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HORST MAHLER ADVISES

Introductory comment by Fredrick Töben
In January 2009 Horst Mahler was sentenced to 12.5 years
prison because he publicly expressed his views, among other
things, on the Holocaust-Shoah myth. On 23rd January 2012
he celebrated his 76th Birthday, and so he has over 9 years
left to serve of a prison sentence imposed on him by a German
court because he dared expose the theoretical structures
by Jews to enslave the minds not only Germans but the
Goyim/cattle – the non-Jewish world.
Horst Mahler’s thinking is considered racist, dangerous and

threatening to the public order. Why? Mahler

Germany's perceived anti-Semitism problem

article “Germany's anti-Semitism problem”

nonsense such as: ‘There are no doubts about the political and

social will in Germany to overcome this indigestible reality. But

will and outrage are not enough. Monsters have to b

This is where Horst Mahler is at his best – exposing the lies

the premise on which such a statement rests

Talmudic dialectic thought structures, as well as

lie that since the end of World War Two aims to kill

German mind and culture. Mahler also pits Nationalism against

Jew Internationalism.

His analysis also makes sense of the Jeremy Jones/Steven

Lewis/Steven Rothman/ Peter Wertheim attempt to stop

anyone ‘from functioning’ who refuses to believe in the

Holocaust lies/myth. The Jew-mindset divides the world into

them-us, the Jew-Goyim/cattle death dialectic from which

German philosopher GWF Hegel rescued the German people by

developing his life-giving win-win dialectic. As Mahler state:

‘Es gibt kein Volk unter der Sonne außer dem "Eigentumsvolk

Jahwes", das sich so penetrant an Völkermordphantasien

ergötzt, wie das biblische Israel. Man lese die Bücher Mosis!

There is no people under the sun except

people” – biblical Israel – that delights in

phantasies. Read the books of Moses.’ Mahler agrees with

Hegel, there is "die Wildheit der Rache und des Hasses in der

jüdischen Nation" – the savagery of revenge and hatred of the

_____________________________________________

Courageous Islamic Republic of Iran fearlessly exposes

… In seiner Rede warf Ahmadinedschad den USA vor,

"kein loyaler Freund" der Araber zu sein, sondern "das

zionistische Regime" Israels retten zu wollen. "Das

zionistische Regime ist die Quelle aller Weltprobleme

und der Iran ist stolz darauf, das einzige Land zu sein,
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Introductory comment by Fredrick Töben

In January 2009 Horst Mahler was sentenced to 12.5 years
views, among other

Shoah myth. On 23rd January 2012
he celebrated his 76th Birthday, and so he has over 9 years
left to serve of a prison sentence imposed on him by a German
court because he dared expose the theoretical structures used
by Jews to enslave the minds not only Germans but the

is considered racist, dangerous and

threatening to the public order. Why? Mahler explains

Semitism problem; see the following

Semitism problem” where you read

‘There are no doubts about the political and

social will in Germany to overcome this indigestible reality. But

will and outrage are not enough. Monsters have to be fought.’

exposing the lies of

rests – Old testament-

Talmudic dialectic thought structures, as well as the Holocaust

since the end of World War Two aims to kill the

Mahler also pits Nationalism against

analysis also makes sense of the Jeremy Jones/Steven

Lewis/Steven Rothman/ Peter Wertheim attempt to stop

who refuses to believe in the

indset divides the world into

cattle death dialectic from which

German philosopher GWF Hegel rescued the German people by

win dialectic. As Mahler state:

unter der Sonne außer dem "Eigentumsvolk

Jahwes", das sich so penetrant an Völkermordphantasien

ergötzt, wie das biblische Israel. Man lese die Bücher Mosis! –

sun except “Jahwe’s chosen

delights in its own genocidal

’ Mahler agrees with

Hegel, there is "die Wildheit der Rache und des Hasses in der

the savagery of revenge and hatred of the

Jewish nation”. From personal experience I k

their own hate-filled mindset on to those who attempt to

extricate themselves from the woven web of lies Jews

propagate. The Holocaust myth enforcer are, however, often

proxies that have swallowed this fiction without critically

thinking about it. Catherine Branson, among others, who is

currently the President of the Australian Human Rights

Commission, formerly HREOC, used the Australian Racial

Discrimination Act ‘to stop them from functioning’ by ordering

me not to question the Holocaust a

existence of the homicidal gas chambers at Auschwitz, among

other orders. Such court order attempts to imprison me in the

Jew-developed conceptual prison of the Holocaust myth. That

Branson is thereby not according me my basic human

free expression has not been taken up by any Australian free

expression advocate, except Jew

March 2011, among other things, wrote:

“Furthermore, anyone who wants to be taken seriously as a

defender of free speech should

free speech of Frederick Toben.

an even more odious figure [than Andrew Bolt]

court order to not peddle his Holocaust

for which he was sent to jail for three months. For predictable

personal reasons, I find Toben an extremely offensive figure.

Yet he too has a right to free speech. His case was arguably

more disturbing than Bolt’s, because Toben is part of a fringe

minority that is easily silenced: a fate one hardly predicts for

Bolt. It is when opinions are considered particularly offensive

and outrageous that it is most important

to public expression. As much as I disapprove of Bolt’s

writings, as disgusting as I imagine Toben’s are (I cannot

bring myself to read them), their rights to say things I don’t

like should be defended.”

http://www.abc.net.au/unleashed/michael
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Courageous Islamic Republic of Iran fearlessly exposes - HOLOCAUST

In seiner Rede warf Ahmadinedschad den USA vor,

"kein loyaler Freund" der Araber zu sein, sondern "das

zionistische Regime" Israels retten zu wollen. "Das

aller Weltprobleme

und der Iran ist stolz darauf, das einzige Land zu sein,

das den Mut und die Weisheit besessen und

westliche Tabu um den Holocaust gebrochen

er. Ahmadinedschad bezweifelt die historische

Dimension der Judenverfolg

****

In his address Ahmadinejad accused the USA of not

being a loyal friend of the Arabs but rather to rescue

Israel‘s ‘Zionist regime which is the well

the world’s probems, and Iran is proud to have been the

only country to have had the courage and wisdom to

break the West’s Holocaust taboo‘. Ahmadinejad doubts
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Offener Brief Freien Netzes Jena

From personal experience I know Jews project

filled mindset on to those who attempt to

extricate themselves from the woven web of lies Jews

propagate. The Holocaust myth enforcer are, however, often

proxies that have swallowed this fiction without critically

bout it. Catherine Branson, among others, who is

currently the President of the Australian Human Rights

Commission, formerly HREOC, used the Australian Racial

Discrimination Act ‘to stop them from functioning’ by ordering

me not to question the Holocaust and not to question the

existence of the homicidal gas chambers at Auschwitz, among

other orders. Such court order attempts to imprison me in the

developed conceptual prison of the Holocaust myth. That

Branson is thereby not according me my basic human rights of

taken up by any Australian free

Jew Michael Bruell who on 30

March 2011, among other things, wrote:

Furthermore, anyone who wants to be taken seriously as a

defender of free speech should have supported the right to

free speech of Frederick Toben. Toben, for those wondering, is

[than Andrew Bolt]. He defied a

r to not peddle his Holocaust-denial on the internet,

for which he was sent to jail for three months. For predictable

personal reasons, I find Toben an extremely offensive figure.

Yet he too has a right to free speech. His case was arguably

than Bolt’s, because Toben is part of a fringe

minority that is easily silenced: a fate one hardly predicts for

Bolt. It is when opinions are considered particularly offensive

most important to defend their right

sion. As much as I disapprove of Bolt’s

writings, as disgusting as I imagine Toben’s are (I cannot

bring myself to read them), their rights to say things I don’t

http://www.abc.net.au/unleashed/michael-brull-30146.html
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HOLOCAUST-SHOAH LIES

das den Mut und die Weisheit besessen und das

westliche Tabu um den Holocaust gebrochen hat", sagte

er. Ahmadinedschad bezweifelt die historische

Dimension der Judenverfolgung unter der Nazi-Diktatur.

