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REMEMBER THE HOLOCAUST SURVIVORS  AND THEIR INCREDIBLE STORIES?  

HERE IS A VARIATION ON THAT THEME FROM AUSTRALIA: 

*** 

Belle Gibson cancer confession sparks fury 
STAFF WRITERS, NEWS.COM.AU, APRIL 23, 2015 6:29AM 

AS deceptions go, it doesn’t get much bigger than this. 

But less than 24 hours after admitting she lied about 

having cancer, has shamed wellness blogger Belle 
Gibson been caught fibbing again? 
The 23-year-old founded the wildly successful The 
Whole Pantry “wellness” business off the back of her 
incredible personal story of eating her way back from 
the brink of death via healthy diet and lifestyle. 

Yesterday, she admitted the whole thing was false. “No, 
none of it’s true,” she confessed toThe Australian 
Women’s Weekly, which hits the shelves today. 
In the jaw-dropping magazine interview — in which 
Gibson appears to blame her “troubled childhood” for 
her tall tales — it is claimed the young mother of one 
was due to meet with Penguin books, publisher of The 

Whole Pantry. But it appears Penguin, which has 
repeatedly sought answers from Gibson, knows nothing 
about the so-called meeting. 

“We are disappointed that, despite several requests for 
clarification regarding recent allegations made against 
her, Belle is yet to respond to us directly,” a spokesman 

told The Australian. 
“We have read with interest her recent interview and 
are considering our rights and options as set out in our 
agreement with her.” 

 
Belle Gibson, partner Clive Rothwell and son Olivier 

outside their house in Melbourne. 

Penguin pulled The Whole Pantry from sale last month 

and cancelled plans for a UK launch as holes began to 
appear in Gibson’s story, including revelations that cash 
she had promised to charities had not been paid. Her 
app, which was singled out for the launch of the Apple 
Watch, was also scratched. 
Gibson’s confession has sparked a furious backlash on 
social media, where she was once feted by hundreds of 

thousands of followers. 

It has also angered cancer sufferers including Yvonne 

Hughes, who said the ramifications of Gibson’s 

actions went beyond just feeling duped. 
“People will have made choices about their cancer 
treatment based on her advice. Sick and vulnerable 
people facing tough, life-and-death decisions,” she said. 
“(Her) lie may have cost lives. Luckily, it didn’t cost 
mine.” 

 
Gibson has confessed to The Australian Women’s 
Weekly. 
Cancer specialist Dr Darren Saunders, of the Garvan 
Insitute, suggested others also some bore 
responsibility. 
“The Belle Gibson enablers are getting off way too 
lightly,” he tweeted. 

For her part, Gibson’s attempt to explain herself 
appears fuzzy at best. 
“I am still jumping between what I think I know and 
what is reality. I have lived it and I’m not really there 
yet,” she told the magazine. 
“I think my life has just got so many complexities 

around it and within it, that it’s just easier to assume 
[I’m lying]. 

 
“None of it was true.” Gibson told the magazine. 
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“If I don’t have an answer, then I will sort of theorise it 
myself and come up with one. I think that’s an easy 

thing to often revert to if you don’t know what the 
answer is.” 
The Weekly writer Clair Weaver said she found Gibson 

to be a frustrating interview subject, who was unable to 
provide names, dates and locations and whose 
behaviour seemed illogical. 
“At first, she seems gullible, muddled and emotional. 

She tells stories that are frustratingly vague, 
unverifiable and sometimes far-fetched,” she wrote of 
her impressions of Gibson, who she spoke to twice after 
being set up via a corporate advisory firm working for 
Gibson pro bono. 
“Belle appears unworldly yet claims to have left home 
at 12 and lived independently ever since. As a child, 

she says her mother changed her name five times for 
reasons she doesn’t comprehend. The Weekly was 
unable to find anyone who knew her or her family 
before her teenage years to check this — and Belle 
herself was unwilling to assist on this.” 

The magazine speculates that Gibson suffers from a 

psychological condition called factitious disorder or 
Munchausen syndrome (see below for an explainer) — 
where sufferers feign disease or illness to gain 
attention. 
Gibson said the public backlash against her has been 
“horrible”. 
“In the last two years I have worked every single day 

living and raising up an online community of people 
who supported each other ... I understand the 
confusion and the suspicion, but I also know that 
people need to draw a line in the sand where they still 
treat someone with some level of respect or humility — 
and I have not been receiving that.” 

 
Gibson collects a gong at the Cosmopolitan magazine's 

Fun Fearless Female awards in 2014. 

She said she didn’t want forgiveness. 
“I just think [speaking out] was the responsible thing to 
do. Above anything, I would like people to say, ‘Okay, 
she’s human. She’s obviously had a big life. She’s 

respectfully come to the table and said what she’s 
needed to say, and now it’s time for her to grow and 

heal.’” 
Gibson is still with her partner Clive Rothwell, who 
declined to be interviewed by The Weekly. She says 

Rothwell is “supportive, but obviously very devastated” 
by her betrayal. 

 
Belle Gibson from a 2004 Wynnum State School 
photo 
 “He’s been very stern, along the lines of, ‘I just want 
you to acknowledge where you’ve f***ed up and try 
not to smooth over that,” she said. 

The recent controversy has put Gibson in a difficult 

financial position. Penguin Australia has stopped 
supplying her book and Apple have dropped her app. 
She has returned her rental car and will soon move out 
of her beachside home. Accountants have been 
instructed to give any leftover funds to the charities 
Gibson pledged money to. 

WHAT IS FACTITIOUS DISORDER? 

Clinical and forensic psychologist Dr Mitchell Byrne says 
while factitious disorder does exist — it’s listed in the 
DSM and affects less than 1 per cent of the population 
— Munchausen syndrome “doesn’t exist anymore.” 
“[Sufferers] can convince themselves that they have a 
legitimate illness,” Dr Byrne told news.com.au. 

But factitious disorder is not to be confused with other 
disorders — such as malingering, delusional disorder or 

borderline personality disorder. They are separate. 
Dr Bryne says social media can exacerbate the 
condition. 
“Factitious disorder is self driving and self perpetuating, 
maintained by the attention that people receive. 

Sufferers who use social media have a wider audience 
and therefore a greater propensity to receive the 
attention they are looking for by pretending to have the 
illness.” 
http://www.heraldsun.com.au/lifestyle/health/belle-

gibson-cancer-confession-sparks-fury/story-fni0diac-

1227316424925 

____________________________________________  
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Tödliches Wissen 

Das große Menschenmorden im Namen der Lüge 
NJ-Authoren, 24 April 2015 

Die Holocaust-Aufklärer sprechen gerne davon, dass 

es sich bei dieser Geschichte um die größte und 
schlimmste Lüge der Menschheitsgeschichte handele. 
Aber das ist falsch. Die schlimmsten Lügen in 
unserem Universum sind die über unsere Herkunft 
und über unsere falsche Religion. Die christliche 
Kirche, oder besser die christliche Lehre, nahm ihren 

Ausgangspunkt nämlich nicht in Palästina, sondern 
ist eine Urschöpfung der untergegangenen arischen 
Kultur. 
Um die Weltläufe zu verstehen, muss man diese 
Bücher kennen! 

 
Klicken zum Bestellen 

Es ist noch nicht allzu lange her, als uns von der 

grauenhaften, menschenverachtenden Vatikan-Kirche 
eingetrichtert wurde, der Mensch sei etwa 4000 Jahre 
v. Chr. erschaffen worden. Denn so steht es im Alten 
Testament, und das Alte Testament wird von der 
Vatikan-Kirche als authentisches Wort Gottes 
ausgegeben. Eine alttestamentarische Splittergruppe, 
die Zeugen Jehovas, datieren die Erschaffung der 

Welt exakt auf den Herbst des Jahres 4025 vor 

Christus, also vor etwa 6.000 Jahren. Und die derzeit 
immer aktiver werdenden "Kreationisten", bestehend 
aus orthodoxen Juden und Evangelikalen 
(Möchtegern-Juden), verkünden in ihren Lexika wie 
Conservapedia und CreationWiki: "Die Erde ist 
ziemlich genau 6000 Jahre alt". 

Die 6000 Jahre Erdzeitalter gründen sich auf den 
jüdischen Kalender, der vor fast 6000 Jahren begann. 
Das christliche Kalenderjahr 2015 entspricht dem 
jüdischen Kalenderjahr 5775. Das Bibel- und Talmud-
Judentum gibt die Erschaffung der Welt und allen 
Lebens auf Erden mit Beginn des jüdischen Kalenders 

an. 
Der vom Talmud-Judentum zusammengebastelte 
Koran der Moslems kann seine wirkliche Herkunft 

ebenfalls kaum verleugnen, denn erst kürzlich wurde 

bekannt, dass ein führender saudischer Imam lehrt, 
dass sich die Erde nicht um die Sonne drehe. Scheich 
Bandar al-Chaibari erklärte gegenüber dem 
saudischen Fernsehsender Al-Arabia: "Die Erde steht 
still, sie bewegt sich nicht." [1] 
Der Irrsinn des Scheichs und der Kreationisten 

gewinnt erneut an Boden in unserer immer 
wahnsinniger werdenden Welt, was kein Zufall, 
sondern gewollt ist. Denn dahinter steht das 
gewaltige Ziel, der gigantische teuflische Auftrag: 
Das Wissen um unsere Herkunft und das Wissen um 
die Dinge der Welt zu verhindern, und damit unsere 
Befreiung vom geistigen Joch zu hintertreiben. 

Nicht umsonst steht im Jüdischen Gesetz (Bibel) 
geschrieben, dass jeder, der, wenn er vom "Baum 

der Erkenntnis isst", also zum Wissenden wird und 
plötzlich Gut und Böse richtig zuordnen kann, sterben 
muss. "Von allen Bäumen des Gartens [Eden] darfst 
du essen, nur vom Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse darfst du nicht essen; denn am Tage, da du 

davon issest, musst du sterben." (Genesis 2:16-17) 
Kein Zweifel, hinter diesem Konzept verbirgt sich der 
düstere Plan, dass niemand in der nichtjüdischen 
Welt um die Geheimnisse der Welt, um die Wahrheit 
unserer Herkunft und um die richtige Zuordnung von 
Gut und Böse jemals wissen darf. 

Die ganzen Schauerlichkeiten, der abgrundtiefe 
Menschenhass, der Auftrag zur Ausrottung und 
Unterwerfung der nichtjüdischen Welt, sind im Alten 
Testament festgeschrieben. Deshalb wurde dem 
Normalmenschen einst sogar verboten, das "Wort 

Gottes", die Bibel, zu lesen. Dieses Verbot ging in die 
Geschichte als "Bibelverbot" ein. Ab dem 5. 

