „mündlich“ gemacht worden. Heutzutage wird den Besuchern in Auschwitz 
ein kleiner Ofen gezeigt, und man erzählt ihnen, Millionen von Menschen seien 
hier ausgelöscht worden. Die staatliche sowjetische Kommission, welche das Lager 
„untersuchte“, erklärte am 12. Mai 1945, daß wenn man „berichtigte Koeffizienten 
benutze, werde die Zahl von vier Millionen lächerlich“ (ebenda S. 460). 
 
Schließlich lenkt der Bericht von Herrn Christophson die Aufmerksamkeit auf 
einen sehr seltsamen Umstand. Der einzige Angeklagte, der im Frankfurter 
Auschwitzprozess von 1963 nicht erschien, war Richard Baer, der Nachfolger von 
Rudolf Hoess als Kommandant von Auschwitz. Obwohl von perfekter 
Gesundheit, starb er plötzlich im Gefängnis, bevor der Prozess begann „unter höchst 
mysteriösen Umständen“, wie die Zeitung „Deutsche Wochenzeitung“ vom 27. Juli 
1963 befand. Baers plötzliches Ableben – bevor er seine Aussage machen konnte, 
ist besonders seltsam, seit die Pariser Zeitung „Rivarol“ seine Beteuerung 
aufgezeichnet hatte, daß „während der ganzen Zeit, als er in Auschwitz im Amt war, er nie 
auch nur eine Gaskammer gesehen hatte und er auch nicht glaube, daß solche Dinge existiert 
hätten“, und daß ihn niemand von seiner Aussage abbringen könne. Kurz, der 
Bericht von Christopherson fügt sich der sich vergrößernden Sammlung von 
Beweisen hinzu, indem er beweist, daß der gigantische industrielle Komplex von 
Auschwitz (bestehend aus dreißig einzelnen Installationen und durch die 
Hauptbahnlinie Wien-Krakau zweigeteilt) nichts anderes war, als ein enormes Zent-
rum für die Kriegsproduktion, welches, da dort zugegebenermaßen die 
Zwangsarbeit von Gefangenen eingesetzt wurde, bestimmt kein Ort der 
„Massenvernichtung“ gewesen war. 
 
Machen wir eine Pause, denn ich sehe, wir können dieses „Journal“ heute nicht 
beenden. Lasst uns nun etwas entspannen, wenn auch mit der Absicht, es bis 
Freitag unter Dach und Fach zu bringen. Es gibt einige Themen mehr, die ich in 
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dieser Behandlung des „Holocaust“ erläutern will. Nachher werden wir mit ein paar 
weiteren historischen Ausgaben weiterfahren. Wir müssen den riesigen Berg an 
Material einfach segmentweise angehen. Jedes Thema ist zu wichtig, um 
weggelassen zu werden, so daß wir die Leser bitten müssen, diese Darstellungen 
mit uns zusammen auszuhalten. Die Schrift hier betrifft eines der drängendsten 
und kritischsten Segmente eurer „Zeit“ und ist deshalb jeder Minute wert, die ihr in 
die Lektüre investiert. Frieden, Licht und Verständnis wird euch gegeben werden, 
wenn ihr sie nur akzeptiert.  
 
Ich grüße Euch, Hatonn 
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KAPITEL 11 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Donnerstag, 14. November 1991, Jahr 5, Tag 090 

 
 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 

Heute gibt es keine „Beobachtungen des Tages“, denn wir sind unter Termindruck. 
Wegen der Fakten, die ich über den so genannten „Holocaust“ vorlege, registriere 
ich Nachwirkungen in Form abscheulichster Bedrohungen, die an mich gerichtet 
werden. Ich vertraue darauf, daß die Leser die folgenden Dokumentationen in die 
richtige Reihenfolge legen werden, damit in dem „Journal“ die Schriften bezüglich 
der „falschen Zählungen“ nicht unterbrochen werden. Ich danke euch. 
 
Um schnell durch dieses Dokument zu kommen, möchte ich Lt. Col. Gordon 
„Jack“ Mohr, AUS, ret. meine Anerkennung ausdrücken. Worauf ich abziele, ist 
eine Besprechung der Veröffentlichung „Other Losses“ (Weitere Verluste), von 
James Bacque. Das meiste an Information in dieser Schrift stammt jedoch vom 
Canadian Intelligence Service (kanadischer Geheimdienst), Bag 78, High River, 
Alberta, Kanada TOL IB, der das betreffende Buch für etwa 28.00 Dollars 
vertreibt. Ich glaube, ihr könnt es auch über America West bekommen, und ich 
denke, der Preis wird etwa derselbe sein. 
 
Da es eines der umstrittensten Bücher dieses Jahrzehnts ist, musste es außerhalb 
der Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. Wir haben über dieses Material 
schon vor ein paar Jahren geschrieben, aber ich stelle fest, die neuen Leser gehen 
wegen des schweren Gewichts des Papiers nicht auf die früheren „Journale“ 
zurück.  
 
Das Folgende ist nur eine Besprechung mit einigen Daten, die als genau verifiziert 
und als die volle Wahrheit bestätigt worden sind. Wollt ihr mehr darüber wissen, so 
kann ich euch nur bitten, dazu die „Journale“ und/oder „Other Losses“ zu 
verwenden und dann die darin angegebenen Referenzen zu konsultieren, denn es 
gibt da eine etwa dreiseitige Bibliographie.  
 
Dies handelt von den Todeslagern von „Eisenhower“ & Co. Es ist möglich, daß ihr 
glaubt, daß es keine Verbindung zwischen Eisenhower und den jüdischen, 
khasarischen Zionisten gibt. Ich beeile mich deswegen, euch an Folgendes zu 
erinnern: Eisenhower selbst erklärte – als er sich entschied, sich um die 
Präsidentschaft zu bewerben und in der republikanischen Partei Karriere machte –, 
daß „…obwohl ich ein hartnäckiger Zionist bin ...“. Ich sehe nicht, wie man seine 
Ergebenheit eindeutiger ausdrücken könnte. So sei es. 
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SONSTIGE VERLUSTE 
 

In dieser Dokumentation von Fakten werdet ihr (die Amerikaner [AdÜ]) einige 
höchst schändliche und schmerzvolle Wahrheiten entdecken, die sich über euer 
unter Gott gegründetes, gesegnetes Land, mit einer Verfassung, die euch den 
Schutz eurer verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte garantiert, ausbreiten. 
Während ihr schlieft und irregeführt wurdet, sind in geheimen Versammlungen 
beschlossene Dinge und Intrigen auf internationalem Niveau geschehen, die nun 
euer Land an den Rand eines totalen Niedergangs gebracht haben. Angesichts 
dessen, was sich während des kürzlichen Golf-Nicht-Kriegs, da nicht erklärt, vor 
euren Augen abgespielt hat, wird es euch vielleicht leichter fallen, zu erkennen, daß 
während allen Kriegen dieses Jahrhunderts Verbrechen geschehen sind – ja 
eigentlich während allen Kriegen zu allen Zeiten. Wir werden aber hier einige 
endgültige Wahrheiten über den 2. Weltkrieg behandeln.  
 
Dadurch daß dieses Material ans Tageslicht gebracht wird, werdet ihr gezwungen 
sein, zu erkennen, daß die Sowjetunion bei allen massiven Vertuschungen an die 
USA gefesselt war. Ihr werdet zur Kenntnis nehmen müssen, daß die sowjetischen 
Verhältnisse der letzten Monate, die deren Führer gezwungen haben, den Mord an 
Millionen ihrer eigenen Bürger zuzugeben, es einigen Strahlen der Wahrheit erlaubt 
haben, nach unten durchsickern und den Eisernen Vorhang zu durchdringen, der 
während des 2. Weltkriegs errichtet wurde und viele wichtige Fakten von eurem 
Volk ferngehalten hat. 
 
Lasst euch nicht zum Narren halten dadurch, daß „Lenins Leichnam entfernt 
worden ist“ und durch andere In-Szene-Setzungen von Augenwischereien. Die 
sowjetischen Zionisten, zusammen mit den anderen Zionisten, die sich bis in die 
Fasern eures Landes ausbreiten, haben nicht einen Iota an ihrer Absicht verändert, 
eine Weltregierung unter ihrer totalen und unerbittlichen Kontrolle zu bekommen.  
 
Lasst uns einen Blick auf einige wenige Vorfälle werfen, worüber Ihr-das-Volk 
Informationen bekommen habt. Ich habe heute nicht die Zeit, jedes Detail der 
Gründe zu erforschen, weshalb es dieser Information erlaubt war, 
hervorzukommen – da dies allein schon ein ganzes „Journal“ wert wäre. Meistens 
geht es darum, euch wissen zu lassen, daß ihre Macht immens ist und daß „ihr der 
Nächste sein werdet, wenn ihr nicht UNSEREN neuen Gesetzen folgt!“ Die 
Gefängnislager sind schon bereit in den USA, um jene unter euch, die mit dem, was 
auf sie zukommt, nicht einverstanden sind, in Gewahrsam zu nehmen. Ich habe 
nicht gesagt, „dies sei einfach zu glauben“ – ich übermittle euch nur Fakten. 
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Diese Information hier, und wenn möglich Bacques Buch, sollte von jedem 
Veteranen, der im 2. Weltkrieg gekämpft hat, gelesen werden. In der Tat – von 
allen Veteranen –, denn die der Allgemeinheit über jedes Gefecht erzählten Lügen, 
sind und bleiben Lügen. Ihr, die ihr in diesen Horrorgeschichten gekämpft habt, 
kennt die Wahrheit, und sie bereitet euch Albträume und Terror und zerstört eure 
gesamte heutige Existenz, da ihr sie in euch behaltet. Wenn ihr euer Land retten 
wollt und die durch eure erstaunliche Verfassung garantierte Freiheit, dann müsst 
ihr gegen den „Feind im Inneren“ antreten, denn ihr habt die Hand energisch 
erhoben und geschworen, sie zu verteidigen. Der Feind hat sich in das Innere 
eures Landes hineingefressen und die Kontrolle darüber gewonnen, beginnend mit 
der Regierungsadministration und dem Kongress. Bis ihr nicht die Wahrheit kennt, 
könnt ihr nicht wissen, was falsch ist. 
 
Diese Schrift dreht sich um den Oberbefehlshaber der Alliierten in Europa, 
General Dwight David Eisenhower, der während seiner Tage in West Point als der 
„schreckliche schwedische Jude“ bekannt war. Erstaunt??? 
 
In der Zeit vor dem 2. Weltkrieg war „Ike“, wie er sehr liebevoll genannt wurde, als 
ein „Frauenheld und als der beste, verdammte Bridgespieler des Postens“ bekannt. 
Wenn jemand Ike als einen Truppenkommandeur erwähnte, wurde ihm mit 
heiterem Skeptizismus und Fluchen begegnet. Nun denn, ihr müsst verstehen, daß 
dies Meinungen durch den Standpunkt von Leuten wie General George Patton 
hervorgerufen wurden, der Eisenhower als einen Feigling betrachtete, der seines 
Ranges nicht würdig war und ganz bestimmt nicht qualifiziert, in einer so hohen 
Position zu führen. Aber natürlich – er führte nicht –, er war nur die „Fassade“ 
für jene, die den so Krieg lenkten, damit er die von der Elite erwarteten Gewinne 
erbrachte.  
 
Wie viele von euch sich noch erinnern können, war Ike zum Oberbefehlshaber in 
Europa ernannt worden. Vom Oberstleutnant Anfang 1941 war Eisenhower im 
März 1941 zum Oberst ernannt worden; und dann im September zum Brigade-
general. Im Februar 1942, nachdem er während der Louisiana-Manöver zum 
Günstling General George Marshalls geworden war, wurde er stellvertretender 
Chef der Kriegsplanungsabteilung. In dieser Zeit machte Ike Bekanntschaft mit der 
Tochter von Präsident Franklin Delano Roosevelt, und sie stellte ihren Freund dem 
„Papa“ vor. Zweifellos erkannte F.D.R. in diesem jungen Offizier einen Mann, der 
jeden seiner Pläne akzeptieren und alles tun würde, um befördert zu werden. Somit 
begann eine rasche Spirale von Beförderungen, welche viele Offiziere überging, die 
höher im Rang standen als er und die viel qualifizierter für die Positionen waren, 
die er besetzte. Er wurde Chef der Abteilung Operation, Generalstab des 
Kriegsdepartementes (März 1942), Sizilien (Mai 1943), Italien (September 1943), bis 
er schließlich durch Präsident F.D.R. zu seiner letzten Ernennung kam, als 
Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionstruppen für die Invasion in Europa. 
Nun, wenn ihr meine Informationen nicht mögt –, schaut selber nach. Wahrheit 
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bedeutet nichts anderes als: entweder ihr lebt oder ihr sterbt – so einfach ist 
das, Brüder. 
 
 

UNTERBRECHUNG  FÜR „CHURCHILL“ 
 

Was denkt ihr, woher ihr die edle Idee herhabt, Wohnhäuser, Frauen und Kinder 
im Irak zu bombardieren? Ihr stellt fest, ihr habt alle militärischen Installationen 
verfehlt, nicht wahr? Kommt schon, chirurgisches Bombenwerfen mit 
Präzisionsgeräten – und alles blieb stehen und war weiterhin verwendbar? Was 
haben eure Flugzeuge bei den Luftangriffen gemacht, die sie euch über CNN 
gezeigt haben? Ihr habt auf einige eurer eigenen Soldaten geschossen, die es dann 
ausplauderten, als sie nach Hause kamen, und ihr habt zivile Ziele im Irak 
bombardiert! 
 
Dieses Vorgehen stammt von einigen ausgezeichneten Kalkulationen hinsichtlich 
Deutschlands her, wo Churchill seinem Stab befahl, zu kalkulieren, wie viele 
Wohnhäuser und zivile Ziele zerstört werden müssten, um Deutschland zu 
nehmen. Es wurde ihm gesagt „65%“. Von dem Moment an waren alle Attacken 
ausschließlich gegen zivile Ziele gerichtet – Dresden wurde vollkommen 
vernichtet, ausgenommen die militärischen Anlagen. Und Dresden ist nur ein 
Beispiel. Als bekannt gegeben wurde, daß 65% der zivilen Ziele zerstört worden 
seien – war der Krieg vorbei. Aber nicht für die Deutschen, die in die Hände dieser 
Terroristen fielen. 
 
 

ZURÜCK ZUM KRIEG 
 

Es war Eisenhowers Rat an F.D.R. und Churchill (der größte und schlimmste 
Kriegsverbrecher aller Zeiten), der bewirkte, daß sich der Krieg noch zwei 
zusätzliche Jahre hinzog, was auf beiden Seiten zu Millionen Toten führte, und zu 
Hunderten von Milliarden Profit für Eisenhowers zionistische Rassenbrüder, die 
internationalen Banker, die beide Seiten finanzierten – wie üblich. 
 
Wenn ihr schockiert seid, dann schlage ich euch vor, geht hin und studiert die 
Geschichte von Pearl Harbor, wo Roosevelt daran beteiligt war, die Zerstörung 
von Perl Harbor zu planen! 
 
Anfang 1943 präsentierten General Patton und der britische Kommandeur, 
General Montgomery, Churchill und F.D.R. einen Plan, der eine Invasion Europas 
an seinem Schwachpunkt vorschlug. Dies hätte alle osteuropäischen Länder von 
der „kommunistischen“ Kontrolle befreit und den Krieg 1943 beendet. 
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Aber Eisenhowers Hass auf Deutschland, den er während jener schrecklichen 
Kriegstage viele Male offen zeigte, verlangte, daß so viele Deutsche als möglich 
wegen ihrer Teilnahme am Krieg leiden sollten.  
 
Es mag gut sein, an dieser Stelle festzuhalten, daß schon sehr früh, also 1902, der 
internationale Zionismus einen Plan für die Zerstörung dessen hatte, was als die 
„Christenheit“ in Europa anerkannt ist. 
 
Dieser Plan ruft zuerst zur Zerstörung des zaristischen Russlands auf (nehmt zur 
Kenntnis, ich sage nicht „khasarisch-zionistisches Russland“), was denn auch 1917 
geschah – wobei dieselben Leute den Krieg finanzierten –, und dann ruft er auch 
zur Zerstörung Deutschlands auf. Eine Kriegskasse von etwa zwei Milliarden 
Dollars (und in jenen Tagen war das eine Riesenmenge Geld!) wurde zu 
diesem Zweck bereitgestellt, lange bevor ein Mann namens Adolf Hitler 
überhaupt auf der Szene erschien. 
 
Indem Churchill und F.D.R. auf die Meinung von Stalin hörten, und nicht auf jene 
ihrer zwei besten militärischen Führer, bekam Stalin zwei Jahre Zeit, seine 
Kontrolle in ganz Osteuropa zu etablieren, was nun als die Staaten des Warschauer 
Pakts bekannt ist. 
 
Eisenhowers weiteren Verrat könnte ihr anhand anderer Handlungen erkennen, 
wie im Jahre 1945, als Pattons in Deutschland einmarschierte Streitkräfte davor 
zurückgehalten wurden, nach Berlin einzudringen, ihnen sogar befohlen wurde, 
sich bis zur Westgrenze Deutschlands zurückzuziehen, bis die sowjetischen 
Truppen in Deutschland einmarschieren konnten. 
 
Jeder militärische Kommandeur, der sein Geld wert ist, weiß, daß Patton den Krieg 
an der deutschen Ostgrenze hätte beendigen können, und daß dieses Land nie 
geteilt worden wäre. Zu jener Zeit war es Patton langsam klar geworden, daß 
zwischen den obersten Kriegsführern eine Konspiration herrschte, die ihn des 
Sieges beraubte, den seine Truppen so sehr verdienten. Dies war eine traumatische 
Lektion, die sich später mit General Douglas MacArthur in Korea wiederholte, 
dem es nicht gestattet wurde, feindliche Positionen nördlich des Yalu-Flusses 
anzugreifen. Nochmals, ich bitte euch dringend, selber nachzuforschen, die 
Unterlagen sind vorhanden und leicht erhältlich. Ich rate euch aber, wenn ihr 
wirklich die Wahrheit wissen wollt, greift nicht auf Eisenhowers Memoiren zurück. 
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ANDERE PLÄNE 
 

Die Eine-Welt-Gruppen in Washington, D.C., und London hatten ganz andere 
Pläne und halfen Stalin bei seiner Vergewaltigung Osteuropas und Deutschlands. 
Wenn wir dann die anderen Unterlagen hinsichtlich der Todeslager (so genannt) 
von Hitler fertig analysiert haben, werdet ihr durch eine andere Tatsache einen 
Angriff auf eure Sinne erleben ; denn ihr werdet zur Kenntnis nehmen müssen, daß 
die einzigen Lager, die je als mögliche Ausrottungslager in Frage kamen, sich in 
Gegenden befanden, die unter die Kontrolle der Kommunisten kamen.  
 
Es war zu jener Zeit, daß der „schreckliche schwedische Jude“ Eisenhower durch 
seinen offenen Hass auf alles Deutsche dazu gebracht wurde, die „Operation 
Keelhaul“ vorzuschlagen, wodurch am Ende des Krieges Tausende von 
antikommunistischen Kämpfern, welche sich den amerikanischen Streitkräften 
ergeben hatten, durch die Bajonettspitze zurück in die brutale Behandlung durch 
die Kommunisten gezwungen wurden. Tausende von ihnen wurden einfach 
ermordet oder verschwanden in Russlands Gulag.  
 
Sicher erinnert ihr euch noch, daß ich euch gesagt habe, daß ihr noch viele 
vermisste Männer in Korea habt – in sowjetischen Gefängnissen heute (und 
immer noch am Leben)! 
 
Eisenhower kehrte in die Staaten zurück, wo er durch die kontrollierte, sich 
prostituierende Presse zum Helden gemacht wurde, und seine Popularität in der 
von ihm hintergangenen Bevölkerung war so groß, daß er 1953 zum 34. 
Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. 
 
Ich möchte auch noch erwähnen, daß ich über Beweisunterlagen hinsichtlich eurer 
heutigen „kontrollierten Medien und Presse“ verfüge, die ich dann in einer späteren 
Schrift mit euch teilen werde. 
 
Eisenhower wurde zitiert, als er am Ende des Krieges sagte: „Ich hasse den Krieg, wie 
es nur ein Soldat kann, der das durchlebt hat, nur als einer, der seine Brutalität, seine 
Sinnlosigkeit und seinen Stumpfsinn gesehen hat.“ Aber er hasste ihn nicht so sehr, wie er 
die Deutschen hasste, und er nahm eine schreckliche Rache nach der Art 
talmudischer Zionisten an über einer Million deutscher Soldaten, die sich 
ergeben hatten und an Zivilisten – nachdem der Krieg zu Ende war. Gelobt 
durch die Presse und die ebenso unter Kontrolle stehenden Historiker, war dieser 
Mann direkt verantwortlich für einen der am meisten kritikwürdigen Akte der 
Geschichte der so genannten zivilisierten Menschheit und Kriegsführung. Ein Akt, 
der ihn in dieselbe Klasse wie Attila, den Hunnen und andere totale Barbaren 
stellen sollte. 
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Der Friede, der 1945 einem vollkommen geschlagenen Deutschland aufgezwungen 
wurde, nannte sich der Morgenthau-Plan. Er war von Finanzminister Henry 
Morgenthau, einem Zionisten, eingebracht worden, der später sagte, daß die 
meisten der Ideen für diesen Plan direkt von Eisenhower gekommen seien. 
 
 

DER MORGENTHAU-PLAN 
 

Nun, nach enormen Recherchen, die sich über zwei Jahrzehnte hingezogen haben, 
ist die Wahrheit über diesen zionistischen Kommandeur der amerikanischen 
Truppen, der der 34. Präsident der Vereinigten Staaten geworden war, bekannt und 
dokumentiert, und so braucht ihr nicht einem unsichtbaren Weltraumkadetten mit 
einem großen Maul zu glauben.  
 
1945, während der Nachkriegsperiode, befand sich die Außenpolitik Amerikas 
mehrheitlich in der Hand einer kleinen Gruppe sehr einflussreicher Zionisten, 
deren Stützpunkt Washington, D.C. war. Diese geheime, unsichtbare Regierung, 
welche Amerika schon seit über 50 Jahren kontrollierte, wurde damals von Senator 
Herbert Lehmann, vom Richter des Obersten Bundesgerichtes Felix Frankfurter 
und von Finanzminister Henry Morgenthau angeführt. Sie entwarfen die 
„Blaupause“ eines Plans, den der begeisterte Eisenhower in Europa durchführte, 
wobei es sich um die monströseste, von Hass und Rachegelüsten triefende Politik 
handelt, die je in den Annalen der Geschichte der zivilisierten Welt aufgezeichnet 
wurde.  
 
Diese Politik ist heute, fünfzig Jahre später, immer noch wirksam, wo schlaue 
Medienschaffende, sich windend und übertreibend und sogar historische 
Behauptungen fabrizierend, 70 und 80 Jahre alte europäische Kriegsveteranen 
gehetzt, gequält und verhaften lassen haben für angebliche „Kriegsverbrechen“, 
von denen vermutet wird, vor über fünfzig Jahren stattgefunden zu haben. 
 
Die folgenden Fakten sollte jeder amerikanische Veteran und Servicemann, speziell 
jene, die im 2. Weltkrieg gedient haben, kennen. Es steht euch zu, zu erfahren, wie 
ihr belogen und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in einen Krieg gelockt 
wurdet, zum alleinigen Vorteil der Internationalisten. Jede amerikanische 
Verbandszeitung der Veteranen von Kriegen im Ausland in diesem Land sollte 
diesen Artikel seinen Mitgliedern und Gruppen zu lesen geben, damit die über die 
Fakten weiterforschen. Denn ihr müsst euch bewusst werden, daß derselbe 
Landesverrat in Korea durchgeführt wurde und dann später in Vietnam, in 
Kambodscha, Laos, Zentral- und Südamerika, im „Golfsturm“ und, und, und. Aber 
ihr seid es, die Veteranen, die zuallererst das Recht, die Wahrheit zu kennen 
haben über die Verräter, die verantwortlich für den Mord an euren Kameraden 
sind, und an den Verkrüppelungen von Hunderten und Tausenden mehr, und die 
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sogar heute eifrig damit beschäftigt sind, die Grundlagen zu erarbeiten, eure Söhne 
und Töchter in einen 3. Weltkrieg zu verwickeln (Atomkrieg Nr. 1). 
 
Das Nationalarchiv in Washington, D.C., enthält ein offizielles Dokument mit dem 
Titel „Weekly Prisoner of War and Disarmed Enemy Report“ (Wöchentlicher 
Bericht über die Kriegsgefangenen und die entwaffneten Feindtruppen) für die am 
8. September 1945 endende Woche. Es belegt, daß die US-Armee zu jenem 
Zeitpunkt 1'056'482 deutsche Gefangene im europäischen Theater hielt, von denen 
692'895 immer noch als Kriegsgefangene und die anderen 363'587 als „entwaffnete 
Feindtruppen“ klassifiziert waren.  
 
Die letztere Bezeichnung war nach internationalem Recht illegal und stand in 
totalem Widerspruch zur Genfer Konvention, welche beide, die Vereinigten 
Staaten und Deutschland, unterschrieben hatten. Ein deutscher Soldat, der als 
entwaffneter Feind bezeichnet wurde, hatte kein Recht auf Essen, Unterkunft oder 
Wasser – auf gar nichts. Sehr oft erhielt er nicht einmal das Mindeste zum 
Überleben und starb innert ein paar Tagen. 
 
In der ersten Septemberwoche 1945 starben 13'051 der 363'587 Deutschen und 
wurden hintergründig unter „andere Verluste“ aufgeführt. Dies entsprach einer 
Todesrate von 3,6% pro Woche. Bei einer solchen Rate wären alle verbleibenden 
350'536 „entwaffneten Feinde“ innerhalb 28 Wochen gestorben – vor dem Ende  
des näher rückenden Winters.  
 
Die Todesrate der Zivilisten in der unmittelbaren Umgebung der amerikanischen 
Lager in Deutschland betrug etwa 2% pro Jahr. Oder fast 100 Mal tiefer, obwohl es 
viel mehr ältere Leute gab. Da die amerikanischen Truppen zu jeder Zeit genug 
Nachschub bekamen, war dieses Töten (= verhungern lassen) absolut beabsichtigt.  
 
Was die anderen 692'895 deutschen Soldaten betrifft, so waren sie immer noch 
unkorrekterweise als „Kriegsgefangene“ aufgeführt, und dies obwohl die letzten 
von ihnen auf Befehl von General Eisenhower schon einen Monat früher, am 4. 
August, vom Status von Kriegsgefangenen zu dem von „entwaffneten 
Feindtruppen“ umbenannt worden waren. Ihre Todesrate vervierfachte sich schnell 
innert Wochen, von 2% auf 8% pro Woche. Angenommen daß die spätere Rate in 
der am 8. September endenden Woche, also etwa 5543 der so genannten 
Kriegsgefangenen, im Bericht als lebend und in amerikanischer Hand aufgelistet, in 
jener Woche gestorben wären – alle wären bis innerhalb zwei Jahren gestorben. 
(Der Grund, warum die Todesrate bei den lange Zeit eingesperrten „entwaffneten 
Feindtruppen“ tiefer als 3,6% pro Woche war, war einfach, daß die barbarische 
Behandlung bei ihnen erst im Laufe der Zeit verstärkt wurde, und dann auch, daß 
einige der amerikanischen Truppen diese barbarische Behandlung verweigerten.) 
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Viele von euch Veteranen werden sich an den Winter 1945 erinnern, als ihr in den 
Besatzungstruppen in Japan euren Dienst tatet. Von eurem lokalen US-Militär-
Kommandeur, der bekannt war für seinen Hass auf alle Japaner, kam ein ähnlicher 
Befehl. Er kam nicht von MacArthurs Hauptquartier in Tokyo. Es war euch nicht 
erlaubt, japanischen Zivilisten in irgendeiner Form Lebensmittel zu geben, obwohl 
viele von ihnen praktisch vor dem Verhungern standen. Ein Offizier erinnert sich 
daran, eine Abteilung von 28 Mann kommandiert zu haben, die in der Nähe der 
kleinen Stadt Niski’ya’hama, etwa 80 Meilen südlich von Osaka gelegen, ein 
japanisches Quartiermeister-Nachschublager bewachte. Die Lebensmittel in diesem 
Lagerhaus verdarben buchstäblich, und trotzdem war es euch verboten, es mit den 
japanischen Einheimischen zu teilen. Als Ration für Weihnachten erhielt die 
Abteilung in jenem Jahr acht geschlachtete Schafe und 28 Truthähne, und das ohne 
über einen Kühlraum zu verfügen. Eher als dieses gute Essen verfaulen zu sehen, 
teilte es der Offizier mit der hungernden Bevölkerung. Aber als dieser Entscheid 
durchsickerte, war er nahe daran, vor ein Militärgericht gestellt zu werden. Und es 
war nur der Intervention eines hochrangigen Offiziers aus MacArthurs 
Hauptquartier zu verdanken, daß er gerettet wurde. Ich veröffentliche den Namen 
dieses Mannes nicht, denn er ist immer noch konstanten Angriffen ausgesetzt. 
 
Das gleiche geschah immer und immer wieder in Deutschland, und die 
amerikanischen Offiziere und Soldaten kamen auf Befehl Eisenhowers vor das 
Militärgericht, wenn sie ihre Rationen mit den hungernden Deutschen teilten. 
Wenn ihr ein junger Mann seid, mit mehreren kleinen Kindern zu Hause, dann 
wisst ihr, wie sehr diese Kinder des Feindes das Gewissen der anständigen 
Amerikaner plagten, denn sie wussten, daß das, was ihre Regierung tat, falsch war. 
Kinder von Feinden waren nie die Feinde von großherzigen Amerikanern gewesen.  
 

Brüder, um Gottes willen und euretwillen, schreit auf –  
denn dies ist ruchlos, und ihr seid alle gezwungen gewesen,  

diesen Horror in eurem Bewusstsein und eurem Geist zu bewahren, 
auch wenn es euch in den Wahnsinn treibt.  

 
Doch Eisenhower, mit seinem grenzenlosen Hass auf die Deutschen, 
verunmöglichte es durch seinen Befehl vom 4. August, daß sich so eine Sache wie 
deutsche Kriegsgefangene auf Treu und Glauben in amerikanischer Hand auf 
europäischem Boden entwickelte. 
 
Stattdessen waren da große Massen von Männern (und auch einige Frauen und 
Kinder), die, zusammengepfercht in offenen (ohne irgendwelche Schutzräume), 
schlammigen Feldern, von Krankheiten geplagt vor Hunger und Durst starben. 
 
Im November 1945 kehrte Eisenhower nach Washington zurück. Einen Monat 
später machte sich eine Entspannung bemerkbar. Männer von Gewissen und Ehre, 
wie etwa General George Patton, der keine Skrupel hatte, Deutsche im Kampf zu 
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töten, distanzierten sich jedoch von der Politik des vorsätzlichen Mordes, wie sie 
von Eisenhower vertreten wurde. Und dies war selbstverständlich der Grund, 
weshalb er einen so vorzeitigen und seltsamen Tod fand. Die Wahrheit kommt 
jetzt aufgrund alter Aufzeichnungen zum Vorschein, und es zeigt sich, daß 
„Kriegsverbrechen keineswegs ein Monopol der Deutschen waren, und daß der 
„gute Krieg“, wie ihn die zionistischen Medien und Historiker in den Vereinigten 
Staaten nannten, ebenso schlimm war, wie jeder bewaffnete Konflikt in der 
Geschichte der Welt. 
 

EXAKTE SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

Vorsichtige Berechnungen zwingen zu folgenden Schlüssen: 
 
Eisenhower hat die sinnlose Verteidigung des Reichs der Deutschen in den letzten 
Monaten beklagt – wegen Verschwendung von Menschenleben. Zumindest 
zehnmal so viele Deutsche (ohne jeden Zweifel 800'000, ziemlich sicher 900'000 
und höchstwahrscheinlich sogar eine Million) starben in den französischen und 
amerikanischen Lagern, als in allen Kämpfen der Westfront in Nordwest-
Europa getötet wurden, vom Eintritt Amerikas in den Krieg im Dezember 
1941 an bis April 1945. 
 
Bacque hatte in seinen Recherchen eine vorzügliche Hilfe durch Col. Ernest F. 
Fisher, einem der ranghöchsten Historiker der amerikanischen Armee, wie auch 
durch andere ranghohe Angehörige des amerikanischen Militärs. Einer von ihnen, 
Col. Philip S. Lauben, Chef der Abteilung deutsche Belange von SHAEF (Supreme 
Headquarters, Allied Expeditionary Force [Hauptquartier des alliierten 
Expeditionskorps]), stellte Ende 1945 fest: „Die Vogesen (Nordost-Frankreich) 
waren nur ein einziges großes Todeslager für Deutsche.“ 
 
Nun, diese Männer fingen mit ihrer Forschungsarbeit an, indem sie Informationen 
über vollkommen andere Themen suchten, nur um über Dateneinträge zu stolpern, 
die einfach unter „sonstige Verluste“ aufgelistet waren, und die 
Schlussfolgerungen stammen aus den Resultaten der folgenden umfangreichen 
Untersuchungen und Nachforschungen in vergessenen Dokumenten. 
 
Obwohl alles, was über Eisenhower geschrieben worden war, aus ihm einen 
Helden macht, so gibt es wenig Zweifel darüber, daß Dwight Eisenhower alle 
Qualifikationen besaß, die ihn als einen garantierten Kriegskriminellen auswiesen; 
auch wenn Bacques’ Zahlen ein bisschen danebenliegen. (Wäre Deutschland der 
Sieger gewesen, so wäre er mit ziemlicher Sicherheit wegen der absolut 
schändlichsten Verbrechen gegen die Menschheit angeklagt und verurteilt worden).  
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Manche unter euch Veteranen werden sich sehr aufregen über die Bewertung eines 
Mannes, den sie als einen gutgläubigen, amerikanischen Helden betrachten. So sei 
es. Aber der Beweis für diese Anschuldigungen kann z.B. darin gefunden werden, 
wenn man vergleicht, was jenen Deutschen geschah, die genug Glück hatten, sich 
den Engländern und den Kanadiern zu ergeben – und das waren gut zwei 
Millionen. Die Beweismittel zeigen, daß „…praktisch alle weiterhin bei guter Gesundheit 
blieben und daß viele bald freigelassen und nach Hause geschickt wurden oder den Franzosen 
überstellt wurden, um beim Wiederaufbau nach dem Krieg zu helfen.“ Bacque konnte alles 
überprüfen und lobte speziell General Patton für sein zivilisiertes Verhalten seinen 
Kriegsgefangenen gegenüber. Seine Dritte Armee ließ eine große Anzahl ihrer 
deutschen Gefangenen im Laufe des Mai 1945 frei – zweifellos zur Bestürzung der 
Zionisten, die Washington kontrollierten. 
 
