ADELAIDE INSTITUTE
PO Box 3300
Adelaide 5067
Australia
Mob: 61+401692057
Email: info@adelaideinstitute.org
Web: http://www.adelaideinstitute.org

Online
ISSN 1440-9828

January 2016 No 920
______________________________________________________________________

++++++++++++++++++++********++++++++++++++++++++

Witchtrials continue in Austria and Germany – why?
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A yonger and not so young Wolfgang Fröhlich, left
to right, refuses to believe in the homicidal gas
chamber narrative and continues to rely on his
engineering training, maintaining that he has been
imprisoned for ten years because he is telling the
truth. At 63 years of age he informs the court that
there is no evidence to support the existence of gas
chambers because it would be a physical
impossibility to have gassed six million people. He
demands that a commission look into this matter.
And against Austria’s law that prohibits such
investigations, Fröhlich has sent from his prison
cell material to the media world-wide, and vows to
continue his campaign, even if it means remaining
in prison for a hundred years. Judge Gerhard

Wittmann advises Fröhlich that this matter is
“common knowledge-judicial notice” and thus will
not be opened to debate, and sentences Fröhlich to
another three years prison, to which Fröhlich
responds that he will appeal this judgment.
This extraordinary man is not giving up his moral
and intellectual integrity for some fleeting creature
comforts, and he, like Horst Mahler in Germany,
refuses to bend to pressure and recant his firmly
held views based on his scientific training as an
engineer.
What does this say about the moral and intellectual
integrity of those who are legally pursuing him
through the court system?

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

Stein-Insasse leugnet Nazi-Gräuel: Verurteilt
Akademiker (63) versucht, seine These vom „Gaskammer- Schwindel“ zu verbreiten. Er wurde erneut in
Krems verurteilt. 13.07.2015, 04:31 Krems
„Ich sitze seit zehn Jahren in Haft, weil ich die
Wahrheit sage“, präsentiert sich der mehrfach
einschlägig
vorbestrafte
Diplom-Ingenieur
Wolfgang Fröhlich (63) in der Vorwoche vor dem
Kremser Schwurgericht selbstbewusst und kein
bisschen leise.
Vor dem Gericht hat der Unverbesserliche damit keine
Chance. Er wurde erneut gemäß dem Verbotsgesetz
verurteilt.
„Gibt keinen Sachbeweis für Existenz von Gaskammern“
Dabei beteuert er lautstark seine Unschuld. Im gleichen
Atemzug bekundet er: „Ich stelle die Vernichtung von
sechs Millionen Menschen mit Zyklon-B in Abrede. Für
die Existenz von Gaskammern im Dritten Reich gibt es
keinen Sachbeweis.“ Physikalisch wäre das gar nicht
möglich, führt Fröhlich aus und verwies auf seine
Universitätsausbildung als Techniker.

Er vertritt die These des sogenannten „GaskammerSchwindels“
und
behauptet,
das
könne
rein
wissenschaftlich betrachtet nicht wahr sein, und er
fordert eine forensische Abklärung. Auch die Anzahl von
sechs Millionen Todesopfern sei nicht möglich, erklärt
Fröhlich ungeniert.
Wegen Verbreitung dieser Thesen wanderte Fröhlich
hinter Gittern. Aber selbst als Stein-Insasse und dem
Wissen, dass Publikationen seines Gedankenguts gegen
das Verbotsgesetz verstoßen, versuchte er erneut,

seine geistigen Ergüsse mittels Brief an eine Zeitschrift
zu verbreiten.

Die Justizanstalt Stein

Das gibt Fröhlich auch zu und pocht auf das Recht freier
Meinungsäußerung: „Ich habe Gutachten verschickt
und werde es weiterhin tun, auch wenn sie mich 100
Jahre einsperren“, erklärt der Akademiker.
Richter Wittmann leitete den Prozess souverän
Auf seine Versuche, eine Debatte über den Völkermord
loszutreten, geht bei der Verhandlung in Krems aber
niemand ein. Richter Gerhard Wittmann macht dem
Angeklagten
immer
wieder
klar:
„Der
nationalsozialistische Völkermord und die anderen NSVerbrechen gegen die Menschlichkeit gelten als
historische Tatsache. Im Strafverfahren bedarf es daher
keiner beweismäßigen Erörterung.“
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Souverän leitet Richter Wittmann den Prozess, lässt
sich weder durch provokante Äußerungen des
Angeklagten gegen die „Talar-Träger“ noch durch
Unmutsäußerungen der Zuhörerschaft – zahlreiche
Sympathisanten waren zur moralischen Unterstützung
von Fröhlich angereist – aus der Ruhe bringen.
Schlussendlich verkündet er das Urteil: „Drei Jahre
Gefängnis.“ Fröhlich meldet sofort Rechtsmittel an und
sagt in Richtung Fangruppe ungehalten: „Verurteilt, wie
sich das in einer Bananenrepublik so gehört!“

