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Fr., 04.05.2018 

89-Jährige aus Vlotho hätte sich am 2. Mai in der JVA Bielefeld-Senne melden 

müssen Holocaust-Leugnerin Haverbeck nicht zum Haftantritt erschienen 

 
Ursula Haverbeck. Foto: dpa 

Verden/Vlotho (dpa). Die wegen Volksverhetzung 
mehrmals verurteilte Holocaust-Leugnerin Ursula 
Haverbeck (89) ist einer Aufforderung zum Haftantritt 

nicht gefolgt. Die Frist sei abgelaufen, teilte die 
Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Behörde werde 
nun das »Erforderliche« veranlassen, sagte ein Sprecher, 
nannte aber keine weiteren Details. 

Die Ladung zum Antritt der zweijährigen Gefängnisstrafe 
war vorige Woche verschickt worden. Demnach hätte die 

Rechtsextremistin am 2. Mai in der JVA Bielefeld-Senne 
erscheinen sollen. Im Falle eines Nichterscheinens zum 

Haftantritt sieht die Strafprozessordnung einen 
Vollstreckungshaftbefehl vor. 

Das Landgericht Verden hatte Haverbeck Ende August 
2017 wegen Volksverhetzung zu zwei Jahren Haft ohne 
Bewährung verurteilt. Anfang des Jahres scheiterte sie 

vor dem Oberlandesgericht Celle mit einem 
Revisionsantrag gegen das Urteil. Es ist die erste 
rechtskräftige Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe. 

Haverbeck, die für die Neonazi-Partei »Die Rechte« zur 
Europawahl 2019 kandidiert, wurde schon mehrmals 
wegen Volksverhetzung verurteilt. Wiederholt behauptete 

sie, dass das Konzentrationslager Auschwitz kein 
Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen sei. 

*http://www.westfalenblatt.de/OWL/KreisHerford/Vlot

ho/3280655-89-Jaehrige-aus-Vlotho-haette-sich-am-2.-
Mai-in-der-JVA-BielefeldSennemeldenmuessenHolocaust-
Leugnerin-Haverbeck-nicht-zum-Haftantritt-erschienen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sa., 05.05.2018 

89-jährige Holocaust-Leugnerin erscheint nicht zum Haftantritt 

Ursula Haverbeck geflohen? 

 
Die Haustür in Vlotho ist zusätzlich mit einer Jalousie 

gesichert: Ursula Haverbeck ist verschwunden. 
 

Vlotho (WB). Wo ist Ursula Haverbeck (89)? Die 

rechtskräftig verurteilte Holocaust-Leugnerin hätte sich 
spätestens am Mittwochabend in der Justizvollzugsanstalt 
Bielefeld-Senne zum Haftantritt melden müssen. Jetzt 
wird sie gesucht. 

Das Haus der 89-jährigen Galionsfigur der 
Rechtsextremen liegt einsam zwischen Bäumen am 

Stadtrand von Vlotho, hoch über der Stadt. Die Garage, 

in der sonst ihr weißer Fiat steht, ist leer. Vor der 
Haustür ist eine Jalousie heruntergelassen. Briefe und 
Tageszeitungen, die im Eingang liegen, lassen vermuten, 
dass schon seit Tagen niemand mehr hier war. 

Im Februar wurde zum ersten Mal ein Urteil 

rechtskräftig 

Ursula Haverbeck wurde schon mehrfach wegen 
Leugnens des Holocausts verurteilt , also wegen des 
Bestreitens des nationalsozialistischen Völkermordes an 
etwa sechs Millionen europäischen Juden Anfang der 
40er Jahre. Doch bisher wurde keine Haftstrafe 

rechtskräftig – auch, weil sich die Justiz mancherorts, 

zum Beispiel in Hamburg, mehrere Jahre Zeit lässt, um 
Berufungen zu verhandeln. 

Im Februar wurde zum ersten Mal ein Urteil 
rechtskräftig: »Zwei Jahre Gefängnis ohne Bewährung«, 
hatte das Landgericht Verden 2017 entschieden. 

Haverbeck hatte in mehreren Beiträgen der in Verden 
verlegten Zeitschrift »Stimme des Reiches« behauptet, 
das Konzentrationslager der Nationalsozialisten in 
Auschwitz sei kein Vernichtungslager gewesen, sondern 
ein Arbeitslager. 

Haverbeck, die zuletzt als Spitzenkandidaten der Partei 
»Die Rechte« für die Europawahl 2019 aufgestellt wurde, 

versuchte vergeblich, als haftunfähig anerkannt zu 
werden. Vergangene Woche bekam sie das Schreiben der 

Staatsanwaltschaft Verden, mit dem sie aufgefordert 
wurde, sich innerhalb einer Woche zum Haftantritt in der 
Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Senne zu melden. Die Frist 
lief am Mittwoch ab . 

Größte offene Justizvollzugsanstalt Europas 

Während Schwerverbrecher ihre Haft sofort in einer 
geschlossenen Anstalt antreten müssen, kommen andere 

Verurteilte zunächst in den offenen Vollzug wie nach 
Bielefeld-Senne. 

Die dortige JVA ist mit 16 Außenstellen und 1645 
Haftplätzen (151 für Frauen) die größte offene 
Justizvollzugsanstalt Europas. Leiterin Kerstin 

Höltkemeyer-Schwick: »Wir haben ein geschlossenes, 

vergittertes Hafthaus in Bielefeld-Ummeln. Hier beginnt 
für Verurteilte der Vollzug.« 

Zunächst würden Neuzugänge wie Ursula Haverbeck 
medizinisch untersucht, und es gebe Gespräche. »Dann 
entscheidet die Zugangskonferenz, ob jemand für den 
offenen Vollzug geeignet ist, oder ob Flucht- oder 
Wiederholungsgefahr drohen.« Dann käme derjenige in 

eine geschlossene Haftanstalt. 

Staatsanwaltschaft Verden hat Haftbefehl 

beantragt 

Wegen ihres Nichterscheinens muss Ursula Haverbeck 

damit rechnen, die Haft nicht im offenen Vollzug 

verbringen zu können. Die Staatsanwaltschaft Verden hat 
Haftbefehl gegen die 89-Jährige beantragt, die jetzt zur 
Fahndung ausgeschrieben werden soll. 

Ursula Haverbeck hat einen großen Unterstützerkreis, vor 
allem in Thüringen und Sachsen. Das wurde bei 
Prozessen in Ostwestfalen-Lippe deutlich, bei denen 

Anhänger aus diesen Bundesländern im Publikum saßen. 

Haverbeck wurde nach eigenen Angaben am 8. 
November 1928 als Ursula Wetzel geboren. Sie studierte 
in den 50er Jahren Politik, Pädagogik und Philosophie. 
1969 heiratete sie Werner Georg Haverbeck, der von 
1929 bis 1932 in der Reichsleitung des 
Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes und 

von 1933 bis 1934 in der Reichsleitung der NSDAP tätig 

war. 

Später sympathisierte er mit der Friedensbewegung, 
wurde 1979 Berater von Egon Bahr (SPD) und dozierte 
an der Fachhochschule Bielefeld. Das von den Eheleuten 
Haverbeck gegründete »Collegium Humanum« war 

ursprünglich in der Umweltbewegung aktiv, wandte sich 
in den 80er Jahren dem Rechtsextremismus zu und 
wurde 2008 verboten. 

http://www.westfalenblatt.de/OWL/KreisHerford/Vlotho

/3281141-89-jaehrige-Holocaust-Leugnerin-erscheint-

nicht-zum-Haftantritt-Ursula-Haverbeck-geflohen  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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German neo-Nazi, 89, on the lam  

after failing to show up for jail term 

International Auschwitz Committee says it hopes that 

Ursula Haverbeck, who has been sentenced to 2 years in 

prison for incitement, will soon be found 
By AP 6 May 2018, 9:46 pm 

 
Ursula Haverbeck, accused of hate speech, arrives in the court room of the District Court in Detmold for a appeal 

hearing, Germany, on November 23, 2017. (Bernd Thissen/dpa via AP, file) 

BERLIN — A Holocaust survivors’ group is urging German 
authorities to intensify their search for a notorious neo-

Nazi who did not show up for her prison sentence.  