Die beiden Generäle Omar Bradley und J.C.H. Lee, von der Kommunikationszone 
(ComZ) Europa, befahlen die Freilassung der Gefangenen innert einer Woche nach 
Kriegsende. Aber am 15. Mai 1945 wurde dieser SHAEF-Befehl durch Eisenhower 
rückgängig gemacht. 
 
Während die deutschen Soldaten aus den englischen und kanadischen Zonen 
schnell ihre Kraft wiedergewannen und beim Wiederaufbau Europas halfen, 
starben die durch die Amerikaner gefangenen zu Hunderttausenden – abgezehrte 
Gestalten in Durchfall-verschmierten Kleidern, die sich Mitleid erregend in 
Wasserlöchern zusammendrängten, mit vielleicht einem Stück Karton auf dem 
Kopf und fauligen Kartoffeln zum Essen. Zeitweise hatten viele nichts mehr 
anderes als Urin zu trinken und Gras zu essen – wenn es noch welches gab. 
 
Geschah all dies wegen einem einzigen höchst gewissenlosen und einflussreichen 
Mann namens Eisenhower? Oder war Ike seinerseits durch einen kleinen Kreis um 
ihn herum oder durch seine Vorgesetzten in Washington beeinflusst? Die 
Historiker werden diese Frage noch jahrzehntelang erforschen – aber ich denke, 
ihr werdet es wie bei Oliver North feststellen: Die Männer „darüber“ muss-
ten das wissen! 
 
 

SCHÄNDLICHE ZEITEN 
 

1944: Eisenhower teilte dem britischen Botschafter in Washington mit, daß die 
3500 Offiziere des deutschen Generalstabs eliminiert werden sollen. Er 
befürwortete zudem die Liquidation von etwa 100'000 prominenten Deutschen. 
Bald darauf schrieb er an seine Frau, „Mamie“: „Gott, ich hasse die Deutschen! Warum? 
Weil der Deutsche eine Bestie ist!“ Eisenhower sagte, er schäme sich, einen deutschen 
Namen zu tragen. 
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August 1944: Der nordamerikanische Weizenüberschuss war größer, als jemals 
zuvor in der Geschichte, fast eine Milliarde Bushels (Scheffel zu 36,37 Liter). Auch 
die amerikanische Weizen- und Kartoffelernten erreichten neue Höhen.  
 
10. März 1945: Eine von Eisenhower an die Vereinigten Stabschefs von England 
und den USA gesandte Botschaft empfahl die Schaffung einer vollkommen neuen 
Klasse von Gefangenen, die „entwaffneten Feindtruppen“ (englische Abkürzung 
„DEF“). In einer am selben Tag in Paris stattfindenden Pressekonferenz sagte 
Eisenhower: „Wenn die Deutschen vernünftig überlegen würden wie normale menschliche 
Wesen, so würden sie bemerken, daß durch die gesamte Geschichte der Vereinigten Staaten und 
Großbritanniens hindurch die beiden Länder großzügig ihren besiegten Feinden gegenüber sind. 
Wir beachten alle Gesetze der Genfer Konvention.“ 
 
19. März 1945: Eisenhowers Sonderassistent General Everett Hughes besuchte die 
amerikanischen Nachschublager in Neapel und Marseille. Er schreibt:  „An beiden 
Orten gibt es mehr Reserven, als wir je aufbrauchen können. Sie erstrecken sich so weit das Auge 
reicht.“ 
 
Frühling 1945: Das Internationale Rote Kreuz hatte über 100'000 Tonnen 
Lebensmittel in der Schweiz gelagert. Irgendwann schickte es zwei Eisenbahnzüge 
voll in die amerikanische Zone, aber die Lebensmittel wurden zurückgeschickt. Der 
Morgenthau-Plan für einen „karthagischen Frieden“, um mit den Worten von 
Militärgouverneur Lucius Clay zu sprechen, war durch die Direktive 1067 des JCS 
(Joint Chiefs of Staff [Vereinigter Generalstab]) in Kraft gesetzt, die Eisenhower 
die Politik vorgab, die er gegenüber allen deutschen Institutionen durchzusetzen 
hatte. Die Direktive war weitgehend das Werk von drei Handlangern Morgenthaus 
im Finanzministerium – Harry Dexter White, Frank Coe und Harry Glasser. White 
und Glasser waren beide Zionisten und alle drei waren kommunistische 
„Sympathisanten“. 
 
11. April 1945: Am Vorabend seines Todes sagte FDR zu Morgenthau in Warm 
Springs, Georgia: „Henry, ich bin mit 100% mit dir.“ Als Truman die 
Regierungsgeschäfte übernahm, fuhr er mit Morgenthaus „karthagischer Politik“ 
gegenüber dem eroberten Deutschland fort. 
 
17. April 1945: Die Amerikaner eröffneten ihr riesiges Lager Rheinberg, dessen 
Umfang sechs Meilen betrug und das absolut keine Unterkunft bot und wo es keine 
Nahrung gab. Wie im anderen großen, Mitte April eröffneten Lager Rheinwiese, 
gab es auch hier am Anfang weder Latrinen und Wasser. In einigen Lagern waren 
die Männer so dicht gedrängt, daß sie sich nicht niederlegen konnten. Zur selben 
Zeit schätzte im Lager Kripp, bei Remagen, der Halbamerikaner Charles von 
Luttichau, daß seine deutschen Kameraden etwa 5% der Nahrungsmenge, wie sie 
ihre Bewacher hatten, bekamen. Als er sich beim Lagerkommandeur beschwerte, 
sagte man ihm: „Vergesst die Genfer Konvention. Ihr habt keine Rechte.“ 
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Ende April 1945: Heinz Janssen, ein Überlebender des Lagers Rheinberg, 
beschrieb die Bedingungen, wie sie zu jener Zeit waren. „Amputierte zogen sich wie 
Schlangen durch den Schlamm, völlig durchnässt und frierend. Nackt dem Himmel preisgegeben, 
Tag um Tag, Nacht um Nacht, lagen sie verzweifelt im Sand von Rheinberg oder schliefen in 
ihren zerfallenden Löchern erschöpft der Ewigkeit entgegen.“ 
 
26. April 1945: Die Vereinigten Generalstabschefs (CCS) sandten eine Meldung an 
Eisenhower, worin sie ihn drängten, nicht noch mehr Gefangene nach dem 
Siegestag (V-Day) zu machen. Eisenhower ignorierte das. Zwar akzeptierte der 
CCS den von Ike vorgeschlagenen DEF-Status, aber nur für gewisse Typen von 
deutschen Gefangenen. Die Briten lehnten es ab, in Widerspruch zur Genfer 
Konvention zu handeln. Der CCS befahl, der illegale DEF-Status müsse strikt 
geheim gehalten werden. Bis zu diesem Datum hatte Eisenhowers Quartier-
meister, General Robert Littlejohn, auf Befehl die Rationen der deutschen 
Gefangenen schon zweimal gekürzt. Eine an General George C. Marshall 
gerichtete, von Ike unterschriebene Nachricht, schrieb vor: „Keine Schutzhütten“ 
für deutsche Gefangene, trotz eines ungewöhnlich kalten und feuchten März und 
Aprils.  
 
4. Mai 1945: Die ersten deutschen Kriegsgefangenen wurden in den DEF-Status 
(entwaffnete Feindtruppen) umbenannt. Die Post von und zu allen deutschen 
Gefangenen wurde für mehr als ein Jahr verboten.  
 
8. Mai 1945: Deutschland hatte bedingungslos kapituliert. Das amerikanische 
Außenministerium verlor keine Zeit, die Schweiz als die offizielle Schutzmacht der 
deutschen Gefangenen zu entlassen, was ein Verstoß gegen die Genfer Konvention 
war. Es informierte auch das Internationale Rote Kreuz daß, da es keine 
Schutzmacht gäbe, an die ein Bericht zu senden sei, kein Grund bestehe, Delegierte 
in die Lager zu senden. Von diesem Tag an hatten die durch die US-Armee 
gefangen gehaltenen Soldaten keinen Zugang mehr zu irgendeinem neutralen 
Beobachter. Die Briten und Kanadier verweigerten den Schweizer Beschützern 
ebenfalls den Zugang, behandelten aber weiterhin ihre Kriegsgefangenen anständig. 
 
Mai 1945: Das Amerikanische Rote Kreuz berichtete, daß mehr als 98% der durch 
die Deutschen gefangenen Amerikaner gesund nach Hause kommen werden; dies 
zum Teil wegen den Esspaketen, die ihnen während des Krieges gesandt und die 
von den Deutschen prompt ausgeliefert wurden.  
 
15. Mai 1945: Eisenhower und Churchill diskutierten eine weitere Reduzierung der 
Rationen für die deutschen Kriegsgefangenen. Churchill war informiert worden, 
daß die Gefangenen 2000 Kalorien bekamen (verglichen zu den 4000 Kalorien für 
die amerikanischen Truppen), und daß 2150 als absolutes Minimum betrachtet 
wurde für Erwachsene mit sitzender Lebensweise und über Unterkunft verfügend. 
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Eisenhower vermied es, Churchill zu sagen, daß die US-Armee viele DEF’s noch 
nicht einmal ernährte und daß die anderen weit weniger als 2000 Kalorien am Tag 
bekamen.  
 
Mitte Mai 1945: Das Lager Bingen, bei Bad Kreuznach im Rheinland, enthielt nun 
zwischen 200'000 und 400'000 deutsche Kriegsgefangene: ohne irgendwelche 
Schutzunterkünfte, ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne medizinische Versorgung. 
Die Todesrate unter den Gefangenen in diesen US-Lagern betrug nun gemäß 
amerikanischen Ärzten etwa 30% pro Jahr. 
 
2. Juni 1945: Der Kommandeur der Militärpolizei des europäischen 
Kriegsschauplatzes gab zwei Berichte heraus. Einer, der letzte von mehreren 
täglichen Rapporten, führte die Präsenz von 2'870'400 Kriegsgefangenen auf. Der 
andere, der erste Rapport von einer wöchentlichen Serie, führte nur 1'836'000 auf. 
Zu einem anderen Zeitpunkt Mitte Juni war der Bestand an Gefangenen auf der 
Rationenliste mit 1'421'559 angegeben, obwohl es gemäß den Aussagen von 
General J.C.H. Lee und anderen etwa vier Millionen Gefangene gab. Diese 
wunderliche Buchführung ging das ganze Jahr 1945 in allen Teilen der 
amerikanischen Besatzerarmee so weiter. Das offensichtliche Ziel war es, die 
Todesrate durch eine nicht zu entziffernde Menge an sich wider-
sprechenden Statistiken zu unterschlagen. (Und einer von Bacques groß-
artigsten „Coups“ war es gewesen, sie zu entziffern.) 
 
Mitte Juni 1945: Von da an übernahmen die britischen „Tommies“ das riesige 
Lager Rheinberg, was vielen Tausenden von Deutschen das Leben rettete. Der 
letzte von den „Yanks“ begangene Akt, bevor die Briten die Verantwortung 
übernahmen, war, einen Teil des Lagers mit Bulldozern platt zu walzen, während 
sich immer noch lebende Männer in den Löchern im Boden befanden. Nun, ich 
frage euch, wer, denkt ihr, mag sich das wohl ausgedacht haben, 12'000 
irakische Soldaten lebendig in ihren Gräben zu begraben, indem befohlen 
wurde, „keine Gefangenen zu machen“? In der Zwischenzeit hatte ein Team 
von Ärzten des medizinischen Corps der US-Armee die Überwachung von einigen 
kleineren Rheinland-Lagern begonnen, wo sich etwa 80'000 Kriegsgefangene (nicht 
DEWs) befanden. Sie entdeckten, daß die Todesrate 80 Mal höher war, als alles, 
was sie je in ihrem Berufsleben gesehen hatten.  
 
Juli 1945: Eisenhower wurde Militärgouverneur der US-Zone in Deutschland. Und 
er fuhr fort, alle Hilfsequipen aus der Schweiz, den USA und anderswo 
abzuwimmeln. 
 
10. Juli 1945: Eine französische Armeeeinheit unter General Rousseau übernahm 
das Lager Dietersheim (bei Mainz) von den Amerikanern. Er fand 32'000 Männer 
und Frauen jeglichen Alters in sterbendem Zustand. Ein anderer französischer 
Offizier, Hauptmann Julien, übernahm das Kommando 17 Tage später und fand 
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ein weitläufiges Schlammgelände vor, „bevölkert von lebenden Skeletten, männlichen und 
weiblichen, die sich unter nassen Kartonstücken zusammendrängten“. Entsetzt schrieb Julien: 
„Das sieht gerade so aus, wie auf den Fotos von Buchenwald und Dachau.“  

[Nun, ihr werdet herausfinden, daß diese Fotos die am 
meisten verwendeten während euren „Holocaust-Tagen“ 
sind, wobei gesagt wird, es seien Bilder aus den deutschen 
Lagern – NEIN, es sind im Sterben liegende Deutsche, die 
durch die Hand von euch lieben, netten, zionistischen 
Amerikanern jämmerlich zugrunde gingen!!!] 
 
10. Juli 1945: General Littlejohn erhielt eine Notiz, die besagte: „Diese Männer, die 
deutschen Kriegsgefangenen, haben das Recht auf maximal 1150 Kalorien für 
Nichtarbeitende, und auf 1850 Kalorien für Arbeitende.“ (Merke, es braucht 
2000Kalorien, um einen Erwachsenen mit sitzender Lebensweise am Leben zu 
erhalten.) 
 
26. Juli 1945: Das Internationale Rote Kreuz schlug vor, den Postservice für die 
deutschen Kriegsgefangenen wieder aufzunehmen. Aber da man befürchtete, die 
katastrophale Realität der Todeslager käme ans Licht, lehnte das US-
Kriegsministerium den Vorschlag ab.  
 
4. August 1945: Eisenhower befahl, daß allen noch verbleibenden deutschen 
Kriegsgefangenen ihre Rechte aberkannt werden sollen, das heißt, man reduzierte 
sie auf den DEF-Status. 
 
27. August 1945: In einem langen Memorandum informierte General Littlejohn 
Eisenhower darüber, daß 1'550'000 Deutsche, die angeblich Rationen der US-
Armee bekamen, in Wirklichkeit gar nichts bekamen. Aber Ike stellt sich gegen 
diesen Bericht taub, und die Todesrate stieg weiter an. 
 
 30. August 1945: Max Huber, der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, 
schrieb hinsichtlich der amerikanischen Behinderung der Bemühungen, die 
verhungernden Deutschen zu retten, einen scharfen Brief an das US-
Außenministerium. Einige Monate später kam eine mit „Eisenhower“ 
unterschriebene, ausweichende Antwort aus Washington zurück, worin dieser 
fälschlicherweise behauptet, das Rote Kreuz habe kein Recht, feindlichen Soldaten 
zu essen zu geben. Tausende Eisenbahnwagen mit verderbenden Nahrungsmitteln 
wurden nach Genf und zu anderen Quellen in Paris und Brüssel zurückgeschickt. 
Huber entschuldigte sich bei den Französischen Eisenbahnen für das Lahmlegen 
der Bahnlinien wegen der von den Amerikanern zurückgewiesenen 
Nahrungsmittellieferungen. 
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Bis zu dieser Zeit sind mehr als zwei Millionen deutsche Männer unter 
amerikanische Verwaltung befördert worden, darunter Tausende von Priestern, 
Minister, Ärzte und Professoren. Kein einziger der Lagerkommandanten und 
Wächter ist vom alliierten Pressekorps und durch die kontrollierten US-Medien zu 
den Bedingungen in diesen Höllenlöchern befragt worden. 
 
Es ist vielleicht gut, hier zu unterbrechen und zu fragen: „Ist jemand, der diesen 
entsetzlichen Bericht liest, so naiv zu glauben, das amerikanische Volk hätte diese 
durch seinen militärischen Führer begangenen barbarischen Taten geduldet, wenn 
es etwas davon gewusst hätte – und nicht nur das, sondern ihn zudem zu einem 
Heldenpräsidenten gemacht? Denkt ihr, diese Politiker, die an der Spitze jener 
waren, die diese Fakten den Amerikanern vorenthielten, wären lange im Amt 
geblieben, wäre die Wahrheit bekannt gewesen? Denkt ihr, Millionen von 
Amerikanern würden sich so betroffen zeigen über den sogenannten Holocaust der 
Juden, wenn sie wüssten, daß es jüdischer Hass gegenüber ihren Blutsverwandten 
war, der über eine Million Deutsche getötet hat – indem man diese ohne jede Hilfe 
einkerkerte? Ich zweifle ehrlich daran! Deswegen sind diese Tatsachen dem 
amerikanischen Volk schon seit einem halben Jahrhundert unterschlagen worden. 
Heutzutage glauben sich die Angehörigen dieser Elite so mächtig und über eine so 
umfassende Kontrolle verfügend, daß sie sich über alles, was Ihr-das-Volk an 
Widerstand aufbieten könnt, hinwegsetzen könnten. Wir werden sehen!“ 
 
Ende Sommer 1945: Jean-Pierre Pradervand, Direktor der Delegationen des 
Internationalen Roten Kreuzes in Frankreich, teilte Henry W. Dunning, einem 
Beamten des Amerikanischen Roten Kreuzes mit, daß die Lebensbedingungen in 
den in Frankreich gelegenen Lagern in vieler Hinsicht schlimmer seien, als alles, 
was in den früheren Nazi-Lagern angetroffen worden war. Pradervand zeigte 
Dunning Bilder von den lebenden Skeletten. Dunning erklärte all das dem 
Amerikanischen Roten Kreuz in Washington, welches dann wichtige 
Regierungsbeamte informierte. Nichtsdestotrotz ging die Vertuschung weiter. 
Pradervand informierte auch Charles de Gaulle darüber, daß ein Drittel der durch 
die Amerikaner an Frankreich überstellten Gefangenen bald sterben würden ohne 
eine radikale Änderung ihrer Behandlung. De Gaulle zeigte kein Interesse, und die 
Gefangenen starben weiterhin.  
 
27. September 1945: Pradervands Bilder von den deutschen lebenden Skeletten 
wurden Eisenhower in seinem Büro gezeigt – mit anwesenden Zeugen. 
 
30. September 1945: Die französische Zeitung „Le Monde“ brachte einen 
Artikel, der wie folgt begann: „So wie man heute über Dachau spricht, werden die Leute in 
zehn Jahren über solche Lager wie in Saint Paul d’Egiaux reden.“ Nun, ganz falsch ist dies 
nicht – denn so viele Bilder, die man euch heute zeigt, stammen in Realität von 
jenen Lagern und haben mit den deutschen Konzentrationslagern nichts zu 
tun. Also ihr selbst habt euren Feind mit den Bildern versorgt, mit denen er 
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die Farce vom Holocaust weiter betreiben kann. Ihr müsst verstehen, wenn 
Menschen zu Skeletten reduziert werden – sehen sie alle gleich aus! 
 
11., 13., 14., 15., 20. Oktober: Die „New York Times“ brachte, im Rahmen der 
Vertuschung, eine Artikelserie über die Todeslager von Starreporter Drew 
Middleton. Von Bacque im Jahre 1988 interviewt, gab Middleton zu, in 
Wirklichkeit kein einziges der 50 US-Lager besucht zu haben, die sich doch nur im 
Umkreis von 40 Meilen um seinen Schreibtisch in Frankfurt herum befanden, und 
daß er nur das schrieb, wie es mit den Militärs besprochen war. (Erinnert dies nicht 
an Col. Gritz und die so genannte Berichterstattung über ihn, hinsichtlich einer 
Konfrontation mit denjenigen in Südostasien, die den Drogenhandel stoppen 
könnten?) Wir landen alle in derselben Gesellschaft – sogar der alte Hatonn wird 
von eben jenem Reporter eines Radiosenders usurpiert. Amerika, du näherst dich 
dem Punkt ohne Wiederkehr. Ich rate euch, sorgfältig über dieses Material 
nachzudenken.  
 
Dezember 1945: Eisenhower kehrte in die Staaten zurück, und die US-Armee 
erlaubte die ersten Hilfsgütertransporte in den amerikanischen Sektor. 
 
1947- 1950: Nahezu alle noch existierenden Aufzeichnungen über die Todeslager 
im Rheinland wurden zerstört. Die Westdeutsche Regierung kam zum Schluss, daß 
nach Kriegsende 1,7 Millionen deutsche Soldaten, die damals noch am Leben und 
bei guter Gesundheit gewesen seien, dann verschwunden seien. Die westlichen 
Alliierten hängten die ganze Schuld den Sowjets an. 
 
1950: Die erste deutsche Ausgabe von „Alliierte Kriegsverbrechen“ wird 
publiziert. Das nie auf Englisch übersetzte Buch gibt durch Beschreibungen von 
Augenzeugen einen Einblick in die vorherrschenden Zustände in den 
amerikanischen Lagern. 
 
1960-1972: Das westdeutsche Außenministerium unter Willy Brandt unterstützt mit 
öffentlichen Geldern Bücher, die die Grausamkeiten und die hohe Todesrate in den 
amerikanischen Kriegsgefangenenlagern bestreiten. Wie nett, gekaufte Freunde an 
eurer Seite zu haben, die höheren Ortes gut platziert sind.  
 
1980: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz weigerte sich, James 
Bacque und anderen Untersuchern der alliierten Gräueltaten seine Archive 
zu öffnen. Bis zu diesem Tag ist das IKRK zu dem Thema stumm 
geblieben, trotz der Besuche von Pradervand und anderen Rotkreuz-
Delegierten in vielen dieser Lager. 
 
September 1989: James Bacques Buch, „Sonstige Verluste“, erschienen bei 
Stoddard, einem kanadischen Verlag, kam erst da heraus, nachdem es von mehr als 
30 amerikanischen Verlagen abgelehnt worden war. Aber auch so war es nicht 
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erlaubt, darin eine abweichende Meinung über den Holocaust zum Ausdruck zu 
bringen. „Saturday Night“, eine der bekanntesten Zeitschriften Kanadas, 
publizierte gleichzeitig einen Zusammenfassung des Buches als Titelgeschichte, und 
innert Tagen erregte sich das ganze Land über General Eisenhowers 
Kriegsverbrechen. Was ist wohl der Grund, daß ihr in den Vereinigten Staaten 
nicht darüber gehört habt, obwohl es am Anfang während zwei Tagen durch die 
Presse ging? 
 
Als amerikanische Bürger haben viele von euch während des 2. Weltkriegs in der 
amerikanischen Armee gedient. Und da viele von euch deutscher Abstammung 
sind, solltet ihr von euren Führern in Washington verlangen, daß die Wahrheit über 
diesen Krieg bekannt gegeben wird.  
 
Ich bin mir bewusst, daß diese Wahrheit nun auf die Spitze eines Riesenberges 
anderer Themen fällt, die euch Leuten wichtig sind, – also überwältigt sie (die 
politisch Verantwortlichen [AdÜ]) mit einer Riesenmenge dieser Themen und verlangt 
Rechenschaft. Ich weiß auch, daß es Furcht erregend ist, über die Konsequenzen 
eures an die Öffentlichkeit Tretens nachzudenken. Ich habe eine Flut von 
Zeugenberichten erhalten, nachdem wir das erste Mal über diese Angelegenheiten 
geschrieben hatten – alle um Vertraulichkeit bittend – uns aber drängend, mit 
dieser segensreichen Arbeit weiterzufahren. Nun, meine Schreiberin und meine 
Sprecher sind es langsam müde, diese große Last weiterhin für den Rest der 
Bevölkerung allein auf den Schultern zu tragen. Wie lange können sie wohl diese 
Last noch schleppen, während ihr lieben Mitbürger euch den Luxus der 
Verschwiegenheit erlaubt? Oh, ich soll nie einen Namen oder einen Ort ohne 
ausdrückliche Genehmigung veröffentlichen –, aber wenn ihr, die die Dinge 
gesehen haben und wissen, nicht hervortretet, wie wollt ihr etwas ändern?  
 
Ihr seid Tausende, die von diesen in jedem dieser so genannten Kriege 
begangenen Gräueltaten wissen, die sie gesehen und erlebt haben. Ihr sollt 
auch nicht aufhören, vor den Gräbern eurer gefallenen Kameraden zu 
weinen – aber ihr sollt dafür sorgen, daß ihr Tod nicht vergebens gewesen 
war. Der Krieg spielt sich diesmal zu Hause ab, ihr von den Marines, der Air 
Force, der Armee und der Navy! Die Front befindet sich in eurem 
Vorgarten, und ihr seid im Begriff, den Krieg zu verlieren, denn ihr habt  
praktisch schon alle „Gefechte“ verloren. 
 
Mit genauen Informationen über das, was wirklich geschah, an Stelle der 
zionistischen Propaganda, ist es euch eventuell möglich, den 3. Weltkrieg 
abzuwenden, der nun durch dieselben Eine-Weltler geplant wird. Ich erinnere euch 
nochmals daran, daß wenn euch das nächste Mal Bilder gezeigt werden über so 
genannte Gräuel-taten während des 2. Weltkriegs, die angeblich jüdische Opfer 
einer rassischen „Ausrottung“ darstellen, so sind dies in Wirklichkeit Bilder von 
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deutschen Zivilisten, die wegen den amerikanischen Kriegskriminellen 
sterben mussten. 
 
Dieses Kapitel muss nun abgeschlossen werden, sonst wird es zu lang –, aber geht 
nicht weg, liebe Leser, denn wir werden unseren Bericht über den Betrug beenden, 
und wir werden auch Korea und Vietnam betrachten und worum es bei diesen 
Kriegen effektiv ging. 
 
Mögt ihr euch in Frieden ausruhen – und dann steht aus euren Sesseln auf und 
macht euch an die Arbeit! 
 
Hatonn verabschiedet sich. 
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KAPITEL 12 
 

Aufzeichnung Nr. 2, Hatonn 
Donnerstag, 14. November 1991, Jahr 5, Tag 090 

 
 

DAS GHETTO VON WARSCHAU 
 

Was die Anzahl betrifft, so wird angenommen, das polnische Judentum habe am 
meisten von allen durch die Ausrottung gelitten, und dies nicht nur in Auschwitz, 
sondern auch in einer endlosen Liste erst kürzlich entdeckter „Todeslager“ wie 
Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Maidanek und vielen anderen obskuren 
Orten, die plötzlich an Bekanntheitsgrad zugenommen zu haben scheinen. Im 
Zentrum der angeblichen Ausrottung der polnischen Juden befindet sich der 
dramatische Aufstand im April 1943 im Warschauer Ghetto. Dies wird oft als 
Revolte gegen die Deportation in die Gaskammern dargestellt; offenbar sei das 
angebliche Thema von Hitlers und Himmlers „Geheimgesprächen“ durchgesickert 
und habe in Warschau große Publizität gewonnen. Der Fall des Warschauer 
Ghettos ist eine Paradelektion über die Erschaffung der Ausrottungslegende selber. 
In der Tat ist die Evakuation von 1943 durch die Deutschen oft als „Ausrottung 
der polnischen Juden“ dargestellt worden, obwohl es sich um gar nichts von dieser 
Art handelt. Aber nach der Veröffentlichung von John Hersheys „The Wall“ und 
Leon Uris „Exodus“ gab es Schichten von Mythologie, die darauf abzielten, diese 
Legende zu umhüllen. 
 
Während der ersten Zeit ihrer Besetzung Polens, verwahrten die Deutschen aus 
Gründen der Sicherheit die Juden nicht in Konzentrationslagern sondern in 
Ghettos. Die innere Verwaltung der Ghettos war in den Händen jüdischer 
Ratsversammlungen, die von ihnen selber gewählt waren – erinnert euch daran: 
Die Juden hatten Deutschland öffentlich den Krieg erklärt und angekündigt,  
daß sie sich den gegen die Deutschen gerichteten Streitkräften anschließen 
werden. Diese Ghettos wurden durch eine eigene, unabhängige Polizei 
kontrolliert. Spezielle Banknoten wurden in den Ghettos eingeführt, um eine 
Spekulation zu verhindern. Dieses System war weder falsch noch richtig, es war 
jedoch irgendwie verständlich wegen der Kriegszeit; und obwohl ein Ghetto 
vielleicht eine unangenehme soziale Einrichtung sein mag, so ist es in keiner Weise 
barbarisch, so lange bis nicht einige der Gruppe es wählen, gegen ihr eigenes Volk 
barbarisch zu sein. Und es ist bestimmt keine Organisation zur Zerstörung einer 
Rasse. Aber natürlich, genau dies wird dauernd gesagt, daß das der wahre Zweck 
der Ghettos gewesen sei. Hinsichtlich des Warschauer Ghettos wurde die scham-
lose Behauptung veröffentlicht, die Konzentrationslager seien „ein Ersatz für die 
Praxis, Juden in übervölkerte Ghettos zu stopfen und sie verhungern zu lassen.“ Man 
bekommt den Eindruck, daß welches Sicherheitssystem die Deutschen auch wählen 
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mochten, und wie lange sie auch brauchten, um einen Anschein von Gemeinschaft 
für die Juden aufrecht zu erhalten, sie können nie der Beschuldigung der 
„Ausrottung“ entfliehen. Und dies geht bis zu dem Punkt, nationale Gesetze zu 
fordern, die schon die „Diskussion“ darüber verbieten, es hätte möglicherweise 
Fehler in der Berichterstattung über den Holocaust gegeben.  
 
Es ist schon nachgewiesen worden, daß die Zählung der jüdischen Bevölkerung 
von 1931 für Polen insgesamt eine Summe von 2'732'600 Juden ergeben hat und 
daß nach der Auswanderung und der Flucht in die Sowjetunion sich nicht mehr als 
1'100'000 unter deutscher Kontrolle wiederfanden. Diese unumstößlichen Fakten 
hindern Manvell und Frankl jedoch nicht daran, zu behaupten, daß „…sich in Polen 
über drei Millionen Juden befanden, als Deutschland mit der Invasion begann’“ und daß 1942 
„…etwa zwei Millionen immer noch den Tod erwarteten…“ (ebenda, S. 140). In 
Wirklichkeit war etwa die Hälfte von der einen Million Juden, etwa 400'000, 
schließlich im Ghetto von Warschau zusammengeführt worden, einem Areal von 
etwa zweieinhalb Quadratmeilen im mittelalterlichen Stadtzentrum. Die übrigen 
waren im September 1940 bereits ins Generalgouvernement Polen gebracht 
worden. Im Sommer 1942 befahl Himmler die Übersiedlung aller Juden in 
Straflager, um über ihre Arbeitskraft verfügen zu können, was Teil des Systems 
einer allgemeinen Konzentration zur Arbeitszuweisung im Generalgouvernement 
war. Und so wurden zwischen Juli und Oktober 1942 über Dreiviertel der 
Warschauer Ghettobewohner in friedlicher Weise und überwacht von der 
jüdischen Polizei abtransportiert. Wie ihr gesehen habt, wird bei der Überführung 
in Lager angenommen, in einem „Ausrottungsprogramm“ geendet zu haben. Aber 
durch die verfügbaren Beweismittel besteht absolut kein Zweifel daran, daß es sich 
ausschließlich darum handelte, Arbeitskräfte zu gewinnen und Unruhen zu 
verhindern. Zuerst einmal entdeckte Himmler bei einem Überraschungsbesuch in 
Warschau, im Januar 1943, daß 24'000 als in der Rüstungsindustrie arbeitend 
gemeldete Juden in Wirklichkeit illegal als Schneider und Kürschner arbeiteten 
(Manvell und Frankl, ebenda, S. 140); das Ghetto wurde auch als Basis für 
subversive Raubzüge im Zentrum von Warschau benutzt. 
 
Nach sechs Monaten friedlicher Evakuation, als nur noch etwa 60'000 Juden im 
Warschauer Ghetto lebten, sahen sich die Deutschen am 18. Januar 1943 mit einer 
bewaffneten Rebellion konfrontiert. Manvell und Frankl geben zu, daß „Juden, die 
sich mit der Planung eines Widerstandes beschäftigt hatten, über lange Zeit Waffen von der 
Außenwelt hineingeschmuggelt hatten, und daß Kampfgruppen auf SS-Männer und Miliz, die die 
Kolonnen von Deportierten überwachten, schossen und sie töteten.“ Die Terroristen im 
aufständischen Ghetto bekamen auch Hilfe von der polnischen Heimatarmee und 
von der PPR, Polska Partia Robotnicza (Polnische Arbeiterpartei), und von der 
Kommunistischen Polnischen Arbeiterpartei. Es handelte sich unter diesen 
Umständen um eine von Partisanen und Kommunisten unterstützte Revolte, so 
daß die Besatzungstruppen, wie es jede Armee tun würde, sich anschickten, die 
Terroristen zu unterdrücken, wenn nötig unter Zerstörung des Wohngebietes 
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selbst. Es sollte daran erinnert werden, daß der gesamte Evakuierungsprozess 
weiterhin friedlich verlaufen wäre, hätten nicht Extremisten unter den Bewohnern 
einen bewaffneten Aufstand inszeniert, der von vorneherein zum Scheitern 
verurteilt war. Als SS-Generalleutnant Stroop am 19. April mit Panzerwagen in das 
Ghetto eindrang, kam er sofort unter Beschuss und verlor zwölf Mann. Bei den 
vier Wochen dauernden Kämpfen betrugen die deutschen und polnischen Verluste 
101 verwundete oder getötete Männer. Der sture Widerstand der jüdischen 
Kampforganisation angesichts einer vollkommen hoffnungslosen Situation forderte 
auf jüdischer Seite etwa 12'000 Tote und Verwundete, die meisten in brennenden 
Häusern und Unterständen. Insgesamt 56'065 Bewohner wurden jedoch gefangen 
und ohne weitere Probleme in die Region des Generalgouvernements umgesiedelt. 
Viele Juden innerhalb des Ghettos waren sich des Terrors, der ihnen durch die 
Kampforganisation aufgezwungen wurde, wohl gewahr und hatten versucht, über 
ihr Hauptquartier die deutschen Behörden zu informieren. 
 
