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Ganz einfach! Am Anfang war die Tat – Die Lüge von der Schuld! – Ursula Haverbeck
********

… Off to DRESDEN – be there on 4 May 2018! …

Although his sister, Monika Schaefer, is still held on
remand in a Munich prison, to his surprise Alfred Schaefer
has now been asked to attend a one-day trial set down
for Friday, 4 May 2018 at the District Court- Amtsgericht
Dresden.
In the following letter, dated 20 April 2018, Alfred
Schaefer publishes his objections to a one-day hearing
because the subject matter under consideration cannot
be dealt with in just a day.
He asks: Will the one day hearing be a real court hearing,
a Stalinist political show trial, or will it be just a “Muppet
Show”?
Alfred Schaefer hat eine Ladung zum Inquistonsprozeß am
Amsgericht Dresden am 4. Mai, Beginn 9Uhr, bekommen.
Anbei ein entsprechendes Schreiben ans AG Dresden.
Die Anklage stellt eine "Steilvorlage" dar, denn die
"Staatsanwältin" David hat sich in der ganzen Pracht ihrer
offensichtlichen
Ahnungslosigkeit
zum
bemerkenswerten
Vorwurf verstiegen, Alfred hätte zum Ausdruck bringen wollen,
der „systematische Völkermord an den Juden“ habe: „nicht in
der öffentlich bekanntgemachten Form stattgefunden“!
Und so geht das BRD-Regime gegen Menschen vor, die nichts
anderes getan haben, als völlig gewaltlos dissidente Ansichten
zu äußern: Der in München Stadelheim inhaftierten
Kanadierin Monika Schaefer, Alfreds Schwester, wird nur
EINE Stunde Besuch pro Monat erlaubt (dabei hat sie als
Untersuchungsgefangene bis zu einer rechtskräftigen
Verurteilung als unschuldig zu gelten). Ihre Tochter in
Kanada darf Monika nur alle drei Monate eine halbe
Stunde lang anrufen.
Das ist Menschenverachtung pur, durch ein abstoßend
verkommenes Regime, welches noch vor kurzem ein

Riesengeschrei veranstaltete wegen des in der Türkei
verhafeteten Deutschenhasser Deniz Yücel, und das und deren
Lügenpresse sich dabei förmlich überschlugen, die Türkei zur
Respektierung des Rechts auf Meinungsfreiheit aufzufordern.
VERLOGENER GEHT ES NICHT MEHR!
Schreibt Monika:
Monika Schaefer
JVA Stadelheim
Schwarzenbergstr. 14
81549 München
VIDEOS:
Wiebke Jung verliest einen Brief von Monika Schaefer:
https://youtu.be/_IyHD6lrLfg
Alfred Schaefer - "Ich wäre lieber die Säge als das Holz":
https://youtu.be/Pn-c_avOQI4
Alfred Schaefer - Ein entscheidender Zeitpunkt
https://youtu.be/KsnNs60coBM
Der Diktatur ein Ende!
Freiheit für das Deutsche Volk!
Gerhard Ittner

Amtsgericht Dresden
Roßbachstraße 6
01069 Dresden
Betr.: 218 Cs 206 Js 8673/17
Ladung zur Hauptverhandlung
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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Verwunderung nehme ich zur Kenntnis, daß für
den politisch motivierten Inquisitionsprozeß gegen
mich lediglich ein einziger Prozeßtag (4.5.2018)
anberaumt ist. Ich weise Sie darauf hin, daß allein
mein
Letztes
Wort
eine
Vielzahl
von
Verhandlungstagen in Anspruch nehmen wird.
Ebenso wird die Darlegung meiner persönlichen
Verhältnisse eine erhebliche Zeit benötigen. Hier
gilt es dem – was dort, wo überhaupt Prozesse zur
Verfolgung dissidenter Äußerungen stattfinden zu
befürchten ist – offensichtlich politisch instruierten
und entsprechend voreingenommenen Gericht auch
das
Verständnis
der
Entwicklung
meiner
Persönlichkeit,
also
meiner
persönlichen
Verhältnisse nahezubringen. Insbesondere wie
meine Empörung über den Schandfleck der
Verfolgung dem System mißliebiger Äußerungen
dazu führte, daß ich es als meine unbedingte Pflicht
gegenüber meinem Gewissen und der Geschichte
betrachte, nicht feige zu schweigen und schreiendes
Unrecht nicht wahrhaben wollend wegzuschauen, wenn
heute in der BRD Menschen wie im dunkelsten
Stalinismus
einzig
und
allein
deshalb
wie
Schwerstverbrecher verfolgt und behandelt werden, weil
sie es sich auch durch institutionalisierten Terror und
Einschüchterung nicht nehmen lassen, ihre Gedanken,
Ansichten und Zweifel in freier Rede offen zum Ausdruck
zu bringen – wie es die Menschen tun können, die

nicht in der BRD, sondern in Ländern leben, in
welcher die Justiz das Recht auf Meinungsfreiheit
nicht haßerfüllt bekämpft und abzuschaffen bemüht
ist, sondern im Gegenteil als ein höchstes Gut der
Würde des Menschen achtet und schützt. Denn das

Meinungsverfolgung, die jemals auf deutschem
Boden bestand unterwerfen und mir mein Recht auf
selbständiges Denken und das freie Äußern dessen,
was ich denke, nehmen lassen? Ganz bestimmt
werde ich das nicht tun!

Im Internet können Sie meine sich auch auf den
gesamten
englischsprachigen
Raum
(USA,
Großbritannien, Kanada, Australien, Südafrika)
erstreckenden Bemühungen vielfältig dokumentiert
finden, als Bürgerrechtler für das Recht auf freie
Meinungsäußerung darüber aufzuklären, was in der
heutigen
BRD
an
immer
noch
schlimmer
werdenden und immer noch mehr ausufernden und
dabei jede rechts-staatliche Verhältnis-mäßigkeit
verlierenden
Verfolgungsverbrechen
gegen
Dissidenten,
an
Verbrechen
gegen
die
Meinungsfreiheit geschieht.
Dabei kann die Inquisition sicher sein: Wenn mir
die
öffentliche
Bühne
eines
politischen
Schauprozesses zur Verfügung gestellt wird, dann
werde ich diese auch nutzen, um dort auf den
abscheulichen Schandfleck der Meinungsverfolgung
– im 21. Jahrhundert(!) – hinzuweisen, und damit
auf das anachronistische Verbrechen gegen die
Würde des Menschen. Dies durch ein politisches
System und seine willigen Vollstrecker in einer
durch und durch politischen Justiz, die glauben,
eine
zwangsglaubensverordnete,
dogmatisierte
Version der Geschichte mittels Terrors gegen
Andersdenkende für alle Zeiten aufrechterhalten zu
können.
Das wird nicht funktionieren!

Recht, das offen zu sagen, was man denkt, seine Zweifel
zum Ausdruck zu bringen und das als unglaubwürdig zu
bezeichnen, was einem unglaubwürdig erscheint, das
Recht, die freie Diskussion zu suchen und dort alles
kritisch zu hinterfragen und ggf. als für einen nicht
glaubhaft
zu
bezeichnen,
dieses
Recht
ist
die
unabdingbare Voraussetzung jeder menschlichen Würde.

Die Wut im Deutschen Volke wächst! Dieses muß
erleben, daß politisch instruierte und motivierte
Ankläger
und
Richter
in
unrechtlichen,
antirechtsstaatlichen Schauprozessen voll Perfidie
und mit hemmungsloser Willkür gegen Menschen
vorgehen, welche nichts anderes taten und tun, als

Deshalb ist das Verbrechen der Meinungsverfolgung auch
immer ein Verbrechen gegen die Würde des Menschen!

ihrem Gewissen und ihrer inneren Wahrhaftigkeit folgend
völlig gewaltlos dissidente Ansichten zu äußern(!) –

Und dagegen, gegen diese in der heutigen BRD
immer noch weiter auf die Spitze getriebene
Unerträglichkeit der Meinungsverfolgung stehe ich
auf und werde diese auf der mir ab 4. Mai 2018
eröffneten Bühne des politischen Schauprozesses in
Dresden an den Pranger stellen!
Als
Volksdeutscher
bin
ich
als
dessen
Staatsangehöriger in Kanada aufgewachsen und in
der Schule wurden mir gerade diejenigen Menschen
als Helden und Vorbilder vermittelt, welche den Mut
hatten und sich nicht einschüchtern ließen,
diktatorischen Regimen und Inquisitoren die Stirne
zu bieten, welche Menschen die freie Äußerung
ihrer Ansichten verbieten wollten und diese dafür
barbarisch verfolgten – wie Sokrates, Galileo
Galilei, Giordano Bruno, Martin Luther, Alexander
Solschenizyn und andere, die dadurch zu Heroen
der Geschichte wurden. Und da soll ich mich als frei
geborener Mensch jetzt – im Jahre 2018 – der
schlimmsten
Gesinnungsdiktatur
der

während dieselbe „Justiz“ volksfremde Invasoren
für schwerste Gewaltverbrechen mit lächerlichen
Bewährungsstrafen davonkommen oder völlig
straffrei
ausgehen läßt. Ausländische Clans
terrorisieren deutsche Städte und machen diese zu
„No-Go“-Zonen für Deutsche, deutschen Frauen
und
Mädchen
wird
zu
Tausenden
durch
Vergewaltigung das Leben zerstört – doch hier
versagt die „Justiz“ und schaut sie im politischen Auftrag
beflissentlich weg!

Aber wehe, wehe, wehe, ein Volksdeutscher wagt
es, völlig gewaltlos dissidente Ansichten zu äußern
– dann kriegen sie sich nicht mehr ein vor
Verfolgungs- und Aburteilungsgeilheit, die in Roben
herumstolzierenden Inquisitoren mit ihrem HASS
auf jeden, der es wagt, ihrer Diktatur den Willen zur
Freiheit der eigenen Meinung entgegenzusetzen.

Was glaubt man, wie lange das Deutsche Volk das
noch mitmachen wird, bevor es sich mit einer nie
gekannten Urgewalt erhebt und ein ihm zutiefst
abscheulich gewordenes System HINWEGFEGT, das
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Deutsche für das Äußern ihrer Ansichten wie
Schwerstverbrecher verfolgt, aber Invasionsmassen
von viel zu oft echten Schwerstverbrechern aus
aller Welt ins Land des Deutschen Volkes flutet, um
dieses Deutsche Volk in einem regelrechten
Überfremdungskrieg
abzuschaffen
–
eine
Sonderform des VÖLKERMORDES! Wobei Deutsche
von den volksfremden Eindringlingen in einer
explodierenden
Kriminalität
ermordet,
abgeschlachtet, zusammengeschlagen ausgeraubt,
gedemütigt, beleidigt werden und deutsche Frauen
und Mädchen zum preisgegebenen Freiwild des
Vergewaltigungsterrors
durch
Banden
von
Ausländern werden und deutsche Städte ab
Einbruch
der Dunkelheit immer öfter
wie
ausgestorben wirken, weil sich wegen der
Kriminalität der Invasoren kaum noch jemand auf
die Straße traut.
Das von den Kriegsfeinden des Deutschen Volkes als
Fremdherrschaft
installierte
und
fortgeführte
antideutsche System der Volksvernichtung hat den
letzten Rest Deutschland, der uns nach 1945 noch blieb,
zum traumatisierenden Angst-Raum, zur Hölle für
Deutsche gemacht!

Das OLG Koblenz hat bereits per Urteil festgestellt,
bezüglich der illegalen Masseninvasion nach
Deutschland sei die rechtsstaatliche Ordnung
abgeschafft!

Das sagt alles über den Zustand der BRD. Und das
Grundgesetz sagt in seinem Artikel 20 Abs. 4 dazu:
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung
abzuschaffen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Wenn politische Volks- und Hochverratsverbrecher
also im Zuge eines Überfremdungsvölkermordes
zur Auslöschung des Deutschen Volkes die
rechtsstaatliche Ordnung abschaffen(!), dann hält
die Justiz Maulaffen feil und reagiert nicht, aber bei
regimekritischen, dissidenten Meinungsäußerungen,
die
jenen
politischen
Volksund
Hochverratsverbrechern mißliebig sind, läuft die
Justiz, bis zum Anschlag aufgegeilt, zur Höchstform
des Verfolgungseifers auf!
Da kann ich mich nur bedanken für die Eröffnung
der Möglichkeit, das alles in einem öffentlichen
Prozeß zur Sprache zu bringen. Ich nehme dabei
ganz gewiß kein Blatt vor den Mund und ich kusche
nicht vor einer verlogenen „politischen Korrektheit“.
Die Zeit ist reif! Was ich zu sagen habe, wird den
Nerv der wachsenden Wut im Volke treffen.
Dresden ist dafür genau der richtige Ort. Man
bringe Schulklassen als Zuschauer zum Prozeß –
ich will größtmögliche Öffentlichkeit für das, was
ich zu sagen haben und von dem ich weiß, daß die
überwältigende Mehrheit des von der BRD die
Schnauze voll habenden Volkes sagen wird:
„Endlich
spricht
es
ungeschminkt aus!“

mal

einer

offen

und

Der Auftritt vor der Inquisition in Dresden und das
Publizieren darüber im Internet werden meinen
„Marktwert“ steigern und entsprechend Leute

mobilisieren, wenn ich auf Demonstrationen
Redner auftrete. Und diese Demonstrationen
Volkswut, sie werden jetzt kommen und größer
größer werden – bis das Deutsche Volk sein
erreicht hat: Weg mit den Volksverrätern

als
der
und
Ziel

und
Volksvernichtern! Wiederherstellung eines deutschen
Deutschlands in Freiheit und Selbstbestimmung!