Jahrhundert riet man den Laien, nicht alle Bücher der 
Bibel ohne Unterschied zu lesen, sondern vor allem 
das Neue Testament, da das Alte Testament "leichter 
missverstanden" werden könne. Papst Gelasius I. 
bezeichnete Ende des 5. Jahrhunderts das Lesen der 
Apokryphen als gefährlich für Christen. 1199 verbot 
Innozenz III. in einem Schreiben an den Bischof von 

Metz die Lektüre der Bibel in privaten 
Zusammenkünften. Auf der Synode der Universität 
von Toulouse wurde von Papst Gregor IX. 1229 ein 
generelles Bibelverbot für Laien dieser Kirchenprovinz 
ausgesprochen. 
Vergessen wir nicht, dass Julius Streicher und Alfred 

Rosenberg in Nürnberg von den Inquisitoren des 2. 

Welt-Hexen-Kriegs aufgehängt wurden, weil sie in 
ihren Schriften die menschenfeindlichen 
Kernaussagen der Bibel und des Talmud öffentlich 
gemacht und die Menschen zur Erkenntnis von Gut 
und Böse geführt hatten. 
Und so nahm das Teufelswerk seinen Lauf. Nachdem 

zwischen 130 und 180 die wahren Christen, die 
Marconianer, vom Vatikan (auf Weisung des hohen 
Rabbinats) ausgerottet worden waren, konnte der 
menschliche Geist in Ketten gelegt werden. Fortan 
tobte die Ausrottung des selbständig denkenden 
Menschen in nie zuvor gekanntem Ausmaß. So wie 
heute Scheich Bandar al-Chaibari lehrt, dass sich die 

Erde nicht dreht, oder wie die Kreationisten lehren, 
die Welt sei 6000 Jahre alt, so wurde damals vom 

http://globalfire.tv/ver_de/
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Vatikan gelehrt, dass die Erde eine Scheibe und der 

Mensch etwa 4000 v. Chr. erschaffen worden sei. 
Wer selbst nachdachte, wer mit Logik und heimlich 
erworbenem Wissen diesem Irrsinn entgegentrat, 

landete auf dem Scheiterhaufen. So geschehen mit 
Giordano Bruno, der am 17. Februar 1600 auf 
dem Campo de' Fiori in Rom auf dem Scheiterhaufen 
nach achtjähriger Haft in den Kerkerhöhlen der 
Inquisition sein grausames Ende fand. Der 
Dominikanermönch, eigentlich Filippo Bruno, war 
nicht nur Dichter und Philosoph, sondern auch 

Astronom, wodurch er zu der Erkenntnis gelangte, 
dass es sich bei den sichtbaren Sternen um Sonnen 
handelte, die im "unendlichen Universum und der 
Vielheit der Welten" von möglicherweise bewohnten 
Planeten umkreist würden. Auf jeden Fall konnte 
Bruno nicht mehr die Vatikan-Lüge, die Erde sei eine 

Scheibe, offiziell vertreten. Als er herausfand, dass 
hinter der Verfolgungsmaschinerie gegenüber 
Wissenden das führende Judentum steckte, erklärte 
er bei seinen Vorträgen: "Die Juden sind eine so 
pestilenzialische, aussätzige und gemeingefährliche 
Rasse, dass sie schon vor ihrer Geburt ausgerottet zu 
werden verdienen." [2] Acht Jahre in vatikanischen, 

kleinsten, dunklen Kerkerhöhlen konnten den bis auf 
die Knochen verfallenen Bruno nicht brechen. Dem 
vatikanischen Ketzergericht rief er vor seinem Gang 
zum Scheiterhaufen zu: "Ihr verhängt das Urteil 
vielleicht mit größerer Furcht, als ich es annehme!" 
Vergessen wir nicht, dass wir im Norden schon vor 
Tausenden von Jahren, wahrscheinlich vor 

Jahrhunderttausenden das Himmelsgestirn 
genauestens kannten und die Bahnen der Planeten 

berechnen konnten. Dieses Wissen wurde von den 
Nordmenschen festgehalten und von den Frühzeit-
Juden gestohlen. Dazu Hermann Wieland: "Die 
jüdische biblische Geschichte ist nichts anderes, als 

eine Sammlung geschichtlicher Tatsachen, die aus 
anderer Leute und Völker Geschichte in jüdischem 
Gewande verarbeitet wurden, um die Juden als das 
erste und wichtigste, von Gott stammende und 
auserwählte Volk der Erde erscheinen zu 
lassen." Während die Geheimnisse um die Planeten 
und um unsere Herkunft von den Juden bestens 

durch den Raub der alten Schriften des 
Weltenwissens bewahrt wurden, ließen sie alle 
anderen töten, die danach forschten oder in diesem 
Kernbereich unserer Existenz selbständig zu wahren 

Erkenntnissen kamen. 
Die Himmelsscheibe von Nebra (Sachsen-Anhalt) gilt 
als die weltweit älteste konkrete Himmelsdarstellung 

und als einer der wichtigsten archäologischen Funde 
aus dieser Epoche vor etwa 3600 Jahren. Für die an 
den wissenschaftlichen Untersuchungen beteiligten 
Wissenschaftler steht nunmehr jedoch fest, dass 
diese Scheibe nicht ursprünglich aus dem östlichen 
Mittelmeerraum stammt und anschließend ihren Weg 

nach Mitteleuropa gefunden hat. Damit ist die 
Scheibe die erste erhaltene Abbildung des Kosmos 
der Menschheitsgeschichte, und zwar aus dem 
Norden. Der Ort auf dem damals vermutlich 
unbewaldeten Berg dürfte schon in der Jungsteinzeit 
genutzt worden sein, möglicherweise als 

Observatorium. Die Forschung ist noch nicht 

abgeschlossen. Etwa 20 Kilometer entfernt von der 
Fundstelle befindet sich die ebenfalls runde, etwa auf 
das 5. Jahrtausend v. Chr. datierte 

Kreisgrabenanlage von Goseck, die astronomische 
Kenntnisse schon aus weit älterer Zeit als zur 
Entstehung der Himmelsscheibe von Nebra belegt. 
 

 
"Die Zeichnungen illustrieren die Breite und Länge 
der Kiefer. Die Zahlen geben den Prozentsatz 
zwischen Länge und Breite an. Handelt es sich um 
einen Primaten mit einem Prognathismus 
(Profilwinkel von 80°), ist der Kiefer lang und schmal, 
so wie beim Orang-Utan. Und wenn das Gesicht aber 
flach ist, wie beim weißen Menschen, dann beträgt 
die Länge des Kiefers weniger als die Breite. Wie 
erwartet liegt der Kiefer des Negers zwischen dem 
des Orang-Utans und dem des Weißen." 

 
Und damit kommen wir zur eigentlichen Ur-Lüge, die 
Lüge über unsere Herkunft. Einmal wird mit allen 
Mitteln versucht, die Urzivilisation, die aus dem 

Norden kam, auf andere Erdteile zu verlegen, um die 
nordischen Menschen glauben zu machen, sie seien 

ein Affenprodukt. Warum aber der moderne Mensch 
sehr viel älter ist, als der afrikanische 
Evolutionsmensch (Halbaffen-Stand) und auch die 
Affen sich nicht weiterentwickelten, sondern auf 

völlig anderen genetischen Konstruktionen als der 
nordische Mensch existieren, erklären uns die 
Evolutionisten nicht. Die Wahrheit ist, dass der Weiße 
Mensch nicht aus der Linie des Affen 
abstammt."Vergleicht man die Unterkiefer 
(Mandibula) von Orang-Utan und Negern mit dem 
Unterkiefer des weißen Menschen, erhält man 

folgende Ergebnisse. Bei Primaten mit einem 
Prognathismus (Profilwinkel von 80°), ist der Kiefer 
lang und schmal, wie beim Orang-Utan. Wenn aber 
das Gesicht flach ist, wie beim weißen Menschen, 
dann beträgt die Länge des Kiefers weniger als die 

Breite. Wie erwartet liegt der Kiefer des Negers 
zwischen dem des Orang-Utans und dem des 

Weißen." [3] 
Um diese Tatsachen zu vertuschen, werden also die 
Lügner aus den Reihen der Evolutionisten in den 
Kampf gegen die Aufklärung geschickt, damit das 
erlaubte Denkfeld der manipulierten weißen Massen 
von Kreationisten und Evolutionisten kontrollierbar 

bleibt. 
Neben der Lüge von der 6000-jährigen Erdgeschichte 
sollen die Nordmenschen also glauben, dass sie vom 
Affen abstammen, obgleich sich ihre Schädel- und 
ihre Körperstruktur in keinen Evolutions-Einklang mit 
der Affen-Anatomie bringen lässt. 
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Vielmehr ist es so, dass der nordische Mensch neben 

den Evolutions-Geschöpfen auf diesem Planeten 
lebte, bereits vor Hunderttausenden von Jahren die 
Weltmeere bereiste und sein Zivilisations- und 

Kulturerbe auf allen Kontinenten hinterlassen hat. 
Der Beweis dafür ist das Vorhandensein des 
Hakenkreuzes, des Kreuzes, die Hügelgräber und die 
Pyramiden auf allen Kontinenten. In dem 
Wissenschafts-Magazin "Nature" wurde berichtet, 
dass Menschen schon vor 800.000 bis 880.000 
Jahren solche Reisen unternahmen. Der Beweis dafür 

waren Funde von Steinwerkzeug auf den Flores-
Inseln, 340 Meilen östlich von Bali. Diese Feinheiten 
der Organisation solcher Reisen von Südasien hätte 
eine Sprache erfordert, die das möglich gemacht 
hätte. [4] 
Aber dennoch müssen sich noch heute alle Forscher 

den Dogmen der vorgefertigten Evolutionstheorie 
ergeben und behaupten, dass der direkte 
Nachkomme des modernen Menschen sich aus dem 
Affen in Afrika entwickelt hätte. Vor etwa 140.000 
Jahren sei er nordwärts gewandert und hätte sich 
dann nach Europa, in den Mittleren Osten und Asien 
ausgebreitet. Das ist falsch, denn es ist erwiesen, 

was aber quasi nicht gelehrt werden darf, dass unter 
Wissenschaftlern Konsens darüber herrscht, dass der 
moderne Mensch bereits vor 25 Millionen Jahren, 
oder früher existierte. Der Anthropologe Frank 
Spencer gab 1984 zu: "Aus den zusammengefügten 
Skeletten muss geschlossen werden, dass das 
moderne menschliche Skelett weit in die Zeit 

zurückreicht. Eine Tatsache, die viele Forscher dazu 
zwang, ihre Ansicht über die menschliche Evolution 

zu revidieren..." [5] 
Und kürzlich mussten die Afrika-Evolutions-
Wissenschaftler unter dem Druck der Funde das 
moderne Menschen-Erdenalter erneut 

verlängern: "Der Mensch könnte weit älter sein als 
gedacht. Frühmenschen der Gattung Homo könnten 
schon vor 2,8 Millionen Jahren gelebt haben … 
berichtet ein Forscherteam im Fachmagazin 'Science'. 
Die Form des Kiefers und der Zähne lassen darauf 
schließen, dass es sich bereits um einen Vertreter der 
Gattung Homo handelt und nicht um einen der 