 

UNVERMUTETE ÜBERLEBENDE 
 

Die die Revolte im Warschauer Ghetto umgebenden Umstände wie auch die 
Deportationen in die östlichen Arbeitslager wie Auschwitz, haben zu den buntesten 
Lügengeschichten geführt im Hinblick auf das Schicksal der polnischen Juden, die 
den größten Teil des europäischen Judentums ausmachten. In für die 
Nürnbergerprozesse vorbereiteten Zahlen stellt der jüdische Gemeinsame 
Verteilungsausschuss mit, daß 1945 wären nur 80'000 Juden in Polen verblieben. Er 
behauptete außerdem, daß keine polnisch-jüdische Verschleppte in Deutschland 
und Österreich geblieben seien, eine Behauptung, die nicht ganz mit der Anzahl 
polnischer Juden übereinstimmt, die von den Briten und den Amerikanern wegen 
Schwarzmarkthandel verhaftet worden waren. Wie auch immer, die neue 
kommunistische Regierung war jedenfalls nicht imstande, am 4. Juli 1946 ein 
großes antijüdisches Pogrom in Kielce zu verhindern, was bewirkte, daß plötzlich 
mehr als 150'000 Juden nach Westdeutschland flohen. Ihr Erscheinen da war 
naturgemäß ein wenig peinlich, und ihre Emigration nach Palästina und in die USA 
wurde in Rekordzeit durchgeführt. In der Folge wurden die Zahlen betreffend die 
polnischen jüdischen Überlebenden in bemerkenswerter Weise revidiert: im 
amerikanisch-jüdischen Jahrbuch von 1948-1949 waren 390'000 verzeichnet, was 
schon eine ansehnliche Erhöhung gegenüber den ursprünglichen 80'000 ausmacht. 
Ihr könnt damit rechnen, daß es in der Zukunft noch mehr Revisionen nach oben 
geben wird, wenn die Dinge ans Licht kommen werden.  
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EINIGE ERINNERUNGEN 
AN DAS KONZENTRATIONSLAGER 

 
Der größte Wirkungsträger in der Verbreitung der Ausrottungslegende waren die 
Taschenbücher- und Illustriertenindustrie gewesen. Und es ist wegen ihrer 
sensationslüsternen, aus Profitgier produzierten Veröffentlichungen, daß der 
Durchschnittsmensch mit einem Mythos von total politischen Charakter und Ziel 
bekannt gemacht wurde. Die Blüte dieser Hasst-Deutschland-Bücher war in den 
50er-Jahren, als sie durch die virulente Germanophobie einen aufnahmebereiten 
Markt fanden. Aber diese Industrie blühte weiter und erlebt heutzutage einen 
neuen Boom und erweitert sich jährlich sprunghaft. Die Produkte dieser Industrie 
bestehen im Allgemeinen aus so genannten „Memoiren“, und alle diese fallen in 
zwei Kategorien: jene, die angeblich von früheren SS-Männern, 
Lagerkommandanten und dergleichen stammen, und die blutrünstigen 
Reminiszenzen angeblicher früherer Lagerinsassen.  
 
 

KOMMUNISTISCHER URSPRUNG 
 

Von hier ab ist es, wo es das Beste wäre, daß ihr dem größte Aufmerksamkeit 
schenkt, damit euch der Zusammenhang klar wird, denn HIER HANDELT ES 
SICH letztendlich um den am besten ausgearbeiteten Plan für die Eine-Welt-
Regierung, der je auf eurem Planeten gemacht wurde. 
 
Das Erste seiner Art, also das bemerkenswerteste Beispiel ist das Buch 
„Commandant of Auschwitz“ (Kommandant von Auschwitz) von Rudolf Höß 
(London, 1960), das ursprünglich in polnischer Sprache („Wspomnienia“) durch 
die kommunistische Regierung veröffentlicht wurde. Höß, ein junger Mann, der 
1940 Auschwitz übernahm, war zuerst von den Engländern verhaftet und in 
Flensburg eingesperrt worden. Aber er wurde bald den polnischen 
kommunistischen Behörden überstellt, die ihn 1947 zum Tode verurteilten und 
alsbald hinrichteten. Die so genannten Höß-Memoiren sind ohne Zweifel gefälscht 
und waren unter kommunistischer Schirmherrschaft hergestellt worden, wie ihr 
sehen werdet – obgleich die Kommunisten selber behaupten, daß Höß befohlen 
worden war, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben und daß angeblich ein 
handgeschriebenes Original existiere. Nur hat es noch nie jemand gesehen. Höß 
war während der Zeit seiner Haft einer so unglaublichen Folter und Gehirnwäsche 
unterworfen worden, wie sie nur durch kommunistische Psychopolitiker zugefügt 
werden können, und seine Zeugenaussage in Nürnberg wurde in geistloser 
Monotonie vorgetragen, während er leeren Blickes in den Raum starrte. Sogar 
Reitlinger verwirft seine Aussage als hoffnungslos unzuverlässig. Es ist in der Tat 
bemerkenswert, wie oft die „Beweise“ hinsichtlich der sechs Millionen aus 
kommunistischen Quellen stammen;  dies schließt so bedeutende Dokumente die 
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Wisliceny-Aussagen und die Höß-Memoiren mit ein, die unzweifelhaft die am 
meisten zitierten Texte in der Ausrottungsliteratur sind, wie auch alle 
Informationen über die so genannten „Todeslager“ wie Auschwitz. Diese 
Informationen stammen von der Jüdischen Historischen Kommission von Polen, 
von der Zentralkommission zur Untersuchung von Kriegsverbrechen, Warschau, 
und von der Russischen Staatlichen Kommission für Kriegsverbrechen, Moskau.  
 
Reitlinger anerkennt, daß Höß’ Zeugenaussage in Nürnberg eine Aufzählung von 
wilden Übertreibungen gewesen war, so etwa daß Auschwitz 16'000 Leute pro Tag 
beseitigt habe, was bis Ende des Krieges eine Anzahl von über 13 Millionen 
bedeutet hätte. Anstatt nun solche Schätzungen als die sowjetisch inspirierten 
Fälschungen zu entblößen, die sie sind, ziehen es Reitlinger und andere vor zu 
denken, diese lächerlichen Übertreibungen seien aus „Stolz“ einen professionellen 
Job zu machen, entstanden. Ironischerweise ist dies komplett unvereinbar mit den 
angeblich authentischen Höß-Memoiren, in welchen ein cleverer Versuch gemacht 
wurde, mehr Plausibilität zu erlangen, indem angetönt, wird er habe den Job 
verabscheut. Es wurde nun behauptet, Höß habe „gestanden“, daß in Auschwitz 
insgesamt drei Millionen Menschen eliminiert worden seien, obgleich die 
Anklagebehörde an seinem eigenen Prozess in Warschau die Anzahl auf 1'135'000 
reduziert hatte. Wir haben jedoch schon festgestellt, daß die Sowjetunion, nach 
ihrer Untersuchung des Lagers im Jahre 1945, eine offizielle Anzahl von vier 
Millionen abgegeben hatte. Diese Art von zufälligem Jonglieren mit Millionen von 
Menschen scheint die Autoren der Ausrottungsliteratur nicht zu beunruhigen. 
 
Eine Überprüfung der Höß-„Memoiren“ in all ihren schrecklichen Details wäre 
ermüdend. Wir wollen uns auf jene Aspekte der Ausrottungslegende beschränken, 
die der offensichtlichen Absicht dienen, der Möglichkeit irgendeines Beweises der 
Fälschung zuvorzukommen. So zum Beispiel, wie die angebliche Ausrottung der 
Juden beschrieben wird. Da wird also behauptet, dies sei durch ein 
„Sonderkommando“ von jüdischen Häftlingen durchgeführt worden. Sie nahmen 
die neu im Lager Angekommenen in Empfang, führten sie zu den riesigen 
„Gaskammern“ und entledigten sich nachher der Körper. Die SS hatte demzufolge 
recht wenig damit zu tun, damit der größte Teil des SS-Personals des Lagers über 
das „Auslöschungsprogramm“ in Unwissenheit gelassen werden konnte. Und 
natürlich wurde nie ein Jude gefunden, der behauptete, Mitglied eines dieser 
grausigen „Sonderkommandos“ gewesen zu sein, so daß die ganze Frage in 
geeigneter Weise unbeweisbar blieb. Es ist es wert, zu wiederholen, daß nie 
auch nur ein einziger, lebender, authentischer Augenzeuge für diese 
Vorkommnisse präsentiert wurde. 
 
Ein entscheidender Beweis, daß die Höß-Memoiren eine Fälschung sind, gründet 
sich auf einem unglaublichen Lapsus der kommunistischen Herausgeber. Höß soll 
gesagt haben, die Zeugen Jehovas in Auschwitz seien mit der Ermordung der Juden 
einverstanden gewesen sein, weil die Juden die Feinde von Christus seien. Es ist gut 
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bekannt, daß die Kommunisten im heutigen Sowjetrussland und in allen seinen 
Satellitenstaaten in Osteuropa eine bittere Unterdrückungskampagne gegen die 
Zeugen Jehovas führen, denn sie betrachten sie als die gefährlichste religiöse Sekte 
für die kommunistischen Überzeugungen. Daß diese Sekte in den Höß-Memoiren 
absichtlich und auf gröbste Weise diffamiert wird, beweist jenseits jeden Zweifels 
ihre kommunistische Herkunft. 
 
 

BELASTENDE ERINNERUNGEN 
 

Sicher mit Abstand die am meisten gefälschten „Memoiren“, die bis anhin 
veröffentlicht worden sind, sind jene von Adolf Eichmann. Bis zu seinem illegalen 
Kidnapping durch die Israelis im Mai 1960 und des begleitenden Aufflammens 
einer internationalen Publizität hatten nur wenige Leute je von ihm gehört. Er war 
in der Tat eine relativ unwichtige Person, der Leiter der Dienststelle A4b der 
Abteilung IV (Gestapo) der Hauptverwaltung der Reichssicherheitspolizei. Sein 
Amt überwachte den Transport zu den Gefangenenlagern eines speziellen Teils 
von feindlichen Ausländern, der Juden. Eine ausgesprochene Flut von reinem 
Blödsinn über Eichmann prasselte 1960 über die Welt nieder, wovon wir als ein 
Beispiel Homer Clarke’s Buch „Eichmann The Savage Truth“ (Eichmann, die 
brutale Wahrheit) zitieren wollen. („Die Orgien dauerten oft bis um sechs Uhr morgens, 
wenige Stunden, bevor der nächste Schub an Opfern in den Tod geschickt wurden“, sagte Clarke 
in seinem Kapitel „durchorganisierter Tod, wilde Sexorgien“, S. 124.) 
 
Seltsam genug, die angeblichen „Memoiren“ Eichmanns erschienen plötzlich zur 
Zeit seiner Entführung nach Israel. Sie wurden in unkritischer Weise durch das 
amerikanische „Life Magazine“ veröffentlicht (28. November, 5. Dezember 1960), 
und sie sollen in Argentinien durch Eichmann einem Journalisten kurz vor seiner 
Gefangenname übergeben worden sein – was für ein erstaunliches 
Zusammentreffen! Andere Quellen gaben jedoch eine komplett andere Version 
ihres Ursprungs an und behaupteten, sie seien eine auf Kommentaren, die 
Eichmann 1955 einem „Mitarbeiter“ gegenüber gemacht haben soll, basierende 
Aufzeichnung, nur hat sich nie jemand die Mühe gemacht, diese Person zu 
identifizieren. Durch einen ebenso außerordentlichen Zufall, so behaupteten wenig 
später einige Untersucher von Kriegsverbrechen, hätten sie gerade eben in der 
Bibliothek des US-Kongresses – mehr als fünfzehn Jahre nach dem Krieg – die 
„vollständigen Akten“ aus Eichmanns Abteilung „gefunden“. Soweit es die 
„Memoiren“ selbst betrifft, so waren sie natürlich so schrecklich belastend wie 
möglich gemacht, ohne zu stark in die Gefilde der reinsten Phantasie abzuirren, 
und beschrieben Eichmann, wie er mit großem Behagen von der „physischen 
Eliminierung der Juden“ gesprochen habe. Daß sie eine reine Erfindung sind, geht 
auch aus verschiedenen sachlichen Fehlern hervor; so zum Beispiel jenem, daß 
Himmler bereits im April 1944 das Kommando über die Reservearmee bekam, und 
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nicht erst nach dem Komplott vom Juli, mit dem nach dem Leben Hitlers 
getrachtet worden war – eine Tatsache, die Eichmann sicher gewusst hatte. Das 
Erscheinen dieser „Memoiren“ zum exakt richtigen Augenblick lässt keinen 
Zweifel daran, daß ihr Ziel darin bestand, im Vorfeld des Prozesses ein 
Propagandabild des archetypischen „sündigen Nazis und Teufels in 
Menschenform“ zu präsentieren. 
 
Die Umstände des Eichmann-Prozesses in Israel betreffen uns hier nicht; die als 
Beweise benutzten Dokumente sowjetischen Ursprungs, wie etwa die Wisliceny-
Aussage, sind bereits untersucht worden, und für einen Bericht über die Methoden 
dritten Grades, die Eichmann während seiner Gefangenschaft beigefügt wurden, 
um ihn „kooperativ“ zu machen, werden die Leser an den „London Jewish 
Chronicle“, 2. September 1960, verwiesen. Von mehr Bedeutung für die Literatur 
der Ausrottungslegende ist der Inhalt eines Briefes, den Eichmann freiwillig 
handschriftlich geschrieben und seinen Fängern in Buenos Aires gegeben haben 
soll. Es braucht nicht groß betont zu werden, daß die israelische Autorschaft klar 
ersichtlich ist. Nichts beansprucht die menschliche Leichtgläubigkeit mehr als der 
Satz „Ich überreiche diese Erklärung freiwillig“, aber die abgeschmackteste und 
aufschlussreichste Erklärung von allen ist sein angebliches Einverständnis, vor 
einem Gericht in Israel zu erscheinen, „so daß an alle zukünftigen Generationen ein 
wahres Bild übermittelt werden kann.“ 
 
Nun, ihr die ihr über die hierin enthaltenen Möglichkeiten im Bild seid, seid bitte 
geduldig und kommt nicht Thema ab. Es spielt keine Rolle, ob dieser Mann ein 
Hochstapler war, synthetisch (künstlich), ein Doppelgänger oder einfach „derselbe 
alte Mann“ –, denn die Absicht dahinter ist immer dieselbe, und das ist, den Betrug 
weiter zu vertiefen, durch welche Mittel auch immer, die als notwendig erscheinen 
mögen, um zu verhindern, daß die Welt es noch frühzeitig genug herausfindet, um 
das Rennen um die Kontrolle über die Welt zu stoppen. 
 
 

TREBLINKA-MÄRCHEN 
 
Einige der letzten Erinnerungen, die im Druck erschienen, waren jene von Franz 
Stangl, dem früheren Kommandanten des Lagers von Treblinka in Polen, der im 
Dezember 1970 zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Sie wurden als Artikel im 
„London Daily Telegraph Magazine“ am 8. Oktober 1971 veröffentlicht und 
stammten angeblich von einer Serie von mit Stangl im Gefängnis gemachten 
Interviews. Er starb einige Tage später, nachdem die Interviews abgeschlossen 
waren. Diese angeblichen Erinnerungen sind mit Sicherheit die blutrünstigsten und 
absonderlichsten, die je herausgebracht wurden, obwohl man dankbar sein kann für 
einige Eingeständnisse des Schreibers, so etwa wie „…die im Laufe seines Prozesses vor-
gebrachten Beweismittel bewiesen nicht, daß Stangl selbst irgendwelche spezifische Akte von 
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Morden begangen habe“, und daß der Bericht über Stangls Anfänge in Polen „teilweise 
erfunden war“. 
 
Ein typisches Beispiel dieser Erfindungen war die Beschreibung von Stangls erstem 
Besuch in Treblinka. Als sein Zug in den dortigen Bahnhof eingefahren sei, habe er 
angeblich „Tausende von Körpern“ gesehen, die da einfach so neben den 
Bahngeleisen herumgelegen hätten, „Hunderte, nein Tausende von Körpern überall, 
verwesend, ein grauenhafter Geruch“. Und „im Bahnhof befand sich ein Zug voll mit Juden, 
einige schon tot, andere noch am Leben …es sah aus, als stünde der schon seit Tagen da“. Der 
Bericht erreicht einen einsamen Gipfel an Absurdität, als Stangl angeblich erzählte, 
daß, nachdem er aus dem Zug gestiegen sei, „…er knietief in Geld hinein getreten sei; ich 
wusste nicht, wohin mich wenden, wohin zu gehen. Ich watete in Banknoten, Münzen, 
Edelsteinen, Schmuckstücken und Kleidern. Das Zeug lag da überall herum, verstreut über den 
ganzen Platz.“ Die Szene wird vervollständigt mit „betrunken wirkenden Huren aus 
Warschau, tanzend, singend, Musik spielend“, die sich auf der anderen Seite der 
Stacheldrahtzäune befanden. Diesen Bericht von „knietief“ in jüdischen Banknoten 
und Edelsteinen versinken, inmitten von Tausenden von verfaulenden Leichen und 
torkelnden, singenden Prostituierten, buchstäblich zu glauben, würde davon 
zeugen, in einem absolut phänomenalen Grade einfältig zu sein, und er wird unter 
allen Umständen, neben der Superstory von den sechs Millionen, kurzerhand als 
der allerverbrecherischste Unsinn taxiert werden. 
 
Die Aussage, die Stangls Memoiren zweifellos noch den letzten Hauch von Glaub-
würdigkeit nimmt, ist, als er auf die Frage, warum er denke, daß die Juden 
ausgerottet werden sollten, angeblich antwortete: „Sie wollten das Geld der Juden.“ – 
„Dieses rassische Getue war nur sekundär.“  Die Reihe von Interviews endete angeblich 
mit einer in der Tat höchst dubiosen Note. Als er gefragt wurde, ob er „irgendeinen 
Sinn in diesem Horror“ erkennen könne, soll der frühere Nazikommandant 
offenbar mit Enthusiasmus geantwortet haben: „Ja, ich bin sicher, daß es einen gab. 
Vielleicht sollten die Juden diesen enormen Schock erleben, damit sie besser zusammenhalten; um 
ein Volk zu gründen; damit sich einer mit dem anderen identifiziert.“ Man könnte sich 
schwerlich eine perfektere Antwort ausdenken, wenn sie erfunden worden wäre! 
 
Lass uns an diesem Punkt eine Pause machen, bevor wir uns dem so genannten 
„Tagebuch der Anne Frank“ zuwenden. Ich danke dir, 
 
Hatonn 
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VORWORT VON CANDACE 
9. April 2009 

 
Ich rate allen sehr, diese heutigen Kapitel zu beachten, denn sie liefern 
ausgezeichnete Informationen zum Überdenken. Heutzutage befinden sich 
mehrere Leute in Deutschland im Gefängnis, weil sie kein anderes Verbrechen 
begangen haben, als die Wahrheit über die Natur der Lager erzählt zu haben, und 
daß es nicht so viele jüdische Opfer gegeben hat, wie gesagt wird und, wie in 
diesem „Journal“ dargelegt, die Geschichte jener deutschen Kriegsgefangenen, die 
schrecklich in Eisenhowers Lagern gelitten hatten. 
 
Die Sache hier ist die, daß man nicht über Weisheit und Moralität Gesetze machen 
kann, aber das ist das, was die Neue Weltordnung versucht zu tun und was ihr in 
meinem letzten Einstellung über das bevorstehende Amerika-Gipfeltreffen sehen 
könnt. Moralität erwächst aus der Erfahrung und durch Selbstbestimmung, und 
diese Welt kann nicht in Licht und Leben eintreten, ausgenommen die Wesen, die 
durch Erfahrung ein wahres Wissen über Gott erworben haben, einer nach dem 
anderen. Auf eine andere Art ist dies nicht möglich. 
 
Dies ist auch der Grund, WESHALB einige unter euch so viele Schwierigkeiten 
erfahren, mit unseren „neuen Ideen“ in euren Gruppen zu arbeiten und 
zurückgewiesen werden. Dies ist eine Welt, die noch kein Wissen über Gott 
erworben hat. Im Allgemeinen haben die Leute dieser Welt die Neue Weltordnung 
gebilligt, indem sie auf die versprochenen Lügen hereinfallen und wollen, daß die 
da oben für sie den Kurs bestimmen. Deswegen wurde unter Einsatz der Medien 
und des Internet aus Obama ein Obama-Messias gemacht, und der ist nun wieder 
geschäftig in Europa herumgerannt, um das Programm voranzutreiben.  
 
Unterdessen werden wir mit der Schönheit seiner Frau Michelle unterhalten, oder 
mit den Piratenattacken und ähnlichem, um von diesem Prozess abzulenken. Was 
die Piratenattacken betrifft, so haben private Handelsschiffe das Recht und die 
Pflicht, bewaffnet zu sein, um sich selber gegen Schiffe mit Enterhaken werfenden 
Leuten zu verteidigen, die so an Bord klettern wollen. Schlagt sie mit Keulen 
zurück in die See, um’s Himmels Willen. Darum ging es in einer „harten“ 
Diskussion heute Morgen auf CNN. Warum sollte nicht jeder Seemann auf diesen 
Schiffen bewaffnet sein wollen????? Wo ist hier die Vernunft in dieser Welt? Ihr 
habt jedes Recht, und die Pflicht, euch selbst zu verteidigen.  
 
Manchmal ist es nicht ratsam, etwa wenn ihr von mehreren großen Gewehren 
aufgehalten werdet, eure Wasserpistole hervorholen zu wollen, aber lasst uns da ein 
wenig Vernunft walten. Ich bin auch schon ein paar Mal angepöbelt worden, ich 
hatte keine Waffe, und es wäre wohl auch nutzlos gewesen, sie anzuwenden. Und 
so wartete ich auf meine Chance, indem ich mir bewusst war, meine Führer oder 
meine Seele würden mir Hilfe bringen; und so geschah es, und ich benutzte die 
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Situation. Es gibt Momente, wenn ihr Kriminellen gegenüber am kürzeren Ende 
seid, wo es besser ist, nicht zu kämpfen, sondern auf Hilfe aus der geistigen Welt zu 
warten. 
 
Aber über die Meere zu reisen und es zuzulassen, daß große Handelsschiffe von 
Gangstern genommen werden, wenn einige Waffen und Baseballschläger den 
Überfall auf ein Schiff verhindern würden –, warum sollte man das nicht tun????? 
So ein Schiff wird wahrscheinlich während Stunden verfolgt, und diese Zeit könnte 
man zum Organisieren der Selbstverteidigung verwenden, und wenn es dann klar 
ist, daß das Schiff verteidigt wird, werden sich die Piraten ein lohnenderes Ziel 
suchen. 
 
Ich selbst habe das Buch von Anne Frank auch gekauft, da ich nicht wusste, daß es 
jemand anderes geschrieben hatte. Seit ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, hat 
es eine TV-Neuverfilmung gegeben (ich denke sowie in Daten), und ihr Vater gab 
darüber am Fernsehen einen Kommentar ab, also was kann man davon erwarten? 
Ich nehme an, er hat die Geschichte jemand anders „gestohlen“. Es wird schwierig, 
die Wahrheit festzustellen, und zu einer Zeit, also vor wirklich vielen Jahren, habe 
ich auch an die Zahl von getöteten Juden geglaubt, denn in dem von mir besuchten 
College wurden große Wandmalereien von verhungernden Körpern, welche ganze 
Wände überdeckten, ausgestellt und das Lesen von vielen irreführenden Büchern 
über die Story ermuntert. Zu jener Zeit wusste ich nicht, daß die Bilder entweder 
aus russischen Lagern, oder aus irgendwelchen Lagern, die in der Endphase des 
Konflikts keinen Nachschub mehr bekamen, oder auch aus den Eisenhower-
Lagern kamen.  
 
Ich, wie auch Ron, wir haben über dieses Thema ein paar Artikel gepostet, und wir 
bekommen immer noch Briefe von Leuten, die böse auf uns sind. Aber die 
Krematorien waren nicht zahlreich genug, um so viele Menschen zu kremieren. In 
meinem letzten Leben war ich ein Opfer in Dachau gewesen. Ich erforsche die 
Religionen auf dieser Ebene, und zu jener Zeit hatte ich eine jüdische Inkarnation. 
Ich war eine von jenen, die früh nach Dachau gesandt worden waren, das in erster 
Linie ein Lager für Dissidente gewesen war – und das war ich gewesen. Wie mir 
mein Seelengefährte erzählte, er ist mein Hauptführer in diesem Leben, kam ich 
1942 da hin. Ich habe einige überzeugende „Erinnerungs“-Träume über Dachau 
gehabt. Irgendwann war ich zum Beispiel in einer Begräbnisequipe, und ich habe 
Träume, wie ich da mit meinen Familienangehörigen ankomme, wie ich, wie in 
Gefängnislagern üblich, in Bezug auf das Wohnen von den männlichen 
Familienmitgliedern getrennt werde, aber beim Arbeiten mit ihnen Kontakt habe. 
Die Träume handeln auch von Zugfahrten, von meiner Mutter zu jener Zeit und 
wie meine eigene Tochter als Kleinkind während dieser Zufahrt starb. Es gibt auch 
Träume darüber, daß ich entdeckte, daß wir mit Fleisch von gestorbenen Menschen 
ernährt wurden. Wie man mir sagte, passierte dies gelegentlich da. 
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Wie jedes normale Wesen war ich als in diesem Leben Heranwachsende entsetzt 
über diese Geschichten gewesen, daß da vier Millionen in Auschwitz überwältigt 
wurden, und es schien mir „irreal“, daß etwas so Schreckliches, und in diesem 
Ausmaß, geschehen konnte. Und in der Tat, wie in diesen „Journalen“ und in 
zahlreichen anderen im Internet gefundenen Literatur dargestellt, sind die Dinge 
nicht so geschehen. Die Krematorien in Auschwitz hätten eine so riesige Anzahl 
Menschen NICHT bewältigen können. 
 
Ich ging mir auch den Film von Spielberg über den Holocaust anschauen. Und ich 
sah mir auch die Serien am Fernsehen an. Grauenhaft, daran zu denken, daß es 
Menschen geben soll, die zu solcher Brutalität fähig sind. Aber die Geschichte war 
extrem übertrieben, um Sympathien zu bekommen für Leute, die aus dem 
Universum verbannt sind und auf dieser Welt gefangen gehalten werden. Die 
Juden, die sich selbst so nennen, sind nicht die einzigen Gefangenen auf diesem 
Planeten, sie sind nur unter den Erfolgreichsten in jüngster Zeit, die Herrschaft 
über den Planeten zu erreichen. Da gibt es mehrere Gruppen, die diese Herrschaft 
wollen, und während ich heute Morgen, am 9. April 2009, diesen Artikel schreibe, 
geht hinter der Bühne das Spiel weiter. 
 
Ich habe mein ganzes Leben unter Menschen gelebt, die in einem Atemzug von 
den Juden als von Gott auserwählten Volk reden können und dann sagen, Gott 
wolle sie zerstören. Ich hatte sogar eine Freundin, die mich dann nicht mehr 
mochte, nachdem ich ihr erzählt hatte, daß ich ein Jude gewesen war, um auf 
diesem Planeten Religion und Kultur zu studieren. Sie ist eine von denen, die das 
oben so Erwähnte auslegen, d.h., Gottes auserwähltes Volk müsse von Gott 
zerstört werden.  
 
Zumindest in Amerika haben wir ein ernsthaftes Problem mit den christlichen 
Zionisten, die die Geschichte nicht kennen und dem „TIER“ dienen, weil sie 
glauben, Gott selbst fördere Israel, und man wird sie nicht von ihrer Überzeugung 
abbringen können. Es herrscht ein so geringes, armseliges Verständnis über Gott 
auf diesem Planeten. Das größte Missverständnis ist, daß Gott ein großer, 
stämmiger Herrscher sei, und daß man ihn nicht als innerhalb allen Lebens seiend 
erkennt. 
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KAPITEL 13 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Freitag, 15. November 1991, Jahr 5, Tag 091 

 
 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 

Die interessanteste Sache dieses Tages wird wahrscheinlich von 99,9% von Euch-
dem-Volk übersehen. 
 
Der Abgeordnete Gonzales von Texas hat vor dem (total leeren) Parlament eine 
Rede gehalten hinsichtlich von „Special Orders“ (spezielle Befehle, Beschlüsse); 
dieses Thema ist ein Einwand gegen die europäische Währungsunion der 
Neuen Weltordnung. Dies ist die wichtigste ökonomische Frage in eurer Welt, 
und für die USA wird es ohne Zweifel der schlimmste Albtraum sein, von dem sie 
je befallen wurden, (falls) diese zustande kommt. Und dies ist auch eine wichtigere 
„Gruppe“ als die Versammlungen von „G7 und/oder G10“, und euer Land kann 
nicht allein stehen, wenn dieses Geschäft zur Abstimmung kommt. Dies hat mit 
einer Eine-Welt-Währung zu tun, die letztendlich bewirken wird, daß ihr alle eure 
bestehenden Schulden werdet zurückzahlen müssen (Trillionen von Dollars), in 
welchen Beträgen auch immer und an eine fremde Währung, aber dazu seid ihr 
nicht in der Lage. 
 
(Candace: Ja, und dies steht uns nun bevor, nun, im Jahre 2009; und die Gerüchte 
über eine Eine-Welt-Währung, nun, dies ist nicht dieselbe HEILIGE Idee von 
GESARA, welches vom Volk für das Volk geschaffen wurde. Welten tendieren 
dazu, zu einer einzigen Währung zu kommen, oder zumindest nur zu einigen 
wenigen, wenn ihre Evolution genügend weit fortgeschritten ist und sie ein heiliges 
globales Gewahrsein entwickelt haben. Aber bei dem, was man nun der Menschheit 
draufstopfen will, handelt es sich nicht darum. Diese Banken werden nun mit dem 
Geld des Steuerzahlers wieder flott gemacht, aber wie könnte dies je durch die 
Arbeit eures Körpers und eurer Seele abbezahlt werden? Ich habe auch Dennis 
Kucinich beobachtet, wie er heilige Reden über die Natur des Erdöls im Irak usw. 
gehalten hat, und dies ebenfalls vor einem LEEREN HAUS.) 
 
Während der Rede befand sich ein Herr im „Publikum“, und der ging dann – er 
war offensichtlich anwesend, um das Geschimpfe eines Abgeordneten aus 
Louisiana zu hören, der David Duke beschuldigte. 
 
Das ist es nun wirklich wert, festgehalten zu werden. Was soll diese Entrüstung 
gegenüber einer einzigen Person, David Duke? Warum betrachtet ihr dies alles 
nicht aus seiner eigentlichen Perspektive? Die Bürger sind krank und müde wegen 
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diesen Kriminellen, die sich in euren Regierungen breit machen. Ferner, zusagen, 
daß ihr „… gegen Quoten seid und dagegen, daß unfähige Leute eingestellt werden, 
nur weil sie eine bestimmte Farbe haben“, das ist intelligent und nicht engstirnig. 
Die Sache ist die, alle „Farben“ und „Überzeugungen“ gleichberechtigt unter einen 
Hut zu bringen, und diese Ausgewogenheit werdet ihr nie durch „Gesetze“ 
zustande bringen, die verlangen, daß der Mensch in Harmonie handle. Der junge 
Mann, der früher ein paar Dummheiten beging, wird heute eurem Land besser 
dienen –, er wird sich unterstehen, auf fanatische Weise zu handeln, denn er weiß, 
daß er beobachtet wird. Ich habe das Gefühl, die Kriminellen in eurer Regierung 
und in den politischen Parteien protestierten viel zu laut. Die wollen niemanden im 
Amt haben, der Euch-dem-Volk die Lügen enthüllen könnte. Wenn ihr mit 
Bedacht einen bekannten und erklärten Kriminellen ins Amt wählen wollt, dann, so 
würde ich sagen, verdient ihr voll und ganz, was über euer Land kommen wird. Ihr 
könnt nicht Sittlichkeit per Gesetz vorschreiben –, das kommt aus der Erfahrung 
und innerer Hingabe. Die Kriminalität drängt auf totale Umgehung der Gesetze, 
damit man sich seine persönliche, gierige, egoistische Erfüllung verwirklichen kann. 
Gott richtet nicht, aber ihr könnt erwarten, daß nach jedem Vorkommnis das zu 
euch zurückfließt – genau von derselben Art –, was ihr gesät habt. Der Mann, bei 
dem die Moralfrage auf dem Spiel steht, sagt, er habe sich verändert und sei 
gewachsen. Der Kriminelle lacht und sagt gar nichts über Reformen in welch 
glaubhaftem Maß auch immer. Es liegt an EUCH, in diesem Fall zu unterscheiden, 
denn ihr wisst, auf der einen Seite werdet ihr einfach noch mehr Kriminalität und 
Korruption haben. Da hat der andere Mann vielleicht doch noch ein paar gute 
Punkte. 
 
Wieso erhebt ihr Einspruch? Weil die Medien euch gesagt haben, er unterhalte 
Beziehungen mit den Nazis, dem KKK, usw.? Erstens könnt ihr nur von dem 
ausgehen, was er euch erzählt, denn den Medien könnt ihr nicht vertrauen, die sind 
total von den Zionisten beherrscht. Erzählt mir nichts von den Politikern, die nicht 
von ihrer verdorbenen Einstellung lassen wollen. Also, ihr müsst euch die Fakten 
anschauen. 
 
Euer Erster Zusatzartikel zur Verfassung gibt euch das Recht, eure Meinung Kund 
zu tun. Wenn Duke sagt, er sei nicht für gemischtrassige Heiraten und für Quoten, 
aber er sei dafür, den Minoritäten aus der Armut zu helfen und ihnen eine 
Ausbildung zu ermöglichen, usw., – hat er denn nicht das Recht, diese 
Meinung auszudrücken? Wenn ihr „Rot“ dem „Blau“ vorzieht, habt ihr dann 
nicht das Recht auf diese Meinung? Die Frage ist, wird dem Mann dem Gesetz 
nach Recht widerfahren? Bis ihr die wichtigen Tatsachen in den Blick bekommt – 
werdet ihr weiterhin durch die Medien manipuliert, die Gegner des 
Gewohnheitsrechts und der Freiheit sind. 
 
Ihr müsst außerdem wissen, daß die Aktivistengruppen dazu da sind, die Ordnung 
komplett zu zerstören. Ich weiß, daß einige das Bedürfnis haben, sich gerade heraus 
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ausdrücken müssen –, aber diese Gruppen sind hier, um Verwirrung zu stiften und 
emotionale Massenreaktionen loszutreten –, es ist ihnen nicht die Aufgabe 
zugedacht, Antworten zu bringen. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, was ihr zu 
tun und zu denken habt – in Freiheit habt ihr das Recht, zu tun und zu denken, was 
sich innerhalb eurer Rechte als Bürger befindet. Mein Auftrag ist, euch die 
Wahrheit darzulegen, auch wenn dies für meine Crew hier viele Misslichkeiten mit 
sich bringt. Ich kann euch versichern, Dharma würde am liebsten ihre Post 
abbestellen. Kugeln verletzen, wer ihr auch sein mögt. Niederträchtigkeit fügt der 
Zielscheibe Schmerz zu – es ist mir egal, wer ihr seid. Meinungsverschiedenheiten 
sind eine Sache, aber euch mit dem Tod zu bedrohen, für den Fall, daß ihr weiter 
sprecht, und das in einem so genannt freien Land, das ist inakzeptabel. Ihr müsst 
wirklich intensiv über diese Dinge nachdenken, denn ihr seid im Begriff, unter die 
Herrschaft des Schwertes zu kommen. Wenn ihr eure Meinung nicht mehr länger 
aussprechen könnt hinsichtlich der Möglichkeit der Unrichtigkeit bestimmter 
Belange –, dann seid ihr ein verlorenes Volk. 
 