In diesem Zusammenhang mache ich geltend, daß
für den Prozeß ein ausreichend großer Gerichtssaal
zur Verfügung zu stellen ist, da auch internationale
Prozeßbeobachter eingeladen werden, um Zeugen
zu sein, daß der Terror gegen Andersdenkende auf
deutschem Boden mit dem Untergang der DDR
nicht etwa verschwunden ist, sondern heute
beklemmender wütet denn je – ein ganz düsteres
Kapitel der deutschen Geschichte, über welches
kommende Generationen den Kopf schütteln
werden und sich fragen: „Was waren das nur für
verachtenswerte Gestalten, die sich den politischen
Wünschen eines das Volk seiner Freiheitsrechte
beraubenden Regimes zuliebe für solch ein
schreiendes Unrecht als willige Büttel hergaben?“
Es darf nicht sein, daß man glaubt, den
abscheulichen Schandfleck der Meinungsverfolgung
heimlich, still und leise unter Ausschluß der
Öffentlichkeit im Schnellverfahren durchziehen zu
können. Nicht mit mir – ich werde den Prozeß zur
Meinungsverfolgung, die Schandtat gegen die
Freiheit und Würde des Menschen, im Internet
weltweit publizieren, mit Berichten, Videos und
Online-Talkshows, und meine Anhänger und
Mitstreiter werden das multiplizieren.
Im 21. Jahrhundert darf kein Regime mehr mit dem
Verbrechen der Verfolgung von Dissidenten wegen
deren kritischer Äußerungen durchkommen und
müssen dessen Täter benannt und nach dem
Untergang
der
Diktatur
entsprechend
zur
Verantwortung gezogen werden, nach dann wieder
Recht
und
Gesetz
und
dem
Prinzip der
Gewaltenteilung, welches in den politischen
Inquisitionsprozessen der BRD längst aufgehoben
ist. Wo man Menschen durch die Unsäglichkeit der
Verfolgung des Äußerns ihrer Ansichten wegsperren
und brechen will, da ist kein Platz für Feigheit,
sondern da ist ein mutiges, entschlossenes
Aufstehen dagegen gefordert und das Anprangern
der Verbrechen gegen die Freiheit von Wort und
Schrift!
Bereits
der
Eröffnungsbeschluß
zu
einem
Inquisitionsprozeß einzig und allein zur Verfolgung
völlig gewaltloser dissidenter Äußerungen zeigt,
daß der betreffende Richter offensichtlich nicht
gewillt ist, die den Gesetzen der bundesdeutschen
Staatssimulation
vorausgehende
Menschenrechtskonvention mit ihrem Artikel 19 zum
unbeschränkten Recht auf freie Meinungsäußerung
zu respektieren oder auch nur in Betracht zu ziehen
– denn dann wäre ein Eröffnungsbeschluß eines
Verfahrens zum Menschenrechtsbruch und damit
Justizverbrechen
der
Meinungsverfolgung
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ausgeschlossen. Ein per se gegen den Artikel 19
der
Menschen-rechtskonvention
gerichteter
Eröffnungs-beschluß eines Hauptverfahrens zur
Meinungsverfolgung eines Dissidenten begründet
mithin den dringenden Verdacht auf einen politisch
instruierten und motivierten Richter in einem
eindeutig politischen Prozeß, und damit die
Besorgnis dessen Befangenheit.
Insbesondere stellt es ein Mitfüßentreten des Prinzips
der rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeit dar, wenn
Menschen von einer durch und durch politischen
Justiz wegen ihrer völlig gewaltlosen dissidenten
Meinungsäußerungen,
welche
jüdischen
Sonderinteressen zuwiderlaufen – so ist es doch(!),
und auch das werde ich im Prozess zur Sprache
bringen(!) –, wie Schwerbrecher verfolgt werden,
während gleichzeitig illegal und somit bereits als
Rechtsbrecher in Massen ins Land des Deutschen Volkes
geflutete
Invasoren
selbst
für
schlimmste
Gewaltverbrechen nicht von der Justiz belangt werden!

Die Tatsache der Meinungsverfolgung ist ein klares
Kennzeichen von Diktatur und Gewaltherrschaft.
Sie findet ihre Verwerflichkeit und besondere
Abscheulichkeit darin, daß hier Menschen – zum
selbständigen Denken befähigte, mit Geist begabte
Wesen – für den Ausdruck ihrer Gedanken in Wort
und Schrift wie Schwerkriminelle bestraft werden
sollen. Somit ist das Verbrechen der Meinungsverfolgung
ein Verbrechen wider den Geist.

Für den Inquisitionsprozeß bedeutet dies, daß ich
dem Gericht zu meiner Verteidigung darzulegen
habe, wie mein Denken „funktioniert“, was dessen
Gegenstände waren und sind und in welcher Weise
diese Gegenstände des Denkens und die Ergebnisse
deren innerer Reflexion zueinander und mit immer
neu hinzukommenden Eindrücken, Überlegungen
und Erkenntnissen in vielfältiger Wechselwirkung
stehen.
Wie meine Gedanken zum „Holocaust“ entstanden
sind, wegen deren Zum-Ausdruckbringen ich von
einer Inquisition angeklagt bin, kann das Gericht
unmöglich ermessen und zur Urteilsbildung
heranziehen, wenn ich dem Gericht nicht
ausführlichst schildere, wie etwa die Bücher aller
Art, die ich während meines Lebens in großer Zahl
gelesen habe, mein Denken beeinflußten und
beeinflussen.
Das gleiche gilt für meine Begegnungen und
Gespräche, meine Erfahrungen mit Menschen. Es
gilt für alles und jedes, über das ich mir je
Gedanken machte und was damit Einfluß auf mein
Denken nahm und nimmt. Es gilt für die von mir
gemachten Reisen. In Sonderheit sind hier meine
Atlantiküberquerungen und andere Fahrten mit
Segelschiffen
zu
erwähnen,
wo
das
enge
Zusammensein der Mannschaft auf der Einsamkeit
des Meeres zu besonders intensivem Austausch der
Gedanken im Gespräch und damit zur Formung des
eigenen Denkens führt. Auch darüber ist im Prozeß
ausführlich zu sprechen, damit das Gericht einen
Eindruck davon bekommt, was mein Denken

prägte, aus welchem meine Gedanken zum
„Holocaust“ entstanden, die jetzt angeklagt sind.
Mein 63jähriges Leben war und ist ein Leben des
intensiven Sich-Gedanken-Machens, der vielfältigen
Auseinandersetzung mit der mich umgebenden
materiellen und geistigen Welt. Meine angeklagten,
zum Ausdruck gebrachten Gedanken über den
„Holocaust“ können also nur verstanden und
urteilsbildend eingeordnet werden, wenn ich dem
Gericht die Art und Weise meines Denkens und das
Zustandekommen der Art und Weise meines
Denkens sowie die vielfältigen mein Denken
beeinflussenden Dinge und Anregungen, zu
welchen durchaus auch Träume und andere innere
Erfahrungen gehören, in ihren Einzelheiten wie
ihrem Wechselwirkungsgeflecht erläutere.
Deshalb weise ich an dieser Stelle nochmals darauf
hin, daß es völlig unrealistisch und nachgerade
absurd ist, wenn für das Inquisitionsverfahren
gegen mich nur ein einziger Verhandlungstag
anberaumt ist. Bei dem, was ich über meine Art
des Denkens und das Zustandekommen und die
Wechselwirkungen meiner Art des Denkens – aus
dem meine Ansichten zum „Holocaust“ entstanden
– zu sagen habe, wären dreißig Verhandlungstage
eine Basis; ohne damit festlegen zu wollen, daß
das, was ich darzulegen habe und darzulegen
unbedingt gewillt bin, tatsächlich in dieser Zeit zu
bewerkstelligen ist.
Als Bürgerrechtler für die Meinungsfreiheit und als
international verbreiteter Blogger begrüße ich die
Gelegenheit,
dem
Schandfleck
der
Meinungsverfolgung in der BRD auf öffentlicher
Bühne die Maske vom Gesicht reißen, und diese mit
entblößter Fratze an den Pranger stellen zu können.
Ich betrachte es als eine Fügung des Schicksals im
Kampf des Deutschen Volkes um seine Freiheit von
einer Diktatur der Fremdherrschaft, daß dies
gerade jetzt geschieht, da immer mehr Menschen mit
bebender Wut aufwachen, durch die Erkenntnis, wie sie
seit 1945 belogen und betrogen wurden. Belogen und

betrogen mit als Dogmen zwangsglaubensverordneten Absurditäten einer die Schwerst- und
Völkermordverbrechen
am
Deutschen
Volk
vertuschen wollenden Siegergeschichtsschreibung.
Doch die Wahrheit bricht jetzt trotz des
Verbrechens der Meinungsverfolgung und einer
immer
hysterischer
werdenden
Zensur
unaufhaltsam durch und immer mehr Menschen
bekennen sich zum Gebot der Wahrhaftigkeit, ihre
Gedanken und Ansichten trotz und gerade wegen
des
Gesinnungsterrors
der
Diktatur
offen
auszusprechen. Sie wollen nicht zu denen gehören,
die vor der Geschichte einst gefragt werden: „Wieso
habt ihr geschwiegen und nichts getan, als vor keiner
Rechtsbeugung haltmachende schreckliche Juristen die
perversesten und zynischsten Untaten gegen die
Meinungsfreiheit begingen, die jemals auf deutschem
Boden begangen wurden?“

Diese Menschen der Wahrhaftigkeit des freien
Wortes verachten Figuren, die als Büttel und willige
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Vollstrecker
einer
haßerfüllten
antideutschen
Volksvernichtungs-politik
glauben,
anderen
Menschen
vorschreiben
zu
können,
welche
Ansichten diese äußern dürfen und welche nicht, zu
welchen Schlüssen sie zu gelangen haben und zu
welchen sie nicht kommen dürfen.
Das müssen sich erwachsene, freie Menschen nicht bieten
lassen!

Gegen solche Meinungsverfolgungsgangster gilt es
aufzustehen – im Namen der Freiheit und im Namen all
derer,
die
durch
die
Jahrhunderte
Opfer
von
Unrechtsregimen wurden, die Menschen wegen ihrer
Ansichten und kritischen Äußerungen verfolgten.

Ein Richter hat das Recht, überführte Mörder,
Räuber und Gewalttäter zu verurteilen – aber er hat
kein Recht, Menschen zu verurteilen, nur weil sie zu
anderen Schlüssen gelangen und andere Ansichten
äußern, als von einem unsäglichen Regime der Diktatur
und des Terrors gegen Andersdenkende gewünscht.

Solche „Richter“ sind keine Richter, sondern sind
Täter wider den Geist, sie versündigen sich am
höchsten und heiligsten Recht des frei geborenen
Menschen: am Recht, das offen zu sagen, was man
denkt!

Und
diese
die
Robe
des
Rechts
zum
Schandmerkmal
himmelschreienden
Unrechts
machenden Täter, sie werden sich nach dem
Untergang ihres Regimes zu verantworten haben
für ihr Tun. Das ist ein unerbittliches Gesetz der
Geschichte.
Wenn sie dann dastehen werden, heulend und
zähneklappernd, in endlich wieder rechtsstaatlichen
Verfahren zu lebenslangem Gefängnis verurteilt, bei
Verlust ihrer Bezugs- und Pensionsansprüche – weil
sie für ein Unrechtsregime das VERBRECHEN
begingen, zum Zwecke des Errichtens einer totalen
Diktatur Menschen wegen des Äußerns ihrer
dissidenten Ansichten wie Schwerstverbrecher zu
verfolgen und dabei vor keiner Rechtsbeugung und
Mißachtung
der
Verhältnis-mäßigkeit
zurückzuscheuen –, dann werden sie ich so fühlen,
wie sich schon viele fühlten, die dem Irrglauben
unterlagen, Unrechtsregime würden ewig bestehen,
wenn sie ihren Terror und ihre Verbrechen gegen
die Freiheit nur immer mehr steigern würden. Das
Gegenteil ist der Fall: in dem Maß, in dem die Zensur
und Meinungs-verfolgung zunehmen, in dem Maß
wachsen auch der Haß und die Verachtung des Volkes auf
das betreffende Regime und desto schneller wird es
zusammenbrechen.

