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Zur Einstimmung

„Damit er sich des Volkes für die Zukunft
versichere, gab Moyses ihnen neue
Kultbräuche, die im Gegensatz stehen zu
denen aller übrigen Menschen. Unheilig ist
dort alles, was bei uns heilig, andererseits
ist erlaubt bei ihnen, was für uns als
Schande gilt.“

Quelle: Tacitus (58-120 nach Christi Geburt):
Historien 5, 4–5
Martin Buber, ein Exponent der
sogenannten christlich-jüdischen
Zusammenarbeit in seiner Abhandlung
„Die jüdische Bewegung“ :

„Wir Juden sind infolge unserer Rasse,
infolge unserer orientalischen Abstammung,
infolge der bodenlosen ethnologischen,
ideellen und kulturellen Kluft, die uns vom
arischen Volksstamm und in erster Reihe vom
Germanentum trennt, nicht in der Lage, auch
nur den geringsten Anspruch auf deutsche
Sitten und deutschen Brauch zu machen; wir
haben mit einem Wort mit den Deutschen gar
nichts zu tun ... .Hier sind wir ein Keil, den
Asien in Europas Gefüge trieb, ein Ding der
Gärung und der Ruhestörung“
(zitiert nach Emil Aretz Hexen Einmal Eins einer Lüge.
Verlag: 1976, Verlag Hohe Warte - Franz von Bebenburg.,
1976 , S. 355)
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.Vorbemerkung

Mit der Anklage unternimmt die Staatsanwaltschaft den Versuch, jede kritische
Erörterung der Bedeutung des Unterschiedes der abrahamitschen Religionen für die
Zeitgeschichte zu pönalisieren. Insbesondere soll das Judentum mit dem Strafgesetz gegen
die kritische Reflexion seiner geistigen Substanz abgeschirmt werden. Die Heiligen
Schriften der Judenheit sollen geschönt und die Grundlagen des christlichen Glaubens
unterdrückt werden. Die Deutsche Idealistische Philosophie wird gänzlich ignoriert.
Wir erfahren die umfassende Abwendung vom Deutschen Volksgeist und damit vom
Recht überhaupt. Denn was ist das Recht anderes als der Wille eines Volkes, sich in den
Ordnungen der Wirklichkeit auszuprägen und in diesen Formen sich geltend zu machen?
Die Justiz soll sich über den Absoluten Geist, Gott, hermachen dürfen;


entscheiden dürfen, wie Gott nur gedacht werden darf;



entscheiden dürfen, ob und inwieweit über den Unterschied der Religionen
nachgedacht warden darf.



entscheiden dürfen, wie das Verhältnis der Völker zu Gott nur gedacht
werden darf;

Vor allem aber soll jegliches Denken unter den Vorbehalt gezwungen werden, daß
seine Ergebnisse den Juden nicht mißfallen.
Ja, wo sind wir denn?

Geist,Bewußtsein, Wille, Politik, Weltgeschichte

Religion bzw. Philosophie bestimmt das Bewußtsein. Das Bewußtsein bestimmt das
Handeln. So greift Religion bzw. Philosophie als Geist der Völker in das Weltgeschehen
ein (Hegel). Das Rad der Weltgeschichte ist zu gewaltig, als daß ein Gericht in seine
Speichen greifen und es anhalten könnte.

Wir bewegen uns damit auf dem Gebiet der Ethik, also in dem Bereich, in dem sich der
subjektive Geist – obgleich Einzelwesen – in Anspruch genommen weiß von einem ihn
übersteigenden (transzendenten) Geist – mag man diesen Volk oder Gott nennen. Ethik in
diesem Sinne ist notwendig zugleich Vielheit von Ethiken (vgl Hegel zur Dialektik des
EINS).
Ethik ist “jener Teilbereich der Philosophie, der sich mit den Voraussetzungen
menschlichen Handelns und seiner Bewertung befaßt. Im Zentrum der Ethik steht das
spezifisch moralische Handeln, insbesondere hinsichtlich seiner Begründbarkeit und
Reflexion” (Wikipedia).

Vom Einzelwesen sagt man nicht, daß es sich „ethisch“ verhalte. Man sagt, es handelt
„moralisch“ oder auch nicht. Moral ist das Verhältnis des Einzelwillens zu einer
bestimmten Ethik (nicht Ethik überhaupt). Von einem Juden kann man sagen, er verhalte
sich moralisch, wenn sein Verhalten Wirklichkeit der Jüdischen Ethik ist, d.h. wenn er die
Erwartungen seines Gottes bzw. seines Volkes zur Richtlinie seines Willens macht. Diese
den Juden geltenden Erwartungen sind in den Heiligen Büchern der Judenheit
ausgesprochen. Wenn es darin heißt, daß alle nichtjüdischen Völker zu verknechten oder
zu töten seien, so muß man als Nicht-Jude im Umgang mit Juden prinzipiell auf der Hut
sein, von diesen nicht verknechtet bzw. getötet zu werden.
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Dieser permanente Argwohn bezüglich der Judenheit ist selbst ein nowendiges
Moment der jeweiligen Ethik der besonderen nicht-jüdischen Völker, insofern Ethik im
Dienst der Erhaltung und Entfaltung der Völker steht. So ist dieser Argwohn, den die
Judenheit „Antisemitismus“ nennt, einer den Völkern gemeinsamer Wesenszug. Es war ein
Jude, Bernard Lazare (vgl. unten Seite 69), der auf dieses Phänomen aufmerksam
geworden ist und als schiere Vorhandenheit, d.h. ohne Reflexion auf das Wesen,
ausgesprochen hat.

Der aus dem Begriff heraus gebotene Argwohn gegen Juden ist ohne Reflexion auf sein
Wesen als Judenfeindschaft (fälschlich „Antisemitismus“ genannt) in Erscheinung
getreten, hervorgerufen durch die Erfahrung der Bewucherung und der Täuschung, die
Völker und Einzelwesen im Umgang mit Juden gemacht haben. Die Zurechnung dieser
Erfahrung auf die jüdische Ethnie erfolgt empirisch vermittels der jüdischen
Selbstisolierung. Diese ist die notwendige Bedingung der völkischen Daseinsweise der
Judenheit in der Diaspora. (vgl. dazu Hegel, unten Seite 28). Ohne diese völkische Qualität
der Judenheit würde es an einem Zurechnungspunkt für die Herausbildung des Gedankens
der Negation fehlen. Dieser Gedanke aber ist als Entwicklungsmoment des Begriffs
notwendig. Solange sich dieser Gedanke nicht als Begriff erfaßt, ist diese Leerstelle
bildhaft mit der Vorstellung vom Teufel (Satan) gefüllt. Aus dem Begriff folgt also, daß
die Jüdische Existenz nicht zufällig und beliebig, sondern als reales Dasein der Negation
(M. Buber) notwendig ist. Die Selbstwahrnehmung der Negativität aber ist deren
Affirmation, die als Auserwähltheitswahn real ist. Kein Jude und schon gar nicht das
Jüdische Volk kann mit dem Gedanken leben, daß er/es das Nein zum Leben der Völkerr
ist. Seine Bestimmung, die Völker zu zersetzen, zu verknechten bzw. zu „vertilgen“
schlägt auf dieses „Völkchen“ negativ zurück. Daraus resultiert die doppelgesichige
Identitätsfindung als Selbthaß und Selbstüberhöhung.
So ist der Judenheit im Talmud offenbart:

Erubin Fol. 61 a: „...denn es heißt (Ezech. 34, 31): 'Ihr aber seid meine
Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr.' D. h., ihr heißt
Menschen, die (weltlichen) Völker heißen (aber) nicht Menschen.”

Unter vielen im Alten Testament:

…sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen
will nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz
geben und in ihren Sinn schreiben; und sie sollen mein Volk sein, so will
ich ihr Gott sein; Jeremia 31.33

Die Judenheit ist prinzipiell unfähig, diesen Befund aus sich heraus zu gewinnen,
indem Juden blind sind für ihr satanisches Wesen. Dieses als solches zu erkennen ist aber
notwendige Voraussetzung seiner Überwindung.

Nicht nur Einzelwesen sind handelnde Subjekte, sondern auch organische
Gemeinwesen. Als solches tritt die mosaische Kultgenossenschaft in das Bewußtsein der
Völker. Die Rothschilds, Jud Süß und andere Verkörperungen des Jüdischen Wuchers
werden so zu Recht nicht als Individuen, sondern als Dasein der jüdischen Ethnie gesehen.
Zu allen Zeiten und in allen Weltgegenden sind sporadisch immer wieder
Verbandspersonen (Otto v. Gierke) in Erscheinung getreten, deren Zweck die Prägung der
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ihnen angehörenden Individuen zu satanischen Persönlichkeiten war (sog. Satanskulte). Sie
fielen der sozialen Ächtung anheim und wurden von Staats wegen verfolgt.
Das eingangs hervorgehobene Tacitus-Zitat ist ein Beleg dafür, daß die europäische
Menschheit schon sehr früh erkannt hatte, daß die Judenheit eine Religion lebt, die nichts
anderes ist als Satanskult.

Die Frage ist nun, ob nach den Maßstäben der im Deutschen Volk lebendigen Ethik der
Judengeist von satanischem Wesen und aus diesem Grund ethisch zu diskriminieren sei?
Max Weber, ein bedeutender Deutscher Kultursoziologe, prägte den Begriff der
“Pariastellung des Judentums in der Welt”, den er aus der spezifischen Jüdischen Ethik
herleitete .1
Die Antwort ist in erster Linie durch Betrachtung der religiösen Substanz des
Judentums, die in der Thora sowie im Talmud und im Schulchan Aruch verlautbart ist, zu
gewinnen.
Danach ist es nicht eine willkürliche Setzung des Deutschen Volksgeistes, in der
Judenheit die Realexistenz der logischen Negativität (Satans=”Nein zum Leben der
Völker” (Buber)) zu sehen.

Das Deutsche Volk ist – wie jedes Volk – der Wille, sich zu erhalten und frei zu
entfalten. Dieser Wille gebietet, jegliche Fremdbestimmung, insbesondere die kulturelle
Hegemonie des Judentums, mithin dessen satanische Machtausübung, abzuschütteln und
infolge davon die Entmachtung des Jüdischen Geldadels (Brechung der Zinsknechtschaft)
zu bewirken.
Dieser Zusammenhang ist auf dem Boden des Deutschen Reiches kraft der
Selbstbindungszusage der formellen Siegemächte des Art.4 Abs 1 GG von jeder
hoheitlichen Gewalt hinzunehmen und zu respektieren ungeachtet der Tatsache, daß der
historische Nationalsozialismus ihn in den Mittelpunkt seines Machtanspruchs gestellt
hatte. Die Staatsanwaltschaft Cottbus will sich daran nicht halten.

Es kann als allgemeinkundig gelten, daß die Judenheit bzw. das Judentum in der
Weltgeschichte seit Jahrtausenden eine bedeutende Rolle spielt und die Juden sich selbst
als das Auserwählte Volk Gottes begreifen. Wie sie die vermeintliche Auserwähltheit in
ihren Heiligen Schriften ausschmücken, ergibt sich mit aller Deutlichkeit aus den
“Satanischen Versen des Mosaismus”, die als Anhang zu dieser Schutzschrift vorgelegt
und in dieselbe vollinhaltlich einzubeziehen sind.

Die Juden wären wohl die Letzten, die dem Satz zustimmen: “Das Judentum ist keine
Realität sondern ein Wahngebilde.” Wenn es aber Realität ist, dann ist es unmittelbar ein
Gegenstand der Erkenntnis, denn es ist das Wesen des Geistes, alles was ist, zu erkennen
als Moment seines Erscheinens.

Ergo: Das, was die Judenheit als „Antisemitismus“ bekämpft ist ein notwendiges
Moment der Selbsterhaltung des Deutschen Volkes, als solches ein Element der Deutschen

Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Band 3, Tübingen 81986.
Permalink: http://www.zeno.org/nid/20011440740
1
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Ethik. Aus eben demselben Interesse der Selbsterhaltung ist es ein wesentliches Element
der Jüdischen Ethik, die Judenfeindschaft in aller Welt zu bekämpfen.
Wie erleben so eine begriffsnotwendige Konfliktlage zwischen dem Jüdischen Volk
und unserem Volk.

Preisfrage: Wie hätten der Gesetzgeber und die Justiz, wenn sie denn Deutsch wären,
über das anklagegegnständliche Buch zu urteilen?

Zum Verhältnis von Weltanschauung und Recht
Es mag sein, daß in früheren Epochen das Bewußtsein mangelte, daß der Mensch Geist
ist und Geist in seinem Wesenskern das Wahrnehmen der Welt und des Verhältnisses
derselben zu einer Höheren Macht (Gott) ist.
Das Recht – und erst recht das Gesetz – erfließen aus der Weltwahrnehmung, woraus
einsichtig ist, daß das Recht nicht in Weltwahrnehmung (Religion und Weltanschauung)
eingreifen kann. Versuche dieser Art sind Unrecht in der höheren Bedeutung dieses
Begriffs.

Jegliche Rede über Juden, Christen und Moslems, die das Wesen derelben reflektiert,
ist unmittelbar und voll umfänglich Selbstdarstellung einer bestimmten Weltanschauung,
d.h. des zentralen Bereichs des Bewußtsein, aus dem alle wertorientierten (sittlichen)
Entscheidungen und Handlungen eines Individuums folgen. Die Faktizität der
Unverletzlichkeit ist in Artikel 4 Abs. 1 GG festgestellt. Diese Feststellung ist nicht die
Gewährung eines Rechts, sondern Zeugnis des Geistes von sich selbst als Freiheit.

Ist nicht von Religion überhaupt die Rede, sondern von bestimmmter Religion, gilt die
Einsicht des Jüdischen Philsophen Benedict Spinoza “omnis determinatio est negatio”
(jegliche Bestimmtheit ist Verneinung). Der Mosaismus ist die Verneinung des
Christentum, wie das Christentum die Vernneinung des Mosaismus ist. Im Zeichen der
kulturellen Hegemonie der Judenheit ist der Zeitgeist damit beschäftigt, dieses Verhältnis
wechselseitiger Verneinung von Mosaismus und Christentum zu leugnen und als
Neuschöpfung eine “Bindestrichreligion” (jüdisch-christliche bzw. christlich-jüdische
Religion) zu oktroyieren. Für wie dumm muß man uns halten, zu glauben, daß wir diesen
Schwindel nicht bemerken?
Die Juden selbst halten sich für das Auserwählte Volk Gottes. Sie beanspruchen einen
Sonderstatus in der Schöpfung.

In der Tat: sie sind in allem anders als die übrigen Völker. Das ist unmittelbar von
rechtlicher Bedeutung. Angesichts der besinnungslosen Gleichmacherei ist daran zu
erinnern, daß in der Deutschen Rechtslehre der Gleichheitssatz zwei verschiedene
Blickrichtungen hat. Vollständig lautet er: „Gleiches ist gleich und Ungleiches ungleich zu
behandeln.“ In dieser Fassung macht sich das Moment der Negation in allem Bestimmen
geltend.
Sind Juden zu Nichtjuden ungleich, weil erstere „von Gott auserwählt“ sind, so ist es
illegitim, sie in religiös bzw. weltanschaulich temperierten Interessenlagen wie Nichtjuden
zu behandeln.
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Folgt man den in der Anklageschrift zum Ausdruck kommenden Gedanken, so soll
künftig die Weltwahrnehmung gefiltert werden. Zulässig soll nur noch ein Weltbild sein,
das der Judenheit genehm ist. Die Feindwahrnehmung soll als kriminelles Unrecht
stigmagisiert sein. Was aber ist, wenn die Heiligen Bücher der Judenheit selbst die
Feinderklärung an die Nichtjudenheit (Gojim) sind? Die Unterdrückung der
Kenntnisnahme der Jüdischen Feindschaft ist ein völkermörderisches Unternehmen und als
solches ein gewalttätiges Unrechtssystem.
Die feindlich geprägte Ungleichheit von Juden und Nichtjuden ist von Jesus selbst in
seiner Ansprache an die Juden (Joh 8,44) wie folgt festgestellt worden:
“Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt
ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der
Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet,
so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und ein Vater
derselben. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubet ihr mir
nicht.”

Der ganze Ernst dieser Unterscheidung kommt in der Feststellung Jesu zum Ausdruck,
daß die Juden ihn töten wollen (Joh 8,37),.
Diese Rede verweist darauf, daß der Gott, der Jesus als seinen Sohn gesandt hat, nicht
derselbe ist, von dem die Judenheit auserwählt ist - inwiefern und wozu eigentlich?

Die zitierte Bibelstelle bezeugt, daß die kritische Würdigung der Judenheit in den
privilegierten Raum der Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) versetzt ist, insoweit die
Beurteilung des Mosaismus und seiner realweltlichen Erscheinung als „Judenheit“ ihr
geistiges Fundament sucht in den Heiligen Schriften sowohl der Judenheit als auch der
Christenheit, sowie der Weltanschauung der Deutschen Idealistischen Philosophie, der ich
mich zurechne.
Die Verfolgungspraxis der Brandenburgischen Justiz verkehrt das Verhältnis von
Religion bzw. Weltanschauung zum Recht in sein Gegenteil. Sie will die Justiz mit
Gesetzeskraft (§ 130 StGB) in die Stellung einer Zensurbehörde bringren, die darüber zu
befinden hat, ob und ggf. welches Gedankensystem als Religion bzw. Weltanschauung
zuzulassen sei.

Ergänzend sei auf meine Schutzschrift im Strafverfahren wegen des Buches „Das Ende
der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit“ verwiesen.
Der Umstand, daß die Anklageschrift jenes Verfahrens schon länger als zwei Jahre der
Strafkammer vorliegt, diese aber bis heute nicht über die Zulassung derselben entschieden
und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das Buch von der Verbotsliste
nach Einspruch wieder heruntergenommen hat, sind kräftige Indizien dafür, daß die
befaßten Instanzen zögern, „sich die Finger schmutzig zu machen“. Vielleicht hat der
Gehorsam gegenüber dem „Zentralrat der Juden in Deutschland“ doch Grenzen.
Es geht um die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses

Alles, was die Staatsanwaltschaft aus der inkriminierten Schrift als Beleg für ihre
These beibringt, daß es sich um eine “volksverhetzende” Publikation handele, ist weder
eine – eventuell widerlegbare – Tatsachenbehauptung, noch eine Meinungsäußerung
(Werturteil) im Sinne des Artikels 5 Abs. 1 GG. Die Schrift ist von der ersten bis zur
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letzten Zeile das Unternehmen, die aktuellen zeitgeschichtlichen Bewegungen als Wirken
(Erscheinen) der religiösen Substanz sowohl der Judenheit als auch des Islam zu deuten.

Die christliche Religion ist –anders als das Judentum oder der Islam – auf die
Nachfolge Christi ausgelegt. Sie unterscheidet sich wesensmäßig sowohl vom Mosaismus
als auch vom Mohammedanismus. Auf diesen Unterschied kommt es an. Letztere sind,
indem sie Unglauben und Apostasie mit den schlimmsten Drohungen bekämpfen,
Glaubenserzwingungssysteme und damit reale Gestalten der Unfreiheit (spiritueller
Terrorismus mit der Tendenz, in physischen Terror auszuarten).

Dieser Unterschied bedingt unterschiedliche Deutungen des zeitgeschichtlichen
Weltgeschehens. Mit der inkriminierten Schrift unternehme ich den Versuch, die
zeitgeschichtlichen Phänomene des Dschihad und der PEGIDA-Bewegung als
unterschiedliche Ausprägungen des Widerstandes gegen den Atheismus (den “Westen”) zu
fassen. In zahlreichen anderen Schriften habe ich nicht nur behauptet sondern aufgezeigt,
daß der Atheismus nur auf dem Boden des Mosaismus, der von der absoluten Trennung
von Mensch und Gott (JAHWismus) ausgeht, in Erscheinung treten, aber nicht als
Wahrheit gedacht werden kann. Der Atheismus ist deshalb untergründig im Vorbewußtsein
wirkende Minderwertigkeit, jenes Gefühl der mangelnden Rechtferigung. Dieses Gefühl
bedingt militante Intoleranz. Wer sich dem „wissenschaftlichen Weltbild“ nicht ergibt, gilt
der sogenannten Wissenschaft als nicht satisfaktionsfähig. Ein eindrucksvoller Beleg für
dieses Verhältnis der Geister ist das oben zitierte Gründungsmanifest der „Alliance
israelite universelle“, insofern es darin heißt:
„Nicht eher wird der Jude der Freund des Christen und Muselmannes
werden, als bis das Licht des jüdischen Glaubens, der einzigen
Vernunftsreligion, überall leuchten wird. ….

Die jüdische Lehre muß eines Tages die ganze Welt erfüllen. …. Wenn
ihr glaubt, ….daß das Judentum allein die religiöse und politische
Wahrheit repräsentiert, … bezeugt uns eure Zustimmung.

Das Werk ist groß und heilig. Der Katholizismus, unser hundertjähriger
Feind, unterliegt, auf das Haupt geschlagen.“

Dieses Begreifen ist die Aufhebung des Gegensatzes im Hegelschen Sinne:

„das Prinzip der Einheit der göttlichen und menschlichen Natur, die
Versöhnung als der innerhalb des Selbstbewußtseins und der
Subjektivität erschienenen objektiven Wahrheit und Freiheit“( Hegel
W 7 § 358).

Der Krieg der Weltanschauungen bringt in seiner logischen Entwicklung der Judenheit
die Gewißheit, daß Gott und Mensch nicht trennbar sind, folglich der JAHWE-ismus (das
„wissenschaftliche Weltbild“ des Westens) der eigentliche Abfall von Gott (Apostasie) ist.
Damit entfällt die atheistische Bedrohung für die Islamische Welt, indem ihr nicht länger
zugemutet wird, das „wissenschaftliche Weltbild“ zu adoptieren (als Erwartung
ausgesprochen von Papst Benedikt XVI. in seiner „Regensburger Rede“). Dieser
intellektuelle Druckabfall öffnet den Islam für das spekulative Denken und damit für das
Gottesbild der Freiheit. Der Deutsche Geist wirkt in diesem Prozeß als Katalysator, d.h. er
bestimmt den spirituellen Verlauf des Prozesses, ohne von diesem in irgendeiner Weise
selbst bestimmt zu werden.
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Dieser Gedanke – ob wahr oder unwahr, braucht hier nicht entschieden zu werden – ist
die Substannz der inkriminierten Schrift.
Das Juristische Studium befähigt nicht, diese Gedanken zu verstehen bzw. zu
begreifen.. Es sind ja keine Rechtsfragen. Woher also soll den Richtern der Sachverstand
zugewachsen sein, der notwendig ist für das Verständnis der in der inkriminierten Schrift
vorgetragenen weltanshaulichen Deutung des Zeitgeschehens? (vgl oben Seite 37).

Die weltweite “antiwestliche Front” - wichtige Glieder derselben sind Rußland unter
Putin sowie Ungarn unter Victor Órban - ist so in Wahrheit eine gemeinsame Front gegen
das geistige Judentum, den Atheismus. . Ich verhehle nicht, daß ich mich dieser Front
zugehörig fühle.

Der die Anklage vertretende Leitende Oberstaatsanwalt Brocher hat diese Stoßrichtung
der Schrift vage erfaßt, wenngleich nicht verstanden. Er kann sie deshalb nur als
“antisemitische Hetzschrift” wahrnehmen.
Die Anklage ist der untaugliche Versuch, Religion und Weltanschauung auf
Selbstreflexion des jeweiligen Glaubenssystem zu reduzieren: Moslems dürften sich nur
auf sich beziehen ohne das Verhältnis zu anderen Religionen zu reflektieren. Christen
müßten vergessen, daß die Judenheit die Römische Besatzungsmacht veranlaßt hat, Jesus
aus religiösen Gründen zu ermorden. Nur die Judenheit soll mit ihrem Auserwähltswahn
ermächtigt sein, sich auf alle anderen Religionen negativ zu beziehen und deren
Vernichtung zum völkischen Programm zu erheben.
Kann es danach noch einen Zweifel geben, in wessen Intresse der Herr Brocher tätig
ist? Wird sich die Strafkammer als Büttel der Judenheit “outen” wollen?
In welchem Gesetz steht geschrieben, daß der Judaismus keine nach Unterdrückung
und Auslöschunga aller nichtjüdischen Völker strebende Glaubensrichtung ist? Und ein
Gesetz müßte es schon sein (vgl. Art 103 Abs. 2 GG)

Was würde korrekt ausgebildeten Juristen als Anwort auf die Frage einfallen, ob eine
derartige Feststellung überhaupt ein Gesetz sein kann? Ist der Kulturverfall schon so weit
gediehen, daß in Justizkreisen der Unterschied zwischen Sein und Sollen nicht mehr
gewußt wird?

Der Leitende Oberstaatsanwalt Brocher kennt das Werk des Beschuldigten “Das Ende
der Wanderschafrt- Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit”, denn er hat dieses
zum Gegenstand einer Anklage wegen Volksverhetzung gemacht. Also kennt er die
daselbst auf den Seiten 24 bis 42 aus den Heiligen Schriften der Judenheit
zusammengestellten Selbstzeugnisse des Mosaismus.
Nur ein nach Deutschen Maßstäben amoralisches Wesen wird die von der Judenheit
selbst herausgestrichenen Wesenszüge des Auserwählten Volkes als sozialverträglich
werten.

Wenn der Mosaismus eine haßerfüllte Glaubensrichtung ist, soll es trotzdem strafbar
sein, diese Tatsache auszusprechen?
Nach christlichem Verständnis von Sittlichkeit ist eine auf Haß gegen die Völker
beruhende Glaubensrichtung “unsittlich”, d.h. verächtlich. Kann man eine verächtliche,
weil sittenwidrige Einstellung, verächtlich machen, wo sie es doch aufgrund ihrer
prägenden Kraft im Auserwählten Volk schon ist?
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Wenn man Menschen wegen ihrer ihr Handeln bestimmenden Religion überhaupt
verächtlich machen kann, ist dann das Recht dazu nicht der Kernbereich des religiösen
bzw. weltanschaulichen Bekenntnisses? und als solcher von jeglicher staatlichen
Bevormundung ausgenommen (Art 4 Abs. 1 GG)?

Wird Juristen hierzulande folgerichtiges Denken nicht mehr nahegebracht? Welcher
Geist, wenn es nicht der Jüdische ist, weht im Leitenden Oberstaatsanwalt Brocher? Ist es
der Lessingsche Geist Nathans des Weisen? Ist dieser Geist der Toleranz nicht die von
einer absolut intoleranten Glaubensrichtung erfundene Waffe zur Entwaffnung der
Christenheit?

Der Deutsche Philosoph Max Stirner - man könnte ihn wohl den “Propheten des Bösen
(des “Egoisten”) in neuzeitlichem Gewande” nennen - erinnert daran, daß man mit
Lessing’scher Toleranz kein frommer Christ sein kann, wie folgt:
„Man sollte …bedenken, daß, wer der Sittlichkeit etwas vergiebt, so
wenig zu den wahrhaft Sittlichen gezählt werden kann, als Lessing, der
in der bekannten Parabel die christliche Religion, so gut als die
muhamedanische und jüdische, einem ‚unächten Ringe‘ vergleicht, ein
frommer Christ war.“ ( Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, S.
74)

Er will mit dieser Betrachtung aber nicht das Toleranzprinzip in Frage stellen, sondern
das Christentum. Allein sein Nihilismus könnte Raum schaffen für eine Duldung des
Jüdischen Ungeistes.

Will uns das Gesetz zwingen, nicht mehr “fromme Christen” zu sein? Ist das christliche
Abendland schon soweit vom Judengeist ausgehöhlt? Soll der Stirner’sche Nihilismus, die
Blaupause für den Gender-Wahnsinn, zur Staatsraison erhoben werden?
In der Tat, diese Welt ist nicht der Ort für ein wertorientiertes Leben. In ihr ist der
Unterschied zwischen Mord und Lebensrettung verschwunden, der Widerspruch dagegen
ein Verbrechen. So will es der Leitende Oberstaatsanwalt Brocher, der es als
“Verächtlichmachen” der Judenheit verurteilt, wenn man dieser die völkermörderische
Substanz des Mosaismus vorhält mit der Frage, ob sie daran festhalten oder doch nicht
lieber sich in den Geist des Christentums aufheben wolle. Dieser Geist, das uns
eingeprägte Christentum, ist das Unsrige und als solches zu verteidigen – nicht nur gegen
den Islam.
Die “Satanischen Verse” ( als Anhang beigefüg) geben auszugsweise die von Moses
den Juden auferlegten Gesetze wieder, deren Befolgung die Observanten dieser
Gedankenrichtung dem Christen zutiefst verächtlich erscheinen lassen. Soll das strafbar
sein, da es doch nichts anderes ist, als das Festhalten am christlichen Wertekanon?

Sollten im christlichen Abendland Staatsanwälte und Gerichte nicht mit Verachtung
auf eine Glaubensrichtung schauen, die in ihren Heiligen Schriften sich selbst als der in der
Realität daseiende Satan zu erkennen gibt?
Im Vorstehendem habe ich einige Beispiele beigebracht. Diese sind durch die als
Anhang präsentierten “Satanischen Verse” zu ergänzen.

Der feige Versuch, die Wertschätzung des Judentums mit der (unjuristischen)
Behauptung zu retten, daß es sich überwiegend “säkularisiert” habe und vom Mosaismus
nicht mehr affiziert sei, scheitert an der Erkenntnis, daß die Sozialisation (Prägung) eines
Individuums nicht auf Glauben beruht, sondern durch Nachahmung der jeweils geltenden
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sittlichen Verhaltensmuster bestimmt ist. So wird die Prägung - häufig als “zweite Geburt”
bezeichnet - in einem deutschstämmigen Individuum in heimatlicher Umgebung einen
“Christen” hervorbringen, auch wenn die Eltern dieses Individuums und dieses selbst
meinen, Atheisten zu sein.