Übrigens: Ziemlich zur selben Zeit fand in Korneuburg
ein Prozess um Wiederbetätigung statt. Dabei ging es
um Nazi-Lieder und Nazi-Devotionalien, die in Umlauf
gebracht wurden. Ein 29-jähriger Weinviertler wurde zu
drei Jahren Haft verurteilt. Seine Freundin und ein
Freund erhielten bedingte Strafen, seine Mutter wurde
freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.
http://www.noen.at/nachrichten/noe/chronikgericht/
gericht/SteinInsasseleugnetNaziGraeuelVerurteilt;art11
1742,650381

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

KOMMENTAR
ZUM PROZESS UND URTEIL GEGEN DIPL.ING. W. FRÖHLICH
Das jüngste der gegen Dipl.Ing. Wolfgang Fröhlich
wegen versuchten "Holocaust‐Leugnens" gefällte (nicht
rechtskräftige)
Urteil1
(drei
Jahre
unbedingte
Freiheitsstrafe) bietet Anlass, sich erneut mit den
fragwürdigen §§ 3 g und 3 h des Verbotsgesetzes und
deren Anwendung durch die politische Strafjustiz zu
befassen.
EINLEITUNG.
Aufgrund
eingehender
Begründung
durch
Strafverteidiger ist seit Jahrzehnten bekannt, dass die
in Österreich (und Deutschland) immer wieder
erfolgenden Verurteilungen sogenannter "Leugner" des
NS‐Massenmordes
in
Gaskammern
nur
durch
schwerwiegende Verletzung zwingender Bestimmungen
des Straf‐ und des Strafprozessrechtes seitens der
Staatsanwaltschaften und der Gerichte zustande
kommen können, und dass diese "Praxis" durch
höchstgerichtliche Justiz regelmäßig gedeckt wird.
Ausgenommen sind nur jüngere Erkenntnisse des
deutschen Verfassungsgerichts, die aber von den
Strafgerichten völlig ignoriert werden.
Auf diese (auch menschenrechtliche) Problematik soll
hier jedoch nicht eingegangen werden.
Ebenso wenig befasst sich der Autor dieser Arbeit mit
der zeitgeschichtlichen Frage der Existenz von
NS‐Gaskammern zum millionenfachen Massenmord an
Juden. Er respektiert lediglich (auch berufsbedingt) die
Tatsache, dass es hierzu Anklagebehauptungen gibt,
die durch Mainstream‐Medien (Fernsehen, Presse,
Filme, Romane etc.) verbreitet werden, aber auch
diesen
widersprechende
(bestreitende)
Verteidigungsbehauptungen,
die
‐
weltweit
‐
vorwiegend
von
freischaffenden
(unabhängigen!)
historischen oder technischen Privatforschern erarbeitet
bzw. aufgezeigt und von den Mainstream‐Medien
bekämpft bis totgeschwiegen werden. Zur Frage,
welche Behauptungen (die der Ankläger oder die der
Verteidiger) richtig sind, äußert der Autor keine wie
immer geartete persönliche Meinung. Ihm geht es
ausschließlich um die Erörterung jener straf‐ und
strafprozessrechtlichen Verwerfungen, die mit der
Anwendung der §§ 3g und 3 h des Verbotsgesetzes
(politisch bedingt) einhergehen, sowie darum, die zwar
schon vor langer Zeit in Gang gesetzte, aber bis auf
den heutigen Tag wirksam unterdrückte öffentliche
Diskussion über die nicht zuletzt wegen dieser straf‐
und strafprozessrechtlichen Verwerfungen gebotenen
gänzlichen, ersatzlosen Abschaffung der §§ 3g und 3h
des Verbotsgesetzes wieder aufzunehmen.
1 Urteil des LG Krems an der Donau vom 09.07.2015, 24
Hv 2/15d