****

In his address Ahmadinejad accused the USA of not

being a loyal friend of the Arabs but rather to rescue

which is the well-spring of all

the world’s probems, and Iran is proud to have been the

only country to have had the courage and wisdom to

break the West’s Holocaust taboo‘. Ahmadinejad doubts
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the historical dimensions of Jewish persecution

committed under the Nazi dictatorship.

http://www.stern.de/politik/ausland/provokante-

rede-von-ahmadinedschad-iran-droht-mit-neuem-

atomprojekt-1785293.html

_____________________

Germany's anti-Semitism problem. By Melody Sucharewicz, Published 03:31 10.02.12

The complex context within which German youth learn
about the Holocaust, relate to their fellow Jewish
citizens or form an opinion about Israel, requires more
creativity, coordination, long-term budgets and
interdisciplinary synergy.
The beauty of statistics: They can turn shocking
realities into dry, digestible facts. A study released last
month by an independent expert committee in
Germany contained 204 pages filled with statistics on
anti-Semitic trends there. As comprehensive as the
report - which was commissioned by the Bundestag in
2009 - is, so are its results worrying. Among its
"highlights" are the fact that every sixth German
believes that the country's Jews "have too much
influence"; one in eight thinks Jews "share the guilt for
their persecutions"; and 45 percent feel that "Jews still
talk too much about what they went through during the
Holocaust."
The 10-member committee suggests that while
criticism of Israel without underlying anti-Semitism
exists, even this often carries an "anti-Semitic
undertone." Thus, while 80 percent of Germans critical
of Israel do not employ anti-Jewish arguments, these
"neutral" critics do "agree with some anti-Semitic
statements." Which leads to another undigestible figure
reflecting the links between anti-Semitism and criticism
of Israel: According to the study, 44 percent of
Germans say they can understand why, considering
Israeli policy, people might dislike Jews. Even worse,
nearly 60 percent believe that Israel is waging a war of
extinction against the Palestinians, while over 40
percent say that "what Israel is doing to the
Palestinians is in principle no different from what Nazis
did to the Jews in the Third Reich."
Shocking? Yes, but none of this is completely new.
Some of these figures were even higher in 2004, when
more than half of Germans agreed that Israel is to the
Palestinians what the Nazis were to the Jews.
That outburst of "secondary anti-Semitism" (Holocaust
denial or relativization ) appeared during the second
intifada, during which German media coverage
consistently depicted Israel as an aggressor and the
Palestinians as victims, with little coverage devoted to
Palestinian terror and its victims.
The moral of the story is that the time has come for a
paradigm shift in Germany - concerning the perception
and recognition of, and fight against anti-Semitism.
Such shifts don't come easily. They are triggered by an
accumulation of developments, which in this case have
climaxed with the tangible face of anti-Semitism in
Germany as unmasked by the committee. Among
those developments was the exposure last November of
the so-called Zwickau neo-Nazi terror cell, which killed
nine immigrants and a German policewoman over the
past decade. No less disturbing is the rising suspicion
that government agencies in the states where it
operated were involved in covering it up.
There is also the demographic-generational change
Germany is undergoing which, together with apparently
severe flaws in the education system, explains another
indigestible statistical ingredient in the poisonous pool,

revealed in a survey by Stern magazine last month:
Every fifth German under 30 has never heard of
Auschwitz.
Last but not least is the increasing threat of radical
Islam in Germany, which besides inspiring acute fears
of terror attacks, inculcates anti-Semitism among a
growing group of Muslim youth, who are exposed to
bluntly anti-Semitic stereotypes via Turkish, Arab and
Iranian media. Together with the German media's often
one-sided coverage of the Middle East conflict - a
phenomenon so dangerously linked to the rise of anti-
Semitism in Germany that a chapter was devoted to it
in the committee's report - this results in a dangerous
cocktail.
Focusing on anti-Semitism in classrooms solely in the
historical context is not sufficient. This is one of the
report's concluding criticisms, along with this worrying
one: "Germany lacks a comprehensive strategy to fight
anti-Semitism." The strategic insufficiencies include the
way that German Jewry responds to the threat. Apart
from several private initiatives, there is no coordinated
action, no central bureau and no training for young
German Jews to fight anti-Semitism. The reflexive
complaints simply are not enough.
The good news is that this can be changed. In Angela
Merkel and her government, German Jewry has an
authentic partner. When the chancellor says she will
not tolerate anti-Semitism, she means it. And behind
her, a critical mass of citizens echoes this stance.
Statistics remain abstract digits only if political, social
and religious leaders do not recognize them as alarm
bells, and in turn transform them into triggers for a
change: Toward a proactive, comprehensive strategy
against anti-Semitism.
The complex context within which German youth learn
about the Holocaust, relate to their fellow Jewish
citizens or form an opinion about Israel, requires more
creativity, more coordination, more long-term budgets,
more interdisciplinary synergy. One hopeful though far
from sufficient signal is that, following the disturbing
killer cell revelations, German Interior Minister Hans-
Peter Friedrich established a "joint defense center"
against neo-Nazi terror - a bureaucratic revolution by
German standards.
But as with counter-terrorism programs targeting
Islamists, this is the tip of the preventive iceberg. It is
the youths' socialization, during which value and belief
systems are formed, and religious, ideological and
political identities planted, that is crucial. It is here
where schools, parents, state and NGO programs, as
well as the media, should internalize a new paradigm to
provide target group-specific incentives for a future in
which the above figures will be merely bad science
fiction. There are no doubts about the political and
social will in Germany to overcome this indigestible
reality. But will and outrage are not enough. Monsters
have to be fought.
Melody Sucharewicz is a political communications and
strategy consultant in Israel and Germany.
http://www.haaretz.com/printedition/opinion/german
y-s-anti-semitism-problem-1.412090
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Horst Mahler
Justizvollzugsanstalt Brandenburg
Anton Saefkow-Allee 22c
14772 Brandenburg

Offener Brief
an Prof. Dr. Wenchao Li
c/o Leibniz-Stiftungsprofessur
an der Universität Hannover

am 8. Januar 2012

Sehr geehrter Herr Wenchao Li,

Ihre Antworten auf die Fragen von Simon Benne (veröffentlicht in der Ausgabe der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung vom 29. Dezember 2011) veranlassen mich, Ihnen meinen Offenen Brief an die
Aktivisten des "Freien Netzes Jenas" (verfaßt an Weihnachten 2011) zur Kenntnis zu bringen.

Mir scheint es, daß Sie die in Europa herrschend gewordene t r e n n e n d e Unterscheidung zwischen
Gott und Mensch in Ihrem Denken verinnerlicht haben. Gleichwohl suchen Sie nach dem Sinn der
menschlichen Existenz. Friedrich Nietzsche hat die Sinnhaftigkeit der Sinnsuche mit der Frage: "Wozu
Mensch überhaupt?" letztgültig verneint. Diese Verneinung besteht im Denken aber nur unter der nicht
zu rechtfertigen Vorausetzung, daß Gott und Mensch als g e t r e n n t e Existenzen (Gedanken)
gedacht werden können. Das aber ist nicht möglich. Der geist-geschichtliche G r u n d Warum sich die
M e i n u n g von der absoluten Getrenntheit von Gott und Mensch mit den ungeheuerlichsten
weltgeschichtlichen Konsequenzen in Europa durchgesetzt hat (Gottestod), ist in dem Offenen Brief an
die Jenenser Aktivisten aufgezeigt. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn Sie diese Darlegungen in
Ihre Reflexionen einbeziehen wollten. Ich halte es für möglich, daß Ihre Herkunft aus einem anderen
Kulturkreis Ihnen im Denken Freiheitsgrade beschert, die Ihren europäischen Kollegen in der
atheistischen Engführung der Gedanken nicht erreichbar sind.

Mit freundlichen Grüßen
Horst Mahler

___________________________________________________

Horst Mahler
JVA Brandenburg

Offener Brief

an die Aktivisten des "Freien Netzes Jenas"
gedacht als eine national-religiöse Streitschrift,

gewidmet dem Bischof Richard Williamson.

"Seht, ein Sämann ging aus zu säen. Und als er säte, fiel einiges auf den Weg, und es kamen die Vögel
und fraßen es auf. Anderes fiel auf steinigen Grund, wo es nicht viel Erdreich hatte, und ging sogleich
auf, weil es ihm an Tiefe des Erdreichs fehlte. Als die Sonne aufging, wurde es von der Hitze getroffen,
und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen
auf und erstickten es. Anderes jedoch fiel auf gutes Erdreich und brachte Frucht, das eine
hundertfältig, das andere sechzigfältig, das andere dreißigfältig. Wer Ohren hat, der höre!"
(Mat 13,3-9)

_____________________________________________________________________________

Horst Mahler

Anton-Saefkow-Allee 22c

14772 Brandenburg

An die Aktivisten des

"Freien Netzes Jena"

Liebe Kameradinnen und Kameraden,

Eure Weihnachtsgrüße sind gerade in diesen Tagen

etwas Besonderes: ein Zeichen, daß das Reich lebt und

dem Trommelfeuer des Feindes trotzt.

Ein Kamerad aus München unterlegte seinen Bericht

über die monströse Propagandawelle, die sich

gegenwärtig immer höher aufbaut, mit der folgenden

Bemerkung Adolf Hitlers im Gespräch mit Martin

Bormann vom 2. April 1945:

“Jeder Gedanke an eine Niederlage ist unerträglich. Mit

Grauen denke ich an ein von den Siegern in Stücke

gerissenes Reich, an die Leiden einer den

Ausschreitungen vertierter Bolschewiken und

amerikanischer Gangster ausgelieferte Bevölkerung!