Entsprechendes wird wohl auch für die “zweite Geburt” eines Jüdisch geborenen
Individuums gelten, für das in der Diaspora zwar die das Dasein ermöglichende Umgebung
eine fremde Macht ist, aber das um so bewußter und intensiver in seiner Familie zum
Träger des Jüdischen Volksgeistes gebildet wird.
Max Stirner gibt diesem Zusammenhang wie folgt Ausdruck ( Der Einzige und sein
Eigentum, S. 60):
„Man achte darauf, wie ein ‘Sittlicher’ sich benimmt, der heutigen
Tages häufig mit Gott fertig zu sein meint, und das Christenthum als
eine Beliebigkeit abwirft. Wenn man ihn fragt, ob er je daran
gezweifelt habe, daß die Vermischung der Geſchwister eine
Blutschande sei, daß die Monogamie die Wahheit der Ehe ſei, daß die
Pietät eine heilige Pflicht sei u. s. w., so wird ein sittlicher Schauder ihn
bei der Vorſtellung über fallen, daß man seine Schwester auch als Weib
berühren dürfe u.s. w. Und woher dieser Schauder? Weil er an jene
sittlichen Gebote glaubt. Dieser sittliche Glaube wurzelt tief in ſeiner
Bruſt. So viel er gegen die frommen Christen eifert, so sehr ist er
dennoch selbſt Chriſt geblieben, nämlich ein sittlicher Chriſt. In der
Form der Sittlichkeit hält ihn das Christenthum gefangen, und zwar
gefangen unter dem Glauben. Die Monogamie soll etwas Heiliges sein,
und wer etwa in Doppelehe lebt, der wird als Verbrecher geſtraft; wer
Blutſchande treibt, leidet als Verbrecher. Hiermit zeigen sich diejenigen
einverstanden, die immer schreien, auf die Religion solle im Staate
nicht gesehen werden, und der Jude Staatsbürger gleich dem Christen
sein. ….“

Muß man daran erinnern, daß sich die Judenheit durch eine extreme geistige/kulturelle
Prägekraft auszeichnet, die das identitäre Dasein dieses “Völkchens” (Goethe) in der
Zerstreutheit in alle Himmelsrichtungen über Jahrtausende hinweg gesichert hat, während
alle anderen antiken Völker verschollen sind – wer kennt noch ihre Namen?
Auf diese Prägekraft ist zu reflektieren, weil ihre Ausstrahlung auf die Völker im
wahrsten Sinne des Wortes tödlich wirkt. Oder anders ausgedrückt: die Judenheit wird als
solche geformt, um die Völker zu versklaven und/oder zu vernichten.
Jahwe, der Unschaubare, handelt in der Welt durch das zu seinem “Eigentumsvolk”
erwählte Volk der Hebräer

Der Beleg für dieses Urteil ist wiederum im Alten Testament auffindbar. Es heißt dort
bei 5. Mose 7,16:
„Du wirst alle Völker verzehren, die der HERR, dein Gott, dir geben
wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen;
denn das würde dir ein Strick sein.“

bei Jesaja (24,1-8, 17-23)
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1 Siehe, der HERR macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf
ihr ist, und zerstreut ihre Einwohner; denn sie übertreten das Gesetz
und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund.
6 Darum frisst der Fluch die Erde, und büßen müssen's, die darauf
wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig
Leute übrig bleiben.

7 Der Wein ist dahin, der Weinstock verschmachtet, und alle, die von
Herzen fröhlich waren, seufzen.
8 Die Freude der Pauken ist vorüber, das Jauchzen der Fröhlichen ist
aus, und die Freude der Harfe hat ein Ende.
…

17 Über euch, Bewohner der Erde, kommt Schrecken und Grube und
Netz.

18 Und wer entflieht vor dem Geschrei des Schreckens, der fällt in die
Grube; und wer entkommt aus der Grube, der wird im Netz gefangen.
Denn die Fenster in der Höhe sind aufgetan, und die Grundfesten der
Erde beben.
19 Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen.

20 Die Erde wird taumeln wie ein Trunkener und wird hin und her
geworfen wie eine schwankende Hütte; denn ihre Missetat drückt sie,
dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann.
21 Zu der Zeit wird der HERR das Heer der Höhe heimsuchen in der
Höhe und die Könige der Erde auf der Erde,
22 dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und
verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht
werden.

23 Und der Mond wird schamrot werden und die Sonne sich schämen,
wenn der HERR Zebaoth König sein wird auf dem Berg Zion und zu
Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit.“

Die Stirnerschen Betrachtungen sind geeignet, auf den Epochenwechsel aufmerksam
zu machen, den das Christentum bewirkt hat und der in der Hegelschen Philosophie zum
reinen Gedanken gekommen ist. Schnittsstelle desselben ist der Jüdische Volksgeist, in
dem die Geistigkeit als solche zu sich kommt in der Weise, daß der Geist in seinem
Fürsichsein eine polemische Haltung gegen das Ungeistige der antiken Welt einnimmt und
auf deren Vernichtung sinnt (Satanismus). Dem entspricht die Haltung der Juden zur
sinnlichen Welt, die als ein von Gott getrenntes, selbständiges und deshalb wertloses –
weil zufälliges - Sein gesehen wird.

Im Christentum schlägt das Fürsichsein des Geistes um. Es wird zum Sein-für-Anderes
dadurch, daß die Welt nicht mehr als gegen Gott selbständiges Sein, sondern als
Erscheinung (Sohn Gottes) , also als die äußerliche Gestalt des Geistes selbst erfahren
wird.
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Für den Christen hat die Welt aber keine Wahrheit. Diese kommt allein dem jenseitigen
Gott zu. Die Vermittlung der beiden Seiten ist zwar als Vorstellung – als Trinitätsdogma
von Gott, der Einen Person als Gottvater, Gottessohn und Heiligem Geist - – schon für den
Geist, aber noch nicht in der Sphäre der Freiheit, noch nicht als Gedanke. Das Christentum
ist so gleichfalls eine nur einseitige Seinsweise des Absoluten – wie der Judaismus auch.
Der weitere notwendige Schritt des Geistes in seiner Selbstentwicklung - die
Erkenntnis, daß Natur und Welt notwendige Äußerungen des Geistes sind, die seine
Selbsterkenntnis vermitteln - ist hier noch nicht in Sicht. So bleibt im Christentum die Welt
eine von Gott eingerichtete Strafkolonie, in die Adam und Eva sowie deren Nachkommen
eingewiesen wurden, weil sie sich durch Ungehorsam gegen Gott zu geistigen Wesen
gemacht hatten.
Um dieser Einseitigkeit willen gehen beide, der Judaismus und das Christentum, als
Dasein zugrunde – in das Wesen, in dem sie als unterschiedene aber untrennbare Momente
einer Einheit aufgehoben sind.
Erst Hegel hat die Welt als Wehen und Selbstspiegelung des Geistes im Akt seiner
Selbsthervorbringung erkannt.

Stirner - der insgesamt hinter Hegel zurückfällt - weist zutreffend daraufhin, daß der
Jüdische Geist dem Fürsichsein Gottes verhaftet geblieben ist (a.a.O. S. 122) und deshalb
den im Christentum waltenden Geist, der im Sohn sein Sein als Sein-für-Anderes
setzt, nicht erkennen kann. Aber als Sein-für-Anderes ist der Geist ebenso vereinseitigt,
seinem Wesen widersprechend zur Endlichkeit herabgesetzt.
Diese beiden Göttergestalten können folglich in der Seins-Sphäre nicht koexistieren,
vielmehr müssen beide sich wechselseitig als Seiende vernichten und dadurch zur
Wesenheit erhöhen. Die Nichtung als solche erscheint in zweierlei Weise. Die mosaische
ist reale Verknechtung und physische Auslöschung, die Christliche die propagandistische
Einwirkunmg durch das Beispiel einer höheren Geistigkeit.
Die Versuche, beide als “Bindestrichreligion” (jüdisch-christliche) zu befrieden, ist
nichts anderes als die “Heimholung des Christentums in das Judentum”, d.h. die
Kolonisierung der Christenheit durch das Judentum.

Das Wesen des Mosaismus ist von dem Propheten Jesaja im 34 Kapitel ausgesprochen
(vgl. oben Seite 66)
Daß dieses Völkerrmordprogramm einer begrifflichen Notwendigkeit folgt,habe ich in
meinem Buch “Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilag Arzmon und die
Judenheit” im Kapitel “Das ‘Opfervolk’ und die Menschheitsgeschichte” (daselbst Seiten
10 f.) gezeigt. Das ist zugleich eine erweiterte Sicht auf das Judentum, die ich zu
verantworten habe. In dieser Perspekive ist die Judenheit in ihrer Negativität als
notwendiges Moment in der Bewegung des Begriffs (Gottes) gerechtfertigt und damit
absolut der Verächtlichkeit entnommen. Das versteht Herr Brocher nicht. Auch vom
befaßten Spruchkörper ist dieses Verstehen nicht zu fordern, er ist jedoch von Gesetzes
wegen gehalten, durch einen Sachverständigen sich zum Verstehen verhelfen zu lassen.
„Der Übergang seiner (des Geistes) Bestimmung in ihre Verwirklichung
ist vermittelt durch Bewußtsein und Willen: .....
So ist der Geist in ihm selbst sich entgegen; er hat sich selbst als das
wahre feindselige Hindernis seiner selbst zu überwinden; die
Entwicklung, die in der Natur ein ruhiges Hervorgehen ist, ist im Geist
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ein harter unendlicher Kampf gegen sich selbst. Was der Geist will, ist,
seinen eigenen Begriff zu erreichen; aber er selbst verdeckt sich
denselben, ist stolz und voll von Genuß in dieser Entfremdung seiner
selbst.“
(Hegel, Geschichte der Philosophie I, W 18/39 ff.):

Im Leben des Begriffes – das Entwicklung ist, die als Weltgeschichte im Sinne des
Fortgangs des Geistes im Bewußtsein der Freiheit erscheint - wird jene Seite den Sieg
davon tragen, die die Einseitigkeit des Judaismus’ als des Für-sich-Seins des Geistes im
An-und-für-sich- Sein an sich schon aufgehoben hat, d.h. der christliche Geist wird aber
erst gals Erkenntnis der absoluten Wahrheit, d.h. als Philosophie über den Judaismus
triumphieren - und im Triumph zugrunde gehen, aber als absolutes Wissen, d.h. als
Philosophie wieder auferstehen. .
Den Juden ist dieser Ausgang im Esau-Segen verheißen.
Das erste Buch Mose (Genesis 27, 36-40)

37Isaak antwortete und sprach zu ihm (Esau): Ich habe ihn (Jakob) zu
Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu
Knechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen; was soll
ich doch dir nun tun, mein Sohn?
38Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein
Vater? Segne mich auch, mein Vater! und hob auf seine Stimme und
weinte.

39Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm: Siehe da, du
wirst eine Wohnung haben ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des
Himmels von obenher.
40Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder
dienen. Und es wird geschehen, daß du auch ein Herr sein und sein
Joch von deinem Halse reißen wirst.

Die gläubigen Juden werden sich ihrem Schicksal fügen und vom Fluch der
Auserwähltheit erlöst sein. ]

Es zeigen sich erste Versuche Jüdischer Denker, aus den Heiligen Schriften der
Judenheit den darin noch verborgenen „Lieben Gott“ überhaupt (nicht nur den
christlichen) zu deduzieren. Das wird der Weg sein, den das Judentum aus der
„Jüdischkeit“ (Gilad Atzmon) nehmen wird. Ein interssanter Beleg für diese Hoffnunf ist
das Werk des Juden Hermann Cohen „Religion der Vernunft aus den Quellen des
Judentums“.2
Die Religionsfrage ist ein Pulverfaß

Die drei Abrahamitischen Religionen – Mosaismus, Christentum und Islam – sind
entgegen der landläufigen Meinung nicht koexistenzfähig, indem sie als unterschiedliche
Gestalten der Wahrheit - die nur eine ist - sich gegenseitig ausschließen. Diese

2

3. Auflage, 1995 im Fourier Verlag GmbH, Wiesbaden
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Unvereinbarkeit ist erst im Absoluten Wissen, d.h. in der Philosophie aufgehoben und
Frieden möglich.

Ihr „friedliches“ Zusammen in Raum und Zeit ist bedingt durch Machtverhältnisse, die
durchaus unterschiedlich geprägt sein können.
Solange die jeweilige christliche autochthone Bevölkerung deutlich überwiegt, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, daß sich die mohammedanische Diaspora angepaßt und friedlich
verhält. In dem Maße, wie diese Machtstruktur erodiert, wächst auf beiden Seiten die
Gefahr offener Konfliktbereitschaft.
Gänzlich anders liegt der Fall im Verhältnis der Judenheit zu ihren Gastvölkern.

In diesen bilden die Juden minoritäre Enklaven ohne Aussicht auf Erlangung einer
zahlenmäßigen Überlegenheit. Daher verfolgen sie gemäß den Weisungen ihres
Religionsstifters erfolgreich die Strategie der monetären Unterjochung. Durch Geldleihe –
wie von JAHWE verheißen (5. Mose 15,6 und 28,12-14) hat die Judenheit weltweit eine
Stellung erlangt, die es ihr ermöglicht, jetzt die Christenheit in Europa offen anzugreifen
und zu unterwerfen.
„Die Juden haben nicht gekämpft, die Völker unterliegen, aber nicht
durch ihre Feinde, sie unterliegen, wie Vergiftete oder im Schlaf
Ermordete, einem unsichtbaren Angriff“ (nach Hegel, Geist des
Judentums)

Genau das ist das erklärte Ziel - in verblüffender Offenheit verkündet im
Gründungsmanifest der „Alliance Israélite Universelle“ (s.u. Seite 70, Crémieux, ).
Die Zinsknechtschaft ist im 20. Jahrhundert deutlich spürbar geworden und hat als
Counterstrategie das Programm „Brechung der Zinsknechtschaft“ und damit den
Nationalsozialismus hervorgerufen.

Beide Fronten werden dem Deutchen Volk jetzt bewußt. Mehr und mehr werden sich
die geistigen Kräfte des „Volkes der Dichter und Denker“ auf das Erkennen der Kriegslage
richten und die Erarbeitung eines entsprechenden Kriegsplanes in Angriff nehmen. Diese
Geschichtsarbeit wird von der im Denken gewonnenen Einsicht ausgehen, daß es letztlich
Religionsgeister sind, die materiealiter aufeinander einschlagen, und das Kriegziel, die
Befriedung der Gegensätze, nur erreicht erden kann, wenn durch den Kampf die abstrakte
Dieselbigkeit (Identität) jetzt im allgemeinen Bewußtsein in der gedachten konkreten
Einsheit (Identität von Identität und Nichtidentität /Hegel „Die erste Definition Gottes“, W
5,74) der unterschiedenen Gottesgestalten im Bewußtsein wirkmächtig wird.
Sobald durch schleichende Migration ein religiös geprägter Volkssplitter in einem
fremden ethnisch geschlossenen Territorium zu einer „kritischen Masse“ anwächst, ist ein
Religionskrieg unvermeidlich, solange die unterschiedlichen Wahrheiten ihre Identität
nicht erkannt haben, d.h. der Gegensatz nicht durch Erkenntnis aufgehoben ist.
Herrn Brocher dürfte bewußt sein, daß angesichts der Gefahr, die von strenggläubigen
Moslems in unserem Lande ausgeht, der Geltungsbereich des § 166 StGB vermintes
Gelände ist. Er erinnert sich vielleicht daran, daß Papst Benedikt XVI. mit seiner
„Regensburger Rede“ in der Islamischen Welt einen Sturm der Empörung ausgelöst hat,
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dem viele Menschen – Christen - zum Opfer gefallen sind. Er hatte schonungsvoll auf das
im Islam wirkende Gewaltpotential hingewiesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen
ihn nicht eingeleitet – aus gutem Grund.
Die Deutschen werden es sich nicht nehmen lassen, vor dem Hintergrund des jetzt
weltweiten Dschihad die dunklen Seiten des Islam zu erhellen und damit diese Religion
anzugreifen. Will man das strafrechtlich verfolgen? So kann man an einem Pulverfaß
zündeln. Ist das gewollt? - Oder soll “Auschwitz” jetzt auch noch für einen
übergesetzlichen Sonderschutz der mosaischen Religion herhalten?

Mehr noch als der Islam ist der Mosaismus der Menschheit als Rätsel aufgegeben. Ihn
anzugreifen mit dem Ziel, die Judenheit von JAHWE zu trennen, ist ein Gebot der
Selbsterhaltung der Völker - und der Erlösung der im Juden als Möglichkeit vorhandenen
Menschheit.
Das ist die Quintessenz meiner Schriften – auch des anklagegegenständlichen Textes.
Diesen als „Volksverhetzung“ zu verbellen, zeugt von blindem Haß. Mit Rechtsanwendung hat das nichts mehr zu tun.
Es ist zu bedenken, daß es das Wesen einer Religion ist, für sich exklusiv den
Wahrheitsanspruch zu erheben, also andere Religionen als Unwahrheit darzustellen und
auf die eine oder andere Weise zu bekämpfen. Eine Art des Religionskrieges ist die
Missionierung der Völker, die vermeintlich an einen anderen Gott glauben. Nach
christlichem Verständnis diese Art der Kriegsführung von Jesus selbst geboten

Diese wechselbezügliche negative Einstellung ist jedenfalls für den mosaischen
Glauben und den Islam bestimmend. Der Mosaismus unterscheidet in aggressiver Absicht
zwischen dem Auserwählten Volk und den Gojim; der Islam in ähnlicher Frontstellung
zwischen "Rechtgeleiteten" und "Ungläubigen". Nur das Christentum erstreckt die Liebe
Gottes auf alle Menschen und Völker, ungeachtet ihres Bekenntnisses. Aber auch Jesus
unterscheidet zwischen der Wahrheit und den Religionen, die Gott nicht kennen.

Es ist Ausdruck einer Verblendung, daß der Christliche Klerus die Kirche, indem diese
auf Missionierung hin angelegt ist, nicht als imperialistische Macht begreift. Die
Christliche Mission ist die Verwirklichung des Wortes Jesu
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet
hin und machet zu Jüngern alle Völker (!); taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe“ (Matth 28,19 f.)

Wir sind Zeuge, daß die islamischen Völker nach ihrer Entkolonialisierung zunehmend
wieder ihr Recht auf Selbstverteidigung ausüben, indem sie in sich die christliche Diaspora
kriminalisieren und auch gewaltsam unterdrücken.
Das Antimissionsgesetz in Israel vom 1.4.1977 verbietet missionarische Tätigkeit im
Staat Israel.
Das Deutsche Volk aber soll nach dem Willen von Herrn Brocher auch in dieser
Hinsicht entwaffnet sein. Das als Notwehr gebotene Zitieren der religiösen Schriften der
Judenheit und die Darstellung der darin zum Ausdruck kommenden Gedanken im
Zusammenhang will er als „Volksverhetzung“ beurteilt sehen. In wessen Diensten steht
Herr Brocher?
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Ist er nicht zu der einfachen Überlegung fähig, daß der Vorhalt der geheiligten Gebote,
denen ein Volkunter Androhung der totalen Vernichtung zu gehorchen hat, nicht als
Herabsetzung und Verächtlichmachen dieses Volkes in Betracht kommt, da dieser
Gehorsam die Krone der Sittlichkeit dieses Volkes ist? Was ist dem Juden höher als die
Gesetzestreue? Was dem Moslem, als die Hingabe seines Lebens für Allah in dessen
Kampf (Dschihad) gegen die „Ungläubigen“?
Die im Christentum gegenwärtige Unterscheidung zwischen Religion und dem
„Kennen Gottes“ hat unmittelbar auch eine juristische Bedeutung. Sie verbietet es, die
Kritik an einem Glaubensbekenntnis, auch wenn diese vernichtend ausfällt, als
Herabsetzung derjenigen zu verstehen, die ihm anhängen. Dessen ungeachtet läßt es das
Christentum aber zu, einen Räuber auch einen “Räuber” zu nennen. Anders die Judenheit
in eigener Sache. Sie arbeitet daran, die Wahrheit “zu einer unerlaubten Fiktion zu
stempeln” (Martin Buber). Das kann niemanden überraschen, der sich um die Aufklärung
der Wahrheit des Judentums bemüht. Die Juden haben die Wahrheit zu fürchten, wie der
Teufel das Weihwasser.
Hat das Judentum jetzt schon die Stelle der Staatsreligion im Deutschen Reich
eingenommen? Herr Brocher vermittelt diesen Eindruck.
Das Wesen des Judentums im Weltgericht

Das Judentum ist bestimmt durch die Denkweise bzw. Gedanken, die in ihm lebendig
sind und umfassend alle Bereiche seiner Existenz durchwirken (Weltanschauung).

Es ist herschende Ansicht, daß „die Weltanschaung“ vom Denken fabriziert wird. Jene
wäre danach vermittelt, nämlich durch Denken „in die Welt gekommen“ (vornehmlich
durch Lug und Trug einer „Priesterkaste“). Das führt jedoch in das Paradox von Huhn und
Ei, - was von beiden war früher? Ein Rätsel, das der Verstand nicht zu lösen vermag.
In Wahrheit ist das Denken (der Geist) unmittelbar „Weltanschauung“, aber in einer
Verdoppelung. Der Geist ist zunächst Bewußtsein. Dieses unterscheidet sich von seinem
Gegenstand (Objekt). Das ist Unfreiheit, insofern das Bewußtsein wähnt, von einem
Objekt bestimmt zu sein, das es nicht selbst ist (Materialismus). Sein Trieb ist es, frei zu
sein, d.h. das Objekt des Bewußtseins als seine eigene Erscheinung zu wissen.

Im Judentum erscheint der Geist als (nur) Bewußtsein. Dessen Objekt ist ihm
noch nicht verinnerlicht, noch fremd. Das Objekt ist auf dieser Entwicklungsstufe im
wahrsten Sinne des Wortes ein Fremdkörper, der die Freiheit des Geistes verhindert
(einschränkt), deshalb gehaßt und folglich bekämpft wird. Dieser heilsgeschichtliche
Haß und Kampf hat sein Dasein als Auserwähltes Volk.
Es muß doch verwundern, daß JAHWE sein auserwähltes „Eigentumsvolk“ als das
gehaßte Volk weiß (Jes 60,15)3.

Die Jüdische Denkweise (Weltanschauung) ist der Verstand. Der unterscheidet und hält
die Unterschiedenen (Subjekt/Objekt) in der Trennung fest. Subjekt ist nur Subjekt und
nicht zugleich Objekt, wie Objekt nur Objekt und nicht zugleich Subjekt ist.

3
Einheitsübersetzung Jes 60,15: „Dafür, dass du verlassen warst und verhasst und niemand dich besucht
hat, mache ich dich zum ewigen Stolz, zur Freude für alle Generationen.“
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Der Weltkampf um die Befreiung der Menschheit

Freiheit und JAHWISMUS schließen in der realen Welt einander aus.

Das Wesen des JAHWISMUS (Judaismus) ist die Feindseligkeit gegen die Menschheit,
die in Wahrheit der erscheinende Gott ist. JAHWE haßt sie, weil er sie als solche nicht
erkennen kann. Vielmehr wähnt er, in ihr einen Konkurrenzgott (Götzen) vor sich zu
haben.
Erst Jakob Böhme hat die Einsheit von Gott und Mensch philosophisch erfaßt und
damit den Kampf um die Befreiung der Menschheit vom Judentum eröffnet, ohne sich
dessen schon bewußt gewesen zu sein.

Das vollkommene Bewußtsein der Freiheit ist die konkrete Einsicht, daß alles, was ist,
vom Geist nicht vorgefunden, , sondern Erscheinung des Geistes in sich für sich selbst ist.
Die Weltgeschichte ist der Spiegel, in dem Gott sich selbst schaut und erkennt (Hegel). Die
Fremdheit der Objektivität ist in dieser Einsicht aufgehoben. Subjekt und Objekt sind als
Freiheit identisch darin, daß der Geist jetzt weiß, daß er selbst die Objektivität (der
Menschensohn) ist, diese ihm also nicht als ein Fremdes entgegensteht, das ihn begrenzt,
d.h. abhängig macht.

Die Möglichkeit der Erlösung der Judenheit von ihrem satanischn Wesen ist nicht mehr
verhüllt im Begriff an sich, sondern in der Wirklichkeit erschienen im Denken des Juden
Spinoza, der einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, den Gedanken Gottes als das
Absolute und damit logisch zwingend die Einsheit von Gott und Mensch zu erkennen.
Daß es ein Jüdischer Denker war, der den entscheidenden Schritt aus dem
JAHWISMUS heraus getan hat – und dafür um ein Haar von seinen Stammesgenossen
getötet worden wäre – ist nicht zufällig sondern notwendig und von hoher symbolischer
Kraft. Darin liegt, daß die Befreiung der Judenheit von JAHWE nicht von außen, sondern
vom Judentum selbst vollzogen wird. Befreiung kann immer nur das Werk des zu
Befreienden selbst sein, nie von außen kommem.
Zur Bodenlosigkeit der Anklage im Hinblick auf Art 4 Abs. 1 GG

Die verfahrensgegenständliche Schrift ist rein eine religiöse bzw. weltanschauliche
Streitschrift und nichts sonst. Mit ihr wird der Versuch unternommen, zeitgeschichtliche
Bewegungen aus dem Geist des Christentums bzw. der Deutschen Weltanschauung zu
deuten.
Der zentrale Gedanke meiner Weltanschauung

Geschichte ist die Entwicklung des göttlichen Selbstbewußtseins und hat damit die
Freiheit zum Zwecke.

Die gegensätzlichen Prinzipien der Judenheit (Trennung von Gott und Mensch) und der
Christenheit (Einsheit von Gott und Mensch) sind der Treibsatz der Weltgeschichte
Die Zeitgeschichte als gegenwärtige Bewegung der Völker ist danach ein Moment der
Weltgeschichte. Diese ist als Einheit aufgefaßt das notwendige Erscheinen des Geistes
(Gottes) als Welt im Prozeß der Entwicklung seines Selbstbewußtseins, damit ein
Fortschritt des Geistes im Bewußtsein der Freiheit, die er selbst ist.

Das Bewußtsein der Freiheit ist, daß Gott der Eine ist, der von nichts abhängt (begrenzt
ist), das er nicht selbst ist (Aufhebung des Judaismus).
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Der Deutsche Geist erschien in …
Jakob Böhme

Jakob Böhme (* 1575 , † 1624)

Philosoph und christlicher Theosoph. Hegel nannte ihn den „ersten deutschen Philosophen
In seiner Schrift Aurora oder Morgenröte im Aufgang erklärt Böhme, sein wahrer Lehrmeister sei „die ganze
Natura“: „Es ist ja Böses und Gutes in der Natur. Weil denn alle Dinge von Gott kommen, so muss ja das Böse
auch von Gott kommen [...] Die bittere Qualität ist auch in Gott, aber […] als eine ewigwährende Kraft, ein
triumphierender Freudenquell“, der den Himmel, die Sterne, die Elemente und die Kreaturen beweglich macht.
Von der ganzen Natur und ihrer „instehenden Geburt“ habe er seine ganze Philosophie, Astrologie und
Theologie studiert und nicht von Menschen und durch Menschen. Trotzdem ist der Einfluss „vieler hoher
Meister“ unverkennbar, insbesondere der von Paracelsus, Valentin Weigel und Kaspar von Schwenckfeld. Vor
allem die von der göttlichen Vorstellung zum Menschen hinführende Erkenntnislehre Weigels – Lernen sei, sich
selbst erkennen; der Mensch lerne die Welt, er selbst sei die Welt; obwohl alle übernatürliche Erkenntnis aus
der göttlichen Vorstellung komme, so komme sie doch nicht ohne den Menschen, sondern in, mit, aus und
durch den Menschen – bildet den theoretischen Hintergrund des Böhmeschen Schaffens.
Wikipedia

René Descartes,
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René Descartes * 31. März 1596 ,† 11. Februar 1650
(Porträt nach Frans Hals, 1648)

René Descartes (latinisiert Renatus Cartesius; * 1596 , † 1650) war ein französischer Philosoph, Mathematiker
und Naturwissenschaftler.
Descartes gilt als der Begründer des modernen frühneuzeitlichen Rationalismus, den Baruch de Spinoza,
Nicolas Malebranche und Gottfried Wilhelm Leibniz kritisch-konstruktiv weitergeführt haben. Sein
rationalistisches Denken wird auch Cartesianismus genannt. Von ihm stammt das berühmte Dictum „cogito
ergo sum“ („Ich denke, also bin ich.“), welches die Grundlage seiner Metaphysik bildet, aber auch das
Selbstbewusstsein als genuin philosophisches Thema eingeführt hat. Seine Auffassung bezüglich der Existenz
zweier miteinander wechselwirkender, voneinander verschiedener „Substanzen“ – Geist und Materie – ist heute
als cartesianischer Dualismus bekannt und steht im Gegensatz zu den verschiedenen Varianten des Monismus
sowie zur dualistischen Naturphilosophie Isaac Newtons, der die Wechselwirkung aktiver immaterieller „Kräfte
der Natur“ mit der absolut passiven Materie lehrt (siehe dazu newtonsche Gesetze, Erstes Gesetz der
Bewegung).
Descartes ist der Begründer der analytischen Geometrie, welche Algebra und Geometrie verbindet.
(Wikipedia)
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Baruch Espinoza

Baruch de Spinoza (1632-1677), ca. 1665

Spinoza nimmt in der Philosophiegeschichte eine Sonderstellung ein. Er gehörte weder
einer etablierten philosophischen Schule an, noch begründete er selber eine neue. Er war
einer der radikalsten Philosophen der frühen Neuzeit. …
Gott ist die unendliche, substantiell in ihren Eigenschaften konstante, einheitliche und
substantiell in ihren Eigenschaften konstante, einheitliche und ewige Substanz:

– de Spinoza: „Unter Gott verstehe ich das unbedingt unendliche Wesen, das heißt die
Substanz, die aus unendlich vielen Attributen besteht, deren jedes ewige und unendliche
Wesenheit ausdrückt.“[5]
Spinoza kombiniert das traditionelle Verständnis der Substanz als „In-sich-Sein“ (in se est)
mit der Feststellung, dass eine Substanz nur aus sich allein begriffen werden könne (per se
concipitur) bzw. erklärbar sei.
– de Spinoza: Ethica, I[6] : „Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist, und durch
sich begriffen wird, das heißt das, dessen Begriff, um gebildet werden zu können, den
Begriff eines anderen Dinges nicht bedarf.“[7]
Logische Folgerungen aus Spinozas Substanzbegriff

Aus diesen beiden Axiomen Spinozas folgt zwingend, dass bei Annahme mehrerer
voneinander unterschiedener Substanzen etwas diesen Gemeinsames zugrunde liegen
muss, da sich die Substanzen ohne ein Gemeinsames nicht voneinander unterscheiden
lassen. Die Definition einer einzelnen Substanz könne nur über ihre Unterschiedenheit
(differentia) von den übrigen Substanzen erfolgen. Damit wäre aber keine Substanz mehr
aus sich heraus begreifbar, sondern nur in Bezug zu den übrigen.
Daraus ergibt sich unter Annahme von Spinozas Satz „vom aus sich heraus zu
begreifenden Seienden“, dass es nur eine einzige Substanz geben könne. Diese Substanz ist
daraus folgend mit all ihren Eigenschaften unendlich und absolut[8] und wurde von Spinoza
mit Gott gleichgesetzt.
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Der Einwand einer möglichen endlichen Substanz wird durch zwingende
Schlussfolgerungen aus den ersten beiden Axiomen Spinozas zur Substanz widerlegt.
Eine endliche Substanz müsste wiederum an eine andere Substanz angrenzen, was die oben
behandelten Definitionsprobleme der unmöglichen Differenzierung von Substanzen nach
dem Axiom per se concipitur aufwerfen würde.
Eine endliche Substanz benötigte außerdem einen kausal vorhergehenden Verursacher
ihrer Existenz, was eine zweite Substanz zusätzlich zwingend erforderlich macht und
wiederum entsprechende Probleme in Bezug auf die Anfangsaxiome aufwirft.
Spinoza folgerte, dass eine Substanz nicht von einer anderen hervorgebracht werden
könne:
Wikipedia
Immanuel Kant,