Gab es jemals in Deutschland eine Regierung, die
dem Volk verabscheuter und verhaßter war, als es
die jetzige der antideutschen Fremdherrschaft und
des hemmungslosen Volksverrates, der totalen
Volksvernichtung ist?
(Es spricht für sich – und wenn es eine nicht
wegzuleugnende, überwältigende geschichtliche
Tatsache gibt, dann ist es diese –, daß das
Deutsche Volk der lebende Schutzschild Adolf
Hitlers war, während Angela Merkel vor dem
Deutschen Volk geschützt werden muß und sich
nicht mehr ohne eine Vielzahl von Leibwächtern in

der Öffentlichkeit blicken lassen kann, ohne Gefahr
zu laufen, vom Deutschen Volk totgeschlagen zu
werden! Wo es früher begeistert „Heil Hitler“ tönte,
da tönt es heute angewidert, voll Wut: „Merkel muß
weg“!)
Die Fremdherrschaft der Staatssimulation der BRD
(auch dieser Umstand wird im Prozeß von mir
darzulegen sein) steigert immer mehr die Zensur
und die Meinungsverfolgung zum Schutz einer
Siegergeschichtsschreibung,
die
unter
den
Bedingungen der Meinungsfreiheit und der offenen
Diskussion ganz offensichtlich nicht bestehen kann.
Um die behauptete „Offenkundigkeit des Holocaust“
in den politischen Inquisitionsprozessen vor
Beweisanträgen und damit vor einer bislang noch
nie
stattgefundenen
unabhängigen
wissenschaftlichen forensischen Überprüfung – was ihr
sicheres Auffliegen bedeuten würde – zu schützen,
werden
die Beweisanträge der
Opfer
des
Verbrechens
der
Meinungsverfolgung
zum
„Holocaust“
allesamt
abgelehnt.
Mit
der
Begründung,
der
„Holocaust“
wäre
„gerichtsnotorisch offenkundig“.
Aber es wird von der politischen Inquisition, welche das
Gegenteil einer rechtsstaatlichen Justiz darstellt, eben
gerade
nicht
gesagt,
worin
diese
angebliche
Offenkundigkeit im einzelnen ganz konkret besteht und
welche der vielen, sich oft widersprechenden und von
Unmöglichkeiten und Absurditäten gekennzeichneten
Geschichten
vom
„Holocaust“
nicht
von
dieser
behaupteten Offenkundigkeit umfaßt sind.

Das heißt, der Tatbestand der „Holocaustleugnung“
bleibt völlig unbestimmt, was eine absolute
rechtsstaatliche Unzulässigkeit darstellt. Wie oben
bereits erwähnt, folgt daraus, daß ein Richter,
welcher die Bereitschaft signalisiert, einen solchen
unter
immanenter
Ausschaltung
der
Rechtsstaatlichkeit nur zu politisch gewünschten
Ergebnissen führen könnenden Inquisitionsprozeß
zu führen, aus Sicht insbesondere des um seine
Möglichkeit
einer
wirksamen
Verteidigung
gebrachten Opfers unter dem dringenden Verdacht
steht, zugunsten einer politischen Instruktion oder
Eigenmotivation das schreiende Unrecht des
Menschenrechtsbruch der Meinungsverfolgung zu
begehen, also durch und durch befangen zu sein.
Doch geschehen noch „Zeichen und Wunder“; im
gegebenen Fall durch eine aus revisionistischer
Sicht als Geschenk des Himmels zu betrachtende
sehr
naive
juristische
Dümmlichkeit
der
„Staatsanwältin“ (WELCHEN Staates überhaupt,
wenn mit der BRD doch ganz ausdrücklich kein
neuer deutscher Staat gegründet wurde und diese
noch
nicht
einmal
über
eine
eigene
Staatsangehörigkeit „Bundesrepublik Deutschland“
verfügt?) des entsprechende Schlüsse zulassenden
Namens David.
Diese hat sich, wohl im Übereifer ihres
Meinungsverfolgungsbestrebens,
zum
bemerkenswerten Vorwurf verstiegen, ich hätte
zum Ausdruck bringen wollen, der „systematische
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Völkermord an den Juden“ habe:
„nicht in der
stattgefunden“!

öffentlich

bekanntgemachten

Form

Diese Formulierung ist ein „Schmankerl“. Denn
damit ist nun etwas eingetreten, auf das alle
Revisionisten, alle Opfer des Verbrechens der
Meinungsverfolgung und alle an der Aufdeckung
der
geschichtlichen
Wahrheit
interessierten
Menschen in der Denkverbots- und Zensur-BRD so
lange gewartet haben. Erstmals werden sich die
Anklage und die in politischen Verfahren unter dem
Primat
der
Vereitelung
einer
wirksamen
Verteidigung
ebenfalls
eine
Anklagefunktion
einnehmenden Richter (die als willfährige Umsetzer
politischer Erwartungshaltungen diese Bezeichnung
nicht verdienen) in einem Inquisitionsprozeß nicht
auf die der Willkür einer politischen Justiz Tür und
Tor öffnende vermeintliche „Offenkundigkeit des
Holocaust“ zurückziehen können, um die bereits
mit dem Eröffnungsbeschluß feststehende, politisch
vorgegebene Verurteilung zu verhängen, sondern
sie
werden
sich
mit
entsprechenden
Beweisanträgen
fragen
lassen
müssen
und
darzulegen
haben,
worin
die
„öffentlich
bekanntgemachte Form“(!) des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ besteht; welche
Behauptungen und Geschichten zum „Holocaust“ in
dieser
„öffentlich
bekanntgemachten
Form“
beinhaltet sind und welche Behauptungen und
Geschichten zum „Holocaust“ nicht der „öffentlich
bekanntgemachten Form“ zuzurechnen sind.
In der Anklage wird mir die Äußerung vorgeworfen,
mit welcher ich die „öffentlich bekanntgemachte
Form“ des „systematischen Völkermords an den
Juden“ in Abrede stellen soll: „...Ersetzt mit
anderen Geschichten. Nämlich, dass die Deutschen
waren so böse, sie hatten aus den armen Juden
Schrumpfköpfe, Seide (sic) und Lampenschirme
gemacht. (…) Es wurde immer langsam gesteigert,
mit Filmen wie `Schindlers Liste´ oder `Es hört nie
auf´“.
Somit wird unter Beweis zu stellen und von der
Anklage zu erklären und zu belegen sein, ob der
fiktive, nachweislich mit historischen Unwahrheiten,
Verdrehungen und Entstellungen zur Erzeugung
einer
emotionalen
Haltung
der
Ablehnung
gegenüber
den
Deutschen
arbeitende
Hollywoodfilm „Schindlers Liste“ des Juden Stephen
Spielberg zur von der Anklage bemühten „öffentlich
bekanntgemachten Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ zählt.
Es wird unter Beweis zu stellen sein, ob und in
welchem Umfang das nach Aussagen etwa von
Marlon Brando, Mel Gibson und anderen Insidern
unter starkem jüdischen Einfluß und Kontrolle
stehende Hollywood für die Vermittlung der in der
BRD „öffentlich bekanntgemachten Form“ des
„systematischen Völkermordes an den Juden“
zuständig und verantwortlich ist.
Es wird unter Beweis zu stellen sein, ob aus den

Schädeln von Juden hergestellte Schrumpfköpfe
und Lampenschirme aus ihrer Haut sowie zu Seide
(sic)
verarbeitete
Juden
zur
„öffentlich
bekanntgemachten Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ gehören.
Dies immer auch unter der Prämisse der
Fragestellung, wer denn für diese „öffentlich
bekanntgemachte Form“ zuständig ist und wer
nicht. (Auch drängt sich hier die im Prozeß eine
eingehende Betrachtung meinerseits erfahren
sollende hochinteressante Frage auf, ob es denn,
wenn die David so betont von einer „öffentlich
bekanntgemachten Form“ schwadroniert, auch eine
„nicht öffentlich bekanntgemachte Form“ des
„systematischen Völkermordes an den Juden“ gibt.)
Wenn die der Richtung Hollywood zuzurechnende
„öffentlich
bekanntgemachte
Form“
des
„systematischen Völkermordes an den Juden“ mit
aus deren Schädeln hergestellten Schrumpfköpfen
und aus ihrer Haut verfertigten Lampenschirmen
die gemäß der Anklage in der BRD relevante ist,
zählt dann die Haltung Yad Vashems in Jerusalem
nicht zur „öffentlich bekanntgemachten Form“ des
„systematischen Völkermordes an den Juden“,
welche jene Schrumpfköpfe und Lampenschirme
längst als Unwahrheit, also als Holocaustlügen
eingeräumt hat?
Eine Tatsache, die sich leicht unter Beweis stellen
läßt und welche die Zuschauer im Prozeß wie die
weltweite
Internet-Öffentlichkeit
genauso
interessieren wird wie alle anderen Erörterungen
dessen,
was
denn
nun
zur
„öffentlich
bekanntgemachten Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ gehört und was nicht.
Zählen
die
Behauptungen
vorgeblicher
Augenzeugen, daß in „Gaskammern“ von 40qm
Größe 600 Personen auf einmal Platz fanden, zur
„öffentlich
bekanntgemachten
Form“
des
„systematischen Völkermordes an den Juden“ oder
nicht? Zählen die Behauptungen vorgeblicher Opfer,
daß
NS-Ärzte
an
ihnen
ohne
Narkose
Organverpflanzungen vornahmen, wobei das Herz
an Stelle der Nieren, die Lunge an Stelle der Leber
gesetzt wurde vice versa etc., zur bei Strafe nicht
anzuzweifelnden
„öffentlich
bekanntgemachten
Form“ des „systematischen Völkermordes an den
Juden“ oder nicht?
Beinhaltet die „öffentlich bekanntgemachte Form“
des „systematischen Völkermordes an den Juden“
auch die Tatsache, daß nach dem Krieg der perfide
Lügenpropagandafilm
„Todesmühlen“
gezeigt
wurde, den Deutsche gezwungen wurden, sich in
den Kinos anzusehen? Dort wurden Leichenberge
angeblich im „Holocaust“ ermordeter Juden gezeigt
– bis ein Zuschauer empört aufsprang und rief:
„Aber das sind doch unsere Toten von Dresden!“

Danach
wagten
sich
Umerziehungslügen-Verbrecher
nicht mehr zu zeigen.

die
dieses

ertappten
Machwerk
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Beinhaltet die „öffentlich bekanntgemachte Form“
des „systematischen Völkermordes an den Juden“
den Umstand, daß Leichen der von den alliierten
Weltverbrechern in den Rheinwiesenlagern – nach
dem Krieg(!) – auf bestialische Weise zu Tode
gequälten eine Million deutscher Soldaten in
„befreite“
Konzentrationslager
gebracht
und
aufgestapelt wurden, um sie dort zu fotografieren
und in greuelpropagandistischen Veröffentlichungen
zum Belügen des Deutschen Volkes und der Welt
als angebliche jüdische Opfer des „Holocaust“
auszugeben?
Gehört zur „öffentlich bekanntgemachten Form“
des „systematischen Völkermordes an den Juden“
die Behauptung, daß in Dachau Menschen vergast
wurden, obwohl selbst die dortige Gedenkstätte
längst kleinlaut einräumen mußte, daß es in
Dachau keine Vergasungen gab?
Zählen die Behauptungen, daß in den damaligen
Konzentrationslagern eine heute nicht mehr zur
Verfügung stehende Kremierungstechnik vorhanden
war, welche es erlaubte, in einer einzigen Muffel bis
zu
5000
Menschen
pro
Nacht(!)
völlig
rückstandsfrei zu verbrennen, wobei – was heute
als technische und naturgesetzliche Unmöglichkeit
gilt
–
hohe
Feuersäulen
aus
den
Krematoriumsschornsteinen schlugen, zur bei
Zweifeln
daran
strafbewehrten
„öffentlich
bekanntgemachten Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ oder nicht?
Zählen die Behauptungen, daß Leichen ohne jeden
Zusatz von Brennmaterial allein durch das
körpereigene Fett und mittels Selbstentzündung
vollständig
verbrannten,
zur
„öffentlich
bekanntgemachten Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ oder nicht? (Diese
Behauptung ist unter Beweis zu stellen durch eine
nicht lange zurückliegende Veröffentlichung des
Münchner
Instituts
für
Zeitgeschichte.
„Wissenschaftler“ publizieren, daß Leichen in der
Zeit
des
Nationalsozialismus,
in
welcher
physikalische
und
andere
Naturgesetze
offensichtlich ausgeschaltet werden konnten, ohne
Zusatz von Brennmaterial allein durch das
körpereigene Fett vollständig verbrannten – und
sich noch selbständig zu denken wagende
Menschen sollen in der jede Meinungsfreiheit
erstickenden Gesinnungsdiktatur der BRD ins
Gefängnis gesperrt werden, wenn sie daran
zweifeln...)
Es gibt eine Unzahl solcher Behauptungen, und
wenn mir zum Vorwurf gemacht wird, ich würde die
„öffentlich
bekanntgemachte
Form“
des
„systematischen Völkermordes an den Juden“ in
Abrede stellen, dann will ich im Inquisitionsprozeß als
Bedingung der rechtsstaatlichen Rechtssicherheit zum
Wissen gelangen, welche dieser Behauptungen zur
gemäß der Anklage bei Strafe nicht anzuzweifelnden
„öffentlich
bekanntgemachten
Form“
des
„systematischen Völkermordes an den Juden“ gehören
und welche nicht!