The International Auschwitz Committee said Sunday it 
hopes that Ursula Haverbeck, 89, who has been 

sentenced to two years in prison for incitement, will soon 
be found.  

Haverbeck was sentenced last year for repeatedly 

denying the Holocaust — a crime in Germany. She was 

supposed to start her prison sentence on Wednesday, in 

the town of Bielefeld. 

Committee member Christoph Heubner told the German 

news agency dpa, “one can only hope that… police are 

looking for her with high pressure.” 

Local paper Westfalen-Blatt reported that Haverbeck’s 
home in Vlotho in central Germany seemed to have been 

empty for days, with mail piling up in front of the door. 

Ursula Haverbeck was sentenced at a Berlin district court 
in October 2017, for saying, at a January 2016 event in 

the German capital, that the Holocaust did not take place 
and that there were no gas chambers at the infamous 
Auschwitz death camp.  In closing arguments at her trial, 
she again denied the Holocaust, prompting another 
conviction. 

Times of Israel staff contributed to this report. 

*  https://www.timesofisrael.com/german-neo-nazi-89-

on-the-lam-after-failing-to-show-up-for-jail-term/  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
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German 'Nazi Grandma' fails to show up for prison sentence 

Holocaust survivors’ group urges German authorities to intensify 
search for 89-year-old Ursula Haverbeck,  

convicted of Holocaust denial. 
Elad Benari, 07/05/18 03:39 

 
Ursula Haverbeck Reuters 

A Holocaust survivors’ group on Sunday urged 

German authorities to intensify their search for a 

notorious neo-Nazi who didn’t show up for her 

prison sentence, The Associated Press reported. 

The International Auschwitz Committee said it 

hopes that Ursula Haverbeck, 89, who has been 

sentenced to two years in prison for incitement, will 

soon be found. 

Haverbeck, who has been dubbed the “Nazi 

grandma”, was sentenced in November of 2017 to 

14 months in prison over Holocaust denial, which is 

a crime in Germany. 

She was supposed to start her prison sentence on 

Wednesday in the town of Bielefeld but failed to 

show up. 

Haverbeck was sentenced by a district appeals 

court in Detmold after appeaking her 2016 

conviction for writing to the Detmold mayor during 

the trial of an Auschwitz guard claiming the death 

camp was only a labor camp. 

In closing arguments at that trial she again denied 

the Holocaust, prompting another conviction. 

Several courts have sentenced Haverbeck to prison 

sentences in the past, including a Berlin district 

court in October, but Haverbeck had previously 

remained free pending appeals. 

International Auschwitz Committee member 

Christoph Heubner told the German news agency 

dpa on Sunday “one can only hope that ... police 

are looking for her with high pressure.” 

Local paper Westfalen-Blatt reported that 

Haverbeck’s home in Vlotho in central Germany 

seemed empty for days with mail piling up in front 

of the door. 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2

45525  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/238629
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http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/236824
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/236824
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/245525
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FILE - In this Nov. 23, 2017 file photo Ursula Haverbeck, sitting in the court room of the District Court 
waiting for her appeal hearing in Detmold, Germany. A group of Holocaust survivors has urged the 
German authorities to search for a notorious neo-Nazi who didn’t show up to begin her prison sentence 
last week.  

 
The International Auschwitz Committee said Sunday May 6, 2018 it hopes that 89-year-old Ursula 
Haverbeck, who has been sentenced to two years of prison for incitement, will soon be found. dpa via 
AP,file Bernd Thissen  

 

Shoah group urges German police  

to find fugitive neo-Nazi 
BERLIN - The Associated Press May 06, 2018 09:29 AM Updated May 06, 2018 09:30 AM 

A Holocaust survivors' group is urging German 

authorities to intensify their search for a 

notorious neo-Nazi who didn't show up for her 
prison sentence. 

The International Auschwitz Committee said 

Sunday it hopes that Ursula Haverbeck, 89, who 

has been sentenced to two years in prison for 

incitement, will soon be found. 

Haverbeck was sentenced last year for 

repeatedly denying the Holocaust — a crime in 

Germany. She was supposed to start her prison 

sentence on Wednesday in the town of Bielefeld. 

Committee member Christoph Heubner told the 

German news agency dpa "one can only hope 

that ... police are looking for her with high 
pressure." 

Local paper Westfalen-Blatt reported that 

Haverbeck's home in Vlotho in central Germany 

seemed empty for days with mail piling up in 

front of the door. 

 

* http://www.idahostatesman.com/news/nation-

world/article210582859.html 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fredrick Töben comments on valiant Alfred Schaefer’s  

legal battle in the heartland of Holocaust obfuscations – GERMANY! 
1. Richard Wagner would have been proud of Alfred 

Schaefer’s hard work in bringing the TRUTH in accord 

with the known physical FACTS. 

2. If you fearlessly face the court, then your defence is 

belittled as merely grandstanding and seeking a public 

forum at which to express your views on matters 

Holocaust: Er hat die Bühne gesucht und er hat sie 

bekommen:  

3. Read how in my case Australia’s judiciary fearfully lost 

its moral and intellectual nerve and bent to the Holocaust 

lobby, claiming my defamation action was an abuse of 

process! 

Supreme Court of NSW Appeal decision: 

*http://www.austlii.edu.au/cgibin/sinodisp/au/cases/n

sw/NSWCA/2016/296.html  

 

High Court of Australia decision: The application for special 

leave to appeal does not raise a question of general importance. 

There is no reason to doubt the correctness of the decision or 

reasoning of the Court of Appeal of the Supreme Court of New 

South Wales (Ward JA, Meagher and Payne JJA agreeing). 

Special leave should be refused with costs. 

*http://www6.austlii.edu.au/cgibin/viewdoc/au/cases/

cth/HCASL/2017/73.html  

 
* https://gab.ai/AlfredSchaefer 

 
62-Jähriger wegen Holocaust-Leugnens verurteilt 

Alfred Schaefer hat über die Bombardierung Dresdens auf einer Kundgebung 

gesprochen – und NS-Verbrechen verharmlost. 

Von Alexander Schneider, Samstag, 05.05.2018 

 
Alfred Schaefer auf der Anklagebank im Amtsgericht Dresden. © Rene Meinig 

http://www.austlii.edu.au/cgibin/sinodisp/au/cases/nsw/NSWCA/2016/296.html
http://www.austlii.edu.au/cgibin/sinodisp/au/cases/nsw/NSWCA/2016/296.html
http://www6.austlii.edu.au/cgibin/viewdoc/au/cases/cth/HCASL/2017/73.html
http://www6.austlii.edu.au/cgibin/viewdoc/au/cases/cth/HCASL/2017/73.html
https://gab.ai/AlfredSchaefer
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Er hat die Bühne gesucht und er hat sie bekommen: 
Alfred Schaefer, ein 62-jähriger Deutsch-Kanadier aus 

Bayern, der am Freitag am Amtsgericht Dresden 
Angeklagter war. „Ich bin dankbar für diesen Prozess“, 

sagte der Mann, er freue sich, öffentlich zu sagen, was er 
„Wahrheit“ nennt. Ein anderes Mal sprach er von 
Inquisition und davon, dass sein Urteil – der Galgen – 
längst feststehe. Alfred Schaefer kennt sich aus mit der 
Justiz, er hat bereits mehrfach wegen Volksverhetzung 

vor deutschen Gerichten gestanden, wurde jedoch 
bislang nie verurteilt.  

Mehr als 30 Schaulustige verfolgten die 
Hauptverhandlung. Wachtmeister kontrollierten jeden 
Besucher. Wie Schaefer, der einen einschlägigen 
Internet-Auftritt betreibt, sind die meisten jenseits der 
60. Sie wollten den Angeklagten unterstützen.  