Und doch vermag mir sogar diese Vision des Grauens

den unerschütterlichen Glauben an die Zukunft des

deutschen Volkes nicht zu nehmen. Je mehr wir zu

leiden haben werden, um so augenfälliger wird das

unvergängliche Reich wiedererstehen!
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Die besondere Fähigkeit des deutschen

Volkscharakters, immer dann, wenn ein Beharren auf

nationaler Selbstbehauptung den Fortbestand der

Nation bedroht, in einen politischen Winterschlaf zu

verfallen, wird uns noch einmal zustatten kommen. Ich

selbst allerdings vermag in einem solchen

Übergangsstadium Deutschlands, wie dieses einem

unterlegenen Dritten Reich folgen würde, nicht zu

atmen. Was immer wir 1918 an Schmach und Verrat

erlebten, ware gar nichts im Vergleich zu dem, was wir

dann zu gewärtigen hätten. Unfaßbar, daß nach zwölf

Jahren Nationalsozialismus eine derartige Möglichkeit

eintreten könnte! Unfaßbar, daß das deutsche Volk,

hinfort der Auslese beraubt, die es zu heroischer Größe

geführt hat, sich über Jahre hinweg im Kot wälzen

könnte!"

Eine bemerkenswerte Voraussicht auf unsere

Gegenwart 66 Jahre nach der Kapitulation der

Deutschen Wehrmacht! Ergreifend ist Adolf Hitlers

unerschütterlicher Glaube an die Schöpferkraft des

Deutschen Volksgeistes!

Wir stehen (erst) am Anfang eines neuerlichen

Erwachens dieses so bemerkenswerten Volkes. Aus

Erfahrung gepaart mit seiner denkerischen Kraft

gewinnt es eine höhere Einsicht in das Wesen unseres

Großen Feindes, in seine erstaunliche Fähigkeit, aus

jeder willkürlichen Gewalttat für sich Lebenskraft zu

gewinnen, insbesondere dann, wann man unmittelbar

diesem Feind mit Haß und Gewalt "an den Kragen"

gehen will.

Die aktuellen Ereignisse - von denen Ihr in besonderer

Weise betroffen seid - belehren uns darüber, daß wir in

die "Waffe der Kritik" zu allererst die "Kritik der Waffen"

einzubeziehen haben, wenn wir unseren Feind nicht

stärken sondern besiegen wollen.

Was auch immer der Hintergrund der "Döhnermorde"

sein mag: der Umstand, daß nicht wenige geradezu

spontan die Vermutung äußern, daß es sich abei um

Provokationen feindlicher Geheimdienste handele, ist

Ausdruck eines aus den Tiefenschichten unseres

Bewußtseins aufsteigenden Wissens, daß d i e s e r

Feind mit einer Strategie, die der Logik eines

Schießkrieges folgt, nicht zu bezwingen ist. Denn

selbst, wenn es gelänge, die feindliche Gewaltmaschine

mit militärischen Mitteln zu zerschlagen (was ich für

äußerst unwahrscheinlich halte), wäre damit die

feindliche Festung noch nicht erobert. Denkt man sich

in einem Gedankenexperiment alle Menschen jüdischer

Rasse bzw. jüdischen Glaubens – wie immer man Juden

als solche definieren mag - als vom Erdboden vertilgt,

so wären wir damit das Judentum, d.h. den jüdischen

Geist, noch lange nicht los. Und es ist ausschließlich

dieser Geist, der als Judentum die Welt beherrscht.

Dieser Geist treibt sein Wesen in uns selbst, auch im

"deutschesten aller Deutschen" (das läßt sich auch im

Denken Adolf Hitlers nachweisen). Es sind unsere

DenkgeWOHNheiten, in denen der jüdische Geist haust

und darin jeden äußerlichen Angriff überlebt.

Erst wenn wir ihn aus dieser Heimstatt, d.h. im Denken

durch Denken, vertreiben, ist die Macht des Judentums

und damit die weltliche Herrschaft Mammons

gebrochen.

Auf die jüdischen Denkgewohnheiten, die über die

Philosophen des Alten Griechenlands zu universellen

Denkgewohnheiten geworden sind, gilt es zu achten,

denn diese sind die geistige Vorlage, vermittels der sich

die Verjudung der Welt vollzieht.

Bei erstem Hinsehen, erscheint diese Aussage als

"verrückt". Dieser Eindruck aber läßt sich vielleicht am

schnellsten mit zwei Betrachtungen des hellsichtigen

Friedrich Nietzsche neutralisieren. Er beschreibt einen

wesentlichen Charakterzug des Deutschen Volksgeistes:

"Wir Deutsche sind Hegelianer, auch wenn es einen

Hegel nie gegeben hätte, insofern wir (im Gegensatz zu

allen Lateinern) dem Werden, der Entwicklung instinktiv

einen tieferen Sinn und reicheren Wert zumessen als

dem, was 'ist' - wir glauben kaum an die Berechtigung

des Begriffs 'Sein' - : ebenfalls insofern wir unserer

menschlichen Logik nicht geneigt sind einzuräumen,

daß sie die Logik an sich, die einzige Art Logik sei (wir

möchten vielmehr uns überreden, daß sie nur ein

Spezialfall sei, u n d v i e l l e i c h t e i n e r d e r w u n d

e r l i c h s t e n u n d d ü m m s t e n ." (Nietzsche: "Die

fröhliche Wissenschaft", Kritische Studienausgabe, Bd.

3, S. 599).

Die Judaisierung Europas durch das Jüdische Denken

streift er mit folgender Bemerkung, ohne sich allerdings

der Tragweite seiner durchaus zutreffenden

Beobachtung bewußt zu sein:

"Europa ist gerade im Hinblick auf Logisierung, auf

reinlichere Kopf-Gewohnheiten (!) den Juden nicht

wenig Dank schuldig, voran die Deutschen, als eine

beklagenswert deraisonable Rasse, der man auch heute

noch zuerst 'den Kopf zu waschen' hat. Überall, wo

Juden zu Einfluß gekommen sind, haben sie feiner zu

scheiden, schärfer zu folgern, heller und sauberer zu

schreiben gelehrt: ihre Aufgabe war es immer, ein Volk

'zur Raison zu bringen'." (Nietzsche a.a.O. S. 584)

Ja, die Juden haben uns gründlich mit ihrem Geist

durchtränkt. Kann man ihnen daraus einen Vorwurf

machen?, sie darum ausrotten wollen? Es ist der

jüdische Geist, der uns als Volk stranguliert. Das

jüdische Genom hat daran keinen Anteil. Diese Einsicht

hat Adolf Hitler viel zu spät gewonnen und erst wenige

Tage vor seinem Tode im April in den Gesprächen mit

Martin Bormann ausgesprochen. Lange bevor sie die

Geldwäsche zur Spurenverwischung erfanden, haben

die Juden zu eben diesem Zweck - vielleicht sogar

bewußt - Gedankenwäsche praktiziert. Und sie waren

sich der W a f f e n w i r k u n g dieses Unternehmens

durchaus bewußt. Auch diesbezüglich sind die

Beobachtungen Nietzsches für uns von unschätzbarem

Wert. Bei ihm lesen wir:
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"Ein Jude ... ist, gemäß dem Geschäftskreis und der

Vergangenheit seines Volks, gerade daran - daß man

ihm glaubt - am wenigsten gewöhnt: man sehe sich

darauf die jüdischen Gelehrten an - sie halten große

Stücke auf die Logik, das heißt auf das Erzwingen der

Zustimmung durch Gründe; sie wissen, daß sie mit ihr

siegen müssen, selbst wo Rassen- und Klassen

Widerwille gegen sie vorhanden ist, wo man ihnen

ungern glaubt. Nichts nämlich ist demokratischer als die

Logik: sie kennt kein Ansehn der Person und nimmt

auch die krummen Nasen für gerade." (Nietzsche a.a.O.

S. 584)

Das "Absonderliche" des jüdischen Denkens –

sozusagen ihr Trick - besteht darin, daß ihre

Denkformen ausnahmslos u n a u s g e s p r o c h e n

eine (im Denken nicht zu rechtfertigene) V o r a u s s e

t z u n g enthalten, die immer schon das als

vermeintliche Wahrheit in sich befaßt, was sie mit ihren

Argumenten zu beweisen vorgeben.

Die jüdische Logik ermöglicht so nur Z i r k e l s c h l ü

s s e, ihre Resultate sind schiere U n w a h r h e i t e n .