Ich will wissen, ob, in welchem Umfang und nach
welchen
Kriterien
diese
„öffentlich
bekanntgemachte Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ wandelbar ist oder
nicht. Ich will wissen, ob sie politischen und
finanziellen Interessen unterliegt und durch diese
modifizierbar ist.
Bislang
galt
in
der
diesbezüglich
keine
Meinungsfreiheit
und
offene
Diskussion
zulassenden
BRD
als
per
Strafgesetz
zwangsglaubensverordnet festgeschrieben, daß der
„Holocaust“ von Deutschen, und zwar von den
Deutschen, begangen worden sei. Nachdem Polen
nun ein Gesetz erließ, daß es unter Strafe stellt,
vom KL Auschwitz als polnischem Lager zu
sprechen, laufen das israelische Regime, jüdische
Organisationen und Einzelpersonen gegen dieses
Gesetz Sturm und bestehen darauf, von Auschwitz
als polnischem Lager und expressis verbis von
einem „polnischen Holocaust“ („Polish Holocaust“)
zu sprechen, also von einem von Polen an den
Juden begangenen Holocaust.
Gilt es in der sich gar als „Staatsräson“ weit stärker
als den Interessen des Deutschen Volkes jüdischen
und israelischen Interessen verpflichtet fühlenden
BRD
deshalb
nunmehr
als
„öffentlich
bekanntgemachte Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“, daß es sich bei
Auschwitz nicht um ein deutsches, sondern um ein
polnisches Konzentrationslager handelte und beim
„Holocaust“ dort nicht um einen von den Deutschen
begangenen, sondern um einen „polnischen
Holocaust“?
Diese Frage ist umso evidenter, als auch die
offizielle
Politik
der
BRD
wie
deren
gleichgeschaltete Medien die Empörung der Juden
über das betreffende in Polen erlassene Gesetz
teilen.
Wenn es die Anklage also als strafbar betrachtet –
was das Gericht mit dem Eröffnungsbeschluß zum
Hauptverfahren im politischen Prozeß gegen das
Menschenrecht auf Meinungsfreiheit unterstreicht –
, die „öffentlich bekanntgemachte Form“ des
„systematischen Völkermordes an den Juden“ in
Abrede zu stellen und anzuzweifeln, ist es dann
jetzt, nach der jüdischen Kehrtwende, in der ganz
an
jüdischen
Interessen
und
Vorgaben
ausgerichteten
BRD
strafbar,
weiterhin
von
Auschwitz als einem deutschen Lager statt einem
polnischen Lager und vom „Holocaust“ in Auschwitz
als einem von den Deutschen statt von den Polen
begangenen zu sprechen?
Falls die in der BRD „öffentlich bekanntgemachte
Form“ des „systematischen Völkermordes an den
Juden“ nunmehr dahingehend abgeändert wurde,
daß es sich in Auschwitz nicht um einen von
Deutschen,
sondern
von
Polen
an
Juden
begangenen Holocaust („Polish Holocaust“, worauf
die Juden jetzt so sehr bestehen) handelte, werden
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die Juden dann die dem Deutschen Volk mithin zu
Unrecht
abgeforderten
immensen
Entschädigungszahlungen entsprechend verzinst
zurückzahlen oder werden Sie dieses Geld einfach
einbehalten
und
nun
die Polen
zusätzlich
abkassieren?
Auch diese Fragen will ich im Prozeß zur Sprache
bringen; sie sind für das immer noch unerträglicher
werdend seiner Meinungsfreiheit beraubte und zu
unaufhörlichen Zahlungen erpresste Deutsche Volk
von erheblichem Interesse. Denn diesen Prozeß
führe ich nicht nur für mich, um auf dieser
öffentlichen Bühne das an mir begangene
Verbrechen der Verfolgung völlig gewaltloser
dissidenter Äußerungen deutlich zu machen, ich
führe ihn vor allem auch für das Deutsche Volk.
Dadurch, daß die Anklägerin David einen strafbaren
Verstoß gegen eine ihrer Natur nach sehr konkret
in allen ihren Einzelheiten zu belegen sein
müssende „öffentlich bekanntgemachte Form“(!)
des „systematischen Völkermordes an den Juden“
verfolgt haben will, ergeben sich für die
Verteidigung gegen diesen Vorwurf ganz andere
Aspekte als vordem
in den einschlägigen
politischen
Inquisitionsprozessen
zur
Kriminalisierung
und
Abschaffung
der
Meinungsfreiheit in der im Rahmen der „Neuen
Weltordnung“ offensichtlich zur „Musterdiktatur“ als
beispielgebend
für
den
Rest
der
EU
umzuformenden BRD.
Dies beginnt, wie oben bereits angeschnitten, bei
der Frage, wer überhaupt – und von wem dazu
autorisiert – zuständig ist für die „öffentlich
bekanntgemachte Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“. Ist die „öffentlich
bekanntgemachte Form“ der Jerusalemer YadVashem-Juden maßgebend, daß es sich bei den
Behauptungen von aus Juden hergestellten
Schrumpfköpfen,
Lampenschirmen
und
Seife
(Simon Wiesenthal hatte einst – was öffentlich
bekanntgemacht wurde und unter Beweis gestellt
werden kann – einen Karton voll Seifenstücken als
seine Verwandtschaft feierlich bestattet!) um
greuelpropagandistischen
abstrusen
Unsinn
handelt, oder ist die von der womöglichen Jüdin in
der Dresdner Justiz, David, favorisierte „öffentlich
bekanntgemachte
Form“
entscheidend,
als
wichtiges
Kenn-zeichen
des
„systematischen
Völkermordes an den Juden“ wären diese
tatsächlich zu Schrumpfköpfen, Lampenschirmen
und sogar Seide (sic) verarbeitet worden?
Wobei nach dem völligen Über-den-Haufen-Werfen
der vormaligen „öffentlich bekanntgemachten
Form“ des „systematischen Völkermordes an den
Juden“ und deren jüngst erfolgter Ersetzung durch
eine ganz anders geartete „öffentlich bekanntgemachte
Form“
des
„systematischen
Völkermordes an den Juden“ die Frage besteht, ob
dies in einem von Deutschen oder von Polen

begangenen „Holocaust“ geschah.
Eine weitere im Inquisitionsprozeß zum weiteren
Zerschlagen der Meinungsfreiheit aufzuwerfende
Frage, um in Erfahrung zu bringen, was die Anklage
überhaupt mit der „öffentlich bekanntgemachten
Form“ des „systematischen Völkermordes an den
Juden“ meint, bezieht sich auf folgendes: Bis 1990
standen
im
(deutschen
oder
polnischen?)
ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz Tafeln,
in
20
Sprachen,
welche
als
„öffentlich
bekanntgemachte Form“ 4 Millionen Opfer an
jenem Ort behaupteten. Diese Tafeln wurden nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs in einer Nacht- und
Nebelaktion heimlich still und leise entfernt und mit
Tafeln ersetzt, welche plötzlich nur noch die Zahl
von1,5 Millionen Opfern nannten.
Dies zeigt, daß die „öffentlich bekanntgemachte
Form“ des „systematischen Völkermordes an den
Juden“ etwas grundsätzlich anderes ist als die im
Zuge der Abschaffung der Meinungsfreiheit für das
Deutsche Volk behauptete, bei Strafe nicht kritisch
zu
hinterfragende
und
anzuzweifelnde
„gerichtsnotorische Offenkundigkeit des Holocaust“.
Diese „gerichtsnotorische Offenkundigkeit des
Holocaust“, von der kein Staatsanwalt und Richter
sagen kann oder will, worin sie in ganz konkreten
Sachverhalten besteht und worin nicht, hatte ja,
ihren Behauptern zufolge, bereits vor 1990
bestanden – und da dieser Offenkundigkeit
zwingend die behaupteten 4 Milli-onen Opfer
immanent sein mußten, sonst könnte man ja nicht
von Offenkundigkeit sprechen, wie können diese
dann plötzlich einer Offenkundigkeit von 1,5
Millionen Opfern weichen? Dies geht bei einer
Offenkundigkeit nicht, diese kann nicht einmal so sein
und dann wieder so! Mindestens eine der beiden

behaupteten Offenkundigkeiten muß also zwingend
falsch sein. Oder sind es beide, und darf man dies
nur deshalb nicht kritisch hinterfragen, damit es
nicht auffliegt?
Anders als eine „gerichtsnotorische Offenkundigkeit
des
Holocaust“
ist
eine
„öffentlich
bekanntgemachte Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ wandelbar, wie hier
bereits an einigen Beispielen aufgezeigt, die in der
Hauptverhandlung noch um eine Vielzahl für die
Zuschauer des Prozesses sicher sehr interessanter
und
eindrücklicher
Beispiele
„öffentlich
bekanntgemachter Formen“ erweitert werden
sollen. Der Fundus an entsprechenden Aussagen
vorgeblicher Augenzeugen und „Überlebender“ ist
schier unerschöpflich, gerade auch was deren
phantastische Ausschmückung betrifft.
Was die „öffentlich bekanntgemachte Form“ der
Opferzahl von Auschwitz anbelangt, so wurde diese
im Jahre 1990, wie erwähnt, über Nacht und
offensichtlich ohne neu hinzugekommene, vom
Bisherigen abweichende Forschungsergebnisse –
denn
darüber
wurde
nichts
„öffentlich
bekanntgemacht“ – von 4 Millionen auf 1,5
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Millionen reduziert. Allerdings blieb die Gesamtzahl
der in sich munter wandelnder „öffentlich
bekanntgemachter Form“ behaupteten Opfer – als
unerklärliches Paradox – trotz der erfolgten
erheblichen Reduzierung des Postens „Auschwitz“
stabil bei
6 Millionen. Also: (4.000.000 + x = 6.000.000) =
(1.5000.000 + x = 6.000.000).
Doch Achtung: wer in der BRD zum Ausdruck bringt, diese
Gleichung
sei
falsch,
läuft
Gefahr,
wegen
„Volksverhetzung“ ins Gefängnis zu wandern!

Bezüglich dieser speziellen „Holocaust-Mathematik“
will ich im Prozeß auch wissen, ob es zur laut
Anklage nicht kritisch zu hinterfragenden und
anzuzweifelnden
„öffentlich
bekanntgemachten
Form“ des „systematischen Völkermordes an den
Juden“ gehört, daß den unwandelbaren 6 Millionen
Opfern etwa genausoviele Juden gegenüberstehen,
die Entschädigung als überlebende Opfer des
„Holocaust“ bekommen oder bekamen (was einer
Beweiserhebung
zugänglich
ist)
und
daß,
entsprechend einschlägiger Fernsehsendungen und
anderer Medienberichte, offensichtlich so gut wie
jeder dieser Überlebenden bei Befragung angibt, er
sei der einzige Überlebende des „Holocaust“ seiner
ganzen Familie (Vater, Mutter, Großeltern, Brüder,
Schwestern, Nichten, Neffen, Onkel, Tanten,
Cousins und Cousinen...). – Das heißt, daß vom
„Holocaust“ nicht 6 Millionen, sondern, bei den
großen jüdischen Familien gering geschätzt, an die
100 Millionen Juden als ermordete Opfer betroffen
gewesen sein müssen, abzüglich der 6 Millionen,
die
als
Überlebende
des
„Holocaust“
Entschädigungsleistungen und Rentenzahlungen
erhielten oder, so sie das Überleben noch immer
ausüben, weiterhin erhalten.
Gehört es zur „öffentlich bekanntgemachten Form“
des „systematischen Völkermordes an den Juden“,
daß der Jüdische Weltalmanach (was unschwer
unter Beweis gestellt werden kann) vor dem wie
nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu die gleiche
Anzahl von lebenden Juden angibt? Und wenn diese
Tatsache von ganz erheblicher Bedeutung nicht zur
„öffentlich
bekanntgemachten
Form“
des
„systematischen Völkermordes an den Juden“
gehört, erhebt sich die Frage: Weshalb nicht?
Wobei die Antwort auf diese Frage auf der Hand
liegt und noch dazu unterstrichen wird durch die
Tatsache, daß diese Antwort in der BRD nicht
ausgesprochen werden darf.
Ich muß, um das Wesen der von der Anklage
gemeinten „öffentlich bekanntge-machten Form“
des „systematischen Völkermordes an den Juden“
in Erfahrung zu bringen, damit ich mich wirksam
verteidigen kann, im Prozeß also zunächst
erfragen, was die David mit ihrem nebulösen, ins
Alchemistische gehenden Schwadronieren (aus
Juden hergestellte Seide etc.) denn konkret als
Verstoß gegen die „öffentlich bekanntgemachte
Form“ des „systematischen Völkermordes an den