Ich erinnere euch daran, daß die Zionistenligen dem Kongress Gesetzesvorschläge 
vorgelegt haben, die es sogar als „illegal“ erklären sollen, wenn man nicht mit ihrer 
Darstellung dessen, was bei dem so genannten Holocaust geschah, einverstanden 
ist. Ich erinnere euch daran, daß es in Frankreich, Deutschland, England, Kanada 
und der Sowjetunion (und in mehreren anderen europäischen Ländern) 
mittlerweile illegal ist, auch nur der Meinung zu sein, und diese auch 
auszudrücken, woraus sich schließen lässt, der Holocaust habe nicht 
stattgefunden – sogar „Differenzen“ in den Zahlen oder sonstige 
Spekulationen über Möglichkeiten, die sich von jenen, die euch von den 
Zionisten vorgegeben werden, unterscheiden. Dies ist die absolut gemeinste 
und bösartigste Form von moralischer Erpressung und finanziellem 
Wucher! Eine Vorlage mit diesem Argument ist nun der australischen Gesetzes-
Reform-Kommission vorgelegt – mit der sie aus der Ablehnung der orthodoxen 
Version des Holocaust ein „Hass“-Verbrechen machen wollen. Gegen wen ist 
dieser „Hass“ gerichtet? Ihr schaut besser nochmals hin –, denn ein solches Gesetz 
macht aus euch die Opfer dieses „Hass“-Verbrechens, wenn ihr anderer 
Meinung seid! Oh, ihr denkt, ich bin fanatisch und will das Recht bestreiten, 
Gesetze zum Schutz der Allgemeinheit zu ändern. Die „Allgemeinheit“ legt keinen 
dieser Vorschläge vor, nicht einmal bei den Vereinten Nationen (wo dasselbe Ding 
am Laufen ist), diese kommen samt und sonders von den jüdischen Ligen und 
werden durch „jüdische“ Presse verbreitet. In Australien wurde zumindest am 27. 
September 1991 angekündigt, daß der Sekretär des Exekutivrates des australischen 
Judentums und Direktor von Australia/Israel Publications in Sidney (Australien) 
verlangt habe: „…die australische Gesetzes-Reform-Kommission solle aus der Ablehnung der 
orthodoxen Version des Holocaust ein ‚Hass’-Verbrechen machen.“ Ich weiß nicht, wie man 
es besser rekapitulieren kann, als in ihren eigenen Worten. 
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Wie kommt es, daß sich diese Leute selbst stolz „Juden“ nennen, und daß, wenn 
dies ein anderer tut, es inakzeptabel ist? Was machst du, Welt? 
 
 

FAKTEN 
 

Wir werden damit fortfahren, euch Fakten zu übermitteln. Für diese Aktion werden 
die Leute ununterbrochen von diesen selbsternannten Zionisten mit dem Tode 
bedroht. Sie bezeichnen ihre Abstammung nur durch Weglassen von persönlicher 
Kennzeichnung. Die Zeitungen und die Bücher werden öffentlich verbrannt, und 
ein spezielles Paket mit Drohungen wurde vom ADL (jüdische Anti-Diffamations-
Liga) an jede einzelne bekannte Fernseh- und Radiostation geschickt.  
 
Ist dies die Freiheit in Amerika? Ihr lasst es zu, daß eure Regierung Werke 
für’s Museum anschafft, die homosexuelle sexuelle Akte darstellen, die 
Präsentation von pornografischen Spiel wird aus Geldern der Regierung 
finanziert, und auch anderes pornografisches Material wird gefördert – aber 
wenn jemand seine Stimme erhebt und sagt: „Hey, es gibt Beweise, daß da 
etwas mit den Zahlen und der Darstellung einer ‚Holocaust’ genannten 
Sache nicht ganz stimmen kann“ –, dann wird er mit dem Tode bedroht! 
Und die Bedrohungen kommen von exakt derselben Gruppe, die auch die 
orthodoxe Version verbreitet!!! Es mag klug für euch sein, euch die Frage 
nach der dahinter liegenden Absicht zu stellen. 
 
Nun, bis heute ist es immer noch „legal“, eine sich unterscheidende Meinung 
aufzuschreiben, und deshalb werden wir so schnell schreiben, wie die kleinen 
Finger erlauben – um euch eine Zusammenstellung der Fakten zu bringen, 
damit ihr aufgrund von Tatsachen urteilen könnt und nicht von Emotionen 
getrieben. Ich bitte nur ums Zuhören, denn wenn ihr durch die Wahrheit 
nicht euer inneres Gleichgewicht wieder findet, so gibt es nicht mehr viel, 
was euch Gott anbieten kann. So sei es. 
 
Dharma, wir haben Hunderte von Seiten über dieses Thema zum Unterbreiten, 
und deswegen müssen wir uns darum kümmern, solange wir es noch können. Ihr, 
die gesamte Bevölkerung der Welt, habt während so langer Zeit als „von der Lüge 
dominierte Völker“ gelebt, daß ihr aufgehört habt zu „denken“. Es ist Zeit, darüber 
zu reden, denn ihr werdet nie mehr eine andere Chance auf diesem wundervollen 
Ort namens „Erde“ bekommen.  
 
Dies ist die Aufgabe, die zu tun ich ausgesandt worden bin. Und sie wird getan 
werden. Was ihr dann mit der Wahrheit anfangt, ist eure eigene Entscheidung. 
Amen. 
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BESTSELLER IST EIN SCHWINDEL 
 

Unter einer anderen Sorte von Memoiren, jener welche das Bild eines schwachen 
Judentums darstellt, gefangen in den Zwingen der Nazis, ist „Das Tagebuch der 
Anne Frank“ ohne Zweifel das berühmteste Buch, und die Wahrheit darüber ist 
nur einer der erschreckenden Einblicke in die Fabrikation der Propagandalegende. 
Es wurde schon unzählige Male als Schwindel erklärt, aber die Medien und die 
Zionisten fahren damit weiter, die Tatsachen zu bestreiten und die Verbreiter der 
Wahrheit zum Schweigen zu bringen. Ich bringe hier nur, was euch noch und noch 
schon präsentiert wurde. Weshalb wisst ihr nichts über diese Dingen? Weil in den 
Medien aller Kategorien der Widerspruch nie zugelassen wird, zumindest 
nie auf eine Aufmerksamkeit erregende Weise. Die Wahrheit enthaltende 
Bücher werden verboten, und zur  Zeit einer Sendung, wo man riskieren 
muss, daß jemand euch etwas Wahrheit rüberbringt, wird dann ein 
spezielles Fußballspiel übertragen.  
 
Zum ersten Mal publiziert im Jahre 1952, wurde „Das Tagebuch der Anne 
Frank“ ein sofortiger Bestseller. Seitdem kam es auch als Taschenbuch heraus,  
erlebte 40 Wiederauflagen, und man machte einen erfolgreichen Hollywoodfilm 
daraus.  Rein nur schon aus dem Verkauf des Buches, das vorgibt, die wirkliche 
Lebenstragödie seiner Tochter darzustellen, machte Otto Frank, der Vater des 
Mädchens, ein Vermögen. Mit ihrer direkten Wirkung auf die Emotionen 
haben das Buch und der Film buchstäblich Millionen von Leuten 
beeinflusst, rund um die Welt sicherlich mehr als jede andere Geschichte 
dieser Art. Und dann, nur sieben Jahre nach seinem ersten Erscheinen, 
wurde in einem Fall vor dem Obersten Bundesgericht (Supreme Court) in 
New York festgestellt, daß das Buch ein Schwindel war. 
 
Es ist die Art der Präsentation des Buches, die ein Problem ist. Wäre es als 
erdichteter Roman oder Drama vorgestellt worden – ausgezeichnet –, denn es ist 
einfühlungsreich und fesselt die Gefühle. Aber es war NICHT das, was geschah. 
„Das Tagebuch der Anne Frank“ war dem Publikum als das wirkliche Tagebuch 
eines jungen, jüdischen Mädchens aus Amsterdam verkauft worden, das es im Alter 
von zwölf Jahren schrieb, während ihre Familie und vier andere Juden zurzeit der 
deutschen Besetzung in einem Hinterzimmer eines Hauses versteckt waren. 
Schließlich wurden sie verhaftet und in einem Konzentrationslager gefangen 
gehalten, wo Anne Frank angeblich im Alter von 14 Jahren starb. Als Otto Frank 
am Ende des Krieges befreit worden war, kehrte er in das Amsterdamer Haus 
zurück, wo er das Tagebuch seiner Tochter in den Dachsparren versteckt „fand“.  
 
Die Wahrheit über das Anne-Frank-Tagebuch war zum ersten Mal 1959 in der 
schwedischen Zeitung „Fria Ord“ enthüllt worden. Darin wurde nachgewiesen, 
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daß der jüdische Romanautor Meyer Levin die Dialoge des „Tagebuchs“ 
geschrieben hatte und nun die Bezahlung seiner Arbeit forderte, wobei er gegen 
Otto Frank vor Gericht gehen musste. Eine Zusammenfassung des schwedischen 
Artikels erschien in dem amerikanischen „Economic Council Letter“ vom 15. 
April 1959 wie folgt: 
 
„Die Geschichte kennt viele Beispiele von Mythen, die ein längeres und reicheres Leben haben als 
die Wahrheit und die oft wirksamer sind als die Wahrheit.“ 
 
„Die westliche Welt ist vor einigen Jahren auf ein jüdisches Mädchen aufmerksam gemacht 
worden, durch einen Text, von dem behauptet wird, er sei ihre persönlich geschriebene Geschichte, 
„Das Tagebuch der Anne Frank“. Jede von Spezialisten durchgeführte literarische 
Untersuchung dieses Buches hätte ergeben, daß es unmöglich das Werk eines Teenagers sein 
konnte.“ 
 
[Hatonn: Dies ist jedoch NICHT die triftige Schlussfolgerung, denn man 
soll nicht aufgrund solcher Meinungen urteilen, sondern aufgrund der 
vorgelegten Fakten.] 
 
„Ein bemerkenswertes Urteil des Obersten Bundesgerichtes in New York bestätigt diesen 
Standpunkt, durch das dem gut bekannten jüdischen Schriftsteller Meyer Levin 50'000 USD 
zugesprochen wurden und die ihm vom Vater Anne Franks als Honorar für Levins 
Arbeit an Anne Franks Tagebuch zu bezahlen sind.“ 
 
„Herr Frank, in der Schweiz, versprach, seinem Rassenverwandten, Meyer Lein, nicht weniger 
als 50'000 USD zu bezahlen, da er die Dialoge von Autor Lein genauso, wie sie waren, 
verwandte und sie in das Tagebuch einbaute als seiner Tochter intellektueller Arbeit.“ 
 
Weitere Nachfragen ergaben am 7. Mai 1962 eine Rückmeldung von einer New 
Yorker Anwaltsfirma, die feststellte: 
 
„Ich war der Anwalt von Meyer Levin in seinem Prozess gegen Otto Frank und andere. Es trifft 
zu, daß eine Jury Herrn Levin 50'000 USD als Entschädigung zugesprochen hat, wie in Ihrem 
Brief erwähnt. Diese Entschädigung wurde dann später durch Richter Hon. Samuel C. Coleman 
aufgehoben, mit der Begründung, die Entschädigung sei nicht in der durch das Gesetz geforderten 
Weise bewiesen worden. Die Klagesache wurde in der Folge durch Vergleich beigelegt, während die 
Berufung hinsichtlich Richter Colemans noch hängig war.“ 
 
„Ich fürchte, über den Fall selber ist kein offizieller Bericht erstellt worden, insofern es den Prozess 
selber und sogar Richter Colemans Entscheid betrifft. Gewisse Angelegenheiten des Prozesses sind 
in 141 New York Supplement, Second Series 170, und in 5 Second Series 181 vermerkt. Die 
korrekte Aktennummer im Büro des Protokollführers des New Yorker Verwaltungskreises ist 
2241-1956, und die Akte ist möglicherweise umfangreich…“ 
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[Hatonn: Ja nun, dies ist nur wieder ein Betrug mehr in einer riesigen Serie 
von begangenen Betrugen, um die Holocaustlegende und die Sechs-
Millionen-Saga zu untermauern. Und natürlich, über den Gerichtsfall, der 
direkt die Authentizität von Anne Franks Tagebuch betrifft, wurde „kein 
offizieller Bericht erstattet“.] 
 
Hier noch ein Hinweis auf ein anderes „Tagebuch“, das nicht lange nach jenem 
von Anne Frank erschien und den Titel trug: „Aufzeichnungen aus dem 
Warschauer Ghetto, das Tagebuch von Emmanuel Ringelblum“, (New York, 
1958). Ringelblum war einer der Anführer der Sabotageakte gegen die Deutschen in 
Polen wie auch der Revolte im Warschauer Ghetto 1943 gewesen, bis er schließlich 
verhaftet und 1944 exekutiert worden war.  
 

Es ist ein absolutes Muss, daß ihr euch 
ununterbrochen die Fakten darüber in Erinnerung 
ruft, aus welchen Gründen sich die „Juden“ in jenem 
Ghetto befanden: Die „Juden“ hatten ebenfalls 
erklärt, sich im Krieg gegen Deutschland zu 
befinden.  
 
Amerika hatte damals schon alle amerikanischen Bürger japanischer 
Abstammung und alle sich in den Staaten befindlichen Japaner in 
Konzentrationslager (Gefängnis-…) gesteckt. Dasselbe wie da geschah in 
Deutschland, nur mit Juden – die arglistig Deutschland den Krieg erklärten 
und sich denn auch in der Tat ständig in Kriegshandlungen verwickelt 
sahen. Das Zusammentreiben der Juden geschah „nicht einfach so“ –, die Juden 
hatten den Krieg erklärt. 
 
Das Tagebuch von Ringelblum, das von den üblichen „Gerüchten“ über die 
Ausrottung der Juden, die angeblich in Polen kursierten, handelt, erschien unter 
exakt derselben kommunistischen Schirmherrschaft wie die so genannten Bess-
Memoiren. McGraw-Hill, die Herausgeber der amerikanischen Ausgabe, gaben zu, 
daß ihnen der Zugang zum unzensorierten Originalmanuskript in Warschau 
verweigert worden war, und daß sie demzufolge gewissenhaft dem bereinigten 
Band folgten, der 1952 von der kommunistischen Regierung in Warschau 
herausgegeben worden war. Alle aus kommunistischen Quellen stammenden 
„Beweise“ dieser Art bezüglich des Holocaust sind als historische Dokumente 
wertlos. 
 
Seit dem Krieg hatte eine reichliche Vermehrung an sensationslüsterner 
Konzentrationslager-Literatur erfolgt, der größte Teil davon von jüdischen 
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Autoren. Jedes Buch strotzte vor Horrorgeschichten, mischte Fragmente von 
Wahrheit mit den allergroteskesten Phantasien und Hochstapeleien, schonungslos 
ein mythologisches Gebäude aufbauend, in dem jeder Bezug zu historischen 
Fakten längst verschwunden war. Wir haben auf diese Art von Literatur schon 
hingewiesen – Olga Lengyels „Fünf Kamine“ (‚jeden Tag wurden 24'000 
Leichen entsorgt’). Die Wahrheit ist schrecklich genug, und das Lügen darüber 
bewirkt, daß jeder Respekt vor dem effektiv vorhanden gewesenen Horror vergeht. 
 
Meine Lieben, ihr müsst euch klar machen, daß dies Teil des „Plans“ zur 
Täuschung ist, mit dem man die Eine-Welt-Kontrolle über Euch-die-Massen 
bekommen möchte. Dies wird direkt durch die Traditionen verwirklicht, wie das 
„Kol Nidre“, bei dem jährlich am Tag der Buße alle Gelübde zum Voraus 
unwirksam gemacht werden bis zum nächsten Bußtag. Die Protokolle befehlen, 
daß die Talmudisten (Zionisten) lügen, betrügen, stehlen und auch sonst alles 
Nötige tun sollen, um am Ende die Weltherrschaft zu erreichen. Zwei andere 
Bücher, die denselben Typ von Geschichten darstellen, sind „Doktor in 
Auschwitz“ von Miklos Nyiszli, offenbar eine erfundene Person, und „This was 
Auschwitz: The Story of a Murder Camp“ (Das war Auschwitz: Die Geschichte 
eines Mordlagers) von Philip Friedman, und so weiter ad nauseam. 
 
Ein anderes auf dieser Linie ist „For Those I Loved“ (Für jene, die ich liebte) von 
Martin Gray (Bodley Head, 1973), das vorgibt, ein Bericht seiner Erlebnisse im 
Lager von Treblinka, Polen, zu sein. Gray war darauf spezialisiert, in 
Amerika falsche Antiquitäten zu verkaufen, bevor er sich aufs Schreiben von 
Konzentrationslager-Memoiren verlegte. Die Umstände um die Herausgabe 
seines Buches waren jedoch einmalig gewesen, denn zum ersten Mal bei 
einer Arbeit dieser Art wurden ernsthafte Zweifel hinsichtlich der 
Authentizität seines Inhalts angemeldet. Sogar Juden, alarmiert durch den 
Schaden, den es anrichten könnte, verurteilten sein Buch als Schwindel und 
fragten, ob er überhaupt jemals in Treblinka gewesen war, und das BBC-
Radio bestürmte ihn mit der Frage, warum er 28 Jahre mit dem 
Aufschreiben seiner Erlebnisse gewartet habe. 
 
Ihr müsst euch bewusst sein, daß es nur wenige gibt, die die Wahrheit über 
diese Lügen wissen. Jene, die aus den Konzentrationslagern zurückkamen 
und immer noch am Leben befindliche Familienmitglieder auffanden, 
dachten nie weiter, als an jene, die herauskamen und die niemanden mehr 
fanden. Es war nicht möglich zu wissen, was sich an anderen Orten 
abspielte – nicht einmal im nächsten Raum. Die Umstände waren 
bestenfalls schrecklich, und die Geschichten wurden ohne zu hinterfragen 
geglaubt – genau wie IHR es tut, etwa, daß eure Regierung sauber ist und 
zu eurem Besten arbeitet! Eure Gefühle signalisieren euch etwas anderes, 
aber es ist einfacher und viel bequemer, den „orthodoxen“ Ideen Glauben 
zu schenken. Als jenen Überlebenden Bilder gezeigt wurden, die angeblich 
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Auschwitz zeigten – wie hätten die wissen können, daß diese Bilder aus einem 
Todesgefängnislager von Eisenhower stammten? Da ihr nun mehr 
Urteilsvermögen gewinnt, müsst ihr die Fakten als gegeben betrachten, und dann, 
nur dann, überlegt euch, ob es anders als angegeben hätte sein können.  
 
Es war interessant zu beobachten, wie die „Persönliche Meinung“-Kolumne des 
Londoner „Jewish Chronicle“ vom 29. März 1973, obwohl rundherum Grays 
Buch verdammend, trotzdem grandiose Hinzufügungen zu dem Mythos der sechs 
Millionen machte. Es wurde festgestellt, daß: „Beinahe eine Million Menschen wurden in 
Treblinka im Laufe eines Jahres ermordet, 18'000 wurden jeden Tag in die Gaskammern 
geschickt.“ Es ist wirklich ein Jammer, daß so viele Leute diesen Unsinn lesen und 
akzeptieren, ohne auch nur ein wenig ihren Kopf anzustrengen. Wenn 18'000 pro 
Tag ermordet worden wären, so wäre die Anzahl von einer Million schon in 56 
Tagen erreicht worden, und nicht „im Laufe eines Jahres“. Dieses gigantische 
Unternehmen hätte die verbleibenden zehn Monate total leer gelassen. 18'000 pro 
Tag würde eigentlich ein total von 6'480'000 „im Laufe eines Jahres“ bedeuten. Soll 
dies bedeuten, daß die sechs Millionen innerhalb von 12 Monaten in Treblinka 
starben? Was ist mit den angeblichen drei oder vier Millionen in Auschwitz? Dieses 
Beispiel zeigt ganz einfach, daß, als einmal diese absurde Kompromisszahl von 
sechs Millionen einen widerhallenden Erfolg verzeichnet hatte und international 
akzeptiert worden war, jede Menge von unmöglichen Vertauschungen von Fakten 
und zahlen gemacht werden konnte, und niemand hätte auch nur daran gedacht, sie 
zu kritisieren. In ihrer Besprechung des Gray-Buches liefert die Kolumne des 
„Jewish Chronicle“ auch eine enthüllende Einsicht in die betrügerischen 
Aussagen hinsichtlich der Gaskammern: „Gray erinnert sich, daß die Fußböden der 
Gaskammern schräg waren, während ein anderer Überlebender, der an ihrem Bau beteiligt 
gewesen war, darauf beharrt, die Böden seien waagrecht gewesen…“ 
 
Gelegentlich erscheinen Bücher von früheren Konzentrationslager-Insassen, die ein 
total anderes Bild von den in ihnen herrschenden Bedingungen präsentieren. Ein 
solches ist Under Two Dictators“ (Unter zwei Diktatoren), London, 1950, von 
Marguerite Buber. Sie war eine deutsch-jüdische Frau, die mehrere Jahre unter den 
brutalen und primitiven Bedingungen eines russischen Gefängnislagers gelebt hatte, 
bevor sie im August 1940 nach Ravensbruck, dem deutschen Lager für weibliche 
Häftlinge, gesandt wurde. Sie bemerkte, daß sie die einzige jüdische Person in 
ihrem Kontingent von Deportierten war, die nicht von der Gestapo unverzüglich 
freigelassen wurde. Ihr Buch liefert einen schlagenden Kontrast zwischen den 
Lagern von Sowjetrussland und denen von Deutschland; verglichen mit dem 
Elend, der Unordnung und dem Verhungern in den russischen Lagern, fand sie 
Ravensbruck sauber, zivilisiert und gut verwaltet. Regelmäßiges Baden (Duschen) 
und saubere Leintücher dünkten sie nach ihren früheren Erlebnissen ein Luxus, 
und ihr erstes Mahl mit weißem Brot, Wurst, süßem Haferbrei und Dörrfrüchten 
bewog sie, eine andere Lagerinsassin zu fragen, ob der 3. August 1940 eine Art 
Feiertag oder ein spezieller Anlass sei. Sie bemerkte auch, daß die Baracken in 
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Ravensbruck bemerkenswert geräumig waren, verglichen mit den überfüllten 
Schlammhütten im Sowjetlager. In den letzten Monaten von 1945 erlebte sie eine 
zunehmende Verschlechterung der Lebensbedingungen im Lager –, deren 
Ursachen wir später ergründen werden. 
 
Ein anderer total von der allgemeinen Propaganda verschiedener Bericht ist „Die 
Gestapo lässt bitten“ von Charlotte Bormann, einer kommunistischen, 
politischen Gefangenen, die ebenfalls in Ravensbruck interniert war. Ihre zweifellos 
allerwichtigste Enthüllung war die von der Autorin abgegebene Erklärung, daß die 
unter den Gefangenen zirkulierenden Gerüchte über Exekutionen durch Gas 
vorsätzliche und heimtückische Erfindungen der Kommunisten waren. Diese 
letztere Gruppe akzeptierte Marguerite Buber nicht, weil sie eben vorher in der 
Sowjetunion eingesperrt gewesen war. Eine weitere schockierende Nachwirkung 
auf die Gerichtsprozesse nach dem Krieg ist auch die Tatsache, daß Charlotte 
Bormann beim Prozess gegen das Lagerpersonal von Ravensbruck in Rastadt, in 
der französischen Zone,  nicht als Zeugin zugelassen wurde – das übliche Schicksal 
von jenen, die die Ausrottungslegende bestritten. 
 
Ihr sagt, „Gut, diesen Discountern kann man nicht glauben!“ Wieso? Ihr glaubt alle 
noch so übertriebenen und völlig unmöglichen Märchen der Gegner, die weit 
grässlicher zum glauben sind! Ich verlange nicht, daß ihr das eine oder das andere 
„glaubt“ – ihr sollt euch die Fakten anschauen!!! 
 
Lass uns eine kurze Pause machen, bevor wir das Thema der Art und der 
Bedingungen in jenen Konzentrationslagern der Kriegszeit aufnehmen. Ich möchte 
euch alle daran erinnern, daß Konzentrationslager exakt das sind, was ihr Name 
ausdrückt, und während eines Krieges ist es bestenfalls eine sehr armselige 
Situation. Klar hat es Lager gegeben, in den das Wort „Tod“ der Vorname hätte 
sein sollen – aber, meine Wertesten, die scheinen sich alle unter der Kontrolle der 
kommunistischen Zionisten mit ihrem Eisernen Vorhang befunden zu haben. Und 
diese Tatsachen kommen immer wieder zurück, um euch alle heimzusuchen – und 
man muss sich ihnen stellen! Und nochmals:  
 

Keines kann auch nur damit anfangen, sich mit dem 
Horror in Eisenhowers Todeslagern zu vergleichen – 
keines! 
 
Hatonn verabschiedet sich. 
 
Bitte rufe mich, wenn du bereit, bist mit dem Schreiben weiterzufahren. Danke. 
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KAPITEL 14 
 

Aufzeichnung Nr. 2, Hatonn 
Freitag, 15. November 1991, Jahr 5, Tag 091 

 
 

DIE ART UND DIE BEDINGUNGEN IN DEN 
KONZENTRATIONSLAGERN DER KRIEGSZEIT 

 
In seinem neuesten Buch „Adolf Hitler“ (London, 1973) beobachtet Colin Cross, 
der mehr Intelligenz aufbringt, als das üblicherweise hinsichtlich vieler Probleme 
dieser Periode der Fall ist, scharfsinnig, daß „in einer Zeit verzweifelter Kriegsnotlage das 
Herumkarren von Millionen von Juden in Europa und ihre anschließende Ermordung von jedem 
rationalen Gesichtspunkt aus ein Unsinn gewesen wäre“ (S. 307). Wie viele von euch 
können berichten, ihr hättet gerade eben eure Familienmitglieder und deren 
Angehörige, sagen wir einmal ein großes Familientreffen mit 20 Personen, für ein 
spezielles Thanksgiving-Essen eingeladen und die würden als eure Gäste über das 
Wochenende bleiben. Weiten wir dieses kleine „Blip“ von Möglichkeiten ein wenig 
aus; nun nehmt also diese drei Tage dauernde kleine Versammlung und überlegt 
euch, was die an Mahlzeiten, Badezimmerbenutzung, Schlafmöglichkeiten, usw., 
usw. alles benötigen und multipliziert es mit 50, 100, 1000 – nun versucht es mit 
einer Million – drei Millionen – sechs Millionen! Nun, während ihr damit 
beschäftigt seid, diese Festmahlzeit auszurichten, tobt um euch herum ein 
gewaltiger Bombenkrieg, der Strom fällt aus und ihr könnt nicht mehr kochen, der 
Hund tötet die Katze und frisst anschließend den Kanarienvogel, die Kleinkinder 
haben Beschwerden beim Zahnen und Windpocken, und die angeheirateten 
Verwandten finden Staub auf den Möbeln. Nun müsst ihr alles, was ihr im Begriff 
seid zu tun, unterbrechen und alle diese Personen ermorden und alle diese Leichen 
(komplett) verschwinden lassen, damit kein Beweis dieser Tat übrig bleibt! Ihr 
solltet wirklich, und dies ist der Punkt, euch vorstellen, genau dies zu tun – und es 
wird als total unmöglich erscheinen, so eine Tat auch nur als durchführbar in 
Erwägung zu ziehen. Kann dies nicht zu der Überlegung führen, daß es 
Möglichkeiten von Auffassungen gibt, die schlicht und einfach nicht wahr sind? Ihr 
müsst anfangen, diese Dinge in eine vernünftige Perspektive zu bringen und dann 
nach Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten zu suchen. 
 
Im Hinblick auf den obenstehenden Punkt wird es notwendig, die 
Wahrscheinlichkeit dieses Irrationalismus zu ergründen, oder ob dies überhaupt 
möglich gewesen wäre. Ist es wahrscheinlich, daß, auf dem Höhepunkt des Krieges, 
als die Deutschen einen verzweifelten Überlebenskampf auf zwei Fronten führten, 
sie Millionen von Juden über weite Strecken zu angeblich sorgfältig gebauten und 
kostspieligen Schlachthöfen transportiert hätten? Wenn sie drei oder vier Millionen 
Juden nach Auschwitz allein gebracht hätten (immer unter der Annahme, daß sich 
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eine so aufgeblähte Anzahl in Europa aufhielt, was nicht der Fall war), hätte dies 
die deutschen Transporteinrichtungen völlig überfordert, da diese schon mit den 
Transporten nach der weit entlegenen russischen Front an der Grenze ihrer 
Kapazitäten angelangt waren. Diese sagenhaften sechs Millionen Juden und 
zahllose Mengen von anderen Nationalitäten in Internierungslager gebracht zu 
haben, wo sie zu beherbergen, einzukleiden und zu ernähren gewesen wären, hätte 
ganz einfach ihre militärischen Operationen paralysiert. Es gibt keinen Grund 
anzunehmen, die effizienten Deutschen hätten ihr Kriegsglück einem solchen 
Risiko ausgesetzt.  
 
Andererseits macht der Transport der annehmbaren Zahl von 363'000 
Gefangenen nach Auschwitz im Laufe des Krieges (das ist die bekannte 
Anzahl der dort Registrierten) wegen der Zwangsarbeit, die sie dort 
verrichten mussten, zumindest einen Sinn. In der Tat, von den drei 
Millionen in Europa lebenden Juden, gilt es als gesichert, daß nicht mehr als 
zwei Millionen auf einmal interniert gewesen waren, und es ist 
wahrscheinlich, daß die Zahl viel näher bei 1'500'000 gelegen hatte – und 
das sind schon sehr viele Menschen. In den „Berichten des Roten Kreuzes“  
werdet ihr später sehen, daß gesamte jüdische Bevölkerungsgruppen, wie 
etwa jene in der Slowakei, den Gefängnislagern entgingen, während andere 
in Gemeinde-„Ghettos“ wie Theresienstadt zusammengefasst wurden. 
Außerdem kamen Deportationen aus Westeuropa viel seltener vor. Die 
Schätzung von Reitlinger, daß etwa 50'000 französische Juden, von einer 
Gesamtbevölkerung von 320'000, deportiert und interniert worden waren, ist 
schon vermerkt worden. 
 
Es muss auch die Frage gestellt werden, ob es überhaupt physisch möglich gewesen 
wäre, die Millionen von Juden zu vernichten, wie behauptet wird. Hatten die 
Deutschen genug Zeit dafür? Ist es wahrscheinlich, daß sie millionenweise 
Menschen kremiert hätten, wo sie doch so knapp an Arbeitskräften gewesen waren 
und alle Gefangenen zur Kriegsproduktion einsetzten? Wäre es möglich gewesen, 
innerhalb von sechs Monaten eine Million Menschen zu vernichten und deren 
Spuren vollkommen verschwinden zu lassen? Hätten die Verhaftung einer solch 
enormen Anzahl Juden und die Exekutionen in so einem riesigen Ausmaß geheim 
gehalten werden können? Und diese Geheimhaltung – ihr müsst euch daran 
erinnern, daß, gemäß der offiziell vorgeschriebenen Meinung über diese 
Sache, dies alles vor den Insassen geheim gehalten wurde: da gibt es 
KEINE Zeugen irgendeiner Vergasung – noch nicht einmal unter den 
Insassen des Lagers! Dies ist die Art von Fragen, die eine kritisch denkende 
Person stellen sollte. Und sie wird schnell entdecken, daß nicht nur durch die hier 
vorgelegten statistischen und dokumentarischen Beweise, sondern auch durch 
einfache logistische Überlegungen die Legende von den sechs Millionen in Verruf 
kommt. 
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Wenn es auch unmöglich war, daß Millionen darin ermordet worden waren, so 
wurde zumindest in der Beschreibung der Natur und der Bedingungen in den 
deutschen Konzentrationslagern gewaltig übertrieben, um die Behauptung plausibel 
zu machen. In einem typisch unbekümmerten Passus sagt William Shirer, daß „Alle 
die übrigen dreckigen, wichtigsten Konzentrationslager der Nazis waren Todeslager“ (ebenda S. 
1150). Dies ist absolut unwahr, und es wird noch nicht einmal von den wichtigsten 
Propagandisten der Vernichtungslegende akzeptiert. Shirer zitiert auch Eugen 
Kogons „The Theory and Practice of Hell” (Theorie und Praxis der Hölle), 
(New York 1950, S. 227), der die Gesamtsumme aller Toten in allen Lagern auf die 
lächerliche Zahl von 7'125'000 beziffert, und da gibt sogar Shirer in einer Fußnote 
zu, daß dies unzweifelhaft zu hoch gegriffen sei. 
 
 

„TODESLAGER“ HINTER DEM EISERNEN VORHANG 
 

Es trifft zu, daß die Propaganda der Alliierten 1945 behauptete, alle 
Konzentrationslager, speziell jene in Deutschland selber, wären „Todeslager“, aber 
nicht für lange. Über diese Frage schrieb der bekannte amerikanische Historiker 
Harry Elmer Barnes: „Zuerst wurden Lager in Deutschland, wie Dachau, Belsen, 
Buchenwald, Sachsenhausen und Dora als solche dargestellt, aber es wurde schnell demonstriert, 
daß in diesen Lagern keine systematische Ausrottung stattgefunden hat. Die Aufmerksamkeit 
wurde dann auf Auschwitz, Treblinka, Belzec, Chelmno, Jonowska, Tarnow, Ravensbruck, 
Mauthausen, Brezeznia und Birkenau gerichtet, was nicht die ganze Liste ausschöpft, von der es 
scheint, als sei nach Bedarf verlängert worden.“ („Rampart Journal“, Sommer 1967). Was 
geschehen war, das war, daß gewisse ehrliche Beobachter unter den britischen und 
amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland, obwohl sie zugaben, daß viele 
Insassen an Krankheiten und Hungers gestorben waren in den letzten 
Kriegsmonaten, trotz alledem keinen Beweis für die Existenz von Gaskammern 
gefunden hatten. Und daraus ergab es sich, daß östliche Lager in der russischen 
Besatzungszone, wie Auschwitz und Treblinka, immer mehr als grauenvolle 
Vernichtungszentren ins Blickfeld rückten (obwohl es ja nicht zugelassen wurde, 
daß eines von ihnen besucht werden konnte), und diese Tendenz dauert bis zum 
heutigen Tag. Und so wurde angenommen, daß dies alles hier in diesen Lagern 
geschehen war. Aber mit dem Eisernen Vorhang, der fest über sie gesenkt worden 
war, war es nie jemandem möglich gewesen, solche Beschuldigungen zu 
verifizieren. Die Kommunisten behaupteten einfach, daß vier Millionen Menschen 
in Auschwitz gestorben seien, in gigantischen Gaskammern, die 2000 Menschen 
fassen konnten – und niemand konnte dagegen Einwände machen. 
 