Darauf hat als erster der Deutsche Philosoph Immanuel

Kant aufmerksam gemacht, der zeigen konnte, daß

jeder logische Satz n o t w e n d i g auf einen

unauflösbaren Widerspruch führt. Damit war an sich

schon das jüdische Waffenarsenal "delaboriert"

(entschärft).

Diese im Denken nicht zu begründende Voraussetzung

besteht in der Behauptung, daß A immer nur A und

nicht zugleich auch das Gegenteil von A sei (Satz vom

ausgeschlossenen Dritten).

Im toragläubigen Judentum ist dieser Satz im Begriff

der Erhabenheit Jahwes erschienen: Jahwe ist nur Gott

und nicht zugleich auch Mensch, sowie der Mensch nur

Mensch und nicht auch Gott ist. Zwar ist es leicht, die

Unwahrheit dieser B e h a u p t u n g im Denken

aufzuzeigen: denn ist Jahwe nicht auch Mensch, dann

hört er genau dort auf, wo der Mensch i s t, d.h. er hat

am Menschen eine Grenze, ist dadurch nicht unendlich

(grenzenlos), also nicht Gott. Denn es ist der Begriff

Gottes, daß er allgegenwärtig (also unendlich) ist.

Schlichten Gemütern mag das als eine belanglose

Gedankenspielerei erscheinen. Das ist eine

fundamentale Fehleinschätzung, die das Elend

ermöglicht, in dem wir gegenwärtig stecken.

Einzig und allein die mosaische Behauptung, daß Gott

(Jahwe) der Erhabene - nur Gott und nicht zugleich

auch Mensch i s t, erweckt den falschen Schein, daß die

Welt ohne Gott gedacht werden könne (Atheismus).

Denn wenn Gott nicht Mensch und Mensch nicht Gott

ist, kann der Mensch Gott die Existenz streitig machen,

ohne sich damit selbst in Frage zu stellen. Der Mensch

kann sagen/denken:

"Daß ich bin, ist mir gewiß; aber ob Du - Gott - bist,

kann ich bezweifeln, ohne damit mich selbst in Zweifel

zu ziehen. Also fordere ich Dich heraus, mir zu

beweisen, daß auch Du e x i s t i e r s t genau so gewiß,

wie ich b i n”.

Da Allmacht und Allgegenwart - d.h. Gott - nicht in

einem konkreten sinnlichen Gegenstand geschaut

werden kann, der Unschaubare (Geist) ist, kann seine

Existenz nur im Denken durch Denken g e z e i g t

(bewiesen) werden. Der Geist, der sich auf den Weg

schickt, in sich Gott als seiend zu finden (zu erkennen),

macht die Erfahrung, daß es zwei grundsätzlich

verschiedene Formen des Denkens gibt.

Gemeinsam ist beiden die Kraft des Unterscheidens:

aber sie sind sich entgegengesetzt bis zur offenen

Feindschaft in der Weise, wie sie sich auf die

unterschiedenen Momente eines Gedankens b e z i e h

e n .

In der einen Form, die sich "Verstand" nennt (die

jüdische), beharrt auf dem Unterschied (Gott ist nur

Gott usw.). Dadurch sind die Unterschiedenen g e t r e

n n t e Existenzen. Eine jede kann in dieser Denkweise

die ihr fremde Existenz v e r n i c h t e n, ohne selbst

damit unterzugehen. Mit dieser Denkform ist der Krieg

als ewiges Geschehen gesetzt. In den heiligen Schriften

der Judenheit ist die Feindbeziehung auch offen

ausgesprochen. Bei dem Propheten Jesaia heißt es:

"Herbei, ihr Nationen, hört zu! Ihr Völker, gebt acht! Es

höre die Erde und was sie füllt; der Erdkreis und alles,

was ihm entsprießt! Denn wider alle Nationen ist der

Herr ergrimmt, er grollt gegen alle ihre Heere. Gebannt

hat er sie, überliefert der Schlachtung. Ihre

Erschlagenen wirft man hin, ihrer Leichen Gestank

steigt empor, Berge zerfließen von ihrem Blut." (Jes

34,1-3)

Vor diesem Hintergrund wird das Jesus-Wort im

Johannes Evangelium verständlich, das da lautet

(adressiert an die Führer der Judenheit):

"Ihr stammt aus dem Teufel als Vater und wollt nach

den Gelüsten eures Vaters tun. Dieser war ein

Menschenmörder von Anbeginn: er steht nicht in der

Wahrheit, weil in ihm nicht Wahrheit ist. Wenn er die

Lüge sagt, so sagt er sie aus dem, was ihm eigen ist,

denn ein Lügner ist er und Vater von ihr." (Joh 8,44)

Die zeitgenössische Judenheit ist bemüht, durch ihre

Bauchredner den verheerenden Eindruck, den diese

Bibelworte hinterlassen, mit der durch und durch

verlogenen Behauptung zu neutralisieren, daß die

Judenheit diese Offenbarung ihres mörderischen

Wesens längst nicht mehr überliefert als lebendigen

Bestandteil ihres Glaubens. Unter sich aber sprechen

sie anders. Kein Geringerer als Martin Buber,

Säulenheiliger der "christlich-jüdischen Versöhnung",

äußerte sich im Hinblick auf die Gegenwart wie folgt

über den Charakter des Judentums:

"Bisher hat die jüdische Existenz nur dazu ausgereicht,

Götzenthrone zu erschüttern, nicht aber einen Thron

Gottes aufzurichten. Das macht die Unheimlichkeit der

jüdischen Existenz inmitten der Völker aus. Das

Judentum prätendiert, das Absolute zu lehren, aber

faktisch lehrt es nur das Nein zum Leben der Völker,
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vielmehr e s i s t d i e s e s N e i n u n d n i c h t sm e h r.

Darum ist es den Völkern ein G r a u e n geworden.

Darum muß, wo eines von ihnen dazu übergeht, nicht

mehr wie bisher nur in seiner Innerlichkeit, sondern in

den Ordnungen der Wirklichkeit sein eigenes Selbst als

das Absolute zu setzen (B. hatte dabei das Dritte Reich

vor Augen/HM), es Israel abschaffen wollen. Darum ist

Israel heute, statt mit einem Flug über den Abgrund den

Weg der Rettung weisen zu dürfen, zuunterst in den

Strudel der allgemeinen Heillosigkeit gerissen." (Martin

Buber, Werke, Band 2, "Schriften zur Bibel", Kösel

Verlag, München 1964, S. 1071 f.)

Der jüdische Vernichtungswille gegen die Völker, der

bei Jasaia nur erst in der an Bildern orientierten

Sprache ausgedrückt ist, wird von Martin Buber enthüll

in der Sprache des reinen Gedankens, mit dem Begriff

der konkreten Verneinung in Bezug auf das Leben der

Völker.

Was ist das Wesen Satans (des Teufels) anderes als das

Verderben sowohl eines einzelnen Individuums als auch

eines Volkes als Ganzes? Jesus von Nazaret hat Jahwe

bei seinem Namen genannt - als Teufel und

Menschenmörder von Anbeginn.

Die Deutschen der Gegenwart - und nicht nur sie –

bewerten es als unmoralisch, so über das Judentum zu

denken. Daß diese Haltung die Unterwerfung unter

Jahwe beinhaltet, ist ihnen nicht bewußt. Die

moralische Welt- und Geschichtsbetrachtung ist ihnen

etwas Heiliges. Es sind nur Wenige, die darin eine

Geisteskrankheit ("irduziertes Irresein") erkennen. Das

Judentum hingegen weiß sehr genau, was es an der

moralischen Geschichtsbetrachtung hat: Zeev

Jabotinsky, der Begründer der Jüdischen Legion und

zionistischer Haßprediger, hat es auf einem

Zionistenkongreß Anfang des 20. Jahrhunderts klar und

deutlich ausgesprochen. Als Kongreßteilnehmer die

Befürchtung äußerten, Juda könnte sich mit einer

Staatsgründung verwundbar machen, zerstreute er die

Bedenken mit der Feststellung: "Wir Juden verfügen

über die Moral, deshalb sind wir unbesiegbar."

Die moralische Geschichtsbetrachtung folgt einer

Einflüsterung Satans und ist das Fundament der

Holocaust-Kirche, die nichts anderes ist als das

spirituelle Völkergefängnis, in dem nicht nur das

Deutsche Volk schmachtet.

Wollte man die moralische Geschichtsbetrachtung auf

das Judentum anwenden, käme man vor lauter

Verurteilungen wegen "Völkermordtaten" gar nicht

mehr zum Luftholen. Es gibt kein Volk unter der Sonne

außer dem "Eigentumsvolk Jahwes", das sich so

penetrant an Völkermordphantasien ergötzt, wie das

biblische Israel. Man lese die Bücher Mosis!