I.
In der Anklageschrift und ‐ dieser insoweit folgend ‐
auch im Wahrspruch der Geschworenen wird Wolfgang
Fröhlich der VERSUCH zur Last gelegt, in Druckwerken
(Schreiben vom 15. 09.2014 an die Zeitschrift PROFIL
sowie 14 weiteren Schreiben an Gerichte, zuständige
Institutionen und Amtspersonen) den NS‐Völkermord zu
leugnen oder gröblich zu verharmlosen, indem er diese
Schreiben an die jeweiligen Adressaten versandte oder
zu versenden versuchte.
Dieses "Leugnen" oder "gröbliche Verharmlosen"
bestehe in der (sinngemäß zusammengefassten)
Behauptung, es sei unmöglich, dass das NS‐Regime
Millionen Juden ermordet habe sowie der Begründung
dieser
Behauptung
mit
einem
selbstverfassten
Gutachten. In diesem Gutachten kam Fröhlich ‐ aus
seiner wissenschaftlichen Sicht ‐ zum Schluss, dass
einerseits
Sachbeweise
für
die
Existenz
von
NS‐Massenmord‐Gaskammern fehlen würden, und
andererseits das Entlausungsmittel Zyklon‐B zur
Massentötung von Menschen völlig ungeeignet sei,
sodass ein Massenmord, wie er von bloßen Indizien‐
oder
Hörensagen‐Zeugen
geschildert
und
von
gerichtlich zu Sachverständigen bestellten, teils
unwissenden, teils willfährigen Historikern bestätigt
wurde,
nicht
stattfinden
habe
können.
Seine
Schlussfolgerung hätte er mit den erwähnten 15
Schreiben einer möglichst großen Öffentlichkeit bekannt
machen wollen.
Gegen diese Anklageschrift hatte Wolfgang Fröhlich
Einspruch
erhoben.
In
der
von
der
Oberstaatsanwaltschaft
Wien
hierzu
erstatteten
Stellungnahme vom 07.04.2015 wird ausgeführt, "dass
im Einspruchsverfahren fallbezogen lediglich eine
Prüfung stattzufinden hat, ob die Anklageschrift den im
Verfahren entscheidungswesentlichen Sachverhalt in
Übereinstimmung mit den Verfahrensergebnissen zur
Darstellung bringt, ob die aus den objektiven
Unterlagen gezogenen Schlüsse der Anklagebehörde
und die daran geknüpften rechtlichen Darlegungen zur
objektiven und zur subjektiven Tatseite denkrichtig und
möglich sind".
Ein solche Prüfung ist in der den Einspruch gegen die
Anklageschrift
abweisenden
Entscheidung
des
Oberlandesgerichtes Wien vom 28.04.2015 jedoch
NICHT vorgenommen worden.
Man hat sich vielmehr mit dem Hinweis auf die
Vorverurteilungen
und
die
Verantwortung
des
Angeklagten begnügt, wonach es eben eine Tatsache
sei,
dass
die
angeblichen
NS‐Massenmord‐
Gaskammern mit Zyklon‐B oder mit Dieselabgasen
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nicht funktioniert haben konnten und er bis zur
wissenschaftlichen Widerlegung seiner These bei dieser
Meinung bleiben werde.
Damit zeigt sich, dass die diese Anklage zulassende
Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien wie auch
die drei Berufsrichter des Landesgerichtes Krems an der
Donau (wieder einmal) nicht erkannt haben oder nicht