Am 11. Februar 2017 war der 62-Jährige Redner auf der 
Kundgebung des bekannten Holocaust-Leugners Gerhard 

Ittner. Rund 200 Menschen hatten sich am Zwingerteich 
versammelt. Anlass war der 72. Jahrestag der 
Bombardierung Dresdens. Schaefer sagte laut Anklage, 
Dresden sei kein militärisches Ziel der Alliierten gewesen, 

in der Stadt hätten sich nur Frauen und Kinder, 
Flüchtlinge aus deutschen Ostgebieten aufgehalten. Nach 
dem Krieg, so Schaefer, hätte eine „Weltbanken-Macht“ 
dafür gesorgt, Deutsche als böse darzustellen, dem hätte 
das System den Namen „Nazi“ gegeben. Wann immer 
etwas gegen diese Deutschen passieren musste, habe 

man mit dem Begriff „Nazi“ das Programm aufgerufen. 
Es sei aber nur ein Phantom, eine „Fantasie der 

Weltbanken“.  

Schaefer kritisierte, es sei nicht klar, was konkret er 

denn geleugnet haben soll. Er sagte, viele angebliche 
Verbrechen der Nationalsozialisten seien nicht belegbar 
oder haltlos. In langen, schwer zu ertragenden 
Ausführungen in seinem letzten Wort versuchte er 
weiter, die Verbrechen der Nazi-Herrschaft zu 

relativieren. Als seine Anhänger nun klatschten, mussten 
sie den Saal verlassen.  

Das Gericht verurteilte Schäfer wegen Volksverhetzung 
zu einer Geldstrafe von 5 000 Euro. Zwar habe der 
Redner den Holocaust nicht genannt, doch der Kontext 
sei klar. Ihm ginge es darum, die Verbrechen der 
Nationalsozialisten zu verharmlosen. Fast stundenlang 

habe sich Schaefer in Details von Gräueltaten „gesuhlt“, 
die den Nazis angeblich zu Unrecht vorgeworfen wurden. 

Er habe sich jedoch mit keinem Wort von den NS-
Verbrechen distanziert.  

Neben Schaefer wurden auch Ittner und ein dritter 
Redner der Kundgebung von 2017 angeklagt. Deren 

Verhandlungen stehen noch aus. Schaefer wurde 
inzwischen auch in München wegen Volksverhetzung 
angeklagt – vor dem Landgericht.  

* https://www.sz-online.de/nachrichten/62-jaehriger-

wegen-holocaust-leugnens-verurteilt-3931021.html  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vor seinem Urteil grinst der Holocaust-Leugner 
Alfred Schäfer zu 5000 Euro Strafe verurteilt 

Dresden - Den Jahrestag der Bombardierung Dresdens nutzen alljährlich auch Rechtsradikale 

für ihre Aufmärsche. Im Vorjahr war Alfred Schäfer (63) unter den Rednern einer Nazi-Demo. 

Am Zwingerteich leugnete er den Holocaust. 

 
Holocaust-Leugner Alfred Schäfer (63) hat vor 

Prozessbeginn noch gut Lachen. 

Schäfer polterte vor Hunderten Menschen über die 

"Holocaust-Lüge", sprach davon wie der Film 

"Schindlers Liste" (1993) die Sicht auf die 

Geschichte angeblich verfälscht. Die Rede wurde 

von der Polizei gefilmt und der Redner wegen 

Volksverhetzung angeklagt. Darauf stehen bis zu 

fünf Jahre Haft! 

Tage vor Prozessbeginn forderte Nikolai Nerling 

(37, in der rechten Szene bekannt als 

"Volkslehrer") im Internet Gleichgesinnte auf, 

Schäfer zu unterstützen. Unter verschärften 

Sicherheitskontrollen wurden Freitag etwa 30 

Schäfer-Unterstützer in den Saal gelassen.  

Einige mussten mehrfach zur Ordnung gerufen 

werden. Einer flog sogar wegen dauernder 

Zwischenrufe raus und bekam ein Ordnungsgeld 

(900 Euro) aufgebrummt. 

Der im bayerischen Tutzing lebende Schäfer nutzte 

den Gerichtssaal als seine Bühne. "Ich erkenne das 

Gericht nicht an! Das hier ist eine Inquisition und 

ich stehe am Pranger", tönte er.  
Der Richter ließ sich davon aber nicht beeindrucken und 
verurteilte den Angeklagten zu 5000 Euro Strafe! 
*https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-holocaust-

leugner-gericht-prozess-urteil-zwingerteich-alfred-

schaefer-560189  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FT comment: I wonder why the newspaper pcture hides Alfred's eyes! What a courageous German, what 

an upright individual! Here is someone who dares to maximize Immanuel Kant's maxim:  

Habe Mut Dich Deines eigenen Gedanken zu bedinen - Have the courage to make use of your 

own mind. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sz-online.de/nachrichten/62-jaehriger-wegen-holocaust-leugnens-verurteilt-3931021.html
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https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-holocaust-leugner-gericht-prozess-urteil-zwingerteich-alfred-schaefer-560189
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-holocaust-leugner-gericht-prozess-urteil-zwingerteich-alfred-schaefer-560189
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A BATTLE OF WORLD VIEWS - WELTANSCHAUUNG 

 
 

Es ist alles gesagt! 

„Es ist alles gesagt“, so verabschiedet sich – wir könnten 
es in jedem Fall so verstehen – Ursula Haverbeck von 
den Gerichten der BRD. Es ist besonders von deren 
Regierungs-vertretern unermüdlich von Russen, 
Chinesen, Türken usw. die Einhaltung der Grundrechte 
aller Menschen eingefordert worden: Die Freiheit der 

Meinung, der Presse, der Forschung und 

Weltanschauung. Die Prozesse der Frau Haverbeck 
beweisen leider, daß deutsche Richter, deutsche Politiker 
vergessen haben, daß zuerst sie sich selber trotz 
Schwierigkeiten, dafür unermüdlich einsetzen müssen. 

Dr. med. Rigolf Hennig 

******** 
Everything has been said! 

With these words, “Everything has been said,” Ursula 
Haverbeck bade the German courts farewell, i.e. at least 

we can interpret them as such. It is especially these 
German government representatives who incessantly 
demand from Russia, China and Turkey that these 
countries adhere to basic human rights: Freedom of 
expression, in the press, in research and in a world-view. 

The court cases against Mrs Haverbeck unfortunately 
prove that German judges,  and German politicians seem 

to have forgotten they themselves must tirelessly, 
despite difficulties, stand up for those rights in their own 
country. 

Dr. med. Rigolf Hennig 

******** 

Ursula Haverbeck 
The Greatest Problem Of Our Time 

https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckTheGreatest
ProblemOfOurTimeEngSubs  

Es ist alles gesagt! 
(Liebe Deutsche, Taten sind notwendig! Nicht so, wie der 
Hase, wie hypnotisiert die Kobra anstarrt!) 
(Дорогие немцы, дела нужны! Не так, как заяц, как 

загипнотизированный на кобру смотрит!) 
Eine sich ergebende Folgerung. 

Es handelt sich dabei um Denkschritte, die sich aus dem 
Verlauf der Prozesse und den daraus gewonnenen 
Erkenntnissen ergeben. Die Zwischenüberschrift dieser 

vier Schritte ist zugleich das Ergebnis des folgenden 
Absatzes. 
I. Eine Untat ohne Tatort kann keine Tatsache sein. 
Nachdem die Gedenkstätte Auschwitz als Tatort durch 
eigene Reduzierung der Opferzahl um ca. 3 Millionen 

nicht mehr aufrechtzuerhalten war, wäre eine offizielle 
Richtigstellung zu erwarten gewesen. Diese erfolgte 

nicht. 
Statt dessen wird bis heute sowohl bei 
Gedenkveranstaltungen, als auch im Schulunterricht, 
weiter von den sechs Millionen vergaster Juden 
ausgegangen, insbesondere aber auch bei den Prozessen 
nach Paragraph 130, StGB, Abs. 3. Dort werden immer 

noch Menschen verurteilt – ja sogar ins Gefängnis 
geschickt – wenn sie die Zahl von sechs Millionen 
vergaster Juden in Frage stellen; wenn sie diese leugnen, 
wie es so schön heißt. 
Ich habe den Holocaust nie geleugnet. Ich wollte und will 
lediglich wissen, wo er stattgefunden hat. Eine Antwort 
ist darauf bis heute von keiner Staatsanwaltschaft und 

auch nicht vom Zentralrat der Juden erfolgt. Obgleich die 
Opferzahl unangefochten noch wesentlich weiter 
reduziert wurde, verurteilen die Gerichte weiterhin nach 
dem Paragraphen 130, Abs. 3, die Bürger und auch 
Naturwissenschaftler und Historiker. 
Beweisanträge der Angeklagten werden durchweg 
abgelehnt, da der Holocaust eine offenkundige Tatsache 

sei. Wieso ist dann der anklagende Staatsanwalt nicht in 
der Lage, den Tatort für diesen Massenmord anzugeben? 
Solange das nicht geschieht, hängt die Anklage völlig in 
der Luft. Sie ist lediglich eine Vermutung. 
Das ist das Ergebnis meiner Forschungen nach dem 
Holocausttatort seit 2002 und bei fünfunddreißig 
Gerichten quer durch die Bundesrepublik. 