Gattung Australopithecus." [6] 
Tatsächlich ist es so, dass der moderne Mensch, der 
Nordmensch, neben dem sogenannten 
Evolutionsmenschen auch in Afrika existierte. Die 

Entdeckung wurde in "Nature" beschrieben und füllt 
eine Lücke der fossilen Menschenfunde in Afrika, wo 
diese hätten nach gängigem Lehrsatz nicht 

vorhanden sein dürfen. Clark Howell von der 
Universität Berkeley: "Die Fossilien sind unzweifelhaft 
keine Neandertaler und zeigen, dass der moderne 
Mensch in Afrika entstand, lange vor der 
Neandertaler-Zeit." [7] Viele Wissenschaftler 
schließen daraus, dass der Neandertaler eine andere 

Rasse war und sich nicht mit dem Nordmenschen 
vermischte. Beide existierten nebeneinander. 
Dass der Nordmensch auch in Afrika lebte, ist nicht 
verwunderlich, denn es gab zum Beispiel die Pol-
Wanderung, d.h., das Kippen der Erde. "Geoforscher 
um Bernhard Steinberger vom Helmholtz-Zentrum 

Potsdam (GFZ) erklärten aufgrund einer neuen 

Studie, dass sich nicht nur die Erdkruste, sondern 
auch der drunter liegende Mantel gegenüber den 
Drehpolen stetig verschoben hat. Laut dieser ist die 

Erde zweimal in den vergangenen 100 Millionen 
Jahren derart stark gekippt, dass es sich um echte 
Polwanderung handelte." [8] Aufgrund des Kippens 
der Erdneigung war der Süden zeitweise auch der 
Lebensmittelpunkt der arischen 
Hyperboreer."Wissenschaftler haben mitten in der 
Sahara ein eindrucksvolles Zeugnis aus einer Zeit 

entdeckt, in der die riesige Wüste noch grün war. … 
Die grüne Sahara in ihrer feuchtesten Zeitspanne – 
vor etwa 10.000 und 8000 Jahren, wurde von groß 
gewachsenen Menschen bewohnt." [9] 
Tatsache ist, der hyperboreische Nordmensch 
existierte überall in der Welt neben dem sogenannten 

Evolutionsmenschen (eine Art Laborgeschöpf), das 
beweisen nicht nur die uralten Funde des 
Hakenkreuzes und des Kreuzes (Odin-Kreuz) überall 
in der Welt, sondern wird auch erklärlich durch die 
unterschiedlichen Erdzeitalter. 
Ein weiteres Beispiel: Am 9. Januar 2012 berichteten 
australische Wissenschaftler über die älteste DNA-

Analyse aus menschlichen Überresten. Die 
Ergebnisse erschüttern die Theorie, dass die 
Menschheit in Afrika ihren Ursprung hat. Forscher 
der Australian National University datierten das Alter 
eines menschlichen Skeletts vom Mungo-See im 
Bundesstaat New South Wales auf etwa 68.000 
Jahre. "Der ANU Anthropologe Alan Thorne 

unterstreicht, dass die gefundenen DNA-Sequenzen 
des Mungo-Mannes eine genetische Linie aufweisen, 

die älter ist als die bekannten DNA-Sequenzen von 
Menschen, die es aber auch nicht mehr gibt. 
Berücksichtigt man die zweifelsfrei moderne 
Erscheinung des Mungo-Mannes, so argumentieren 

die australischen Wissenschaftler, dann muss man 
die 'Afrika-Hypothese', wonach alle lebenden 
Menschen Nachkommen einer Gruppe von 120.000 
Jahre alten Lebewesen aus Afrika seien, mit größten 
Zweifeln versehen." [10] 
Es ist somit hochwahrscheinlich, dass der moderne, 
der nordische Mensch ein vollkommen separates 

Wesen war, das den Globus weit vor dem 
sogenannten Evolutions-Menschen bereist hatte, was 
heute durch Funde immer wahrscheinlicher wird. 
Somit wanderte der moderne Mensch über das 

Erdenrund für eine lange Zeit, also vor 
Hunderttausenden von Jahren, was durch viele 
Beweise untermauert wird. Die Geologin Dr. Virginia 

Stehen McIntyre vom Geologischen Institut der USA 
fand solche Beweise. In Mexiko präsentierte die 
Geologin Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit 
Steinwerkzeug, das sie in Hueyatlaco (Mexiko) 
gefunden hatte, das aber mehr als 250.000 Jahre alt 
ist. Die Datierung ihrer Fundstücke wurde von zwei 

weiteren Mitgliedern der USGS bestätigt. Das alles 
widerlegt die Behauptung, dass Menschen, die 
Steinwerkzeug herstellten, zuerst vor etwa 100.000 
Jahren in Afrika lebten. 
Noch interessanter ist, dass man mittlerweile 
herausgefunden hat, dass die DNA außerhalb des 
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Zellkerns im Bereich der Zelle (mitochondrial DNA), 

also die zirkuläre, doppelsträngige DNA in der 
inneren Matrix der Zelle, verantwortlich für die 
Erbanlagen, ist. "Menschliche mitochondrial DNA, 

mtDNA, wird alleine von der Mutter 
weitergegeben." [11] 
Wie kommt es, dass nur die Juden das wussten, denn 
nach dem jüdischen Gesetz gilt nur als Jude, wer 
eine jüdische Mutter hat. Woher haben die Juden 
dieses Jahrtausende alte Geheimwissen und warum 
versuchen sie zu verhindern, dass das Gesetz der 

Erbanlagen auch für Nichtjuden begreiflich wird? 
Dazu heißt es in der Bibel, Genesis: "Wer vom Baum 
der Erkenntnis isst, vom Wissen um Gut und Böse, 
der muss sterben." 
Dieses Wissen stammt in Wirklichkeit von den 
"Nazianern", denn in Vorzeiten im Mittleren Osten 

siedelnden Arier. Gemäß neuesten wissenschaftlichen 
Werken lautete die altertümliche, von Juden geprägte 
Bezeichnung für die von Gott erhobenen arischen 
Heiligen "Nazianer" (Nazis), wie dies am Beispiel Jesu 
Christi eindrucksvoll von dem Religionsforscher Alan 
F. Alford dargestellt wird: "Der Begriff 
'Nazirite' [englische Bibel, oder 'Nasarer', Luther-

Bibel] stammt aus der Wurzel Nzr oder Nsrund ist 
höchst bedeutsam. Nsr dürfte ein altertümliches 
ägyptisches Verb sein, das bedeutet 'brennen' oder 
'lodern'. Somit bedeutet das Wort Nsrsr 'Insel des 
Feuers'. Was mag also das Wort 'Nazarener' [Jesus 
kam aus der Stadt Nazareth] bedeuten? In seinem 
jüngsten Buch 'Jesus - Hundert Jahre vor Christus', 

erklärt Professor Alvar Ellegard, dass eine 'Volks-
Etymologie'[Forschung für Sprach- und 

Volksherkunft] unter griechisch sprechenden Juden 
vor langer Zeit existierte. Von daher kommt der 
Begriff 'Nazarener' (Nazoraioi), oder Nazianer 
(Naziraioi). Mehr noch, Ellegard stellte klar, dass der 

Begriff Nazianer (Nazis) für 'heilige, von Gott 
ausgewählte, erhobene Personen' gelte. Wenn dieses 
Argument zutrifft, dann sagt uns Ellegard, dass Jesus 
gemäß den Evangelien eine 'heilige, erhobene 
Person' war, die aus Nazareth, 'dem Herkunftsort des 
Erhobenen, des Heiligen' stammt." [12] 
In der Bibel, englische Ausgabe, (4. Buch Mose) und 

im Buch des Propheten Amos werden die 
Gottgleichen (damals die Arier) "Nazirites", also 
Nazianer, Nazis genannt. Somit wussten die 
Machtjuden, dass das nationalsozialistische System 

Hitlers eine Auferstehung der "Gottgleichen" von 
Nazareth bedeutete. Zumal der Begriff "Nazi" allen 
Menschen, außer den Juden, unbekannt war. Die 

Luther-Bibel von 1534 benutzt das Wort "Nasarer" 
oder "Nasaren". Bei Amos in der englischen Bibel 
heißt es: "Ich schuf die Propheten aus der Mitte eurer 
Söhne und Nazirites (also Nazis) aus euren jungen 
Männern. Wollt ihr das bestreiten, Volk von 
Israel?" [11] 

Dass die Juden mit Jesus/Baldur in Kontakt waren, 
beweisen schon die noch heute im Judentum 
erhaltenen Wahrzeichen des nordischen Jesus (Esus), 
das Hakenkreuz. Das Hakenkreuz, das 
Jahrzehntausende älter ist, als die Bibelgeschichte 
über Jesus, wird nämlich nicht nur in der jüdischen 

Kabbala benutzt, sondern auch heute noch in 

Synagogen in Israel als Boden-Mosaik gepflegt, wie 
beispielsweise in der Synagoge von Maoz-Haim. Die 
jüdischen Kabbalisten wissen gar wohl, was die 

biblischen Erzählungen bedeuten sollen, die wörtlich 
zu glauben man uns Christen kaltblütig zumutet. 

 
Ein Hakenkreuz erstellt mit hebräischen Buchstaben 
als mystisches Symbol ist übrigens in der jüdischen 
Kabbala verewigt, und zwar in dem Werk "Parashat 
Eliezer". 

Auch in der frühen Christen-Kirche war das 
Hakenkreuz vorherrschend. Oft fand sich auf dem 

Kruzifix ein Hakenkreuz. Selbst die Tiara des Papstes 
(Papst-Krone) wurde mit einem Hakenkreuz verziert 

(noch im Jahr 800). Im Buch "Atlantis, Edda und 
Bibel" bestens dokumentiert. 
Ein anderes Phänomen, das totgeschwiegen wird, 
sind die sogenannten Tiermenschen, die es 
tatsächlich gab, und die weder etwas mit den 
Neandertalern, mit den sogenannten Frühmenschen 
aus Afrika, noch etwas mit dem Homo Sapiens zu tun 

hatten. »Ein Erlanger Theologie-Professor zeigte 
Fotos von Mischwesen (Udumi). Er sagte: "Es gibt 
assyrische Darstellungen von 'udumu-Wesen'! Foto 
von einem assyrischen Relief, im britischen Museum. 
Das eigenartige Wesen", so klärt der Professor, sei 
"ein 'udumu', ein Mischwesen aus Tier und Mensch". 