Noch heute ist eines der höchsten kultischen Feste des

Judentums der ewigen Erinnerung an einen von Juden

im persischen Großreich veranlaßten Völkermord

gewidmet: das Purimfest.

Von höchster Wichtigkeit ist Martin Bubers

Eingeständnis, daß das Judentum "das faktische Sein

des Absoluten (Gottes) nicht zu fassen, geschweige

denn das Paradox einer absoluten Person sich zu

vergegenwärtigen vermag". (Martin Buber a.a.0. S.

1082).

Buber zielt damit ab auf das Unvermögen des

Verstandesdenkens, der eigentümlich jüdischen Logik,

die Wahrheit zu erkennen, auf das auf grundsätzliche

Art und Weise Kant aufmerksam gemacht hatte. Buber

benennt auch den talmudischen Ausweg aus diesem

Dilemma: Er gesteht den Frevel, den das Judentum am

Heiligen Geist und damit an den Völkern begangen hat.

Wir lesen bei ihm:

"Das kritische Werk der Juden in den letzten hundert

Jahren hat, statt durch Zerschmetterung der Götzen

Raum für Gott zu schaffen, ihm selber alle Stätte auf

Erden zu entziehen unternommen. Statt Völker zu

lehren, vom Dienst der Fiktion zum Dienste der

Wahrheit überzugehen, hat es dazu beigetragen, daß

sie den Gedanken der Wahrheit selber zu einer

unerlaubten Fiktion gestempelt haben. Daß das

analytisch-kritische Werk des jüdischen Gedankens

diese Wendung genommen hat, ist nicht beiläufig. Marx

und Freud sind weit mehr, als sie ahnten, vom

herrschenden geistigen Status des modernen

Judentums abhängig gewesen, das das faktische Sein

des Absoluten nicht mehr zu fassen, ... , ... vermag."

(a.a.0. 1082).

So also ist das geistige Fundament beschaffen, auf dem

die Moderne, die Welt ohne Gott, errichtet ist. Wir sind

verloren und ohne Hoffnung auf ein Leben in Freiheit,

wenn wir nicht dieses Fundament zerschlagen und

damit die verjudete Welt überwinden. Wir haben den

Krieg gegen die herrschende Judenheit zuerst auf dem

Felde der Philosophie zu führen, denn:

"Die Philosophie regiert die Vorstellungen, und

diese regieren die Welt; durch das Bewußtsein

greift der Geist in die Herrschaft der Welt ein."

(Hegel, W 2/561)

Wie aber ist nun das Rätsel zu lösen, daß die 1 o g i s c

hleicht in ihre Schranken zu verweisende jüdische

Denkart sich im Bewußtsein des europiden Menschen

als d i e Logik schlechthin darstellen und bis zur Wende

des 18. zum 19. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung,

also bis zum Erscheinen von Kant und Hegel, den

Anspruch, die einzig denkbare Logik zu sein,

durchsetzen konnte? Die "Erfahrung" allein, daß diese

Denkart im Reich der endlichen Dinge zu nützlichen

Ergebnissen führt, liefert keine befriedigende

"Erklärung". Schon so einfache und allgegenwärtige

Erscheinungen wie das L e b e n als solches, sind mit

dieser Denkart nicht zu fassen. Leben ist sich aus sich

heraus (also ohne äußeren Anstoß) erhaltende B e w e
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g u n g. Schon die alten Griechen hatten entdeckt, daß

Bewegung sich mit der jüdischen Logik n i c h t d e n k

e n l a s s e (das Paradox, daß Achilles - der schnellste

Läufer seiner Zeit - den Wettlauf mit einer Schnecke 1

o g i s c h dann nicht gewinnen könne, wenn die

Schnecke ihrem Konkurrenten eine Winzigkeit voraus

ist).

Es ist höchst erstaunlich, daß das christliche Abendland

allein vermöge dieser "löchrigen" Denkart dem

jüdischen Atheismus, d.h. der "Moderne", anheimfallen

konnte. Des Rätsels Lösung finden wir in den heiligen

Büchern der Judenhelt selbst, Im Pentateuch (den fünf

Büchern Mosis). Die philosophische Substanz derselben

ist das erste Gebot:

"Ich bin der Herr, dein Gott, ..., Du sollst keine anderen

Götter neben mir haben! Du sollst dir kein Schnitzbild

machen, noch irgendein Abbild von dem, was droben

im Himmel oder auf der Erde unten oder im Wasser

unter der Erde ist! Du sollst dich vor ihnen nicht

niederwerfen und sollst sie nicht verehren, denn ich,

der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die

Schuld der Väter an den Kindern, am dritten und

vierten Geschlecht nachprüft bei denen, die mich

hassen. Ich erweise aber meine Gnade bis ins

tausendste Geschlecht denen, die mich lieben und

meine Gebote halten." (2. Mose 20, 1 bis 6)

Mit diesem Gebot ist sich Gott seiner selbst als Gedanke

bewußt geworden: Gedanken als solche sind nicht

sinnlich anzuschauen. Diese Selbsterkenntnis Gottes ist

wahrhaft. Gott ist von Anbeginn und in alle Ewigkeit der

Unschaubare.

Mit dem ersten Mosaischen Gebot hatte sich Gott im

Verhältnis zu allem Bisherigen als eine höhere

Weltanschauung und damit als eine überlegene Real-

Welt erschaffen. Das ist die Wahrheit des

Auserwähltheitsgedankens und des daraus

hergeleiteten Weltbeherrschungsanspruchs des

Jüdischen Volkes.

Diese besondere Gestalt der Selbsterkenntnis Gottes

hat aber eine "Schattenseite": indem Jahwe eifersüchtig

ist auf alle durch die Sinne erfahrbaren Dinge (auch

soweit diese Artefakte des Menschen - z.B.

Schnitzbilder - sind) und diese als virtuelle

Konkurrenzgötter fürchtet und deshalb vernichtet sehen

will, setzt er selbst in sich eine Grenze, durch die er e n

d l i c h ist. Jahwe ist, als was er sich weiß. Er vermag

sich nicht - wie Martin Buber richtig erkannt hat - als

"das faktische Sein des Absoluten" zu wissen, d.h. er ist

noch nicht w a h r h a f t- e r Gott und nicht w a h r h a

f t e r Mensch.

Seine Wirklichkeit (die nicht zu bezweifeln ist)

entspricht noch nicht dem Begriff des Absoluten. Das

Absolute ist dem Begriffe nach das Subjekt, das von

nichts abhängt, das es nicht selbst ist; das in diesem

Sinne F r e i h e i t ist. Die Judenheit als Dasein Jahwes

ist der u n f r e i e G o t t, der wähnt, seine Freiheit nur

dadurch erreichen zu können, daß er die Welt und die

darin wirkenden Völker als Feind behandelt, den er

durch Verknechtung und Ausmordung auszuschalten

gedenkt. Die Auserwählung zum Eigentumsvolk Jahwes

(2. Mose 26,18) ist so nichts anderes als die

Beauftragung Israels mit der Verknechtung - notfalls

auch mit der Ausmordung - der Völker zur

Verherrlichung Jahwes (Jesaia 60,12). Der befohlene

universelle Völkermord soll so erst Jahwe (den Teufel)

zum wahrhaften Gott erheben. So ist er von seinem

Wesen her "das Nein zum Leben der Völker" (M.

Buber).

Und so sagt Jahwe seinem Eigentumsvolk auf den Kopf

zu, daß es um dieser Bestimmung willen von allen

Völkern gehaßt werde (Jes 60,15). Als Entschädigung

für ihren riskanten Teufelsdienst belehnt Jahwe die

Judenheit mit der materiellen Ausbeutung aller Völker,

denen Jahwe das Leben nur läßt unter der Bedingung,

daß sie sich als Knechte Israels unterwerfen: "...Denn

welche Völker oder Königreiche dir (Israel) nicht dienen

wollen, die sollen umkommen und die Völker vernichtet

werden." (Jes 60,12)

Dieser in der Weltgeschichte notwendig scheiternde

Denkansatz, das "Projekt Jahwe", ist in der

Begrifflichkeit der Vernunft a b s t r a k t e Negation,

d.h. der Rücksturz in das abstrakte Nichts, das nur

Nichts ist und nicht zugleich auch Sein. Dieses

abstrakte Nichts, das hat Hegel gezeigt, läßt sich nicht

denken (Hegel W 5, 82f.). Was sich nicht denken läßt, i

s t nicht, ist kein Moment im Leben Gottes (des

Begriffs).

Erst Jesus, der das Dasein der Vernunft und in diesem

Sinne Gottes Sohn ist, ist als k o n k r e t e Negation

die

w a h r h a f t e Überwindung Jahwes und in diesem

Sinne der E r 1 ö s e r der Welt - der Völker aus der

Knechtschaft Israels und der Judenheit aus ihrer

Bestimmung, das "Nein zum Leben der Völker" zu sein.