Juden“ meint und was an dem mir von ihr
Vorgeworfenen
strafbar,
oder
überhaupt
strafrechtlich greifbar sein soll.
Weder im StGB noch sonstwo konnte ich etwas
über eine „öffentlich bekanntge-machte Form“ des
„systematischen Völkermordes an den Juden“
finden, geschweige denn eine rechtsverbindliche
Definition derselben, was aber die Voraussetzung
wäre, um von der David fantasierte Verstöße gegen
die eine mit gesetzlichen Normen nicht greifbare,
da nicht durch solche festgelegte Fata Morgana
darstellende „öffentlich bekanntgemachte Form“
strafrechtlich ahnden zu können.
Das
antirechtsstaatliche
Sondergesetz
zur
Umwandlung der BRD in eine die Freiheit des
Deutschen Volkes erstickende Gesinnungsdiktatur
der totalen Zensur und Meinungsunterdrückung,
der § 130 StGB, hat unterdessen durch zahlreiche
Erweiterungen zwar einen aufgeblasenen Umfang
erreicht,
aber
von
einer
„öffentlich
bekanntgemachten Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ ist dort nichts zu
finden.
Was will die David also? Ist ihr etwa langweilig?
Dem kann abgeholfen werden, wenn sie im Prozeß
gegen mich als Anklägerin zugegen ist, was ich
hoffe – und was auch notwendig ist, da ihren Part
kein anderer Darsteller übernehmen kann, weil sich
das von ihr Angeklagte, der Verstoß gegen die
„öffentlich
bekanntgemachte
Form“
des
„systematischen Völkermordes an den Juden“, in
keinem rechtsverbindlichen Regel-werk der BRD
findet, sondern von ihr offensichtlich in Eigenregie
erfunden wurde.
Anmerkung: „Holocaust“ schreibe ich deshalb in
Anführungszeichen,
damit
es
zu
keinen
Verwechslungen kommt. Nach meinen Erfahrungen
denken immer mehr Menschen, wenn man vom
Holocaust spricht, an das Völkermordverbrechen
von Dresden im Februar 1945 oder an den größten
und grausamsten Vertreibungs-völkermord der
Geschichte, an 15 Millionen Deutschen aus den
Ostgebieten des Deutschen Reiches und dem
deutschen Sudetenland.
Nach meiner Erfahrung spielt der „Holocaust“ an
den Juden für eine zunehmenden Anzahl von
Menschen keine Rolle; sie weigern sich, sich mit
etwas zu beschäftigen und etwas Aufmerksamkeit
zu schenken, dessen Behauptungen man nicht
kritisch hinterfragen und worüber man keine
Zweifel äußern darf. Etwas, daß des abscheulichen
Schandflecks der Meinungsverfolgung und des
Verbots der freien Meinungsäußerung bedarf, um
bestehen zu können, muß man auch keine
Aufmerksamkeit schenken. Aus Selbstschutz –
denn bei dem, was die „öffentlich bekanntgemachte
Form“ des „systematischen Völkermordes an den
Juden“ an Absurditäten aufbietet, müßte man dem
Denken entsagen, um keine Zweifel zu bekommen
und sich damit in der hiesigen Diktatur strafbar zu
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machen.
Diese hat es jedoch hinzunehmen, daß sich eine
zunehmende Zahl von Menschen das Verbrechen
der Zensur und der Meinungsverfolgung, der
totalen Entmündigung des selbständigen Denkens,
nicht mehr bieten läßt und Dinge wie den
„Holocaust“, den man bei Gefängnisstrafe nicht
offen
diskutieren
und
Zweifel
an
der
Glaubwürdigkeit seiner Darstellungen äußern darf,
dann eben als für sie nicht existent und belanglos
betrachtet!
Oder will die Diktatur in Deutschland es jetzt auch
als zu verfolgen erklären, wenn einem der
„Holocaust“ gleichgültig ist und man keine Trauer
darüber empfindet und auch nicht empfinden kann,
weil dieses tiefe Gefühl nicht per Strafgesetzbuch
zu verordnen ist?
Trauer, tiefe Trauer empfinde ich beim Gedanken
und im Gedenken an das Schicksal der Ermordeten,
Verschleppten,
Gemarterten,
Vertriebenen,
Mißhandelten, Entrechteten und Vergewaltigten des
geschundenen Opfervolkes des dem Deutschen
Reich aufgezwungenen Zweiten Weltkriegs – des
Deutschen Volkes.
Im Zusammenhang der damaligen Kriegshetze
gegen Deutschland und des infolgedessen gegen
dieses entfesselten Krieges ist zu fragen: Gehört es
zur „öffentlich bekanntgemachten Form“ des
„systematischen Völkermordes an den Juden“, daß
bereits am 24. März 1933 (was unter Beweis
gestellt werden kann) im auflagenstarken „Daily
Express“ eine haßerfüllte jüdische Kriegserklärung
an Deutschland mit dem Aufruf zum weltweiten
Boykott deutscher Waren erfolgte, zu einem
Zeitpunkt, als es in Deutschland keinerlei
Maßnahmen gegen Juden gab und diese völlig
unbehelligt hier lebten?
Gehört
das
also
auch
zur
„öffentlich
bekanntgemachte Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“? Und wenn nicht,
weshalb wird dieser entscheidende Umstand
verschwiegen? Soll dieser genauso verschwiegen
werden, wie es verschwiegen wird, daß es bei den
unvorstellbaren Verbrechen des Sowjetbolschewismus,
der
grausamen,
systematischen
Massenvernichtung von 60 Millionen Menschen,
ganz besonders und weit überwiegend Juden als
Täter in der Führung, bei den ideologischen
Scharfmachern und in der Kommissarsschicht des
Bolschewismus waren – was als geschichtliche
Tatsache unter Beweis gestellt werden kann.
Gerne auch im Prozeß in Dresden, wo es ja um die
„öffentlich bekanntgemachte Form“ geht, zu deren
Verständnis die Gegenüberstellung der „nicht
öffentlich bekanntgemachten Form“ unabdingbar
ist.
Genauso wie ich dort, als ebenfalls jederzeit unter
Beweis zu stellende geschichtliche Tatsache, die
prägende
Rolle
von
Juden
beim
größten
Justizverbrechen aller Zeiten, dem Nürnberger

Tribunal, zur Sprache bringen, und diese der
„öffentlich bekanntgemachten Form“ über das IMT
gegenüberstellen will. Oder die Rolle, welche Juden
und jüdische Interessen – belegbar – bei der FalseFlag-Action von 9/11 spielten, und das auch
diesbezüglich mit der „öffentlich bekanntgemachten
Form“ des Geschehens vergleichen werde.
Wobei hier auch zu erörtern sein wird, welche
„öffentlich bekanntgemachte Form“ der Vorgänge
um 9/11 denn die (und von wem autorisierte?)
maßgebliche ist, da es sogar deutlich mehr und
weit fundiertere, mit immensen Zugriffszahlen
weltweit im Internet veröffentlichte kritische
Betrachtungen zur von der US-Regierung und den
gleichgeschalteten Medien veröffentlichten Version
von 9/11 gibt, als Veröffent-lichung, welche dem
von den Letztgenannten veröffentlichten Unsinn
bedienen.
Der Natur der Anklage nach, die mir einen Verstoß
gegen die „öffentlich bekanntgemachte Form“ des
„systematischen Völkermordes an den Juden“ zum
Vorwurf macht, ist es die zentrale Aufgabe des
Prozesses, das kann ich immer nur wieder betonen,
darzulegen, was überhaupt das Wesen, das
Kennzeichen einer „öffentlich bekanntgemachten
Form“ ist.
Die David spricht eben nicht von einer – was
gleichwohl viele Fragen aufwerfen würde – „offiziell
bekanntgemachten Version“, sondern ausdrücklich
von einer „öffentlich bekanntgemachten Form“.
Dies stellt ein derart schwammiges, verquastes
Geschwafel dar, völlig vage und unbestimmt, daß
es, wie Eingangs schon erwähnt, den dringenden
Verdacht der Befangenheit eines offensichtlich
politisch instruierten und motivierten Richters
begründet, der einem solchen a-juristischen
Geschwätz
per
Eröffnungsbeschluß
zur
Hauptverhandlung entspricht.
Und wenn bezüglich meiner oben angesprochenen
Darlegungen
über
das
ungeheuerliche
Justizverbrechen der Nürnberger Prozesse (in
welchem
entscheidende
„öffentlich
bekanntgemachte Formen“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ ihren Ursprung
haben) der Einwand käme, dieses Tribunal der
Sieger dürfe in der BRD nicht angetastet und
kritisiert werden, so zeigte das nur, daß die nach
wie vor lediglich mit dem Besatzungskonstrukt
Grundgesetz statt einer tatsächlichen, sich vom
Deutschen Volk in freier Selbstbestimmung
gegebenen
Verfassung
ausgestattete
Staatssimulation der BRD eben doch nicht so
souverän ist, wie behauptet.
Auch erzeugt die entsprechende, fortbestehende
Bestimmung im Grundgesetz bezüglich der
Superiorität der Maßnahmen der Siegermächte –
welche das Gerede von einer Souveränität der BRD
als Unsinn erweist – keine mittelbare Drittwirkung
für den einzelnen, sondern sie bindet allein die
staatlichen
Organe
und
die
Vertreter
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entsprechender Institutionen. Sofern man bei der
BRD überhaupt von einem Staat sprechen kann.
Vor
allem
auch
bin
ich
Kanadischer
Staatsangehöriger und finde es als solcher schon
sehr bizarr, von Vertretern der BRD, welche sich
rechtlich in einer gelinde gesagt nicht privilegierten
Position gegenüber den Siegermächten und ihrer
Bürger befinden, in einen politischen Prozeß gezerrt
und dort politisch vorgegeben abgeurteilt zu
werden. Immerhin sind die Feindstaatenklauseln
gegen Deutschland noch immer nicht gestrichen
und gibt es noch immer keinen Friedensvertrag zur
rechtswirksamen Beendigung des Kriegszustandes.
(Das dumme Gerede, der ohnehin hanebüchene
2+4-Vertrag stellte einen Friedensvertrag dar,
erledigt sich dadurch, daß es bei weiterbestehenden,
da nicht gestrichenen Feindstaatenklauseln der UN gegen
Deutschland und das Deutsche Volk selbstverständlich
keinen
Friedensvertrag
und
auch
keine
friedensvertragsähnliche Lösung geben kann.) Wie sich

das für die Betreffenden in der Justiz nach dem
Ende der BRD auswirken wird – recht lange kann es
wohl nicht mehr dauern bis dorthin –, dürfte
interessant werden und für diese womöglich sehr
unangenehm und kostspielig.
Um im Prozeß das Wesen und die Bedingungen, die
Definitionsprämissen einer „öffentlich bekanntgemachten Form“ in Erfahrung zu bringen – denn
in keinem juristischen Regelwerk, geschweige denn
in einem Gesetz ist etwas darüber zu finden –, muß
neben z.B. der Betrachtung der in mindestens zwei
ganz unterschiedliche Lager gespaltenen „öffentlich
bekanntgemachten Formen“ über 9/11 u. a. auch
die „öffentlich bekanntgemachte Form“ über die
angeblichen
Massenvernichtungswaffen
des
Saddam Hussein behandelt werden. Gerade auch
im Hinblick auf die Frage, weshalb die dann als
verbrecherische Lüge aufgeflogene „öffentlich
bekanntgemachte Form“ von diesen angeblichen
Massenvernichtungswaffen von den Erfindern und
Verbreitern dieser Lüge danach nicht in einer
gebotenen „öffentlich bekanntgemachten Form“
eingeräumt,
sondern
einfach
totgeschwiegen
wurde.
Hier gilt es, dem Gegenstand der Anklage gemäß –
Meinungsäußerungen, die offensichtlich jüdischen
Interessen zuwiderlaufen und welche diese deshalb
verboten haben wollen –, auch herauszuarbeiten,
inwieweit und in welchem Umfang Juden beim
Aufbringen und der Verbreitung der Lüge von den
angeblichen Massenver-nichtungswaffen des Irak
beteiligt
waren
und
ob
vielleicht
jüdische/israelische
Interessen
bei
der
Implementierung dieser Lüge eine Rolle spielten
oder gar ausschlaggebend dafür waren.
Die gleiche Fragestellung nach dem Einfluß
jüdischer/israelischer
Interessen
und
einer
womöglichen jüdischen Urheberschaft der Lüge gilt
für die im Prozeß zu betrachtende, in „öffentlich
bekanntgemachter Form“ verbreitete Lüge von