Kant 1791 nach dem Berliner Maler Gottlieb Doebler

*1724 † 1804 war ein deutscher Philosoph der Aufklärung. Kant zählt zu den
bedeutendsten Vertretern der abendländischen Philosophie. Sein Werk Kritik der reinen
Vernunft kennzeichnet einen Wendepunkt in der Philosophiegeschichte und den Beginn
der modernen Philosophie.
Er stellte die Frage, welche Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis zugrunde liegen.
… Als Kant 1781 die "Kritik der reinen Vernunft" veröffentlichte, war damit die
"Kopernikanische Wende" in der Philosophie vollzogen. Denn vor jeder Ontologie
erörterte Kant darin, wie eine solche als Wissenschaft überhaupt möglich ist.
Die dazu erforderliche kritische Methode deduziert die allgemeinen Bedingungen, die jeder
Verstandeshandlung, jeder Erkenntnis und jeder Wahrnehmung im Voraus, a priori,
zugrunde liegen und sie dadurch bestimmen. Die "Kritik der reinen Vernunft" legt diese
Bedingungen in zwei Abschnitten dar, der "transzendentalen Ästhetik", in der die
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Anschauungen von Zeit und Raum behandelt werden, und der ersten Abteilung der
"transzendentalen Logik" (der Analytik der Begriffe und Grundsätze a priori). In der
zweiten Abteilung, der "transzendentalen Dialektik", werden die Schlüsse der Vernunft
erörtert.
Wikipedia

Johann Gottlieb Fichte,

(1762–1814),

Ein zentraler Kern in Fichtes Philosophie ist der Begriff des „absoluten Ich“. Dieses
absolute Ich ist nicht mit dem individuellen Geist zu verwechseln. Später nutzte er die
Bezeichnung „Absolutes“, „Sein“ oder „Gott“. Fichte beginnt in seiner Grundlage der
gesamten Wissenschaftslehre mit einer Bestimmung des Ich:
„Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst; und
umgekehrt: Das Ich ist, und es setzt sein Seyn, vermöge seines bloßen Seyns. – Es ist
zugleich das Handelnde, und das Produkt der Handlung; das Thätige, und das, was durch
die Thätigkeit hervorgebracht wird; Handlung, und That sind Eins und dasselbe; und daher
ist das: Ich bin, Ausdruck einer Thathandlung.“[7]
Fichte ging es um die praktische Umsetzung seiner Philosophie, weshalb er die Errichtung
eines lückenlosen philosophischen Systems als zweitrangig erachtete. Im Vordergrund
stand für ihn die Verständlichkeit seiner Lehre. Er vertrat ein positives Menschenbild und
ging davon aus, dass in jedem Menschen – und nicht nur im Gelehrten – der Grund echter
Selbsterkenntnis (und damit auch Gotteserkenntnis) gelegt ist und der Philosoph lediglich
auf diese verweisen muss.
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Friedrich Wilhelm Schelling

Schelling, Gemälde von Joseph Karl Stieler, 1835

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, ab 1812 Ritter von Schelling (* 1775 , † 1854)

In seiner ersten philosophischen Abhandlung von 1794, Über die Möglichkeit einer Form
der Philosophie überhaupt (Formschrift), geht es Schelling um eine prinzipientheoretische
Letztbegründung der Philosophie, die dadurch zur Wissenschaft werden soll. Die
Letztbegründung ist dabei nicht Selbstzweck, sondern verfolgt das Ziel, über den Begriff
des Unbedingten die „Einheit des Wissens, des Glaubens und des Wollens – das letzte
Erbe der Menschheit“ (SW I, 112) herzustellen.
Wie Fichte geht Schelling davon aus, dass Wissenschaft nur durch einen „Grundsatz“
möglich ist (SW I, 90) und dieser Satz „nur Einer“ (SW I, 91) sein könne. Nur von einem
obersten Grundsatz ausgehend lässt sich für Schelling das gesamte Wissen systematisch
argumentativ erschließen. Der oberste Grundsatz soll dabei den Einheits- und
Systemcharakter der Vernunft und als Bedingung von bedingten Sätzen die Einheit der
Wissenschaft überhaupt garantieren.
Schelling betont, dass der oberste Grundsatz der Philosophie an sich selbst „schlechthinunbedingt“ (SW I, 91) sein muss, da er aus keinem höheren Satz deduzierbar sein darf, soll
ein infiniter Regress vermieden werden. Durch „bloße Entwicklung des Begriffs eines
obersten Grundsatzes“ (SW I, 94) ergibt sich, dass der oberste Grundsatz unbedingt sein
muss. Aus dem Begriff der Unbedingtheit des Grundsatzes folgt, dass auch sein Inhalt und
seine Form unbedingt sein müssen, was wiederum nur zutrifft, wenn sie sich gegenseitig
begründen.
Die inhaltliche Bestimmung des obersten Grundsatzes ergibt sich aus der weiteren Analyse
des Unbedingtseins. Ein schlechthin unbedingter Satz muss auch einen unbedingten Inhalt
haben, der durch nichts außer ihm bestimmt, sondern „schlechthin gesetzt“ ist, „sich selbst
(durch absolute Causalität) setzt“ (SW I, 96). Das sich selbst Setzende ist nichts anderes als
das Ich.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
porträtiert von Jakob Schlesinger, 1831
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. August 1770 in Stuttgart; † 14. November 1831 in Berlin) war ein
deutscher Philosoph, der als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus gilt.

Hegels Philosophie erhebt den Anspruch, die gesamte Wirklichkeit in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen

einschließlich ihrer geschichtlichen Entwicklung zusammenhängend, systematisch und definitiv zu deuten. Sein
philosophisches Werk zählt zu den wirkmächtigsten Werken der neueren Philosophiegeschichte. Sein Werk
gliedert sich in „Logik“, „Naturphilosophie“ und „Philosophie des Geistes“, die unter anderem auch eine

Geschichtsphilosophie umfasst. Sein Werk wurde außerdem zum Ausgangspunkt zahlreicher anderer
Strömungen in Wissenschaftstheorie, Soziologie, Historie, Theologie, Politik, Jurisprudenz und Kunsttheorie und
prägte vielfach auch weitere Bereiche von Kultur und Geistesleben.
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Wie das Judentum vom Deutschen Idealismus gesehen wurde
Von Hegel

Der frühe Hegel – als er noch nicht den Geist als Weltgeschichte herausgedacht hatte,
suchte den Grund für die mörderische Gesinnung im Trieb der Hebräer, sich von allen
anderen Völkern absolut getrennt zu halten. Im Übergang von seiner Existenz als
Nomadenvolk zur Seßhaftigkeit habe der Haß allein die Trennwand gegen die
Vermischung mit den Völkern erhalten können. Er schrieb in seiner Studie über den Geist
des Judentums:
„… sie bekamen ein Land zu bewohnen, worin Milch und Honig floß;
als ein sitzendes und ackerbauendes Volk wollten sie nun das Land als
Eigentum besitzen, das ihre Väter schlechterdings nur als Hirten
durchziehen wollten, bei welcher Lebensart sie die im Lande in
Städten sich sammelnden aufkeimenden Völker doch ruhiglassen
konnten, welche auch sie das unbebaute Land ruhig abweiden ließen
und, als sie nicht mehr um sie herumzogen, noch ihre Gräber ehrten;
als solche Nomaden kamen ihre Nachkommen nicht zurück; sie waren
dem Schicksal unterlegen, gegen das ihre nomadischen Voreltern so
lange angekämpft hatten und durch welchen Widerstand sie ihren
Dämon und den Dämon ihres Volkes nur immer mehr verbittert
hatten. Sie verließen zwar die Lebensart ihrer Voreltern, aber wie
hätte ihr Genius aus ihnen weichen sollen? Er mußte um so mächtiger
und entsetzlicher in ihnen werden, da mit veränderten Bedürfnissen
eine Hauptscheidewand zwischen ihren Sitten und den Sitten anderer
Völker wegfiel und keine andere Macht zwischen der Vereinigung mit
ihnen mehr stand als ihr Gemüte allein, …. die Verschiedenheit der
Lebensart der Hirtenvölker und der Ackerbauer war weggefallen;
wodurch die Menschen einig sind, ist ihr reiner Geist; was die Juden
von den Kanaanitern schied, war ihr Geist allein; dieser Dämon des
Hasses hieß sie die alten Einwohner ganz zu vertilgen;…“ (Hegel W
1,287)

Der Jüdische Volksgeist wird von Hegel als Dämon des Hasses erkannt. Das ist
bemerkenswert, wenngleich der Grund dieser Bestimmung noch hinter dem Horizont liegt.

Man könnte das als Betrachtung eines Schriftstellers dahinstehen lassen oder als Reflex
eines zeitgebundenen Vorurteils werten, wäre da nicht die verwunderliche – also höchst
erklärungsbedürftige – Tatsache, daß das kleine “Völkchen” der Hebräer seine Identität
über Jahrtausende hinweg in der Diaspora erhalten hat und dabei stets eine bestimmende
Rolle gespielt hat und weiterhin spielt.
Hegel sah sich wohl noch nicht vernlaßt, über den Zweck der Absonderung hinaus die
Frage nach dem Grund des Absonderungswillens der Hebräer zu bearbeiten.
Hegel erwähnt als weiteres Moment der eigentümlichen Stellung der Judenheit zu den
Völkern ihre Vorstellung, Jahwes Günstling zu sein:
„… da die Wurzel seiner Gottheit seine Verachtung gegen die ganze
Welt war, so war auch er ganz allein der Günstling.“ (Hegel, a.a.O.)

28

Ist die Wurzel JAHWES „seine Verachtung gegen die ganze Welt“, werden es
orthodoxe Juden nicht anders halten und ebenfalls die ganze Welt verachten. Sollte es da
verwundern, wenn „die ganze Welt“ dazu neigt, die Judenheit zu verachten?
Von Kant

Kant hält dafür, daß der Mosaismus gar keine Religion sei:

„Denn ein Gott, der bloß die Befolgung solcher Gebote will, dazu gar
keine gebesserte moralische Gesinnung erfordert wird, ist doch
eigentlich nicht dasjenige moralische Wesen, dessen Begriff wir zu
einer Religion nötig haben.“

hebt aber hervor, daß der mosaische Auserwähltheitsgedanke wechselseitige
Feindschaft zwischen der Judenheit und den Völkern bedinge:

„… es [das Judentum] … das ganze menschliche Geschlecht von seiner
Gemeinschaft ausschloß, als ein besonders vom Jehova für sich
auserwähltes Volk, welches alle anderen Völker anfeindete, und dafür
von jedem angefeindet wurde. ….
[Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. 171
ff. (vgl. Kant-W Bd. 8, S. 789 ff.)]

Jesus von Nazaret ist gegen diesen Geist aufgestanden. Er ist als Revolutionär
hingerichtet worden.
Von Max Stirner

Max Stirner 4 bereichert die Betrachtungen zum Gegenstand aus einem anderen
Blickwinkel. Er weist auf den Unterschied der Denkwelten im engeren Sinne hin, der die
Judenheit von den christlich geprägten Völkern trennt:
„Nicht den Geist also, der es schlechterdings mit nichts Ungeistigem,
mit keinem Dinge, sondern allein mit dem Wesen, welches hinter und
über den Dingen existiert, mit den Gedanken zu tun hat, nicht ihn
strengten die Alten an, denn sie hatten ihn noch nicht; nein, nach ihm
rangen und sehnten sie sich erst und schärften ihn deshalb gegen ihren
übermächtigen Feind, die Sinnenwelt (was wäre aber für sie nicht
sinnlich gewesen, da Jehova oder die Götter der Heiden noch weit von
dem Begriffe »Gott ist Geist« entfernt waren, da an die Stelle des
sinnlichen Vaterlandes noch nicht das »himmlische« getreten war
usw.?), sie schärften gegen die Sinnenwelt den Sinn, den Scharfsinn.
Noch heute sind die Juden, diese altklugen Kinder des Altertums, nicht
weiter gekommen, und können bei aller Subtilität und Stärke der

4

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner#Wirkung

29

Klugheit und des Verstandes, der der Dinge mit leichter Mühe Herr
wird, und sie, ihm zu dienen, zwingt, den Geist nicht finden, der sich
aus den Dingen gar nichts macht.

Der Christ hat geistige Interessen, weil er sich erlaubt, ein geistiger
Mensch zu sein; der Jude versteht diese Interessen in ihrer Reinheit
nicht einmal, weil er sich nicht erlaubt, den Dingen keinen Wert
beizulegen. Zur reinen Geistigkeit gelangt er nicht, einer Geistigkeit,
wie sie religiös z.B. in dem allein, d.h. ohne Werke rechtfertigenden
Glauben der Christen ausgedrückt ist. Ihre Geistlosigkeit entfernt die
Juden auf immer von den Christen; denn dem Geistlosen ist der
Geistige unverständlich, wie dem Geistigen der Geistlose verächtlich
ist. Die Juden haben aber nur den »Geist dieser Welt«.

Der antike Scharfsinn und Tiefsinn liegt so weit vom Geiste und der
Geistigkeit der christlichen Welt entfernt, wie die Erde vom Himmel.5

Hier ist – soweit ich das beurteilen kann – zum ersten Male auf den Unterschied
zwischen den Denkwelten, zwischen Verstand („Geist dieser Welt“) und Vernunft, der die
Judenheit vom Deutschen Geist absolut trennt, als Stein des Anstoßes aufmerksam
gemacht. Dieser Unterschied ist das leitende Motiv für meine Befassung mit der
Judenfrage. In diesem Unterschied haben Unverständnis und Verachtung zwischen
Judentum und Deutschtum ihre Wurzel (vgl. dazu „Das Ende der Wanderschaft …“ S. 43
bis 52).

Dabei ist Verachtung gegenüber der Judenheit eine folgenreiche Fehlhaltung. An ihre
Stelle tritt jetzt das Bewußtsein der Feindschaft. Im Germanischen Geist ist immer schon
das Bewußtsein gegenwärtig, daß man an seinen Feinden wächst („Viel Feind, viel Ehr‘).
Den Feind klein und häßlich zu reden, nimmt letztlich dem Sieg über ihn den Glanz. Und
wenn man es mit dem wirklichen Weltherrscher aufnimmt, adelt schon der Kampf, auch
wenn der Sieg ausbleibt. Die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen sind nicht
verhandelbar. Zum besseren Verständnis sei hier die Textstelle aus dem Buch, die den hier
angesprochenen Komplex reflektiert, zitiert:
„Der Mensch ist Geist und die Bestimmung des Geistes ist die Freiheit.
Diese hat ihren Grund im freien, nur auf sich gestellten Denken.

Den Juden geht das freie Denken ab. Durch die Moses-Flüche ist ihr
Denken in einem engen Kanal gebannt, in dem sie durch ein Tabu
davon abgehalten sind, die Frage zu entdecken, die jetzt Gilad Atzmon
stellt: ob ein Wesen, das die sinnliche Welt als Götzen dämonisiert und
den Völkern deshalb die Vernichtung oder Versklavung antut, nicht
Gott sondern der Teufel ist.

Max Stirner, , Der Einzige und sein Eigentum, Seite 27;
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/stirner_einzige_1845/?
hl=mit&p=35

5
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Mit einiger Berechtigung kann man sagen, daß den Juden von Jahwe
eine Hirnhälfte verödet worden ist. Ausdruck dieser kultischen
Verdummung ist die Tatsache, daß Juden ihre Behinderung gar nicht
wahrnehmen, sondern – im Gegenteil – sich für geistig den Völkern
überlegen halten. In den ‘ Protokollen der Weisen von Zion ‘ heißt es
diesbezüglich:eines Begriffes unfähig. In diesem Unterschiede der
geistigen Veranlagung der Nichtjuden und uns können wir das Zeichen
unserer Auserwähltheit durch Gott und unsere die anderen
überragende Natur erblicken. Die Nichtjuden lassen sich nur von einem
tierischen Instinkt leiten. ‘ (15. Protokoll Absatz 15 und 16)
Und betroffen ist ausgerechnet der Bezirk der Geistigkeit, in dem die
ethische Kompetenz des Menschen heimisch ist. Nur so ist zu erklären,
daß sich dieses ‘ Völkchen ‘ nun schon seit Jahrtausenden die
Konditionierung zum Bösen antun läßt, deren Programm mit ‘
göttlicher ‘ Autorität im Talmud und im Schulchan Aruch
festgeschrieben ist“ (EdW S. 31 f.).

Der Deutsche Idealismus erkennt den Grund der Mosaischen „Schlechtigkeit“

Die “Schlechtigkeit” des Mosaismus ist mit dem Licht der Deutschen Idealistischen
Philosophie zu erhellen. Was ist der Grund derselben?

Im zugrundeliegenden Gottesbegriff erscheint Gott als Menschenwelt, die organisch in
Völker gegliedert ist. Als Momente des göttlichen Wesens sind diese notwendig – ohne
Ausnahme.
Es ist also nach der Notwendigkeit der Existenz des Volkes der Hebräer zu fragen.

Das Erkennen des Grundes des Seins (z.B. ist der Grund des Hauses der Trieb des
Geistes, sich von Witterungseinflüssen möglichst frei zu halten) geht nicht erst durch das
Prisma eines staatlichen Normensystems (Zensur), sondern es ist unmittelbar und der
Gesetzgebung vorausgesetzt, d.h. ein Gesetz kann nicht vorschreiben, was das Ergebnis der
Seinserkenntnis zu sein hat bzw. welche Aussagen zu diesem Gegenstand in die
Öffentlichkeit gelangen dürfen.
Das ist zwar mißlich für alle geistigen Seinsgegebenheiten, die wegen ihrer
Beschaffenheit ein ethisches Unwerturteil in ihrem Umfeld zu befürchten haben..

So gefällt es einer Räuberbande wohl kaum, in der Öffentlichkeit eine “Räuberbande”
genannt zu warden. Dieses Bewertungsverhalten aber ist Ausdruck der Ethik eines Volkes,
hier des Deutschen Volkes. Dieses ist nicht von Rechts wegen verpflichtet, die Judenheit
zu lieben, indem es deren satanisches Wesen in sein sittliches Menschenbild einbezieht,
d.h. den Räuber “gut” findet. Die Erhaltung des Deutschen Volkes gebietet vielmehr, die
Judenheit als das Andere des Deutschen Volksgeistes –genauer: als Räuber und daher als
Feind - zu sehen.
Es ist der Unterschied zwischen der Jüdischen Ethik und der christlichabendländischen Ethik zu beachten.

Die Jüdische Ethik ist eine reine Binnenethik (Max Weber), d.h. die moralischen
Imperative gelten nur für das Verhältnis der Juden untereinander, während nicht-jüdische
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Völker (die “Gojim”) von Juden “ethikfremd”, nämlich als Vieh gesehen werden, die zu
schädigen seien, wo immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. So lehrt der Schulchan Aruch
beispielsweise:
(Choschen ha---Mischpat 259,1)

“Den verlorenen Gegenstand eines Nichtjuden zu behalten, ist dem
jüdischen Finder erlaubt; denn es heißt (5, Mose 22,1): Das Verlorene
deines Bruders (Volksgenossen) sollst du zurückbringen.’ Bringt aber
der jüdische Finder dem nichtjüdischen Verlierer den Fund dennoch
zurück, so begeht er eine Gesetzesübertretung, weil er die
wirtschaftliche Macht der Gesetzesfeinde stärkt.”

Mit der christlich-abendländischen Ethik ist die auf den liebenden dreieinigen Gott
bezogene Ebenbildlichkeit des Menschen – und zwar aller Menschen – der
Bewertungsmaßstab.

Diese Ethiken sind schlechthin unvereinbar miteinander. Ihr Gegensatz ist der Grund
des ewigen Krieges zwischen dem Jüdischen und dem Deutschen Volk, der eine Realität
ist und erst enden wird, wenn die satanische Ethik vom Jüdischen Volk abgeschüttelt ist.

Justiz eines Volkes hat die Ethik ihres Volkes nicht nur zu respektieren, sondern aktiv
zu verteidigen. Daraus folgt das Verbot, gewaltfreie Abwehrbemühungen gegen den
Jüdischen Geist-Imperialismus, d.h. gegen die kulturelle Hegemonie des Judentums , zu
verfolgen, genauer: als strafrechtliches Unrecht zu qualifizieren.
Der Judengeist ist ein frühes Entwicklungsstadium des Geistes, ein spiritueller Embryo.

Ich habe nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, daß ich das Volk der Hebräer
genau so sehe. Nur blindmachender Haß gegen Kritiker des Judentums, wie er auch in
Herrn Brocher zu wüten scheint, verhindert die verständige Aufnahme der von mir
entwickelten Gedanken. Wie kann man nur meinen, der höher entwickelte Geist hasse
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seine eigenen früheren Gestalten? Das wäre so, wie wenn Eltern ihre Kinder – weil sie
noch „unfertige“ Menschen sind – verstoßen würden.

Herr Brocher auf dem Weg in den absoluten Unrechtsstaat

Kein Gesetzgeber kann feststellen, daß die Weltgeschichte ihren Grund nicht im Leben
des Geistes habe. Noch weniger kann er vorschreiben, daß solches zu glauben sei
(Zwangsatheismus).
Der Versuch, Gott per Gesetz verschwinden zu machen, ist eine innerstaatliche
Feinderklärung - der Beginn eines Bürgerkrieges in seiner schrecklichsten Ausführungsart
als Glaubenskrieg.

Ist aber die Weltgeschichte die Entwicklung des göttlichen Selbstbewußtsein, dann ist
ihre Deutung als Bewegung Gottes nichts anderes als Äußerung einer Weltanschauung.
Angeschaut ist dabei nicht nur die Sonnenseite des Lebens der Völker, sondern auch die
Schattenseite, die Grausamkeiten und Leiden der Menschheit. Was sich dem Geist im
Lichte seiner Weltanschauung zeigt, ist die Substanz seines Daseins, das Beharrende, das
sich in Entschlüssen und Handlungen (wohl zu unterscheiden von den zufälligen Einfällen
der Einzelwesen) ausdrückt. Indem er dieses Gesicht ausspricht, bekennt er seine
Weltanschauung.

Der Versuch des Leitenden Oberstaatsanwalts Brocher, nur solche weltanschaulichen
Gedankenäußerungen als durch Art 4 Abs. 1 GG geschützt zu betrachten, die der Judenheit
als für sich unschädlich gelten, muß scheitern.
Der Tatvorwurf

Gegen mich wird mit dem Anklagesatz der Vorwurf erhoben, ich solle gesagt haben:
a) Das Judentum sei eine haßerfüllte, nach Unterdrückung und
Auslöschung aller nichtjüdischen Völker strebende
Glaubensrichtung,
b) welche alle nichtjüdischen Mitmenschen als minderwertig
betrachte und
c) deren Gott den Juden die Unterwerfung, Knechtung und
Auslöschung aller nicht jüdischen Völker befohlen habe.“

Die Subsumtion der Tatsachen

Diese Aussagen werden rechtlich wie folgt bewertet:

„Die Schrift kündet über bloße Ablehnung und Verachtung hinaus von
einer tief empfundenen Feindseligkeit und Hass dem jüdischen
Glauben und allem jüdisch anmutenden Gedankengut gegenüber . Sie
ist in besonders eindringlicher Form darauf angelegt, beim Leser die
Vorstellung zu erwecken, der jüdische Glaube schlösse ein friedliches
Miteinander von Juden und Nichtjuden in Freiheit per se aus, so dass
der einzige Weg für Nichtjuden, in Freiheit zu leben, über die
Vernichtung des Judentums führe. Die Schrift bereitet so den geistigen
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Nährboden für die Bereitschaft zu Exzessen gegenüber den jüdischen
Mitmenschen.

Zudem macht die Diffamierung des jüdischen Gottes Jahwe als „böse
Gottheit", die die Auslöschung aller nicht jüdischen Völker anstrebe,
und die Verunglimpfung der jüdischen Mitmenschen als willfährige
Vollstrecker einer von Jahwe befohlenen Unterwerfung und

Ausrottung aller nichtjüdischen Völker die im In und Ausland lebenden Menschen jüdischen Glaubens böswillig verächtlich und verletzt sie
in ihrer Menschenwürde. Indem der jüdische Glaube als natürli- cher
Todfeind aller Nichtjuden hingestellt wird, ohne dessen voll- ständige
Vernichtung ·ein friedliches Dasein in Freiheit nicht möglich sei, werden
die Juden als Träger des jüdischen Glaubens als min- derwertige ,
menschenfeindliche Wesen abgestempelt. Sie werden in ihren
grundlegenden Lebensrechten als gleichwertige Persönlichkei- ten in
der. Gemeinschaft verletzt. Der unverzichtbare Bereich ihres
Persönlichkeitskerns wird über die Grenzen des Erträglichen sozial
abgewertet.
Die Schrift ist zudem geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die,
Rechtssicherheit zu erschüttern und antisemitischen Bestrebungen
Vorschub zu leisten“.

Angeklagt bin ich wegen “Volksverhetzung” (§ 130 StGB), nicht wegen Beschimpfung
von Bekenntnissen gemäß § 166 StGB, der folgenden Wortlaut hat:
§ 166
Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und
Weltanschauungsvereinigungen

(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den
Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in
einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu
stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von
Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere
Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, ihre
Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet
ist, den öffentlichen Frieden zu stören.

Vermutlich ist Herr Brocher, der die Anklage unterschrieben hat, der Meinung, daß
sich Juden wegen der inkriminierten Schrift ”auf den Schlips getreten” fühlen. Er ist aber
nicht mutig genug, § 166 StGB anzufassen, um zu klären, wieweit der strafrechtliche
Religionsschutz geht. Dieser heiklen Problematik weicht er aus, indem er ein dogmatisches
Monster konstruiert: Er stellt auf Tatsachen ab, die auf eine Religionsbeschimpfung
hindeuten könnten, und macht daraus aber rechtlich eine “Volksverhetzung”. Dogmatisch
geht jedoch § 166 StGB als lex specialis dem § 130 StGB vor.
Der anklagegegenständliche Sachverhalt ist unstreitig
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Der zu beurteilende Sachverhalt ist mit der vorliegenden Schrift “Die Welt steht in
Flammen – Wo hängt der Feuerlöscher?” und mit der meiner Erklärung, daß ich der
Verfasser sei und für die Verbreitung derselben im elektronischen Weltnetz gesorgt habe,
vollständig geklärt. Das Verfahren konzentriert sich also auf die Rechtsfrage, ob die Schrift
den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllt oder eine vom Grundgesetz geschützte
Gedankenäußerung ist. Die Antwort ergibt sich nicht aus § 130 StGB sondern aus Art 4
Abs. 1 und 2 Grundgesetz.
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.

In der inkriminierten Schrift ist der Versuch unternommen, das Zeitgeschehen - hier die
Erscheinung des Islamischen Dschihads und des erwachenden Widerstandes gegen die
Islamisierung des Abendlandes - als Momente der Weltgeschichhte zu begreifen. Ich bin
dabei bestimmt vom Geschichtsbegriff, wie diesen der Deutsche Philosophen Georg
Wilhelm Friedrich Hegel als Gang Gottes durch die Welt zu sich selbst gezeigt hat. (Hegel,
Werke Bd. 12 der Suhrkampausgabe, aber auch Bd. 7 §§ 341 ff.)
Die imkriminierte Schrift ist also die auf die Zeitgeschichte bezogene Konkretisierung
der philosophischen Weltanschauung des Verfassers.
Die wesentliche Aussage ist in den folgenden Sätzen gegeben:

„Für die Judenheit ist PEGIDA deshalb ‚brandgefährlich‘, weil diese
Bewegung nicht nur die Islamisierung des Abendlandes als
offenkundige Tatsache thematisiert, sondern die religiöse Substanz des
Islam als Gefahr für die abendländische Identität wahrnimmt.Das wird
ihr vom Zeitgeist als Verbrechen angerechnet. Erstmals seit dem
Beginn der Moderne ist mit den militärischen Erfolgen des Islamischen
Staates ein Weltkrieg als reiner Religionskrieg in das Bewußtsein des
Weltgeistes eingetreten. Der Rückstoß dieses Krieges auf das
Bewußtsein der abendländischen Völker bringt es mit sich, daß der in
Folge der Niederlage des Deutschen Reiches in den Weltkriegen des 20.
Jahrhunderts verschattete ewige Krieg des Mosaismus gegen die
Völker wieder als solcher wahrgenommen wird. Die haßerfüllten
Angriffe der organisierten Judenheit und ihrer Kollaborateure in den
politischen Parteien und den quasi staatlichen Strukturen der
Bundesrepublik Deutschland wirken als Brandbeschleuniger und das ist
gut so.

Endlich rückt die Religion als real gelebte Daseinsweise des Weltgeistes
sowohl als Einheit als auch als Vielheit unterschiedlicher Substanzen in
den Aufmerksamkeitskegel der in den Krieg der Götter verwickelten
Völker. Sehr schnell wird erkannt werden, daß der Streit um die
‚richtige‘ Auslegung der Bibel und des Korans eine blamable, ja
geradezu lächerliche Verirrung des Verstandes ist. Es kommt einzig und
allein auf die Wirklichkeit (das Wirken) der unterschiedlichen
Gottesbegriffe im realen Leben der von ihnen ergriffenen Völker an.
Diese unterschiedlichen Wirklichkeiten und ihre wechselseitige
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Beziehung aufeinander ist zu erkennen (was mehr ist als ihr
Verstehen).

Die Wirklichkeit des Islam in der Gegenwart ist der sich seit zwei
Jahrzehnten in verschiedenen Formen entfaltende Heilige Krieg
(Dschihad), der sich als solcher ausweist in den Zehntausenden zur
Verherrlichung Allahs gestorbenen Märtyrer. Welche Glaubenskraft
offenbart sich in der bewußten und gewollten Hingabe des Lebens
dieser Menschen für nichts anderes als die göttliche Anerkennung ihres
Opfers! Wie erbärmlich erscheinen dagegen die Versuche, den
Opferwillen durch Psychologisierung in den Dreck der eigenen
Inferiorität zu zerren!
Das Kontrastbild dazu gibt die Christenheit her. Schon der Jude Karl
Marx frohlockte, daß die Christen zu Juden geworden seien. Seit
nunmehr drei Jahrhunderten betreibt die Judenheit die ‘Heimholung
des Christentums in das Judentum ‘. Das zweite Vatikanische Konzil
offenbart den finalen Erfolg dieser Bemühungen mit der Degradierung
des Christentums zu einer Bindestrichreligion (als jüdisch-christliche),
von der niemand mehr sagen kann was sie eigentlich ist und wodurch
sie sich vom völkermörderischen Mosaismus unterscheidet. Das
Christliche Abendland war längst schon verloren, ehe der erste
türkische ‘Gastarbeiter ‘ seinen Fuß auf deutschen Boden setzte.