Der Text aus diesem wissenschaftlichen Magazin des 

Jahres 1907 sagt: "Die udumi haben wirklich 
existiert, haben wirklich so ausgesehen, wie sie uns 
auf den Monumenten überliefert sind". Weitere 
Schwarzweißfotos, die ebenso aus der 
"Fachzeitschrift" von 1907 stammen, zeigen eine 
seltsame Kreatur, die im Tierreich so nicht 

vorkommt! Vor dem Mann schreitet, wie ein Mensch 
auf den Hinterbeinen gehend, ein Mischwesen aus 
Mensch und Tier. Der Elefant ist geradezu 
fotorealistisch dargestellt, von der Schwanzspitze bis 
hin zum Rüssel und zu den Stoßzähnen des 
stattlichen Tieres. Sehr naturgetreu sind auch 
Kamele auf der Siegessäule. Wer also das 

geheimnisvolle Relief mit den Mischwesen schuf, 
konnte sehr wohl die Natur präzise und realistisch 
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abbilden. Man darf also daraus schlussfolgern, dass 

es auch die merkwürdigen Mischwesen gab.« [13]  

 
In der "Fachzeitschrift" von 1907 wird eine seltsame 
Kreatur abgebildet, die im Tierreich so nicht 
vorkommt! Vor dem Mann schreitet, wie ein Mensch 
auf den Hinterbeinen gehend, ein Mischwesen aus 
Mensch und Tier. Der Elefant ist geradezu 
fotorealistisch dargestellt, von der Schwanzspitze bis 
hin zum Rüssel und zu den Stoßzähnen des 
stattlichen Tieres. Sehr naturgetreu sind auch Kamele 
auf der Siegessäule. Wer also das geheimnisvolle 
Relief mit den Mischwesen schuf, konnte sehr wohl 
die Natur präzise und realistisch abbilden. Man darf 
also daraus schlussfolgern, dass es auch die 
merkwürdigen Mischwesen gab. 

 
Die sogenannte Wissenschaft, die natürlich ebenfalls 
in Ketten gelegt ist, dreht sich im Kreis. Wenn sie 

neue Entdeckungen macht, werden die Erkenntnisse 
am Ende wieder derart verhunzt, dass alles erneut 
auf die Evolutions-Theorie bzw. auf den Kreations-
Schwindel hinausläuft. 
Wenige wagen, aus dem Lügenkartell auszubrechen. 

Es war zuerst der Schweizer Forscher Erich von 
Däniken, der die Entstehungsgeschichte des 

Menschen als Pionierprodukt von Außerirdischen 
Besuchern darstellte. Mit sehr guten Begründungen. 
Später folgte ihm der englische Religionsforscher 
Alan Alford auf dieser Linie. Alford wurde jedoch mit 
einer Klage in Höhe von 50 Millionen Dollar des 
israelischen Autors Zecharia Sitchin überzogen. Kurz 
danach nahm Alford seine Forschungsergebnisse 

dahingehend zurück, dass es sich bei Jahwe um 
einen außerirdischen Verbrecher handele, der eine 
spezielle Brut von Untertanen heranzüchtete, um 
gegen den arischen "Lichtgott" Marduk zu kämpfen. 
Was diese unorthodoxen Forscher eint ist die 
Tatsache, dass sie sich in weiten Bereichen auf 

dechiffrierte Texte der Bibel, auf sumerische, 

ägyptische wie aztekische Schrifttafeln und Papyrus-
Rollen stützen. 
Hermann Wieland erklärt die Erkenntnisse u.a. 
so: "Dieser Ritus (Kultus) wurde für die große 
unwissende Volksmenge die eigentliche Religion, für 
die Wissenden (Initiierten, Adepten. Hierophanten) 

nur die äußere Hülle für die ihnen anvertrauten, 
durch Jahrtausende hindurch vererbten arischen 
Geheimnisse und Kenntnisse. Das Volk sah in dem 
Kultus das Wesen der Religion, für die Wissenden 
war jener nur deren äußere Erscheinungsform. So 
gab es eine äußerliche (exoterische) Religion für die 
große Masse, eine geheime (esoterische) für die 

Eingeweihten. Zu dieser gehörten die Weisen aller 
alten arischen Kulturvölker. Daraus erklärt sich, dass 

die Lehren der alt-arischen Kulturträger überall 

gleichlauteten und auch ihr Kultus in der ganzen Welt 
ähnlich war, sodass die Eroberer Mexikos 1520 
naturgemäß dort einen dem katholischen Kultus 

ähnlichen finden mussten. Um aber das hohe arische 
Geistesgut nicht in die Hände des Pöbels fallen zu 
lassen, wurde es in den alten heiligen Schriften nicht 
wortgetreu überliefert, sondern in Fabeln und 
Parabeln, Gleichnissen und in Worten dargestellt, 
deren eigentlichen Sinn nur die Eingeweihten 
verstanden. Wer den Schlüssel zu dieser uralten 

arischen Geheimschrift (Chiffreschrift) besitzt, kann 
den eigentlichen tiefsinnigen Inhalt jener alten 
arischen Schriften gar wohl verstehen. Wer ihn nicht 
besitzt, sieht in ihnen nur lächerliches, ungereimtes 
Zeug, Fabeln und kindische Märchen. Wer die 
Geheimsprache der Initiierten der alten Kulturvölker 

kennt und den Inhalt jener alten arischen Schriften 
mit dem der Bibel vergleicht, der sieht zu seiner 
großen Überraschung, dass die Bibel, abgesehen von 
Fälschungen und Zutaten, nichts anderes ist als ein 
Auszug und ein Teil aus jenen uralten arischen 
Geheimschriften und dass sie eine Fülle arisch-
atlantischer Weisheit enthält. Der katholische 

Theologe Dr. Jörg Lanz von Liebenfels hat hierfür 
unwiderlegliche Nachweise erbracht und diese in 
einer langen Reihe von Veröffentlichungen 
niedergelegt." 
Einer der großen Denker und Pioniere auf diesem 
Gebiet, lange vor Alford, Däniken und Sitchin war 
nämlich Karl Weinländer (alias Hermann Wieland, 

ehemaliger Hochschullehrer aus dem deutschen 
Elsass). Nach dem Ersten Weltkrieg, als die Elsässer 

plötzlich in Feindesland leben mussten, publizierte 
Weinländer aus Sicherheitsgründen unter mehreren 
Pseudonymen, unter anderem unter dem Namen 
Hermann Wieland. Unter diesem Namen erschien 

sein bekanntestes Buch, das heute noch einen hohen 
Stellenwert im esoterisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich weltweit einnimmt:"Atlantis, Edda und Bibel". 
Wieland weist anhand von Bibel- und Edda-Texten 
sowie archäologischen Funden nach, dass die Arier 
vor mindestens 200.000 Jahren sich in allen Teilen 
der Welt niedergelassen hatten. Der neueste Stand 

der Forschung bestätigt diese Fakten durchaus, was 
zu Wielands Zeiten noch nicht der Fall war. Im 
Braunkohlentagebau Schöningen bei Helmstedt 
entdeckte man 1994 beispielsweise einen alt-

paläolithischen Fundplatz, auf dem sich zusammen 
mit Steinwerkzeugen mehrere hölzerne Wurfspeere 
erhalten haben, die uns völlig neue Einblicke in die 

Entwicklung und Kultur des frühen Menschen vor 
etwa 400.000 Jahren ermöglichen. Die Speere sind - 
bis auf einen - aus jungen Fichtenbäumen gefertigt. 
Nur einer ist aus Kiefernholz. Die meisten Speere 
sind über zwei Meter lang und bis zu 6 cm im 
Durchmesser. Der Schwerpunkt liegt an der Stelle 

mit der größten Dicke und befindet sich nahe bei der 
Spitze. Und in England fand man kürzlich 
die "ältesten Fußabdrücke Europas. Eine Familie 
hinterlässt im Schlick der Themse ihre Fußspuren. 
Diese Abdrücke kommen jetzt, nach fast einer Million 
Jahre, zum Vorschein." [14] 
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Wieland bezieht sich zunächst auf die Überlieferung 

Platos, der in allen Einzelheiten das mythische, 
arische Inselreich Atlantis schilderte. Atlantis sei 
schließlich um 9600 v. Chr. infolge einer 

Naturkatastrophe innerhalb "eines einzigen Tages 
und einer unglückseligen Nacht" untergegangen. Das 
mag man glauben oder auch nicht, jedenfalls spielt 
Atlantis bei hochkarätigen Geologen in der ganzen 
Welt eine zentrale Rolle. Der amerikanische Geologe 
und Atlantisforscher, Dr. Floyd McCoy, sagte 
gegenüber dem ZDF im Zusammenhang mit Platons 

Überlieferung: "Und so eine Erzählung denkt man 
sich nicht aus oder erfindet sie. Sie muss auf eine 
gewaltige Katastrophe zurückgegangen sein, dass sie 
im Gedächtnis der Menschen über Jahrtausende 
blieb." [15] 
Wieland beschreibt, wie durch eine galaktische 

Katastrophe dieser neue Kontinent entstanden sei, 
der zur wichtigsten Kolonie der Arier wurde. Danach 
entwickelte sich auf diesem glücklichen Kontinent ein 
gewaltiger Seehandel, der Atlantis sowohl mit dem 
amerikanischen wie auch dem europäischen 
Kontinent verband. In den Schrifttafeln der Azteken 
und Inkas, wie auch bei den Indianern Nordamerikas, 

finden sich entsprechende Nachweise. 
Der Autor findet nach der Entschlüsselung der 
Bibeltexte sowie der arisch-indisch-persischen 
Schriften ausreichend Hinweise über die Katastrophe 
von vor etwa 11.500 Jahren, als Atlantis wieder im 
Meer versank. Er führt u.a. den großen deutschen 
Forscher Alexander von Humboldt an, der in 

Mittelamerika ebenfalls Hinweise darüber fand. 
Laut Wieland ging Atlantis auch unter, weil im Laufe 

der Zeit das Ariertum vermischt wurde und somit die 
Stärke zum Erhalt des strahlenden Kontinents nicht 
mehr vorhanden war. Den Untergangskampf 
verpackt Wieland gleichnishaft in die germanische 

Mythologie, lässt Odin, Baldur und die Asen gegen 
die Widersacher der Menschheit, symbolisiert durch 
Loki und die Midgardschlange, auf Atlantis kämpfen. 
Wer Wielands Beschreibung über den Untergang des 
arischen Atlantis liest, erkennt die multikulturellen 
Untergangszeichen von heute überdeutlich. 
Nach Wieland haben die Juden die alten 

Weltwissensschriften der Arier gestohlen und daraus 
(verschlüsselt) ihre Bibel und die prophetischen 
Bücher geschaffen. Andere Teile haben sie verfälscht 
in ihren "heiligen" Texten verwendet. Die Juden seien 

ein vagabundierendes, zigeunerartiges Volk, schreibt 
Wieland. Seitjeher versuchten sie, allen anderen das 
notwendige Lebenswissen vorzuenthalten – mit 