In und durch Jesus Christus ist die Welt - die Völker

und die sinnlich wahrnehmbare Natur - gerechtfertigt

als Erscheinen Gottes für sich selbst, an welchem er

durch den kosmologischen und weltgeschichtlichen

Prozeß sein Wissen von sich selbst, das absolute

Selbstbewußtsein, erlangt. In d i e s e m

Selbstbewußtsein ist Gott die L i e b e. Das G e f ü h 1

des Wissens der Einsheit Unterschiedener das ist der

Begriff der Liebe.

Der lebendige Gott (der Begriff) drückt Anders- und

Außersich-sein (Welt und Natur) als eine

Projektionsfläche aus seiner ewigen Unbewegtheit in

momentane Bewegung (Veränderung). In dieser

Bewegung offenbart Gott sein Wesen. Dieses ist

erkannt nur im r e i n e n D e n k e n , nicht in Bildern

und Vorstellungen (Mythen), was sich schon darin zeigt,

daß wir getrieben sind, Bilder und Vorstellungen, die

uns als verhüllte Wahrheit dargeboten (gepredigt)
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werden, zu d e u t e n . "Deuten" heißt, den G e d a n k

e n zu finden, der sich in Mythen ausdrückt. Nicht die

sinnliche Hülle der Wahrheit, wie sie im G l a u b e n

ist, sondern die enthüllte Wahrheit als solche ist die

Notwende zur Freiheit. Das absolute Selbstbewußtsein

zieht aus aus dem Glauben, um endlich in W i s s e n

überzugehen, das nur in der Form des reinen Denkens

wahrhaftes Wissen ist.

Das Dasein dieses Wissens ist ausschließlich der

M e n s c h, der als Menschheit (Humanum) nicht ein

selbstgenügsamer anderer Gott ist, sondern das

Wissensorgan des e i n z i g e n Gottes ist. In der

Deutschen Philosophie ist so das Humanum in das

Deum eingeholt. Diese Unterschiede sind E i n s. Dieser

Gedanke ist für Jahwe der absolute Frevel, der

zwingend die Todesstrafe nach sich zieht.

Doch damit hat es nicht sein Bewenden. Dem

Schrecken des Todes ist vorausgeschickt die acute

Lähmung des Denkens vermittels einer Litanei

schauerlicher Fluchandrohungen für den Fall, daß der

Jude - egal ob orthodox oder "liberal" - die Grenzlinien

überschreitet, die Jahwe per Gesetz zum Schutze seiner

Herrlichkeit seinem Eigentumsvolk gezogen hat (vgl. 3.

Mose 26, 14 - 39).

Verstärkt sind diese Drohungen durch ein System einer

höchst intensiven Gedankenpolizei (Synteresis), das in

jeden gläubigen Juden ein unwiderstehliches Motiv zur

Bespitzelung seiner Stammesgenossen einpflanzt: das

Volk als Ganzes haftet Jahwe dafür, daß es unerbittlich

jeden Frevler umbringt. Versäumnisse ziehen die Fluch-

Vollstreckung am ganzen Volk nach sich. Die Dialektik

des göttlichen Wirkens erhellt aus der Einsicht, daß

diese grauenhaften Drohungen Ausdruck einer

zärtlichen Liebe Jahwes zu seinem Eigentumsvolk sind:

der von ihnen ausgehende Schrecken bewirkt ein Tabu

im eigentlichen Sinne, so daß es im Banne der

Orthodoxie gar nicht zu Freveltaten kommen kann.

Durch diesen "vorverlagerten Rechtsgüterschutz"

sichert Jahwe seine Herrlichkeit und zugleich das

Lebensrecht seines Eigentumsvolkes.

Behält man diese wesentlichen Bedingungen der

jüdischen Existenz im Auge, versteht man "die Wildheit

der Rache und des Hasses in der jüdischen Nation"

(Hegel, W14,17), die - wie Hegel es ausdrückt - "in der

Verruchtheit des Hasses zur Hölle gefahren" ist (W

1,436).

Der Begriff (= der lebendige Gott) in der Gestalt des

Judentums ist das Moment seiner Entzweiung und

Einseitigkeit. Dieses ist als Denken der V e r s t a n d ,

der unterscheidet und die Unterschiedenen g e t r e n n

t hält; als Dasein ist es die Welt o h n e G o t t , die in

sich unversöhnt ist und durch den Verstand von

Versöhnung abgehalten wird.

Für den Freiheitskampf des Deutschen Volkes ist es

unabdingbar, zu begreifen, daß diese D e g r a d a t i o

n d e s G ö t t l i c h e n sich nicht beiläufig, d.h.

zufällig oder willkürlich ergeben hat. Sie ist vielmehr N

o t w e n d i g k e i t des Begriffs: das Wissen von sich,

von nichts abhängig (begrenzt) zu sein, das er nicht

selbst ist, ist bedingt durch die Erfahrung, daß das ihm

scheinbar Widerstreitende (die "Widerwärtigkeit") kein

selbständig Bestehendes ist, sondern nur das

Verschwinden dieses Scheins, den der Begriff selbst als

das Moment (Denkbestimmung) der Verneinung

(Negation) in sich selbst setzt.

Dieses absolute Selbstbewußtsein hat der Geist in

Hegel erlangt, der den wahren Satz ausgessprochen

hat: "Das Sein und das Nichts i s t dasselbe." (W 5,83).

Näher:

"Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das

Nichts, sondern daß das Sein in Nichts und das Nichts

in Sein - nicht übergeht, sondern übergegangen ist.

Aber ebensosehr ist die Wahrheit nicht ihre

Ununterschiedenheit, sondern daß sie nicht dasselbe,

daß sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt

und untrennbar sind und unmittelbar jedes in seinem

Gegenteil verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese B e

w e g- u n g , worin beide unterschieden sind, aber

durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar

aufgelöst hat." (Hegel a.a.O.)

Erst mit dieser in der Form des reinen Gedankens

ausgesprochenen Wahrheit, die in dieser Form nicht

mehr nur Glaube sondern W i s s e n ist, ist Jahwe, der

Teufel, wahrhaft (im Denken) überwunden. Hegel

schlägt Moses. Diese Erkenntnis - und sie allein - ist die

Voraussetzung dafür, daß im Kampf der Geister Jahwe

jetzt Auch w i r k l i c h , seine Welthaftigkelt,

überwunden wird. Die kämpfenden Geister sind das

Deutsche Volk und das Jüdische Antivolk.

Die heilsgeschichtliche Bestimmung des Antivolkes ist

es, die Welt als Augiasstall aufzuführen, wie es die

heilsgeschichtliche Bestimmung des Deutschen Volkes

ist, diesen a u f z u r ä u m e n.

Das heilsgeschichtliche Selbstbewußtsein der D e

u t s c h e n hebt an mit dem Wirken des

"philosophus teutonicus", als welcher der

Görlitzer Schuster Jakob Böhme bezeichnet wird,

der das Denken von dem "äußerlichen, sinnlichen

Philosophieren” der Angelsachsen weg in die

Tiefe des Deutschen Volksgeistes führte.

Jakob Böhme wirkte am Beginn des 17. Jahrhunderts.

Er wollte Gott als das absolute Wesen i m D e n k e n

fassen. Ihn trieb die Frage um: "Welches absolute

Wesen ist dies, das alle Wirklichkeit und besonders das

Böse nicht an sich hat' wie es von Jahwe als dem

erhabenen und eifersüchtigen Gott behauptet ist? Hegel

schreibt über ihn:

"Dem Glauben hat der Geist Wahrheit, aber in seiner

Wahrheit fehlt das Moment der Gewißheit seiner selbst.

Daß der Gegenstand des Christentums die Wahrheit,

der Geist ist, haben wir gesehen; sie ist dem Glauben
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als unmittelbare Wahrheit. Er hat sie, aber bewußtlos,

ohne Wissen, ohne sie als sein Selbstbewußtsein zu

wissen; und weil im Selbstbewußtsein das Denken, der

Begriff wesentlich ist - die Einheit der

Entgegengesetzten bei Bruno -, so fehlt dem Glauben

vorzüglich diese Einheit. Seine Momente fallen als

besondere Gestalten auseinander, besonders die

höchsten Momente: das Gute und das Böse, oder Gott

und der Teufel. Gott i s t und a u c h der Teufel, beide

für sich. Böhme ist einesteils darauf gerichtet, die Seele

des Menschen zum Leben zu führen, in ihr selbst das

göttliche Leben hervorzubringen, den Streit und Kampf

in ihr selbst anzuschauen und zu ihrer Arbeit und

Bemühen zu machen und dann eben in Ansehung

dieses Inhalts es herauszukriegen, wie das Böse im

Guten oder den Teufel aus Gott zu begreifen -eine

Frage der jetzigen Zeit. …. der Inhalt des Kampfes ist

die tiefste Idee, die die absolutesten Gegensätze zu

vereinigen aufzeigt. …Wenn man es zusammenfassen

will, so hat er gerungen, das Negative, das Böse, den

Teufel in Gott zu begreifen, zu fassen." (W 20,96f.)