Die gegenwärtige Wirklichkeit des Mosaismus offenbarte unlängst
Lloyd B l a n k f e i n, der Chef von Goldman Sachs. Er war als einer der
Hauptakteure des galaktischen Betruges, der 2008 über Nacht zum
Einsturz des globalistischen Finanzsystems führte, in die Kritik geraten.
Gegen die verteidigte er sich mit dem lakonischen Satz, daß er nur den
Willen Gottes ausgeführt habe. Er hat die Wahrheit gesprochen (vgl. 2.
Mose 3, 21-22; 12, 35-36; 4. Mose 33, 50-56; 5. Mose 15, 6; 28, 1214).
Goethe schrieb über Juden: ‘Sie haben einen Glauben der ihnen erlaubt
die, Fremden zu berauben ‘. Juden sind in allen wesentlichen
Hinsichten anders als wir; vor allem sind sie gottesfürchtig zu Jahwe.
Von ihm ist den Juden befohlen, alle anderen Religionen mit Stumpf
und Stiel auszurotten (5. Mose 7(!)). Bei dieser Befehlslage Toleranz
einzufordern und auf Gleichheit zu pochen, bringt zum Ausdruck, daß
man uns für völlig verblödet hält. Im Übrigen sind Juden die Letzten,
die sich mit Nicht-Juden auf eine Stufe stellen. Merkt denn das keiner?
Sie halten sich doch für von Jahwe auserwählt, sein Eigentumsvolk zu
sein. (5. Mose 7,6).
Das Wesen des Mosaismus ist die absolute Ungleichheit zwischen
Juden und Nicht-Juden. Danach ist das Leben der Juden heilig, das
Leben der Nicht-Juden aber freigegeben zur Vernichtung. Das geht
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soweit, daß es Juden verboten ist, einer Nichtjüdin Geburtshilfe zu
leisten, weil sie damit ein Kind für den Götzendienst gebären helfen
(Talmud, Aboda zara, Fol. 26a, auch Orach chaijim 330,2 und Jore
de’ah 154,2). Wem das noch nicht reicht, sei auf den Befehl verwiesen:
‘den Besten der Gojim sollst du töten! ‘ (Talmud, Ciddusin, Fol. 82a).
Letzteres ist eine rekursive mathematische Formel die besagt, daß alle
Gojim zu töten seien. Das geht wie folgt: Wenn heute A der Beste ist
und deshalb getötet wird, nimmt seine Stelle als Bester der bisher
Zweitbeste ein, der nun gleichfalls zu töten ist usw. bis alle Gojim
dieses Schicksal erlitten haben werden. Für dieses Verfahren gilt wohl
auch Moses Empfehlung: ‘Du kannst sie nicht allzu rasch vertilgen,
sonst nimmt das Wildtier des Feldes gegen dich Überhand ‘ (5. Mose 7,
22).
Gibt es eine menschenverachtendere Lehre unter der Sonne als diese?
Mit der Antwort auf diese Frage begreift man, daß mit der Segnung
der Bindestrichreligion durch das Zweite Vatikanische Konzil die
katholische Kirche als christliche Kirche aufgehört hat zu existieren,
und Art. 4 Abs. 2 des Grundgesetzes für die BRD (das Recht zu
ungestörter Religionsausübung) nichts anderes ist als die förmliche
Kapitulation der deutschen Christenheit. Vergebens hat uns der Jude
Karl Marx gewarnt, daß die jüdische Religion die Todfeindin der
Staatsreligion, der Christlichen Religion, ist (Marx, Zur Judenfrage,
MEW Bd. 1 S. 348). Und wohl nur ein jüdischer Atheist kann daraus
den Schluß ziehen, daß weder die Juden noch die Deutschen M e n s c h
e n seien (Marx a.a.O.).

Der Dschihad des 21. Jahrhunderts ist der Versuch des Islam, dem
‘Westen ‘, d.i. das jüdisch-atheistische Weltbild, die Tür zu weisen. Der
Islam erkennt den Westen als seinen spirituellen Todfeind. Er
durchschaut die Bildungspropaganda der ‘westlichen
Wertegemeinschaft ‘ als Unternehmen des politischen Atheismus, sich
die vom Koran geprägte Hemisphäre ideologisch einzuverleiben. Dieses
Abwehrmotiv ist am klarsten ausgeprägt in der nigerianischen
Modalität des Dschihad ( ‘Boko Haram ‘ = ‘westliche Bildung ist Sünde
‘). Auch in diesem Bereich ist das talmudische Prinzip als solches zu
studieren. Wer hält nicht ‘Bildung ‘ für eine Wohltat für die Völker?
Und hierzulande denkt wohl jeder an das ‘westliche Modell ‘ der
Bildung. Dieses transportiert das ‘wissenschaftliche ‘ Weltbild, also die
Deutung der Welt ohne Gott (Atheismus) in die Köpfe und zerstört
damit die vom Koran geprägte Lebensweise der Völker des islamischen
Halbmondes. Der wehrt sich jetzt dagegen mit dem Krieg ‘gegen den
Westen ‘ und gegen die mutmaßlichen Wasserträger des ‘Westens ‘ in
den eigenen Reihen. Diese weltgeschichtliche Kraft scheint sich dabei losgelöst vom Koran - an Mose und den Propheten der Juden zu
orientieren, deren Grausamkeit auf uns als Rückfall ins Tierreich wirkt
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und Abscheu hervorruft (Bsp. 1. Samuel 15,3: ‘Gehe hin und schlage
Amalek,... verschone nichts; Töte Männer und Frauen, Kinder und
Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel! ‘). Selbst wenn es dem
Judentum und seinen Bauchrednern noch einmal gelingen sollte, mit
der ‘Nazi-Keule ‘ und dem gewalttätigen Antifa-Gutmenschentum
PEGIDA zu zähmen, wird die völkische Bewegung ( ‘Wir sind das Volk!
‘) als solche nicht mehr zu brechen sein. . Der Weltgeist arbeitet auf
vielen Baustellen daran, den Blick auf die mosaische Weltherrschaft
freizulegen, damit wird bewusst, daß allein die Völker als die
wirkmächtigen ‚Gedanken Gottes‘ (Herder) den mosaisch geprägten
Globalismus, die völkermörderische Macht, überwinden können.

g
Die politische Justiz der BRD schändet die Deutsche Rechtskultur

Es ist daran zu erinnern, daß Justiz bzw.Rechtspflege dem Begriffe nach hauptsächlich
in der Tätigkeit der Gerichte aller Gerichtszweige erscheint, die dem Schutz des
Deutschen Volkes, seiner Erhaltung und Entfaltung sowie der Durchsetzung von
Rechten des Einzelnen und der Abwehr und Ahndung von Unrecht dient
(Rechtsprinzip).
Es ist aber wahr geworden, was der Judenheit von JAHWE verheißen ist:

„Sie werden vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner
Füße Staub lecken. Da wirst du erfahren, dass ich der HERR bin, an
dem nicht zuschanden werden, die auf mich harren.“ (Jes 49,23)

Die Judenheit gibt zwar vor, mit den sieben noachidischen Geboten die Gesittung und
damit zugleich die das Rechtsprinzip verwirklichende Justiz erfunden zu haben. Nach
rabbinischer Auslegung waren zuerst sechs bereits seit Adam, dem ersten Menschen,
geltende Anweisungen JHWHs bekannt: das Verbot des Götzendienstes, das Verbot der
Gotteslästerung, das Gebot der Schaffung von Gerichtshöfen, das Verbot zu morden, das
Verbot des Ehebruchs, das Verbot des Raubens. Moses lehrt, daß nur derjenige ein
“Gerechter” sein kann, der die noachidischen Gebote einhält.

Im Talmudtraktat Sanhedrin 56a/b werden die folgenden sieben noachidischen Gebote
aufgeführt:
Verbot von Mord

Verbot von Diebstahl

Verbot von Götzenanbetung
Verbot von Ehebruch

Verbot der Brutalität gegen Tiere
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Verbot von Gotteslästerung

Einführung von Gerichten als Ausdruck der Wahrung des
Rechtsprinzips

In Wirklichkeit tritt die Judenheit das Rechtsprinzip nicht nur in ihrer politischen
Praxis sondern auch in ihren religiösen Verhaltensregeln mit Füssen. Ein an
Grauenhaftigkeit nicht zu überbietendes Beispiels ist der Befehl YAHWES an das
Auserwählte Volk, das Volk der Amalekiter auszulöschen. Er begnügte sich nicht damit,
daß Männer, Frauen und Kinder zu erschlagen seien. Nein, ausdrücklich wird von Israel
auch verlangt, die Säuglinge und alles Vieh abzuschlachten (1. Sam 15,3). Es ist keine
Fallkonstellation denkbar, nach der das Schlachten von Säuglingen nicht Mord ist.

Die Anklage gegen mich wegen meiner Weihnachtsbotschaft 2014 ist der Beleg dafür,
daß unter der Besatzungshoheit auf dem Territorium des Deutschen Reiches die Judenheit
das Rechtsprinzip durch das Prinzip der Verabsolutierung ihrer Interessen ersetzt hat. Das
zeigt sich insbesondere in dem von der Judenheit durchgesetzten mit hohen Freiheitsstrafen
gestützten Verbot, den Holocaust zu leugen.
Daß die Judenheit so auf dem Territorium des Deutschen Reiches mit dem Deutschen
Volk umspringt, sollte keine Empörung auslösen. Sie handelt als Feind.

Empörend ist der Umstand, daß Deutsche sich bereit finden, als Richter dieses
offensichtliche Unrecht gegen ihre eigenen Volksgenossen zu praktizieren. Diese Untat
wird ihnen nicht vergeben werden. Die Deutsche Gesetzeslage, die nicht mit den auf dem
Gebiet der BRD in Geltung gesetzten Regelungen verwechselt werden darf, ist eindeutig.
Verfolgungsverjährung kann solange nicht eintreten, wie die Handlungsfähigkeit des
Deutschen Reiches nicht wieder hergestellt ist.
Die nachstehende Lithographie von A. Paul Weber könnte als Versinnbildlichung der
Juristenausbildung in der BRD angeschaut werden.
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Nach Jüdischer Lehre gilt das Rechtsprinzip für Juden, aber nicht für Nichtjuden. So
heißt es im Talmud:
Baba kamma, Fol. 113b:

“Wenn ein Jisraelit mit einem Nichtjuden vor Gericht kommt, so sollst
du ihm nach jüdischem Gesetz möglicherweise recht geben und zu
jenem (Nichtjuden) sagen: so sei es nach eurem Gesetz; wenn aber (dies
auch) nicht, so komme jenem (Nichtjuden) mit einer Hinterlist.”
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Kann man sich eine unverschämtere Anweisung zur Rechtsbeugung denken, als diesen
talmudischen Befehl? Durch ihn sind Juden im Hinblick auf ihre jahwistische
Gehorsamspflicht im Zweifel auf Deutschem Boden von jeglicher richterlichen Tätigkeit
ausgeschlossen. Daher beantrage ich,
die nach dem Geschäftsverteilungsplan zur Mitwirkung im Verfahren
gegen den Verfasser der inkriminierten Schrift berufenen
Justizpersonen zu veranlassen, sich zu der Frage zu äußern, ob sie sich
dem Judentum zurechnen.

Ggf. werde ich entsprechende Befangensheitsanträge stellen. Es ist keinem Deutschen
zuzumuten, darauf zu vertrauen, daß ein Jude als sein Richter nicht wie ein Jude gemäß
der hier wiedergegebenen Talmudsequenz handeln wird.

Es ist höchste Zeit, bewußt zu machen, daß solche Personen, die als Deutsche der
Judenheit botmäßig sind, gemeinen Verrat begehen. Dieser ist kaum noch steigerungsfähig,
wenn sie im Richtergewand zum Nachteil eines Deutschen Volksgenossen Deutsches
Recht brechen.
Die Prägekräfte, die die Justiz auf Deutschem Boden korrumpiert haben

Jene die Rechtskultur überhaupt zerstörende Weisung des Talmud war die Blaupause
für das Nürnberger Militärtribunal, das die Ermordung von zahlreichen
Führungspersönlichkeiten des „Dritten Reiches“ inszenierte. Die politische Justiz in der
Bundesrepublik Deutschland ist in jenem Tribunal verwurzelt. Dessen Geist durchweht die
Gerichtssäle auf Deutschem Boden. Er bestimmt – wie sich zeigt – auch die berufliche
Tätigkeit des Herrn Brocher. Dieser Geist ist daher hier – gestützt auf zeitgeschichtliche
Forschungen – kurz darzustellen.
Die Feinde Deutschlands waren sich sicher, im Falle eines militärischen Sieges über
die Mittel und die Möglichkeit zu verfügen, Hitler als Teufel, als den Schuldigen an dem
grausamen Völkergemetzel hinzustellen.
Diese Strategie, die im Nürnberger Prozeß gegen die „Hauptkriegsverbrecher“ einen
grausigen Höhepunkt hatte, war ungemein erfolgreich. Sie hat uns die „Auschwitzkeule“
(M. Walser) beschert und die Holocaust-Justiz, die diese Allzweckwaffe unserer Feinde
einsatzbereit hält.

Die Erfindung dieser Einrichtung wird den Litauischen Juden, den Brüdern Jacob und
Nehemiah Robinson zugeschrieben. Ihre Realisation bewirkte der Jüdische Weltkongreß.
Dessen Präsident Nahum Goldmann, der „König der Diasporajuden“, feierte dieses Werk
als „eine der größten Taten in der Geschichte der internationalen Gerechtigkeit und
Moral.“6

Er gibt einen Eindruck von dem Einsatz Jüdischer Kreise zur Durchsetzung dieser Idee.
Er schreibt:
„Der Jüdische Weltkongreß unter der Leitung der beiden Brüder
Robinson hat große Energien auf die gedankliche und moralische
Vorbereitung dieser Prozesse gewandt, und es gehört zu den

6

Nahum Goldmann, Staatsmann ohne Staat, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1970, S. 271 und 273
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Ruhmestaten der Roosevelt-Administration, daß sie unbeirrt diese
Prinzipien akzeptiert und gegen manche Zweifel unter den Alliierten,
vor allem in England, durchgesetzt hat.“7

Wie man sich das vorstellen darf, geht aus dem Bericht von Nahum Goldmann
hervor.8

„Es war in den Kriegsjahren, 1941/42, als aus Genf Nachricht über die
Vernichtung der Juden in den Nazi-Lagern erhielten, und Wise9 hatte
sich entschlossen, daß wir den Präsidenten sehen müßten, um darauf
zu dringen, daß die Alliierten die Deutschen vor der Bestrafung nach
dem Kriege und den Folgen ihrer brutalen Politik warnten. Wir
vereinbarten am Wochenende ein Treffen mit Rosenman10 in der Villa,
die er im Sommer in der Nähe von Roosevelts Besitz »Hode Park«
bewohnte, um zu besprechen, was er am Montag in Washington dem
Präsidenten vorschlagen sollte. Es war ein heißer Vormittag, und wir
saßen auf der Veranda der Villa von Rosenman, ohne Jackett und
Krawatte, als wir plötzlich das Signal hörten, das die Wagen, die den
Präsidenten fuhren, zu geben pflegten, und merkten, daß Roosevelt zu
Rosenman unterwegs war. Wir wollten schnell in unsere Röcke
schlüpfen, doch sagte Rosenman, dies sei nicht nötig, da der Präsident
auf Formalitäten keinen Wert lege. Gleich darauf hielt das Auto des
Präsidenten vor der Veranda, und bevor wir noch etwas zum Gruße
sagen konnten, bemerkte Roosevelt: »Wie interessant! Sam
Rosenman, Stephen Wise und Nahum Goldmann sitzen und beraten,
welche Order sie dem Präsidenten der Vereinigten Staaten geben
sollen. Stellen Sie sich vor, welche Summen die Nazis zahlen würden,
um ein Foto dieser Szene zu haben.« Wir begannen zu stottern, daß
wir eine dringende Meldung aus Europa zu besprechen hätten, die
Rosenman ihm am Montag vorlegen würde. Roosevelt winkte ab: »Es
ist völlig in Ordnung. Montag werde ich von Sam hören, was ich zu tun
habe«, und er fuhr weiter.“

Während die britische Regierung dafür plädiert hatte, die wichtigsten Mitglieder der
deutschen Führung ohne weitere Umstände vom Leben zum Tode zu befördern –

7
8

Nachum Goldmann a.a.O. S. 273

Nahum Goldmann, Mein Leben USA-Europa-Israel, Verlag Langen Müller, München 1981, ISBN 3-78441920-8, S. 116
9

von Rabbi Stephen Weise, unterstützt von Morgenthau und Nahum Goldmann, nimmt Holocaust-Narrativ seinen
Ausgang; vgl. dazu Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century. Ernst Zündel ist es gelungen, den
„Gewährsmann“ von Rabbi Wise, den Tschechen Vrba, in Kanada vor Gericht als Lügner zu entlarven.

10

der Jude Sam Rosenman war der von dem Jüdischen Prof. Felix Frankfurter (genannt „Kaiser von Amrika“) dem
US-Präsidenten ins Nest gesetzte Chefberater
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wenigstens 50 000 – , sollte auf Betreiben Stalins ein formales Gerichtsverfahren
eingeleitet werden. Auch die USA waren daran interessiert.

Nach internationalem Recht war es aber damals nicht möglich, Militärs, die ihre
Befehle befolgt hatten, zu bestrafen. Als Jacob Robinson vorschlug, sie dennoch vor ein
Tribunal zu stellen, erklärten ihn amerikanische Juristen des Obersten Gerichtshofes für
verrückt und fragten, was denn diese nazistischen Offiziere so Außergewöhnliches getan
hätten. Man könnte sich vorstellen, daß Hitler und vielleicht auch noch Göring vor Gericht
kommen, aber doch nicht einfache Militärs, die Befehle ausgeführt und sich als loyale
Soldaten verhalten haben. Schließlich gelang es Robinson, den Richter am Obersten
amerikanischen Gerichtshof, Robert Jackson11, für sich zu gewinnen.
Als Organisator des „Tribunals“ und Chefankläger der USA vertrat er die Ansicht, daß
das Nürnberger Tribunal »eine Fortsetzung der Kriegsanstrengungen der alliierten
Nationen« war.12

Jackson war am Ende des Krieges von Präsident Truman mit dem Auftrag nach Europa
geschickt worden, die deutsche Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg ein für allemal
festzuschreiben. Er sei - so äußerte er sich – beauftragt, mit Hilfe des Militär-Tribunals
nachzuweisen, daß „diese verdammten Deutschen die Alleinschuldigen am Krieg“ seien.
„Wir brauchen einen Sündenbock, dem wir für lange Zeit alle Übel der Welt aufladen
können.“ - das alles, um die „moralische Führerschaft der USA sicherzustellen“ 13
In den Beratungen zur Vorbereitung des Tribunals zerstreute Jackson die von den
europäischen Alliierten vorgebrachten Bedenken, die Angeklagten könnten gestützt auf
Dokumente, die sie in Frankreich erbeutet hatten, beweisen, daß nicht das Deutsche Reich
Schuld am Ausbruch des 2. Weltkrieges sei, daß vielmehr dieser Krieg den Deutschen
aufgezwungen worden sei. Die Dokumente ergäben den Beweis, daß England,
Frankreich und sogar die USA den Polen in ihrer starren Haltung Deutschland
gegenüber den Rücken gestärkt hätten. Zweimal hätten die Polen als erste
mobilisiert. Der polnische Marschall Rydz-Smigly hätte im Juli 1939 öffentlich vor
Thorner Offizieren erklärt, »Polen will den Krieg, und Deutschland wird ihn nicht
verhindern können, selbst wenn es das wollte«. Und schließlich hätte Roosevelt 1941
praktisch den Krieg gegen Deutschland eröffnet. Die deutsche Kriegserklärung sei
nach den provokanten Aggressionen der USA gegen deutsche Schiffe und der
Neutralitätsverletzung durch Waffenlieferungen an die Briten vollkommen legitim
gewesen.101 Das alles dürfe im Prozeß nicht zur Sprache kommen. Deutschland müsse als
der Alleinschuldige gebrandmarkt und verurteilt, der Krieg in Europa als eine von Anfang
an deutsche Aggression dargestellt werden.

Der spätere Chefankläger für die USA, Brigadegeneral Telford Taylor, wandte ein, daß
es wohl in einem fairen Prozeß nicht gelingen werde, „die absurde Behauptung von der
deutschen Alleinschuld durchzubringen, eher werde das Gegenteil eintreten. Schließlich
hätten die USA Hitler in die Polenfalle getrieben, aus der er nicht mehr herauskam.
11

Robert Houghwout Jackson (1892–1954) war ein enger Vertrauter des Präsidenten Franklin Delano Roosevelt. Er
amtierte unter dessen Präsidentschaft von 1936 bis 1939 als stellvertretender Justizminister und 1940/41 als
Justizminister.
12
13

Protokolle des Nürnberger Prozesses, Band XIX, S. 440
Protokolle des Nürnberger Prozesses, Band XIX, S. 440
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Die totale Vernichtung des Deutschen Reiches sei eine zwischen Churchill und
Roosevelt von Anfang an beschlossene Sache gewesen.

Jackson reagierte darauf mit der Bemerkung: „Wer spricht hier von einem fairen
Prozeß? Natürlich werden die Deutschen versuchen, die Alliierten anzuklagen, eine Politik
verfolgt zu haben, die den Krieg erzwungen hat. Das erwarte ich in Kenntnis der
sichergestellten Dokumente des Auswärtigen Amts, die alle zum selben Schluß kommen:
‚Wir haben keinen Ausweg: Wir müssen kämpfen; wir sind eingekreist; wir werden
erdrosselt.’“ Es wäre deshalb katastrophal, wenn dieser Prozeß in eine Diskussion über die
politischen und wirtschaftlichen Ursachen des Krieges geraten würde. Daraus könnte
“sowohl in Europa, als auch in Amerika, unendlicher Schaden entstehen.“
Taylor folgerte: „Daraus ergibt sich, daß die Kriegsschuldfrage während des Prozesses
unbedingt vermieden oder abgeblockt werden muß.“ Das sei aber nur möglich, wenn es
Jackson gelinge, als Gesetzgeber die Spielregeln eines perfekten Prozesses selbst
aufzustellen und eine Diskussion über die Kriegsursachen vor dem Tribunal schlicht zu
verbieten.14
Jackson machte sich diese Richtlinie zu eigen. Er faßte zusammen: „Wenn sämtliche
Dokumente und Aussagen in dieser Richtung vom Gericht als irrelevant oder unerheblich
zurückgewiesen werden, kann nichts von der Kriegspolitik der Westmächte, Polens oder
der UdSSR zur Sprache kommen.“
Taylor drückte den Gedanken in einem Bild aus: „Das Haifischbecken der
europäischen Politik der Zwischenkriegszeit muß als ein Karpfenteich erscheinen, in dem
sich ein einziger böser Hecht herumgetrieben hatte.“

Welches Jackson kommentierte: „Und dieser Hecht, natürlich Hitler, muß bis zum
Ende des Prozesses zu einem riesigen Killerhai mutieren, der alle kleinen Fische zu
verschlingen drohte und die Weltherrschaft anstrebte.“ Er sicherte zu, in diesem Sinne am
6. Juni 1945 Präsident Truman einen Bericht vorzulegen, in dem die neuen
„Rechtsbegriffe“ und der Plan für den Prozeßverlauf hdargelegt werden. Anschließend
sollte in London mit den Juristen der übrigen Mächte ein gemeinsamer Plan ausgearbeitet
werden. 15

Diese Konferenz fand vom 26. Juni bis 8. August 1945 in London statt. Der
französische Völkerrechtler Prof. Dr. Gros legte dar, daß Angriffskriege keine kriminelle
Verletzung des Völkerrechts darstellten. Falls „aber Krieg als eine kriminelle Tat von
Individuen aufgefaßt werde“, so werde damit das Recht gebeugt. In Trainins (des an der
Konferenz teilnehmenden sowjetischen Völkerrechtlers) neuestem Buch heiße es, ein
Angriffskrieg sei „im Sinne der Besprechungen vor dem Völkerbund zwar als
internationales Verbrechen anzusehen“, für das Schadenersatz geleistet werden müsse, es
ziehe jedoch keine strafrechtlichen Folgen nach sich. Man dürfe daher eine kriminelle
Bestrafung auch nicht erfinden. Trainin wäre gerne zu einem anderen Ergebnis gelangt, sei
aber, wie er sagte, zu der Schlußfolgerung gekommen, daß ein Angriffskrieg nicht strafbar

14
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sei. Auch die Erklärung der Jalta-Konferenz vom Februar 1945 erwähne nicht das
Verbrechen des Angriffskrieges.16

Auf diese Ausführungen reagierte Jackson mit großem Unmut. Die USA hätten einen
totalen Krieg geführt und sich immer nur dann um das alte Völkerrecht gekümmert, wenn
sie Vergeltungsmaßnahmen der Gegenseite zu befürchten hatten. Als Sieger könne sie jetzt
niemand hindern, neue Maßstäbe im Interesse der Alliierten zu setzen. Er habe deshalb
einen eigenen Entwurf mit folgenden Schwerpunkten der Anklagen ausgearbeitet:
»Angriffskrieg, Invasion, Angriff in Verletzung von Völkerrecht und von Verträgen sowie
Krieg als Instrument nationaler Politik«. Kriegsverbrechen habe er dagegen nur am Rande
berücksichtigt.
Im weiteren Verlauf der Erörterungen erklärte er:

“Was die Anklagepunkte betrifft, so sind die USA besonderes daran
interessiert, den Straftatbestand des Angriffskrieges zu schaffen, um
dadurch die gesamte deutsche Kriegführung als illegal darzustellen.
Denn während des Krieges habe ich dem Präsidenten Roosevelt
gewisse Maßnahmen vorgeschlagen, die völkerrechtlich nur mit der
These zu rechtfertigen waren, daß Deutschlands Krieg ungesetzlich ist.
Zur Rechtfertigung dieser Maßnahmen haben die USA ein besonderes
Interesse, die Illegalität des deutschen Krieges gerichtlich
festzustellen.17

Der Vertreter Frankreichs, Appellationsgerichtsrat Robert Falco, gab zu bedenken:
„Damit würde der Gerichtshof die Deutschen für etwas bestrafen, was man auch den
Alliierten vorwerfen könne. Wie könne man einen Prozeß gegen das Völkerrecht führen, in
dem Verletzung von Völkerrecht angeprangert und bestraft würden? Es sei doch damit zu
rechnen, daß man den Alliierten in allen Fällen das „tu quoque!“ (»Du auch!«) an den
Kopf werfe!“ und Richter aus neutralen Staaten dann den Prozeß platzen lassen.
Schließlich solle es ein internationales Tribunal werden.
Hier ließ Jackson die Maske fallen.

„Sie müssen verstehen“, erwiderte er, daß es sich nicht einfach um ein
ginternationales Tribunal handeln wird, sondern um ein MilitärTribunal. Und über dessen Zusammensetzung bestimmen einzig und
allein nur wir. Die Richter werden nur von Staaten gestellt, die im Krieg
eine Partei gewesen sind. Wir sind also gleichzeitig Schöpfer der
Gerichtsverfassung, der Strafrechtsnormen, Ankläger und Richter. Im
Prozeß haben weder die Angeklagten noch die Zeugen ein Recht auf
freie Aussagen. Vielleicht mit Ausnahme des Reichsmarschalls
Hermann Göring.

16
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Prof. Gros warf hier ein:

„Wenn Gesetzgeber, Staatsanwalt und Richter die gleichen Personen
sind, dann wird man allein aus dieser Tatsache einen entscheidenden
Einwand gegen das Urteil herleiten können. In jedem mir bekannten
Rechtssystem wäre ein solche Konstruktion unmöglich.“ und er stellte
wiederholt die Frage:“ Aber »wie können Männer, die keine kriminellen
Straftaten begangen haben, dennoch angeklagt und verurteilt
werden? Wir Franzosen denken, daß es politisch wünschenswert wäre,
aber Völkerrecht ist das nicht!«18

Jackson konnte dem nichts anderes entgegensetzen als eine zynische Verneinung des
Rechts, indem er erklärte:
»Ich gebe zu, daß zu unserer Unterstützung das Völkerrecht
unbestimmt und schwach ist. Wir müssen einfach erklären, daß sie
persönlich verantwortlich sind.«

Prof. Gros konnte dem nicht folgen. Er warf ein:

»Was den deutschen Führern vorzuwerfen ist, kennt man doch seit
langer Zeit. Dennoch hat bisher niemand solche Taten zu kriminellen
Völkerrechtsverletzungen erklärt. Wenn das jetzt geschieht, so ist das
ein Fall von Ex-post-facto- Gesetzgebung.«

Jackson beeindruckte das nicht.

„Richtig!“ - erwiderte er - „Aber gerade deshalb müssen Erörterungen
über Prinzipien des Völkerrechts im Gerichtshof auf ein Minimum
beschränkt werden.«

Hier mischte sich Generalstaatsanwalt Maxwell-Fyfe, der Vertreter Großbritanniens
ein:
»Was wir bei diesem Verfahren abschaffen wollen, ist die Diskussion
darüber, ob die Handlungen Verletzungen des Völkerrechts sind oder
nicht. Wir erklären einfach, was das Völkerrecht ist, so daß es keine
Diskussion geben wird, ob es Völkerrecht ist oder nicht.«

Die Quintessenz zog Jackson wie folgt:

„Sehr richtig, schließlich befinden sich die Alliierten rechtlich immer
noch in einem Kriegszustand mit Deutschland, obwohl die politischen
und militärischen Einrichtungen des Feindes zusammengebrochen sind.
Der geplante Militärgerichtshof stellt nur eine Fortsetzung der
Kriegsanstrengungen der alliierten Nationen dar. Als Sieger sehen wir
es als unser gutes Recht an, jedes im Besitz der Verteidigung
befindliche Dokument und jeden Zeugen, der etwas für uns
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Ungünstiges beweisen könnte, sorgfältig vor dem Gericht und vor der
Gegenseite geheimzuhalten«.

Prof. Gros:

„Wir stellen damit die europäische Gerichtstradition auf den Kopf. Es
geht uns also nicht um die Wahrheitsfindung, sondern nur um den
juristischen Sieg.“

Jackson:

„Richtig! Und da alle Vorteile auf unserer Seite liegen, ist unser
Triumph vor Gericht bereits so gut wie sicher.“

So also sind die Grundlagen des „Neuen Völkerrechts“ beschaffen. Was sich hier
realiter auf europäischem Boden abgespielt hat ist, ist der Rücksturz in die Barbarei.