Kriegen und Weltkriegen. 
Heute wird der Geisteswissenschaftler Wieland sogar 
in den Kernbereichen seiner Forschungen offiziell 
bestätigt: "Viele Experten leiten den Begriff Hebräer 
von 'hapiru' ab - was so viel wie 'Vagabund' heißen 
kann. … Das Alte Testament, ein Gespinst aus 

Legenden. … Als Märchen und monumentale 
Camouflage - so steht das Wort Gottes mittlerweile 
da. … Eine Gruppe von Fälschern, 'Deuteronomisten' 
erfanden, nach Art eines Hollywood-Drehbuchs die 
Geschichte vom Gelobten Land. … Sogar vor Betrug 

und Dokumentenfälschung scheuten die Zion-Priester 

nicht zurück." [16] 
Der damals in weiten Kreisen bekannte 
Theologieprofessor Adolf von Harnack erzählt in 

seinem Werk über den Griechen "Marcion" die 
geschichtliche Tatsache, dass der urchristliche 
Marcion sich weigerte, das jüdische Gesetzbuch als 
Gotteswerk anzuerkennen, weil Jesus die Juden im 
Evangelium des Johannes als Kinder des Teufels 
brandmarkt. Marcion testierte 144 n. Chr. in der 
ersten römischen Synode vor den versammelten 

Presbytern, dass sofort nach Christi Tod "eine große 
Verschwörung wider die Wahrheit sofort eingesetzt 
und mit durchschlagendem Erfolg ihre Absichten 
durchgesetzt hat." [17] 
Beim Neuen Testament, bei den Evangelien, so 
Wieland, handele es sich um uralte germanische 

Weisheiten, die dann teilweise von den Juden 
gefälscht, aber ihr Wissensextrakt von ihnen selbst 
genutzt worden seien. In diesem Zusammenhang 
weist Wieland diese Fälschungen an einem Beispiel 
äußerst drastisch nach. Der Allvater der Arier thronte 
über allem und er wollte nicht, dass sich die 
Menschen ein Bildnis von ihm machten. Das arische 

Ägypten, das die Gotteswelt aus dem Norden 
übernahm, weist diese Tatsache in den überlieferten 
Schriften nach. 
Im Zusammenhang mit dem Namen des arischen 
"Allvaters", beschied dieser, ohne seinen Namen zu 
nennen: "Ich bin, der ich bin". Dieses Testament des 
arischen "Allvaters" wurde später auch von den 

ägyptischen Priesterkasten in ihre Religionsschriften 
eingeführt – und noch später von den Juden 

gestohlen. Moses fragte angeblich Gott auf dem Berg 
Sinai, welchen Gottesnamen er den Israeliten als 
Auftraggeber nennen solle und erhielt angeblich die 
Antwort: "Ich bin, der ich bin" ('ehyeh 'aʃer 'ehyeh). 

Fortan wird der abgekupferte Judengott, abgeleitet 
von JHWH, Jahwe genannt. Die Abkürzung JHWH 
geht auf die eng verwandten hebräischen Verben 
"hwh" (sein) und "hjh" (da sein) zurück. Moses 
wurde aber 1593 v. Chr. geboren, also 2000 Jahre 
später, als der ägyptische Gottesname für den 

Allvater mit "ich bin, der ich bin" [18] testiert wurde. 
Somit ist bewiesen, dass die Juden die heiligen 
Schriften der Arier gestohlen und für ihre Zwecke 
angewandt haben. 
Die Kirche Roms verlangt von uns, die jüdischen 

Literaturdiebe, Geschichtsfälscher und Betrüger als 
"Auserwähltes, Heiliges Volk Gottes" anzusehen, 

argumentiert Wieland. Und das, obgleich sogar die 
Noah-Geschichte von der Sintflut gestohlen ist. 
Wieland ist mit dieser Forschungsfeststellung heute 
offiziell bestätigt worden. Auf Keilschrifttafeln aus 
Ruinen im heutigen Irak haben sich die Geschichten 
des Königs Gilgamesch erhalten. Dazu der deutsche 

Altorientalist Stefan M. Maul: "Als man vor knapp 
150 Jahren entdeckte, dass Noah und die Sintflut viel 
älter sind als die Bibel, war das eine Weltsensation. 
Die Geschichten um den König von Uruk mit Namen 
Gilgamesch sind in der Tat einer der ältesten uns 
bekannten literarischen Stoffe. … Im Jenseits trifft er 
schließlich den einzigen Menschen, der dem Tod 
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entkommen ist, Uta-napischti, den Noah der 

biblischen Sintflut-Erzählung." [19] 
Aber das zentrale Geheimnis der Welt, so Wieland, 
sei das Rassengeheimnis. Als die Verfolgung der Arier 

auf Atlantis begann und die arisch-atlantischen 
Gelehrten vom niederrassigen Pöbel getötet oder 
vertrieben wurden, da hielten sie ihr Wissen geheim 
und teilten es nur solchen Ariern mit, die sie für 
würdig hielten, ihre Schüler und Mitwisser der 
arischen Weisheit zu sein. Ein Schleier des 
Geheimnisses sollte über die geschichtlichen, 

naturwissenschaftlichen und religiösen Kenntnisse 
geworfen werden, damit sie von Unwürdigen nicht 
entweiht würden. Offenbar hatten die furchtbaren 
Ereignisse auf Atlantis die Arier gelehrt, dass es 
gleichbedeutend mit Selbstmord wäre, wenn sie ihre 
Feinde weiterhin mit Kenntnissen ausrüsteten, die 

von jenen nur als Waffen im Vernichtungskampf 
gegen die Arier eingesetzt würden. 
Aber diese Kenntnisse gelangten schließlich doch in 
die Hände der jüdischen Priester, die das 
Vermischungsgebot der Arier dann zum höchsten 
Gesetz des Judentums erhoben. Und Wieland hat 
dafür einen Kronzeugen, einen besseren kann es 

kaum geben. Der ehemalige jüdische Premierminister 
Groß Britanniens, Benjamin Disraeli (1874 bis 1880). 
Disraeli lässt im letzten Teil seiner Trilogie "Young 
England" seinen "mysteriösen und 
mächtigen" jüdischen Supermann Sidona zu 
Tancered sagen: "Alles ist Rasse, es gibt keine 
andere Wahrheit". 

Wieland schreibt: "In die Zeit der tiefsten Schmach 
fielen nun eine Reihe von Veröffentlichungen auf dem 

Gebiete der Rassenkunde und Vorgeschichte, die 
dem entehrten, geschundenen, zu 'Schweinen' und 
scheußlichen 'Barbaren' gestempelten Volke 
erkennen ließen, dass die verlästerten Germanen das 

erste und einzige Kulturvolk der Erde sind und dass 
ihm mittels unglaublicher Geschichtsfälschungen ein 
Schleier vor seine glanzvolle Vorgeschichte gezogen 
wurde, damit es sich und seinen Wert, seine 
Bedeutung nicht erkennen könne und willig die 
Ausbeutung durch eine Fälscher- und 
Betrügergesellschaft dulde. Wer sich aber mit den 

alten germanischen Mythen auseinandersetzt, wird 
schnell merken, dass uns die Judeachristen unsere 
fundamentalen Lebensgrundlagen und 
Lebensweisheiten gestohlen haben! Die Bibel ruht auf 

arisch-germanischer Grundlage. Ihre wertvollsten 
Teile sind von jüdischen Priestern gefälscht worden, 
damit ihr Volk als 'Heiliges, auserwähltes Volk Gottes' 

erscheine, durch diesen Schwindel die Weltherrschaft 
erhalte und in der Erreichung dieses Zieles durch das 
irregeführte Ariertum nicht gehindert werde. Die 
Evangelien wiederum sind so vollkommen ein 
Ausdruck arischen Geistes und arischen religiösen 
Empfindens, dass sie im schroffsten Gegensatz zum 

Judentum stehen und von diesem immer abgelehnt 
wurden. Hebräisch und aus dem atlantischen 

Heidentum stammend sind die mosaischen 

Blutgesetze und Menschenopfer." 
Mag einiges in Wielands Buch weit hergeholt 
erscheinen, mögen auch manche Irrungen enthalten 

sein, mag er sich in der Wortwahl in Rassendingen 
verschiedentlich vergriffen haben, mag die 
Gewichtung von Atlantis nicht vollends zutreffen, so 
bleibt die Kern-Lehre seines Buches eine der 
faszinierendsten esoterisch-naturwissenschaftlichen 
Forschungsarbeiten der jüngeren 
Menschheitsgeschichte. Zur Erweiterung des eigenen 

Horizontes kann man auf dieses Buch nicht 
verzichten. 
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east Indonesian island of Flores, M. J. Morwood, 
Nature 392, March 12, 1998. 
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November 2012. 
12. Alan F. Alford, When The Gods Came Down, The 

Catastrophic Roots of Religion Revealed, Hodder and 
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15. zdf.de/terra-x, 07.08.2011 
16. DER SPIEGEL 52/21.12.2002 

17.Adolf von Harnack und Carl Schmidt: Das 
Evangelium vom fremden Gott, J. C. Hinrichs'sche 
Buchandlung, Leipzig 1924. 
18. Kapitel 17 des "Papyrus Prisse" (etwa 3400 v. 

Chr. verfasst) wird uns Gott in folgender Weise 
geschildert: "Ich bin der Verborgene, der den Himmel 
gemacht und alle Wesen geschaffen hat, ich bin der 
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Gesetz und alles Sein und Wesen, ich bin, der ich 
bin." 
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http://globalfire.tv/nj/15de/religion/07nja_to
edliches_wissen.htm  

___________________________________________  
 

http://globalfire.tv/kontakt1/index.htm
http://globalfire.tv/nj/15de/religion/07nja_toedliches_wissen.htm
http://globalfire.tv/nj/15de/religion/07nja_toedliches_wissen.htm
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VIDEO: 

Israelis Chant “N*ggers Go Home” Carrying ISIS-Style Flags At Anti-African Rally 

AUTHOR: MOE DIAB OCTOBER 7, 2014 1:29 PM 
Video footage of Jewish Israelis with ISIS-style flags, 

chanting “niggers go home” at an anti-African rally in Tel 
Aviv on October 5 has surfaced. Hundreds of protesters 
could be heard in streets of Tel Aviv chanting anti-African 
racial slurs, following an Israeli High Court ruling to close 
down “Holot” detention facility within 90 days. Holot is 
essentially an internment camp holding about 2,300 of 
60,000 African asylum seekers in Tel Aviv. Israelis are 

outraged by the court decision to close “Holot,” where 
African migrants from Eritrea and Sudan have been 
locked in facilities overnight and are forced to sign in 
several times per day. 