erkennen wollten, worum es beim Anklagevorwurf der
"Holocaust‐Leugnung" im allgemeinen und gegen
Wolfgang Fröhlich im besonderen wirklich und
überhaupt geht.
Da die Anklageschrift dem Angeklagten zur Last legt, er
habe über die in Rede stehenden Eigenschaften und
Wirkungen des Zyklon‐B und der Dieselabgase im
Zusammenhang
mit
den
von
Indizien‐
oder
Hörensagen‐Zeugen
behaupteten
NS‐Gaskammern
‐Massenmorden an sechs Millionen Juden gelogen,
konnte rechtsstaatlich betrachtet die Reaktion der
Staatsanwaltschaft, wenn sie in einer derart banalen,
keine Verhetzung, sondern bloße fundierte Aufklärung
anstrebenden
technischen
Äußerung
unbedingt
Strafbares finden wollte, nur wie folgt aussehen:
"Die chemischen Eigenschaften bzw. Wirkungen der
erwähnten Mittel schließen die Möglichkeit von
millionenfachem Massenmord an Menschen auf die von
Zeugen in NS‐Verfahren angegebene Weise NICHT aus.
Zum
Beweise
dessen
wird
die
Beischaffung
entsprechender Lehrbücher der Chemie, allenfalls auch
die Einholung eines Gutachtens der technischen
Universität Wien beantragt."
Es konnte in dem Strafprozess gegen Wolfgang Fröhlich
somit gar nicht darum gehen, ob es NS‐Gaskammern
zur Ermordung von Millionen Juden gegeben habe, oder
nicht; vielmehr hatte die Staatsanwaltschaft den
Beweis dafür anzutreten, dass der Angeklagte gewusst
habe, dass es möglich sei, mit dem Entlausungsmittel
Zyklon‐B bzw. mit Dieselabgasen Millionen Menschen zu
ermorden, woraus folge, dass er in den der Anklage
zugrunde gelegten Schreiben absichtlich, wider
besseres Wissen, das Gegenteil behauptet, also
"geleugnet" = gelogen habe.
Seltsamer
Weise
bestand
der
einzige,
zur
vermeintlichen LÜGE des Dipl.Ing. Wolfgang Fröhlich
gestellte Beweisantrag der Staatsanwaltschaft Krems
im Antrag auf Beiziehung eines psychiatrischen
Sachverständigen.
Diesen
wollte
sie
in
der
Hauptverhandlung über den Geisteszustand des
Angeklagten
befragen.
Offenbar
betrachtet
die
Staatsanwaltschaft Krems eine "Holocaust‐Leugnung"
als Indiz für das Vorliegen einer Geisteskrankheit, die
aber
nicht
in
wahnhaften
Vorstellungen
über
Sachfragen
bestehen
kann
(denn
DIESE
Wahnhaftigkeit, also die Abweichung von Realem, wäre
ja von ihr selbst zu beweisen). Die Wahnhaftigkeit
scheint die Staatsanwaltschaft entweder in Wolfgang
Fröhlichs Annahme zu erblicken, es sei grundsätzlich
möglich, eine betreffend die NS‐Zeit quasi gesetzlich
"geltende" Tatsachenbehauptung mit Sachargumenten
zu widerlegen, oder aber in seiner Bereitschaft zur
widerständigen
Unbotmäßigkeit
gegenüber
(verschleierten) Dogmen der Staatsgewalt, und zwar
auch um den Preis eines Gerichtsverfahrens mit
Aussicht auf Gefängnisstrafe.
Der
von
der
Staatsanwaltschaft
beantragte
psychiatrische Sachverständige erstattete also ein
schriftliches Gutachten, das er in der Hauptverhandlung