Darunter waren auch fünfzehn eigene Prozesse. Das 

Urteil bestand immer darin, daß ich etwas Unbekanntes 
geleugnet haben soll und damit den öffentlichen Frieden 
gestört hätte. Bei den 10 Verfahren nach 2015 gab es 
sogar immer wieder Gefängnisstrafe ohne Bewährung. 

https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckFragenUberFragen_201709
http://de.metapedia.org/wiki/Rigolf_Hennig
http://de.metapedia.org/wiki/Rigolf_Hennig
https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckTheGreatestProblemOfOurTimeEngSubs
https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckTheGreatestProblemOfOurTimeEngSubs
https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckTheGreatestProblemOfOurTimeEngSubs
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II. Rettet den Holocaust? 
Sollten die seit 2015 durchgeführten Prozesse gegen 

heute Vierundneunzigjährige, denen keinerlei persönliche 
Beteiligung an Verbrechen nachgewiesen werden konnte, 

nur den einen Sinn gehabt haben, der Bevölkerung trotz 
aller Gegenbeweise immer wieder vor Augen zu führen: 
Auschwitz war nicht nur die Hölle, sondern der Holocaust 
schlechthin? Es war, wie Richter Kompisch in seiner 
Urteilsbegründung sagte: 

„Auschwitz war eine insgesamt auf die Tötung von 
Menschen ausgerichtete Maschinerie.“ „In Auschwitz 
durfte man nicht mitmachen.“  
(Aus dem Reclam Auschwitzprotokoll mit 277 Seiten, 
Seite 243f.) 

Wie sollte ein damals Zweiundzwanzigjähriger, im 
fünften Kriegsjahr nach Auschwitz Abkommandierter, in 
einer der schlimmsten Diktaturen der Geschichte – wie ja 

die Gegenwart fest überzeugt ist – Widerstand geleistet 
haben? Wahrscheinlich ist ihm diese Idee gar nicht 

gekommen, und dafür wird er heute von den 
Nachgeborenen, die keine Ahnung von der damaligen 
Zeit haben, für fünf Jahre ins Gefängnis geschickt – nach 
dem Paragraphen 130, Volksverhetzung. 

III. Ist der Paragraph 130 nur ein Gesetz zum 

Schutz einer Lüge? 
So stellt sich heute der Paragraph 130, Volksverhetzung, 
als ein Gesetz zum Schutze einer Lüge dar. Es handelt 
sich dabei tatsächlich um Volksverhetzung, die 
Verhetzung des Deutschen Volkes. Dieses Gesetz 
unterbindet die freie Erforschung der deutschen 
Zeitgeschichte und erklärt politisch unerwünschte 

Forschungsergebnisse zu Straftaten, weil sie Lügen 
seien. 

IV. Eine Vermutung kann auch durch ein 

Sondergesetz nicht zur Tatsache werden. 
Im sogenannten Wunsiedel-Urteil vom 04. November 
2009 untersuchte unter anderem das 

Bundesverfassungsgericht den genauen Wortlaut dieses 
Paragraphen 130, Abs. 3. Es stellte unmißverständlich 
fest, daß in diesem Paragraphen nicht jede Aussage zu 
einem begangenen Verbrechen des Nationalsozialismus 
strafbar sei, sondern nur eine solche, „gemacht in einer 
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören“. Da weder die Weise noch der öffentliche Friede 

genau zu definieren ist, handelt es sich hierbei um 
Vermutungen. Eine Vermutung ist aber nach Aussage des 
Bundesverfassungsgerichtes nicht justiziabel. 
Es werden dann im weiteren Verlauf dieses sehr 
umfangreichen Wunsiedel-Urteiles Sondergesetze im 

Hinblick auf den Nationalsozialismus angeführt. Aber die 
haben hier keinerlei Bedeutung, denn auch ein 

Sondergesetz vermag eine Vermutung nicht zu einer 
Tatsache zu machen. 

Zusammenfassung 
Bereits im Jahre 2002 wurde von dem damaligen 
Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes allen Bürgern 
unmißverständlich deutlich gemacht: 

„Die Justiz ist im Würgegriff der Politik.“ 

Das heißt nichts anderes, als die Justiz befindet sich nicht 
mehr in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz, wo es 
eindeutig heißt, daß die Richter unabhängig sein sollen. 
Diese richterliche Unabhängigkeit gilt sogar neben Artikel 
5 als ein Grundpfeiler eines demokratisch verfaßten 
Rechtsstaates. Der gegenwärtige Vorsitzende des 

Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa, nennt sein am 

17. August 2017 erschienenes Buch „Das Ende der 
Gerechtigkeit“. Es hat sich also nichts geändert. Das 
Rechtsleben ist schwer beschädigt, falls man überhaupt 

noch von Rechtsleben in der BRD sprechen kann, 
nachdem Vorsitzende Richter des Deutschen 

Richterbundes solche vernichtenden Urteile 
ausgesprochen haben. 

Die verurteilenden Richter beziehen sich auf den 
Nachsatz im Artikel 97 – Unabhängigkeit der Richter – 
GG: „Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen.“ Also nur  dem Gesetz, aber nicht den 
Gesetzen unterworfen. Es wird hier übersehen, daß dort 

nicht steht den Gesetzen unterworfen, sondern es heißt 
dort dem Gesetz und dieses Gesetz ist das in 
Erscheinung tretende übergeordnete Recht, das man, um 
es in einem solchen Artikel juristisch verwendbar zu 
machen, konkretisieren mußte. Die Richter sind also dem 
in Erscheinung getretenen übergeordneten Recht 
unterworfen (GG), welches als Gesetz in Erscheinung 

tritt. Die Richter sind nicht den vom Bundestag 
verabschiedeten Gesetzen unterworfen. Im Gegenteil, 
das Bundesverfassungsgericht hat zu prüfen, ob diese 

überhaupt in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz 
sind. In der Regel drücken diese Gesetze, die Interessen 
bestimmter Gruppen aus. Kein Richter ist den Interessen 

bestimmter Gruppen unterworfen. Im Gegenteil, sie 
machen sich strafbar, wenn sie Gruppeninteressen 
vertreten. Bei dem Paragraphen 130, 3, ist die 
Interessenslage einer Minderheit überdeutlich, die 
allerdings sehr mächtig ist. 
Um dergleichen Mißdeutungen nicht länger unterworfen 
zu sein, muß dieser vom Bundesverfassungsgericht 

bereits in Frage gestellte Paragraph 130 als nicht 
justiziabel, so schnell wie möglich wieder aufgehoben 
werden und damit auch alle Bücher und 
Zeitschriftenverbote, die angeblich politisch unkorrekte 
Meinungs- und Forschungsergebnisse veröffentlichten, 

rückgängig gemacht werden. 
In einem Satz zusammengefaßt können wir die 

gegenwärtige juristische Situation wie folgt beschreiben:  
*** 

Das angebliche Wissen der 

Holocaustgläubigen beruht auf Verboten, das 

Wissen der angeblichen Holocaustleugner 

beruht auf dem Studium des Verbotenen. 