 
Jewish Israelis with ISIS-style flags, chanting 
“niggers go home” at an anti-African rally in Tel 
Aviv on October 5. 

In the ruling, Justice Fogelman explains that 
imprisonment inherently infringes on the right to human 
dignity and that, 
 “Every person, by virtue of being a person, has a right to 

human dignity … and infiltrators are people. And if that 
needs explanation, let’s say it explicitly: infiltrators do 
not lose one ounce of their right to human dignity just 
because they reached the country in this way or another” 

Children led by parents and grandparents joined in 

chanting, 
“Sudanese to Sudan!” 
“ Eritreans to Sudan!” 
“Niggers go home!” 

Seen in the raw footage, Jewish men yell at an African 
passersby “Go home, go home! Sudanese to Sudan! 
African asylum-seekers met the protesters en route and 
offer them bouquets of roses, but their gestures were 
aggressively rebuffed and met with the responses, 

“Curse your name, you garbage.” 
“May you get AIDS, you whore, daughter of a whore.” 

“May you be raped, you maniac!” 
“You’ll get raped and get AIDS!” 

“I spit on you, you garbage!” 
“May you be raped, you whore!” 

“Fuck you, motherfucker! Piece of shit!” 

Chants even ring in English. 
“Go back to Africa! Go back to Africa!” 

“We hate you as much as we can motherfucker!” 
“Go back to Africa! Go back to Africa!” 

On Monday, Interior Minister Gideon Sa’ar called to limit 
the High Court’s ability to overturn laws. 

“Anyone who enters Israel illegally has to be jailed. How 
can we deal with infiltration without that tool?” Sa’ar 
said. 
Jerusalem Post reports, Interior Minister Gideon Sa’ar 
will attend a meeting to discuss the High Court decision 
and the migrant issue. Officials from the Interior 
Ministry’s Population, Immigration and Borders Authority, 

the Justice, Finance and Public Security ministries, and 
members of NGOs that support the African migrant 
community and residents of south Tel Aviv also plan to 

attend the meeting, reports the Jerusalem Post. 
 
Video: 

 
http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/videoisraelis

-chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-

african-rally/  

___________________________________  

 
DailyMail 

Nazi invasion of London EXPOSED: 
World's top Holocaust deniers... filmed at secret race hate rally where Jews are referred to as the 'enemy' 

*Shocking rally seen by undercover team at Grosvenor Hotel saw several speakers unleash sick anti-Semitic rants 
*Comes as UK marks largest ever Holocaust remembrance event tomorrow, 70 years after Bergen-Belsen liberation 
*Nazi sympathisers at meeting laughed at Charlie Hebdo massacre and cheered at the mention of Spanish Fascists 

*Star speaker at rally was self-confessed Nazi Pedro Varela, 57, whose adoration for Adolf Hitler is unrivalled 

 

By NICK CRAVEN, PAUL CAHALAN AND SIMON MURPHY FOR THE MAIL ON SUNDAY 
PUBLISHED: 07:18 EST, 19 April 2015 | UPDATED: 09:13 EST, 19 April 2015 

Nazi sympathisers, Holocaust deniers and their 
supporters from across the world have held a sickening 
secret rally in Britain at which speakers unleashed anti-
Semitic rants, referring to Jews as ‘the enemy’ and 
‘children of darkness’. 

The meeting of the shadowy organisation will fuel fears 
of a growing resurgence in hatred towards Jews across 

Europe. The vile event was observed by a Mail on Sunday 
undercover team. 
Held in London’s Victoria, the meeting was, said experts, 
the most significant gathering of Holocaust deniers 
Britain has ever seen, with speakers invited from Spain, 

Canada and the United States. 
Scroll down for video  

http://www.addictinginfo.org/author/moe/
http://www.jpost.com/Israel-News/High-Court-strikes-down-state-migrant-policy-for-second-time-in-one-year-376054
http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/video-israelis-chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-african-rally/
http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/videoisraelis-chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-african-rally/
http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/videoisraelis-chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-african-rally/
http://www.addictinginfo.org/2014/10/07/videoisraelis-chant-nggers-go-home-carrying-isis-style-flags-at-anti-african-rally/
http://www.pinterest.com/dailymail/
http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Nick+Craven,+Paul+Cahalan+And+Simon+Murphy+For+The+Mail+On+Sunday
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Today, the largest Holocaust remembrance event ever 
held in Britain will mark 70 years since the liberation of 
concentration camp Bergen-Belsen by the British Army. 
But last Saturday, just a short walk from New Scotland 

Yard, it was clear that the sinister anti-Semitic 
conspiracy theories which led to the extermination of six 
million Jews are still fostered by a poisonous few. 

In a room draped with the Union Flag, as the event called 
the London Forum unfolded, the audience: 
*Sniggered at the mention of ‘ashes rising from the 
death camps’ crematoria’; 
*Applauded as they were urged to ‘identify, counter and 
break … Jewish-Zionist domination’; 

*Laughed at the Charlie Hebdo massacre, and as an 
African leader at the Paris memorial ceremony was 
described as ‘some Negro’; 
*Cheered at the mention of a brigade of Spanish Fascists 
who fought for the Nazis; 
*Heard gay parents branded ‘monster families’ and 

mixed race children described as ‘blackos’. 

Last night, there were calls from Jewish community 
leaders for police to investigate the group for race hate 
crimes. 
‘The material from this white supremacist group makes 
ugly reading,’ said barrister Jonathan Arkush, vice-
president of the Board of Deputies of British Jews. 
‘On the face of it, their proceedings should be 

investigated to ascertain whether criminal offences have 
been committed, including incitement to racial hatred.’ 
PARADING HATEFUL BLACKSHIRT ISGNIA: RETIRED 
TEACHER TAKES NEO-NAZIS FROM VICTORIA STATION 
TO HOTEL 

 
Seventy years to the day since the Allies liberated 
Buchenwald concentration camp, below, retired teacher 
Michael Woodbridge, above, wearing a lapel badge of the 
British Union of Fascists and carrying a book by its leader 
Oswald Mosley, above right, shepherds neo-Nazis from 
Victoria Station to a nearby hotel. Mosley’s seminal book, 
Tomorrow We Live, advocated repatriation and 
‘alienation’ of Jews 

 

The Mail on Sunday has passed its evidence to the 
Metropolitan Police. 
The star speaker at the event was Spanish self-confessed 
Nazi Pedro Varela, 57, whose adoration for Adolf Hitler 
and the murderous Third Reich is unbridled. 
He was arrested in Austria for praising Hitler in 1992 and 
he declared to a baying crowd in Madrid on the centenary 

of the Fuhrer’s birthday: ‘There were never any gas 
chambers in Auschwitz.’ 
Also present was America’s leading peddler of Holocaust 
denial and ‘revisionist’ theories, Mark Weber, 63, director 

of the Institute for Historical Review, based in Newport 
Beach, California. He wrote in 1989: ‘The Holocaust is a 
religion. Its underpinnings in the realm of historical fact 

are non-existent – no Hitler order, no plan, no budget, 
no gas chambers, no autopsies of gassed victims, no 
bones, no ashes, no skulls, no nothing.’ 

 
Emaciated male prisoners, victims of Nazi genocide, 
staring through barbed wire fence at their liberators after 
American forces overran the Buchenwald concentration 
camp 

Our team of reporters and photographers watched as the 

participants – including a handful of women – gathered 
under Victoria Station clock, awaiting orders. Gerry 
Gable, editor and publisher of anti-Fascist Searchlight 

magazine and leading expert on the extreme Right, who 
worked with the MoS on our investigation, said last 
night: ‘This is the biggest and most significant meeting of 
Holocaust deniers that Britain has ever seen. It is a very 

worrying development.’ 

 
Meet up: Ex-BNP thug Richard Edmonds (centre wearing 
glasses) was among the attendees who met at Victoria 
Station before the rally 

Many of those present were familiar faces from the 

British far-Right of the National Front and the British 
National Party, some of whom had been jailed for 
violence and public order offences. 
For security reasons, none of them knew where the 
London Forum was being held, so in ones and twos the 
attendees were shepherded across the station concourse 
by former private school art teacher Michael Woodbridge, 
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69, who conspicuously carried a book by British Union of 
Fascists leader Oswald Mosley. 

 
Attendees: Ex-National Front national organiser Martin 
Webster (left) and ex-newspaper editor for the BNP John 
Morse (second from right) with retired teacher Michael 
Woodbridge (right) 

His tie clip was another chilling reminder of the BUF – its 
emblem clearly modelled on the infamous lightning bolts 
insignia of Hitler’s SS storm-troopers. 
Woodbridge, contacted at his cottage in North Wales 

yesterday, told the MoS:  
‘It is fairly assumed by people at the meeting that 
the Holocaust is an exaggeration to put it mildly. It 
has been used as a propaganda weapon to justify 
the war against Germany.’ 
The meeting’s visitors didn’t have a long journey – they 
were just yards from the four-star Grosvenor Hotel, 

where the plush Orient Suite, tucked away on the first 

floor, was booked out for six hours under the pseudonym 
the ‘Carlyle Club’ and draped with the Union flag. 

 
Grosvenor Hotel (pictured) have said: ‘The room booking 
was made online and hotel staff were unaware of the 
nature of the meeting’ 

Nervous-looking hotel staff loitered outside the room as 
the crowd began to file into the room, each person 
closely scrutinised by a well-built man wearing a black 
shirt on the door. 
At the London Forum, Pedro Varela’s words were 
carefully chosen, as he admitted shortly after being 

introduced by the event’s ‘host’, former soldier Jeremy 
(‘Jez’) Bedford-Turner, 45. 
Varela told the meeting: ‘We have to measure our 
words... I was asking Jez “can I say everything I believe 

in this forum?” He told me “as long as you do that in an 
academical [sic] way, in a serious way, it’s possible.” ’ 
Nevertheless, Varela, speaking in heavily accented 
English, referred to mixed-race children as ‘blackos’ and 

described gay parents as ‘making a monster family’. 
He added: ‘They say Jews have the gold in the world and 
the power in the press and they are going to rule the 

world… So, do we have to be realistic, be similar to the 
officer of the general staff of an army... What are the 
enemy’s faults? We should also be smart and clever, as 
are the children of darkness... Sometimes we are not 
that smart.’ 
He also appeared to call for a boycott of Jewish shops 

and businesses, saying: ‘In the Middle Ages, the Jews 
had all the gold in the world but they were living in the 
ghettos. They still have the gold of the world and are the 
masters of it... 
‘But now the gold is important for us. It is like a sword. If 
we say, OK fine, I have no more interest in your gold and 

your money and your shops and your consuming, the 

wax sword is going to melt.’ Approached yesterday by 
our reporter in Barcelona, Varela said, when asked 
whether he denied the Holocaust: ‘There’s a law in Spain 
comes into force in June which prevents me from 
answering that question so I have to be very careful with 
what I say.’ 