Was ist die Wahrheit über die so genannten „Gaskammern“? Stephen F. Pinter, der 
nach dem Krieg für das Kriegsministerium der Vereinigten Staaten während sechs 
Jahren als Rechtsanwalt in Deutschland und Österreich diente, machte die folgende 
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Aussage in der weit herum gelesenen katholischen Zeitschrift „Our Sunday 
Visitor“ vom 14. Juni 1959: 
 
„Nach dem Krieg war ich als Anwalt des Kriegsministeriums der USA 
während 17 Monaten in Dachau, und ich kann hier feststellen, daß es in 
Dachau keine Gaskammer gegeben hatte. Was dort den Besuchern und 
Touristen gezeigt und irrtümlicherweise als Gaskammer bezeichnet wurde, 
war ein Krematorium. Es gab auch in keinem anderen Konzentrationslager 
in Deutschland Gaskammern. Es war uns gesagt worden, es befände sich 
eine Gaskammer in Auschwitz, aber da sich dieser Ort in der russischen 
Besatzungszone befand, war es uns nicht möglich, dort Untersuchungen 
anzustellen, denn das hätten uns die Russen nicht erlaubt. Nachdem, was 
ich nach sechs Jahren Aufenthalt nach dem Krieg in Deutschland und 
Österreich bestimmen kann, lässt sich sagen, daß da eine Anzahl Juden 
getötet worden waren, aber die Zahl von einer Million ist sicher nie erreicht 
worden. Ich befragte Tausende von Juden, frühere Insassen von 
Konzentrationslagern in Deutschland und Österreich, und betrachte mich  
selbst hinsichtlich dieses Themas als ebenso gut qualifiziert wie ein 
anderer.“ 
 
Dies erzählt eine ganz andere Geschichte als die übliche Propaganda. Pinter ist 
natürlich sehr scharfsinnig in Bezug auf das Krematorium, das als Gaskammer dar-
gestellt wird. Dies ist eine häufige Masche, denn man hat nie so ein Ding wie die 
Existenz einer Gaskammer in diesen Lagern vorweisen können; daher die 
absichtlich irreführende Bezeichnung „Gasofen“ (gas oven), womit die 
Verwechslung einer Gaskammer mit einem Krematorium beabsichtigt ist. Das 
letztere, normalerweise ein einzelner Feuerofen und den heute gebräuchlichen 
ähnlich, wurden ganz einfach für die Kremation von jenen Personen verwendet, die 
aus verschiedenen Gründen im Lager starben, aber hauptsächlich von jenen, die  
infektiösen Krankheiten erlagen. Diese Tatsache wurde durch den deutschen 
Erzbischof Faulhaber von München schlüssig bewiesen. Er informierte die 
Amerikaner, daß durch die alliierten Luftangriffe auf München im September 1944 
30'000 Menschen getötet worden waren. Der Erzbischof hatte von den damaligen 
Behörden verlangt, die Leichen der Opfer in Dachau zu kremieren. Aber man teilte 
ihm mit, daß dieser Plan leider nicht durchgeführt werden könne; das 
Krematorium, das nur aus einem Ofen bestand, würde die Leichen der Opfer der 
Luftangriffe nicht bewältigen können. Und somit ergibt sich auch klar, daß es auch 
die 238'000 jüdischen Leichen nicht hätte bewältigen können, die angeblich da 
kremiert wurden. Um dies durchzuführen, hätte man das Krematorium ohne 
Unterbruch während 326 Jahren in Betrieb halten müssen, und es wären 530 
Tonnen Asche angefallen. 
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SUMME DER OPFER REDUZIERT 
 
Die Summen der Opfer in Dachau sind typisch für diese Art von 
Übertreibungen und sind seitdem drastisch revidiert worden. 1946 wurde in 
Dachau eine Gedenktafel durch Philip Auerbach, dem jüdischen 
Staatssekretär der bayrischen Regierung, enthüllt, der der Veruntreuung von 
Geld schuldig erklärt wurde, das er als Entschädigung für nicht existierende  
Juden verlangt hatte. Auf der Tafel ist zu lesen: „Dieser Ort ist ein Schrein 
für die 238'000 Personen, die hier kremiert worden waren.“ Seit damals ist 
die offizielle Opferzahl unaufhörlich nach unten korrigiert worden und steht 
nun auf nur 20'600, von denen die Mehrheit infolge Typhus und 
Unterernährung am Ende des Krieges gestorben sind. Diese Deflation auf 
zehn Prozent der ursprünglichen Zahl wird zweifellos weiter gehen, und 
dies wird eines Tages auch mit der legendären Zahl der sechs Millionen als 
Ganzes geschehen. 
 
Macht es nun einen Sinn, warum die Zionisten beantragen, Gesetze zu 
erlassen, die es als ungesetzlich erklären, auch nur schon über die 
Möglichkeit zu sprechen, daß das von den Zionisten durchgedrückte 
Holocaustmärchen ein Irrtum sei? Der einzige Weg, die Wahrheit zum 
Schweigen zu bringen, ist, sie zu verstecken und es als illegal zu erklären, 
über das Thema zu sprechen. 
 
Dies ist auch der Grund, weshalb jene, die mit dem Phoenix-Material nicht 
einverstanden sind, sich bemühen werden, euch daran zu hindern, es zu 
lesen, und weshalb unsere Bücher verbrannt und verboten werden – um 
Euch-das-Volk davon abzuhalten, die Wahrheit herauszufinden!!! 
 
Ein anderes Beispiel einer drastischen Revision ist heutige Schätzung der Anzahl 
Opfer in Auschwitz. Die absurden Behauptungen von drei oder vier Millionen 
Toten dort sind nicht einmal mehr für Reitlinger glaubhaft. Er setzt nun die Anzahl 
der Opfer bei „nur“ 600'000 fest; und obwohl auch diese Zahl immer noch extrem 
übertrieben ist, ist dies doch eine signifikante Reduktion um vier Millionen, und es 
ist zu erwarten, daß da noch Fortschritte gemacht werden. Shirer selbst zitiert 
Reitlingers letzte Schätzung, aber er verfehlte es, dies mit seiner früheren Aussage 
in Einklang zu bringen, die Hälfte dieser Anzahl, nämlich etwa 300'000 ungarische 
Juden, seien offenbar „innert 46 Tagen zu Tode gebracht worden“ –, ein Paradebeispiel 
der Art von unverantwortlichem Unsinn, der über dieses Thema geschrieben wird.  
 
 Eine andere Sache, die mir seltsam erscheint, ist, WIESO sollten Leute, die so 
erbarmungslos und schändlich waren, sich die Mühe mit einem Zwischenschritt in 
Form von Gaskammern nehmen? Ihr nahmt euch diese Mühe nicht, weder, als ihr 
die Soldaten in ihren Löchern in den Eisenhower-Lagern noch in ihren Gräben im 
Irak lebendig begrubt. Wieso denn wären die Menschen nicht direkt in die Öfen 
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gesteckt worden, um so in einem Zug getötet und kremiert zu werden? Es scheint, 
als würde in diesem Szenario eine völlig unlogische und ineffiziente Methodologie 
herrschen. Oder nehmt ihr an, es ging darum sicherzustellen, daß der polnische 
Gasverkäufer, der später Papst wurde, mit seinem Geschäft weiterfahren konnte? 
Kommt, kommt, Tschelas – Gott gab euch ein Gehirn um logisch zu denken! 
 
 

HUMANE BEDINGUNGEN 
 

Daß mehrere Tausend Lagerinsassen während der chaotischen letzten Kriegs-
monaten starben, bringt uns zu der Frage über ihre Bedingungen während der 
Kriegszeit. Diese sind in unzähligen Büchern auf eine düstere und widerliche Art 
absichtlich falsch dargestellt worden. Der untenstehende, begutachtete Bericht des 
Roten Kreuzes zeigt schlüssig, daß die Lager während des ganzen Kriegs gut 
verwaltet waren. Sogar noch in den Jahren 1943 und 1944 erhielten die arbeitenden 
Insassen eine tägliche Ration von nicht weniger als 2750 Kalorien, was mehr als das 
Doppelte war, was die durchschnittliche zivile Ration im besetzten Deutschland in 
den Jahren nach 1945 ausmachte. Die Internierten hatten eine normale 
medizinische Versorgung, und jene, die ernsthaft erkrankten, wurden in ein Spital 
gebracht. Alle Internierten, im Gegensatz zu jenen in den sowjetischen Lagern, 
konnten Pakete mit Essen, Kleidern und Toilettenartikel von der speziellen 
Hilfsabteilung des Roten Kreuzes bekommen.  
 
In allen Fällen von Verhaftungen wegen Verbrechen führte das Amt des 
Staatsanwalts gründliche Untersuchungen durch, und jene, deren Unschuld sich 
heraus-stellte, wurden freigelassen; jene, die für schuldig befunden wurden, wie 
auch jene Deportierten, die eines ernsthaften Verbrechens innerhalb des Lagers 
überführt wurden, kamen vor ein Militärgericht und wurden exekutiert. Im 
Bundesarchiv in Koblenz findet sich eine Direktive vom Januar 1943 von 
Himmler, die sich auf solche Hinrichtungen bezieht und worin gefordert wird, daß 
„dabei keine Brutalität angewendet werden dürfe“ (Manvell und Frankl, ebenda, S. 312). 
Hin und wieder kamen solche Fälle von Brutalität vor, aber sie wurden 
unverzüglich von SS-Richter Dr.  Konrad Morgen des Reichskriminalpolizeiamtes 
genaustens untersucht, dessen Arbeit darin bestand, Unregelmäßigkeiten in den 
Lagern nachzugehen. So ging Morgen 1943 selbst gerichtlich gegen den 
Kommandanten Koch von Buchenwald vor, wegen Exzessen in diesem Lager; ein 
Prozess, zu dem das deutsche Publikum Zutritt hatte. Es ist bezeichnend, daß 
Oswald Pohl, der Verwalter des Konzentrationslager-Systems, mit dem in 
Nürnberg so grausam umgesprungen wurde, die Todesstrafe für Koch 
befürwortete. In der Tat, das SS-Gericht verurteilte ihn zum Tod, aber er bekam 
die Option, an der russischen Front zu dienen. Bevor er dies jedoch tun konnte, 
führte Prinz Waldeck, der Chef der SS des Distrikts, die Exekution durch. Dieser 
Fall ist ein guter Beweis für die Ernsthaftigkeit, mit der die SS gegen unnötige 
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Brutalität vorging. Mehrere Prozesse wurden durch die SS in den Lagern während 
des Krieges durchgeführt, um Exzessen vorzubeugen, und mehr als 800 Fälle 
waren bis 1945 untersucht worden. Sind einige unaufgeklärt geblieben? Mit 
Sicherheit, stelle ich mir vor –, aber wisst ihr, was in euren Gefängnissen abgeht? 
Wie ist das mit Rodney King in Los Angeles? Alles, was wir empfehlen ist, daß ihr 
eure Augen aufmacht und SCHAUT. 
 
Ich finde es ja wirklich bemerkenswert, daß die Deutschen immer wieder 
ernsthafte internationale Untersuchungen zu diesen Anschuldigungen 
gefordert haben und daß Beweise (Zeugen) zerstört wurden, und daß es 
immer die Zionisten sind, die sich weigern, zuzulassen, daß jemand der 
Möglichkeit von Irrtümern nachgeht. Nun ist es in Deutschland sogar 
illegal, über diese Angelegenheit auch nur zu sprechen. Wie soll also hier 
Gerechtigkeit walten? Sogar euer Präsident Bush hat den Denkmälern seine 
Referenz erwiesen –; wer wird eine Anhörung durchführen, wenn der 
Öffentlichkeit eine genaue Untersuchung verwehrt wird? Riecht das nicht 
nach „Vertuschung“ –  lest auf meinen Lippen?? 
 

Dharma, Tschela, in deinen schwärzesten Momenten,  
während wir schreiben und die Drohungen hereinströmen 
– wisse, daß, wenn es auch nichts mehr sonst in dieser 
Lebenszeit geben würde – du verschaffst einem Land 
Gehör, das verurteilt wird für etwas, das es nicht begangen 
hat! Es hat nach Anhörung verlangt, und die Gerichte der 
„Ungerechtigkeit“ haben es als illegal erklärt, diese 
Angelegenheit zu untersuchen. 
 
Welt, du befindest dich in einer außerordentlich 
schwierigen Lage! Aho. 
 
Morgen bezeugte in Nürnberg, daß er mit Hunderten von Insassen vertraulich über 
die herrschenden Bedingungen in den Lagern diskutierte. Er konstatierte wenige 
Unterernährte, außer in den Spitälern, und daß die Arbeitsgeschwindigkeit und der 
Ertrag der Zwangsarbeit der Insassen weit geringer waren als bei den deutschen 
zivilen Arbeitern.  
 
Die Aussagen von Pinter und Kardinal Faulhaber sind präsentiert worden, um die 
Behauptung hinsichtlich von Ausrottungsaktionen in Dachau zu widerlegen, und 
wir haben gesehen, wie die Anzahl der Opfer in jenem Lager kontinuierlich nach 
unten revidiert worden sind. Das Lager in Dachau in der Nähe Münchens kann in 
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der Tat als ein typisches Beispiel dieser Art von Internierungsorten betrachtet 
werden. Zwangsarbeit in den Fabriken war der Tagesbefehl, aber der 
kommunistische Führer Ernst Ruff bezeugte in Nürnberg in seiner beeidigten 
Erklärung vom 18. April 1947, daß die Behandlung der Gefangenen während den 
einzelnen Arbeiten und im Lager von Dachau human geblieben war. Der polnische 
Untergrundführer Jan Piechowiak, der vom 22. Mai 1940 bis zum 19. April 1945 in 
Dachau eingekerkert war, sagte am 21. März 1946 aus, daß die Gefangenen 
anständig behandelt worden waren und daß das SS-Personal im Lager sehr 
diszipliniert war. Berta Scherotschin, die während des ganzen Krieges im Essservice 
in Dachau arbeitete, sagte aus, daß die arbeitenden Insassen bis Anfang 1945 und 
trotz der steigenden Lebensmittel-Knappheit in Deutschland,  jeden Morgen um 10 
Uhr ihr gewohntes zweites Frühstück bekamen. 
 
Ganz allgemein gibt es Hunderte für Nürnberg gemachte Affidavits, die die in den 
Konzentrationslagern vorherrschenden humanen Bedingungen bezeugen. Aber es 
wurde ausnahmslos auf jene Gewicht gelegt, die ein schlechtes Licht auf die 
deutsche Verwaltung warfen und für Propagandazwecke benutzt werden konnten. 
Eine Studie der Dokumente enthüllt zudem, daß jüdische Zeugen, die ihre 
Deportation und Internierung in Gefängnislagern übel nahmen, dazu neigten, die 
Härte ihrer Bedingungen außerordentlich zu übertreiben, während die Angehörigen 
anderer Nationen, die aus politischen Gründen interniert waren, wie oben zitiert, 
im Allgemeinen ein ziemlich ausgeglichenes Bild präsentierten. In vielen Fällen war 
es ehemaligen Gefangenen, wie etwa Charlotte Bormann, deren Erfahrungen nicht 
mit dem in Nürnberg präsentierten Bild übereinstimmten, nicht erlaubt, als 
Zeugen aufzutreten. 
 
 

UNVERMEIDBARES CHAOS 
 

Die in den deutschen Konzentrationslagern vorherrschende geordnete 
Situation brach in den letzten schrecklichen Monaten von 1945 langsam 
zusammen. Der Bericht des Roten Kreuzes von 1948 erklärt, daß die 
Bombenteppiche der Alliierten die Transport- und Kommunikationssysteme 
des Reichs paralysierten, daß demzufolge die Lebensmittel die Lager nicht 
mehr erreichten und so die Hungersnot eine steigende Anzahl von Opfer 
forderte, in den Gefängnislagern und unter der zivilen Bevölkerung 
Deutschlands. Diese grauenhafte Situation wurde in den Lagern noch 
verschlimmert durch die Überfüllung an Insassen und den nachfolgenden 
Ausbruch von Typhusepidemien. Und die Überfüllung war das Resultat 
dessen, daß Gefangene aus den östlichen Lagern wie Auschwitz in den 
Westen evakuiert wurden, bevor die Russen da ankamen. Kolonnen von 
solchen erschöpften Menschen erreichten verschiedene deutsche Lager wie 
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etwa Belsen und Buchenwald, die sich ohnehin schon in einer äußerst 
schwierigen Lage befanden. 
 
Das Lager Belsen bei Bremen war in jenen Monaten in einem speziell chaotischen 
Zustand, und Himmlers Arzt, Felix Kersten, ein Antinazi, erklärt, daß dessen 
unglückliche Reputation als „Todeslager“ allein nur von der Heftigkeit der dort 
wütenden Typhusepidemie rührt, die da im März 1945 ausbrach („Memoiren 1940 
– 1945“, London 1956). Diese schrecklichen Bedingungen haben unzweifelhaft 
mehrere Tausend Leben gekostet; und es sind diese Lebensbedingungen, die auf 
den Photos von abgemagerten menschlichen Wesen und Haufen von Leichen 
dargestellt sind und die zu zeigen die Propagandisten so sehr entzückt, weil sie so 
behaupten können, dies seien Opfer einer „Ausrottungsaktion“. 
 
Was für eine Entschuldigung habt ihr für euer Land, welches damit 
fortfährt, die Menschen im Irak verhungern zu lassen und durch 
Krankheiten zu töten? Ihr verweigert weiterhin den Transport von 
Nahrungsmitteln und sonstigen lebenswichtigen Waren in ein Land, wo 
Hungersnot herrscht und Mangel an Einrichtungen, um Leben zu retten. 
Wie werdet ihr das historisch verarbeiten? Ach ja, ich habe es vergessen – ihr 
werdet es als illegal erklären lassen, darüber zu reden! So sei es. 
 
Eine erstaunlich ehrliche Einschätzung der Lage in Belsen im Jahre 1945 findet sich 
in Purnells „History of The Second World War“ (Geschichte des 2. Weltkriegs, 
Band 7, Nr. 15) durch Dr. Russell Barton, heute Leiter und psychiatrischer 
Gutachter am Severalls Hospital, Essex, der nach dem Krieg als Medizinstudent 
einen Monat in dem Lager verbrachte. Sein Bericht schildert lebhaft die wirklichen 
Gründe für das Sterben, das in solchen Lagern gegen Ende des Krieges grassierte, 
und wieso sich da so extreme Bedingungen entwickeln konnten. Dr. Barton erklärt, 
daß Brigadier Glyn Hughes, der britische Militärarzt, der das Kommando in Belsen 
1945 übernahm, „nicht dachte, daß es in dem Lager Gräueltaten gegeben hatte“, trotz 
Disziplin und harter Arbeit. Dr. Barton schreibt: „Die meisten Leute unterstellten, daß 
die Lebensbedingungen der Insassen von Seiten der Deutschen beabsichtigt waren… Die 
Gefangenen waren begierig darauf, Beispiele von Brutalitäten und Missachtung aufzuzählen, und 
besuchende Journalisten aus verschiedenen Ländern interpretierten die Situation gemäß den 
Bedürfnissen der Propaganda zu Hause.“ 
 
Dr. Barton macht jedoch unmissverständlich klar, daß die Bedingungen von 
Hungersnot und Krankheit unter diesen Umständen unvermeidlich waren, und daß 
sie nur während den Monaten des Jahres 1945 herrschten. „Aus Diskussionen mit 
Gefangenen war ersichtlich, daß die Lebensbedingungen im Lager bis Ende 1944 nicht zu 
schlimm waren. Die Baracken waren zwischen Tannen gelegen, und jede war mit Toilette, 
Waschbecken, Duschen und Heizöfen ausgestattet.“  Der Grund für die Lebensmittel-
Knappheit ist auch erklärt. „Deutsche Militärärzte sagten mir, daß es seit 
mehreren Monaten zunehmend schwieriger wurde, Esswaren ins Lager zu 
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transportieren. Alles, was sich auf den Autobahnen bewegte, war so gut wie 
bombardiert… Ich war überrascht, Aufzeichnungen zu finden, die über zwei 
oder drei Jahre zurückgingen, worin die riesigen Mengen an Essen 
aufgeführt waren, die jeden Tag zur Verteilung gekocht wurden. Zu jener 
Zeit wurde ich davon überzeugt, entgegen der populären Meinung, daß es 
da nie eine Politik zum absichtlichen Verhungernlassen gegeben hat. Dies 
wurde bestätigt durch eine große Anzahl gut genährter Insassen. Wieso gab 
es dann so viele Menschen, die an Unterernährung litten? … Die 
Hauptgründe für den Zustand in Belsen waren Krankheiten, massive 
Überbelegung durch die Behörden, Fehlen von Recht und Ordnung in den 
Baracken und ungenügender Nachschub an Nahrungsmitteln, Wasser und 
Medikamenten.“ Der Mangel an Recht und Ordnung, was zu Aufruhr während 
der Essensverteilung führte, wurde durch britisches Maschinengewehrfeuer und 
Truppeneinsatz durchgesetzt, als die britischen Tanks und Panzerfahrzeuge das 
Lager umzingelten.  
 
Außer den unter diesen Umständen unvermeidlichen Toten gab es laut den 
Schätzungen von Glyn Hughes etwa „1000 durch die Freundlichkeit der englischen 
Soldaten getötet, die ihnen ihre eigenen Rationen und Schokoladen gaben.“ Als ein Mann, der 
in Belsen gewesen war, reagiert Dr. Barton sehr empfindlich auf die Unwahrheiten 
in Bezug auf die Mythologie der Konzentrationslager, und er folgert: „Wenn man 
versucht, den Gründen für die in Belsen vorgefundenen Zustände auf die Spur zu kommen, muss 
man hinsichtlich der schrecklichen visuellen Eindrücke wachsam sein, Erfahrung haben mit den 
Absichten der Propaganda, daß Massen Leichen von Verhungerten gezeigt wurden.“ Solche 
Zustände „in naiver Weise im Hinblick auf ‚Tugend’ und ‚Verderbtheit’ zu diskutieren, heißt 
die Faktoren, die erst dazu führten, zu ignorieren …“. 
 
Fortsetzung im nächsten Kapitel. Ich danke dir. 
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KAPITEL 15 
 

Aufzeichnung Nr. 1, Hatonn 
Sonntag, 17. November 1991, Jahr 5, Tag 093 

 
 

BEOBACHTUNGEN DES TAGES 
 

Ich bin auch völlig „außer mir“ über die Menge an unbezahlbaren Informationen, 
die wir wegen Platz- und Zeitknappheit NICHT drucken werden. Gib mir dies 
noch, Dharma, ich bin mehr außer mir, als du – denn ich bin nicht gewöhnt, 
innerhalb von Zeit- und Platzzwang zu arbeiten. 
 
Es ist einfach so, daß wir fähig sind, das „Ganze“ in Betracht zu ziehen, und wir 
sehen, daß WAHRHEITSGEMÄSSE Hintergrundinformationen alles sind, was 
es braucht, um euch zu erlauben, anzufangen, mit einem guten Wissensstand in 
diesem heutigen Erleben zu arbeiten. Wenn ihr beispielsweise den historisch-
politischen Hintergrund von Kroatien nicht kennt, so bedeutet euch sein 
„Zusammenbruch“ nichts. Wenn ihr wisst, daß die Vereinigten Staaten von Beginn 
an in diese Geschichte verwickelt waren, so kann der Lauf der Dinge verändert 
werden. Solange der Grund für die Zwangslage eines anderen, der einen halben 
Planeten entfernt lebt, eigentlich bei euch zu suchen ist, gibt es wenig Hoffnung für 
euch als Planet insgesamt. Oh, wir müssen so weit gehen und – das ist wie mit 
den Fragen und Antworten gestern am Radio – da gibt es kaum ein „Konzept“ von 
„Realität“. Wenn es wichtiger ist, ob die Plejadier „ein Bad nehmen“ oder nicht, als 
das Zugrundegehen eures Planeten, dann habt ihr einen ernsthaften Mangel an 
Hintergrundinformationen. Ich wünsche jedoch, mich von direkten politischen 
Verwicklungen und/oder religiösen Abspaltungen von Konfessionen fernzuhalten 
– es ist der Rundumschlag, der unrichtig und tödlich ist, und er muss von jenem 
allgemeinen Gesichtspunkt aus betrachtet werden. Die Art, wie wir beginnen, 
geschieht, „ob die Plejadier nun baden oder nicht“, und wenn wir uns unseren Weg 
durch jene einführenden Aspekte bahnen, dann, und nur dann, wird unsere 
Anwesenheit annehmbar sein. Solange wir uns fleißig anstrengen, wird uns Zeit 
zugesprochen werden, um die nötige Wirkung zu erreichen: denn die Verbreitung 
der Wahrheit des „WORTES“ unter der Menschheit ist der Kernpunkt dieses 
Abschnitts von Gottes Lektionen an die Menschheit. Jeder Tag ist ein 
unbezahlbares Geschenk, und jeder, der es wagt, uns in den Radiosendungen Zeit 
zu widmen, ist wirklich gesegnet. 
 
Ich wiederhole es und wiederhole es: Ich, oder meine Leute, wir sind nicht 
antijüdisch, antizionistisch, antikatholisch oder anti-irgendetwas. Wir sind für die 
Wahrheit, und ihr seid durch jene Gruppen in Unwissenheit gehalten, die die 
Fähigkeit errungen haben, eine gesamte Planetenbevölkerung zum Narren zu 
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halten. Das Problem mit dieser Art bewusster Täuschung ist, daß, mit Ausnahme 
der Elite, welche an erster Stelle diese Lüge plante, die gesamte Einwohnerschaft 
vernichtet werden kann. Gott gibt einfach „Seinem Volk“ (d.h., allen = der 
Gesamtheit der Einwohnerschaft des Planeten Erde) die Munition, um der Lüge 
entgegenzuwirken.  
 
Ich denke, eine Parabel könnte an diesem Punkt angebracht sein. Lasst uns einmal 
sagen, ihr habt einen herrlichen Eichenbaum in eurem Garten. Ein Kind fragt: 
„Was tut denn ein Eichenbaum?“ Nun, nehmen wir einmal an, ihr antwortet dem 
Kind: „Der bringt Äpfel hervor.“ Und ihr erzählt das dem Kind immer und immer 
wieder; dann zeichnet ihr ein Bild mit den Äpfeln auf dem Baum. Bewirkt diese 
Geschichte, daß aus den Eicheln Äpfel werden? Denkt darüber nach. 
 
Es ist wie mit Kroatien; in diesem Moment ist die Wahrheit zugänglich, mit 
Namen, Orten und Geschehnissen, um den Hintergrund zu belegen. Sie befindet 
sich genau in eurem eigenen Wohnzimmer – und schon haben wir vier Blatt Papier, 
aufgestapelt, die hinten leer sind. Schlimmer, wie können die Empfänger alle diese 
Unterlagen lesen und verdauen, wenn wir immer zurück gehen müssen, um zu 
erklären, ob die Plejadier baden oder nicht.  
 
Die Wahrheit ist, daß ich lieber über das Baden der Plejadier reden möchte – oder 
über das Baden von sonst wem –, denn das wäre ein weit besseres und nützlicheres 
Thema. Alle sollten oft baden, denn das Wasser reinigt. Wasser spült die 
destabilisierenden Energien weg, welche an der elektrischen Aura aller 
Lebensformen anhaften. Ein guter Frühlingsregen bewirkt nicht nur, daß es durch 
die eingebrachte Feuchtigkeit im Garten zu sprießen beginnt  – er harmonisiert den 
Energiefluss und erlaubt so der Pflanze, das zu heilen, was eventuell in ihrer 
Entwicklung nicht gut ist. Ihr werdet sehen, es gibt nicht genug Wasser auf der 
Welt, um das zu bewirken, was ein einziger guter, starker Regenfall innerhalb von 
wenigen Minuten tun kann. 
 

DAVID DUKE 
 

Ich bin der Erkundigungen müde, denn ich bin in keiner Weise an eurer Politik 
interessiert. Es gibt keinen „perfekten“ Politiker, denn in diesem Fall würde er nie 
ein Politiker sein können. Ich glaube, ihr solltet besser aufpassen, denn Herr Duke 
machte einen sehr guten Auftritt, und er hatte das gesamte politische System von 
Washington und auch die allesamt unter Kontrolle stehenden Medien und die 
Presse gegen sich! Herr Edwards hat die Wahlen zum Gouverneur nicht 
gewonnen – der Posten wurde ihm gegeben.  
 
Nun gibt es noch eine weitere interessante Angelegenheit, der ihr eure 
Aufmerksamkeit widmen solltet, nämlich die wundersame Methode, mit der Sir 
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Poindexter nun von allen Beschuldigungen von Missetaten freigesprochen wurde. 
Fällt euch dies nicht als seltsam auf, daß alle Leute, die das Iran-Schlamassel 
„überlebt“ haben, nun wieder alle frei sind, mit allen Vorteilen und zurück im Amt, 
wo sie dieselben Verbrechen wieder begehen können? Diese Leute sind die beim 
„Töten des Planeten“ benutzten Werkzeuge, und so lange ihr dies unterstützt – so 
sei es! 
 
Ich will zurückgehen zur falschen Zählung der „Opfer“ des so genannten 
Holocaust, denn ich möchte wirklich dieses Thema endlich vom Tisch und aus 
dem Weg haben, und doch haben wir noch immer unendliche Mengen von Seiten 
an Information (durch euch bewiesen) zu präsentieren. Lasst uns weitergehen, und 
wir werden dabei uns bemühen, Tagesereignisse aufzugreifen.  
 
 

HINSICHTLICH DER KONZENTRATIONSLAGER: 
GEFÄLSCHTE FOTOS 

 
Nicht nur waren so Situationen wie jene in Belsen skrupellos für Propaganda-
Zwecke ausgenutzt worden, aber für diese Propaganda wurden auch komplett 
gefälschte Fotos und Filme von Ungeheuerlichkeiten verwendet. Die extremen 
Bedingungen wie in Belsen trafen in Wirklichkeit auf einige wenige Lager zu. Die 
große Mehrheit entging den schlimmsten Schwierigkeiten, und alle ihre Insassen 
überlebten in guter Gesundheit – nur, es ist ja klar, daß man euch nie jene Bilder 
von robusten, glücklich befreiten Personen zeigen würde. Ich möchte euch bitten, 
einen Blick auf die beigelegte Karte (ist bei meinem Ausdruck nicht dabei [AdÜ]) zu 
werfen und zu schauen, wie viele Lager groß genug waren, um auf einer Liste 
verzeichnet zu sein, und ihr werdet bemerken, es waren viele. Ihr hört nur von zwei 
oder drei, und basierend auf falschen herausgegebenen Daten fällt ihr eure Urteile. 
Freunde, Krieg ist die Hölle – Konzentrationslager sind die Hölle – 
Gefängnisse sind die Hölle – und die Hölle ist nicht von Gott! Aber wir 
bemerken, daß ihr alle damit fort fahrt, Gott dafür zu rügen, dies alles 
zugelassen zu haben. Ihr habt das getan – nicht Gott!  
 
Als Reaktion auf die Tatsache, daß es da letztendlich sehr wenige Beispiele von 
schrecklichen Dingen gab, wurden komplette Fälschungen verwendet, um 
übertriebene Horrorbedingungen darzustellen. Ein erschreckender Fall einer 
solchen Fälschung wurde in der britischen Zeitung „Catholic Herald“ vom 29. 
Oktober 1948 enthüllt. Darin wird berichtet, daß in Kassel, wo jeder erwachsene 
Deutsche gezwungen worden war, sich einen Film anzusehen, der die „Schrecken“ 
von Buchenwald darstellte, ein Arzt aus Göttingen sich selber auf der Leinwand 
sah, wie er den Opfern beistand. Nur, er war nie in Buchenwald gewesen! Nach 
einem Moment der Verwirrung wurde er sich klar darüber, daß das, was er gesehen 
hatte, ein Teil eines Films war, der nach dem schrecklichen Bombenangriff auf 
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Dresden vom 13. Februar 1945 durch die Alliierten gedreht worden war und wo 
der Arzt zu jener Zeit arbeitete. Der betreffende Film wurde in Kassel am 19. 
Oktober 1948 gezeigt. Nach dem Bombenangriff auf Dresden, der mindestens 
135'000 (erinnert euch an das Ziel von 65%) meistens geflüchtete Frauen und 
Kinder tötete, wurden die Leichen der Opfer aufgeschichtet und in Haufen von 
400 oder 500 verbrannt, was mehrere Wochen in Anspruch nahm. Dies waren die 
Szenen, von denen behauptet wurde, aus Buchenwald zu sein, und die der Arzt 
wiedererkannt hatte. 
 
Die Fälschung von Kriegsgräuel darstellenden Fotos ist nicht neu. Für weitere 
Informationen sei der Leser an das Buch von Arthur Ponsonby „Falsehood in 
Wartime“ („Fälschung in Kriegszeiten“, London, 1928) verwiesen, welches 
gefälschte Fotos über deutsche Gräueltaten während des 1. Weltkriegs zeigt. 
Ponsonby betitelt solche Fabrikationen als „Die Leichenfabrik“ oder „Das 
belgische Baby ohne Hände“, und die erinnern verblüffend an die Propaganda 
bezüglich von „Nazigräueln“. Tatsächlich gilt: „sehen ist selten glauben“, Tschelas! 
Euch wird exakt das gezeigt, was der Feind wünscht, daß ihr es zu sehen bekommt. 
F.J.P. Veale erklärt in seinem Buch, daß der Schwindel mit dem „Topf mit 
menschlicher Seife“, feierlich durch den sowjetischen Staatsanwalt in 
Nürnberg eingeführt, eine absichtliche Entsprechung des berühmten 
britischen Mythos von der „Leichenfabrik“ war, in dem behauptet wird, die 
teuflischen Deutschen hätten angeblich verschiedene Waren aus der 
Verarbeitung von Leichen gewonnen (Veale, ebenda, S. 192).  
 