Säuglingen, welche 1990 in Kuwait angeblich von
irakischen Soldaten aus Brutkästen gerissen
wurden – mit welcher man den 1. Golfkrieg
einleitete.
Diese Betrachtung ist auch anzustellen hinsichtlich
der „öffentlich bekanntgemachten Form“ der Lüge
betreffend den Angriff auf das US-amerikanische
Kriegsschiff USS Liberty im Jahre 1967, als dieses
von israelischen Flugzeugen und Torpedobooten
angegriffen wurde, von welchen die Hoheitszeichen
entfernt worden waren.
Die Juden wollten den Eindruck vermitteln, es
handle sich um einen Angriff seitens Ägyptens. 37
Amerikaner wurden dabei von den Juden ermordet
und an die 200 verletzt. Obwohl die israelischen
Mörder sogar die Rettungsboote unter Beschuß
nahmen, gab es genug Überlebende, die später
aussagen konnten.
Mit der von Israel und Juden in aller Welt in
öffentlich bekanntgemachter Form aufgestellten
Behauptung, ägyptische Flugzeuge hätten die USS
Liberty attackiert und versenkt (was die Absicht
Israels gewesen war, unter damit dem Verhindern
von überlebenden Zeugen), wollten die Juden die
USA zu einem Krieg gegen Ägypten unter Einsatz
von Atombomben bringen.
Ein besonderes Gewicht beim Nachweis der
Unzuverlässigkeit, und dort, wo es um politische
und
finanzielle
Interessen
geht,
oftmals
ungeheuerliche Lügen darstellenden „öffentlich
bekanntgemachter Formen“ von tatsächlichen oder
frei erfundenen Geschehnissen kommt dem Fall
Katyn zu. Dort wurden im Frühjahr 1940 vom sehr
stark
von
Juden
geprägten
sowjetischen
Geheimdienst NKWD tausende polnische Offiziere
ermordet und in Massengräbern verscharrt. Dieses
Verbrechen wurde jahrzehntelang in „öffentlich
bekanntgemachter
Form“
der
deutschen
Wehrmacht angelastet! Deutsche Soldaten wurden
als angebliche Beteiligte am Massaker von Katyn
völlig unschuldig zum Tode oder zu langjähriger
Zwangsarbeit verurteilt. Erst Gorbatschow stellte
1990 klar, daß der Massenmord vom sowjetischen
NKWD zu verantworten war, welcher vom Juden
Berija geleitet wurde.
Bezeichnenderweise fanden in den Systemmedien
der BRD und durch deren Politiker keine der
vorhergehenden
Falschbeschuldigung
der
deutschen Wehrmacht entsprechenden, in öffentlich
bekanntgemachter Form erfolgten Richtigstellungen
statt. So daß sich, wie auch im Fall der USS Liberty
und bei vielen anderen Gegebenheiten die Frage
stellt, ob in der BRD diejenigen Dinge einer
„öffentlich bekanntgemachten Form“ entzogen sind,
welche israelische oder sonst von Juden begangene
Verbrechen oder nachgewiesene jüdische Lügen
betreffen.
In der Anklage gegen mich heißt es auch, in
Originalschreibweise
und
Zeichensetzung
der
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David, als mir zugeschriebene und vorgeworfene
Aussage:
„Und jedes mal wenn irgend jemand, irgend was
tut, was unsere Weltbankmächten nicht gelegen
ist, werden sie mit diesen Bezeichnungen nieder
gemacht. Und was hier passiert ist diese
Bezeichnung `Nazi´, das löst dann dieses
Programm aus, das in unsere Gehirne eingeflößt
wurde, unser gesamtes Leben lang. Und wir
glauben, diese Programme entsprechen einer
Realität. Dabei ist es nur eine Phantasie.
Die Phantasie von dieser Weltmacht.“
Mit besonderer Spannung warte ich darauf, im
Prozeß von der Anklage zu erfahren, wodurch und
in welcher Weise das oben Zitierte einen strafbaren
Verstoß gegen eine strafrechtlich noch dazu
schlichtweg
nicht
existierende
„öffentlich
bekanntgemachte Form“ des „systematischen
Völkermordes an den Juden“ darstellen soll.
Dies und der diesbezügliche Disput werden auch für
die Zuschauer des Prozesses wie für die
Internetöffentlichkeit von hohem Unterhaltungswert
sein.
Mehr als befremdlich und sehr zu denken gebend
hinsichtlich dessen Motivation und Absicht ist es
allerdings, wenn ein Richter einem derart abartig
hanebüchenen
Stuß
von
wirr
zusammengestammelter
Anklage
mit
einem
Eröffnungsbeschluß zum politischen Prozeß Folge
leistet! Befangenheit könnte sich kaum deutlicher
zum Ausdruck bringen.
Noch bizarrer wird es, wenn es bezüglich des oben
Zitierten heißt:
„Sie werden daher beschuldigt, eine unter der
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene
Handlung
der
in
§
6
Abs.
1
des
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu
stören, öffentlich oder in einer Versammlung
gebilligt, geleugnet oder verharmlost zu haben“.
Wie denn soll die Aussage: „Und jedes mal wenn
irgend jemand, irgend was tut, was unsere
Weltbankmächten nicht gelegen ist, werden sie mit
diesen Bezeichnungen nieder gemacht. Und was
hier passiert ist diese Bezeichnung `Nazi´, das löst
dann dieses Programm aus, das in unsere Gehirne
eingeflößt wurde, unser gesamtes Leben lang. Und
wir glauben, diese Programme entsprechen einer
Realität. Dabei ist es nur eine Phantasie. Die
Phantasie von dieser Weltmacht“, eine unter der
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene
Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,
billigen, leugnen oder verharmlosen?
Soll das in Dresden ein Gerichtsprozeß werden oder eine
„Muppet-Show“?

Was

steht

denn

im

§

6

Abs.

1

des

Völkerstrafgesetzbuches? Dort steht:
(1) Wer in der Absicht, eine nationale, rassische,
religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz
oder teilweise zu zerstören,
1. ein Mitglied der Gruppe tötet,
2. einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder
seelische Schäden, insbesondere der in § 226 des
Strafgesetzbuches bezeichneten Art, zufügt,
3. die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die
geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder
teilweise herbeizuführen,
4. Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb der
Gruppe verhindern sollen,
5. ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe
überführt,

wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
Wie paßt das zum von der David gemachten,
geradezu pathologisch dümmlichen Vorwurf, mit
der oben zitierten Aussage würde eine unter der
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene
Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,
öffentlich oder in einer Versammlung gebilligt,
geleugnet oder verharmlost?
Doch sehr gut, daß dieser § 6 Abs. 1 des
Völkerstrafgesetzbuches als Anklage gegen mich in
den politischen Inquisitionsprozeß eingeführt ist.
Dies wird mir Gelegenheit bieten, die mir zur
Verfügung gestellte öffentliche Bühne zu nutzen,
um aufzuzeigen, daß das Regime in der BRD mit seiner
eine Sonderform des Völkermordes darstellenden totalen
Überfremdungspolitik zur Abschaffung des Deutschen
Volkes eben das tut, was der § 6 Abs. 1 des
Völkerstrafgesetz-buches unter Strafe stellt!
DANKE! Darauf habe ich gewartet!
Darauf hat das Deutsche Volk gewartet!
Ab 4. Mai 2018 wird in Dresden schonungslos Klartext
gesprochen!
Der Freiheit des Denkens in Wort und Schrift
und der Wahrhaftigkeit verpflichtet!
Alfred Schaefer
den 20. April 2018

___________________________________

>Brothers in Arms Alfred Schaefer and Gerhard Ittner<

___________________________________________________
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WHY ARE SO-CALLED HOLOCAUST SURVIVORS NEVER CROSS-EXAMINED ON THE FACTS OF THEIR ALLEGED
EXPERIENCES? IS IT BECAUSE MANY HAVE BEEN LYING THROUGH THEIR TEETH FOR THE SAKE OF SOME PERSONAL
FINANCIAL BENEFIT?

----------------------------------------QUESTION:
WHAT DID ADOLF HITLER DO TO THE GLOBAL FINANCIAL/BANKING SYSTEM?

---------------------------------------------------------------Australia’s Banking Royal Commission:
Dover owner Terry McMaster collapses in the witness stand
The head of a financial advice firm has collapsed in the stand at the banking royal commission
after being accused of lying.
He then said there were other aspects of the document
that were very much in favour of the client.
Mr Costello said: "I'm going to put to you that the way
you have just described the policy is simply untrue."
Mr McMaster said he rejected that.
"In that rejection, I've certainly understood and regretted
the use of the word 'protection'," he said.
"That's obviously been changed."
Mr Costello was asking further questions when he noticed
Mr McMaster was in difficulty and asked for the hearing
to be stopped.

Photo: Terry McMaster had been giving evidence for more
than two hours when he collapsed. (AAP: Stefan Postles)

Video: Financial boss being questioned before collapsing
in the witness stand (ABC News)

Dover Financial Services sole owner Terry McMaster had
been giving evidence to the commission for more than
two hours when he began to experience problems.
Commissioner Kenneth Hayne QC immediately demanded
he receive help and triple-0 be called before clearing the
hearing room.
Paramedics assessed Mr McMaster in the Melbourne
courtroom before taking him away on a stretcher to a
waiting ambulance.
The dramatic development came after counsel assisting
the commission Mark Costello accused Mr McMaster of
lying during the hearing.
Mr Costello had asked a series of questions about Dover's
customer protection policy.
"I put it to you it is Orwellian to describe this as a client
protection policy," Mr Costello said.
Mr McMaster said: "I agree with that and of course this
has been changed."
Mr Costello: "It is entirely misleading to describe this as
a client protection policy."
Mr McMaster: "It actually wasn't intended to be
misleading. It sort of evolved."
Mr Costello went on to ask what protection the policy
gave the client.
Mr McMaster said: "I agree with that. It's a misnomer."

AAP – 26 April 2018
*Related Story: Westpac concedes poor lending
practices in explosive internal documents
*Related Story: Banking royal commission grills
financial planners, exposes Westpac lending standards
*Related Story: 'Position is untenable': Shareholders
Association calls for AMP chairman to resign
***
Banking royal commission

*Banking inquiry misjudgement comes back to bite
Government

*How dead people can be charged bank fees
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*The days of 'trust us and we'll fix it' must end

*Borrowing crackdown by the numbers

*Financial planning lacks 'professional standards'

*Will anyone be punished?
The banking royal commission has shown evidence of
lies, deceit and fraud. But will any wrongdoers from the
big end of town end up in jail? asks Phillip Lasker.
*From awful to shocking
Extraordinary deception. Atrocious behaviour. No concern
about consequences. This week's evidence was
consequential and now the political environment has
shifted, writes Dan Ziffer.

*Who do mortgage brokers work for?

*http://www.abc.net.au/news/20180426/royalcommiss
ion-ends-for-day-after-witness-collapses/9700692

______________________________________________

What about German victims of WWI and WWII dispossessed of their lands and
industry because the Anglo-American Industrial complex hates any nation
attaining AUTARKY – and opposing USURY!
---------------------------------------------------------------------------U.S. House passes bill to help Holocaust survivors
"bipartisan effort to take a critical step toward justice, at
get restitution from European countries
long last, for Holocaust survivors and the families of
Amir Tibon (Washington) Apr 25, 2018 6:52 AM
Holocaust victims."
WASHINGTON – The U.S. House of Representatives
The American Jewish Committee congratulated Rubio and
unanimously passed a bill on Tuesday that would help
Baldwin, along with Reps. Chrish Smith, a Republican
Holocaust survivors and their family members obtain
from New Jersey, and Joe Crowley, a Democrat from New
restitution from European governments for assets seized
York who presented the bill in the House. The
during the 1930s and World War II.
organization also write that the bill "is important for
The bill requires the U.S. State Department to report to
bringing long-delayed justice to survivors", adding that
Congress on how different European countries are
"we look forward" to seeing President Trump "signing the
working to restore assets and properties seized during
bill into law swiftly."
the Holocaust era to their original owners or their
“This is a powerful statement of America’s unwavering
descendants.
commitment to supporting Holocaust survivors in their
A similar version of the bill approved on Tuesday was
quest for justice,” said Gideon Taylor, the chair of
passed last year by the Senate, meaning that the bill has
operations for World Jewish Restitution, an organization
now been approved by both chambers of Congress, and
that promoted and supported the legislation. “We thank
will become law once it is signed by U.S. President
the Senate and House, and particularly Senators Baldwin
Donald Trump.
and Rubio and Representatives Crowley and Smith, for
The Senate version of the bill was originally presented by
their heartfelt leadership on this issue.”
Senators Marco Rubio, a Republican from Florida, and
*https://www.haaretz.com/us-news/u-s-house-passesbill-to-help-holocaust-survivors-obtain-restitutionTammy Baldwin, a Democrat from Wisconsin. Baldwin
1.6028999
wrote after the bill's passage that she is proud of the

________________________________________________

URSULA HAVERBECK has been invited to begin her two-year prison sentence within the week
from receipt of notification dated 23 April 2018
Our Revisionist Heroine, Ursula Haverbeck, asks her
public prosecutor for an extention of time before
commencing her two-year prison sentence on grounds
that the medical report on her fitness for prison time has
as yet not been written, and in view of the upcoming
holiday period it cannot be expected to have the paper
work done on time. Then there is her own medical checkup, which is still incomplete – eye problems, and the
spring
cleaning of her property, which cannot be
completed at such short notice. Finally, in view of the fact

that violent criminals receive perhaps two years jail for
their crimes, this request that she ready herself for jail
time appears to be a belated April Fool’s joke, especially
in view of the fact that the only criminal offence of these
other 80 to 90-year old individuals - Gröning, Haning,
Höfs, Dr. Hennig, is wishing to know where the six million
Jews were gassed!
Mrs Haverbeck concludes by stating that prohibitions and
prison sentences confirm the correctness of the
Revisionist viewpoint!
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-----------------------------------------------------------------------