Das berührt ja nicht nur die Sphäre der internationalen Beziehungen, in denen Recht im
eigentlichen Sinne nicht wirkt, sondern Gewalt offene oder verdeckte den Ausschlag gibt.
Die Untat von Nürnberg schlägt durch in den innerstaatlichen Raum. Die talmudische
Chuzpe ist in der OMF-BRD die Schlagzahl in den Holocaust-Prozessen, die auf alle
Strafprozesse gegen deutschwillige Deutsch ausstrahlt. Dieser Umstand kompromottiert
die juristische Zunft insgesamt. Jeder Jurist in unserem Land muß den OffenkundigkeitsSchwindel längst durchschaut haben, oder er ist Jurist nur dem Namen nach.
Die kulturelle Hegemonie des Judentums ist endlich abzuschütteln

Der hier erörterte Fall wirft die spannende Frage auf, ob Deutsche Gerichte auch
diesmal sich den Erwartungen der Judenheit beugen, oder endlich Rückgrat zeigen werden,
indem sie die Anklage als Zumutung, das Recht zu brechen, zurückweisen. Sie könnten
gegenüber der fremden Hintergrundmacht mit dem Völkerrecht argumentieren:
Durch das Besatzungsstatut – “Grundgesetz genannt” – (vgl. dazu die Grundsatzrede
von Carlo Schmid vor dem Parlamentarischen Rat19) ist die Fremdherrschaft rechtsähnlich
eingehegt, indem die “Grundrechte” die Bedeutung einer völkerrechtlichen
Selbstbindungszusage der Siegermächte haben. Als solche entfaltet Art 4 Abs. 1 GG seine
Wirkung auch gegen die Erwartungen der Judenheit, daß ihre Interessen für die Justiz
maßgeblich zu sein haben.
Kraft der völkerrechtlichen Selbstbindung ist das Gericht gehalten, unbeeinflußt von
der Judenheit sein berufliches Können auf die Anwendung des Art 4 Abs. 1 GG, - so als
wäre diese Norm ein Deutsches Gesetz - auch bezüglich der weltanschaulichen
Äußerungen des Beschuldigten zu richten. Folglich stehen für die Fallentscheidung
folgende Überlegungen im Mittelpunkt:

19
https://www.youtube.com/watch?v=wzugicAycUs;
http://www.infoseiten.slpb.de/fileadmin/daten/dokumente/CSchmid_GG.pdf
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Wie das Judentum vom Deutschen Idealismus gesehen wurde
Von Hegel

Der frühe Hegel – als er noch nicht den Geist als Weltgeschichte herausgedacht hatte,
suchte den Grund für die mörderische Gesinnung im Trieb der Hebräer, sich von allen
anderen Völkern absolut getrennt zu halten. Im Übergang von seiner Existenz als
Nomadenvolk zur Seßhaftigkeit habe der Haß allein die Trennwand gegen die
Vermischung mit den Völkern erhalten können. Er schrieb in seiner Studie über den Geist
des Judentums:
„… sie bekamen ein Land zu bewohnen, worin Milch und Honig floß;
als ein sitzendes und ackerbauendes Volk wollten sie nun das Land als
Eigentum besitzen, das ihre Väter schlechterdings nur als Hirten
durchziehen wollten, bei welcher Lebensart sie die im Lande in
Städten sich sammelnden aufkeimenden Völker doch ruhiglassen
konnten, welche auch sie das unbebaute Land ruhig abweiden ließen
und, als sie nicht mehr um sie herumzogen, noch ihre Gräber ehrten;
als solche Nomaden kamen ihre Nachkommen nicht zurück; sie waren
dem Schicksal unterlegen, gegen das ihre nomadischen Voreltern so
lange angekämpft hatten und durch welchen Widerstand sie ihren
Dämon und den Dämon ihres Volkes nur immer mehr verbittert
hatten. Sie verließen zwar die Lebensart ihrer Voreltern, aber wie
hätte ihr Genius aus ihnen weichen sollen? Er mußte um so mächtiger
und entsetzlicher in ihnen werden, da mit veränderten Bedürfnissen
eine Hauptscheidewand zwischen ihren Sitten und den Sitten anderer
Völker wegfiel und keine andere Macht zwischen der Vereinigung mit
ihnen mehr stand als ihr Gemüte allein, …. die Verschiedenheit der
Lebensart der Hirtenvölker und der Ackerbauer war weggefallen;
wodurch die Menschen einig sind, ist ihr reiner Geist; was die Juden
von den Kanaanitern schied, war ihr Geist allein; dieser Dämon des
Hasses hieß sie die alten Einwohner ganz zu vertilgen;…“ (Hegel W
1,287)

Der Jüdische Volksgeist wird von Hegel als Dämon des Hasses erkannt. Das ist
bemerkenswert, wenngleich der Grund dieser Bestimmung noch hinter dem Horizont liegt.

Man könnte das als Betrachtung eines Schriftstellers dahinstehen lassen oder als Reflex
eines zeitgebundenen Vorurteils werten, wäre da nicht die verwunderliche – also höchst
erklärungsbedürftige – Tatsache, daß das kleine “Völkchen” der Hebräer seine Identität
über Jahrtausende hinweg in der Diaspora erhalten hat und dabei stets eine bestimmende
Rolle gespielt hat und weiterhin spielt.
Hegel sah sich wohl noch nicht vernlaßt, über den Zweck der Absonderung hinaus die
Frage nach dem Grund des Absonderungswillens der Hebräer zu bearbeiten.
Hegel erwähnt als weiteres Moment der eigentümlichen Stellung der Judenheit zu den
Völkern ihre Vorstellung, Jahwes Günstling zu sein:
„… da die Wurzel seiner Gottheit seine Verachtung gegen die ganze
Welt war, so war auch er ganz allein der Günstling.“ (Hegel, a.a.O.)
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Ist die Wurzel JAHWES „seine Verachtung gegen die ganze Welt“, werden es
orthodoxe Juden nicht anders halten und ebenfalls die ganze Welt verachten. Sollte es da
verwundern, wenn „die ganze Welt“ dazu neigt, die Judenheit zu verachten?
Von Kant

Kant hält dafür, daß der Mosaismus gar keine Religion sei:

„Denn ein Gott, der bloß die Befolgung solcher Gebote will, dazu gar
keine gebesserte moralische Gesinnung erfordert wird, ist doch
eigentlich nicht dasjenige moralische Wesen, dessen Begriff wir zu
einer Religion nötig haben.“

hebt aber hervor, daß der mosaische Auserwähltheitsgedanke wechselseitige
Feindschaft zwischen der Judenheit und den Völkern bedinge:

„… es [das Judentum] … das ganze menschliche Geschlecht von seiner
Gemeinschaft ausschloß, als ein besonders vom Jehova für sich
auserwähltes Volk, welches alle anderen Völker anfeindete, und dafür
von jedem angefeindet wurde. ….
[Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, S. 171
ff. (vgl. Kant-W Bd. 8, S. 789 ff.)]

Jesus von Nazaret ist gegen diesen Geist aufgestanden. Er ist als Revolutionär
hingerichtet worden.
Von Max Stirner

Max Stirner 20 bereichert die Betrachtungen zum Gegenstand aus einem anderen
Blickwinkel. Er weist auf den Unterschied der Denkwelten im engeren Sinne hin, der die
Judenheit von den christlich geprägten Völkern trennt:
„Nicht den Geist also, der es schlechterdings mit nichts Ungeistigem,
mit keinem Dinge, sondern allein mit dem Wesen, welches hinter und
über den Dingen existiert, mit den Gedanken zu tun hat, nicht ihn
strengten die Alten an, denn sie hatten ihn noch nicht; nein, nach ihm
rangen und sehnten sie sich erst und schärften ihn deshalb gegen ihren
übermächtigen Feind, die Sinnenwelt (was wäre aber für sie nicht
sinnlich gewesen, da Jehova oder die Götter der Heiden noch weit von
dem Begriffe »Gott ist Geist« entfernt waren, da an die Stelle des
sinnlichen Vaterlandes noch nicht das »himmlische« getreten war
usw.?), sie schärften gegen die Sinnenwelt den Sinn, den Scharfsinn.
Noch heute sind die Juden, diese altklugen Kinder des Altertums, nicht
weiter gekommen, und können bei aller Subtilität und Stärke der

20

https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner#Wirkung
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Klugheit und des Verstandes, der der Dinge mit leichter Mühe Herr
wird, und sie, ihm zu dienen, zwingt, den Geist nicht finden, der sich
aus den Dingen gar nichts macht.

Der Christ hat geistige Interessen, weil er sich erlaubt, ein geistiger
Mensch zu sein; der Jude versteht diese Interessen in ihrer Reinheit
nicht einmal, weil er sich nicht erlaubt, den Dingen keinen Wert
beizulegen. Zur reinen Geistigkeit gelangt er nicht, einer Geistigkeit,
wie sie religiös z.B. in dem allein, d.h. ohne Werke rechtfertigenden
Glauben der Christen ausgedrückt ist. Ihre Geistlosigkeit entfernt die
Juden auf immer von den Christen; denn dem Geistlosen ist der
Geistige unverständlich, wie dem Geistigen der Geistlose verächtlich
ist. Die Juden haben aber nur den »Geist dieser Welt«.

Der antike Scharfsinn und Tiefsinn liegt so weit vom Geiste und der
Geistigkeit der christlichen Welt entfernt, wie die Erde vom Himmel.21

Hier ist – soweit ich das beurteilen kann – zum ersten Male auf den Unterschied
zwischen den Denkwelten, zwischen Verstand („Geist dieser Welt“) und Vernunft, der die
Judenheit vom Deutschen Geist absolut trennt, als Stein des Anstoßes aufmerksam
gemacht. Dieser Unterschied ist das leitende Motiv für meine Befassung mit der
Judenfrage. In diesem Unterschied haben Unverständnis und Verachtung zwischen
Judentum und Deutschtum ihre Wurzel (vgl. dazu „Das Ende der Wanderschaft …“ S. 43
bis 52).

Dabei ist Verachtung gegenüber der Judenheit eine folgenreiche Fehlhaltung. An ihre
Stelle tritt jetzt das Bewußtsein der Feindschaft. Im Germanischen Geist ist immer schon
das Bewußtsein gegenwärtig, daß man an seinen Feinden wächst („Viel Feind, viel Ehr‘).
Den Feind klein und häßlich zu reden, nimmt letztlich dem Sieg über ihn den Glanz. Und
wenn man es mit dem wirklichen Weltherrscher aufnimmt, adelt schon der Kampf, auch
wenn der Sieg ausbleibt. Die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen sind nicht
verhandelbar. Zum besseren Verständnis sei hier die Textstelle aus dem Buch, die den hier
angesprochenen Komplex reflektiert, zitiert:
„Der Mensch ist Geist und die Bestimmung des Geistes ist die Freiheit.
Diese hat ihren Grund im freien, nur auf sich gestellten Denken.

Den Juden geht das freie Denken ab. Durch die Moses-Flüche ist ihr
Denken in einem engen Kanal gebannt, in dem sie durch ein Tabu
davon abgehalten sind, die Frage zu entdecken, die jetzt Gilad Atzmon
stellt: ob ein Wesen, das die sinnliche Welt als Götzen dämonisiert und
den Völkern deshalb die Vernichtung oder Versklavung antut, nicht
Gott sondern der Teufel ist.

Max Stirner, , Der Einzige und sein Eigentum, Seite 27;
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/stirner_einzige_1845/?
hl=mit&p=35
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Mit einiger Berechtigung kann man sagen, daß den Juden von Jahwe
eine Hirnhälfte verödet worden ist. Ausdruck dieser kultischen
Verdummung ist die Tatsache, daß Juden ihre Behinderung gar nicht
wahrnehmen, sondern – im Gegenteil – sich für geistig den Völkern
überlegen halten. In den ‘ Protokollen der Weisen von Zion ‘ heißt es
diesbezüglich:eines Begriffes unfähig. In diesem Unterschiede der
geistigen Veranlagung der Nichtjuden und uns können wir das Zeichen
unserer Auserwähltheit durch Gott und unsere die anderen
überragende Natur erblicken. Die Nichtjuden lassen sich nur von einem
tierischen Instinkt leiten. ‘ (15. Protokoll Absatz 15 und 16)
Und betroffen ist ausgerechnet der Bezirk der Geistigkeit, in dem die
ethische Kompetenz des Menschen heimisch ist. Nur so ist zu erklären,
daß sich dieses ‘ Völkchen ‘ nun schon seit Jahrtausenden die
Konditionierung zum Bösen antun läßt, deren Programm mit ‘
göttlicher ‘ Autorität im Talmud und im Schulchan Aruch
festgeschrieben ist“ (EdW S. 31 f.).

Die Schmährede des Herrn Brocher ist aus Jüdischem Geist

Es ist erstaunlich, was sich Herr Brocher alles einfallen ließ, um die Schrift als
Schmähschrift gegegn die Judenheit darzustellen. Der Befassung mit seinen Ausführungen
seien zwei Fragen vorangestellt:

“Wird der soziale Geltungsanspruch eines Räubers dadurch verletzt, daß man ihm seine
Raubtaten vorwirft?”
“Oder ist es vielmehr nicht so, daß seine Taten ihn dieses Anspruchs berauben?”

Aus den Ausführungen des Herrn Brocher läßt sich mühelos die Wunschvorstellung
herauslesen, daß in unserem Lande die Rechtsordnung in allen Hinsichten aufzuhören
habe, wo sie sich schützend vor Meinungsäußerungen stelle, die die Judenheit ärgern.
Daß es soweit kommen kann, hat Goethe in seinem Stück “Das Jahrmarktfest von
Plundersweiler” vorausgesagt (weswegen dieses in der neuen Werkausgabe nicht mehr
enthalten ist). Die einschlägigen Verse seien hier zitiert:
„Du kennst das Volk, das man Juden nennt,

das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. … sie
habeneinenGlauben,
Der sie berechtigt, die Fremden zu berauben,

Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr.

Er weiß mit leichter Müh’ und ohne viel zu wagen,

Durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen.
Auch finden sie durch Geld den Schlüssel aller Herzen,
Und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt,
Mit jedem handeln sie nach seiner eignen Art.

51

Sie wissen jedermann durch Borg und Tausch zu fassen;
Der kommt nicht los, der sich nur einmal eingelassen.

Es ist ein jeglicher in deinem Land auf eine oder andere Art mit Israel
verwandt, und dieses schlaue Volk sieht einen Weg nur offen:
So lang die Ordnung steht, so lang hat’s nichts zu hoffen.“

(Goethe bearbeitet hier das „Buch Esther“ und die „Stücke in Esther“, in denen es
heißt, (Esth. 3, 8): „und ihr Gesetz ist anders, denn aller Völker, und tun nicht nach des
Königs Gesetzen“ und (St. im Ester 1, 3 und 4): „sonderliche Gesetze wider aller Lande
und Leute Weise. . . . sie Frieden und Eintracht im Reiche verhindern.“)
Kritik der rechtlichen Würdigung

Im Abschnitt “Rechtliche Würdigung” läuft Herr Brocher in seiner Rolle zur
Höchstform auf. Er schreibt:

„Wie schon in seinen früheren Schriften diffamiert der Angeschuldigte
das Judentum als eine Religion, dessen Gott Jahwe - als „böse
Gottheit" verunglimpft - den Juden die Unterwerfung, Knechtung und
Auslöschung aller nicht jüdischen Völker befehle. Das Judentum sei
eine hasserfüllte, die nichtjüdischen Mitmenschen als nicht
gleichwertig betrachtende ‘völkermörderische Macht’. Die weltweit
vernetzt und konspirativ vorgehende Judenheit übe ihre Weltherrschaft
nicht nur im Wege des jüdisch-kontrollierten globalen Fi nanzkapitals
und des amerikanischen Kapitalismus aus, sondern vor allem unerkannt und daher weit gefährlicher und wirkungsvoller - durch die
Infiltration und Unterwanderung mit jüdischem Gedankengut und
jüdischer Geisteshaltung, getarnt als der ‘Westen’ bzw. die ‘westliche
Wertegemeinschaft ‘. Das Judentum verstehe es geschickt , durch
entsprechende Täuschungsmanöver und der Forderung nach Toleranz,
die den Juden selbst aber wesensfremd sei, die Völker über diese
Bedrohung im Unklaren zu lassen.
Dem Dschihad des ‘Islamischen Staates’ und der PEGIDA-Bewegung sei
nunmehr gemein, dass sich beide nicht primär gegen einen physischen
Feind richteten, sondern gegen ein als Bedrohung erkanntes fremdes
Gedankengut. So handele es sich bei dem Dschihad des ‘Islamischen
Staates’ in Wirklichkeit nicht um einen Kampf gegen die im ,,Westen’
lebenden Menschen, sondern um einen Abwehrkampf gegen die als
‘Westen’ und ‘Kapitalismus’ verkörperte Unterwanderung und
Infiltrierung der arabischen Völker mit jüdischem Gedankengut und
jüdischer Weltanschauung. ·
Die ‘PEGIDA;'-Bewegung ihrerseits richte sich zwar (noch)
ausschließlich gegen die empfundene Überfremdung des Abendlandes
mit u. a. islamischem Gedankengut. Die eigentliche Bedeutung dieser
Bewegung, die ‘die religiöse Substanz des Islam als Gefahr für die

52

abendländische Identität wahrnimmt’, liege indessen in der Erkenntnis,
dass die Gefahr der Überfremdung weniger von der physischen
Präsenz der Asylsuchenden als vielmehr von deren Gedankengut
ausgehe. Diese Erkenntnis werde dazu führen, dass auch die bislang
nicht erkannte massive und fortschreitende Unterwanderung mit
jüdischem Gedankengut in das Bewusstsein der Bevölkerung dringe
und diese sich damit endlich dem wahren Feind zuwenden werde. So
wie sich der ‘Islamische Staat’ gegen den durch jüdisches
Gedankengut beherrschten ‘Westen’ wendet, werde sich auch die
‘PEGIDA’- Bewegung schließlich gegen das als ‘Westen’ getarnte
Weltjudentum als gemeinsamen Feind wenden. Der ‘Westen’ müsse
daher erst ‘brennen’ (das Judentum also erst vernichtet werden),
damit die Völker des Islam und der Christenheit in Freiheit leben
könnten.
Die Schrift ist geprägt von einer emotional aufgeladenen Feindseligkeit
gegenüber den Juden und ihrer Religion, die in ihrem Hass auf alles
Jüdische über bloße Ablehnung und Verachtung hinaus geht und auf
Erzeugung von Hass und eindringliche Feindschaft ange- legt ist. Sie
verbreitet eine Stimmung , die den geistigen Nährboden für die
Bereitschaft zu Exzessen gegenüber den jüdischen Mitmenschen
bereitet.

Zudem verletzt die Diffamierung des die Identität des jüdischen
Mitmenschen wesentlich bestimmenden jüdischen Gottes Jahwe als ‘böse
Gottheit’, die die Auslöschung aller nicht jüdischen Völker anstrebe und
die Diffamierung der jüdischen Mitmenschen als willfährige
Vollstrecker eben dieser von Jahwe befohlenen Unterwerfung und
Ausrottung aller nicht jüdischen Völker (nicht in physischer Form,
sondern durch Unterwanderung mittels des jüdisch-atheistischen Welt
”

Es fällt zunächst auf, daß das Jüdische Gedankengut auf der Anklagebank sitzt. Eine
Verunglimpfung der Judenheit folgert Herr Brocher aus dem Umstand, daß ich das Wirken
der Judenheit in der Gegenwart auf dieses Gedankengut zurückführe.
Leben wir nicht in einem Land, in dem ununterbrochen Jagd auf ein bestimmtes
„Gedankengut“ gemacht wird?
Freilich ist es nicht das Jüdische Gedankengut, daß man mit Stumpf und Stil
auszurotten gedenkt. Die Jagd gilt dem Deutschen Volksgeist in der Gestalt des
Nationalsozialismus.
An letzterem soll hier die Struktur der Hetzjagd aufgezeigt werden.

Es wird ein bestimmtes Gedankensystem als Teufelszeug horrifiziert, um den
Vernichtungswillen auf jene Individuen zu fokussieren, deren Denkwelt von diesem
Gedankensystem bestimmt ist. Diese werden, wenn sie sich auf irgendeine Weise verraten
haben bzw. verraten wurden, für „vogelfrei“erklärt, d.h.des Schutzes der Rechtsordnung
beraubt. Nach dem Vorbild des Nürnberger Militärtribunals wird dann nicht mehr gefragt,
„ist es Recht?“, was gegen die Dissidenten unternommen wird. Es wird apodiktisch
gesagt, „das ist Recht“. Was immer auf dem Wunschzettel der Judenheit steht, es findet
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sich im Deutschen Volk immer ein Verräter, der als Richter dem vor das Tribunal
gezerrten Volksgenossen sagt: „So will es das Deutsche Gesetz“ (wie im Talmud geboten,
s.o. S. 40). Der arme Teufel muß dann widerrufen, d.h. auf demütigende Weise seine
wahre Gesinnung verleugnen, um ein mildes Urteil zu erlangen. Will er aber sein Recht
verteidigen, beweisen, daß er die Wahrheit gesagt habe bzw. seine Weltanschauung nicht
„menschenverachtend“ sei, wird er hoch verurteilt und sogleich mit einer neuen Anklage
überzogen, für das, was er zu seiner Verteidigung vor Gericht vorgebracht hat. Das geht
soweit, daß der Vorsitzende Richter im Zündelverfahren, Meinerzhagen, in der mündlichen
Urteilsbegründung verlauten ließ, daß ein „Holocaustleugner“ auch dann zu bestrafen sei,
wenn es den Holocaust nie gegeben hätte, „so ist es Gesetz“. D.h., das Rechtsinstitut der
Verteidigung ist abgeschafft nach dem Vorbild des Nürnberger Militärtribunals.

Dem entspricht die Einstellung des Herrn Brocher. Er ist längst mit zweifelfesten
Belegstellen aus der Heiligen Literatur der Judenheit darauf hingewiesen worden, daß
jeder meiner Sätze über den Mosaismus aus den Quellen verifizierbar ist. Das interessiert
ihn überhaupt nicht. Er weiß, was der Zentralrat der Juden in Deutschland von ihm
erwartet. Das gibt ihm die Gewißheit, trotz rechtsfeindlicher Handlungsweise unangreifbar
zu sein. Also tut er, was von ihm erwartet wird.
Nun, er kann sicher sein, wenn dereinst die Geschichte der politischen Justiz der OMFBRD geschrieben wird, er wegen der Verfolgung meiner Gedanken sich in den vordersten
Rängen derjenigen Personen wiederfinden wird, die das Deutsche Volk an den Feind, die
Judenheit, verraten haben.
Würde der Judenheit mit gleicher Münze heimgezahlt, müßte das Mosaische
Gedankengut, soweit es als satanisches Wesen erkannt ist, die Rechtssubjektivität
derjenigen Individuen vernichten, die von diesem Gedankengut bestimmt sind.

Mit dem Eintritt in die Neuzeit hat die europäische Menschheit den Gedanken gefaßt, daß
die hoheitliche Gewalt – von wem auch immer ausgeübt – in Ansehung der
Weltanschauung der in ihrem Gewaltbereich aufenthältigen Individuen „blind“ zu sein,
aber darauf zu achten habe, daß Handlungen der Rechtsgenossen dem Grundsatz
„Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere“ (Ehrhaft leben, niemandem
schaden, jedem das Seine zukommen lassen) entsprechen. Diese Formulierung geht
zurück auf den römischen Juristen Ulpian (170 – 223 n.Chr.).
Daß dieser Grundsatz – ungeachtet der Sonderstellung der Judenheit - auch für die
Gerichte der OMF-BRD maßgebend sind, hat das Bunesverfassungsgericht in der
Wunsiedelentscheidung (Beschluss vom 04. November 2009 - 1 BvR 2150/08) zwar
bestätigt, aber daraus keine Konsequenzen gezogen. Die Strafrichter fahren fort, das Recht
in den vom Bundesverfassungsgericht als grundrechtswidrig gerügten Denkfiguren zu
verleugnen. Verfassungsbeschwerden gegen diese Praxis werden nicht angenommen. So
sind die Entscheidungsgründe jenes Beschlusses nichts als Schaufensterattrappen, die das
durch die Holocaust-Justiz lädierte Ansehen der Bundesrepublik etwas aufpolieren sollen.
Die Wunsiedelentscheidung sollte grundsätzlich Klarheit schaffen, welche Anforderungen
an ein Gesetz zu stellen sind, das die freie Meinungsäußerung (Art 5 Abs. 1 GG)
beschränkt. In Ausführung dieses Vorhabens sind in den Entscheidungsgründen Sätze
zustande gekommen, die ein freiheitlich gestimmtes Herz höher schlagen lassen. Diese
seien auszugsweise hier zitiert und soweit erforderlich kommentiert:
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Absatz 58

„Gesetze zum Schutz von Rechtsgütern sind nur allgemein, wenn sie
sich bei der gebotenen Gesamtsicht als konsequent und abstrakt vom
Rechtsgut her gedacht erweisen und ohne Ansehung konkret
vorfindlicher Auffassungen ausgestaltet sind.“

Komment ar:

Die Anklageschrift ist danach ein Lehrstück, um zu zeigen, wie man es nicht machen
darf. In einer endlosen Litanei bringt Herr Brocher Zitate aus der inkriminierten Schrift bei,
die nichts anderes sind, als Belegstellen für ‚konkret vorfindliche Auffassungen‘. Und es
sind ohne Zweifel diese Auffassungen, die dem Zentralrat mißfallen und deshalb den
Verfolgungseifer des Herrn Brocher anstacheln. Er gibt vor, sich vom Gesetz (§ 130
StGB) ermächigt zu fühlen, kritische Äußerungen zum Judentum zu unterdrücken.
Weiter in den Entscheidungsgründen a.a.O.:

„Hierzu gehört eine hinreichend allgemein gefasste Formulierung der
Verletzungshandlung sowie der geschützten Rechtsgüter, die
sicherstellt, dass die Norm im politischen Kräftefeld als gegenüber
verschiedenen Gruppierungen offen erscheint und sich die pönalisierte
oder verbotene Meinungsäußerung grundsätzlich aus verschiedenen
politischen, religiösen oder weltanschaulichen Grundpositionen
ergeben kann.

Kommentar:

Wer meine Schrift aufmerksam liest, wird nicht bezeifeln, daß die Meinungsäußerung
unmittelbar die Darstellung einer „religiösen oder weltanschaulichen Grundposition“ ist
und aus keiner anderen Weltanschauung abgeleitet werden kann. Und es soll erkennbar
gerade diese Weltanschauung unterdrückt werden.
Weiter in den Entscheidungsgründen a.a.O.:

„Geboten ist eine Fassung der Norm, die in rechtsstaatlicher Distanz
gegenüber konkreten Auseinandersetzungen im politischen oder
sonstigen Meinungskampf strikte „Blindheit“ gegenüber denen
gewährleistet, auf die sie letztlich angewendet werden soll. Sie darf
allein an dem zu schützenden Rechtsgut ausgerichtet sein, nicht aber
an einem Wert- oder Unwerturteil hinsichtlich der konkreten
Haltungen oder Gesinnungen.“
Absatz 60

Die Frage, ob eine Norm nach diesen Grundsätzen noch als
allgemeines Gesetz oder als (verbotenes) Sonderrecht zu beurteilen ist,
lässt sich dabei nicht schematisch beantworten. Es kommt vielmehr
auf eine Gesamtsicht an. Abzustellen ist hierbei insbesondere darauf,
in welchem Maße eine Norm sich auf abstrakt-inhaltsbezogene, für
verschiedene Haltungen offene Kriterien beschränkt oder konkretstandpunktbezogene, insbesondere etwa ideologiebezogene
Unterscheidungen zugrunde legt (vgl. ähnlich bereits BVerfGE 47, 198
<232>). Ein Indiz für Sonderrecht ist es etwa, wenn sich eine Norm als
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Antwort auf einen konkreten Konflikt des aktuellen öffentlichen
Meinungskampfes versteht oder anknüpfend an inhaltliche Positionen
einzelner vorfindlicher Gruppierungen so formuliert ist, dass sie im
Wesentlichen nur gegenüber diesen zur Anwendung kommen kann.

Kommentar:

Herr Brocher ist in Verkennung seiner Aufgabe (Rechtsschutz) der Auffassung, daß die
Strafgerichtsbarkeit eine Waffe für den „Kampf gegen rechts“ zu sein hat. Dieser
Auffassung aber wollte das Bundesverfassungsgericht unverkennbar ein Ende bereiten.
Weiter in den Entscheidungsgründen a.a.O.:

Entsprechendes gilt für Sanktionen eines Verhaltens, das
typischerweise einer konkreten Geisteshaltung oder einer spezifischen
weltanschaulichen, politischen oder historischen Deutung entspringt,
beziehungsweise auch für Normen, die exklusiv auf die Zugehörigkeit
zu Gruppen abstellen, die durch solche Haltungen definiert sind. Je
mehr eine Norm so angelegt ist, dass sie absehbar allein Anhänger
bestimmter politischer, religiöser oder weltanschaulicher Auffassungen
trifft und somit auf den öffentlichen Meinungskampf einwirkt, desto
mehr spricht dafür, dass die Schwelle zum Sonderrecht überschritten
ist.

Kommentar:

Kann man deutlicher zum Ausdruck bringen, daß es nicht in den Kompetenzbereich
des Gesetzgebers – und noch weniger in den der Justiz – fällt, „auf den öffentlichen
Meinungskampf einzuwirken“? Darauf aber legt es Herr Brocher an. Weder will er meine
Meinung hören, noch daß diese anderen zu Gehör kommt. Das kann ich ja verstehen; aber
das sind nur private Interessen des Herrn Brocher, die er nicht mit seinen dienstlichen
Aufgaben vermengen darf. Damit ist ein besonders heikles Thema angeschlagen: Richter
sind außer ihrem Amt auch Staasbüger und als solche mit ihrer Meinung unmittelbar
Partei im politischen Meinungskampf. Die Erwartung, sie könnten in sich diesen
Unterschied bewußt halten und ihre politisch bedingte Parteiischkeit vor der Tür des
Gerichtssaals ablegen, hat sich zu allen Zeiten als Illusion erwiesen. Es ist das das stärkste
Argument gegen jegliche Form politischer Justiz.
Weiter in den Entscheidungsgründen

Ein Anzeichen für Sonderrecht ist gleichfalls, wenn ein
meinungsbeschränkendes Gesetz an bestimmte historische Deutungen
von Geschehnissen anknüpft oder es sich auf den Schutz von
Rechtsgütern eines nicht mehr offenen, sondern bereits feststehenden
Personenkreises beschränkt. Insgesamt kommt es darauf an, ob die
meinungsbeschränkende Norm eine prinzipielle inhaltliche Distanz zu
den verschiedenen konkreten Positionen im politischen und
weltanschaulichen Meinungskampf wahrt.