Diese Anschuldigung war eine jener, für die sich die britische Regierung 
nach 1918 entschuldigte. Nach 1945 gewann sie aber durch die Märchen 
über Lampenschirme aus menschlicher Haut neues Leben, die genauso ein 
Betrug waren wie die von den Sowjets propagierte „menschliche Seife“.  
Tatsächlich haben wir von Manvell und Frankl das widerwillige 
Eingeständnis, daß der am Buchenwald-Prozess zugelassene Beweis für die 
Lampenschirme „später als fragwürdig erschien“, („The Inescapable 
Crime“, [Das unvermeidliche Verbrechen], S. 84). Er wurde durch einen 
gewissen Andreas Pfaffenberger erbracht, in Form einer schriftlichen 
beeidigten Erklärung, von der Art, wie vorher besprochen; aber 1948 gab 
General Lucius Clay zu, daß die im Prozess verwendeten beeidigten 
Erklärungen sich nach einer sorgfältigeren Untersuchung fast alle als 
„Zeugnisse vom Hörensagen“ herausstellten. 
 
Nun, wer nun gerne denken möchte, daß diese Art von offiziellen Fotos unüblich 
oder es zu schwer sei, sie zu fälschen – ich schlage euch vor, schaut nochmals 
auf die Bilder, die kürzlich aus Asien auftauchten betreffend der gefangenen 
und vermissten (amerikanischen) Soldaten. Die Regierung behauptet, sie seien 
alle gefälscht, aber ich versichere euch, daß nur einige gefälscht sind (und zudem 
schlecht gefälscht). Ihr könnt es nicht auf beide Weisen haben, wie es euch gerade 
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in den Kram passt. Ihr werdet herausfinden, daß eine Menge Bilder, die man euch 
gezeigt hat, tatsächlich real  sind; die Sache ist einfach die, daß sie aus einer 
anderen Zeit stammen – ganz weit zurück aus eurem eigenen amerikanischen 
Bürgerkrieg – aufgemotzt und präsentiert als „Beweise“ der Bedingungen in den 
deutschen Konzentrationslagern.  
 
 Ein anderer weniger schlimmer Hinweis auf eine Trickfotografie findet sich etwa 
auf der Frontseite des „National Inquirer“: das Gesicht von Oprah Winfrey 
montiert auf den Körper von Ann Margaret. Nun, die meisten neugierigen Geister 
wollen es nicht wirklich wissen! 
 
Eine ausgezeichnete Arbeit über die gefälschten Fotos von Horrorszenen in 
Zusammenhang mit dem Mythos der sechs Millionen ist Dr. Udo Walendys 
„Bilddokumente für die Geschichtsschreibung?“ (Vlotho-Wener, 1973), und 
von den zahlreichen aufgeführten Beispielen ist zu sagen, daß die Fotografien 
bearbeitet wurden und also das sind, was Fotomontage genannt wird. Eine genaue 
Untersuchung dieser Fotos enthüllt sofort, daß die Bilder ineinander kopiert oder 
sonstwie frisiert wurden. Zum Beispiel gibt es da ein sehr bemerkenswertes Bild  
von aufrecht stehenden, zum Knochengerüst Abgemagerten und Bergen von 
skelettartigen Leichen ihnen gegenüber. Es ist klar, daß dies nach dem Betrachten 
des Originalfotos von den stehenden Personen OHNE die ihnen gegenüber 
liegenden Leichen einfacher zu verstehen ist. Wenn es mit Hilfe unserer Drucker 
möglich ist, möchte ich die Illustrationen zugänglich machen. (Sind nicht vorhanden 
[AdÜ].) 
 
Dieses besagte Bild zeigt im Original einen hohen, soliden Holzzaun hinter den 
stehenden Menschen. In der Endversion ist der Zaun entfernt und ein ganz neues 
Horrorbild geschaffen. Diese eklatante Fälschung erscheint auf Seite 341 in R. 
Schnabels Buch über die SS, „Macht ohne Moral: Eine Dokumentation über 
die SS“, (Frankfurt, 1957), mit der Bildunterschrift „Mauthausen“. Walendy 
dokumentiert insgesamt 18 weitere Fälschungen in Schnabels Buch. Dieselbe 
Fotografie tauchte auch in „Proceedings Of The International Military 
Tribunal“ (Verfahren des Internationalen Militärtribunals), Vol. XXX, S. 421, auf, 
wobei ebenfalls behauptet wird, es stelle das Lager Mauthausen dar. Ohne 
Bildlegende erscheint es in E. Aroneaus „Konzentrationslager“, Dokument F 321 
für den Internationalen Gerichtshof in Nürnberg; in Heinz Kuhnrichs „Der KZ-
Staat“ (Berlin, 1960, S. 81); in Vaclav Berdrychs „Mauthausen“, (Prag, 1959); und 
in Robert Neumanns „Hitler – Aufstieg und Untergang des Dritten Reiches“ 
(München, 1961).  
 
Vergesst nicht, meine Lieben, dies sind Techniker von großem Talent – dies sind 
dieselben Filmproduzenten, die heute eure Medien und die Filmindustrie 
beherrschen. Illusion ist der Name ihres Spiels, und sie sind außergewöhnlich gut in 
dem, was sie tun. 
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DIE JUDEN UND DIE KONZENTRATIONSLAGER; 
EINE SACHLICHE EINSCHÄTZUNG DURCH DAS ROTE KREUZ 

 
Es gibt eine Begutachtung der jüdischen Frage während des 2. Weltkriegs und der 
Bedingungen in den deutschen Konzentrationslagern, die praktisch einmalig in 
ihrer Ehrlichkeit und Objektivität ist: den dreibändigen „Bericht des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz über seine Aktivitäten während 
des 2. Weltkriegs“, (Genf, 1948). Dieser umfassende Rechenschaftsbericht von 
Seiten einer vollkommen neutralen Quelle vereinigt und erweitert die Tatsachen-
Feststellungen von zwei vorhergehenden Arbeiten: „Documents sur l’activité du 
CICR en faveur des civils, détenus dans les camps de concentration en 
Allemagne 1939-1945“ („Dokumente betreffend die Tätigkeiten des IKRK 
zugunsten der zivilen Inhaftierten in den Konzentrationslagern in Deutschland 
1939-1945“, Genf, 1947) und „Inter Arma Caritas: The Work Of The ICRC 
During The Second World War“ („Inter Arma Caritas: Die Arbeit des IKRK 
während des Zweiten Weltkriegs“, Genf, 1947). Das Autorenteam unter dem 
Vorsitz von Frédéric Siordet erklärt im Vorwort des Berichts, daß, gemäß der 
Tradition des Roten Kreuzes, ihr Ziel eine strikte politische Neutralität gewesen 
war, und darin liegt sein unschätzbarer Wert. 
 
Das IKRK wandte mit Erfolg die Genfer Militärkonvention von 1929 an, um 
Zugang zu den von den deutschen Behörden in Zentral- und Westeuropa 
internierten Zivilpersonen zu bekommen. Im Gegensatz dazu, war es dem IKRK 
nicht möglich, Zugang zu jenen in der Sowjetunion zu bekommen. Die Millionen 
von zivilen und militärischen Internierten, die in der UdSSR gefangen gehalten 
wurden, und deren Bedingungen bei weitem die Schlimmsten gewesen waren, 
waren komplett von jedem internationalen Kontakt oder Beaufsichtigung 
abgeschnitten. 
 
Der Bericht des Roten Kreuzes ist deshalb von Bedeutung, weil er zuerst 
einmal die gesetzlichen Umstände erläutert, unter denen die Juden in 
Konzentrationslagern festgehalten wurden, d.h., als feindliche Ausländer. In 
der Beschreibung der zwei Kategorien von zivilen Internierten unterscheidet 
der Bericht den zweiten Typ als „Zivile, die aus administrativen Gründen 
deportiert wurden (in Deutsch ‚Schutzhäftlinge’), und die aus politischen 
oder rassischen Motiven verhaftet worden waren, da ihre Anwesenheit als 
eine Gefahr für den Staat oder die Besetzungstruppen angesehen wurde“, 
(Band III, S. 73). Diese Personen, so der Bericht weiter, „…waren jenen 
gleichgestellt, die unter Gewohnheitsrecht aus Sicherheitsgründen verhaftet 
oder inhaftiert wurden“, (S. 74). 
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Der Bericht gibt zu, daß die Deutschen sich zuerst sträubten, eine Kontrolle durch 
das Rote Kreuz bei Leuten zuzulassen, die aus Gründen der Sicherheit inhaftiert 
waren, aber in der zweiten Hälfte des Jahres 1942 erhielt das IKRK wichtige 
Zugeständnisse seitens Deutschlands. Es wurde ihm ab August 1942 erlaubt, in den 
meisten Konzentrationslagern Nahrungsmittelpakete zu verteilen, und „ab Februar 
1943 wurde dieses Zugeständnis auf alle anderen Lager und Gefängnisse ausgeweitet“ (Band 
III, S. 78). Das IKRK errichtete bald Kontakte mit den Lagerkommandanten und 
lancierte ein Hilfsprogramm für Nahrungsmittel, welches bis in die letzten Monate 
von 1945 funktionierte und für welches Dankesbriefe von jüdischen Internierten 
hereinströmten. 
 
 

DIE EMPFÄNGER  DES ROTEN KREUZES 
WAREN JUDEN 

 
Der Bericht hält fest, daß „täglich 9000 Pakete bereit gemacht wurden. Von Herbst 1943 
bis Mai 1945 wurden etwa 1'112'000 Pakete mit einem Totalgewicht von 4500 Tonnen in die 
Konzentrationslager geschickt“ (Band III, S. 80). Zusätzlich zum Essen enthielten diese 
Kleidung und Toilettenartikel. „Die Pakete wurden nach Dachau, Buchenwald, 
Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenburg, Landsberg-am-Lech, Floha, 
Ravensbruck, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt, Auschwitz, Bergen-Belsen, 
zu Lagern bei Wien und in Zentral- und Süddeutschland geschickt. Die hauptsächlichen 
Empfänger waren Belgier, Holländer, Franzosen, Griechen, Italiener, Norweger, Polen und 
staatenlose Juden“ (Band III, S. 83). Im Laufe des Krieges war „das Komitee in der Lage, 
Hilfslieferungen im Werte von über zwanzig Millionen Schweizerfranken zu transportieren und 
zu verteilen, welche von jüdischen Wohltätigkeitsorganisationen überall in der Welt gesammelt 
worden waren, im speziellen durch das amerikanische Joint Distribution Committee 
(Gemeinsamer Verteilungsausschuss) in New York“ (Band I, S. 644). Dieser letzteren 
Organisation war es durch die deutsche Regierung gestattet gewesen, in Berlin 
Büros zu unterhalten, bis die Amerikaner in den Krieg eintraten. Das IKRK 
beklagte, daß die Behinderung seiner ausgedehnten Hilfsoperation für die jüdischen 
Internierten nicht von den Deutschen kam, sondern von der rigorosen Blockade 
Europas durch die Alliierten. Die meisten seiner Einkäufe für seine 
Nahrungsmittelhilfe tätigte es in Rumänien, Ungarn und der Slowakei.  
 
Das IKRK hatte ein spezielles Lob für die liberalen Bedingungen, die in 
Theresienstadt  vorherrschten, bis zur Zeit seiner letzten Besuche dort im April 
1945. Dieses Lager, „in das etwa 40'000 Juden aus verschiedenen Ländern deportiert worden 
waren, war ein relativ privilegiertes Ghetto“ (Band III, S. 75). Gemäß dem Bericht 
„konnten Delegierte des Komitees das Lager in Theresienstadt (Terezin) besuchen, in dem sich 
ausschließlich Juden befanden, und das nach speziellen Regeln verwaltet wurde. Nach durch das 
Komitee gesammelten Informationen war dieses Lager durch gewisse Führer des Reichs als ein 
Experiment gestartet worden… Diese Männer wollten den Juden die Möglichkeit geben, ein 
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Gemeindeleben in einer Stadt unter eigener Verwaltung und unter weitgehender Autonomie 
aufzubauen… Zwei Delegierte konnten das Lager am 6. April 1945 besuchen. Sie bestätigten 
den vorteilhaften Eindruck, der beim ersten Besuch gewonnen worden war“ (Band I, S. 642). 
 
Das IKRK hatte ebenfalls Lob für das Regime von Ion Antonescu des 
faschistischen Rumänien, wo es für das Komitee möglich war, bis zum Zeitpunkt 
der sowjetischen Okkupation eine spezielle Hilfe an 183'000 rumänische Juden zu 
leisten. Die Hilfe hörte dann auf, und das IKRK beklagte sich sehr, daß es ihm nie 
gelang, „irgendetwas nach Russland zu senden“ (Band II, S. 62). Dieselbe Situation ergab 
sich dann auch für die vielen deutschen Konzentrationslager nach ihrer 
„Befreiung“ durch die Russen. Bis zur Ära der sowjetischen Okkupation, vor der 
viele der Internierten in den Westen evakuiert wurden, erhielt das IKRK riesige 
Mengen von Post zum Weiterbefördern aus Auschwitz. Doch die Bemühungen des 
Roten Kreuzes, den in Auschwitz unter sowjetischer Kontrolle verbliebenen 
Internierten Hilfe zu senden, waren vergebens. Aber es fuhr fort, den früheren 
Insassen von Auschwitz, die sich nun in Lagern wie Buchenwald und Oranienburg 
befanden, Pakete zu senden. 
 
 

KEIN ANZEICHEN EINES GENOZIDES 
 

Einer der wichtigsten Aspekte des Berichts des Roten Kreuzes ist, daß er 
den wahren Grund für jene Todesfälle darlegt, die unzweifelhaft gegen Ende 
des Krieges in den Lagern geschahen. So sagt der Rapport: „In der 
chaotischen Situation, die in Deutschland nach der Invasion herrschte, 
erhielten die Lager in den letzten Kriegsmonaten gar keinen Nachschub an 
Lebensmitteln mehr, und so forderte der Hunger eine steigende Zahl von 
Opfern; Nachdem die deutsche Regierung über diese Situation alarmiert 
worden war, informierte sie selbst das IKRK am 1. Februar 1945… Im März 
1945 ergaben Diskussionen zwischen dem Präsidenten des IKRK und SS-
General Kaltenbrunner noch entscheidendere Resultate. Die Unterstützung 
würde fortan durch das IKRK verteilt werden können, und pro Lager war ein 
Delegierter war dazu autorisiert, sich da aufzuhalten…“ (Band III, S. 83).  
 
Es soll hier in aller Deutlichkeit festgehalten werden, die deutschen 
Behörden taten alles in ihrer Macht stehende, um die schlimme Lage zu 
lindern. Das Rote Kreuz ist da klar und deutlich und erklärt, daß die 
Nahrungsmittellieferungen in jener Zeit aufhörten, weil die Alliierten die deutschen 
Transporte bombardierten, und daß es im Interesse der internierten Juden am 15. 
März 1944 gegen „die barbarische Kriegsführung aus der Luft durch die 
Alliierten“ protestiert habe (INTER ARMA CARITAS, S. 78). Am 2. Oktober 
1944 warnte das IKRK das deutsche Außenministerium vor dem unmittelbar 
bevorstehenden Kollaps des deutschen Transportwesens und betonte, daß 
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unweigerlich alle Menschen überall in Deutschland von Hungersnot bedroht sein 
würden.  
 
Was die Auseinandersetzung mit diesem umfassenden, aus drei Bänden 
bestehenden Bericht betrifft, so muss hervorgehoben werden, daß die 
Delegierten der Internationalen Roten Kreuzes nicht das geringste 
Anzeichen irgendeiner Art darüber gefunden hatten, daß in den 
Konzentrationslagern des durch die Achsenmächte besetzten Europas eine 
vorsätzliche Politik zur Vernichtung der Juden stattgefunden hätte. 
Nirgendwo auf allen 1600 Seiten des Berichts findet so eine Sache wie eine 
Gaskammer auch nur eine einzige Erwähnung. Er gesteht zu, daß die 
Juden, ebenso wie viele andere vom Krieg bedrohte Nationalitäten, unter 
Härten und Entbehrungen litten; aber seine totale Stille über das Thema 
einer geplanten Ausrottung ist eine genügende Widerlegung der Legende 
der sechs Millionen. Wie die Vertreter des Vatikans, mit dem es 
zusammenarbeitete, war das Rote Kreuz nicht fähig, den 
unverantwortlichen Beschuldigungen eines Genozids zu frönen, der der 
Tagesbefehl geworden war. 
 
Soweit es die echte Todesrate betrifft, so hebt der Bericht hervor, daß die meisten 
jüdischen Ärzte aus den Lagern dazu eingesetzt waren, die Typhusepidemie an der 
Ostfront zu bekämpfen, und daß sie deshalb, als der Typhus 1945 in den 
Konzentrationslagern ausbrach, nicht zur Stelle waren (Band I, S. 204 ff.). Es wird 
übrigens recht oft behauptet, es hätten Massenexekutionen in geschickt als 
Duschräume verkleideten Gaskammern stattgefunden. Auch dies erklärt der 
Bericht zum Unsinn. „Nicht nur die Waschgelegenheiten, sondern auch die Installationen für 
Bäder, Duschen und Wäschewaschen wurden durch die Delegierten inspiziert. Sie mussten sich oft 
dafür einsetzen, daß weniger primitive Einrichtungen installiert wurden, oder daß sie repariert oder 
erweitert wurden.“ (Band III, S. 594). 
 
 

NICHT ALLE WAREN INTERNIERT 
 

Band III des Berichts des Roten Kreuzes, Kapitel 3 (1. Jüdische Zivilbevölkerung) 
handelt von der „Hilfe, die dem jüdischen Teil der freien Bevölkerung gegeben 
wurde“; und dieses Kapitel macht es absolut klar, daß auf keinen Fall alle 
europäischen Juden in Internierungslager verbracht wurden sondern, wenn auch 
gewissen Restriktionen unterworfen, daß sie Teil der freien Zivilbevölkerung 
verblieben. Dies steht in direktem Konflikt mit der „Gründlichkeit“ des 
angeblichen „Ausrottungsprogramms“ und mit der Behauptung in den gefälschten 
Höß-Memoiren, daß Eichmann davon besessen war, „jeden einzelnen Juden, dessen er 
habhaft werden konnte, zu verhaften“. In der Slowakei zumindest, wo Eichmanns 
Assistent Dieter Wisliceny verantwortlich war, hält der Bericht fest, daß „ein großer 
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Teil der jüdischen Minorität die Erlaubnis hatte, im Land zu bleiben, und zu gewissen Zeiten 
wurde die Slowakei vergleichsweise als ein Schutzhafen für Juden angesehen, vor allem für jene aus 
Polen kommenden. Jene, die in der Slowakei verblieben, scheinen in ziemlicher Sicherheit gewesen 
zu sein, bis Ende August 1944, als sich eine Erhebung gegen die deutschen Truppen ereignete. 
Wenn es auch wahr ist, daß die Gesetze vom 15. Mai 1942 die Internierung von mehreren 
Tausend Juden nach sich zogen, so wurden diese Leute in Lagern gehalten, wo das Essen und die 
Unterkunft erträglich waren, und die Internierten konnten bezahlte Arbeit verrichten, zu fast 
gleichen Bedingungen, wie jene auf dem freien Arbeitsmarkt“ (Band I, S. 646). 
 
Nicht nur entging eine große Anzahl der etwa drei Millionen europäischer Juden 
ganz der Internierung, sondern die Emigration der Juden ging während des ganzen 
Krieges weiter, im Allgemeinen über Ungarn, Rumänien und die Türkei. 
Ironischerweise war die jüdische Nachkriegsemigration aus den deutsch besetzten 
Gebieten ebenfalls vom Reich gefördert worden, wie etwa im Fall der polnischen 
Juden, die vor dessen Besetzung nach Frankreich geflohen waren. „Die Juden aus 
Polen, die, während sie in Frankreich weilten, Einreisebewilligungen für die Vereinigten Staaten 
erhalten hatten, wurden von den deutschen Besetzungsbehörden als amerikanische Bürger 
angesehen, und die gleichen Behörden waren damit einverstanden, die Gültigkeit von etwa 
dreitausend Pässen, welche Juden von den Konsulaten südamerikanischer Länder erhalten hatten, 
anzuerkennen“ (Band I, S. 645). Als zukünftige amerikanische Bürger kamen diese 
Juden in ein Lager bei Vittel in Südfrankreich, das amerikanischen Bürgern 
vorbehalten war.  
 
Die Emigration europäischer Juden, speziell jener aus Ungarn, verliefen während 
des Krieges ungehindert durch die deutschen Behörden. Der Bericht des Roten 
Kreuzes führt aus: „Bis März 1944 waren Juden, die ein Visum für Palästina hatten, frei, 
Ungarn zu verlassen“ (Band I, S. 648). Sogar nach dem Austausch der Horthy-
Regierung 1944 (als Reaktion darauf, daß diese versucht hatte, einen 
Waffenstillstand mit der Sowjetunion zu bekommen) durch eine mehr von den 
deutschen Behörden abhängige Regierung, ging die Emigration der Juden weiter. 
Das Komitee sicherte die Bürgschaften von Großbritannien und der Vereinigten 
Staaten, „…um durch alle Mittel die Emigration der Juden aus Ungarn zu unterstützen“, und 
von der US-Regierung erhielt das IKRK eine Meldung, die besagte, daß „die 
Regierung der Vereinigten Staaten …nun besonders ihre Zusicherung wiederholen, daß sie 
Vereinbarungen treffen werden zum Schutz aller Juden, die unter den gegenwärtigen Umständen 
die Erlaubnis haben, auszureisen“ (Band I, S. 649). 
 

UND LETZTENDLICH DIE WAHRHEIT: 
DAS WERK VON PAUL RASSINIER 

 
Der zweifellos wichtigste Beitrag für ein wahrheitsgetreues Studium der 
Frage der Ausrottung ist das Werk des französischen Historikers Professor 
Paul Rassinier. Der unübertroffene Wert seines Werks liegt zuerst einmal in 
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der Tatsache, daß Rassinier sogar selbst einen Teil seines Lebens in 
deutschen Konzentrationslagern verbracht hatte, und auch darin, daß, als 
sozialistischer Intellektueller und Antinazi, niemand weniger als er dazu 
neigen würde, Hitler und den Nationalsozialismus zu verteidigen. Nun, um 
der Gerechtigkeit und der historischen Wahrheit Willen, verbrachte 
Rassinier den Rest seines Lebens nach dem Krieg bis zu seinem Tod im 
Jahre 1966 damit, seine Nachforschungen weiter zu verfolgen, worin er den 
Mythos der sechs Millionen und die Legende des Nazidiabolismus 
gründlich widerlegte. 
 
Seht ihr das immer noch nicht? Euer Feind waren nie die Nazideutschen – 
euer Feind sind immer die sowjetischen Khasaren gewesen, die sich unter 
der Form der khasarischen Zionisten versteckten. Sie warnten euch, diese 
Sowjets: „Wir werden euch (Amerika) übernehmen, ohne auch nur einen 
Schuss abzugeben!“ Und dann Lenin: „Wir werden sie (die Amerikaner) 
hängen, und sie werden uns das Seil dazu liefern!“ 
 
Von 1933 bis 1943 war Rassinier Geschichtsprofessor am Collège d’Enseignement 
Général in Belfort, Akademie von Besançon, gewesen. Während des Krieges 
engagierte er sich in der Resistance bis er am 30. Oktober 1943 von der Gestapo 
verhaftet und in der Folge bis 1945 in die deutschen Konzentrationslager 
Buchenwald und Dora gesperrt wurde. In Buchenwald, gegen Ende des Krieges, 
bekam er den Typhus, der seine Gesundheit so sehr beeinträchtigte, daß er seine 
Lehrtätigkeit nicht wieder aufnehmen konnte. Nach dem Krieg wurde er mit der 
Medaille de la Résistance und der Medaille de la Reconnaissance Française 
ausgezeichnet und wurde in das französische Parlament gewählt, von wo er von 
den Kommunisten 1946 vertrieben wurde.  
 
Rassinier fing dann mit seinem großen Werk an, einer systematischen Analyse der 
angeblichen Kriegsgräuel der Deutschen, und im speziellen der vermeintlichen 
„Ausrottung“ der Juden. Es ist natürlich nicht verwunderlich, daß seine Werke 
kaum bekannt sind; sie wurden nur selten aus dem Französischen übersetzt, und 
kein einziges ist auf Englisch erschienen. Seine wichtigsten Werke waren: „Le 
mensonge d’Ulysse“ (Die Lüge des Odysseus, Paris, 1949), eine Fortsetzung, die 
weiter den Betrug der Propagandisten hinsichtlich der deutschen 
Konzentrationslager widerlegte. Seine monumentale Aufgabe vervollständigte er 
mit zwei letzten Werken, „Le véritable procès Eichmann“ (Der wahre Prozess 
Eichmann, 1962) und „Le drame des Juifs européens“ (Das Drama der 
europäischen Juden, 1964), in welchen Rassinier die betrügerischen und 
rücksichtslosen Verdrehungen hinsichtlich des Schicksals der Juden durch eine 
sorgfältige Analyse der Statistiken aufdeckt. Das letzte Werk untersucht auch die 
politische und finanzielle Bedeutung der Ausrottungslegende und ihre Ausbeutung 
durch Israel und die kommunistischen Mächte.  
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Wer, denkt ihr, war behilflich bei der Installierung der UNO? Was ist mit 
der Gründung Israels? Wer arrangierte es, daß sichergestellt war, daß ein 
Sowjetführer mit dem Oberbefehl über die UNO-Truppen beauftragt 
wurde? Aha! Vielleicht geht in den Köpfen langsam ein Licht auf! Die so 
genannten „Juden“ haben absolut nichts zu tun mit dem größten Teil der 
politischen Fassade!!! Ihr, Amerika und die übrige Welt, ihr befindet euch 
im Krieg mit den Khasaren der Sowjetunion, die das gefälschte Schild 
„Juden“ umhängen haben (die Elitebanksters eures Globus). Ihr macht nur 
Schattenboxen, wenn ihr über den so genannten „Semitisch“-Schwachsinn 
diskutiert –, denn dies ist nur ein Ablenkungsmanöver. Warum Bush? Weil 
er einen solchen historischen Rekord an Verbrechen innehat, daß er in jeder 
Hinsicht erpressbar ist – die ganze Partei. Die Regierung und der Kongress 
können es deswegen nicht zulassen, daß ihre kriminellen Aktivitäten ans 
Licht gezogen werden –, was ihr da erlebt, ist eine totale Kontrolle eurer 
Regierung durch Infiltration und Erpressung. 
 
Eine der vielen Verdienste von Rassiniers Werk ist, daß es den Mythos der  
einmaligen deutschen „Schlechtigkeit“ explodieren lässt; und er enthüllt mit 
verheerender Kraft, wie die historische Wahrheit durch einen 
undurchsichtigen Nebel von Partisanenpropaganda ausgelöscht worden ist. 
Seine Untersuchungen zeigen schlüssig, daß das Schicksal der Juden 
während des 2. Weltkriegs, einmal von Verdrehungen befreit und auf ihm 
gemäße Proportionen reduziert, seine so viel herumposaunte 
„Ungeheuerlichkeit“ verliert und als nur einer der Akte in einer viel 
größeren und viel weitreichenderen Tragödie zu sehen ist. Während einer 
ausgedehnten Vortragsreise durch Westdeutschland im Frühling 1960 
betonte Professor Rassinier vor seinen deutschen Zuhörern, daß es höchste 
Zeit für eine Neugeburt der Wahrheit über die Ausrottungslegende sei, und 
daß die Deutschen selbst damit beginnen sollten, da diese Behauptung in 
den Augen der Welt ein durch nichts zu rechtfertigender Schandfleck auf 
Deutschland bleibe. 
 
Nehmt jedoch bitte zur Kenntnis, daß ein Gesetz auf die Deutschen niederging, 
das schon die bloße Diskussion des durch die Juden durchgedrückten Ausdrucks 
„Holocaust“ zu einem schweren Verbrechen erklärt. Du bist als nächstes dran, 
Amerika, denn das Gesetz erwartet seine Behandlung in eurem Kongress und in 
der UNO. 
 

DER SCHWINDEL MIT DEN GASKAMMERN 
 

Rassinier gab seinem ersten Buch den Titel „Le mensonge d’Ulysse“ (Die Lüge 
des Odysseus), dies in Hinsicht auf Reisende, die immer mit übertriebenen 
Geschichten zurückkehren, und bis zu seinem Tod untersuchte er alle Geschichten 
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der Ausrottungsliteratur und versuchte, ihre Autoren ausfindig zu machen. Er 
machte kurzen Prozess mit den überspannten Behauptungen über die 
Gaskammern in Buchenwald in David Roussets „The Other Kingdom“ (Das 
andere Königreich, New York, 1947): Da er ja schließlich selbst ein Insasse von 
Buchenwald gewesen war, bewies Rassinier, daß nichts dergleichen dort je existiert 
hatte („Le mensonge d’Ulysse“, S. 209 ff.). Rassinier machte auch Abbé Jean-
Paul Renard ausfindig und fragte ihn, wie es denn möglich gewesen sei, daß er in 
seinem Buch „Chaines et Lumières“ (Ketten und Lichter) berichtet habe, daß in 
Buchenwald Gaskammern in Betrieb gewesen seien. Renard antwortete, daß andere 
ihm „von deren Existenz erzählt hätten“, und daß er deshalb einverstanden 
gewesen sei, Dinge zu bezeugen, die er nie gesehen hatte (ebenda, S. 209 ff.). 
 
Rassinier erforschte auch Denise Dufourniers „Ravensbrück: The Woman’s 
Camp of Death“ (Ravensbrück: das Todeslager der Frauen, London, 1948) und 
fand heraus, daß die Autorin über keinen anderen Beweis für die Existenz der 
Gaskammern dort verfügte, als die vagen Gerüchte, von denen Charlotte 
Bohrmann berichtet hatte, daß diese absichtlich von den politischen 
kommunistischen  Gefangenen verbreitet worden seien. Ähnliche Untersuchungen 
wurden mit folgenden Büchern gemacht: Philip Friedmans „This Was Auschwitz: 
The Story of a Murder Camp“ (Dies war Auschwitz: die Geschichte eines 
Mörderlagers, New York, 1956) und Eugene Kogons „The Theory and Practice 
of Hell“ (Theorie und Praxis der Hölle, New York, 1950). Und dabei fand er 
heraus, daß keiner dieser Autoren eine echte Augenzeugenaussage bezüglich einer 
Gaskammer in Auschwitz vorweisen konnte, und daß auch keiner je eine gesehen 
hatte. Rassinier erwähnt Kogons Behauptung, daß eine verstorbene ehemalige 
Insassin, Janda Weiss, einzig zu ihm, Kogon, davon geredet habe, eine Gaskammer 
in Auschwitz gesehen zu haben; aber natürlich, da diese Person offenbar tot war, 
konnte Rassinier den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung nicht überprüfen. Es war 
ihm möglich, Benedikt Kautsky zu befragen, den Autor von „Teufel und 
Verdammte“, der behauptet hatte, daß Millionen von Juden in Auschwitz 
ermordet worden waren. Wie auch immer, Kautsky bestätigte Rassinier nur das 
Geständnis in seinem Buch, nämlich, daß er nie und zu keiner Zeit eine 
Gaskammer gesehen hätte, und daß seine Information darauf basierte, was andere 
ihm erzählt hätten. 
 
Die Siegespalme der Ausrottungsliteratur wird von Rassinier an Miklos Nyizilis 
„Doctor at Auschwitz“ (Arzt in Auschwitz) vergeben, in dem die Fälschung der 
Fakten, die offensichtlichen Widersprüche und die schamlosen Lügen erkennen 
lassen, daß der Autor über Orte redet, die er bestimmt nie gesehen hatte (Le 
drame des juifs européens“ (Das Drama der europäischen Juden, S. 52). Gemäß 
seines „Arzt in Auschwitz“ wurden da jeden Tag 25'000 Opfer umgebracht, und 
das während viereinhalb Jahren, was ein grandioser Vorgriff auf Olga Lengyels 
24'000 pro Tag, während zweieinhalb Jahren, darstellt. Dies würde ein Total von 41 
Millionen Opfer in Auschwitz bis 1945 bedeuten, zweieinhalb Mal die gesamte 
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jüdische Bevölkerung der Welt vor dem Krieg. Als Rassinier versuchte, die Identität 
dieses seltsamen Zeugen auszumachen, wurde ihm gesagt, „dieser sei einige Zeit vor der 
Veröffentlichung des Buches gestorben“. Rassinier ist überzeugt, daß dieser Zeuge nie 
etwas anderes gewesen war, als eine erfundene Figur. 
 
Seit dem Krieg war Rassinier nun tatsächlich in Europa herumgereist, auf der 
Suche nach jemandem, der ein wirklicher Augenzeuge der Ausrottungen durch eine 
Gaskammer in deutschen Konzentrationslagern während des 2. Weltkriegs gewesen 
war, aber er hatte nie eine solche Person gefunden. Er fand jedoch heraus, daß 
nicht einer der Autoren der zahlreichen Bücher, die anklagen, die Deutschen hätten 
Millionen von Juden ermordet, je eine Gaskammer gesehen hatte, die für diesen 
Zweck gebaut worden war, und noch weniger eine in Funktion stehende, und es 
konnte auch keiner dieser Autoren mit einem echten, lebenden Zeugen aufwarten, 
der so etwas gesehen hatte. Ausnahmslos stützen frühere Gefangene wie Renard, 
Kautsky und Kogon ihre Aussagen nicht auf etwas, was sie wirklich gesehen hatten, 
sondern auf etwas, was sie hatten sagen hören –, und dies immer von Leuten, die 
schon tot und demzufolge nicht in der Lage waren, ihre Aussagen zu bestätigen 
oder zu bestreiten.  
 
Die sicherlich wichtigste Tatsache, die sich aus Rassiniers Studien ergibt, 
und über die absolut keine Zweifel bestehen, ist, da die „Gaskammern“ ein 
ungeheurer Schwindel sind. Seriöse Untersuchungen an den Orten selbst 
haben den unwiderlegbaren Beweis ergeben, daß, im Gegensatz zu den 
Erklärungen der vorhergehend untersuchten überlebenden „Zeugen“, keine 
irgendwie gearteten Gaskammern existierten in den deutschen 
Konzentrationslager in Buchenwald, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Dachau 
und Dora, oder Mauthausen in Österreich. Diese Tatsache, die, wie wir 
früher erwähnten, von Stephen Pinter vom Kriegsministerium der USA 
bestätigt worden war, ist vom Institut für Gegenwartsgeschichte in 
München noch nicht offiziell anerkannt worden. Wie auch immer, Rassinier 
zeigt auf, daß trotz alledem beim Eichmann-Prozess wieder „Zeugen“ 
angaben, sie hätten in Bergen-Belsen Gefangene gesehen, die für die 
Gaskammern aussortiert worden seien. 
 