An die Staatsanwaltschaft
Johannisallee 8, 27283 Verden
Betrifft: Haftantritt Haverbeck
Akz: NZS 417 Js 26754 / 14 VRs
Im Hinblick auf die Terminierung des Haftantritts muß ein Irrtum vorliegen.
1.) Das Gutachten „Haftfähigkeit“ liegt noch nicht vor, da die Ärztin vom Gesundheitsamt noch einen
Facharzt hinzuziehen mußte. Das Gesundheitsamt war dafür nicht ausgerüstet.
2.) In die von Ihnen angegebene Frist von einer Woche fallen praktisch 4 Feiertage. Am Montag zwischen
30.04. und 1.Mai ist kaum jemand anzutreffen.
3.) Desgleichen steht noch eine Augenuntersuchung wegen verstärkter Blutung im Augenhintergrund an.
4.) Regelung meiner Angelegenheiten ist in dieser kurzen Zeit nicht möglich. Insbesondere ist die
Frühjahrsgrundstückspflege dafür zu umfangreich.
5.) Wenn es nicht so peinlich für Deutschland und eine verfassungswidrig abhängige Justiz wäre, könnte
man von einem verspäteten Aprilscherz ausgehen. Gewalttäter und Kriminelle gehören für 2 Jahre
eingesperrt, aber wohl kaum Achtzig bis Neunzigjährige, wie das in der BRD zur Zeit Konjunktur hat. Sie
alle (z.B. Gröning, Haning, Höfs, Dr. Hennig) und eine fast neunzigjährige Frau, deren „Straftat“ darin
besteht, daß sie wissen will, wo die 6 Mill. Juden vergast wurden. Das ist bis heute ungeklärt – auch bei
Gericht in Verden nicht!!!
Verbote und Gefängnisstrafen bestätigen die Revisionisten.
Ich kann die Haft frühestens am 10. Mai antreten, wenn Sie wirklich meinen, daß das verantwortet
werden kann.
Ursula Haverbeck
--------------------------------------------------------------------------------------
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Wolfgang Fröhlich needs financial help for his legal appeal:
Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich
Politischer Gefangener in der JA-Stein, H.Nr. 46484
A-3504 Krems/Stein, Steiner Landstrasse 4, Österreich
Inzwischen ca. 14 Jahre menschenrechtswidrig in Haft !
Terrorisiert mit STASI-Methoden seit einem viertel Jahrhundert !
PRESSEMITTEILUNG
anlässlich des sechsten (!) gegen mich inszenierten politischen Schauprozesses ; Landesgericht Krems
am 26. März 2018 ; Richter Dr. Gerhard Wittmann, Staatsanwältin Mag. Suzanne Weidecker.
Urteil : weitere 4 Jahre Haft nach §3h VerbotsG und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme
Straftäter wegen « Leugnung des Holocaust ». Zwischenruf aus dem Publikum : « STALIN LEBT ! »
DIE FAKTEN :
Natürlich habe ich nie die Shoa in Abrede gestellt ! An Hand der sechs mich betreffenden Gerichtsakten
wäre dies leicht zu beweisen. Hingegen versuche ich nunmehr seit mehr als zwei Jahrzehnten – im
vollkommenen Einklang mit meinem akademischen Eid als Naturwissenschaftler und der vom VerbotsG
ausdrücklich garantierten Freiheit der Wissenschaft – unsinnige Behauptungen in dem Zusammenhang
richtig zu stellen. Münchhausiaden, die zum Teil dermassen grotesk sind, dass deren Sinn und Zweck nur
der sein kann, Hass, Zwietracht und Unfrieden ins Volk zu tragen und antisemitische Vorurteile zu
befeuern ! Verbreiter dieser Absurditäten sind durch die Bank Linksradikale, die daraus pekuniere und
politische Vorteile schöpfen wollen. Mein Bemühen, diesem schändlichen Treiben Einhalt zu gebieten wird
u.a. auch von vielen jüdischen Bürgern weltweit unterstützt !
Mein jüngstes Versenden von Informationsmaterial (vorwiegend aus jüdischen Quellen) an staatliche und
politische Verantwortungsträger (was zu gegenständlichen Anklage führte) ist natürlich – entgegen der
unerträglichen Lügenhetze der Staatsanwältin Mag. Weidecker im Gerichtssaal *) – kein Verbrechen und
kein Verstoss gegen das Verbotsgesetz ! Dieses pönalisiert nämlich ausschliesslich die öffentliche
Verbreitung historischer Fakten in einem, das NS-Regime verherrlichendem Kontext.
Richter Dr. Wittmann und Staatsanwältin Mag. Weidecker kennen natürlich das VerbotsG. Sie liessen sich
aber dazu herab, die Laienrichter zu täuschen um ein ihnen genehmes Urteil zu erzwingen !
Um diesen Verbrechen die Krone aufzusetzen, beantragte Frau Staatsanwältin Mag. Weidecker auch noch
meine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Straftäter ! In den drei, dem Gericht vorliegenden
Gutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen für Psychiatrie über meine Person ist allerdings von
einer derartigen Forderung oder Empfehlung nichts zu lesen ! Dass ein Gericht die Geschworenen dazu
missbraucht, ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten « zu korrigieren », das sei sogar in
Österreich noch nicht vorgekommen, meinen Juristen.
Das gegenständliche Willkürurteil ist eine erneute Verhöhnung des Rechts und ein eklatanter
Bruch der verbrieften Menschenrechte !
DI Wolfgang Fröhlich
(*) Nach der Verhandlung in Krems erzählte mir ein Beamter, dass jemand aus dem Publikum die
widerliche Hetze der Staatsanwältin mit den Worten « Heil Hitler, Frau Freisler » quittierte…
------Ersuche um einen Kostenbeitrag für meine Verteidigung (Honorar für Anwalt) – DANKE !

IBAN: AT3301 000 000 0 5460195
BIC: BUND ATWW
DI Wolfgang Fröhlich,
JA-Stein, H.Nr. 46484, Steiner Landstrasse 4,
A-3504 Krems/Stein,
Österreich/Austria
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How the Grand Theorist of Holocaust Denial Robert Faurisson and the OId
Moles Suckered Noam Chomsky Into a Web of Lies
Paul Berman, April 25, 2018 • 9:30 PM

A court decision in France finally ends one of the
most
dispiriting
controversies
in
modern
intellectual history. Or does it?
On April 12, just now, Robert Faurisson suffered one
more minor legal defeat in a French court, which is good
news, in a small way, for the world, and, in a bigger way,
for the newspaper Le Monde. The court ruling means
that, in France, you can denounce Faurisson as a
“professional liar” and a “falsifier of history.” And you do
not have to worry about a defamation suit—which is
good news for Le Monde because, back in 1978, the
editors made the insane error of judging Faurisson to be
a man-with-an-idea-worth-debating, and they welcomed
him into their pages. Faurisson is of course the
theoretician of Holocaust denial. He contributed to Le
Monde an “ideas” piece titled “The Debate Over the ‘Gas
Chambers,’ ” with the extra quotation marks signifying
his belief that Nazi gas chambers are a Zionist lie. And Le
Monde has needed, ever since, to make the point over
and again that publishing his article was a big mistake,
and Faurisson is, in fact, a professional liar and a falsifier
of history. The judicial ruling reinforces the point yet
again. It is good. We should applaud. But it is sobering to
reflect that, 40 years later, the point does need
reinforcement, and Faurisson, who is a minor screwball,
has had major successes in different corners of the
world. And falsification of history turns out to be a factor
in history.
The provenance of Faurisson’s ideas is altogether
curious. He derived them principally from a sad-sack
leftwing pacifist in France named Paul Rassinier, whose
misfortune during World War II was to be arrested and
tortured by the Germans, which permanently ruined his
health. He was jailed in two camps, Buchenwald and
Mittelbau-Dora, where conditions were bad. He was
beaten by the SS. When he emerged, though, he
explained and re-explained at book length that, even if
conditions in the camps were less than good, neither
were they especially terrible, and Germany’s conduct
during the war was no worse than any other country’s.
Germany ought not to be demonized. And the truly evil
people in the camps were the Communist prisoners. And
the Jews were responsible for the war.
I have sometimes wondered if Rassinier’s impulse to
deny or downplay his own experience wasn’t, in some
respect, normal—a pitiable but human impulse to cope

with an experience of extreme suffering by denying that
anything extreme has happened. But then, if Rassinier’s
impulse was normal, wouldn’t there be other examples of
people responding to catastrophic suffering in the same
way? It is hard to find other examples, though. The
literature of the German camps, the literature of the
Soviet gulag, and the 19th century American literature of
“slave narratives” (by slaves who escaped to the free
states and recounted their experiences)—the several
literatures of horrendous suffering under extreme social
conditions—do not seem to contain a place for fantasists
like Rassinier.
Rassinier was a freak, then. But was he a psychological
freak, or an ideological one? Elhanan Yakira, the Israeli
philosopher, takes the view (in a book called PostZionism, Post-Holocaust) that Rassinier’s ideas are an
example of “ideology gone mad.” This may describe
Rassinier’s disciple, Faurisson, as well. Psychologically,
nothing may be wrong with Faurisson. He spent his
working career as a professor of literature at the
University of Lyon, with a specialty in close examination
of texts, and, apart from his hobbyhorse about Nazis and
Zionists, he did not draw attention to himself.
He has summed up his thesis in this fashion, which I
translate from a dossier of the controversy around him,
Vérité historique ou vérité politique?, that was brought
out by his supporters:
1. The Hitlerian “gas chambers” never existed. 2. The
“genocide” (or the “attempted genocide”) of the Jews
never took place; in plain language, Hitler never gave the
order (or permission) that anyone should be killed
because of his race or religion. 3. The so-called “gas
chambers” and the so-called “genocide” are one and the
same lie. 4. This lie, which is essentially of Zionist origin,
has permitted a gigantic politico-financial fraud of which
the State of Israel is the principal beneficiary. 5. The
principal victims of this lie and this fraud are the German
people and the Palestinian people. 6. The colossal power
of the official means of information has, until now,
guaranteed the success of the lie and censured the
freedom of expression of those who denounced the lie.
The same quotation, with insignificant variations, can be
found in various places within the Faurisonnian oeuvre. It
is his formula, though perhaps one other element of the
doctrine should be mentioned, which is his belief that
Germany in WWII acted in self-defense against the Jews.
Faurissonism is, in short, a postwar extension of
Nazism—as ought to be obvious at a glance.
Rassinier was originally a man of the left, but his disciple
Faurisson is a man with ultraright-wing origins, and some
of the early successes of his thesis came about, as might
be expected, on the ultraright. In the United States,
Faurisson was taken up by the right-wing champions of
the old isolationist movement, who were eager to show
that, just as Wilhelmine Germany in WWI was not as bad
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as the prowar argument in that era had maintained,
neither was Nazi Germany as bad as was said by the
supporters of WWII. The old-time isolationists were glad
to have an opportunity to condemn Israel and the
Zionists, too. And they went about promoting Faurisson
at their conferences and at their Institute for Historical
Review, which, with its conferences and its journal, has
exerted an influence in sundry corners of the world.
Then again, Faurisson’s successes came on the ultraleft,
chiefly in France. A group of well-known veterans of the
1968 uprising in Paris, the Vieille Taupe or “Old Mole”
group, led by someone named Pierre Guillaume, began
to see in Faurisson’s writings a tool for advancing the
anti-imperialist cause (on the grounds that Western
imperialism was the largest crime of the 20th century,
but its criminality has been concealed under a cloud of
accusations about the crimes of Nazism—which means
that, if Nazi behavior can be shown to have been no
worse than anybody else’s, the scale of the imperialist
crime can at last stand fully revealed). Guillaume ran a
small publishing house, which he dedicated to bringing
out Holocaust-denial literature, beginning with Rassinier’s
writings (which, in English, are best-known under the
title Debunking the Genocide Myth: A Study of the Nazi
Concentration Camps and the Alleged Extermination of
European Jewry). And he published the dossier of the
Faurisson affair that I have just quoted, together with
Faurisson himself and still other authors on similar
themes in a more classically Nazi vein. Faurisson’s
struggle was not a lonely one, then. Nor is it lonely
today. In France and the United States both, he has
enjoyed a small but fervent institutional backing.
II.
But mostly his success came about among mainstream
journalists and intellectuals—among people who were
prompted to adopt their positions by the Old Moles, but
knew how to avoid the shrill tone of the marginal
ultraleft. Faurisson’s triumph in persuading Le Monde to
publish “The Debate Over the ‘Gas Chambers’ ” marked
the sensational high-point of this particular success. But
the deeper success was to attract a number of wellknown intellectuals and to convince those people to treat
him as one of their own—as a thoughtful man,
scientifically inclined, brave, and capable of seeing
through the bigotries of the age. One of those wellknown intellectuals was a scholar of Third World matters
named Serge Thion, who was a specialist on Cambodia
(with a subspecialty in arguing that Cambodia did not
undergo a genocide under the Khmer Rouge). It was
Serge Thion who edited the dossier of the Faurisson
affair for Pierre Guillaume’s publishing house. And, in
Paris in 1979, at a conference on Cambodia, Thion
succeeded in recruiting Noam Chomsky, who in those
days was more than well-known—was, indeed, already a
world figure. Chomsky struck up an alliance with
Guillaume, as well. And he made a number of
interventions into the affair, oddly and insistently
sympathetic to Faurisson—which meant that Faurisson,
the minor screwball, found himself, at last, standing at