Kommentar:

Das Bundesverfassungsgericht wird sich wohl bewußt gewesen sein, daß es mit dem
hervorgehobenen Teilsatz, die Holocaust-Justiz aus dem Ring geworfen hat. Was mit dem
Wort „Holocaust“ bezeichnet wird – hier als gedankliches Konstrukt verstanden – ist eine
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„historische Deutung von Geschehnissen“. Der Holocaust-Maulkorb (§ 130 Abs. 3 StGB)
ist geradezu der idealtypische Fall einer Anknüpfung „an bestimmte historische Deutungen
von Geschehnissen“. Man wird den in der Periode Deutscher Geschichte von 1933 bis
1945 vorgefallenen Staatshandlungen wohl kaum mit überzeugenden Argumenten die
Bedeutung eines „Geschehnisses“ absprechen können. Und es ist für den gesunden
Menschenverstand eine „historische Deutung“, wenn diese Periode als Ereignisraum eines
Megaverbrechens („wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene
Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art“) gesetzlich
festsgeschrieben ist. Durch die Bezugnahme auf die Völkermordbestimmung (§ 6
Völkerstrafgesetzbuch) wird die Erfüllung des Völkermordtatbestandes, also ein
tatsächliches Geschehen in Raum und Zeit, mit § 130 Abs. 3 StGB dekretiert. Die Welt
steht auf dem Kopf! Ist doch die Erfindung der Gerichtsbarkeit als solcher zur Zeit Noahs
(vgl. oben Seite 39) Ausdruck des Willens, eine Tatsachenbehauptung nicht unbesehen,
also nicht ohne Wahrheitsprüfung durch eine unabhängigne Instanz, der Bestrafung eines
Menschen zugrunde zu legen. Für jeden durchschnittlichen Sachverstand versteht es sich
von selbst, daß der Gesetzgeber nicht über das Geschichtsbild eines Volkes entscheiden
kann. Daß der Bundestag mit § 130 Abs. 3 StGB diesen Übergriff getan hat, wird in
künftiger Geschichtsschreibung wohl als schlüssigster Beweis gewertet werden, daß das
Deutsche Volk mindestens solange fremdbeherrscht war, wie dieses Ungesetz von
Gerichten der OMF-BRD angewandt wurde, als sei es ein Gesetz. Die Blaupause für
diesen Gewaltakt war der Nürnberger „Kriegsverbrecher“-Prozeß (vgl. oben Seite 46).
Für die rechtliche Beurteilung meiner Schrift ist inbesondere die Feststellung
entscheidend, daß § 130 StGB nicht als Schutz „von Rechtsgütern eines nicht mehr
offenen, sondern bereits feststehenden Personenkreis“ gelesen werden darf. Damit ist
klargestellt, daß die Judenheit keine Sonderstellung bei der Bekämpfung mißliebiger
Gedanken beanspruchen kann.

Weiter in den Entscheidungsgründen
Absatz 67

…. Insbesondere kennt das Grundgesetz kein allgemeines
antinationalsozialistisches Grundprinzip (vgl. so aber in der Sache
Battis/Grigoleit, NVwZ 2001, S. 121 <123 ff.>; OVG Münster, Beschluss
vom 23. März 2001 - 5 B 395/01 -, NJW 2001, S. 2111), das ein Verbot
der Verbreitung rechtsradikalen oder auch nationalsozialistischen
Gedankenguts schon in Bezug auf die geistige Wirkung seines Inhalts
erlaubte. Ein solches Grundprinzip ergibt sich insbesondere weder aus
Art. 79 Abs. 3 GG noch aus Art. 139 GG, in dem aufgrund bewusster
Entscheidung allein die dort genannten Vorschriften von der Geltung
der Verfassung ausgenommen werden. Das Grundgesetz gewährt
Meinungsfreiheit im Vertrauen auf die Kraft der freien öffentlichen
Auseinandersetzung vielmehr grundsätzlich auch den Feinden der
Freiheit. Der Parlamentarische Rat bekannte sich hierzu auch
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gegenüber dem soeben erst überwundenen Nationalsozialismus. In
den Art. 9 Abs. 2, Art. 18 und Art. 21 Abs. 2 GG legte er fest, dass nicht
schon die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideen als solche die
Grenze der freien politischen Auseinandersetzung bildet, sondern erst
eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung (vgl. BVerfGE 5, 85 <141>
). Entsprechend gewährleistet Art. 5 Abs. 1 und 2 GG die
Meinungsfreiheit als Geistesfreiheit unabhängig von der inhaltlichen
Bewertung ihrer Richtigkeit, rechtlichen Durchsetzbarkeit oder
Gefährlichkeit (vgl. BVerfGE 90, 241 <247>). Art. 5 Abs. 1 und 2 GG
erlaubt nicht den staatlichen Zugriff auf die Gesinnung, sondern
ermächtigt erst dann zum Eingriff, wenn Meinungsäußerungen die rein
geistige Sphäre des Für-richtig-Haltens verlassen und in
Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in Gefährdungslagen
umschlagen.
Das hätte eine friedliche Revolution sein können, wenn es denn ernst gemeint gewesen
wäre. Die vaterlandsliebenden Deutschen litten und leiden unter dem Prinzip „Keine
Freiheit für die Feinde der Freiheit!“ Sie wurden zu „Feinden der Freiheit“ gestempelt
und so entrechtet. Art 18 GG
[1] Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die
Pressefreiheit (Artikel 5 Absatz 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Absatz 3),
die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel
9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das
Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht,
verwirkt diese Grundrechte. [2] Die Verwirkung und ihr Ausmaß
werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.

war mit diesem Trick ausgehebelt.

In seinen Auswirkungen erweist sich § 130 StGB, insbesondere der dritte Absatz, als
Fortsetzung der Kampfhandlungen gegen das Deutsche Volk „mit anderen Mitteln“ (vgl.
oben Seite 46).

Ist das Bestreiten des sogenannten Holocaust ein strafrechtliches Risiko, dann ist die
Garantie der Meinungsfreiheit nur eine Attrappe. Die Anklageschrift des Herrn Brocher ist
ein Beleg für diese These. Man könnte eine Wette darauf abschließen, daß der Glaube an
den Holocaust, den man nicht in Frage stellen darf, bestimmend ist für seinen Entschluß,
die Äußerung meiner kritischen Einstellung gegenüber der Judenheit zum Gegenstand
einer Anklage wegen vermeintlicher Volksverhetzung zu machen.
Weiter in den Entscheidungsgründen
Absatz72

Für Eingriffe in Art. 5 Abs. 1 GG folgt hieraus, dass ihre Zielsetzung
nicht darauf gerichtet sein darf, Schutzmaßnahmen gegenüber rein
geistig bleibenden Wirkungen von bestimmten Meinungsäußerungen
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zu treffen. Die Absicht, Äußerungen mit schädlichem oder in ihrer
gedanklichen Konsequenz gefährlichem Inhalt zu behindern, hebt das
Prinzip der Meinungsfreiheit selbst auf und ist illegitim (vgl. schon
Häntzschel, in: Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. 29, 1932,
S. 651 ff.; Rothenbücher, in: VVDStRL Heft 4 1928, S. 6 ff.).
Entsprechendes gilt - unbeschadet Art. 9 Abs. 2, Art. 18, Art. 21 Abs. 2
GG - für das Anliegen, die Verbreitung verfassungsfeindlicher
Ansichten zu verhindern. Allein die Wertlosigkeit oder auch
Gefährlichkeit von Meinungen als solche ist kein Grund, diese zu
beschränken (vgl. BVerfGE 90, 241 <247> ). Art. 5 Abs. 1 GG erlaubt
nicht, die Meinungsfreiheit unter einen generellen
Abwägungsvorbehalt zu stellen.
Absatz 73

Legitim ist es demgegenüber, Rechtsgutverletzungen zu unterbinden.
Soweit der Gesetzgeber darauf zielt, Meinungsäußerungen insoweit
einzuschränken, als mit ihnen die Schwelle zur individualisierbaren,
konkret fassbaren Gefahr einer Rechtsverletzung überschritten wird,
verfolgt er einen legitimen Zweck. Der Gesetzgeber kann insoweit
insbesondere an Meinungsäußerungen anknüpfen, die über die
Überzeugungsbildung hinaus mittelbar auf Realwirkungen angelegt
sind und etwa in Form von Appellen zum Rechtsbruch, aggressiven
Emotionalisierungen oder der Herabsetzung von Hemmschwellen
rechtsgutgefährdende Folgen unmittelbar auslösen können.
Absatz 74

Für den Schutz von materiellen Rechtsgütern ergibt sich hieraus eine
Art Eingriffsschwelle für die Gefahrenabwehr: Gefahren, die lediglich
von den Meinungen als solchen ausgehen, sind zu abstrakt, als dass sie
dazu berechtigten, diese staatlicherseits zu untersagen. Solange eine
Gefahr nur in der Abstraktion des Für-richtig-Haltens und dem
Austausch hierüber besteht, ist die Gefahrenabwehr der freien
geistigen Auseinandersetzung der verschiedenen gesellschaftlichen
Strömungen untereinander anvertraut. Meinungsbeschränkende
Maßnahmen in Bezug auf den Inhalt von Äußerungen können
hingegen dann zulässig sein, wenn die Meinungen Rechtsgüter
Einzelner oder Schutzgüter der Allgemeinheit erkennbar gefährden. Die
Abwehr von Gefahren für Rechtsgüter ist dann ein legitimes Ziel des
Gesetzgebers. Der Staat ist damit rechtsstaatlich begrenzt auf Eingriffe
zum Schutz von Rechtsgütern in der Sphäre der Äußerlichkeit.
Demgegenüber steht ihm ein Zugriff auf das subjektive Innere der
individuellen Überzeugung, der Gesinnung und dabei nach Art. 5 Abs. 1
GG auch das Recht, diese mitzuteilen und zu verbreiten, nicht zu.
Absatz 76

b) Der Gesetzgeber hat § 130 Abs. 4 StGB auf den Schutz des
öffentlichen Friedens gestützt (vgl. BTDrucks 15/4832, S. 3;
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Innenausschussdrucksache 15(4)191, S. 5; BTDrucks 15/5051, S. 5).
Dies ist verfassungsrechtlich tragfähig. Allerdings ist nach
vorstehenden Maßstäben dem Begriff des öffentlichen Friedens ein
eingegrenztes Verständnis zugrunde zu legen.
Absatz 77

aa) Nicht tragfähig für die Rechtfertigung von Eingriffen in die
Meinungsfreiheit ist ein Verständnis des öffentlichen Friedens, das auf
den Schutz vor subjektiver Beunruhigung der Bürger durch die
Konfrontation mit provokanten Meinungen und Ideologien oder auf die
Wahrung von als grundlegend angesehenen sozialen oder ethischen
Anschauungen zielt. Eine Beunruhigung, die die geistige
Auseinandersetzung im Meinungskampf mit sich bringt und allein aus
dem Inhalt der Ideen und deren gedanklichen Konsequenzen folgt, ist
notwendige Kehrseite der Meinungsfreiheit und kann für deren
Einschränkung kein legitimer Zweck sein. Die mögliche Konfrontation
mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in ihrer gedanklichen
Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle
Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum
freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Beeinträchtigung des
„allgemeinen Friedensgefühls“ oder der „Vergiftung des geistigen
Klimas“ sind ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der
Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch
totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche Interpretation der
Geschichte. Auch das Ziel, die Menschenrechte im Rechtsbewusstsein
der Bevölkerung zu festigen, erlaubt es nicht, zuwiderlaufende
Ansichten zu unterdrücken. Die Verfassung setzt vielmehr darauf, dass
auch diesbezüglich Kritik und selbst Polemik gesellschaftlich ertragen,
ihr mit bürgerschaftlichem Engagement begegnet und letztlich in
Freiheit die Gefolgschaft verweigert wird. Demgegenüber setzte die
Anerkennung des öffentlichen Friedens als Zumutbarkeitsgrenze
gegenüber unerträglichen Ideen allein wegen der Meinung als solcher
das in Art. 5 Abs. 1 GG verbürgte Freiheitsprinzip selbst außer Kraft.
Absatz 78

bb) Ein legitimer Zweck, zu dessen Wahrung der Gesetzgeber öffentlich
wirkende Meinungsäußerungen begrenzen darf, ist der öffentliche
Friede jedoch in einem Verständnis als Gewährleistung von
Friedlichkeit. Ziel ist hier der Schutz vor Äußerungen, die ihrem Inhalt
nach erkennbar auf rechtsgutgefährdende Handlungen hin angelegt
sind, das heißt den Übergang zu Aggression oder Rechtsbruch
markieren. Die Wahrung des öffentlichen Friedens bezieht sich
insoweit auf die Außenwirkungen von Meinungsäußerungen etwa
durch Appelle oder Emotionalisierungen, die bei den Angesprochenen
Handlungsbereitschaft auslösen oder Hemmschwellen herabsetzen
oder Dritte unmittelbar einschüchtern. Auch hier knüpft der Eingriff in
die Meinungsfreiheit möglicherweise zwar an den Inhalt der
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Meinungsäußerung an. Jedoch richtet sich der Schutz des öffentlichen
Friedens auf die Aufrechterhaltung des friedlichen Miteinanders. Es
geht um einen vorgelagerten Rechtsgüterschutz, der an sich
abzeichnende Gefahren anknüpft, die sich in der Wirklichkeit
konkretisieren. In diesem Sinne ist der öffentliche Friede ein Schutzgut,
das verschiedenen Normen des Strafrechts seit jeher zugrunde liegt
wie etwa den Verboten der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten
(§ 111 StGB), der Androhung von Straftaten (§ 126 StGB), der
Belohnung und Billigung von Straftaten (§ 140 StGB) oder auch den
anderen Straftatbeständen des Volksverhetzungsparagraphen (§ 130
Abs. 1 bis 3 StGB).
…

Absatz 81

§ 130 Abs. 4 StGB definiert als unter Strafe gestellte Tathandlungen die
Billigung, Verherrlichung und Rechtfertigung der
nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft. Bestraft wird
damit das Gutheißen nicht von Ideen, sondern von realen Verbrechen,
die in der Geschichte einmalig und an Menschenverachtung nicht zu
überbieten sind. Das Gesetz richtet sich gegen das Wachrufen und
Billigen der Untaten eines Regimes, das zur Vernichtung ganzer
Bevölkerungsgruppen schritt und sich als Schreckbild unermesslicher
Brutalität in das Bewusstsein der Gegenwart eingebrannt hat. Dass ein
Gutheißen der Gewalt- und Willkürherrschaft dieser Zeit der
Bevölkerung heute regelmäßig als Aggression und als Angriff
gegenüber denjenigen erscheint, die sich in ihrem Wert und ihren
Rechten erneut in Frage gestellt sehen, und angesichts der
geschichtlichen Realität mehr bewirkt als eine bloße Konfrontation mit
einer demokratie- und freiheitsfeindlichen Ideologie, ist eine
verfassungsrechtlich tragfähige Einschätzung des Gesetzgebers. Denn
es handelt sich dabei um mehr als um eine bloß anstößige geistige
Relativierung des Gewaltverbots. Vielmehr löst die Kundgabe einer
positiven Bewertung dieses Unrechtsregimes regelmäßig einerseits
Widerstand dagegen aus oder erzeugt Einschüchterung und hat
anderseits enthemmende Wirkung bei der angesprochenen
Anhängerschaft solcher Auffassungen.
….
….
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Für die insoweit maßgebliche Frage, ob die Äußerung einer Meinung
allein auf der geistigen Wirkebene bleibt oder die Schwelle zu einer sich
abzeichnenden Rechtsgutgefährdung überschreitet, kommt es dabei
insbesondere darauf an, ob die Gefahren, die als Folge dieser
Meinungsäußerung im Raum stehen, erst als Fernwirkung mit der
weiteren freien Überzeugungsbildung drohen oder ob deren
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Realisierung mit der Äußerung bereits in Gang gesetzt wird. Je mehr
die mit der Propagierung einer Ideologie intendierten Wirkungen nur
als abstrakte Konsequenz eines Gedankengebäudes erscheinen, desto
deutlicher verbleiben sie in der geistigen Sphäre, die grundsätzlich
geschützt ist. Je mehr sie hingegen durch die Art der Äußerung konkret
und unmittelbar greifbar werden, je mehr sie auf konkrete Personen,
Personengruppen oder reale Situationen aktuell bedrohlich bezogen
werden, desto eher lassen sie sich der Realsphäre zuordnen. Eine bloß
symbolische Präsentation von Überzeugungen, Lehren oder
Heilsentwürfen wird dabei eher der geistigen Sphäre zugeordnet
werden können, als wenn Rechtsverletzungen etwa in Form
historischer Ereignisse konkret und unmittelbar ausgemalt und als
wünschenswert in den Raum gestellt werden.
Bekenntnis zur nationalsozialistischen Ideologie für eine Bestrafung
nach § 130 Abs. 4 StGB nicht.
…

Absatz 104

2. Für die Auslegung des § 130 Abs. 4 StGB gelten des Weiteren die von
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts allgemein zu Art. 5
Abs. 1 Satz 1 GG entwickelten Deutungsregeln. Danach ist
Voraussetzung jeder rechtlichen Würdigung von
Meinungsäußerungen, dass ihr Sinn zutreffend erfasst worden ist.
Maßgeblich ist hierfür der Sinn, den die Äußerung nach dem
Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums
hat. Dabei ist stets vom Wortlaut der Äußerung auszugehen. Dieser
legt ihren Sinn aber nicht abschließend fest. Er wird vielmehr auch von
dem sprachlichen Kontext, in dem die umstrittene Äußerung steht, und
den Begleitumständen, unter denen sie fällt, bestimmt, soweit diese
für die Rezipienten erkennbar waren. Urteile, die den Sinn der
umstrittenen Äußerung erkennbar verfehlen und darauf ihre rechtliche
Würdigung stützen, verstoßen gegen das Grundrecht der
Meinungsfreiheit. Dasselbe gilt, wenn ein Gericht bei mehrdeutigen
Äußerungen die zur Verurteilung führende Bedeutung zugrunde legt,
ohne vorher die anderen möglichen Deutungen mit schlüssigen
Gründen ausgeschlossen zu haben (vgl. BVerfGE 93, 266 <295 f.>;
stRspr).

Die rechtliche Würdigung der inkriminierten Schrift durch Herrn Brocher steht im
diametralen Gegensatz zu den vorstehend dargestellten Grundsätzen, die das
Bundesverfassungsgericht als verbindlich für den Gesetzgebeber, die Behörden und
Gerichte vorgegeben hat (§ 31 Abs. 1 BVerfGG). Er kennt diese Grundsätze, denn ich habe
ihn wiederholt nachdrücklich auf dieselben hingewiesen. Damit, daß er sie nicht einmal
erähngt, setzt er sich dem Verdacht einer Straftat aus: der Verfolgung eines Unschuldigen
(§ 344 Abs. 1 StGB):
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(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren,
abgesehen von dem Verfahren zur Anordnung einer nicht
freiheitsentziehenden Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8), berufen ist,
absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen oder jemanden, der
sonst nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden darf,
strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder
schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren bestraft. Satz 1 gilt sinngemäß für einen Amtsträger, der zur
Mitwirkung an einem Verfahren zur Anordnung einer behördlichen
Verwahrung berufen ist.

Da es sich um ein schweres Verbrechen handelt, verjährt der Strafanspruch des Staates
in 20 Jahren (§ 78 StGB). Vermutlich gibt es dann die Bundesrepublik nicht mehr. Das
Deutsche Reich wird wieder handlungsfähig und Deutsches Recht wieder hergestellt sein.
Der Unterschied von Sein und Sollen sowie von Erkennen und Handeln

Die Ausführungen des Herrn Brocher offenbaren, daß er das logische Fundament der
justiziellen Rechtsanwendung verloren hat.
Der Mosaismus gehört der Seinssphäre an und ist damit Gegenstand des Erkennens.
Weder Sein noch Erkennen geht den Gesetzgeber etwas an. Er ist auf die Sphäre des
Sollens beschränkt. Seit dem Ende des abendländischen Mittelalters ist das Erkennen
freigegeben.
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der
Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung (Art 5 Abs 3 GG)

Das höchste Erkenntnisinteresse ist die Frage nach dem Grund einer Erscheinung.

Das Erkennen des Grundes des Seins (z.B. ist der Grund des Hauses der Trieb des
subjektiven Geistes, sich von Witterungseinflüssen möglichst frei zu halten; das Wesen
eines Hauses ist der Plan des Architekten) geht nicht erst durch das Prisma eines
staatlichen Normensystems (Zensur), sondern es ist unmittelbar und der Gesetzgebung
vorausgesetzt, d.h. ein Gesetz kann nicht vorschreiben, was das Ergebnis der
Seinserkenntnis zu sein hat bzw. welche Aussagen zu diesem Gegenstand in die
Öffentlichkeit gelangen dürfen.

Das ist zwar mißlich für alle geistigen Seinsgegebenheiten, die wegen ihrer
Beschaffenheit ein ethisches Unwerturteil in ihrem Umfeld zu befürchten haben.. So gefällt
es einer Räuberbande wohl kaum, in der Öffentlichkeit eine “Räuberbande” genannt zu
warden. Dieses Bewertungsverhalten aber ist Ausdruck der Ethik eines Volkes, hier des
Deutschen Volkes. Dieses ist nicht von Rechts wegen verpflichtet, die Judenheit zu lieben,
indem es deren satanisches Wesen in sein sittliches Menschenbild einbezieht, d.h. den
Räuber “gut” findet. Die Erhaltung des Deutschen Volkes gebietet vielmehr, die Judenheit
als das Andere seiner selbst –genauer: als Räuber und daher als Feind - zu sehen.
Ethik ist Eins in vielerlei Gestalt (nach Hegel’scher Logik)

Es ist der Unterschied zwischen der Jüdischen Ethik und der christlichabendländischen Ethik zu beachten.
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Die Jüdische Ethik ist eine reine Binnenethik (Max Weber), d.h. die moralischen
Imperative gelten nur für das Verhältnis der Juden untereinander, während nicht-jüdische
Völker (die “Gojim”) von Juden “ethikfremd”, nämlich als Vieh gesehen werden, die zu
schädigen seien, wo immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. So lehrt der Schulchan Aruch
beispielsweise:
(Choschen ha---Mischpat 259,1)

“Den verlorenen Gegenstand eines Nichtjuden zu behalten, ist dem
jüdischen Finder erlaubt; denn es heißt (5, Mose 22,1): Das Verlorene
deines Bruders (Volksgenossen) sollst du zurückbringen.’ Bringt aber
der jüdische Finder dem nichtjüdischen Verlierer den Fund dennoch
zurück, so begeht er eine Gesetzesübertretung, weil er die
wirtschaftliche Macht der Gesetzesfeinde stärkt.”

Hier ist ein Sollen ausgesprochen, also ein Gegenstand der Ethik. Dagegen ist die
Talmud-Aussage, daß nur Juden Menschen seien, Nicht-Juden aber wie das Vieh, eine
Seins-Aussage und daher nicht Ggegenstand eines ethischen Urteils.

An dem Gebot „Du sollst …“ ist die Ethik eines Volkes zu erkennen und dann nach
unseren ethischen Maßstäben zu beurteilen.
Mit der christlich-abendländischen Ethik ist die auf den liebenden dreieinigen Gott
bezogene Ebenbildlichkeit des Menschen – und zwar aller Menschen – der
Bewertungsmaßstab.

Diese Ethiken sind schlechthin unvereinbar miteinander. Ihr Gegensatz ist der Grund
des ewigen Krieges zwischen dem Jüdischen und dem Deutschen Volk, der eine Realität
ist und erst enden wird, wenn die satanische Ethik vom Jüdischen Volk abgeschüttelt ist.

Justiz eines Volkes hat die Ethik ihres Volkes nicht nur zu respektieren, sondern aktiv
zu verteidigen. Daraus folgt das Verbot, gewaltfreie Abwehrbemühungen gegen den
Jüdischen Geist-Imperialismus, d.h. gegen die kulturelle Hegemonie des Judentums , zu
verfolgen, genauer: als strafrechtliches Unrecht zu qualifizieren.
Herrn Brochers Verfolgungseifer treibt skurrile Blüten.
Angeblich habe ich zum Ausdruck gebracht:

„ Letztere (die „ jüdische Geisteshaltung“) tarne sich als„Westen" bzw.
als „westliche Wertegemeinschaft" . Bisher habe das Judentum es aber
verstanden, mit geschickten Täuschungsmanövern die nichtjüdischen
Völker hinsichtlich dieser Infiltration und Unterwanderung mit
jüdischem Gedankengut im Unklaren zu lassen.“

Ich versuche mir vorzustellen, wie eine Geisteshaltung sich „ tarnen“ und wie solches
Tun Eingang in den Tatbestand eines Strafgesetzes finden könne. Vergeblich!
In der Schrift steht etws ganz anderes, nämlich:

„Der Dschihad des 21. Jahrhunderts ist der Versuch des Islam, dem
‚Westen‘, d.i. das jüdisch-atheistische Weltbild, die Tür zu weisen (S.
40).
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Ferner:

„Der ‚Westen‘ ist der gemeinsame Feind. Die spirituelle Substanz des
‚Westens‘ ist der Mosaismus. Die ‚Neue Erde‘ und der ‚Neue Himmel‘
(Off 21) wachsen aus der Asche des ‚Westens‘ hervor. Feuerlöscher
sind also fehl am Platz. Der ‚Westen‘ muß brennen, – damit wir leben
können!’ (S. 44).

Der Dschihad des ‘Islamischen Staates’ und die sich gegen die
Überfremdung mit islamischen Gedankengut zur Wehr setzende
,,PEGIDA’-Bewegung ; die auf den ersten Blick miteinander unvereinbar
erscheinen, teilten die Gemeinsamkeit, dass sich ihr Kampf jeweils
gegen die Unterwanderung ihrer Gesellschaft durch fremdes
Geistesgut richte. Beide Bewegungen würden daher letztlich im
Judentum ihren gemeinsamen Feind finden. Denn wenn der Dschihad
des ‘Islamischen Staates’ gegen den ‘Westen’ bzw. die ‘westliche
Wertegemeinschaft ‘ geführt werde, dann richte sich dieser Kampf in
Wahrheit nicht gegen die dort lebenden Menschen, sondern gegen das
den ‘Westen’ verkörpernde Judentum', das die westlichen
Gesellschaften mit seinem Gedankengut unterwandert habe und in
seinem Sinne beherrsche. Auch die ‘PEGIDA’-Bewegurig habe die von
einer Unterwanderung mit fremdem Gedankengut ausgehende
Bedrohung für die Volksgemeinschaften erkannt, allerdings wehre sie
sich bislang nur gegen eine Überfremdung des Abendlandes durch
islamisches Gedankengut, während sie die weitaus größere Gefahr der
Unterwanderung mit jüdischem Gedankengut noch gar nicht erkannt
habe.“

Es geht also wieder einmal um die Juden. Deshalb muß Herr Brocher um seine Pfründe
bangen, wenn er nicht willfährig die “Antisemitismuskeule” schwingt. Dafür gibt es
Beispiele, von denen die Staatsanwaltschaft Cottbus besonders betroffen ist.
Diesmal aber fällt der Stein den Juden auf die Füße. Die inkriminierten Aussagen, mit
denen ich argumentiere, sind Aussagen der Heiligen Schriften der Judenheit. Die Reaktion
des Herrn Brocher zeigt, daß auch er die in der Schrift und auch sonst aufgezeigten
Wesenszüge des Jüdischseins abstoßend findet. Er zieht die falschen Schlüsse daraus. Es
ist wie im antiken Orient: Man schlägt dem Boten der schlechten Nachricht den Kopf ab.

Das mit der Anklage des Herrn Brocher befaßte Gericht hat zwar die ihm von der
Judenheit zugewendete Macht, mich wegen der Schrift ins Gefängnis zu werfen. Das aber
wäre ein am hellen Tage verübtes Verbrechen – für alle Welt sichtbar. Die
Fremdherrschaft auf dem Boden des Deutschen Reiches würde in grelles Licht getaucht. Es
ist aber gerade dieses Licht, was die Auserwälten fürchten (und fürchten müssen!)
Nie und nimmer ist es der Wille des Deutschen Volkes, daß ihm der Hinweis auf eine
tödliche Bedrohung als Untat zugerechnet wird..

Daß die vom Mosaismus geprägte Judenheit eine Gefahr für alle Völker, insbesondere
für das Deutsche Volk ist, kann von keinem Gericht der Welt ausgeräumt werden. Es
handelt sich nämlich um nicht justiziable Elemente einer Weltanschauung und nicht um
eine Rechtsfrage.
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Der Anklagesatz – Schritt für Schritt
Das vorausgeschickt, soll hier der Anklagesatz Schritt für Schritt untersucht werden:
Zu a)

Dazu:

„Das Judentum sei eine haßerfüllte, nach Unterdrückung und
Auslöschung aller nichtjüdischen Völker strebende Glaubensrichtung…“
Jesaja - Kapitel 34

1“ Kommt herzu, ihr Heiden, und höret, ihr Völker, merkt auf! Die Erde
höre zu und was darinnen ist, der Weltkreis samt seinem Gewächs! 2
Denn der HERR ist zornig über alle Heiden und grimmig über all ihr
Heer. Er wird sie verbannen und zum Schlachten überantworten. 3 Und
ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, daß der Gestank von
ihren Leichnamen aufgehen wird und die Berge von ihrem Blut fließen“
(Jesaja 14.19).