Insoweit die östlichen Lager von Polen betroffen sind, zeigt Rassinier auf, daß der 
einzige Beweis für die Existenz von Gaskammern in Treblinka, Chelmno, Belzec, 
Maidanek und Sobibor, die unglaubwürdigen Memoranden von Kurt Gerstein sind, 
auf die oben verwiesen wurde. Seine ursprüngliche Behauptung war, nur zur 
Erinnerung, daß während des Krieges die absurde Zahl von 40 Millionen 
Menschen ermordet worden wären; aber dann, in seinem ersten unterschriebenen 
Memorandum, reduzierte er die Zahl auf 25 Millionen. In seinem zweiten 
Memorandum machte er noch mehr Abstriche. Die Glaubwürdigkeit dieser 
Schriftsachen wurde für so zweifelhaft befunden, daß sie noch nicht einmal beim 
Gerichtshof von Nürnberg zugelassen wurden (und dieser Gerichtshof zog nun 
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jedes Fetzelchen von Abfall in Betracht, um damit die Werbetrommel zu rühren). 
Und trotzdem sind immer noch drei verschiedene Versionen davon in Umlauf, eine 
auf Deutsch (wird in den Schulen verteilt) und zwei auf Französisch, und keine von 
ihnen stimmt mit den anderen überein. Die deutsche Version war als „Beweis“ im 
Eichmann-Prozess von 1961 dargeboten worden. 
 
Zum Schluss lenkte Professor Rassinier die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Ein-
geständnis von Dr. Kubovy, Direktor des Weltzentrums für jüdische 
Dokumentation der Gegenwart in Tel-Aviv, das er in „La terre retrouvée“, Dec. 
D, 19W, gemacht hatte. Dr. Kubovy anerkannte, daß nicht ein einziger die  
Ausrottung zum Inhalt habender Befehl von Seiten Hitlers, Himmlers, 
Heydrichs oder Görings existiert, „Le drame des juifs européens“, (S. 31, 39). 
 
 

DIE „SECHS-MILLIONEN-LÜGE“ ABGELEHNT 
 

Was die schreckliche Propagandazahl von sechs Millionen angeht, so verwirft 
Professor Rassinier sie aufgrund einer extrem detaillierten statistischen Analyse. Er 
zeigt auf, daß die Anzahl falsch aufgestellt wurde: einerseits durch Aufblasen der 
jüdischen Bevölkerungszahl von vor dem Krieg unter Ignorieren aller 
Emigrationen und Evakuationen, und andererseits durch eine entsprechende 
Verkleinerung der Anzahl der Überlebenden nach 1945. Dies war die durch den 
Jüdischen Weltkongress verwendete Methode. Angesichts der Natur der oben 
erwähnten „Zeugen“ weist Rassinier auch jede schriftliche oder mündliche Aussage 
zurück, da sie von Widersprüchen, Übertreibungen und Lügen nur so strotzen. Er 
bringt als Beispiel die Opfer von Dachau, wobei er anmerkte, daß 1946 Pastor 
Niemöller Auerbachs betrügerische Aussage von den „238’000“ Toten, die es dort 
gegeben haben soll, wiederholt hatte, während 1962 Bischof Neuhausseler von 
München in einer Rede in Dachau sagte, daß von den dort internierten 200’000 
Personen aus 38 Ländern nur 30'000 gestorben seien („Le drame des juifs 
européens“, S. 12). Bis heute wurde die Zahl noch um mehrere Tausend reduziert, 
und die Tendenz geht weiter. Rassinier kommt auch zum Schluss, daß die die 
„sechs Millionen“ unterstützenden Zeugenaussagen von angeklagten Männern wie 
Höß, Höttl, Wisliceny und Höllriegel, die damit konfrontiert waren, entweder zum 
Tod verurteilt zu werden oder die Hoffnung auf Begnadigung hatten, und die 
während ihrer Haft oft gefoltert wurden, absolut unglaubwürdig sind. 
 
Rassinier findet es sehr bezeichnend, daß die Zahl der sechs Millionen während des 
Eichmann-Prozesses beim Gericht nicht erwähnt wurde. „Die Staatsanwaltschaft in 
Jerusalem stand in Bezug auf ihr Hauptmotiv, daß sechs Millionen europäische Juden angeblich in 
Gaskammern gestorben seien, ziemlich geschwächt da. Zu jener Zeit, am Tag, nachdem der Krieg 
zu Ende war, inmitten eines spirituellen und materiellen Chaos, gewann die Behauptung natürlich 
leicht an Überzeugungskraft. Bis heute wurden viele Dokumente publiziert, die zurzeit der 
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Nürnbergprozesse nicht zugänglich waren, und die versuchen zu beweisen, daß wenn dem 
jüdischen Volk Unrecht getan wurde und es durch das Hitlerregime verfolgt wurde, dann kostete 
das möglicherweise nicht sechs Millionen das Leben“ (ebenda, S. 125). 
 
Mit Hilfe von hundert Seiten von Gegenproben von Statistiken kommt 
Professor Rassinier in „Le drame des juifs européens“ zum Schluss, daß die 
Zahl der jüdischen Opfer während des 2. Weltkriegs nicht mehr als 1'200'000 
betragen konnte. Er merkt an, daß diese Zahl vom Weltzentrum für jüdische 
Dokumentation der Gegenwart in Paris schließlich als gültig anerkannt 
worden ist. (Wieso hat euch niemand von dieser Anerkennung erzählt?) Er 
betrachtet diese Zahl jedoch als absolutes Maximum und verweist auf die 
Studie zum selben Problem durch den jüdischen Statistiker Paul Hilberg, 
der auf die akzeptierte tiefere Zahl von 896'892 Opfer gekommen war. 
Rassinier weist darauf hin, daß der Staat Israel trotz allem damit fortfährt, 
Entschädigungen für sechs Millionen Tote zu verlangen, wobei jeder Tote 
eine Entschädigung von 5000 Mark darstellt. (Könnten wir eine bessere 
Darstellung der Fakten bekommen?) Ich denke, jedes Schulkind kann sich 
ausrechnen, daß es weit mehr profitabel ist, Geld im Betrag von 5000 Mark 
für jeden von sechs Millionen Menschen zu bekommen, als nur für 869'892. 
Es sieht so aus, daß das durch die khasarischen Kommunisten „betriebene“ 
Israel in jeder Auseinandersetzung, ob es nun davon betroffen ist oder nicht, 
geradewegs unter der Kategorie Geld auftaucht, und dies auf eure Kosten.  
 
 

EMIGRATION: DIE ENDLÖSUNG 
 

Professor Rassinier bestätigt ausdrücklich, daß die deutsche Regierung nie eine 
andere Politik betrieb, als die Emigration der Juden nach Übersee. Er zeigt auf, 
daß die Deutschen nach der Verkündung der Nürnberger Rassengesetze vom 
September 1935 mit den Briten über einen Transfer von deutschen Juden nach 
Palästina verhandelten, auf der Basis der Balfour-Deklaration. Als diese 
Verhandlungen scheiterten, baten sie andere Länder, sie aufzunehmen, aber diese 
weigerten sich (ebenda, S. 20). Das Palästinaprojekt wurde 1938 wieder belebt, 
brach dann allerdings zusammen, denn Deutschland konnte ihre Abreise 
nicht auf der Basis von 3'000'000 Mark verhandeln, wie es die Briten verlangten, 
ohne eine Vereinbarung für eine Kompensation. Trotz dieser Schwierigkeiten 
brachte es Deutschland fertig, der Mehrheit seiner Juden die Emigration zu sichern, 
meistens in die Vereinigten Staaten. Rassinier verweist auch auf die Rückweisung 
Frankreichs von Deutschlands Madagaskarplan Ende 1940. „In einem Bericht vom 21. 
August 1942 entschied der Staatssekretär des Außenministeriums des Dritten Reichs, Luther, 
daß es möglich sein sollte, mit Frankreich in dieser Richtung zu verhandeln und beschrieb 
Gespräche, welche zwischen Juli und Dezember 1940 stattgefunden hatten, und welche nach einem 
Interview mit Montoire am 13. Dezember 1940 durch Pierre-Etienne Flandin, Lavals 
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Nachfolger, unterbrochen wurden. Während des ganzen Jahres 1941 hofften die Deutschen, es 
wäre ihnen möglich, diese Verhandlungen wieder aufzunehmen und sie zu einem glücklichen 
Abschluss zu bringen“ (ebenda, S. 108). 
 
Nach dem Ausbruch des Kriegs wurden die Juden, die, wie Rassinier uns erinnert, 
gleich 1939 Deutschland den wirtschaftlichen und finanziellen Krieg erklärt hatten, 
in Konzentrationslager interniert, „was die Methode ist, mit der alle Länder der Welt 
während Kriegszeiten feindliche Ausländer behandeln …Es war entschieden worden, sie in einem 
enormen Ghetto umzugruppieren und arbeiten zu lassen, welches sich, nach der erfolgreichen 
Invasion Russlands, Ende 1941 in den so genannten Ostterritorien, in der Nähe der früheren 
Grenze zwischen Russland und Polen befand: in Auschwitz, Chelmno, Belzec, Maidanek, 
Treblinka, usw. …Dort hatten sie zu warten bis ans Ende des Krieges, bis zur Wiedereröffnung 
von internationalen Gesprächen, die über ihre Zukunft entscheiden sollten“ („Le véritable 
procès Eichmann“, S. 20). Der Befehl für die Konzentration in diesem östlichen 
Ghetto war von Göring an Heydrich gegeben worden, wie früher festgestellt, und 
er wurde als Vorspiel der „gewünschten Endlösung“ betrachtet, wenn ihre 
Emigration nach Übersee nach dem Krieg beendet wäre. 
 
 

EIN UNGEHEUERLICHER BETRUG 
 
Von großer Bedeutung war für Professor Rassinier die Art und Weise gewesen, mit 
der die Ausrottungslegende absichtlich für politische und finanzielle Vorteile 
ausgebeutet worden ist, und dabei findet er Israel und die Sowjetunion in bestem 
Einvernehmen. [Das sind sie sicher immer noch und waren es immer 
gewesen.] Nach 1950 erschien eine Lawine von erfundener Ausrottungsliteratur 
unter dem Stempel von zwei Organisationen, die ihre Aktivitäten in so 
bemerkenswerter Weise synchronisiert hatten, daß einer gut glauben mochte, sie 
hätten eine Partnerschaft ausgeklügelt – was sie auch hatten. Die eine war das 
„Komitee zur Untersuchung von Kriegsverbrechen und -verbrecher“, mit Sitz in 
Warschau unter kommunistischer Kontrolle, und die andere das „Weltzentrum für 
jüdische Dokumentation der Gegenwart“, mit Sitz in Paris und Tel-Aviv. Ihre 
Veröffentlichungen scheinen in für sie vorteilhaften Momenten des politischen 
Klimas zu erscheinen, und für die Sowjetunion besteht ihr Sinn ganz einfach darin, 
die Bedrohung durch den Nazismus aufrecht zu erhalten, als Ablenkungsmanöver 
der Aufmerksamkeit von ihren eigenen Aktivitäten. 
 
Und dann für Israel, da wird der Mythos der sechs Millionen durch ein rein 
materielles Problem angeregt. In „Le drame des juifs européens“ (S. 31, 39) 
schreibt Rassinier: 
 
„… Es ist ganz einfach eine Frage der Rechtfertigung, die mittels einer im 
richtigen Verhältnis stehenden Menge an Leichen gemacht wird, für die 
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enormen Subsidien, die Deutschland seit dem Ende des Kriegs jährlich an 
den Staat Israel zahlt: als Entschädigung für Schäden, die es diesem zudem 
gar nicht zugefügt haben kann, weder moralisch noch legal, da es zu der 
Zeit, als die angeblichen Taten begangen wurden, gar keinen Staat Israel 
gegeben hatte; es handelt sich demzufolge um ein reines und 
verachtungswürdiges, materielles Problem.“ Was sagt ihr guten Rechtsanwälte 
über diese doppelspurige „Gerechtigkeit“? Die gesetzlichen Bestimmungen 
sind offensichtlich so gemacht, daß sie zu den Bedürfnissen jener an der 
Macht passen. 
 
Vielleicht ist es mir gestattet, an dieser Stelle daran zu erinnern, daß der 
Staat Israel erst im Jahre 1948 gegründet wurde, und daß die Juden von allen 
möglichen Staaten Staatsbürger gewesen waren, mit der Ausnahme Israels. 
Dies nur um die Dimensionen des Betrugs zu unterstreichen, der jeder 
Beschreibung spottet – in welcher Sprache auch immer. Einerseits zahlt 
Deutschland an Israel Summen, die gemäß sechs Millionen Toten kalkuliert 
sind; anderseits, da ja vier Fünftel dieser sechs Millionen nachweislich am 
Ende des Kriegs am Leben waren, zahlt es beträchtliche Summen an 
Entschädigungen für Opfer von Hitlerdeutschland an jene, die immer noch 
am Leben sind in Ländern auf der ganzen Welt, außer Israel, und an die 
rechtmäßigen Bezugsberechtigten, die seither verstorben sind. Und dies 
bedeutet, daß Deutschland für die einstigen (d.h., die sechs Millionen), oder 
in anderen Worten für die große Mehrheit, doppelt zahlt. Kein schlechtes 
Geschäft! 
 
 

SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Lasst uns hier kurz die Daten der jüdischen Kriegsopfer zusammenfassen. 
 
Im Gegensatz zu der an den Prozessen von Nürnberg und am Eichmann-Prozess 
vorgebrachten Zahl von neun Millionen Juden in den Deutsch besetzten Gebieten, 
ist festgestellt worden, daß nach einer extensiven Emigration ungefähr drei 
Millionen in Europa lebten, die Sowjetunion nicht dazugerechnet. Auch wenn die 
Juden des Deutsch besetzten Russland dazugerechnet werden (die Mehrheit der 
russischen Juden war außerhalb des deutschen Zugriffs evakuiert worden), so 
übersteigt deren Gesamtzahl wahrscheinlich nicht die vier Millionen. Himmlers 
Statistiker, Dr. Richard Korherr, und das Weltzentrum für jüdische Dokumentation 
der Gegenwart bringen die Zahl von 5’550’000, resp. 5'294’000 vor, als die Deutsch 
besetzten Gebiete ihre größte Ausdehnung erfuhren; und diese beiden Zahlen 
beinhalten die zwei Millionen von Juden aus der Baltik und Westrussland, ohne 
sich um die große Anzahl von jenen zu kümmern, die evakuiert worden waren. 
Aber es ist zumindest ein Eingeständnis der letzteren Organisation, daß in Europa 
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und Westrussland zusammen noch nicht einmal sechs Millionen Juden gelebt 
hatten.  
 
Nichts illustriert besser die zusammenbrechende Glaubwürdigkeit der Sechs-
Millionen-Legende als die Tatsache, daß die Staatsanwaltschaft es beim Eichmann-
Prozess mit Vorbedacht vermied, diese Zahl zu erwähnen. Außerdem nehmen 
jüdische Beamte an, daß die Opferzahlen noch weiter in aller Stille reduziert 
werden. Analysen der Bevölkerungs- und Emigrationsstatistiken wie auch die 
Studien durch die Schweizer „Basler Nachrichten“ und Professor Rassinier zeigten, 
daß es ganz einfach ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, daß die Anzahl der 
jüdischen Opfer mehr als eineinhalb Millionen überstiegen hätte, und dazu braucht 
es keinen Weltraumkadetten, um das auszurechnen – so verschieden addiert ihr 
nicht auf dem Planeten Erde. Es ist deshalb sehr bedeutsam, daß das Weltzentrum 
für jüdische Dokumentation der Gegenwart in Paris nun feststellt, daß nur 
1'485'292 Juden während des 2. Weltkriegs aus allen möglichen Gründen gestorben 
sind (aber auf die Summen der Entschädigungszahlungen hat dieses Zugeständnis  
keine Auswirkung gehabt), und wenn die Zahl sicher immer noch zu hoch ist, so 
hat sie doch keine Ähnlichkeit mit den legendären sechs Millionen. Und wie schon 
früher erwähnt, kommt der jüdische Statistiker Paul Hilberg auf die noch tiefere 
Schätzung von 896'892. Dies beginnt sich einer realistischen Zahl anzunähern, und 
der Revisionsprozess geht sicher noch weiter.  
 
Zweifellos starben Tausende von jüdischen Personen im Laufe des 2. 
Weltkriegs, aber dies muss im Kontext eines Krieges gesehen werden, der 
vielen Millionen unschuldigen Opfern auf allen Seiten das Leben kostete. 
Um die Tatsache in die richtige Perspektive zu bringen, möchten wir 
beispielsweise darauf hinweisen, daß über 700'000 russische Zivilisten 
während der Belagerung von Leningrad starben, und es ist bekannt, daß 
allein mehr als 2'050'000 deutsche Zivilisten durch die alliierten Luftangriffe 
und während der Zwangsrepatriierung nach dem Krieg getötet wurden. 1955 
bezifferte eine andere neutrale Schweizer Quelle, „Die Tat“ von Zürich, in 
einem Prüfungsbericht über alle Opfer des 2. Weltkriegs, basierend auf den 
Zahlen des Internationalen Roten Kreuzes, den „Tod von Menschen wegen 
Verfolgung auf Grund von politischen Tätigkeiten, Rasse oder Religion, 
welche zwischen 1939 und 1949 in Gefängnissen und Konzentrationslagern 
starben“, auf 300'000 – von denen nicht alle Juden waren –, und diese Zahl 
scheint die genaueste Einschätzung.  
 
 

IMAGINÄRES BLUTBAD 
 

Die angemessenste Frage zur Ausrottungslegende ist natürlich: Wie viele der drei 
Millionen sich unter deutscher Kontrolle befindlichen europäischen Juden haben 
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bis nach 1945 überlebt? Der Jüdische Gemeinsame Verteilungsausschuss (Jewish 
Joint Distribution Committee) schätzte die Zahl der Überlebenden in Europa auf 
nur eineinhalb Millionen, aber so eine Zahl ist nun absolut inakzeptabel. Dies ist 
durch die wachsende Zahl an Juden bewiesen, die von der westdeutschen 
Regierung Entschädigung für angebliches Leiden zwischen 1939 und 1945 
verlangten. Bis 1965 hatte sich die Zahl der bei der westdeutschen Regierung 
registrierten Antragsteller innert zehn Jahren verdreifacht und erreichte 3'375'000 
(„Aufbau“, 30. Juni 1965). Nichts könnte ein vernichtenderer Beweis für die 
unverschämte Phantasterei von den sechs Millionen sein. Die meisten dieser 
Antragsteller sind Juden, so daß da kein Zweifel bestehen kann, daß die 
Mehrheit der drei Millionen Juden, die die Besetzung Europas durch die 
Nazis erlebten, in Wirklichkeit ziemlich fest am Leben sind. Dies ist eine 
überwältigende Bestätigung für die Tatsache, daß die Anzahl der jüdischen 
Opfer während des 2. Weltkriegs nur auf einige Tausend geschätzt werden 
kann. Dies ist schon genug Kummer für das jüdische Volk. Wer hat das 
Recht, dies mit einer ungeheuerlichen, erfundenen Geschichte über ein 
Blutbad zu vermengen und auszubeuten, dabei eine große europäische 
Nation mit ewiger Schande bedeckend und auch noch von ihr in 
betrügerischer Weise Geldentschädigungen erpressend?  
 
Diese Schande ruht nicht nur auf diesem einen Land – sie ruht in den 
Herzen und auf den Schultern aller Länder. Um diese ungeheuren, 
schändlichen Betrügereien im Bewusstsein zurechtzurücken sind wir 
ausgesandt worden. 
 

Ihr seid von der Lüge umfangene Leute, und bis ihr euch 
eurer misslichen Lage und des Betrugs bewusst 

werdet – werdet ihr immer mehr von Chaos geplagt 
werden. Der Plan ist, die Länder der Welt durch eine Eine-

Welt-Regierung zu versklaven, und der Plan ist auf dem 
richtigen Weg, bis zum Jahr 2000 operationell zu sein.  

Es ist die Absicht des Bösen, die Welt zu  
beherrschen. 

 
Lasst uns nun dieses Kapitel und diesen Band abschließen. Wir brauchen kein 
Nachwort, denn wir werden im nächsten Band mit demselben Thema weiterfahren. 
Ihr werdet zu wissen bekommen, was in eurer Welt geschah, und ihr werdet 
erfahren, daß euer Feind aus Leuten besteht, die dem khasarischen Geschlecht 
entstammen. Diese haben das, was sich heute Sowjetunion nennt, übernommen, 
die dann ihrerseits vorsätzlich den Staat Israel aufgebaut hat, damit sie ihre 
bösartige Infiltration des eigentlichen Wesens aller anderer Länder bewerkstelligen 
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können, speziell die Vereinigten Staaten von Amerika, wo sie eine besonders reiche 
Ernte zusammenraffen konnten. 
 
Beste Grüße und möge Gott Erbarmen mit euch schlafenden Kindern haben. 
 
Hatonn verabschiedet sich. 
 
 
Anmerkung von Candace: am Ende des Originals dieses Buches hat es einige 
Illustrationen, usw., die hier nicht enthalten, aber weiter oben beschrieben sind. 
Eine zeigt deutlich erkennbar den Unterschied der Unterbringung in deutschen 
Lagern und solchen, die voll unter russisch-kommunistische (bolschewistische) 
Kontrolle kamen; diese waren alle im Osten gelegen. Dies waren die schlimmeren 
Lager. Es gibt da auch ein Beispiel von Fälschung eines Fotos. Auf dem 
Originalfoto ist eine Gruppe von nackten Männern zu sehen, in schrecklicher 
körperlicher Verfassung, praktisch am Verhungern, und auf dem zweiten Foto sieht 
man, wie ein großer Haufen von Leichen beigefügt wurde. So entwickeln sich die 
Lügen. 
 
*************************************************************************** 
 

ANHANG:  
KRIEGSERKLÄRUNGEN SEITENS DER JUDEN 

 
*************************************************************************** 

Jüdische Kriegserklärungen an 

Deutschland 

Londoner The Daily Express vom 24. März 1933 

(→ Judäa erklärt Deutschland den Krieg) 

Als „Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland“ werden verschiedene, gegen 

Deutschland und das Deutschtum im allgemeinen gerichtete Boykott- und 

Vernichtungsaufrufe von jüdischer Seite verstanden, wie sie seit Beginn des Zweiten 

Dreißigjährigen Krieges vorkamen.  
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Geschichtliche Erläuterung 

Collage zur Hetze gegen Deutschland 

Die briefartig verfaßte Balfour-Deklaration von 1917 kann als eine erste ernsthafte jüdische 

Kriegserklärung an Deutschland im 20. Jahrhundert aufgefaßt werden. Derartige, von 

jüdischen Interessenverbänden vor allem ab 1933 durchgeführte, antideutsche Proklamationen 

und Aktionen behinderten die nationalsozialistische Reichsregierung bei der Lösung der 

Judenfragen. Dennoch wollte die deutsche Regierung die wichtigen Fragen bezüglich der 

Juden in Abstimmung mit der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland sowie 

zionistischen Führern einvernehmlich lösen, so z. B. mit dem Haavara-Abkommen.  

Auf die ersten jüdischen Boykottaufrufe 1933 folgten als Reaktion für einen Tag im ganzen 

Reich die Boykotte jüdischer Geschäfte (→ Abwehrboykott), nämlich am darauf folgenden 

Sonnabend, der bekanntlich im Judentum als Sabbat durch Nichtarbeit zu heiligen ist.  

Nach den jüdischen „Kriegserklärungen“ gab es auch ähnliche anti-deutsche Aktionen und 

Aufrufe in den Vereinigten Staaten, die nicht oder nicht offen von Juden initiiert wurden, aber 

bei ihnen breite Unterstützung fanden.  

„Die Juden erklärten Nazi-Deutschland den Krieg, und durch den Boykott glaubten 

sie, daß sie die Nazi-Macht in Deutschland zerstören und Deutschland wieder in 

seinen früheren Zustand versetzen würden. Mehr als sechs Jahre sind seitdem 

vergangen.“ — Harry Watson, Rabbiner, Kommunist und Präsident des Marx-Engels 

Institutes, im Jahre 1939[1]  

Diese jüdischen Kriegserklärungen rechtfertigten nach Ansicht des Historikers Ernst Nolte, 

„daß Hitler die Juden als Kriegsgefangene … behandeln und internieren durfte.“ In gleicher 

Weise wurden z. B. die Wolgadeutschen in der Sowjetunion, Deutsche und 

Deutschamerikaner, Italiener und Japaner in den VSA interniert (→ Deutsche Zivilisten in 

Lagern der Alliierten).  

Die organisierte Judenheit ist weltweit als politische Einheit aufgetreten und sie war es, die im 

Krieg mit Deutschland durch die Boykotte zuerst zu offenen Kampfhandlungen überging. 

Deutschlands eintägiger Boykott gegen jüdische Gewerbetreibende war erst die Antwort 
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darauf, also eine defensive, keine offensive Maßnahme. Im Zweiten Weltkriege nahmen ca. 

1,5 Millionen Juden am regulären militärischen Kampf sowie völkerrechtswidrig als 

Partisanen aktiv am Krieg gegen Deutschland teil. Des Weiteren verübten Juden 

Mordanschläge auf nationalsozialistische Politikerpersönlichkeiten wie Wilhelm Gustloff 

oder Ernst vom Rath.  

Boykottaufrufe und Kriegserklärungen  

Woolworth, ein großer Importeur deutscher Waren in den VSA, stellte 1933 auf Betreiben der 

Jüdischen Kriegsveteranen (Jewisch War Veterans) den Import und Verkauf von über 350 aus 

Deutschland stammenden Produkten ein.[2] Man beachte die linksdrehenden Hakenkreuze auf 

den Plakaten, die ebenso in der Kriegserklärung im britischen Daily Express auftauchen. 

Die von den Jüdischen Kriegsveteranen angeführte Parade gegen Deutschland am 23. März 

1933.[2] 

Die verbalen Aggressionen hochrangiger Juden in Bezug auf Deutschland begannen bereits 

kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges. So erklärte Isaak Sallbey am 11. Februar 1922 in der 

Schrift „Der Türmer“:  

„Die deutsche Rasse muß vernichtet werden; darüber besteht gar kein Zweifel“.[3]  

Am 20. Juli 1932, ein halbes Jahr vor der nationalsozialistischen Revolution, erklärte Bernard 

Lecache, Präsident der Jüdischen Weltliga und der LICRA in Paris:  

„Deutschland ist unser Staatsfeind Nummer Eins. Es ist unsere Sache, ihm 

erbarmungslos den Krieg zu erklären.”[4]  

Am 12. März 1933 kündigte der Amerikanische Jüdische Kongreß eine massive 

Protestveranstaltung im Madison Square Garden für den 27. März an, und ein 

Führungsmitglied des American Jewish Congress erklärte am 13. März 1933 mit Blick auf die 

Wirtschaftskrise, in der Deutschland sich noch befand:[5]  

„Ein bellum judaicum bedeutet für Deutschland Boykott, Untergang und Verderben, 

bedeutet das Ende der deutschen Hilfsquellen und das Ende aller Hoffnungen auf den 

Wiederaufstieg Deutschlands.”  

Am 18. März beschlossen die amerikanischen Jewish War Veterans, deutsche Waren und 

Dienstleistungen zu boykottieren; andere Organisationen in den USA und in Großbritannien 

folgten.[6] Unter der Leitung der Jewish War Veterans kam es dann am 23. März zum ersten 

öffentlichen Protest, bei dem circa 20.000 Juden Massenversammlungen vor dem Rathaus in 

New York und vor den Vertretungen des Norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-

Schiffahrtslinie abhielten und Boykotts gegen deutsche Waren durch Läden und Geschäfte in 

New York verlangten. Aufgrund des weitreichenden Einflusses der Juden blieb vielen 

Geschäften nichts anderes übrig, als ihren Forderungen Folge zu leisten. Selbst die National 

City Bank mußte sich dem Druck beugend eine geplante Kreditvergabe an das Deutsche Reich 

absagen und es wurde sogar versucht, das VS-amerikanische Olympische Komitee dazu zu 

bringen, die Teilnahme an den 1936 in Deutschland stattfinden Olympischen Spielen 

abzusagen.[2]  
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Auch außerhalb der VSA spielte sich ähnliches ab. Auf der Titelseite der Mittags- und 

Abendausgabe des auflagenstarken Londoner Daily Express prangte am 24. März 1933 in 

großen Lettern der Schriftzug „Judäa erklärt Deutschland den Krieg – Juden der ganzen 

Welt vereinigen sich – Boykott von deutschen Waren – Massendemonstrationen”. Der 

zugehörige Artikel beschwor den kommenden „Heiligen Krieg” und forderte die Juden der 

Welt auf, sich an den antideutschen Aktionen zu beteiligen:[7]  

„Ganz Israel in der gesamten Welt schließt sich zusammen, um den Wirtschafts- und 

Finanzkrieg gegen Deutschland zu erklären. [...] Ganz Israel erhebt sich im Grimm 

gegen den Nazi-Angriff auf die Juden. Adolf Hitler [...] gedachte, nur die deutsche 

Nation im Rassenbewußtsein zu einigen, erweckte aber das ganze jüdische Volk zur 

nationalen Wiedergeburt. Das Erscheinen des Hakenkreuzes als Zeichen eines neuen 

Deutschland weckte den Löwen von Juda [...] Vierzehn Millionen Juden, die über alle 

Welt verstreut sind, haben sich wie ein Mann zusammengeschlossen, um den 

deutschen Verfolgern ihrer Glaubensgenossen den Krieg zu erklären. [...] 

Deutschland könnte einen hohen Preis für Hitlers Judengegnerschaft zu zahlen haben. 

Es steht vor einem internationalen Boykott in Handel, Finanz und Industrie. Der 

jüdische Handelsprinz verläßt sein Kontor, der Bankier sein Vorstandszimmer, der 

Geschäftsmann seinen Laden und der Straßenhändler seinen kleinen Karren, um sich 

gemeinsam dem anzuschließen was ein heiliger Krieg geworden ist, um die 

hitlerischen Judenfeinde zu bekämpfen. Pläne für ein gemeinsam abgestimmtes 

jüdisches Vorgehen sind in Europa und Amerika gereift, um gegen das hitlerische 

Deutschland einen Vergeltungsschlag zu führen. In London, New York, Paris und 

Warschau warten jüdische Händler auf den Beginn eines wirtschaftlichen 

Kreuzzuges.“  

Neu Yorker Daily News vom 28. März 1933 begrüßte die massive antideutsche 

Protestveranstaltung im Madison Square Garden 

Am 27. März folgte der von Rabbi Stephen Wise gegründete American Jewish Congress den 

Jewish War Veterans und veranstaltete Massenversammlungen in Neu York, Chicago, 

Boston, Philadelphia, Baltimore, Cleveland und unzähligen anderen Orten der VSA. Bei einer 

weltweit im Rundfunk ausgestrahlten Veranstaltung im Madison Square Garden 

versammelten sich 25.000 Juden und ein Sprecher nach dem anderen verurteilte die 

angeblichen „antijüdischen Aktionen“ in Deutschland. Die Neu Yorker Daily News titelte am 

nächsten Tag mit „40.000 brüllen hier Protest gegen Hitler“[8]  

Dies alles wurde begleitet von einer nicht nachlassenden Flut von erfundenen Gräuelmärchen 

sowie verzerrten Darstellungen der nationalsozialistischen Politik und spielte sich vor dem am 

1. April 1933 in Deutschland abgehaltenen, eintägigen Abwehrboykott jüdischer Geschäfte 

ab. In einer Rede am 28. März – vier Tage nach der ursprünglichen jüdischen Kriegserklärung 

–, in der Hitler diese Maßnahme gegen das Weltjudentum für den kommenden Samstag 

ankündigte, sagte er u. a.:  

„Jetzt, da die einheimischen Feinde der Nation durch das Volk selbst ausgeschaltet 

worden sind, wird das, auf das wir lange gewartet haben, nun doch nicht eintreffen. 

Die kommunistischen und marxistischen Kriminellen und ihre jüdisch-intellektuellen 

Anstifter, die mit ihrem Kapital gerade noch rechtzeitig über die Grenze 

verschwunden sind, entfalten von dort aus nun eine gewissenlose, verräterische 

Kampagne der Agitation gegen das deutsche Volk als Ganzem.“  
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Der deutsche Propagandaminister, Dr. Joseph Goebbels, kündigte an, daß, wenn nach dem 

eintägigen Boykott keine weiteren Angriffe auf Deutschland gemacht würden, der Boykott 

auch beendet würde. [2] Hitlers Anordnung eines Boykottes vom 28. März 1933 als 

Gegenreaktion und die vollen Umstände, die zu diesem Boykott führten, werden heute in der 

Regel aus der Geschichtsschreibung über dieses Thema herausgelassen und der eigentliche 

Abwehrboykott als nackte Aggression dargestellt. Indes waren die Boykottaufrufe seitens der 

Juden nicht nur vereinzelte Appelle, sondern fanden vielmehr breite Unterstützung – u. a. bei 

der Jewish State Party sowie der New Zionist Organization – und mündeten in einem Boykott 

deutscher Waren, der bis zum Kriegsende fortgesetzt wurde und erhebliche Auswirkungen auf 

die deutsche Wirtschaft hatte.[9]  

Der deutsche Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, erklärte 

am 12. Oktober 1934 auf einer Tagung des Gaues Groß-Berlin, die „Boykotthetzer" müßten 

nicht glauben, daß das Deutsche Reich wegen Devisenschwierigkeiten oder wegen des 

bevorstehenden Winters klein beigeben werde.  

Am 6. August 1933 kehrte Samuel Untermayer, Präsident der „World Jewish Economic 

Federation“ und der „International Jewish Federation to combat Hitlerite Oppression of 

Jewish” sowie „Führer des jüdischen Boykotts gegen Deutschland“, aus Europa, wo er u. a. 

im Vormonat die Internationale Jüdische Boykott Konferenz in Amsterdam leitete, in die 

VSA zurück. In einer Rede vor verschieden jüdischen Vertretern und Mitgliedern jüdischer 

Organisationen, über die am nächsten Tag in der New York Times berichtet wurde, drängte er 

auf eine vereinigte Front von Juden im Boykott gegen Deutschland und sprach von einem 

„heiligen Krieg“, der unablässig geführt werden müsse. Ferner beklagte er, daß die 

Vereinigten Staaten in Bezug auf Boykotte gegen Deutschland weit hinter anderen Ländern 

zurücklägen.[10][11]  

Der Rabbiner und Zionistenführer Wladimir Jabotinsky appellierte im Januar 1934 in einer 

jüdischen Zeitung:  

„Seit Monaten wird der Kampf gegen Deutschland von jeder jüdischen Gemeinde, auf 

jeder Konferenz, auf jedem Kongreß, in allen Gewerkschaften und von jedem 

einzelnen Juden auf der ganzen Welt geführt. Wir werden einen geistigen und einen 

materiellen Krieg der ganzen Welt entfachen. [...] Unsere jüdischen Interessen 

verlangen die vollständige Vernichtung Deutschlands.”[12]  

Am 27. Juli 1935 sagte Wladimir Jabotinski in „The Jewish Daily Bulletin”:  

„Es gibt nur eine Macht, die wirklich zählt, das ist die Macht des politischen Druckes. 