*** 
*Ursula Haverbeck 

------------------------------------------------------- 

An die Präsidenten der Land- und Oberlandgerichte 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Um eine Überprüfung der beigefügten Seiten möchte ich 

Sie bitten. Dankbar wäre ich auch für die Kenntnisgabe 
Ihrer Antwort zu der grundsätzlichen Frage: 

„Wo wurden die Millionen Juden vergast?“ 

Ist Ihnen meine Folgerung aus der unbeantworteten 
Frage zumindest nachvollziehbar? 
Wieso kann die Frage nach dem Tatort für ein singuläres 
Verbrechen eine Straftat sein? Vermag das den 
öffentlichen Frieden zu stören? Frage und subjektive 
Schlußfolgerung dienen lediglich der Wahrheitsfindung.  
Wäre es nicht eher zu erwarten, daß sich dadurch eine 

friedensstiftende neue Politik ergäbe? 
Im übrigen darf ich Ihnen mitteilen, daß inzwischen auch 
eine Reihe ausländischer Medien sich mit diesen 
Holocaustprozessen sehr intensiv beschäftigen. Einmal, 
Ihnen bekannt, der Norddeutsche Rundfunk mit seiner 

Panoramasendung und desgleichen ein englisches 
Fernsehteam, das sogar drei Tage hier war. Ein 

norwegisches Team von einem Osloer Magazin und je 
eine Tageszeitung aus Polen und Japan. 

http://ursula-haverbeck.info/tag/oskar-groening/
http://de.metapedia.org/wiki/Wunsiedel-Entscheidung
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/jens-gnisa-vorsitzender-des-deutschen-richterbunds-kritisiert-rechtssystem-a-1162465.html
https://www.jpc.de/jpcng/books/detail/-/art/jens-gnisa-die-justiz-ein-nachruf/hnum/6820829
https://www.jpc.de/jpcng/books/detail/-/art/jens-gnisa-die-justiz-ein-nachruf/hnum/6820829
https://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
https://dejure.org/gesetze/GG
https://dejure.org/gesetze/GG
https://dejure.org/gesetze/GG
https://dejure.org/gesetze/GG
http://de.metapedia.org/wiki/Zentralrat_der_Juden_in_Deutschland
https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckKomplettesPanoramaInterviewMarz2015
https://archive.org/details/DerVolkslehrerMitUrsulaHaverbeckMarz62018_201803
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Bei der polnischen Zeitung war besonders erstaunlich, 
daß bereits aus der Interviewanfrage zu entnehmen war, 

daß in Polen über all meine Holocaustprozesse berichtet 
worden ist, und man nun gerne meine Begründung 

bringen möchte. 
Der Paragraph 130, StGB, insgesamt muß fallen. Eine 
öffentliche Gegenüberstellung und Erörterung der 
entgegengesetzten Auffassungen ist zwingend 
notwendig. Nur so ist die Justiz aus dem Würgegriff der 

Politik zu befreien. 
Möglicherweise kann die Einrichtung dieses neuen 
Lehrstuhles für Holocaustforschung in Frankfurt – 

dreiundsiebzig Jahre nach Kriegsende – ein erster Schritt 
in diese Richtung sein, ob nun bewußt oder unbewußt. 

Da diese Forschungsstelle durch unsere Steuergelder 
finanziert wird, obliegt es dem Bürger bzw. den 

Bundestagsabgeordneten, zu kontrollieren, ob diese 
Mittel auch zielführend eingesetzt werden. 
Mit freundlichem Gruß 
Ursula Haverbeck – 

 

*kontakt@ursula-haverbeck.info 
* http://ursula-haverbeck.info/ 

----------------------------------------------------------------------------- 

All has been said! 
(Dear Germans, actions are necessary!  Not like the the 

rabbit, hypnotised and unable to move, stares at the 

cobra) 

A Natural Conclusion 

These are steps in thinking and the knowledge gained 

from each court case which lead to the following 

conclusions. The sub-heading of these four steps 

results in the following paragraph. 

I. A crime without a crime scene cannot represent 

a fact. 

After the Auschwitz memorial’s reduction of victims by 

3 million, by their own admission, Auschwitz as crime 

scene could no longer be maintained, one could have 

expected an official correction. This did not follow. 

Instead, to this day it is claimed at memorial events 

and in school lessons, and especially in court 

proceedings of paragraph 130, StGB, Abs.3 that 6 

million Jews were gassed. People are still convicted and 

even sent to prison should they question or deny the 6 

million Jews gassed – as is so often claimed, I have 

never denied the holocaust. I merely wanted to know 

where did it happen ? To this day I have had no reply 

from prosecutors nor from the Zentralrat der Juden 

(Central Council of Jews). Even though the number of 

victims has been considerably and further reduced 

unchallenged, the courts continue to convict citizens, 

scientists and historians with paragraph 130, Abs,3. 

Evidence by the accused is consistently reject, claiming 

the Holocaust is an obvious fact. 

Why then ist he prosecutor not in a postion to state 

were the crime scene of this mass murder is located. As 

long as this is not established, the accusation hangs in 

the air, and is merely an assumption. 

This is the result of my research for the holocaust crime 

scene and thirtyfive courts across Germany since 2002. 

Amongst were fifteen of my own court cases. The 

judgement always claimed that I had denied something 

unknown and thereby disturbed public peace. In the 10 

proceedings after 2015 even prison sentences without 

parole were handed down. 

II. Save the Holocaust? 

Was the objective of the trials carried out since 2015 

against 94-year olds, whose personal participation in 

crimes could not be proven, to keep alive in people’s 

perception, despite repeated evidence to the contrary: 

Not only was Auschwitz hell but also the Holocaust. It 

was, as Judge Kompisch said in his judgement: 

„Auschwitz was a complete mechanism aligned to 

the killing of people“  

„One was not allowed to participate in Auschwitz“ 

(excerpt from Reclam Auschwitzprotokoll 277 pages – 

page 243f.) 

How could have a then twenty-two-year old, who 

was drafted to Auschwitz in the fifth year of the war -  

during the worst ever dictatorship in history – as 

presently everyone is convinced – have resisted? The 

idea to do so probably never entered his mind, and for 

that the next generation which has no perception of 

that era, send him to prison for 5 years – in line with 

pargraph 130 for incitement. 

III. Is paragraph 130 only a law to protect a lie? 

 This is what paragraph 130 stands for, Incitement, a 

law to protect a lie. Indeed, it is incitement against the 

German people. This law prevents free research into 

history and declares politically undesirable research 

results to be an offense, because they are lies. 

IV. An assumption cannot, because of a special 

law, become a fact 

In the so-called Wunsiedel-Urteil of 4 November 2009, 

the Bundesverfassungsgericht among other things 

examined the exact wording of paragraph 130, Abs. 3. 

and unequivocally determined that in this paragraph 

not every statement about a crime committed by 

Nationalsocialism is punishable, only one „that is made 

in such a way which could disturb the public peace“  As 

neither the way nor public peace can be defined, this 

appears to be an assumption. An assumption is 

according to a statement by the 

Bundesverfassungsgericht not litigable. 

Then further extensive Wunsiedel-Urteile 

Sondergesetze (special laws) are quoted in view of 

Nationalsocialism. But they have no further meaning 

because a Sondergesetz (special law) cannot turn an 

assumption into a fact. 

Summary 

Already in 2002 the then chairman of the German 

Judges’ Association (Richterbund) clearly stated: 

"The judiciary is in the stranglehold of politics." 

Meaning that the judiciary is no longer in accord with 

Basic Law which clearly states that judges must remain 

https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html
mailto:kontakt@ursula-haverbeck.info
http://ursula-haverbeck.info/
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independent. In addition to Article 5, this judicial 

independence is considered a cornerstone of a 

democratic constitutional state. The current chairman 

of the German Judges Association, Jens Gnisa, calls his 

book published on 17 August 2017 "The End of Justice". 

So nothing has changed. The legal life is badly 

damaged, if one can still speak of legal life in the BRD, 

after presiding judges of the German judges federation 

made such devastating judgments. 