the absolute center of intellectual debate in France and in
various countries around the world, reviled by some,
admired by others, with the debate revolving not only
around himself but also around his celebrated American
champion, Chomsky, the genius.
Chomsky has always maintained that, in intervening into
the Faurisson affair, he took an abstract position for free
speech, and nothing more, and he did not bother much
with the affair. Chomsky’s defenders and biographers in
print and film have repeated the claim, too, which means
that probably a great majority of the people who know
anything at all about the affair can only think of
Chomsky’s insistence as fact. And it is true that Chomsky
spoke up for free speech. But the free-speech argument
never attracted much attention, even if he has liked to
pretend otherwise. What attracted attention was
Chomsky’s oddly respectful tone toward Faurisson. He
left the clear implication that Faurisson is a scientificminded researcher, with conclusions or findings that
ought to be accorded the kind of respect that is accorded
to any authentically scientific researcher. Chomsky left
this impression in a petition that he signed in Faurisson’s
defense; and in an essay on the Faurisson affair that he
composed, which ran as a preface to a book by Faurisson
(though Chomsky has insisted that he never wanted his
essay to run as a preface, about which there is further
controversy); and in a series of responses to his critics,
myself included, over several years and in several
countries. And at the center of Chomsky’s argument was
the insistent claim that Faurisson is not, in fact, an antiSemite.
He introduced this idea in the preface to Faurisson’s
book. “One can ask,” he wrote in the final paragraph,
“whether Faurisson is truly an anti-Semite or Nazi. As I
have said, I do not know his work very well. But from
what I have read, in large part because of the nature of
the attacks made against him, I do not see any proof
that would lead to such conclusions. I find no credible
proof in the documents, published text or private
correspondence, that I have read concerning him. As far
as I can judge, Faurisson is a sort of relatively apolitical
liberal.”
And he stuck by this argument. In response to a long
article of mine in The Village Voice, Chomsky insisted, in
the Voice, July 1, 1981, that he had no knowledge of
Faurisson having called the Holocaust a Zionist lie (which
was never believable, by the way, given that Faurisson
calls the Holocaust a Zionist lie on the back cover of the
very book that contains Chomsky’s preface, and in many
other places, such that to read Robert Faurisson is to
stumble across the claim about a Zionist lie every 10
minutes). But Chomsky took the view that, even if
Faurisson did say such a thing, there was no reason to
hold it against him. “Does this prove that he is an antiSemite? Is it anti-Semitic to speak of ‘Zionist lies’? Is
Zionism the first nationalist movement in history to have
concocted lies in its own interest?” Addressing me by
name: “Berman’s accusation reduces to the fact that
Faurisson denies that the Nazis committed the crimes of
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the Holocaust. If this is sufficient proof of anti-Semitism,
then most American intellectuals are racists and ‘virulent
bigots’ because they deny that the U.S. committed
monstrous war crimes against the people of Indochina…”
He stuck by Pierre Guillaume, the publisher, too—in this
case in the Voice, March 18, 1986, responding once
again to something I had written. Guillaume, he wrote, is
“a principled libertarian and anti-fascist who, as Berman
correctly asserts, finds merit in Faurisson’s views on gas
chambers.” It was odd to describe Guillaume as an antifascist, given that Guillaume’s principal argument rests
on the contention that anti-Nazism serves as an
ideological cloud to conceal the crimes of imperialism.
Chomsky was sincere, though. Guillaume became one of
Chomsky’s publishers in France. In one of the volumes
that Guillaume brought out, the publisher composed a
preface of his own extolling the virtues of his author,
Noam Chomsky, just to make plain that Chomsky and
France’s leading publisher of Holocaust-denial literature
had struck up an alliance.
III.
Only, why did Chomsky get involved in all of this? I think
Yakira’s argument in Post-Zionism, Post-Holocaust
identifies the logic. It is a matter of “ideology gone mad,”
with the ideology, in this instance, being—well, the
correct word cannot be “anti-Zionism,” though I think
anti-Zionism is the concept. Anti-Zionism cannot be the
correct word because Chomsky has from time to time
intruded into his political writings a phrase or two to
suggest that Zionism represents, at least in principle, a
reasonable response to the millennia of Jewish
oppression. In practice, though, Zionism outrages
Chomsky. Perhaps the correct word to describe his own
ideology ought to be “anti-Israelism,” as Yakira suggests.
It is a matter, in any event, of a profound and abiding
anger, and it leads Chomsky to seek out a virtue in even
the worst of Israel’s enemies. In the case of Faurisson
and Pierre Guillaume and his publishing house, Chomsky
has never gone so far as to endorse Holocaust denial
himself. But he refuses to agree that Holocaust deniers
should be banned from the universe of admirable people
with arguable opinions. And his refusal rests, I think, on
a certain habit of thinking that surrounds Israel.
Zionists have never looked upon the crimes of the Nazis
as grounds for Israel’s legitimacy, and that is because,
for Zionists, there are other grounds. Anti-Zionists,
though, like to suppose that, if Israel has enjoyed a
legitimacy in the eyes of the world, it is precisely
because of the crimes of the Nazis, and for no other
reason. From an anti-Zionist standpoint, therefore (or
from a standpoint that is tantamount to anti-Zionism), if
a doubt can be thrown across the crimes of Nazism, a
shadow would fall across Israel’s legitimacy. A doubt
does not require a full embrace of Holocaust-denial
theorizing.
A
full
embrace
might
even
be
counterproductive, given how absurd is the theory. A
dose of skepticism, though—this would suffice. A
respectful nod to Faurisson and Guillaume, the “liberal”
and the “principled libertarian and anti-fascist,” provides

the dose. Such is the logic, I think. And so, Chomsky’s
interventions offer yet another example of “ideology
gone mad,” even if his particular madness is not exactly
the same as Rassinier’s, which is not the same as
Faurisson’s.
There was a moment in the late 1970s when a lot of
people waited to see which way the wind was going to
blow in regard to Faurisson, given his success at Le
Monde and the respectful homages by well-known
intellectuals. But quickly enough the serious historians
mobilized to rebut Faurisson, which was not hard to do,
and the editors of Le Monde came to their senses, and, in
the Western countries, the wind blew in an antiFaurissonian direction. Faurisson failed to advance into
the ranks of liberalism. Chomsky’s friend Thion
eventually lost his academic position in France as a result
of Holocaust denial. Guillaume and his bookstore and his
publishing house, fashionable once upon a time, fell out
of fashion. Some of Guillaume’s well-known friends
pulled away from him. Chomsky himself did not appear
to burnish his own prestige. Even among his keenest
admirers, the tendency in response to the Faurisson
affair has always been to pretend that Chomsky had
merely argued for free speech. Or the tendency has been
to express a little embarrassment for Chomsky as if,
amidst his many efforts for noble causes, he had
committed a minor blunder, as anyone might do. A
workaholic’s misstep.
Then again, no one has failed to notice that, regardless
of his misadventures with Faurisson and Guillaume, a
Chomsky-mania has become a worldwide phenomenon.
It is not every writer who can claim to have a book on
Bin Laden’s bookshelf and, at the same time, to be a
favorite of Hugo Chávez. Success on that scale is
daunting to consider. And, in a modest way, Faurisson
has likewise gone on to enjoy some additional successes,
here and there around the world.
It is worth glancing at a study by two historians at Tel
Aviv University, Meir Litvak and Esther Webman, titled
From Empathy to Denial, on the topic of (as their subtitle
puts it) “Arab Responses to the Holocaust.” Litvak and
Webman have pored over many decades of the Arab
press, and they remark that, when the news first began
to emerge of the Nazi crimes, in 1944, one of the
principal responses in Egypt and in the Arab League was
a genuine and well-informed sympathy for the Jews, and
outrage at the Nazis. But that was not the only response.
Even in the 1940s, some people in Palestine, in Syria,
and in Iraq were already equating the Zionists with the
Nazis. By 1946, Sayyid Qutb, who would go on to
become the grand theoretician of the Muslim
Brotherhood, had come to the conclusion that WWII
represented a victory for the Jews. By 1964, Gamal
Abdel Nasser, the Egyptian president, could say, “No
person, not even the simplest one, takes seriously the lie
of the six million Jews that were murdered.”
Eventually a widely shared belief arose in five parts,
which were: (1) The Holocaust was good. (2) The
Holocaust did not happen, and the belief otherwise is a
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Jewish lie. (3) It did happen, and it was bad, but it was
small, and it has been exaggerated. (4) The Zionists
were complicit in the Holocaust, and the Jews were
victims of the Zionists. And (5) Israel is equivalent to the
Nazis. The whole structure of the five-part argument
appears to have arisen independently in the Arab world,
without much input from Europe.
Beginning in the 1980s, though, a Western influence did
enter into it, and this was from the Holocaust deniers—
Faurisson especially, whose writings were translated into
Arabic (and who was invited to address a conference in
Iran), plus another of Pierre Guillaume’s authors, Roger
Garaudy, the Communist philosopher who converted to
Islam and Holocaust denial. From the standpoint of the
Arab and Muslim world, Faurisson and Garaudy and a few
other people with similar opinions looked like renowned
scholars, controversial in Europe perhaps, and subject
perhaps to occasional persecutions, but surrounded,
even so, by well-regarded and even celebrated
supporters—intellectual authorities, therefore, whose
writings lent weight to arguments that had already taken
shape in a variety of countries. And, in this fashion,
Faurisson and his fellow-thinkers and supporters
succeeded in doing something dreadful, which was to
deepen the intellectual catastrophe in the larger Middle
East.
There is the curious case of Mahmoud Abbas, who
studied at a Soviet university and wrote a dissertation
that he presented as a book in Arabic in 1984, The Other
Side: The Secret Relationship Between Nazism and
Zionism. Abbas, as I learn from Litvak and Webman, the
Tel Aviv historians, acknowledges a Jewish suffering in
the war—as does Faurisson, for that matter. But, citing
Faurisson, Abbas doubts the scale of the suffering. He
contends that, after Kristallnacht in 1938, the Jews were
sent to concentration camps for their own protection.
And Abbas emphasizes a diabolical Zionist collaboration
with the Nazis, which led the Zionists to oppose the Nazis
in public (with the idea of goading Hitler to exterminate
Jews), while secretly helping the Nazis deport Jews to the
death camps, with the ultimate goal of establishing a
Jewish national homeland (presumably on the basis of
the Jewish population that was already in Palestine) in
league with German imperialism. You can read some
apposite quotations in an old MEMRI report.

Then again, after Abbas came to power in the Palestinian
National Authority, he wisely repudiated his old ideas. Or
he is said to have repudiated them. Or perhaps he did
nothing of the sort. Perhaps he merely found a few
occasions to underline portions of his original argument—
the acknowledgment of Jewish suffering during the world
war—that might sound pleasing to the Americans and the
Europeans or even to the Israelis. On these matters,
there appears to be no consensus. Back in 2009, Litvak
and Webman, in their From Empathy to Denial,
considered that Abbas did repudiate his old ideas. They
regarded his intellectual growth as part of a larger trend
among a good many Arab intellectuals to set aside the
delusions and myths of the past, in favor of a serious
effort to recognize reality. I wonder, though. My Tablet
colleague Yair Rosenberg has more than once pointed out
a few anomalies in Abbas’s reflections on world affairs.
And Abbas has still more recently made yet other
remarks suggesting that, even now, the delusions and
myths of the past remain verdant and fertile. He
attracted attention a few months ago with his description
of Israel as a “colonial project that has nothing to do with
Judaism,” which, conceptually speaking, does seem in
keeping with his old idea of Zionism as a diabolical plot
against the Jews, in alliance with German imperialism.
Abbas’s intellectual convolutions ought to remind us, in
any case, that it is good, it is necessary, to go on
repeating that Robert Faurisson is a professional liar and
a falsifier of history. It is good that Le Monde has been
saying so. I add Tablet’s voice to Le Monde’s: Faurisson
is a professional liar and a falsifier of history. It is good
that, in France, and not for the first time, a court has
issued a sensible ruling on the matter. Only, how can it
be that, after 40 years of never-ending controversy over
the preposterous and revolting Faurisson and his mad
conspiracy theories, the controversy shows no sign of
resolving itself any time soon? Here is a miserable
mystery of the age.
http://www.tabletmag.com/jewishnewsandpolitics/260
637/robert-faurisson-holocaust-denial

***
FAURISSON:
How I Became a revisionist - Robert Faurisson,
Ernst Zündel
*https://archive.org/details/FaurissonInVichyHowIBeca
meARevisionist

________________________________________________
Jim Rizoli Presents - LIFE SAVING USE OF ZYKLON-B
https://vimeo.com/266007415 - for our friends behind enemy lines

Life saving use of Zyklon B
Zyklon B was not the evil poison they make it out to be. It actually saved many millions of lives. This is
the story behind the story.
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