Moses ist im Hinblick auf den der Judenheit als Aufgabe verordneten Völkermord
geradezu detailverliebt:
17 „Wirst

du aber in deinem Herzen sagen: Dieses Volk ist mehr, denn
ich bin; wie kann ich sie vertreiben? (4. Mose 13.31) (4. Mose 14.1-4) 18 so fürchte
dich nicht vor ihnen. Gedenke, was der HERR, dein Gott, Pharao und
allen Ägyptern getan hat 19 durch große Versuchungen, die du mit
Augen gesehen hast, und durch Zeichen und Wunder, durch mächtige
Hand und ausgereckten Arm, womit dich der HERR, dein Gott,
ausführte. Also wird der HERR, dein Gott, allen Völkern tun, vor denen
du dich fürchtest. (5. Mose 4.34) 20 Dazu wird der HERR, dein Gott,
Hornissen unter sie senden, bis umgebracht werde, was übrig ist und
sich verbirgt vor dir. (2. Mose 23.28-30) 21 Laß dir nicht grauen vor ihnen;
denn der HERR, dein Gott, ist unter dir, der große und schreckliche
Gott. 22 Er, der HERR, dein Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir,
einzeln nacheinander. Du kannst sie nicht eilend vertilgen, auf daß sich
nicht wider dich mehren die Tiere auf dem Felde. 23 Der HERR, dein
Gott, wird sie vor dir dahingeben und wird sie mit großer Schlacht
erschlagen, bis er sie vertilge, 24 und wird dir ihre Könige in deine
Hände geben, und du sollst ihren Namen umbringen unter dem
Himmel. Es wird dir niemand widerstehen, bis du sie vertilgst.“ (5.
Mose 7,22)

Schon diese Zitate sollten dazu anregen, darüber nachzudenken, ob es der darin zum
Ausdruck kommende Geist des Mosaismus ist, der das Schicksal desVolkes, das diesem
Geist Gehorsam leistet, ins Neagtive wendet.
Und

Jesaja - Kapitel 60
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„10 Fremde werden deine Mauern bauen, und ihre Könige werden dir
dienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, und in meiner
Gnade erbarme ich mich über dich. (Jesaja 54.7-8) 11 Und deine Tore
sollen stets offen stehen, weder Tag noch Nacht zugeschlossen
werden, daß der Heiden Macht zu dir gebracht und ihre Könige
herzugeführt werden. (Offenbarung 21.25-26) 12 Denn welche Heiden
oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und
die Heiden verwüstet werden. 13 Die Herrlichkeit des Libanon soll an
dich kommen, Tannen, Buchen und Buchsbaum miteinander, zu
schmücken den Ort meines Heiligtums; denn ich will die Stätte meiner
Füße herrlich machen. 14 Es werden auch gebückt zu dir kommen, die
dich unterdrückt haben; und alle; die dich gelästert haben, werden
niederfallen zu deinen Füßen und werden dich nennen eine Stadt des
HERRN, ein Zion des Heiligen in Israel. (Jesaja 14.2) (Jesaja 49.23)
15 Denn darum, daß du bist die Verlassene und Gehaßte gewesen, da
niemand hindurchging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und
zur Freude für und für, 16 daß du sollst Milch von den Heiden saugen,
und der Könige Brust soll dich säugen, auf daß du erfährst, daß ich, der
HERR, bin dein Heiland, und ich, der Mächtige in Jakob, bin dein
Erlöser.“

Noch Fragen?
Zu b)

„… Glaubensrichtung, welche alle nichtjüdischen Mitmenschen als
minderwertig betrachte“

Hätte Herr Brocher sich doch in den Talmud vertieft! Dort findet man u.a. folgende
Aussagen:
Baba bathra Fol.: 114b: “Die Juden (allein) werden Menschen genannt,
die Nichtjuden aber werden nicht Menschen, sondern Vieh
genannt”(vgl. Jebamoth 61a, Kerithoth 6b, 7a).
Niddah 45a ”Wie Fleisch von Eseln ist ihr Fleisch”.
Erubin Fol. 61 a: „...denn es heißt (Ezech. 34, 31): 'Ihr aber seid meine
Schafe, die Schafe meiner Weide, Menschen seid ihr.' D. h., ihr heißt
Menschen, die (weltlichen) Völker heißen (aber) nicht Menschen.”
Tosephot, Fol. 94b: ”Der Samen der Nichtjuden (Fremden, Nokhrim) ist
ein Viehsamen.” (Daßelbe steht in Kethuboth 3b. Kidduschin,

67

Fol. 82a: “Der beste Arzt gehört in die Hölle und der beste Metzger ist
ein Genosse Amaleks und den besten der Gojim sollst du töten.” (Das
heißt, alle Gojim sind zu töten/HM)

Zu c)

deren Gott den Juden die Unterwerfung, Knechtung und Auslöschung
aller nicht jüdischen Völker befohlen habe.“

ist schon zu a) alles gesagt.

Die Judenheit hat sich als Feind der Völker selbst demaskiert

Der Jüdische Imperialismus ist real und nicht nur durch Thora, Talmud und Schulchan
Aruch belegt, sondern auch durch Selbstzeugnisse bedeutender Juden am Beginn des
Welteroberungsfeldzuges der Judenheit in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Moses Heß

Moses Hess, der Mentor von Karl Marx, , hat das Wesen des Jude-Seins als Gedanke
klar und eindeutig ausgesprochen:
„Aber das Judentum ist am Ende als das Grundprinzip der
geschichtlichen Bewegung aufzufassen. Juden müssen da sein als
Stachel im Leibe der westlichen Menschheit . ... Die Juden sind das
Ferment der westlichen Menschheit, von Anfang dazu bestimmt, ihr den
Typus der Bewegung aufzudrücken.“22

Wikipedia zu Moses Hess:

„Das von ihm entwickelte Verständnis von Vergesellschaftung spielte
für die spätere Theoriebildung von Karl Marx und Friedrich Engels eine
zentrale Rolle. Mit Marx verbanden ihn seine Tätigkeiten für die
Rheinische Zeitung, die Deutsche-Brüsseler-Zeitung und die zeitweise
gemeinsame Arbeit an Die deutsche Ideologie. Hess hat angeblich
sowohl Marx als auch Engels an Sozialismus und Kommunismus
herangeführt.“

Der „Stachel im Leibe“ ist die daseiende (unmittelbare) Negation des Leibes (deshalb
schmerzt er), das „Nein zum Leben der Völker“ (Martin Buber), das sein muß (!).
In seinem Werk „Die heilige Geschichte der Menschheit” geht Moses Heß über die
„Fermentation“ „der westlichen Menschheit“ durch das Judentum hinaus. Über die
vermeintliche Berufung der Judenheit ließ er sich wie folgt aus:
„Dieses Volk war von Anfang an berufen, die Welt zu erobern.“

23

( R. Schay, Juden in der deutschen Politik, Verlag „Der Heine-Bund“, Berlin 1929, zitiert
nach Ulrich Fleischhauer, Die echten Protokolle ..., S. 217)
22

23
R. Schay, Juden in der deutschen Politik, Verlag „Der Heine-Bund“, Berlin 1929, zitiert
nach Ulrich Fleischhauer, Die echten Protokolle ..., S. 217
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Baruch Levi
Die Revue de Paris vom 1. Juni 1928, Jahrgang 35, Nr. 11, S. 574 veröffentlichte
auszugsweise einen Brief des Juden Baruch Levi an den Juden Karl Marx folgenden
Inhalts:
„Das jüdische Volk als Ganzes genommen, wird selbst sein Messias
sein. Seine Herrschafte über die Welt wird erreicht werden durch die
Vereinigung der übrigen menschlichen Rassen, die Beseitigung der
Grenzen und der Monarchien, die der Wall des Partikularismus sind,
und durch die Errichtung einer Weltrepublik, die überall den Juden die
Bürgerrechte zubilligen wird. In dieser neuen Organisation der
Menschheit werden ohne Opposition die Söhne Israels überall das
führende Element sein, besonders wenn es ihnen gelingt, die
Arbeitermassen unter die feste Leitung von einigen der ihrigen zu
bringen. Die Regierungen der Völker, die die Weltrepublik bilden,
werden mit Hilfe des Sieges des Proletariats ohne Anstrengungen alle
in jüdische Hände gelangen. Das Privateigentum wird dann durch die
Regierenden jüdischer Rasse unterdrückt werden können, die überall
das Staatsvermögen verwalten werden. So wird die Verheißung des
Talmud erfüllt werden, daß die Juden, wenn die Zeiten des Messias
gekommen sind, die Schlüssel für die Güter aller Völker der Erde
besitzen werden.“ 24

Bernard Lazare - Antisélmitisme

Als Jude formulierte der Publizist Bernard Lazare in seinem Grundlagenwerk
„L’antisémitisme son histoire et ses causes“ (1894 – Léon Chailley Ed.): Antisemitism: Its
History and Causes, 1894 (Online) den Ausgangspunkt für eine wissenschaftliche
Betrachtung der Feindschaft gegen die Judenheit wie folgt:
“Wenn die Feindschaft und die Abneigung gegen die Juden nur in
einem Lande und in einer bestimmten Zeit bestanden hätte, wäre es
leicht, die Ursache dieser Wut zu ergründen. Aber im Gegenteil, diese
Rasse ist seit jeher das Ziel des Hasses aller Völker gewesen, in deren
Mitte sie lebte. Da die Feinde der Juden den verschiedensten Rassen
angehörten, die in weit voneinander entfernten Gebieten wohnten,
verschiedene Gesetzgebung hatten, von entgegengesetzten
Grundsätzen beherrscht waren, weder dieselben Sitten noch dieselben
Gebräuche hatten und von unähnlichem Geiste beseelt waren, so
müssen die allgemeinen Ursachen des Antisemitismus immer in Israel
selbst bestanden haben und nicht bei denen, die es bekämpfen”.25

24

25

Angeführt in „Jüdische Selbstbekenntnisse“ Hammer-Verlag 1929, S. 34.

Bernard Lazare in „Antisémitisme, son histoire et ses causes“, Paris 1934, 1. Band, S. 42, hier zitiert nach
Jonak von Freyenwald « Jüdische Bekenntnisse », Nürnberg 1941, Fasimile S. 142
29
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Er stellte fest:

Bernard Lazare26

„Es steht außer Zweifel, daß sie (die Juden) durch ihr Gold, durch ihre
Energie, durch ihr Talent die europäische Revolution unterstützen und
ihr sekundieren. Im Verlauf dieser Jahre haben ihre Bankiers, ihre
Industriellen, ihre Dichter, ihre Schriftsteller, ihre Volksführer wenn
auch durch verschiedene Ideen bewegt, demselben Ziele zugestrebt. .
.“ „Indem sie (die Juden) für den Triumph des Liberalismus arbeiteten,
arbeiteten sie für sich.“

Isaak Adolphe Crémieux

Die Judenheit gründete 1860 unter der Führung von Isaak Adolphe Crémieux in
Frankreich die „Alliance Universelle Israelite“. Anlass dazu waren die als Damaskusaffäre
bekannt gewordenen antisemitischen Ausschreitungen von 1840 sowie die 1858 erfolgte
Zwangstaufe eines jüdischen Kindes (Edgardo Mortara, 1851–1940, wurde katholischer
Theologe). Das von Adolphe Crémieux verfaßte Gründungsmanifest läßt an Deutlichkeit
nichts zu wünschen übrig. Es lautet wie folgt:
„Die Allianz, welche wir bilden wollen, ist weder französisch noch
englisch, weder schweizerisch noch deutsch, sie ist jüdisch, sie ist
universell. Die anderen Völker sind in Nationen gespalten; wir allein
haben keine Mitbürger, sondern nur Religionsgenossen. Nicht eher
wird der Jude der Freund des Christen und Muselmannes werden, als
bis das Licht des jüdischen Glaubens, der einzigen Vernunftsreligion,

26

Bernard Lazare (* 15. Juni 1865 in Nîmes als Lazare Marcus Manassé Bernard; † 1. September 1903 in Paris)
war ein französischer Journalist, Literaturkritiker und Anarchist jüdischer Abstammung. Bekannt wurde er im
Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre.
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überall leuchten wird. Zerstreut inmitten von Völkern, welche unseren
Rechten und Interessen feindlich sind, werden wir vor allem Juden
bleiben. Unsere Nationalität ist die Religion unserer Väter, wir
erkennen keine andere an. Wir wohnen in fremden Ländern und wir
können uns für die wechselnden Interessen dieser Länder nicht
interessieren, solange unsere moralischen und materiellen Interessen
in Gefahr sind.

Die jüdische Lehre muß eines Tages die ganze Welt erfüllen. Israeliten!
Obgleich zerstreut über alle Punkte der Erde, betrachtet euch immer
als Glieder des auserwählten Volkes. Wenn ihr glaubt, daß der Glaube
eurer Vorfahren der einzige Patriotismus ist; wenn ihr glaubt, daß ihr
trotz eurer äußeren Nationalitäten nur ein einziges Volk seid; wenn ihr
glaubt, daß das Judentum allein die religiöse und politische Wahrheit
repräsentiert, wenn ihr alle diese Dinge glaubt, Israeliten der ganzen
Welt, kommt, hört unseren-Ruf, bezeugt uns eure Zustimmung.

Das Werk ist groß und heilig. Der Katholizismus, unser hundertjähriger
Feind, unterliegt, auf das Haupt geschlagen. Jeden Tag wird das Netz,
welches Israel über den Erdboden wirft, sich weiter ausbreiten, und die
erhabenen Prophezeiungen unserer heiligen Bücher werden in
Erfüllung gehen. Der Tag kommt, wo Jerusalem das Haus des Gebetes
für die vereinten Völker wird, wo die Fahne des jüdischen Weltbundes
auf den entferntesten Küsten weht.”27

Sein Gewicht für die Deutung der Geschichte der Neuzeit kommt diesem Dokument
durch die Person seines Verfassers zu.

Es ist deshalb unerläßlich, die Person von Isaak Adolphe Crémieux und seine Stellung
im Weltjudentum näher zu beleuchten.
„Geboren wurde Crémieux 1796 in Nîmes als Sohn eines jüdischen
Seidenhändlers. Noch während des ersten Napoleonischen
Kaiserreiches schloss er in Paris sein Jurastudium ab. Er kehrte
daraufhin 1817 in seine Heimatstadt zurück, wo er als Anwalt durch
die Verteidigung von Opfern der politischen Reaktion (unter anderem
des ‘Weißen Terrors‘) und religiöser Diskriminierung (vor allem der
Juden) erstes Aufsehen erregte.

1830 begann Crémieux in Paris seine Arbeit an der Cour de Cassation,
wo er sich als Anwalt aufständischer Republikaner, der Gazette de
France, aber auch eines Ministers des abgesetzten Königs Karl X. einen
Namen als Verteidiger der individuellen Freiheitsrechte machte.

.” (abgedruckt bei E. Jouin, „Les protocols de Butmi“, Paris 1922 S. 158, zitiert im FleischhauerGutachten auf S. 290 f. Fleischhauer hebt Jouin als den „berühmteste(n) Untersucher der Protokollfrage“
hervor)
27
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Daneben setzt er sich energisch für die Belange der Juden innerhalb
und außerhalb seiner Heimat ein. Zu nennen ist hier zunächst sein
Engagement im ‘Consistoire central des israélites français’, dem
Dachverband des französischen Judentums. 1843 wurde er zu dessen
Präsidenten gewählt. Angesichts der Damaskusaffäre (1840), eines
besonders populären Falls einer judenfeindlichen
Ritualmordbeschuldigung, trat Crémieux nicht nur als Anwalt des
Judentums auf, indem er eine Presseoffensive gegen die Schimäre vom
jüdischen Ritualmord begann. Darüber hinaus brach er zu einer
abenteuerlichen Reise Richtung Orient auf, mit der Absicht, die des
Ritualmords angeklagten Juden von Damaskus zu verteidigen.
Weiterhin kämpfte er über Jahre hinweg gegen eine diskriminierende
juristische Praxis, welche die französischen Juden zu einem speziellen
Eid vor Gericht zwang, den ‘More Judaico‘, bis dieser 1846 endgültig
abgeschafft wurde. Einen weiteren Aspekt seines pro-jüdischen
Engagements bildet die Übernahme der Präsidentschaft der ‘Alliance
Israélite Universelle‘ im Jahre 1863. Jene neuartige Vereinigung hatte
sich den Schutz der Juden in aller Welt zur Aufgabe gemacht.

Der Einzug in die Abgeordnetenkammer des französischen Parlaments
im Jahre 1842 stellte den ersten großen Schritt in der politischen
Karriere Crémieux' dar. Im Laufe der 1840er Jahre wuchs seine Kritik
am politischen System der Julimonarchie. So nahm er an den
vorrevolutionären Banketten der Jahre 1847/48 teil. Anlässlich der
Revolution von 1848 erreichte seine politische Karriere ihren
Höhepunkt: Er wurde nach dem Sturz der Julimonarchie zum
Justizminister der provisorischen Regierung ernannt. In dieser Funktion
setzte er die repressiven ‘Septembergesetze‘ vom 9. September 1835
außer Kraft und rehabilitierte dadurch die Presse- und
Versammlungsfreiheit. Im Zuge der weiteren politischen Unruhen, die
zu seiner kurzzeitigen Verhaftung (1851) führten, zog er sich
gezwungenermaßen zunehmend aus der Politik zurück und widmete
sich seiner Anwaltstätigkeit. Erst mit dem Sturz Napoleons III. und mit
Beginn der Dritten Republik 1870 kehrte er ins politische Leben
Frankreichs zurück: zunächst als Mitglied der Regierung der Nationalen
Verteidigung, dann als Deputierter der Nationalversammlung. Er
beendete seine politische Karriere als Senator auf Lebenszeit.
1870 veranlasste er das Décret Crémieux. Durch dieses Gesetz wurden
den etwa 35.000 Juden in der französischen Kolonie Algerien die
französische Staatsbürgerschaft verliehen.

Verehrung wegen seines gelebten Humanismus, der fest in den Idealen
der Französischen Revolution von 1789 verankert war, wurde Crémieux
unter anderem vom Schriftsteller Heinrich Heine entgegengebracht.
Dieser schrieb über Crémieux' Verhalten während der Damaskusaffäre
1840:

72

‘Hr. Cremieux, der berühmt Advocat, welcher nicht bloß die Juden,
sondern den Unterdrückten aller Confessionen und aller Doctrinen, zu
jeder Zeit seine großmüthige Beredsamkeit gewidmet […] ist wohl der
einzige in Paris, der sich der Sache Israels thätig annahm.’

Crémieux starb 1880 in Paris. Er wurde in einem Staatsbegräbnis auf
dem Cimetière Montparnasse zusammen mit seiner Frau, einer
geborenen Silny, begraben, die im gleichen Monat starb“. (Wikipedia).

In seiner monumentalen „Geschichte der Juden“ nannte Heinrich Grätz ihn und Moses
Montefiore „die beiden Hauptvertreter der Judenheit und des Judentums“ (GesJud Bd. 11,
S. 517). Sie hatten in der Damaskus-Affaire die europäischen Juden in einen
Freudentaumel versetzt. Es kam der Vorschlag auf, ihre Verdienste durch Einführung eines
dritten religiösen Feiertags, neben Chanuka und Purimfest, dem ewigen Gedächtnis zu
übergeben. der „Orient“, 1841, S. 10 veröffentlichte diesen Vorschlag mit folgender
Begründung:
»Nicht durch prunkende Geschenke, noch durch laute Feste können wir
unsere Dankbarkeit an den Tag legen; in dem sich kundgebenden
Geiste der einzelnen und in den Bestrebungen der israelitischen
Theologen, diese große Tat der Geschichte als eine echt religiöse
unseren jährlichen Festen anzuschließen, würden wir das schönste
Denkmal jenen Männern errichten. Unserem Chanuka- und PurimFeste müßte es gleichstehen; denn an demselben, könnte man sagen,
wurde Israel körperlich befreit, hier aber geistig« (Heinrich Grätz
a.a.O.)

Es war wohl diese Euphorie, die Crémieux bei der Abfassung des Manifests die Hand
führte, das nichts weniger ist als eine Kriegserklärung an alle nicht-jüdischen Völker.

Aedolphe Crémieux, gemalt von Jean Lecomte du Noüy
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Der gerichtlich bestellte Sachverständige im Berner Prozeß um die Protokolle der
Weisen von Zion, Ulrich Fleischhauer, (erschienen im U. Bodum Verlag, 1935) , trug dem
Richter vor: :
„Fragen wir bei Adolph Cremieux an; eine höhere Autorität, als ihn,
können wir in der jüdischen Welt nicht finden. Er war der Gründer jener
obersten jüdischen Organisation in Europa, der „Alliance Israelite
Universelle"
…

Die Judenschaft … erkannte …an dem erfolgreichen Vorgehen von
Montefiore, Cremieux und Munk in Damaskus, was die Judenschaft mit
ihren ungeheuren Geldmitteln leisten könne, sobald sie geschlossen
auftrete. Damals erinnerten die Juden sich des vergessenen Wortes,
das später Leitspruch der „Alliance" wurde: „Kol Iisroel arebim ze
baze", „Alle Juden bürgen für einander." (Gutachten S. 290)

Aus Anlaß der Wahl Crémieux’ zum Präsidenten der Alliance wurde in den „Archives
Israélites“ 1861, Nr. 25, S. 514 bis 520, ein Programmatischer Text veröffentlicht, der
unter anderem folgendes enthielt :
„Ein Messianismus der neuen Zeit muß anbrechen und sich entwickeln,
ein Jerusalem der neuen Ordnung, heilig gegründet zwischen Morgenund Abendland, muß sich an die Stelle der Doppelreiche der Kaiser und
Päpste setzen. Die Alliance Israélite hat ihre Wirksamkeit kaum
begonnen und schon läßt sich ihr Einfluß in der Ferne spüren. Sie
beschränkt sich nicht nur auf unseren Kultus, sie wendet sich an alle,
sie will in die Religionen eindringen, wie sie in alle Länder gedrungen
ist. Die Nationalitäten sollen verschwinden! Die Religionen sollen
vergehen! Israel aber wird nicht aufhören, denn dieses kleine Völkchen
ist das auserwählte Gottes.“

Theodor Herzl

Der Begründer des politischen Zionismus, Theodor Herzl, hat in dem Entwurf einer
Ansprache an Lord Nathaniel Mayer Rotschild folgendes Niedergelegt :
„Ihr Kredit ist enorm, monströs. Ihr Kredit beträgt viele Milliarden ....
Man kann Sie nicht mehr entbehren... Ich weiß nicht, ob sich alle
Regierungen darüber klar sind, was Ihr Welthaus für eine Weltgefahr
ist. Man kann ohne Sie keine Kriege führen, und wenn man Frieden
schließt, ist man erst recht auf Sie angewiesen .....
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Theodor Herzl

So werden wir im Judenstaat Ihr beängstigendes Vermögen, das
unsere wirtschaftliche und politische Freiheit ersticken würde, nicht
dulden.“28

Facit

Man sollte sich nicht auf eine Stufe stellen mit jenen Deppen, die sich nach alldem
gegenüber der Jüdischen Gefahr immer noch blind stellen. Sie sind, was die Stellungnahme
zur Zeitgeschichte betrifft, nicht satisfaktionsfähig. Wenn der Teufel längst ihre Seelen in
die Hölle geschleift haben wird, werden sie ihn immer noch gegen vermeintliche
„Verschwörungstheorien“ in Schutz nehmen.
Der erzwungene Frieden ist latenter Krieg

Es geht im Christentum nicht nur um einen “Neuen Himmel”, auch eine “Neue Erde”
soll aus den Taten der Christen hervorgehen (Off.21,1). Goethe hat es als den Deutschen
Volksgeist in Faust 2 dargestellt. An ihm zerschellt der Anspruch Mephistos auf Faustens
Seele, die nichts anderes ist als der Deutsche Volkgeist.

Wie lächerlich macht sich die Staatsanwaltschaft mit dem Versuch, “Religionsfrieden”
mit dem Strafgesetz zu erzwingen.

28

Theodor Herzl, Entwurf einer Ansprache an Rothschild vom 13. Juni 1895, in „Theodor Herzls Tagebücher“,
Berlin 1922, 1. Band, S. 144-210
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Die drei Buchreligionen stellen unterschiedliche Anforderungen an ihre Gläubigen in
Bezug auf das Handeln an den jeweils Nichtgläubigen. Das bedeutet für die jeweiligen
“Ungläubigen”, in ihrem Verhalten sich auf die ggf. feindliche Macht anderer Religionen
einzustellen. Daß diese stets in einem Staate friedlich koexistieren ist, ein geistwidriges
Ansinnen. Dieses Zusammen hat es nie gegeben und wird es auch nie geben.

Dieses aber ist bei Berücksichtigung der nachfolgenden Belegstellen aus den Heiligen
Schriften der Judenheit selbst höchst plausible und zudem eine weltanschauliche Aussage..
Die Justiz ist wohl darauf hinzuweisen, daß derlei Beurteilungen nicht justitiabel sind,
was durch Art. 4 Abs. 1 GG ausdrücklich eingeräumt ist..
Gegenwärtig tobt in Deutschland der Streit, ob die hier eingewanderten Muslime nun
„zu Deutschland gehören“ oder nicht. Im Brennpunkt des Streites steht die Tatsache, daß
der Koran den Muslimen in vielerlei Hinsichten ein Verhalten als religiöse Pflicht
auferlegt, das in der autochthonen Bevölkerung auf Ablehnung stößt.
(vgl.dazu https://www.youtube.com/watch?v=BliBBAgdoL4&feature=youtu.be )

Diese manifeste Ablehnung ist nicht nur “unser gutes Recht”; es ist unsere Pflicht zur
Erhaltung des christlichen Abendlandes als Kulturträger.

Die dröhnend gegen „die Deutschen“ erhobenen „Antisemitismusvorwürfe“ legen die
Annahme nahe, daß auch gegen Juden Abstoßungskräfte wirken, die ihren Ursprung in
dem von Jahwe den Juden zur Pflicht gemachten Verhaltensweisen haben. Bei genauem
Hinsehen erweisen sie sich als tödliche Angriffswaffe gegen das Deutsche Volk. Allein
diese Erkenntnis macht diese Waffe stumpf.

Ablehnung und Haß sind Gefühle - also Sein. Man hat sie oder man hat sie nicht. Wer
sie empfindet, dem kann das Gesetz nicht befehlen, sie nicht zu haben. Man kann dem Sein
nicht gebieten, nicht zu sein. Als Sein haben Ablehnung und Haß den Trieb zur Äußerung
in sich. Die Äußerung in Gedankenform ist durch das Gesetz (Art 4 und 5 GG) geschützt
innerhalb der Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht in seiner Wunsiedelentscheidung
aufgezeigt hat.
Da ist es nicht ohne Bedeutung, daß Ablehnung und Haß gegen Juden angestoßen
werden durch die zur heiligen Pflicht gemachten Ablehnung und Verachtung der Juden
gegenüber Nicht-Juden (Gojim) ganz allgemein. Es istdie heilsgeschichtliche Bestimmung
der Judenheit, Haß gegen die Völker zu fühlen und in entsprechenden Handlungsweisen
auszudrücken. Es ist das untrügliche Zeichen der Jüdischen Herrschaft über die Völker,
daß es diesen bei Strafe verboten ist, die Judenheit widerzuhasen.
Ob es den Jüdischen Primärhaß gibt, ist keine Rechtsfrage sondern eine Tatfrage, die
durch Rückgriff auf die Heiligen Schriften der Juden ggf. unter Hinzuziehung von
Sachverständigen beantwortet werden kann.

Der Sachverstand kann darlegen, daß die Heiligen Schriften der Judenheit bis auf den
heutigen Tag die handlungsleitenden Wertvorstellungen der Juden prägen – auch wenn
diese sich als „säkulare Juden“ verstehen, d.h. von Religion nichts mehr wissen wollen.

Anders als im Christentum, das den Einzelnen als solchen motivieren will, richten sich
die Befehle JAHWEs stets an das Kollektiv seiner Wahl. Und er ist dabei nicht zimperlich.
Sein Zorn ist für die gläubige Judenheit tödlich. Er spricht:
Jasaia Kapitel 1,20
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19 „Wollt

ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes Gut genießen. (3. Mose
ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom
25.18-19)
Schwert gefressen werden; denn der Mund des HERRN sagt es“. (3. Mose
20 Weigert

26.25)

Welches Gesetz dürfte die Völker daran hindern, nach den Inhalten der jahwistischen
Gebote zu fragen und ihr Verhältnis zur Judenheit nach der Antwort zu bestimmen? Lautet
die Antwort, daß es dem Auserwählten Volk geboten sei, die anderen Völker zu versklaven
– und bei Gegenwehr zu vernichten, so können es nur Volksverräter sein, die ihre
Volksgenossen mit den Mitteln der Strafjustiz zwingen wollen, ihre Versklavung
widerstandslos hinzunehmen. Richter jedenfalls wären sie bei diesem Tun nicht, sondern
selbst Verbrecher.
Ein Jüdischer Weiser, Martin Buber, bringt die Andersheit der Judenheit in
philosophischer Sprache, inhaltlich mit Jesus übereinstimmend, wie folgt auf den Punkt:
„Bisher hat die jüdische Existenz nur dazu ausgereicht, Götzenthrone
zu erschüttern, nicht aber einen Thron Gottes aufzurichten. Das macht
die Unheimlichkeit der jüdischen Existenz inmitten der Völker aus. Das
Judentum prätendiert das Absolute zu lehren, aber faktisch lehrt es nur
das Nein zum Leben der Völker, vielmehr es ist dieses Nein und nichts
mehr. Darum ist es den Völkern ein Grauen geworden. Darum muß, wo
eins von ihnen dazu übergeht, nicht mehr wie bisher nur in seiner
Innerlichkeit, sondern in den Ordnungen der Wirklichkeit sein eigenes
Selbst als das Absolute zu setzen, es Israel abschaffen wollen. Darum
ist Israel heute, statt mit einem Flug über den Abgrund den Weg der
Rettung weisen zu dürfen, zuunterst in den Strudel der allgemeinen
Heillosigkeit gerissen.”29

Dieses „Nein zum Leben der Völker“ hat der Prophet Jesaia im Auftrag JAHWEs
allen nichtjüdischen Nationen feierlich und in höchst anschaulicher Weise angesagt (vgl.
oben Seite 66).
Geht es nach dem Willen der Staatsanwaltschaft, soll es eine Straftat sein, der Frage
nachzugehen, ob und inwieweit die Judenheit danach strebt, die Verheißungen JAHWEs
erfüllt zu sehen als Beweis ihres Gehorsams, zum Beispiel die Verheißung der
Weltherrschaft, deren brutalste Ausformung beim Propheten Jesaja zu finden ist:
Jasaja 60

Hebe deine Augen auf und siehe umher: diese alle versammelt
kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine
Töchter auf dem Arme hergetragen werden. (Jesaja 49.18) (Jesaja 66.12) 5 Dann
wirst du deine Lust sehen und ausbrechen, und dein Herz wird sich
wundern und ausbreiten, wenn sich die Menge am Meer zu dir bekehrt
und die Macht der Heiden zu dir kommt. 6 Denn die Menge der Kamele
wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Epha. Sie
29

Martin Buber, Zweiter Band - Schriften zur Bibel, Kösel-Verlag, München 1964, Seite 1071
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werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des
HERRN Lob verkündigen. (Psalm 72.10) (Matthäus 2.1-11) 7 Alle Herden in Kedar
sollen zu dir versammelt werden, und die Böcke Nebajoths sollen dir
dienen. Sie sollen als ein angenehmes Opfer auf meinen Altar kommen;
denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren.
8 Wer sind die, welche fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu
ihren Fenstern? 9 Die Inseln harren auf mich und die Schiffe im Meer
von längsther, daß sie deine Kinder von ferne herzubringen samt ihrem
Silber und Gold, dem Namen des HERRN, deines Gottes, und dem
Heiligen in Israel, der dich herrlich gemacht hat. 10 Fremde werden
deine Mauern bauen, und ihre Könige werden dir dienen. Denn in
meinem Zorn habe ich dich geschlagen, und in meiner Gnade erbarme
ich mich über dich. (Jesaja 54.7-8) 11 Und deine Tore sollen stets offen
stehen, weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, daß der Heiden
Macht zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden. (Offenbarung
12 Denn welche Heiden oder Königreiche dir nicht dienen wollen,
21.25-26)
die sollen umkommen und die Heiden verwüstet werden. 13 Die
Herrlichkeit des Libanon soll an dich kommen, Tannen, Buchen und
Buchsbaum miteinander, zu schmücken den Ort meines Heiligtums;
denn ich will die Stätte meiner Füße herrlich machen. 14 Es werden
auch gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben; und alle; die
dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und werden
dich nennen eine Stadt des HERRN, ein Zion des Heiligen in Israel. (Jesaja
14.2) (Jesaja 49.23)
15 Denn darum,

daß du bist die Verlassene und Gehaßte gewesen, da
niemand hindurchging, will ich dich zur Pracht ewiglich machen und
zur Freude für und für, 16 daß du sollst Milch von den Heiden saugen,
und der Könige Brust soll dich säugen, auf daß du erfährst, daß ich, der
HERR, bin dein Heiland, und ich, der Mächtige in Jakob, bin dein
Erlöser. (Jesaja 49.23) 17 Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt
des Eisens bringen und Erz anstatt des Holzes und Eisen anstatt der
Steine; und will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen
Vögten die Gerechtigkeit. (Jesaja 52.7) 18 Man soll keinen Frevel mehr
hören in deinem Lande noch Schaden oder Verderben in deinen
Grenzen; sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen.