 

The sentencing judges refer to the postscript in Article 

97 - Independence of Judges - GG: "The judges are 

independent and subject only to the law."Meaning 

subject only to the law, but not to the laws. It is 

overlooked here that it is not subject to the laws, but 

it is called the law, and this law appears as the 

overriding law, which has to be concretized in order to 

make it legally workable. The judges are therefore 

subject to the newly created superior law (GG), which 

appears as law now. The judges are not subject to the 

laws passed by the Bundestag. On the contrary, the 

Federal Constitutional Court has to examine whether 

they are in accordance with the Basic Law at all. As a 

rule, these laws express the interests of specific 

groups. No judge is subject to the interests of certain 

groups. On the contrary, they make themselves 

punishable if they represent group interests. With 

paragraph 130, 3, a minority interest is very clear, 

but it is also a very powerful one. 

In order to be no longer subject to misinterpretations, 

paragraph 130, which has already been challenged by 

the Federal Constitutional Court, must be revoked as 

non-judicially, as soon as possible, and thus all books 

and journal prohibitions that allegedly publish politically 

incorrect opinions and research results must be 

reversed. 

Summarized in one sentence, we can describe the 

current legal situation as follows: 

The alleged knowledge of Holocaust believers is based 

on prohibitions; the knowledge of alleged Holocaust 

deniers based on the study of the forbidden. 

******** 

To the presidents of the Land and 

Oberlandgerichte 

Dear Ladies and Gentlemen! 

I would request a review of the attached pages. I would 

also be grateful for your attention and answer to the 

fundamental question: 

"Where were the millions of Jews gassed?" 

Is my desire for an answer to this question 

understandable? 

How is a query as to the crime scene for a singular 

crime a criminal offense? Is it possible thereby to 

disrupt public peace? The question and subjective 

conclusion serve only to finding the truth. Would this 

not create a peace-building policy? 

May I bring to your attention that in the meantime a 

number of foreign media outlets are also intensively 

covering these Holocaust trials. One is the 

Norddeutsche Rundfunk with its Panorama broadcast 

and the English television team of the same name, 

which was here for three days. A Norwegian team from 

an Oslo magazine and one daily newspaper from Poland 

and Japan. 

It was particularly interesting to hear from the 

interview request from the Polish newspaper that all my 

Holocaust trials had been reported in Poland, and that 

they would now like to hear my reasons. 

Paragraph 130, StGB, in total must fall. A public debate 

and discussion of both views is imperative. Only in this 

way can the courts be freed from the stranglehold of 

politics. 

Perhaps the establishment of a new Chair of Holocaust 

Research in Frankfurt - seventy-three years after the 

end of the war - may be a first step in that direction, 

whether consciously or unconsciously. Since this 

research center would be financed by taxpayers' 

money, it would be incumbent upon the citizens or the 

members of parliament to check whether these funds 

are used effectively. 

Sincerely 

Ursula Haverbeck 

 

 
N.B.:   WWW.URSULA-HAVERBECK.INFO  wurde von den 

„Löschern“ Heiko Mass bereits entfernt! 

 

 

 

Dieser Aufsatz wirkt seit seiner Erstveröffentlichung 1995 wie ein Aha!-Erlebnis bei vielen Menschen, die sich 

die Anschläge gegen den gesunden Menschenverstand und die Verwirrung des Zeitgeistes nicht erklären 

können. 

Er wird seither bis heute immer wieder veröffentlicht oder zitiert. Der geneigte Leser möge den Text wie einen 

Spiegel benutzen: So mancher wird erschrecken und zur Wahrheit und sich selbst zurückfinden. 

 

http://www.ursula-haverbeck.info/
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiko_Maas
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Das eingepflanzte Irresein 
– Zur geistigen Befindlichkeit der Deutschen – 

 

von Dr. med. Rigolf HENNIG 
Eine seltsame und gefährliche Krankheit geht um in 
deutschen Landen: das eingepflanzte ("induzierte") 
Irresein. 
 
So Mancher fragt sich, was wohl mit diesem begabten, 
kraftvollen und fähigen Volk geschehen ist, daß heute 
ein allgemeiner Niedergang mit "Kampf gegen das 

Kind", Überfremdung, Sittenverfall, aufwachsende 
Verarmung und Mangel an Selbstvertrauen bis hin zum 
Selbsthaß zu verzeichnen sind. 
 
Die Antwort ist verblüffend einfach. Es handelt sich um 
die Möglichkeit, den menschlichen Geist durch gezielte 

erzieherische Maßnahmen zu beeinflussen und zu 

beherrschen, welche die Siegermächte für ihre üblen 
Zwecke nutzen. 
 
Im Gefolge zweier in Folge verlorener Kriege war den 
Deutschen zuletzt selbst die Möglichkeit der geistigen 
Abwehr genommen worden mit verheerenden Folgen. 

 
An die Stelle der eigenen, gewachsenen und 
arterhaltenden Ideale pflanzte der Feind seine 
verbrecherischen Vorstellungen in die Köpfe der 
Deutschen. 
 
Ein "Frankfurter Schule" genannter Reimport aus den 

Vereinigten Staaten – ein Max-Freud-Verschnitt – 

wirkte und wirkt auf allen unterrichtenden und 
erzieherischen Ebenen wie eine geistige Seuche. 
 
Diese arbeitet ganz wesentlich mit dem Mittel der 
Geschichtsfälschung, um bei den Deutschen eine 
Schuldneurose auszulösen. Inzwischen "sind", wie der 

bekannte us-amerikanische Gesellschafts- und 
Geschichtswissenschaftler Harry Elmer Barnes 
feststellt, "die Deutschen das einzige Volk der 
Welt, welches für Taten büßt, die es nicht 
begangen hat". 
 

Als Ergebnis der psychologischen Kriegsführung sind 
heute viele Deutsche seelisch krank und unfähig zur 

Abwehr. Horst Mahler spricht vom Seelenmord am 
deutschen Volk. 
 
Wenn jemand nach dem 8. Mai 1945 erklärt hätte, 
60 Jahre später würden die Deutschen die 

bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht als 
ihre "Befreiung" feiern, dann wäre er als 
Deutscher zum damaligen Zeitpunkt besorgt auf 
seinen geistigen Zustand hin angesprochen 
worden. 
Nun, Jahrzehnte später, ist es so weit: Diese 
irrwitzige Geisteshaltung ist zur Volksseuche 

geworden und Deutsche mit erhaltenem 
Denkvermögen fallen aus dem Rahmen. 
Was ist in diesen Jahrzehnten mit den Deutschen 

geschehen? 
 
Also zunächst:  

Wovon wurden die Deutschen 1945 befreit? 

 Befreit von rund drei Millionen toten Frauen und 
Kindern auf der Flucht vor den mordenden, 
schändenden Sowjetrussen, Polen und Tschechen! 

 Von unserem gesamten Besitz im Osten, über ein 
Drittel bester deutscher Stammlande! 

 Von weiteren Millionen an Männern, Frauen und Kindern 
durch die Terrorangriffe der Briten und Amerikaner auf 

Wohnsiedlungen! 
 Durch vorsätzlichen Massenmord von einer Million 

deutscher Kriegsgefangener im Wege der 
Hungerblockade durch Franzosen und Amerikaner noch 
nach der Kapitulation! 

 Von (nach neuesten Quellen) insgesamt 20 Millionen 

toten Deutschen in einem von diesen nicht gewollten 

Krieg! 
 Von Gesundheit und Leben mit einem Millionenheer von 

Krüppeln und Waisen im Gefolge! 
 Von Kunstschätzen, Baudenkmälern, 

Kultureinrichtungen, lndustrieanlagen, privatem und 
öffentlichem Vermögen! 

 Schließlich vom gesunden Menschenverstand! 
 