Wir Juden sind die mächtigste Nation auf der Welt, weil wir die Macht besitzen und 

anzuwenden verstehen.”[13]  

In The Youngstown Jewish Times vom 16. April 1936 wird Deutschland die Vernichtung 

prophezeit:  

„Nach dem nächsten Krieg wird es nicht mehr ein Deutschland geben. Auf ein von 

Paris gegebenes Signal werden Frankreich und Belgien sowie die Völker der 

Tschechoslowakei sich in Bewegung setzen, um den deutschen Koloß in einen 

tödlichen Zangengriff zu nehmen. Sie werden Preußen und Bayern voneinander 

trennen und das Leben in diesen Staaten zerschlagen.”[14]  
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Eine durch American Jewish Congress und Jewish Labor Commitee organisierte 

Veranstaltung im Neu Yorker Madison Square Garden am 15. März 1937. Redner waren u. a. 

der Neu Yorker Bürgermeister Fiorello LaGuardia, John L. Lewis und Rabbi Stephen S. Wise 

(Vorstand des American Jewish Congress).[15] 

Demonstration vor dem deutschen Konsul in Detroit, 1938 

Plakatwand auf der „Nationalversammlung“ der Jüdischen Kriegsveteranen im Jahre 1938 in 

Detroit, Michigan, VSA.[2] 

Mehrmals ist in der renommierten Zeitung American Hebrew von der Ausrottung 

Deutschlands die Rede:  

„Die Völker werden zu der notwendigen Einsicht kommen, daß Nazideutschland 

verdient, aus der Völkerfamilie ausgerottet zu werden.”[16]  

„Der mit Will Eili, Eili Triumph over Horst Wessel? überschriebene Artikel eines Joseph 

Trimble endet mit der blutrünstigen Ankündigung eines vom jüdischen Ministerpräsidenten 

Frankreichs, Blum, vom jüdischen Kriegsminister Großbritanniens, Hore-Belisha, und vom 

jüdischen Außenminister der UdSSR Litwinow zu entfesselnden Krieges gegen Hitlers 

Deutschland. Dieser Krieg werde mit einem Triumph der jüdischen Koalition enden.”[17]  

John Trimble, laut redaktionellem Zusatz ein Nichtjude, schreibt im American Hebrew:  

„Und wenn der Rauch der Schlacht sich verflüchtigt hat und die Kriegshörner 

schweigen und die Kugeln aufgehört haben zu knallen, könnte ein Gemälde 

präsentiert werden, das den Mann zeigt, der Gott spielte, der hakengekreuzte 

Christus, der wenig sanft in ein Loch im Boden heruntergelassen wird, als das 

unarische Trio [Anm.: Stalin, Churchill, Roosevelt] eine verzweigte Totenmesse 

anstimmt, die wie ein musikalisches Gemisch von Marseillaise, God Save the Queen 

und Die Internationale klingt, das zum krönenden Abschluß in einem kriegerischen 

Klang und einer kämpferischen Komposition von Eili, Eili übergeht!“[18] Eili, Eili ist 

ein hebräisches Lied.[19]  

Der American Hebrew brachte eine schwertschwingende Judith aufs Titelblatt und drohte mit 

einem Rachekrieg gegen Deutschland. Alfred Rosenberg reagierte darauf im Völkischen 

Beobachter vom 17. Juli 1938. [20]  

„Der American Hebrew war alles andere als ein Winkelblatt. In dem repräsentativen 

Organ der tonangebenden jüdischen Oberschicht in den USA schrieben führende 

Politiker, Meinungsmacher (Juden und Nicht-Juden) und prominente Emigranten wie 

Thomas Mann und Stefan Zweig.”[21]  

Die Boykottbewegung gegen das Deutsche Reich erlebte nach der Reichskristallnacht im 

November 1938 einen erheblichen Aufschwung. Viele ausländische Unternehmen in 

Frankreich, Großbritannien, Jugoslawien, Kanada, den Niederlanden und den USA kündigten 

ihre Handelsverträge mit Deutschland. Manche deutsche Firmen büßten ein Viertel ihres 

Exportgeschäftes ein. Auch Betriebe, die für die Rüstung von Bedeutung waren, erlitten nach 

Aussage des Wehrwirtschaftsstabes empfindliche Verluste. Am härtesten betroffen waren die 

Leder-, Textil- und Spielwarenhersteller.  
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Deutschland war 1938 erneut in einer finanziell prekären Lage. Zum Jahresbeginn 1938 lag 

das offizielle staatliche Haushaltsdefizit bei zwei Milliarden Reichsmark. Die 

Schuldenaufnahme stieß an ihre Grenzen. Walther Bayrhoffer vom Reichsfinanzministerium 

fürchtete, das Reich würde zahlungsunfähig, da die Mefo-Wechsel 1938 fällig wurden.  

Kurz nachdem Chaim Weizmann auf dem 21. Zionistenkongreß (16.-25. August 1939) in 

Genf – also noch vor dem Polenfeldzug – die Weigerung der Briten, jüdische Flüchtlinge 

nach Palästina einreisen zu lassen, beklagte und die Juden in aller Welt zum Kampf gegen 

Deutschland aufrief, schrieb er am 29. August 1939 als Präsident der Jewish Agency in einem 

Brief an Arthur Neville Chamberlain:[22]  

„Ich möchte auf das ausdrücklichste die Erklärung bekräftigen, [...] daß die Juden bei 

Großbritannien stehen und an der Seite der Demokratien kämpfen werden.“  

Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 wurde durch eine Polizeiverordnung für Juden im 

Deutschen Reich eine Ausgangssperre eingeführt. Nachdem Juden ein Unsicherheitsfaktor 

betreffend Sabotage oder sonstiger nachteiliger Handlungen gegen das Deutsche Reich 

verdächtig sein mussten, war dies in gleicher Weise eine logische Maßnahme wie die 

Inhaftierung japanisch- und deutschstämmiger VS-Bürger in den VSA.  

Wenige Tage nach erfolgter britischer Kriegserklärung an Deutschland am 5. September 1939 

bot Zionistenführer Weizmann der britischen Regierung 20.000 Mann zur Verwendung im 

Nahen Osten und insgesamt eine Armee von 100.000 Juden als Kämpfer gegen Deutschland 

an:[23]  

„Ich wünsche nachdrücklich die Erklärung zu bestätigen, daß wir Juden an der Seite 

Großbritanniens und für die Demokratie kämpfen werden. [...] Die jüdische 

Vertretung ist bereit, sofort ein Abkommen zu schließen, um alle menschliche jüdische 

Kraft, ihre Hilfsmittel und ihre Fähigkeiten nützlich gegen Deutschland einzusetzen.“  

Das „Centraal blad voor Israelieten in Nederland” schrieb am 13. September 1939:[24]  

„Millionen von Juden in Amerika, England, Frankreich, Afrika und Palästina sind 

entschlossen, den Ausrottungskrieg gegen Deutschland zu tragen, bis zu dessen totaler 

Vernichtung.”  

Das offizielle Organ der zionistischen Vereinigung Belgiens, „L´avenir Juif”, Nr. 191, vom 

16. Februar 1940 proklamierte das „jüdische Jahrhundert“ und erhob folgenden Anspruch auf 

die Weltherrschaft:[25]  

„Am Ende des gegenwärtigen Krieges wird man sagen können, daß alle Straßen nach 

Jerusalem führen. Es wird kein einziges Problem in Mittel- und Osteuropa geben, 

welches ohne Jerusalem gelöst werden kann und ohne daß Palästina es gebilligt 

hätte.”  

Die kanadische Zeitung „Evening Telegram”, Toronto schrieb am 26. Februar 1940:[26]  

„Der jüdische Weltkongreß steht seit sieben Jahren mit Deutschland im Krieg.”  
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Der „Jüdische Weltkongreß” (Maurice Perlzweig), British Section bestätigte am 26. Februar 

1940:[27]  

„Der jüdische Weltkongreß befindet sich seit sieben Jahren ununterbrochen im Krieg 

mit Deutschland.”  

Der Rabbiner Stephan S. Wise meinte am 8. Mai 1940:[28]  

„Dieser Krieg ist unser Geschäft.“  

Die führende jüdische Zeitung Großbritanniens The Jewish Chronicle vom 8. Mai 1942:[29]  

„Wir Juden haben uns mit Hitler seit dem Tage seiner Machtergreifung im Kriege 

befunden.“  

Am 8. Oktober 1942 schrieb die jüdische Zeitschrift „The Sentinel” in Chicago:[30]  

„Der Zweite Weltkrieg wird geführt, um die wesentlichen Prinzipien des Judentums zu 

verteidigen.”  

Und die jüdische Zeitung „Aufbau“ aus Neu York berichtete im Januar 1942 auf Seite 1 unter 

der Überschrift „Wie können wir der U.S.A. im Kampf gegen Hitler helfen“, daß sich das 

Judentum bereits seit neun Jahren, also seit 1933 im Krieg gegen Deutschland befände.[31]  

„Ich jedenfalls habe das Weltjudentum gezwungen, die Maske fallen zu lassen, und 

selbst wenn unsere Anstrengungen fehlschlagen, so wird es sich nur um einen 

vorübergehenden Fehlschlag handeln, denn ich habe der Welt die Augen geöffnet über 

die jüdische Gefahr.“ — Adolf Hitler, 13. Februar 1945[32]  
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als Symbol Deutschlands  Antideutschen Parade 

vom 23. März 1933.[2]  

Reaktionen auf die jüdische Gräuelpropaganda  

Die Allgemeine jüdische Zeitung des Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen 

Glaubens vom 30. März 1933 wendet sich gegen die „zügellose Greuelpropaganda gegen 

Deutschland“ und spricht von „Lügenmeldungen“ aus den VSA 

Die Splittergruppe der Vereinigten Revisionisten Deutschlands (Staatszionistische 

Organisation) hatte sich aus Eigeninteresse zu einer aktiven Unterstützung der 

nationalsozialistischen Judenpolitik entschlossen. Die Beziehungen zu ihren 

Schwesterorganisationen im Ausland brach sie ab, das die revisionistische Bewegung 

außerhalb Deutschlands den Wirtschaftsboykott gegen Deutschland nachdrücklich 

unterstützte und das Haavara-Abkommen ablehnten.[33]  

Der Jude Jakow Trachtenberg verfaßte 1933 das Werk Die Gräuelpropaganda ist eine 

Lügenpropaganda, sagen die deutschen Juden selbst. Darin stellte er klar, daß die 

Anschuldigungen gegen Deutschland auf Propaganda beruhten.  

Hermann Göring sandte Mitte März einige namhafte Vertreter der deutschen Juden nach 

London, wo sie gegen geplante antideutsche Initiativen protestieren sollten. Zudem 

telegrafierten Kurt Blumenfeld, Präsident der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, und 

Julius Brodnitz, Präsident des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, am 

26. März an das American Jewish Committee in New York City: Man protestiere gegen 

antideutsche Demonstrationen und Rundfunksendungen und verlange energische 

Bemühungen, solche Aktionen zu unterbinden. Damit erhofften sie sich, die 

Nationalsozialisten zu beschwichtigen.  

Um dem Zurückfallen der Gräuelpropaganda der Juden im Ausland auf die Juden in 

Deutschland entgegenzuwirken, verteilte der Verein zur Abwehr des Antisemitismus e.V. 

Berlin am 27. März 1933 ein Flugblatt, in dem es hieß:  

„Das Ausland ist in letzter Zeit überschwemmt worden mit Nachrichten, daß in 

Deutschland Verfolgungen und Bedrohungen der Juden an der Tagesordnung seien 

und daß Reichskanzler Hitler, seine Regierung und seine Partei die Verantwortung für 

diese angebliche Judenbedrückung tragen. Der Verein zur Abwehr des Antisemitismus 

e.V. hat seine seit 43 Jahren unter maßgeblicher christlicher Beteiligung geleistete 

Arbeit gegen den Antisemitismus immer unter die Idee der Wahrheit und des Rechts 

gestellt. Er, der als unverdächtiger Zeuge gelten darf, betrachtet es deshalb als seine 

selbstverständliche Pflicht, den im Ausland verbreiteten Ausstreuungen über 

angebliche Judenverfolgungen im Dienste der Wahrheit aufs nachdrücklichste 

entgegenzutreten. Wir stellen hiermit fest:  

1. Der politische Umschwung in Deutschland war wohl von einer Reihe von 

Einzelaktionen gegen Juden begleitet, die aber nicht im Entferntesten den Umfang und 

die Formen angenommen hatten, wie dies vielfach in ausländischen Zeitungen ohne 

Nachprüfung des Sachverhaltes behauptet worden ist.  

http://de.metapedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Kriegserkl%C3%A4rungen_an_Deutschland#cite_note-JWVstory-1
http://de.metapedia.org/wiki/Central-Verein_deutscher_Staatsb%C3%BCrger_j%C3%BCdischen_Glaubens
http://de.metapedia.org/wiki/Central-Verein_deutscher_Staatsb%C3%BCrger_j%C3%BCdischen_Glaubens
http://de.metapedia.org/wiki/VSA
http://de.metapedia.org/wiki/Staatszionistische_Organisation
http://de.metapedia.org/wiki/Staatszionistische_Organisation
http://de.metapedia.org/wiki/Haavara-Abkommen
http://de.metapedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Kriegserkl%C3%A4rungen_an_Deutschland#cite_note-32
http://de.metapedia.org/wiki/Die_Greuelpropaganda_ist_eine_L%C3%BCgenpropaganda,_sagen_die_deutschen_Juden_selbst
http://de.metapedia.org/wiki/Die_Greuelpropaganda_ist_eine_L%C3%BCgenpropaganda,_sagen_die_deutschen_Juden_selbst
http://de.metapedia.org/wiki/Hermann_G%C3%B6ring
http://de.metapedia.org/wiki/London
http://de.metapedia.org/wiki/Kurt_Blumenfeld
http://de.metapedia.org/m/index.php?title=Julius_Brodnitz&action=edit&redlink=1
http://de.metapedia.org/wiki/American_Jewish_Committee
http://de.metapedia.org/wiki/New_York_City


 

  PJ 40 - 214 

 

2. Von den verantwortlichen Männern der neuen Regierung sind die von ihnen selbst 

festgestellten vereinzelten Übergriffe weder gutgeheißen noch gewünscht worden. Sie 

haben im Gegenteil wiederholt ihren ganzen Einfluß aufgeboten, um antisemitische 

Ausschreitungen abzubremsen und Wiederholung zu unterbinden.  

3. Dieses Verhalten verbietet es, an der Aufrichtigkeit und dem Ernst der Erklärung zu 

zweifeln, welche von führenden Regierungsmännern, wie Reichskanzler Hitler, 

Vizekanzler von Papen, Reichsminister und preußischer Innenminister Göring u. a. 

über die Gleichberechtigung und den Schutz der „deutschen Juden“ abgegeben 

worden sind.  

Die leichtfertige oder gewissenlose Verbreitung unwahrer Gräuelpropaganda schädigt 

das deutsche Volk und nicht zuletzt den ‚deutschen Juden‘. Wer antisemitische Hetze 

verurteilt, muß aus dem gleichen Ethos der Gerechtigkeit und Wahrheit auch die 

blinde Hetze gegen Deutschland verdammen.“[34]  

Am 31. März 1933 äußerte sich der Ehrenvorsitzende des „Verbandes nationaldeutscher 

Juden“, Dr. Max Naumann, in der Zeitschrift Neues Wiener Journal zu dem Thema:  

„Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, daß ich ein absoluter Gegner dieser 

Gräuelhetze gegen Deutschland bin. Ich sehe in dieser Kampagne nichts anderes, als 

eine Neuauflage der Kriegshetze gegen Deutschland und seine Verbündeten von einst. 

Sogar die Methoden und Einzelheiten sind genau die gleichen wie damals, wo man 

von abgehackten Kinderhänden und ausgestochenen Augen, ja sogar von 

Kadaververwertung sprach, daß man menschliche Kadaver zur Gewinnung von Fett-

Ersatzstoffen verwertet habe. Dazu passen genau die Behauptungen von heute, die 

besagen, daß verstümmelte Judenleichen scharenweise vor den Friedhöfen liegen, daß 

sich sozusagen kein Jude auf der Straße sehen lassen dürfe, ohne attackiert zu werden. 

Wohl haben Ausschreitungen stattgefunden, aber ganz vereinzelt. Sie sind 

unzweifelhaft als Sonderaktion irgendwelcher einzelner Leute anzusprechen, wie sie 

sich in jedem Volke und in jeder Organisation finden, die die Gelegenheit benutzt 

haben, persönliche Rachegefühle gegen einzelne jüdische Personen, mit denen sie aus 

irgendeinem Grunde Differenzen hatten, in ihrer Weise zu erledigen. Die leitende 

Stelle der NSDAP und die ganze Reichsregierung haben stets mit größter Energie 

erklärt, daß sie in jedem derartigen Falle, der ihnen zur Kenntnis kommt, 

schonungslos zugreifen werden. Es ist mir bekannt, daß in solchen Fällen wirklich 

schonungslos eingegriffen worden ist. Jedenfalls haben wir deutschen Juden, und 

zwar ohne jeden Unterschied der besonderen Gefühlsrichtung, durchweg die 

Überzeugung, daß auf Seite der Regierung und der Leitung der NSDAP der ernste 

Wille besteht, Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Wir haben uns deshalb schon 

vor geraumer Zeit mit sehr energischen Protesten gegen die ausländische 

Greuelpropaganda gewendet und zwar wie ich ausdrücklich hervor heben möchte, 

nicht etwa unter irgendeinem Zwang, sondern aus eigenem Antrieb, weil wir 

überzeugt waren, daß durch diese Hetze unserem Deutschland schwer geschadet wird 

und geschadet werden soll. Ferner, weil nebenher – ich hebe ausdrücklich hervor, daß 

dieser Gesichtspunkt für uns nur sekundärer Natur ist – auch uns in Deutschland 

lebenden Juden durch diese angeblich in unserem Interesse verübte Hetze ein ganz 

außerordentlich schlechter Dienst erwiesen wird. Wir wandten uns auch dagegen, daß 

man diese Auslandhetze als eine ‚jüdische Mache‘ darzustellen versucht. Es ist keine 

jüdische, sondern eine typisch anti-deutsche Mache, bei der leider auch einzelne 
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Juden beteiligt sind. Diese Juden, insbesondere die früher in Deutschland gelebt 

haben, gehören zu denjenigen Elementen, gegen die wir nationaldeutsche Juden uns 

schon vor vielen Jahren mit größter Schärfe gewandt haben.“  

Einen Tag später, am 1. April 1933, wurde dann ein eintägiger Abwehrboykott gegen jüdische 

Geschäfte und Gewerbetreibende durchgeführt. Als drei Jahre später die Hetze immer noch 

nicht aufgehört hatte, äußerte sich Adolf Hitler auf einer Gauleitertagung im Jahre 1936 im 

Münchener Rathaus folgendermaßen zu diesem Thema:  

„Heute wird überall auf der Welt gegen mich ein richtiges Kesseltreiben veranstaltet. 

Nehmen Sie, welche Zeitung Sie wollen, in die Hand und lesen Sie sie. Man könnte 

erschrecken über den Haß, der mir da entgegen gebracht wird. Ich verstehe, daß das 

Emigrantenvolk, das wie ein Rudel Mäuse vor dem Kater bei meinem Erscheinen als 

Kanzler aus unserem Reichshause davonlief, schimpft. Ich habe ihnen ihre Pfründe 

genommen. Mögen sie [schimpfen]! Das läßt mich kalt. Auch das deutsche Volk. Aber 

genau wie ich es schon 1919 und 1920 erkannte, bildet sich wieder unter dem 

Vorwand der Bekämpfung meiner Person eine haß- und neiderfüllte drohende Einheit 

der alten Feinde Deutschlands in allen Teilen der Welt. Was habe ich eigentlich, was 

hat das deutsche Volk diesen Reichsten der Reichen getan, daß sie gerade uns so 

hassen? Wir wollen unser Reich in Frieden mit eigenen Kräften wieder aufrichten. Da 

boykottiert man unsere Waren. Also sind wir zur Autarkie gezwungen. Da schreit man, 

das sei gegen das Prinzip des Welthandels. Da kann ich nur fragen: Was wollen sie 

eigentlich, alle diese ewigen Hasser unserer Arbeit? Auf keinen Fall uns helfen. Aber 

haben sie es etwa mit der guten Weimarer Biedermannsrepublik anders gemacht? 

Nein! Die haben sie nur leichter überrennen können als uns. Die Juden der ganzen 

Welt hassen mich. Das ist erklärlich. Das nehme ich hin. Aber sie schüren allüberall 

mit ihrer Macht den Kampf gegen unsere nationalen Lebensgrundlagen. Warum haßt 

mich England? Warum die USA? Warum Frankreich? Fast glaube ich noch eher, 

mich mit Moskau verständigen zu können, als mit diesen goldtriefenden, vor Sattheit 

ungemütlich gewordenen Demokratien. Aber meine Nächte sind voll ernstester 

Unruhe, mein Schlaf ist mir genommen, wenn ich an dieses Unisonokonzert der 

Weltmächte gegen uns denke.“  

Auf der einen Seite nutzte die Hochfinanz ihre Mittel und betrieb eine weltweite Hetze gegen 

Deutschland; auf der anderen Seite verschärften sich die Repressalien gegen die Juden in 

Deutschland, unter denen am Ende auch die „nationaldeutschen Juden“ zu leiden hatten, bis 

die Juden tatsächlich zu Tausenden aus Deutschland auswanderten. Dies entsprach genau dem 

von den Zionisten erhofften Ergebnis. Bedauerlich aus Sicht der Zionisten war allerdings, daß 

nicht alle Juden nach Palästina auswanderten.[35]  

Deutschland als Wiedergeburt des jüdischen Erbfeindes 

„Amalek“  

Das nationalistische Deutschland galt prominenten Juden wie Arthur Szyk und Raul Hilberg 

als „Amalek“. Und Simon Dubnow schrieb 1935 in einem Brief in Bezug auf die Nürnberger 

Gesetze an einen Freund, daß „wir uns jetzt in einem Krieg mit Amalek“ befinden.[36]  

Der Stamm Amalek, bzw. die Amalekiter, waren von jeher die erklärten Erbfeinde der Juden. 

Im Alten Testament heißt es z.B. über Amalek:  
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„Gedenke was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, da ihr aus Ägypten zoget, (2. 

Mose 17.8–16) 18 wie sie dich angriffen auf dem Wege und schlugen die letzten deines 

Heeres [...].“[37]  

„Und der HERR sprach [...] ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, daß 

man sein nicht mehr gedenke.“[38]  

„[...] daß der HERR streiten wird wider Amalek von Kind zu Kindeskind.“[39]  

Dies begründet für die Juden das Gebot, die Amalekiter auszulöschen, wobei Amalek dabei 

lediglich ein Symbol ist, da der Stamm der Amalekiter zu deuteronomischer Zeit längst nicht 

mehr existierte. Andererseits lehrten wichtige Rabbiner wie Maimonides und Rabbi Pinhas 

Halevi von Barcelona, daß es immer noch Amalekiter gäbe und mit diesen eben auch die 

Pflicht, sich ihrer Taten zu erinnern und sie zu vernichten. Das „Dritte Reich“ stand für viele 

Juden als die Reinkarnation Amaleks.[Quellennachweis erforderlich]•  

Schon im Jahre 1898 weigerte sich der Ober-Rabbi der aschkenasischen Gemeinde in 

Palästina, Yosef Haim Sonnenfeld, Kaiser Wilhelm II. bei seinem Palästinabesuch zu 

begrüßen, da die Deutschen von den Amalekitern abstammen würden. Er berief sich dabei auf 

ein Urteil von Elijah Ben Salomon Zalman (1720–1797), genannt Gaon (der Weise) von 

Vilna.[40]  

Der Gaon von Vilna, seit frühester Jugend Kabbalist, reiste in jungen Jahren vom Baltikum 

aus einige Jahre durch Polen und Deutschland. Später entwickelte er eine endzeitliche 

esoterische Lehre, den Kol Hator, in dem er seine Schüler lehrte, daß 999 Schritte notwendig 

seien, um das jüdische Volk nach Palästina zurück und den jüdischen Messias 

hervorzubringen. Er sah die Zeit der ersten Schritte gekommen, schickte seine Schüler los und 

begründete so den frühen religiösen Zionismus mit. [Quellennachweis erforderlich]•  

So wie in der biblischen Geschichte vom Auszug aus Ägypten glaubte der Gaon von Vilna 

anscheinend, daß sich auch bei der Rückkehr nach Palästina wieder ein neuer Amalek in den 

Weg seines Volkes stellen müsse. Diese Rolle sprach er den Deutschen zu.  

Die nächste wichtige anti-deutsche Figur, die dieses Feindbild aufnahm und in die Welt der 

Politik übertrug, war der Mitentwickler der sozialistischen Ideologie und Vordenker des 

Zionismus, Moses Hess.  

Moses Hess erklärte in seinem Werk „Rom und Jerusalem“ im Jahre 1862, daß ein letzter 

Rassenkampf (eine originär jüdische Idee) mit der letzten dominanten Rasse, der 

germanischen, wohl unvermeidlich sei:[41]  

„Die ganze bisherige Geschichte bewegte sich in Racen- und Klassenkämpfen. Der 

Racenkampf ist das Ursprüngliche, der Klassenkampf das Sekundäre.  

Die letzte herrschende Race war die germanische. – Dank dem französischen Volke, 

welches in sich selbst zur Versöhnung des Racenantagonismus gelangt ist, seitdem es 

die letzte herrschende Race in ihrem Chef enthauptet hat, Dank seiner grossen 

Revolution, welche in seiner eignen Mitte jede Racenherrschaft zertrümmert hat, geht 

heute der Racenantagonismus zu Ende.  
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Mit dem Racenantagonismus hört auch der Klassenkampf auf, die Gleichberechtigung 

aller gesellschaftlichen Klassen folgt jener aller Racen auf dem Fusse, und ist 

schliesslich nur noch eine wissenschaftliche Frage der Socialökonomie.  

Ein letzter Racenkampf scheint jedoch unvermeidlich zu sein, wenn die deutschen 

Politiker es nicht verstehen, sich der gewaltigen reaktionären Strömung zu 

widersetzen, welche in jeder Collission Deutschlands mit den romanischen Völkern 

auch die fortgeschrittensten deutschen Demokraten in ihren romantisch-

demagogischen Schwindel hineinzieht.“ (Moses Heß, Rom und Jerusalem, 1862)  

Wie schon der Gaon von Vilna, erklärte also auch der Kommunistenrabbi Moses Heß die 

Deutschen zum zu überwindenden Gegner.  

Über den ersten deutschen arisch-sozialistischen Politiker, Eugen Dühring, ging dieses 

Feindbild dann nach dem Französisch-Deutschen Krieg von 1870 in die deutsche völkisch-

sozialistische Politik ein.  

Jüdische Kriegstreiber  

Schon in Jesaja 19,2 wird die Zwietracht zwischen den Völkern heraufbeschworen:  

„Und ich will die Ägypter aneinander hetzen, daß ein Bruder wider den andern, ein 

Freund wider den andern, eine Stadt wider die andere, ein Reich wider das andere 

streiten wird.”  

Zionistenführer Herzl verkündete im Jahre 1897 in Basel bei einem großen Judenkongreß:  

„Sobald ein nichtjüdischer Staat es wagt, uns Juden Widerstand zu leisten, müssen wir 

in der Lage sein, sein Nachbarn zum Kriege gegen ihn zu veranlassen. [...] Als Mittel 

dazu werden wir die öffentliche Meinung vorschützen. Diese werden wir vorher durch 

die sogenannte ‚achte Großmacht‘, die Presse in unserem Sinne bearbeiten. Mit ganz 

wenig Ausnahmen, die überhaupt nicht in Frage kommen, liegt die ganze Presse der 

Welt in unseren Händen.”  

Hitler selbst benannte „den jüdischen Kriegsminister Hore-Belisha“ in seinen Monologen im 

Führerhauptquartier neben Winston Churchill, Anthony Eden und Robert Vansittart als den 

Hauptverantwortlichen für die britische Kriegserklärung an Deutschland.[42] Hitler zog in 

seiner Rede vom 30. Januar 1939 daraus die Konsequenz:  

„Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen 

sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis 

nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern 

die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.”  

Chaim Weizmann bekannte vor dem Zionistischen Weltkongreß am 8. Dezember 1942:  

„Wir leugnen es nicht und wir haben keine Furcht, die Wahrheit zu bekennen, daß 

dieser Krieg unser Krieg ist und zur Befreiung des Judentums geführt wird.”  
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Ähnlich äußerte sich auch Wladimir Zeev Jabotinsky in seinem 1942 posthum erschienen 

Buch The War and the Jew (dt.: Der Krieg und die Juden):[43]  

„Wenn die Nazis jenseits der Grenzen oder ihre Söldner in Großbritannien und 

Frankreich schreien oder flüstern, daß dies ein ‚jüdischer Krieg‘ sei, haben sie 

vollkommen recht: die Mikrobe des Krieges wäre gestorben, hätte man ihr nicht 

erlaubt, auf der jüdischen Tragödie zu gedeihen.“  

Ausmaße des jüdischen Kriegseinsatzes gegen Deutschland  

Schätzungen zufolge waren europaweit bis zu 1,5 Millionen Juden am regulären militärischen 

Kampf, als auch völkerrechtswidrig als Partisanen aktiv am Krieg gegen Deutschland 

beteiligt:  

„Zählt man [zu den Partisanen] die regulären Soldaten und Offiziere in den Armeen 

der Alliierten hinzu, so haben sich eineinhalb Millionen Juden am aktiven Kampf 

gegen die Deutschen beteiligt. Neben der Roten Armee, den Amerikanern und den 

Briten eine regelrechte vierte Armee, die Nazi-Deutschland besiegt und Europa befreit 

hat“.[44]  

Nach dem Ende des Nationalsozialismus  

Mit dem Ende von Krieg und nationalsozialistischer Herrschaft war der jüdische 

Deutschenhaß nicht verschwunden, sondern entlud sich in „Racheaktionen“. Bekannt ist 

hierbei vor allem die jüdische Organisation Nakam.  

Angehörige der „Jüdischen Brigade“ formten nach dem Krieg Zellen mit dem Ziel, Offiziere 

der SS oder Wehrmacht, denen sie Verbrechen gegen die europäischen Juden vorwarfen, zu 

ermorden. Informationen zur Durchführung dieser Racheakte wurden teils durch militärische 

Verbindungen erlangt, teils durch Folterung gefangener Nationalsozialisten. Die so 

beschafften Informationen wurden benutzt, um Killerkommandos zu entsenden, in einem 

Versuch, durch Ermordung dieser für schuldig befunden Offiziere die erlittenen Greuel an den 

europäischen Juden zu rächen.[45]  

Rezeption nach 1945  

Als gegen Kriegsende 1944/45 maßgebliche jüdische Kreise unter Führung des späteren 

israelischen Ministers Siegfried Moses Reparationsansprüche gegen ein besiegtes 

Deutschland erhoben, hieß es zur Begründung:  

„Jüdische Ansprüche auf Entschädigung müssen auf Anerkennung der Tatsache 

beruhen, daß die Juden einer seit 1933 mit Deutschland im Krieg befindlichen Nation 

angehören”, so die israelische Professorin Nana Sagi in ihrem Grundlagenwerk 

„Wiedergutmachung für Israel” (Stuttgart 1981) auf Seite 27. Diese Resolution selbst 

war den Regierungen der Alliierten am 27. Oktober 1944 vorgelegt worden.  

„Der Spiegel“ wußte fast zwanzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mitzuteilen: [46]  
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„Bekanntlich ist keine deutsche Wehrmacht, die schon Anfang Mai 1945 

bedingungslos kapitulierte, als Palästina noch britisches Mandatsgebiet war, in das 

Territorium des heutigen Staats Israel einmarschiert, was sie aufgrund des 

Kriegszustandes hätte tun können. Wenn nun aber tatsächlich der Präsident des 

zionistischen Weltkongresses und spätere erste Präsident des Staates Israel, 

Weizmann, die Juden zum Kampf gegen Deutschland aufgerufen und eine 

Beistandserklärung des zionistischen Kongresses der britischen Regierung übermittelt 

hat, wie Herr Professor Hofstätter unter Berufung auf Peter Kleist ausführte, so 

kommt dies insofern einer Kriegserklärung an das Deutsche Reich nahe – übrigens im 

August 1939, also vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.  

Und am 10. Februar 1965 hieß es an derselben Stelle:[47]  

„Eine Delegation jüdischer Kriegsveteranen drohte dem deutschen Botschafter 

Heinrich Knappstein, sie würde [...] ihren ganzen Einfluß geltend machen, um eine 

Wiedervereinigung Deutschlands zu verhindern. Die Deutschen, berichtete die 

Zeitung der Organisation ‚The Jewish Veteran‘, wurden an den wirksamen Boykott 

deutscher Waren durch unsere Organisation im Jahre 1933 erinnert. Wir sind bereit, 

eine derartige Aktion notfalls zu wiederholen.“  

Selbst der Richter im Eichmann-Prozeß, Halevy, kam nicht umhin, angesichts der Weizmann-

Erklärung mitzuteilen:  

„Es gab tatsächlich eine Erklärung von Professor Chaim Weizmann aus dem Jahre 

1939, die man als Kriegserklärung des Judentums an Deutschland verstehen konnte.“  

Rabbi Schwartz von den „Torah True Jews” stellte 1997 klar, daß die jüdischen 

Kriegserklärungen an Deutschland im Interesse der Zionisten lagen:  

„Der weltweite Boykott gegen Deutschland 1933 und die später aufs Ganze gehende 

Kriegserklärung gegen Deutschland, die von zionistischen Führern und dem 

Weltjudenkongreß initiiert worden sind, versetzten Hitler derart in Wut, daß er drohte, 

die ‚jüdische Rasse in Europa‘ zu vernichten. [...] Das Motto der Zionisten lautete: 

'Rak B'Dam (Nur mit Blut bekommen wir das Land Israel).”[48]  

Der hessische NPD-Aktivist Alfred Zutt wurde 2006 von der politischen Justiz wegen 

angeblicher „Volksverhetzung“ verurteilt, weil er Ministerpräsident Roland Koch dazu 

aufgefordert hatte, auch die jüdischen Kriegserklärungen an Deutschland in den Schulbüchern 

zu thematisieren.[49]  

Siehe auch  

 Judäa erklärt Deutschland den Krieg  

 Balfour-Deklaration  

 Brief von Weizmann an Chamberlain vom 29. August 1939  

 Kaufman-Plan  

 Judenboykott  

 Stein-Hardenbergsche Reformen  

 Judäophilie  
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