*** 

Today, we are engaged in a great global struggle which 
pits a self-assured and diabolical power... 
Top US Holocaust denier, Mark Weber 

*** 
Asked if he was a Nazi, he said: ‘It depends what you 
mean by Nazi’, adding: ‘I didn’t live in Germany in the 

Hitler era but National Socialism offered a lot of solutions 
that were beneficial then and could be beneficial to 

modern-day society.’ 
Mark Weber’s speech bore a title straight from 1930s 
Berlin: ‘The Challenge of Jewish-Zionist Power’. 
He said: ‘The Jewish connection covers all areas and 
reaches every level. Most Americans may not even sense 

this gigantic effort, but there is scarcely a Jew who is not 
touched by its tentacles. 
‘In reality, the Jewish hold on American life is far more 
dangerous. Why? Jews in America have a strong loyalty 
to a foreign country – Israel. 
‘Secondly, because of the distrustful and sometimes 
adversarial way in which Jews view the rest of us. This 

“chosen people” mindset, this “Us vs Them” attitude, is 
anchored in centuries of Jewish history and heritage.’ 
When Weber quoted from a rabbi’s essay about European 
anti-Semitism with the line ‘Hatred lingers in the air into 

which the ashes rose from the crematoria’, he earned 
himself applause along with sneering laughs. 

With his audience clapping appreciatively, he added: ‘As 
long as the power of the very powerful Jewish lobby 
remains entrenched, there will be no end to the 
systematic Jewish distortion of history and current 
affairs… No task is more important or pressing than to 
identify, counter and break this power. 
‘Today, we are engaged in a great global struggle which 

pits a self-assured and diabolical power which feels 
ordained to rule over others on the one side, and all 
other nations, indeed humanity itself, on the other.’ 
As the 113-strong audience filed out from the hotel, their 
true extremist credentials became clearer. Among them: 
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*Former BNP national organiser Richard Edmonds, 72, 
jailed for three months for the 1993 savage attack on a 
black man scarred for life with a beer glass. Edmonds, 
from Sutton, South London, a National Front candidate in 

next month’s General Election, later told The Mail on 
Sunday he ‘questioned the Holocaust’. 

 
Star speaker: Delivering a speech at the meeting 
was self-confessed Nazi Pedro Varela (left), 57, whose 
adoration for Adolf Hitler is unrivalled. He is pictured 
above speaking with London socialite Lady Renouf 
 

*John Morse, 63, former editor of the BNP’s newspaper, 
who was jailed for publishing material relating to racial 
hatred in 1986. The retired Winchester bus driver told 

the MoS he called the Holocaust the Holohoax ‘because it 
never happened’. 
*Martin Webster, 71, former national organiser of the 
National Front, effectively sharing its leadership with the 

late John Tyndall in the 1970s. When asked his views on 
the gas chambers, he replied at his flat in Putney, South-
West London: ‘I want the Jews and whoever else is 

spinning this story to answer certain questions 
concerning the technology.’ Webster has been jailed for 
violence and public order offences. 
*Derek Beackon, 69, who became the BNP’s first 
councillor in 1993 when he won a ward in London’s Isle 
of Dogs. He told the MoS: ‘I don’t agree with all the 

views which were expressed, but I do question the 
Holocaust.’ 
*Australian-born former model Lady Michele Renouf, 69, 
who has defended prominent Holocaust deniers such as 
David Irving and has said: ‘People should have the 
freedom to question the accepted view of what 

happened’. 

The MoS tried to contact Lady Renouf, Mark Weber and 
Jez Bedford-Turner, but received no response. 
A Grosvenor Hotel spokesman said: ‘The room booking 
was made online and hotel staff were unaware of the 
nature of the meeting.’  
http://www.dailymail.co.uk/news/article3045115/Nazi-
invasion-London-EXPOSED-World-s-Holocaust-deniers-
filmed-secret-race-hate-Jews-referred-
enemy.html#comments  

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article3045115/Nazi-invasion-London-EXPOSED-World-s-Holocaust-deniers-filmed-secret-race-hate-Jews-referred-enemy.html#comments
http://www.dailymail.co.uk/news/article3045115/Nazi-invasion-London-EXPOSED-World-s-Holocaust-deniers-filmed-secret-race-hate-Jews-referred-enemy.html#comments
http://www.dailymail.co.uk/news/article3045115/Nazi-invasion-London-EXPOSED-World-s-Holocaust-deniers-filmed-secret-race-hate-Jews-referred-enemy.html#comments
http://www.dailymail.co.uk/news/article3045115/Nazi-invasion-London-EXPOSED-World-s-Holocaust-deniers-filmed-secret-race-hate-Jews-referred-enemy.html#comments
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**********  

Participants 'sniggered at the mention of ashes rising from the death camp crematoria' 

Holocaust deniers gather in secret London conference 
British newspaper infiltrates meeting, details incendiary anti-Semitic rhetoric 

By Times of Israel staff April 19, 2015, 4:23 am 7 

 
Quick Watch1:04 
Illustrative: Big Ben and the Houses of Parliament in 
London. (Yossi Zamir/Flash90) 
A gathering in London of Holocaust deniers and Nazi 
sympathizers has drawn calls for police investigation, the British 
paper the Daily Mail reported Saturday. 
Held at the Orient Suite in London’s four-star Grosvenor Hotel, 
the gathering last Saturday reportedly drew a diverse mix of 
speakers from the UK, Spain, Canada and the US. 
“The material from this white supremacist group makes ugly 

reading,” Jonathan Arkush, vice-president of the Board of 
Deputies of British Jews, was quoted as saying. “On the face of 
it, their proceedings should be investigated to ascertain whether 
criminal offenses have been committed, including incitement to 
racial hatred.” 
The newspaper sent an undercover team into the event, where 
it counted 113 participants in all, and the resulting report 
detailed incendiary anti-Semitic statements and open 
expressions of support for Nazism and racism. 
“As long as the power of the Jewish lobby remains entrenched, 
there will be no end to the systematic Jewish distortion of 
history,” the paper quoted Mark Weber, the California-based 
head of the Holocaust-denial organization Institute for Historical 
Review, as saying at the gathering. “No task is more important 
or pressing than to identify, counter and break this power,” 
Weber added. 
Among the incidents witnessed by the Mail reporters, the 
gathering’s participants “sniggered at the mention of ‘ashes 
rising from the death camps’ crematoria; applauded as they 
were urged to ‘identify, counter and break… Jewish-Zionist 
domination’; laughed at the Charlie Hebdo massacre, and as an 
African leader at the Paris memorial ceremony was described as 
‘some Negro’; cheered at the mention of a brigade of Spanish 
Fascists who fought for the Nazis; heard gay parents branded 
‘monster families’ and mixed race children described as 
‘blackos.'” 

 
Pedro Varela (YouTube screenshot) 

The headline speaker at the event was the Spanish Nazi 
sympathizer Pedro Varela, 57. Former senior members of the 

far-right British National Party and National Front were also in 
attendance. 
According to the report, participants in the gathering were not 
told its exact location for security reasons. They met at the 
nearby Victoria railway station and were escorted “in ones and 
twos” to the Grosvenor Hotel by “former private school art 
teacher Michael Woodbridge, 69, who conspicuously carried a 
book by British Union of Fascists leader Oswald Mosley” and 
wore a lapel pin with the Union’s logo. 
Another sign of the event’s security precautions came in the 
conference room’s booking. The Orient Suite where the 
gathering took place was reserved under the pseudonym 
“Carlyle Club,” the report said. 
The Grosvenor Hotel told the paper that “the room booking was 
made online and hotel staff were unaware of the nature of the 
meeting.” 
The sense of siege was palpable, the report suggested. As 
Varela told the meeting, “We have to measure our words… I was 
asking [another participant], ‘Can I say everything I believe in 
this forum?’ He told me, ‘as long as you do that in an 
academical [sic] way, in a serious way, it’s possible.'” 
Even so, Varela’s speech “referred to mixed-race children as 
‘blackos’ and described gay parents as ‘making a monster 
family,'” the report said. 
Turning to Jews, Varela reportedly said, “They say Jews have 
the gold in the world and the power in the press and they are 
going to rule the world… So, do we have to be realistic, be 
similar to the officer of the general staff of an army… What are 

the enemy’s faults? We should also be smart and clever, as are 
the children of darkness… Sometimes we are not that smart.” 
Contacted at home by the Mail, Woodbridge said, “It is fairly 
assumed by people at the meeting that the Holocaust is an 
exaggeration to put it mildly. It has been used as a propaganda 
weapon to justify the war against Germany.” 

 
Mark Weber (YouTube screenshot) 

In his own speech, titled “The Challenge of Jewish-Zionist 
Power,” Weber said that “the Jewish connection covers all areas 
and reaches every level. Most Americans may not even sense 
this gigantic effort, but there is scarcely a Jew who is not 
touched by its tentacles…. Today, we are engaged in a great 
global struggle which pits a self-assured and diabolical power 
which feels ordained to rule over others on the one side, and all 
other nations, indeed humanity itself, on the other.” 
The meeting came as Britain prepares to mark its own Holocaust 
remembrance day on Sunday, the anniversary of the liberation 
of the Bergen Belsen concentration camp by British troops in 

1945. 
“The Mail on Sunday has passed its evidence to the Metropolitan 
Police,” the paper noted. 
http://www.timesofisrael.com/holocaust-deniers-
gather-in-secret-london-conference/

________________________________________  

http://www.timesofisrael.com/holocaust-deniers-gather-in-secret-london-conference/#comments
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3045115/Nazi-invasion-London-EXPOSED-World-s-Holocaust-deniers-filmed-secret-race-hate-Jews-referred-enemy.html#ixzz3XiE1cjoj
http://www.timesofisrael.com/holocaust-deniers-gather-in-secret-london-conference/
http://www.timesofisrael.com/holocaust-deniers-gather-in-secret-london-conference/
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A chilling step closer to Australian secret police 
Foreign journalists are falling off their chairs in shock at the brutality of our data retention law, yet we 

hardly blink an eye. 