Es ist jetzt leicht zu erkennen, daß Jakob Böhme, daß

die Deutsche Philosophie von Anbeginn auf die

Zerstörung des Mosaismus, der Erhabenheit Jahwes,

gerichtet ist. Aber ebenso leicht zu erkennen ist jetzt

auch, daß die Hereinholung des Bösen, des Teufels,

Jahwes, in Gott, in das Gute, das Wirken des

Judengeistes als Moment des göttlichen Lebens r e c h t

f e r t i g t - und damit die Unmittelbarkeit des

Judentums im Sinne eines vom jüdischen Geist

geprägten pseudo-völkischen Geselligkeits-

zusammenhangs im Weltgeschehen b e e n d e t

(aufgehoben) ist. Denn das Judentum als solches kann

in der Erkenntnis, daß Jahwe nicht wahrhafter Gott

sondern der Teufel ist, nicht mehr an sich als dem

Eigentumsvolk Jahwes, des Teufels, festhalten.

Zugleich fällt mit der Anerkennung seines bisherigen

Wirkens in der Geschichte der Völker als Ausdruck

seiner heilsgeschichtlichen Bestimmung aller Haß gegen

Israel hinweg. Danit endet auch der Zwang für die

jüdischen Menschen, zum Schutz gegen den Haß der

Völker Jahwe als einigenden Geist eines Schutz- und

Trutzverbandes am Leben zu erhalten.

Der Haß, der sich geschichtlich in allen Völkern gegen

die Judenheit richtete (und heute noch richtet), ist a b s

t r a k t e - in diesem Sinne: b l i n d e - Negation, die

über das Jüdische Volk Verfolgung, Tod und Verderben

brachte. Die positive Seite dieses Hasses ist die

einigende Kraft, die wie bei den Völkern die Not äußerer

Kriege, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die

Opferbereitschaft erregt, die überlebensnotwendig sind.

So ist Anti-Judaismus (absichtsvoll als "Antisemitismus"

fehlbezeichnet) in gewisser Weise ein Lebenselexier für

das Judentum, weshalb es begierig Feindschaft gegen

sich aufspüren will - auch dort wo keine ist.

Aus dem Bisherigen geht hervor, daß die

Unterdrückung der V e r n u n f t durch den Verstand,

die Tabuisierung der Suche nach der Wahrheit, die S u

b s t a n z des Judengeistes ist. Das aber darf nicht

ruchbar werden, weil sonst das Tabu nicht wirkt. Die

jüdische Art zu denken, die Verstandeslogik, bedurfte

des Tarnanstrichs, die einzig denkbare universelle Logik

zu sein. Diesen Tarnanstrich holte sich die Judenheit im

antiken Griechenland. Dieses schien zu damaliger Zeit

der intellektuelle Nabel der Welt zu sein. Die

theoretischen Produktionen der griechischen Stämme

genossen höchste Autorität. Diesen Umstand machte

sich das Judentum - eher unbewußt - zunutze. Seinem

Wesen entsprechend, überall dort wirksam zu werden,

wo es "etwas zu holen gibt", hatte es den durch

Handwerk, Handel und Wandel im sechsten Jahrhundert

vor Christi Geburt blühenden Mittelmeer-Raum und

dessen Zentrum - Griechenland - mit seinem Genie und

seiner Geschäftigkeit durchdrungen und dort das

Geldwesen - auch als Herrschaftsinstrument -

entwickelt sowie die geistigen Wirkungsstätten unter

seinen Einfluß gebracht. Nach dem Erfahrungssatz

handelnd, daß man fast alle Menschen dazu bringen

kann, fast alles zu glauben, wenn es gelingt, ihnen zu

suggerieren, daß fast alle anderen es glauben,

vermochten sie, ihre Verstandeslogik auf den Thron zu

setzen und die ersten Keime des dem Verstand

überlegenen Vernunftdenkens, die sich insbesondere

bei Heraklit, aber auch bei Sokrates, Platon und

Aristoteles zeigten, zu einem Schattendasein zu

verdammen. Insbesondere die Forschungen des

Aristoteles zur Systematisierung des den Menschen

scheinbar angeborenen Denkens, das sich im Umgang

mit endlichen Dinge zeigt und mit dem jüdischen

Verstandesdenken übereinstimmt, wurden in der

Folgezeit kanonisier und als die einzige und wahrhafte

Form des Denkens schlechthin gelehrt. Daß damit das

Abendland schon von Anbeginn mit dem jüdischen

Atheismus infiziert worden ist, dem schlußendlich die

Christenheit - voran die katholische Kirche - unterlegen

ist und die "Synagoge des Satans" (Off. d. Johannes

3,9) im Tabernakel der Kirche erbaut wurde, ist bis auf

den heutigen Tag auch den Christen, die sich vehement

gegen die "Heimholung" des Christentums in das

Judentum streuben, verschlossen geblieben. Sie

übertragen - ohne nachzudenken - ihre Aversion gegen

das Verstandesdenken auf das Denken überhaupt somit

auf die von Hegel entdeckte Vernunft. Sie wissen nicht,

daß der Trieb Gottes die Vernunft , das System der

Denkbestimmungen des Begriffs, hervortreibt als die

Form, in der Gott bei sich, also frei f ü r s i c h ist.

Damit ist die Frage, welche Waffen dem Deutschen Volk

den Sieg über Jahwe, seinen Erzfeind, geben, eigentlich

schon beantwortet: die Bewußtmachung des Begriffs im

reinen (d.h. voraussetzungslosen) Denken raubt dem

Judentum alle Kraft zur Selbstbehauptung. Die Schrift

wird erfüllt sein:
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"Siehe, ich bringe sie herbei aus der Synagoge des

Satans, die sich Juden nennen, es aber nicht sind,

sondern Lügner sind sie. Siehe, Ich werde sie dazu

bringen, daß sie kommen und dir huldigend zu Füssen

fallen und erkennen, daß Ich dich liebgewonnen habe."

(Off. 3,9)

Gereinigt von den Spuren der Jüdischen Lügen wird der

Deutsche Volksgeist in neuem Glanz erstrahlen. Von

den Schlacken der Jüdischen Denkgewohnheiten befreit

wird er erneut in das Weltgeschehen eingreifen und den

Völkern mit der unwiderstehlichen Kraft der Vernunft

aufzeigen, daß die Idee des Nationalsozialismus der

Weg der Rettung aus der judaisierten Welt ist.

Der "nationale Widerstand", wie er sich heute zeigt,

wähnt sich mutig, indem er sich a b s t r a k t zum

Nationalsozialismus bekennt. Er ist es nicht. Die

Kahlheit dieses Bekenntnisses läßt dem Feind die

Möglichkeit, die Welt mit dem Popanz zu schrecken, zu

dem er das Deutsche Reich und die Person Adolf Hitlers

im Bewußtsein der Völker mit seiner

Bewußtseinsindustrie hergerichtet hat.

Die Idee des Nationalsozialismus als solche ist nur zu

erkennen als das Nein zum Judaismus und damit als

das Nein zur Trennung von Gott und Mensch. Das Nein

zu Jahwe und seinem weltlichen Dasein ist plausibel nur

dadurch, daß sein wirklicher Name enthüllt und sein

Wesen k o n k r e t und in allen Einzelheiten im hellen

Tageslicht der Wahrnehmung zugänglich ist. Das

erfordert mehr Mut als Anschläge aus sicherem

Versteck mit Schußwaffen und Handgranaten auf

arglose Erdenbewohner. Aber versagt nicht deswegen

denen die Kameradschaft, die aus innerster

Überzeugung diesen Weg für den richtigen halten,

sondern streckt die Hand nach ihnen aus, um sie an das

Licht des Deutschen Denkens zu ziehen!

Macht so deutlich, daß Jena nicht die Stadt des

"Nationalsozialistischen Untergrunds" ist, sondern die

Stätte, an der in der Person von Fichte, Schelling und

Hegel der Deutsche Geist mächtig gewirkt hat.

Wir siegen, wenn wir es wirklich wollen und bereit sind,

den Preis für den Sieg über einen mächtigen und

kampferprobten Feind unseres Volkes zu zahlen.

Für Gott, Vaterland und Mutter Erde – Ehre,

Wahrheit, Heimat!