Die geistige Befindlichkeit im alsbald dreigeteilten 
Deutschland erreicht als das gewollte Ergebnis der 
bedingungslosen Kapitulation planvoll den Zustand der 
Entmündigung im Wege einer "Umerziehung" 
genannten geistigen Verkrüppelung – und auf die 

geistige kam es an. Die künstlich herbeigeführte 

materielle Not der Deutschen nach dem Ersten 
Weltkrieg hatte sich zu deren geistigen Unterwerfung 
nicht bewährt. 
Dies also war den Deutschen in den vergangenen 
Jahrzehnten widerfahren, in denen sie, ihrer 
Geschichte, des Rechtes und vor allem des Rechtes auf 

Wahrheitsfindung beraubt, von den gewissenlos 
vorgehenden Siegermächten samt deren einheimischen 
Handlangern mehrheitlich in einen Schuld- und 
Sühnekomplex gedrängt wurden, mit allen Merkmalen 
abnormen Verhaltens bei den Betroffenen. 
Gehirnwäsche als Methode ist bekannt – und diese 

von alters her. Neu ist allerdings das Ausmaß, in der 
ein großes Volk mit gewachsener Kultur als Ganzes in 

einen förmlichen Ausnahmezustand versetzt wird bis 
hin zu seiner Entmündigung. 
 
Der Nestor der modernen Psychiatrie, Emil Kraepelin, 
hat hierfür bereits vor 100 Jahren den Begriff des 

"induzierten Irreseins" in die Wissenschaft eingeführt, 
zu Deutsch "eingepflanztes Irresein". 
 
Es handelt sich hierbei um die alte, den Psychologen 
und Psychiatern wohlbekannte Methode des gezielten 
Irremachens durch geistige Beeinflussung. Den 
genannten Fachbereichen sind drei Formen des 

Irreseins wohl vertrat, von denen die Öffentlichkeit nur 
die beiden ersten kennt. 
 

Es handelt sich um das angeborene Irresein, das 
erworbene Irresein und eben das eingepflanzte 
Irresein. Das angeborene Irresein bedarf auch für den 

Laien keiner weiteren Erörterung. Auch das erworbene 

http://de.metapedia.org/wiki/Rigolf_Hennig
http://de.metapedia.org/wiki/Induziertes_Irresein
http://de.metapedia.org/wiki/Induziertes_Irresein
http://de.metapedia.org/wiki/Frankfurter_Schule
http://de.metapedia.org/wiki/Harry_Elmer_Barnes
http://de.metapedia.org/wiki/Horst_Mahler
http://de.metapedia.org/wiki/8._Mai_1945
http://de.metapedia.org/m/images/d/d3/Befreiung.jpg
http://de.metapedia.org/wiki/Vertreibung
http://de.metapedia.org/wiki/Umerziehung
https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
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Irresein durch Krankheiten, Verletzungen oder 
Vergiftungen ist landläufig bekannt. 

Das eingepflanzte Irresein durch massive seelische 
Beeinflussung, zumal im gefährdeten jugendlichen 

Entwicklungsstadium, ist zwar seit vorgeschichtlichen 
Zeiten mit ihren kultischen Riten bekannt, mehr 
vertraut in unseren Zeiten aber nur den hiermit 
befaßten Fachleuten. 
Das eingepflanzte Irresein hat wenig mit Intelligenz, 

viel aber mit dem teilweisen Aussetzen des 
folgerichtigen Denkens durch gezielte, geistige 
Beeinflussung zu tun. Diese wirkt umso verheerender, 
je jünger und unreifer der hierdurch beeinflußte 
menschliche Geist ist. 
Durch gezielte Indoktrination zur rechten Zeit sind 
ganze Funktionsbereiche des folgerichtigen Denkens 

einschließlich angeborener, arterhaltender 
Verhaltensweisen außer Betrieb zu setzen mit dem 
Ergebnis, daß die Betroffenen sogar wider die eigenen, 

bestanderhaltenden Anliegen handeln. 
 
Es gibt Entwicklungsabschnitte, vor allem beim 

jugendlichen Wesen, wo diese Machenschaften am 
Geiste unumkehrbar greifen und lebenslänglich geistige 
Krüppel hinterlassen. Um dieses an einem 
vergleichsweise einfachen Beispiel zu verdeutlichen: die 
Japaner, Chinesen und andere Ostasiaten können nach 
dem 4. Lebensjahr das "R" nicht mehr erlernen, da 
danach die hierfür nötige geistige Funktion nicht mehr 

abrufbar ist, das sie aber in unseren Bretten ebenso 
unschwer erlernen können, wie unsere Kinder. 
Umgekehrt könnte ein europäisches Kind, das 
ausschließlich im asiatischen Sprachbereich aufwächst, 
nach dem 4. Lebensjahr seinerseits kein "R" mehr 

erlernen. Natürlich greift diese gestaltende Möglichkeit 
bei komplexen Denkabläufen auch noch im späteren 

Lebensalter, endet aber im wesentlichen mit dem 10. 
Lebensjahr. 
 
Da diese Erkenntnis bereits im Altertum bekannt war, 
pflegten beispielsweise die Römer bei ihren 
Eroberungszügen die männliche Bevölkerung bis herab 

zu Knaben im 10. Lebensjahr als die Kulturträger ihrer 
Völker zu erschlagen, um die unterjochten Völker 
danach erfolgreich zu romanisieren. 
 
Etwas verfeinerter, aber mit dem gleichen 
durchschlagenden Erfolg gingen die christlichen 
Machthaber im Mittelalter vor, wenn sie die Söhne ihrer 

heidnischen Gegner im Knabenalter entführten und, wie 
etwa am Beispiel des Karantanenführers Borod im 
Kärnten des 9. Jahrhunderts belegt, die fürstlichen 
Kinder dann in Umerziehungslager verbrachten – im 
vorliegenden Fall in das Kloster Frauenchiemsee –, um 
sie anschließend gegen ihr eigenes Volk und dessen 
Glauben einzusetzen. 

 
Einen geradezu klassischen Fall des eingepflanzten 
Irreseins betrieben die Türken mit ihren Janitscharen 
von 1329 bis 1826. 
Bei den Janitscharen, die einerseits die Speerspitze der 
türkischen Eroberungszüge bildeten – eine Art "Waffen-

SS der Hohen Pforte" – und andererseits die Leibwache 

des Sultans stellten, handelte es sich überwiegend um 
ehedem geraubte Christensöhne. 
 

Unter der einzigen Voraussetzung, daß sie jung genug 
waren für eine gründliche Umerziehung, waren sie 

danach für jeden Zweck, auch für Mord und Totschlag 
an ihren eigenen Verwandten, Eltern und Geschwistern, 

zu gebrauchen. Nach gleichem Muster gingen die 
fanatisierten Kindersoldaten der Pol Pot im Dienste der 
Roten Khmer in Kambodscha gegen ihre eigenen 
Eltern vor, die sie in der Regel persönlich und grausam 
zu Tode folterten. 

Die brutalen Hau-Ruck-Methoden der Gehirnwäsche 
kommunistischer Machthaber, überwiegend an 
Erwachsenen betrieben, waren noch ein vergleichsweise 
grobes Raster, die schwache Persönlichkeiten als 
seelische Krüppel zurückließen, starken 
Persönlichkeiten aber die Möglichkeit zur Genesung 
boten. 

 
Aber erst die modernen psychoanalytischen Tricks der 
westlichen Umerziehung mit ihren raffinierten, 

verfeinerten und wissenschaftlich erprobten Mitteln der 
einschleichenden Gehirnwäsche machten es möglich, 
ganze Völker durch den gekonnten Einsatz aller 

Kommunikations-, Unterhaltungs- und Erziehungsmittel 
vom Kindesalter an, flankiert durch die Machtmittel der 
Gesetzgebung, ausführende Gewalt und 
Rechtsprechung, gegen ihre eigenen, Lebensanliegen 
zu wenden. 
 
Das traurigste Beispiel unserer Zeit ist das deutsche 

Volk in all seinen staatlichen Erscheinungsformen. Nach 
dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, der mit dem Verlust 
eines Großteils der geistigen Auslese und somit der 
Kulturträger einherging, setzte eine gezielte und 
psychologisch gekonnte "Umerziehung" ein, die all das 

gründlich bekämpft und in ihr Gegenteil verkehrt, was 
das Wesen des Volkes ausmacht. 

Es sind seine ererbten Verhaltensmuster zum Erhalt der 
völkischen Nämlichkeit – und des geistigen Erbes. 
 