(Jesaja 26.1) h

Dem Gott, der solches vorhat, ist die Judenheit Gehorsam schuldig! Man versteht jetzt
besser, warum nach dem Willen Mosis die Gojim das Alte Testament nicht lesen dürfen.
Tun sie’s dennoch, sollen sie getötet werden.
Belegstelle im Talmud, Sanhedrin Fol. 59a:

„“.... Wenn ein Nichtjude sich mit der Gesetzlehre (Thora) befaßt, so
verdient er den Tod, denn es heißt (5. Mos. ‚Eine Lehre übergab
Mosche zum Erbbesitz.’'‘
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Die Völker dürfen nicht gewarnt sein!

Welches Bild würden die Völker abgeben, wenn sie dem realweltlichen Dasein dieses
Völkermordvorhabens, der Judenheit, nicht mit Ablehnung und Haß begegnen würden?
Klar, daß sich die Juden solche “Weicheier” wünschen. Das sind wir aber nicht.
Aber auch unterhalb der Schwelle zum Völkermord, sind Juden angehalten, sich
gegenüber den Nichtjuden “schlecht zu benehmen” und sich zügellos einem universellen
Rassenhaß zu übergeben.
Das hat seinen Grund in der abgrundtiefen Verachtung, die die Judenheit den
Nichtjuden gegenüber hegt.

Im Hinblick auf das bevorstehende Lutherjahr ist zur Ehre des Reformators
anzumerken, daß er ursprünglich in die Judenheit geradezu verliebt war und zum
Judenhasser erst durch die Lektüre des Talmud geworden ist. Es wäre schon
verwunderlich, wenn er Judenfreund geblieben wäre.
Im Talmud heißt es:

Baba bathra Fol.: 114b:

“Die Juden (allein) werden Menschen genannt, die Nichtjuden aber
werden nicht Menschen, sondern Vieh genannt” (auch Jebamoth 61a,
Kerithoth 6b, 7a).
Niddah 45a ”

„Wie Fleisch von Eseln ist ihr Fleisch”.
Erubin, Fol. 61 a:

„...denn es heißt (Ezech. 34, 31): 'Ihr aber seid meine Schafe, die Schafe
meiner Weide, Menschen seid ihr.' D. h., ihr heißt Menschen, die
(weltlichen) Völker heißen (aber) nicht Menschen.”
Tosephot, Fol. 94b:

”Der Samen der Nichtjuden (Fremden, Nokhrim) ist ein Viehsamen.”
(Dasselbe steht in Kethuboth 3b)
Kidduschin, Fol. 82a:

"Der beste Arzt gehört in die Hölle und der beste Metzger ist ein
Genosse Amaleks und den besten der Gojim sollst du töten." (Siehe
auch: Jerusalem. Kidduschin 40b.; Sophrim XV. 10; Aboda zara 26b.
Tosephol; Majmonides: Jad chasaka (Starke hHand): 49b; R. Jismael:
Mechitah (Zerstörung): lla.)

Hoffnung für die Judenheit

Wo ist noch Hoffnung für die Judenheit? Jesus und Martin Buber verharren bezüglich
der „Auserwähltheit“ der Juden im rein Negativen. Sie sind danach Teufelskinder und
nicht mehr. Erst die Deutsche Idealistische Philosophie, hier insbesondere Jakob Böhme
und Hegel, stößt das Tor auf für die Rechtfertigung des Judaismus und damit zugleich der
Judenheit.
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In der Epoche der rein religiösen, auf Glauben gegründeten Deutung des Verhältnisses
Gott zu Mensch war es der Apostel Paulus, der als erster die Spur legte hin zur
Rechtfertigung der negativen Existenz des Jüdischen Volkes. Im Brief an die Christen in
Rom schrieb er (Römer 11,28):
„Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; aber nach
der Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. 29 Gottes Gaben und
Berufung können ihn nicht gereuen.“

Hier ist in noch geheimnisvoller Rede ausgedrückt,, was Anfang des 17. Jahrhunderts
der Deutsche Philosoph Jakob Böhme – genannt „philosophus teutonicus“ - herausgedacht
hat.
Paulus erkennt die Dieselbigkeit von Feindschaft gegen die Christen und
Angenommenheit eben dieses Feindes in Liebe durch Gott . Paulus philosophiert nicht
über die Möglichkjeit dieser Identität. Diese Frage quälte erst die Deutschen Philosophen.
Aber Paulus erkennt, daß die Feindschaft „um euretwillen“, d.h. zum Heile der Christen in
der Person Gottes beschlossen ist. So heißt es auch bei Johannes: „Das Heil kommt von
den Juden“ (Joh_4,22)
Im gleichen Atemzug.erteilt Jesus dem Weltherrschaftsanspruch der Judenheit, dem
Anspruch, Jerusalem zum spirituellen Zentrum zu machen, eine Absage:
„… es kommt die Zeit, daß ihr weder auf diesem Berge noch zu
Jerusalem werdet den Vater anbeten (Joh 4,21)

Teufel, Satan, „Widerwärtigkeit“ ist nicht selbständig gegen Gott, der nur Einer
ist, Das erkennt Jakob Böhme, indem er den Gedanken faßt, daß Gott nicht wüßte,
wer er und was er ist, wäre da nicht die Negativität als Projektionsfläche, an der Gott
sich zu sich selbst abstößt (Das Böse ist das Abstoßende.), indem er weiß, wer er nicht
ist und nicht sein will.
Gott, der Trieb, frei zu sein, von nichts abzuhängen, das er nicht selbt ist, stellt sich als
JAHWE in seiner Einseitigkeit, d.h. Unwahrheit, vor. In seinem sich noch entwickelnden,
in diesem Sinne noch nicht vollkommenen Selbstbewußtsein wähnt er in den Völkern
selbständige ihm feindliche Wesenheiten (Götzen). So befindet er sich unfrei. Der Trieb
frei zu sein, ergießt sich in den Kurzschluß, seine Freiheit dadurch zu erlangen, daß er die
Völker ausrottet. Danach wäre nichts mehr, das ihn begrenzt, verendlicht, d.h. entgöttlicht.
Dieses Selbstbewußtsein weiß von sich noch nicht, daß die als Völker daseienden
endlichen Geister (Menschen) seine Erscheinung sind, und er mit deren Ausrottung sich
selber tötet.

Jahwe ist hinreichend als Satan abgebildet in den „Satanischen Versen“ die
auszugsweise im Buch „Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und
die Judenheit“ auf den Seiten 24 bis 40 (siehe Anhang). Die Judenheit vermag diese
Zeugnisse nicht zu verleugnen, wie sie es mit den „Protokollen der Weisen von Zion“ hält;
denn es sind die Heiligen Bücher der Judenheit. Sie müßten ihre Identität bestreiten, die
durch diese Bücher geprägt ist.

Diese spirituelle Substanz macht sie, die keine angestammte Heimat , keinen Staat und
keine eigene Wehrkraft, ebensowenig wie ein staatlich verwirklichtes eigenes Recht haben,
zu einem begeisteten Sozialverband von robuster Bestandskraft. Diese bezieht sie aus
ihrer mosaischen Substanz, die aus dem Begriff die Bestimmung der Negation als Dasein
(hier im Sinne existenzieller Verneinung, als da sind: Krieg, Mord, Schrecken, Raub,
80

Versklavung, Wucher, List, Betrug, Verleumdung, Verführung usw. – alles göttlich
gebotene Verhaltensweisen) im Weltgetriebe ist.

So besteht die einzige Hoffnung für die Judenheit darin, daß sie selbst sich als der
heilsgeschichtliche Satan erkennt, denn erst dadurch wird es ihr ein Bedürfnis, diese Rolle
zu verlassen. Die Logik dieses Prozesses ist die Aufhebung der Bestimmung des Böseseins
zum Moment der konkreten Einsheit von gut und böse, das Dasein als Mensch.

Verheißung der Weltherrschaft

Fühlen sich Briten, US-Amerikaner, Russen, Deutsche beleidigt, wenn man von ihnen
sagt, sie würden die Weltherrschaft anstreben bzw. ausüben? Merkwürdig, daß sich “das
kleinste Volk” beleidigt fühlt, wenn man ihm Weltmachtgelüste zuschreibt.
Verheißung 5. Mose 15. Kapitel – der Schoß, aus dem die Krake kroch
4 Es

sollte allerdings kein Armer unter euch sein; denn der HERR wird
dich segnen in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird
zum Erbe einzunehmen, 5 allein, daß du der Stimme des HERRN, deines
Gottes, gehorchest und haltest alle diese Gebote, die ich dir heute
gebiete, daß du darnach tust. 6 Denn der HERR, dein Gott, wird dich
segnen, wie er dir verheißen hat; so wirst du vielen Völkern leihen, und
du wirst von niemandem borgen; du wirst über viele Völker herrschen,
und über dich wird niemand herrschen

5. Mose - Kapitel 28 Ankündigung von Segen und Fluch
1 Und

wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst,
daß du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so
wird dich der HERR, dein Gott, zum höchsten machen über alle Völker
auf Erden, (5. Mose 26.19) 2 und werden über dich kommen alle diese Segen
und werden dich treffen, darum daß du der Stimme des HERRN, deines
Gottes, bist gehorsam gewesen.
3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker. 4
Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes
und die Frucht deines Viehs, die Früchte deiner Rinder und die Früchte
deiner Schafe. 5 Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 6
Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehst, gesegnet, wenn du
ausgehst.
7 Und der HERR wird deine Feinde, die sich wider dich auflehnen, vor
dir schlagen; durch einen Weg sollen sie ausziehen wider dich, und
durch sieben Wege vor dir fliehen. 8 Der HERR wird gebieten dem
Segen, daß er mit dir sei in deinem Keller und in allem, was du
vornimmst, und wird dich segnen in dem Lande, das dir der HERR, dein
Gott, gegeben hat. (3. Mose 25.21) 9 Der HERR wird dich ihm zum heiligen
Volk aufrichten, wie er dir geschworen hat, darum daß du die Gebote
des HERRN, deines Gottes, hältst und wandelst in seinen Wegen, (2. Mose
10 daß alle Völker auf Erden werden sehen, daß du nach dem
19.5-6)
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Namen des HERRN genannt bist, und werden sich vor dir fürchten. 11
Und der HERR wird machen, daß du Überfluß an Gütern haben wirst,
an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht
deines Ackers, in dem Lande, das der HERR deinen Vätern geschworen
hat dir zu geben. 12 Und der HERR wird dir seinen guten Schatz auftun,
den Himmel, daß er deinem Land Regen gebe zu seiner Zeit und daß er
segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen; du
aber wirst von niemand borgen. (5. Mose 15.6) 13 Und der HERR wird dich
zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst oben
schweben und nicht unten liegen, darum daß du gehorsam bist den
Geboten des HERRN, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten
und zu tun, 14 und nicht weichst von irgend einem Wort, das ich euch
heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du andern
Göttern nachwandelst, ihnen zu dienen.“ (5. Mose 5.29)

Der Judenheit ist hier zum ersten Male eindeutig verheißen, daß das
Geldleihegeschäft, also die Bank, das Instrument für den Griff nach der Weltherrschaft
ist. Mit der Verheißung ist in die Judenheit der Trieb gesetzt, als Beweis ihres
Gehorsams den verheißenen Zustand in der Realität zu verwirklichen.
In den in Umlauf befindlichen Handbüchern zum Aufspüren “antisemitischen
Gedankengutes” ist die Behauptung, die Juden würden die Weltherrschaft anstreben
und Herr über das Geldwesen seen, als Indikator katalogisiert.
Man staunt über die Frechheit der “interessierten Kreise”. Das macht ihnen so
schnell keiner nach!

Sollte im inkriminierten Text einmal von “Juden” die Rede sein, so ist für jeden
verständigen Leser klar, daß nicht einzelne Menschen, die dem Judentum zuzurechnen
sind, Gegenstand eines negativen Werturteils sind , sondern nur eine Allgemeinheit.

Wenn ein Johann Wolfgang von Goethe im Schwank „Das Jahrmarktfest zu
Plundersweiler” (in der neuesten Werkausgabe hinausgesäubert) bezüglich der Judenheit
zutreffend reimt:
“Sie haben einen Glauben, der es ihnen erlaubt, die Fremden zu
berauben.”

so sind es die Heiligen Schriften der Judenheit selber, die das verlautbaren. Wohin
steuert die Bundesrepublik Deutschland, wenn die Erinnerung an das Kulturgut eines
Volkes als Straftat verfolgt wird? Man weiß doch, daß die Kultur in die Prägung der in
ihr aufwachsenden Individuen einschlägt und mehr oder weniger intensiv deren
Wertorientierung und Handlungen bestimmt.
Man vergegenwärtige sich, welche Gedanken als solche durch die Anklage mit
einem Bann belegt warden!
“Das Judentum strebe die Weltherrschaft an und beherrsche die Welt
bereits mittels weltweiter Vernetz ung und Konspiration, und zwar
sowohl auf materieller Ebene global durch den mit jüdischem Kapital
kontrollierten amerikanischen Kapitalismus als auch auf geistiger
Ebene, nämlich weitgehend unbemerkt und weit wirkungsvoller -
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durch die Infiltration und Unterwanderung der Volksgemeinschaften
mit jüdischem Gedankengut und jüdischer Geisteshaltung.“

Herr Brocher setzt damit als Gewißheit voraus, daß der im vorstehenden Satz
eingehüllte Tatsachenkern eine böswillige Erfindung sei; die Judenheit also nicht nach der
Weltherrschaft strebe, daß es keine weltweite Vernetzung und Konspiration jüdischen
Ursprungs gebe. Woher nimmt er diese amtliche Gewißheit? Und müßte er nicht
wenigstens andeutungsweise zu erkennen geben, wie ein Gericht diese nachvollziehen
könnte? Oder meint er, daß auch in dieser Hinsicht der Trick des Nürnberger Tribunals hier
in Gestalt des Märchens von der Offenkundigkeit seinem Vorhaben zum Erfolg verhelfen
muß? Ohne es auszusprechen schmuggelt Herr Brocher in den Tatbestand des § 130 StGB
eine Beweislastumkehr: Wer Negatives über das Auserwählte Volk aussagt, solle mit dem
Beweis für die Plausibilität seiner Behauptung belastet sein.
Die Jüdische Gefahr - Zeugnisse aus der zeitgeschichtlichen Gegenwart

Als Beleg für die Behauptung, daß die Jüdische Weltherrschaft Realität ist, seien hier statt vieler - fünf Zeugnisse gewichtiger Persönlichkeiten angeführt.
Karl Marx

Das erste ist schon 1843 Karl Marx aus der Feder geflossen. In seinem Essay zur
Judenfrage hat er dargelegt - daß die Weltherrschaft in die Hände der Juden fallen würde,
so daß schließlich die Aufgabe des Weltgeistes die Emanzipation der Menschheit vom
Judentum sein würde. Wörtlich heißt es bei ihm:
„Wir erkennen also im Judentum ein allgemeines gegenwärtiges
antisoziales Element, welches durch die geschichtliche Entwicklung, an
welcher die Juden in dieser schlechten Beziehung eifrig mitgearbeitet,
auf seine jetzige Höhe getrieben wurde, auf eine Höhe, auf welcher es
sich notwendig auflösen muß. Die Judenemanzipation in ihrer letzten
Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum. Der
Jude hat sich bereits auf jüdische Weise emanzipiert. »Der Jude, der in
Wien z.B. nur toleriert ist, bestimmt durch seine Geldmacht das
Geschick des ganzen Reichs. Der Jude, der in dem kleinsten deutschen
Staat rechtlos sein kann, entscheidet über das Schicksal Europas......«
(B. Bauer, »Judenfrage«, p. 114.) Es ist dies kein vereinzeltes Faktum.
Der Jude hat sich auf jüdische Weise emanzipiert, nicht nur, indem er
sich die Geldmacht angeeignet, sondern indem durch ihn und ohne ihn
das Geld zur Weltmacht und der praktische Judengeist zum
praktischen Geist der christlichen Völker geworden ist. Die Juden haben
sich insoweit emanzipiert, als die Christen zu Juden geworden
sind“.(Karl Marx: Zur Judenfrage, MEW Bd. 1, S. 373)

Theodor Herzl

Der Begründer des politischen Zionismus, Theodor Herzl, hat in dem Entwurf einer
Ansprache an Lord Nathaniel Mayer Rotschild folgendes niedergelegt:g
„Ihr Kredit ist enorm, monströs. Ihr Kredit beträgt viele Milliarden ....
Man kann Sie nicht mehr entbehren... Ich weiß nicht, ob sich alle
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Regierungen darüber klar sind, was Ihr Welthaus für eine Weltgefahr
ist. Man kann ohne Sie keine Kriege führen, und wenn man Frieden
schließt, ist man erst recht auf Sie angewiesen .....

Theodor Herzl
So werden wir im Judenstaat Ihr beängstigendes Vermögen, das
unserewirtschaftliche und politische Freiheit ersticken würde, nicht
dulden.“30

Dostojewski

Der Russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski hat sich wie folgt über die
Judenherrschaft ausgelassen:

„Der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles: sowohl Europa wie
auch die Aufklärung, die ganze Zivilisation und den Sozialismus –
besonders den Sozialismus, denn durch ihn wird er das Christentum mit
der Wurzel ausrotten und die christliche Kultur zerstören.
Fjodor M. Dostojewskij

Und wenn dann nichts als die Barbarei übrig bleibt, dann wird der Jude

[Theodor Herzl, Entwurf einer Ansprache an Rothschild vom 13. Juni
1895, in „Theodor Herzls Tagebücher“, Berlin 1922, 1. Band, S. 144210 ]

30
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an der Spitze des Ganzen stehen.“31

Fjodor Dostojewski

Die weiteren Belege sind in unseren Tagen entstanden und beziehen sich auf die heute
anzutreffende Weltlage, die von der „Ostküste der USA“ (ein von Helmut Kohl geprägter
Begriff) bestimmt wird.
.Winston Churchill

Der Britische Staatsmann Winston Churchill hat sich wie folgt über Juden geäußert:
Der Konflikt zwischen Gut und Böse, der unaufhörlich in der
Menschenbrust fortlebt, erreicht nirgendwo eine solche Intensität, wie
bei der jüdischen Rasse. Die Doppelnatur der Menschheit ist nirgendwo
stärker und schrecklicher veranschaulicht. Mit der christlichen
Offenbarung schulden wir den Juden ein ethisches System, das, auch
wenn es vollständig vom Übernatürlichen getrennt wäre,
unvergleichbar der kostbarste Besitz der Menschheit sein würde, wert
die Früchte aller Weisheiten und Lehren zusammengenommen. Aus
diesem System und diesem Glauben heraus wurde auf den Ruinen des
Römischen Reiches unsere ganze existierende Zivilisation aufgebaut.
Und es ist gut möglich, daß diese so erstaunliche Rasse dabei ist, ein
anderes System von Moral und Philosophie zu produzieren, so böse,
wie Christentum gut war, das, wenn es nicht aufgehalten wird, alles
das, was das Christentum ermöglicht hat, für immer vernichten wird.

Quelle:DOSTOJEWSKI, Fjodor M.: TAGEBUCH EINES SCHRIFTSTELLERS Notierte Gedanken 1880/81.
München , 1996
31
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Winston Churchill

Es scheint fast so, als ob das christliche Evangelium und das
Evangelium des Antichrist dazu bestimmt waren, ihren Ursprung in
demselben Volk zu haben und daß diese mystische und geheimnisvolle
Rasse für die höchste Manifestierung sowohl des Göttlichen als auch
des Teuflischen ausersehen war.“32

Quelle: „Zionismus gegen Bolschewismus: Ein Kampf um die Seele
des jüdischen Volkes“, Illustrierter Sunday Herald, Februar 8, 1920
Seite 5
32
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Richard Nixon und Billy Graham

Die „konstruktive und positive Art und Weise“ dieser „realen Macht“ wird in einem
auf Tonband aufgezeichneten Gespräch zwischen Richard Nixon – damals Präsident der
Vereinigten Staaten von Amerika – und Billy Graham, dem weltbekannten Evangelisten,
auf folgende Weise beleuchtet.

Übersetzung:

Dank der erst kürzlich erfolgten Veröffentlichung der Nixon-Tonbänder
erfährt Amerika jetzt, daß Graham Nixon aufhetzte. Nachdem Nixon
beklagt hatte, was er als den schädlichen Einfluß der Juden auf
Hollywood und auf die Medien sieht, sagte Graham: „Dieser
Würgegriff muß gebrochen werden, sonst geht unser Land den Bach
runter.“ Sekunden später sagte Graham bedeutungsvoll: „Wenn Sie ein
zweites Mal gewählt werden, dann könnten wir in der Lage sein, etwas
zu tun.“
[Aus einem Kommentar des Boston Globe, abgedruckt in der
International Herald Tribune, Ausgabe vom 6. März 2002 ]

Stuart E. Eizenstat

In einer am 21. Mai 1998 vor Absolventen der Yeshiva-Universtität gehalten
Grundsatzrede spricht der Jude Stuart E. Eizenstat, US- Unterstaatssekretär für
Wirtschaftliche, Geschäftliche und Landwirtschaftliche Fragen, von dem bemerkenswerten
„Übergleiten der Juden vom Rande in den Mittelpunkt des
amerikanischen Lebens mit voller Gleichstellung , und dies wiederum
mit Juden .... in ihrem Mittelpunkt.“

Mit Genugtuung – und keineswegs in antisemitischer Absicht - stellt er dann fest:

Mit weniger als drei Prozent der Bevölkerung zum Ende dieses Jahrhunderts ist das
Niveau der jüdischen Teilnahme an der Führung im Bereich der Künste, der Wissenschaft,
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des Geschäftslebens, der Finanzen, der Politik und der Regierung in den Vereinigten
Staaten kurzerhand ausgedrückt verblüffend. Wenn das Volk von Israel zum ersten Mal
seit der Zerstörung des Zweiten Tempels reale Macht darstellt, die von Juden ausgeübt
wird, so haben die Juden in Amerika realen Einfluß, ungleich dem in anderen Ländern der
Diaspora, und sie benutzen dies in einer konstruktiven und positiven Art und Weise.
„Haß” – die Jüdische Produktivkraft in der Weltgeschichte

„Die Erfahrung lehrt aber, dass der Hass der Völker sie erhält.“
Quelle: Spinoza-Tract.theol., S. 61

Von den einflußreichsten Führungsjuden jener Zeit (oben S. Seite 70) und historischen
Persönlichkeiten der zeitgeschichtlichen Gegenwart (vgl. oben S. 83 ) ist bezeugt, daß real
ist, wovor der Deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte die Völker Europas wie folgt
gewarnt hatte:
„Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger
feindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Krieg
steht, und der in manchem fürchterlich schwer die Bürger drückt: es ist
das Judentum. ... Menschenrechte müssen sie haben, ob sie gleich
dieselben uns nicht zugestehen; denn sie sind Menschen und ihre Ungerechtigkeit berechtigt uns nicht, ihnen gleich zu werden. ...
Aber ihnen Bürgerrechte zu geben, dazu sehe ich wenigstens kein
Mittel als das: in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und
andere aufzusetzen, in denen auch nicht eine jüdische Idee steckt. Um
uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel,
als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken.“
(Fichtes Werke, VI. Band, S. 149, Berlin 1845.)

Haß als Beweger der Geschichte ist nicht moralisch zu bewerten, sondern als
Wirklichkeit zu begreifen. „Und was wirklich ist, ist vernünftig – und was vernünftig ist,
ist auch wirklich „(Hegel HW 7: 24). Der Schwachsinn zuckt bei diesen Sätzen
zusammen, weil er darin einen Freispruch von Schuld oder eine Ermunterung zu böser Tat
vermutet. Aber, um Gott und die Weltgeschichte zu erkennen, muß man dem Grauen mutig
ins Gesicht sehen; denn nur so ist es zu wenden.

Wenn der Haß gegen Juden ein Beitrag zur Erhaltung des Jüdischen Volkes ist, dann ist
es auch der Haß der Juden gegen die Völker. Haß ist dann eine weltgeschichtliche
Produktivkraft. Gesetzgeber und Justiz vergehen sich am Genius der Geschichte, indem sie
Äußerung von Haß – und Haß ist nur, wenn er sich äußert – zum Verbrechen erklären. Wo
wäre das Jüdische Volk, wenn es nicht gehaßt würde? Zerstäubt in alle Winde und kein
Volk mehr.
Schlußbetrachtung

Wer sich in die Judenfrage vertieft, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was
haben die Völker über Jahrhunderte hinweg sich alles von der Judenheit gefallen lassen!
Das muß auch seine Erklärung finden, wenn man die Menscheit nicht –wie die Juden – für
dumm wie das Vieh, ansehen kann. Die Antwort nimmt ihren Anfang bei dem Apostel
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Paulus. Er – selbst ein Jude – tröstet die unter den Juden leidenden Christen im Römischen
Reich, indem er die Jüdische Feindseligkeit ins Positive wendet mit den Worten:
25 Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch dieses Geheimnis
unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Israel ist
zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden
eingegangen ist; 26 und so wird ganz Israel gerettet werden, wie
geschrieben steht: »Aus Zion wird der Erlöser kommen und die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, 27 und das ist mein Bund mit
ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde«.[8]
28 Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen,
hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen.
29 Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht
reuen.[9] (Brief an die Römer Kap 11)

Hier ist angedeutet, daß die Judenheit als Feind der Völker im Dienste der Freiheit für
die Menschheit schafft. Das macht perplex. Paulus hebt das als ein Geheimnis hervor.
Aber er lüftet es nicht; vielmehr gibt er es den Christen als Rätsel auf. Er ahnte zwar die
Vernunft, die allein das Rätsel lösen kann; aber er erkannte sie noch nicht.

Er wolle nicht – spricht er - , daß den Christen in Rom „dieses Geheimnis unbekannt“
bleibe. Er sagt nicht, daß er das Geheimnis offenbaren werde. Er will nur bewirken, daß
den Christen bewußt werde, hier mit einem göttlichen Geheimnis verstrickt zu sein.

Das blieb der Stand der Dinge für zweitausend Jahre. Diese Zeit brauchte die
Judenheit, um ihre heilsgeschichtliche Mission, die Zersetzung der Völker und die
Individuation der subjektiven Geister ins Werk zu setzen. Der Schlüssel für die Lösung des
Rätsels ist der Satz:
„Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der
Heiden eingegangen ist; 26 und so wird ganz Israel gerettet werden,…“

Hier wird eine heilsgeschichtliche Retardierung deutlich mit einer Zweckbindung
verquickt: Um frei zu sein, mußten alle natürlichen Ordnungen und Zusammenhänge, in
denen die Individuen gebunden waren, zerstört werden, um sie frei aus dem Begriff
(Vernunftdenken) wiederherzustellen. Erst in dieser Rekonstruktion sind die
Ordnungsrahmen, in denen menschliches Leben nur möglich ist, keine fremde Macht
mehr, sondern der eigene reflektierte Wille der jetzt erst als sittliche Personen
existierenden Individuen.

Es ist denkbar, daß mit Rücksicht auf die bei Juden hochentwickelte Intelligenz Israel
schon längst das Vernunftdenken entdeckt haben könnte. Es wäre ggf. schon sehr früh
durch Erkenntnis zur Freiheit gelangt und wäre dann nicht mehr einseitig das Moment der
Negation (das Nein zum Leben der Völker). Dieses satanische Wesen aber war, wie Jakob
Böhme erkannt hatte, unverzichtbar für die Entwicklung des Selbstbewußtseins Gottes.
Also ist durch den Begriff die in der Jüdischen Menschheit vorhandene reale Möglichkeit
der Freiheit an der Verwirklichung durch die Verstockung eines Teils Israels gehindert
(retardiert).worden („Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren“). Die Verstockung aber
hat eine klar bestimmte Grenze:
„… bis die Vollzahl der Heiden eingegangn ist“
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„Eingegangen“ wohin? Die Antwort folgt aus dem Begriff. „Eingehen“ ist eine
Bewegung, der ein Ziel vorgegeben ist. Dieses Ziel ist „die Neue Erde“ und der „Neue
Himmel“ (Off 21,1), was nur eine Umschreibung für Wahrheit und Freiheit ist.
Israel hat um der Freiheit der Völker und der Menschheit willen das Schicksal der
Verstocktheit erlitten.

Der Deutsche Volksgeist in seiner von der Deutschen Idealistischen Philosophie
geprägten Gestalt hat das Tor zur „Neuen Erde“ und zum „Neuen Himmel“ weit
aufgestoßen. Israel und die Völker können jetzt sich frei dafür entscheiden, durch dieses
Tor zu gehen, ohne ihre Identität zu verlieren. Es wird Realität, was Hegel in seiner
Rechtsphilosophie (§ 358) als Versöhnung herausgedacht hat:
„Aus diesem Verluste seiner selbst und seiner Welt und dem
unendlichen Schmerz desselben, als dessen Volk das israelitische
bereitgehalten war, erfaßt der in sich zurückgedrängte Geist in dem
Extreme seiner absoluten Negativität, dem an und für sich seienden
Wendepunkt, die unendliche Positivität dieses seines Innern, das
Prinzip der Einheit der göttlichen und menschlichen Natur, die
Versöhnung als der innerhalb des Selbstbewußtseins und der
Subjektivität erschienenen objektiven Wahrheit und Freiheit, welche
dem nordischen Prinzip der germanischen Völker zu vollführen
übertragen wird.“

Die Versöhnung ist also kein äußerliches Ritual, kein verordneter Bußgang, nicht
Zurschaustellung von „Betroffenheit“ und schon gar nicht das Produkt einer
Erinnerungsindustrie und nicht durch Selbstaufgabe als Vollzug eines von Israel
verhängten Todesurteils gegen das Deutschtum. Versöhnung ereignet sich, indem die
Wahrheit und der Begriff der Freiheit als Gedanke das Bewußtsein der Völker und der
ihnen als Genossen angehörenden Individuen erfüllt. Die Wahrheit ist, daß Gott und
Mensch nicht getrennt und nicht trennbar sind (wahrhafte Unendlichkeit Gottes) . Freiheit
ist die Gewißheit eben dieser Unendlichkeit, in der der Schein der Abhängigkeit Gottes –
und damit des Menschen – von einer fremden, d.h. feindlichen Objektivität dahin ist. Das
und nichts sonst ist der Begriff der „Vernichtung des Judentums“. Sieht Herr Brocher Blut
fließen? Hört er Heulen und Zähneklappern? Wer seine Sinne beisammen hat, wird
Jubelrufe hören und es wird allseits eitel Freude sein.
Amen!

Anlage

„Die Satanischen Verse des Mosaismus“t
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