Horst Mahler

__________________________

Here follows another variation on the same theme – exposing the mechanism used by Jews
to project their own hatred on to non-Jews, then crying: ‘hater’, ‘antisemite’, ‘racist’, when
the non-Judaised world has had enough of their lies.

From: mail@theneworder.org

Sent: Saturday, 11 February 2012 5:16 PM

Subject: Re: The Jewish Bible

Dear ------,

Since you brought up a few issues with which Don

didn’t feel himself sufficiently well versed, he has asked

me to respond.

Yes, I can assure you that we have indeed read the

Tanakh—the Jewish Bible—but, with eyes wide open!

Everyone should read these texts with eyes wide open.

This is most important, because most people fail to see

what is actually written down right there in front of

them!

If one compares the Jewish Bible with writings that are

incontestably Aryan—from those of the ancient Greeks

and Teutons to the early Iranians and Vedic Indians—

there can be no question but that it reflects something

fundamentally different and alien to the Aryan spirit.

True, there are borrowings in the Hebrew texts which

may sometimes seem pleasing to our racial ears. But

that is readily explainable as the result of material

appropriated from non-Jewish sources. If one chooses

to investigate such material—whether it be the Creation

story or that of the Great Flood, the Song of Solomon,

or whatever—it would seem more appropriate to go

directly to those original sources, rather than accept as

Gospel only that which has first passed through a

Jewish filter.

This, along with certain general moral precepts, we

don’t find objectionable. These have, in any event,

always been part of common Aryan law and

consciousness—something our ancient Germanic

ancestors understood—without the need for written

documents. Only a peculiar Semitic tribe, forever

haggling, 'finagling and contracting, shyster fashion,

with a god who bears unmistakable resemblance to

itself, needed to set everything down in script. Written

or not, however, every people—host or parasite—does

require a moral code to maintain its social cohesion.

Among vastly differing peoples, these generally tend to

be remarkably similar. There is nothing special about

this.

No, we are not Jews, and Jewish books are not for us.

The recurring Leitmotif of hate, vengeance and anti-

Gentilism found in Jewish holy books does not accord

with our Aryan soul.The inescapable fact is that the

Talmud, which we all consider an abomination, is really

nothing more than expanded commentary on the Torah

and all the other books of the Old Testament.

If it is the Sacred we seek, we need look no further

than that which lies within our own hearts as well as in

our deepest racial roots in Europe. We don’t have to go

to the Middle East for a god.
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We must be clear: The Tanakh was written by Jews

for Jews. Period. So let us now open that book you

speak of, and take a look:

“For thou art a holy people unto [ADONAI] thy God,

and [ADONAI] hath chosen thee to be a peculiar people

unto himself, above all the nations that are upon the

earth.” (Deuteronomy 14:2 KJV)

“Thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not

borrow; and thou shalt reign over many nations, but

they shall not reign over thee.” (Deuteronomy 15:6

KJV)

“Thou shalt not lend upon usury to thy brother; usury

of money, usury of victuals, usury of any thing that is

lent upon usury; Unto a [Goy] thou mayest lend upon

usury, but unto thy brother thou shalt not lend upon

usury: that [ADONAI] thy God may bless thee in all

that thou settest thine hand to in the land whither thou

goest to possess it.” (Deuteronomy 23:19-20 KJV)

"Thou shalt also suck the milk of the [Goyim], and shalt

suck the breast of kings: and thou shalt know that I

[ADONAI] am thy Saviour and thy Redeemer, the

mighty One of Jacob." (Isaiah 60:16 KJV)

“And kings shall be thy nursing fathers, and their

queens thy nursing mothers: they shall bow down to

thee with their face toward the earth, and lick up the

dust of thy feet ... ” (Isaiah 49:23 KJV)

“And [the Goyim] shall stand and feed your flocks, and

the sons of the alien shall be your plowmen and your

vinedressers. But ye shall be named Priests of

[YAHWEH]: men shall call you the Ministers of our God:

ye shall eat the riches of the [Goyim], and in their glory

shall ye boast yourselves.” (Isaiah 61:5-6)

"And the sons of [the Goyim] shall again build thy

walls, and their kings shall minister unto thee ...

Therefore thy gates shall be open continually: they

shall not be shut day nor night; that men may bring to

thee the [wealth] of the Gentiles, and that their kings

may be brought, for the nation or kingdom that will not

serve thee shall perish; yea, those nations shall be

utterly wasted." (Isaiah 60:10-12 KJV)

“For the nation and kingdom that will not serve thee

shall perish; yea, those nations shall be utterly

wasted.” (Isaiah 60:12 KJV)

“And I will overthrow the throne of kingdoms, and I will

destroy the strength of the kingdoms of the [Goyim];

and I will overthrow the chariots, and those that ride in

them; and the horses and their riders shall come down,

every one by the sword of his brother.” (Haggai 2:22

KJV)

“When thou comest nigh unto a city to fight against it,

then proclaim peace upon it. And it shall be, if it make

thee answer of peace, and open unto thee, then it shall

be, that all the people that is found therein shall be

[slaves] unto thee, and they shall serve thee. And if it

will make no peace with thee, but will make war against

thee, then thou shalt besiege it: And when [ADONAI]

thy God hath delivered it into thine hands, thou shalt

smite every male thereof with the edge of the

sword. But the women, and the little ones, and the

cattle, and all that is in the city, even all the spoil

thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat

the spoil of thine enemies, which [ADONAI] thy God

hath given thee. Thus shalt thou do unto all the cities

which are very far off from thee, which are not of the

cities of these nations. But of the cities of these people,

which [ADONAI] thy God doth give thee for an

inheritance, thou shalt save alive nothing that

breatheth: But thou shalt utterly destroy them …

“ (Deuteronomy 20:10-17 KJV)

"Now therefore kill every male among the little ones,

and kill every woman that hath known man by lying

with him. But all the women and children, that have

not known a man by lying with him, keep alive for

yourselves." (Numbers 31:17-18 KJV)

"Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that

they have, and spare them not; but slay both man and

woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and

ass." (1 Samuel 15:3 (KJV)

'’For the indignation of [YAHWEH] is upon all nations,

and his fury upon all their armies: he hath utterly

destroyed them, he hath delivered them to the

slaughter. Their slain also shall be cast out, and their

stink shall come up out of their carcasses, and the

mountains shall be melted with their blood.” (Isaiah

34:2-3 KJV)

"And we utterly destroyed them ... the men, women

and children, of every city." (Deuteronomy 3:6 KJV)

“The silver is mine, and the gold is mine, saith the

LORD of hosts.” (Haggai 2:8 KJV)

I could go on and on but I think you get the general

flavor. This is the fetid but fertile subsoil, out of which a

vile and venomous Talmud arose. Without the Torah

and the Tanakh there would be no TALMUD!

They reek of the nasty, hateful, crass spirit of the Jew.

In no way are they a reflection of what we understand

by the word ARYAN!

These abominable texts stand out as something

extraordinarily unique in the pages of world literature.

They speak of a people that is not only hateful and

nasty, but one that is paranoid and delusional, as well.

This people may well be consider itself “peculiar” and

such utterances “holy,” but they certainly cannot be for

us.
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Concerning Cyrus and Darius, yes, the Jews certainly

do honor these glorious figures—in much the same way

they honor Franklin Delano Roosevelt and Winston

Churchill! Or Woodrow Wilson, for that matter, and

those who gave them the Balfour Declaration and title

to Palestine in 1917. Why shouldn’t they?

But don’t forget how in the Book of Esther we are told

that Yahweh (Jahve), working in a not-so-mysterious

way through this celebrated Jewess, had Haman and

75,000 of his fellow Jew-wise Persians murdered—like

the Martyrs of Nuremberg—“durch Strang”!

What we must realize is that a people can never prevail

against its enemy if it worships the same enemy and its

holy books and adopts as its own the same symbols,

mythology and historical narrative. If it does, it is

already defeated—and that, sadly, is the fate which has

befallen our Aryan brothers and sisters, as we plainly

see before our eyes today.

Incidentally, the Jews look upon the Germans as the

AMALEKITES of their holy book. I am sure that will not

make you very comfortable the next time you read the

Old Testament passages! But it does better explain

their behavior toward the German people before, during

and after World War II in an age-old war against all

Aryans.

You are not a Jew, a Judahite, a Hebrew, an Israelite,

or a Semite of any kind. Your ancestors came from

northern Europe, NOT the Levant. Celebrate your

German/Aryan heritage.

Leave all of that which is artfremd behind. Come out of

Judah. Come out of Israel. Come out of Zion. Come

into the light. Come into Aryan sunshine!

Sincerely and with all good wishes,

M. Koehl

________________________________________

Australian Politics – the circus called democracy!