Die ererbten Verhaltensmuster sind in 
generationenlanger Auslese im Kampf ums Dasein 
als Überlebensstrategie entstanden, so daß, im 

Umkehrschluß, ein Volk, dieser Strategien 
beraubt, zum Untergang verurteilt ist. 
 
Das deutsche Volk, ob seiner hohen Geistigkeit und 
Lebenskraft von neidischen Mitbewerbern jenseits von 
Recht und Sittlichkeit bekämpft, ist auf diesem Wege 
ein gefährliches Stück weit abgeglitten. 

Die fortgesetzten Selbstbezichtigungen nach über 59 
Jahren Umerziehung, triefend vor "Schuld und Sühne" 
und an Nationalmasochismus nicht mehr zu 
unterbieten, sind hierfür der Beleg. 
 
* Warum begrüßen angebliche Vertreter Deutschlands 
anläßlich der Siegerfeier der Kriegsgegner in der 

Normandie die eigene Niederlage? 
* Es war dies der Einfall raumfremder Mächte in Europa 
– 
* Wofür entschuldigt sich Kanzler Schröder in 
Warschau? 
 

Etwa dafür, daß die deutsche Wehrmacht seinerzeit den 

aufständischen Partisanen den Kombattantenstatus 
einräumte und den Frauen freien Abzug anbot, wozu sie 
nach der Haager Landkriegsordnung nicht verpflichtet 
war? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Janitscharen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot
http://de.metapedia.org/wiki/Rote_Khmer
http://de.metapedia.org/wiki/Nationalmasochismus
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Dieser mag sich zwar Kanzler nennen, der eines freien 
und mehrheitlich denkfähigen Volkes ist er nicht. 

 
* Was treibt die Medien dieser "Republik", 

Dresden mit Coventry zu begründen? 
Also den geplanten Massenmord an deutschen 
Frauen und Kindern durch die Kriegs- gegen den 
eigenen Landsleuten in die Schuhe zu schieben? 
 

Coventry war seinerzeit eines der wichtigsten britischen 
Industriezentren und so massiv verteidigt, daß der 
hierdurch verursachte, ungenaue Bombenabwurf der 
deutschen Angreifer 400 Menschenleben kostete. 
 
Dresden hingegen war eine offene, mit geflüchteten 
Frauen und Kindern hoffnungslos überfüllte Kulturstadt, 

die in Kenntnis eben dieses Umstandes Opfer eines 
vorsätzlichen Massenmordes mit der tausendfachen 
Zahl an Menschen durch britische und amerikanische 

Bombergeschwader wurde. Diese hatten längst vor 
Coventry mit Terrorangriffen gegen Zivilisten 
begonnen. 

Das Gedenken der folgenschwersten Niederlage 
Deutschlands seit Geschlechtern wird inzwischen dazu 
mißbraucht, Ursache und Wirkung zu vertauschen, um 
die Deutschen insgesamt mit der Behauptung der 
"Alleinschuld" am Kriege auf Dauer in ein paranoides 
Getto aus "Schuld und Sühne" einzuhegen. 
 

Daß nicht das Deutsche Reich, sondern England 
und Frankreich 1939 den Weltkrieg erklärt 
hatten, scheint ebenso vergessen, wie die 
Tatsache, daß die Vereinigten Staaten die 
Kriegshandlungen gegen Deutschland sogar ohne 

Kriegserklärung eröffnet hatten und daß das 
Deutsche Reich in Polen erst eingriff, als dieser 

Staat, aufgehetzt durch die britisch-französische 
Garantieerklärung, schon Tausende von 
Deutschen in den geraubten Gebieten ermordet, 
Zehntausende in Konzentrationslager verschleppt 
– und eine Vielzahl hiervon um Eigentum und 
Heimat gebracht hatte. 

 
Die Vereinigten Staaten haben Jugoslawien 1991 mit 
schlechterer Begründung überfallen. 
  
Die sich herbei am schlimmsten aufführten, sind noch 
nicht einmal unsere allierten "Freunde", sondern deren 
einheimische, durch Umerziehung seelisch 

verkrüppelten Handlanger, die sich päpstlicher als der 
Papst gebärden. 
Den Siegermächten kommt hierbei bei freilich eine 
schlimme Gesinnungsschwäche der Deutschen, 
zustatten, die unsere "Freunde" im Zweifel einkalkuliert 
hatten nach der bissigen Erkenntnis Bismarcks:  
"Der Drang, fremden Interessen zu dienen, selbst 

wenn dies nur unter Preisgabe der nationalen 
Interessen möglich ist, ist eine Krankheit, deren 
geographische Verbreitung auf Deutschland 
beschränkt ist." 
 
Die Reihe der dem gesunden Menschenverstand 

unzugänglichen Nestbeschmutzungen liesse sich 

beliebig fortsetzen durch täglich neu dargebotene 
Absonderlichkeiten. 

"Sie haben unsere Geschichte in ein 
Verbrecheralbum verfälscht", stellt selbst der 

ehemalige sozialistische Bundeskanzler Helmut Schmidt 
fest. 

Warum? Für wen? 
Inzwischen propagieren einige, die sich Deutsche 
nennen, ihren kollektiven Selbstmord als völkische 

Wesen, indem sie lauthals fordern: "Deutschland 
verrecke!" 
 
Das eingepflanzte Irresein beschränkt sich mithin nicht 
mehr auf eine begrenzte Zahl von Menschen, sondern 
ist drauf und dran, IN EIN KOLLEKTIVES IRRESEIN 
EINES GANZEN VOLKES ÜEBERZUGHEN. 

 
Verblüffend viele Zeitgenossen – und es werden derer 
immer mehr – reagieren inzwischen wie die 

Pawlow'schen Hunde. 
 
Der berühmte Petersburger Physiologe hatte seine 

Hunde so dressiert, daß ihnen auf Klingelzeichen der 
Magensaft aus einer Magensonde tropfte. Die guten 
Tiere hatten zuvor ihr Steak nur bei besagtem 
Klingelzeichen erhalten und waren nun auf einen 
falschen Bezug festgelegt. 
 
Genauso ergeht es jenen abgerichteten Zeitgenossen, 

denen bei Begriffen wie "Heimat", "Nation" und "Volk" 
der Adrenalinspiegel hochschnellt mit dem gewünschten 
Ergebnis, daß sie dann hysterisch-aggressiv reagieren. 
 
Einen übermächtigen Gegner, der zudem aus dem 

Dunklen operiert, zu erkennen und zu stellen, gehört in 
der Tat zu den schwierigsten Unterfangen, ob wohl 

genau dieses für den Preis des eigenen Überlebens 
unabdingbar ist. Den Gegner aber erkannt und seine 
Methoden durchschaut zu haben, ist schon der halbe 
Sieg. 
 
Der voller Sieg ist erreicht, wenn Deutschland in 

seinem Staat, dem Deutschen Reich, seine 
selbstherrliche Handlungsfähigkeit zurückgewinnt.  
 

--------------------------------- 
Nach Kriegsende forderte unser bedeutender 
Völkerrechtler, Friedrich Grimm von Sefton Delmer 
– der sich als französischer Professor ausgab – 

anläßlich dessen Besuches während seiner Haft in 
Lindau die Beendigung der Gräuelpropaganda des 
Weltkrieges zugunsten einer Rechtsamnestie im Sinne 
des Völkerrechtes. 
 
Delmers Antwort lautete: 
Nein! Jetzt fängt unsere Arbeit erst richtig an! Wir 

werden fortfahren, jahraus, jahrein! Wir werden 
diese Propaganda noch steigern, bis in der Welt 
der letzte Funke von Sympathie für Deutschland 
ausgelöscht – und das deutsche Volk so restlos 
zerknirscht sein wird, daß es sich nie wieder 
erheben kann... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-QFWHAcH5KI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iqi2AG9jtMg
https://www.youtube.com/watch?v=D1SjObSPqZg
http://de.metapedia.org/wiki/Bismarck
http://de.metapedia.org/wiki/Deutschland_verrecke
http://de.metapedia.org/wiki/Deutschland_verrecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Pawlowscher_Hund
http://de.metapedia.org/wiki/Grimm,_Friedrich_(1888)
http://de.metapedia.org/wiki/Sefton_Delmer
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