Jonathan Holmes, April 22, 2015 

 
Illustration: John Spooner 

For days, we've been scaring ourselves silly, because a few 
Melbourne teenagers might have planned to attack police 
officers with knives on Anzac Day. Good on the cops for nabbing 
them, but hardly an existential threat to our society. 
Meanwhile, nine days ago, the Telecommunications 
(Interception and Access) Amendment (Data Retention) Act 
2015 became law, after passing through both houses of 
Parliament with Labor support. 
The more power you give any organisation, the more light needs 
to be shone on how it uses its power.  
A record of your electronic communications – who you call, or 
text, or email, or message, when you do so, and where you are 
at the time – must now be kept by your service provider for a 
minimum of two years. And more than 20 law enforcement 
agencies will have access to those records without the need for 
a warrant, and without (needless to say) anyone informing you. 
Well, Attorney-General George Brandis asks, how worrisome is 
that? After all, before this law was passed, your metadata was 
available to 85 agencies.  
"The only change that this bill makes to the relationship 
between the state and the citizen," he told the Senate, "is to 
introduce safeguards in relation to the access of law 
enforcement agencies to metadata, which were not there 
before." 
In particular, Senator Brandis addressed the so-called "chilling 
effect" on investigative journalism that the media feared would 
result from the authorities' ability to scour reporters' metadata 
in search of their confidential sources. That's been fixed, he 
assured us. The new act contains "a large and detailed 
architecture for the protection of journalists ... which forms no 
part of the existing law". 
So it does. And I've been brooding about that architecture for 
the past two weeks, as I sat for many hours on aeroplanes, 
courtesy of the ABC's Foreign Correspondent. I've talked about 
it to journalists in Paris, Washington and New York, specialists in 
reporting on terrorism and counter-terrorism. And when I 
described one particular facet of the act to them – one that has 
received minimal comment here in Australia – they nearly fell 
off their chairs. 
Division 4C of the amended act lays down that if a law 
enforcement agency wants to search a professional journalist's 
metadata in pursuit of his or her source, it first has to get a 
"journalist information warrant" from an "issuing authority" - 
usually a judge or magistrate - or in the Australian Security 
Intelligence Organisation's case, from the Attorney-General.  

The authority should only issue the warrant, the act says, if the 
public interest in doing so outweighs various other public 
interests, including the source's right to privacy. The authority 

must also weigh in the balance any arguments made by a public 
interest advocate. 
This curious person – a senior lawyer (of course) with the 
necessary security clearances – will be appointed by the Prime 
Minister, no less. And, in the soothing words of the opposition 
defence spokesman, Labor's Stephen Conroy, "the PIA will be 
empowered to stand in the shoes of the journalist and argue 
why it is contrary to the public interest to issue the warrant". 
Well fine. Except there's a Kafkaesque catch-22. The public 
interest advocate will not be able to inform the journalist or 
news organisation that a warrant has been sought, so the 
advocate cannot be briefed on any public interest aspect of the 
story, or any particular reason why the source should remain 
confidential, that is not already blindingly obvious.  
Indeed, this public interest advocacy will not be public. It will be 
utterly private: one lawyer secretly trying to persuade another 
lawyer why a spook or a copper should not get access to a 
reporter's source, while the reporter – and, of course, the 
source – remain in blissful ignorance. 
And here comes the kicker: the clause that had those foreign 
reporters falling off their chairs, but was barely mentioned by 
anyone, so far as I can see, in the parliamentary debates about 
the bill. 
Section 182A of the new act says anyone who "discloses or 
uses" information about a journalist information warrant – about 
whether one has been applied for, or has been granted, or 
exists, or even does not exist - can be sent to prison for two 
years. Think about that. 
What possible justification can there be for this extraordinary 
provision? After all, these warrants need have nothing whatever 
to do with terrorism or national security. They can be issued to 
any agency that is investigating pretty much any crime 
(including, presumably, the crime committed by any 
Commonwealth public servant who leaks official information to 
the media – see section 70 of the Crimes Act). 
Section 182A is of a piece with the increasingly draconian 
enforcement of secrecy that Australians have blithely accepted 
since 9/11. 
The 2003 act, for example, authorises ASIO to detain and 
question people for up to seven days, even if they are not 
suspected of complicity in a terrorist act, and prevents them 
from telling anybody that it has happened. The 2014 act says 
anyone who discloses information about a "special intelligence 

operation" can be imprisoned for up to 10 years. And there are 
many more such examples.  
In the course of the debate on the new Data Retention Act, 
Conroy made this extraordinary statement: "Labor is 
determined to ensure that our national security and law 
enforcement agencies absolutely have the powers that are 
necessary to keep Australians safe." 
"Absolutely" – what a dangerous word. Absolutism has no place 
in a democracy, especially not when it is applied to national 
security agencies. The more power you give any organisation, 
the more light needs to be shone on how it uses its power. To 
meet the terrorist "threat", we have been granting our security 
agencies and police forces more and more power, protected by 
ever more obsessive secrecy: more power, and more secrecy, 
than any comparable democracy in the world. 
It is no exaggeration to say Australia is on the way to creating a 
secret police. What a triumph that is for the terrorists. 
Jonathan Holmes is a Fairfax columnist and a former 
presenter of the ABC's Media Watch program. 
http://www.theage.com.au/comment/a-chilling-step-
closer-to-australian-secret-police-20150421-
1mpgdk.html  
 

____________________________________________
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The Heretics" Hour: Adolf Hitler at 126 - his magic remains undimmed 

Published by Carolyn on Sun, 2015-04-19 21:41 click here to download podcast, April 20, 2015 

 
April 20, 1939, Berlin puts on an elaborate celebration in 
honor of their Fuehrer's 50th birthday. Here, troops 
leading a marching band goose-step past the reviewing 
stand and invited guests. 
 
Hadding Scott joins Carolyn Yeager to discuss why this is 
so, and to speculate on what The Fuehrer would have to say if 
he made an appearance in the world today. One answer to his 

continuing appeal is that "Hitler was right!" Has anyone ever 
been more right than he, and also proven it? Discussion 
includes: 
 
*Hitler's astrological chart  reveals a Venusian 
personality; 
*"The Grand Designer" who was actually in the process of 
designing a marvelous German Reich; 
*Hitler took on the job of "saving Germany" in 1918 
because he saw no one else who would or could do it; 
*Importance of sticking with the Truth - Hitler demanded 
facts plus sincerity; 
*Hitler synthesized Austrian racial pan-Germanism with 
the Christian Social movement  to create National-
Socialism; 
*Hitler's work habits were a bit on the bohemian side; 
*The antisemitism of Richard Wagner and Winifred 
Wagner's deep friendship with Hitler; 
*The appropriateness of Hitler ending his life in Berlin, 
plus the last-minutes actions of Himmler and Goering; 
*Thanks to Ray Goodwin and Fredrick Toben for their 
calls. 
http://carolynyeager.net/heretics-hour-adolf-hitler-126-
his-magic-remains-undimmed

_________________________________________  

Ursula Haverbeck:  
NDR-Panorama-Sendung vom 23. April 2015 

Beitrag über Ursula Haverbeck in der ARD-Sendung Panorama 
vom Donnerstag abend, 23. April 2015, gesendet um 21:45 Uhr. 
Berichtet wird in einem Beitrag des NDR-Journalisten Robert 
Bongen über die sog. Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck 
(87), die u.a. den Holocaust in der tradierten Weise und die 
Existenz der Gaskammern in Auschwitz bestreitet. 
Der Beitrag beginnt mit Bildern vom selbigen Tage aus der 
Gerichtsverhandlung vom Landgericht Lüneburg in der dortigen 
Ritterakademie gegen Oskar Groening, einem SS-
Unterscharführer, der von 1942 bis 1944 im Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau tätig war, im wesentlichen in einer Funktion 
vergleichbar mit der eines Sparkassenangestellten, der die 
Geldvermögen der Häftlinge im Stammlager Auschwitz-I zu 
verwalten hatte und die von den Juden aus dem Lager 
Auschwitz-Birkenau (Auschwitz-II) geraubten Wertsachen bei 
der Reichsbank in Berlin abzuliefern hatte. Groening (93), der 
der Beihilfe des Mordes an über 300.000 Juden im Jahre 1944 
im Konzentrationslager Auschwitz angeklagt ist, sieht sich im 
Sinne der Anklage als "moralisch schuldig" an und bezeugt offen 
über die Schrecken in Auschwitz. 
Der Beitrag wechselt dann zu einer NPD-Veranstaltung im 
Januar 2015 in Naumburg, Sachsen-Anhalt, bei der der dortige 
NPD-Kreisverband Hans Püschel und vor allem Ursula Haverbeck 
(87), eine der bekanntesten sog. Holocaust-Leugner in 
Deutschland, auftreten und ihre Ansichten zum Holocaust und 
speziell den Geschehnissen in Auschwitz vortragen. Beide 
bestreiten die in der BRD durch Gesetz festgelegte Ansicht, daß 
der Holocaust mit der Vernichtung von sechs Millionen 
stattgefunden hat und es überhaupt Gaskammern in Auschwitz, 
oder anderswo, gegeben hat. 
Püschel und Haverbeck stützen sich dabei u.a. auf ein Buch des 
Instituts für Zeitgeschichte aus München, aus dem Jahre 2000, 
von Prof. Norbert Frei, über die "Kommandaturbefehle des 
Konzentrationslagers Auschwitz 1940-1945". Nach Meinung von 
Püschel und Haverbeck belegt dieses Buch, daß Auschwitz kein 
Vernichtungs-, sondern ein Arbeitslager war. 
Prof. Norbert Frei, Mitherausgeber des Buches, wird dann mit 
den Aussagen von Frau Haverbeck konfrontiert. Er widerspricht 
ihr und sagt, zwar würden die Kommandaturbefehle explizit 

nichts über Gaskammern und den Holocaust berichten, aber 
zwischen den Zeilen, also implizit, könne man doch die 
Vernichtung der Juden in Auschwitz herauslesen.  
 
Buch: http://www.amazon.de/Darstellungen-Quellen-
Geschichte-Auschwitz-
Konzentrationslagers/dp/3598240309 
Panorama-Sendung Quelle: 
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2015/Panoram
a-die-ganze-Sendung,panorama5516.html 
NDR-Panorama-Artikel: 
http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2015/Hitler-
der-Wohltaeter-Besuch-bei-Auschwitz-Leugnern-
,holocaustleugner102.html 
Das komplette Panorama-Interview mit Ursula 
Haverbeck, vom März 2015, hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=6GdhFNlvubI  
 

****** 

Ursula Haverbeck: Komplettes 

Panorama-Interview - März 2015 
Published on Apr 23, 2015 
Ursula Haverbeck, eine der bekanntesten und aktivsten 
sog. "Holocaust-Leugner" in Deutschland, gab im März 
2015 zuhause bei ihr in Vlotho dem NDR-Journalisten 
Robert Bongen für die Sendung Panorama ein über 4-
stündiges Interview. Daraus entstand eine 45-minütige 
Zusammenstellung, die Panorama auf seiner 
Internetseite veröffentlichte. 
Daraus entstand ein ca. 10-minütiger Beitrag, der in der 
ARD-Panorama-Sendung am Donnerstag, den 23. April 
2015, um 21:45 Uhr im Fernsehen gesendet wurde. 
Artikel zur ARD-Panorama-Sendung vom 23. April 
2015: http://daserste.ndr.de/panorama/archi... 
Artikel zum 45-minütigem Interview vom März 
2015: http://daserste.ndr.de/panorama/Der-H...

_________________________________________  
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