erläuterte und ergänzte. Zusammengefasst lautet
dieses Gutachten wie folgt: Es sei zwischen einer zur
Unzurechnungsfähigkeit führenden Wahnerkrankung
einerseits und einer Wahnerkrankung bzw. einer
geistig‐ seelischen Abartigkeit minderen Grades, die
keine Unzurechnungsfähigkeit bewirke, andererseits
zu unterscheiden. Unzurechnungsfähigkeit liege nur
vor, wenn sich der irreale Wahninhalt auf alle oder
zumindest sehr viele Lebensbereiche eines Betroffenen
beziehe.
Bei Wolfgang Fröhlich sei es so, dass sich seine
kämpferische fanatische Seite (fanatisch expandierende
paranoide Persönlichkeitsstörung) nur auf einen
bestimmten Bereich (die chemischeUnmöglichkeit eines
Massenmordes mittels des Entlausungsmittels Zyklon‐B
und Dieselabgasen) beziehe, weshalb bei ihm die
Voraussetzungen für eine Einstufung als geistigseelisch
abartig in höherem Grade nicht erreicht würden.
Offenbar teilt der Sachverständige die Meinung der
Staatsanwaltschaft Krems, dass ‐ wer ihrer subjektiven
Auslegung eines Gesetzes zuwiderhandelt ‐ fanatisch
und paranoid sein müsse, wenn auch nicht in einem die
Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Ausmaß.
II.
Im Ergebnis des psychiatrischen Gutachtens wurde
Wolfgang Fröhlich immerhin vom Vorwurf, gelogen zu
haben, völlig entlastet, und zwar unabhängig von der
Beantwortung chemisch‐ wissenschaftlicher Fragen.
Denn die Annahme einer "fanatisch expandierenden
paranoiden Persönlichkeitsstruktur" setzt nach den
Denkgesetzen zwingend die Feststellung voraus, dass
seine Meinung über die Richtigkeit bzw. Beweiskraft
von Zeugenaussagen nicht nur realitätsfremd, sondern
geradezu irrational ist. Eine solche Feststellung hat der
Sachverständige naturgemäß vermieden. Er wies im
Gegensteil ausdrücklich darauf hin, dass die Frage des
Wahrheitsgehalts einer Meinung, die keinem logischen
Denkgesetz
widerspricht,
sondern
grundsätzlich
tatsachengemäß
sein
könnte,
keineswegs
von
Psychiatern zu prüfen sei, sondern Gegenstand
richterlich logisch abwägender Wahrheitsfindung wäre.
Der Sachverständige scheute sich also nicht, dem
Angeklagten
eine
geistig‐seelische,
fanatisch
expandierende, paranoide Abartigkeit zu attestieren,
ohne dass zuvor geklärt wurde, ob
die in Rede stehende angebliche Irrealität seiner
Meinung jemals Gegenstand einer Wahrheitsfindung
war und/oder
sein Widerstand gegen staatliche Meinungsdiktate
bzw.
Meinungsverbote
grundsätzlich
rechtsstaatskonform ist und ihn daher schlicht und
einfach als rechtsstaatsbewussten Menschen ausweisen
könnte.
Somit ist festzuhalten, dass sich nicht nur die
Staatsanwaltschaft, das Oberlandesgericht Wien und
die drei Berufsrichter des Geschworenengerichts,
sondern auch der psychiatrische
Sachverständige eine völlig unverständliche, ungenierte
Voreingenommenheit leisteten. Sie alle gingen nämlich
von vorherein davon aus, dass die anhand bloßer
(widersprüchlicher) Zeugenaussagen angenommenen
NS‐Massenmorde an sechs Millionen Menschen in
Gaskammern mittels Zyklon‐B und Dieselabgasen
tatsächlich möglich waren, unabhängig davon, ob diese
Aussagen chemischen Naturgesetzen widersprechen.
Der
alibihafte
Hinweis
im
Gutachten
des
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Sachverständigen, wonach die Frage der Irrealität der
Meinung des Angeklagten nicht vom Psychiater zu
entscheiden sei, diente nur der Verschleierung der im
Strafprozess
gegen
Wolfgang
Fröhlich
laufend
geschehenen Verletzung zwingender rechtsstaatlicher
Grundsätze.
III.
Das Oberlandesgericht Wien hat sich bei der Abweisung
des Einspruchs gegen die Anklage auch darauf
bezogen, dass "der Gesetzgeber ex lege klargestellt"
habe,
dass
der
NS‐Völkermord
und
andere
NS‐Verbrechen im Strafverfahren keiner weiteren
beweismäßigen Erörterung bedürften. Hierbei berief es
sich auf den Bericht des Justizausschusses (JAB 347
Blg. 18.GP.4). Demgegenüber steht fest:
1.
Der Bericht eines Parlamentsausschusses (hier des
Justizausschusses) hat keinerlei Gesetzeskraft.
Der Bericht eines Parlamentsausschusses kann falsch
oder
zutreffend
sein.
Der
vorbezeichnete
Justizausschussbericht enthält sachlich und rechtlich
unhaltbare Behauptungen.
Zum Beispiel die Behauptung, dass der das
Verbotsgesetz novellierende § 3h inhaltlich mit
Bestimmungen vergleichbar sei, wie sie in anderen
westlichen Ländern gelten würden. Diese Behauptung
ist schon deshalb völlig unrichtig, weil § 3h VG ein
Schwerstverbrechen mit einer bis zu zwanzig Jahren
reichenden
Strafdrohung
normiert,
während
"Holocaust‐Leugner" in Frankreich und der Schweiz zur
Zeit der Novellierung (1992) mit maximal einjähriger
Freiheitsstrafe bedroht waren. Nicht einmal in der BRD
wurde "Holocaust‐ Leugnen" als Verbrechen gewertet,
sondern lediglich als eine Art Ehrenbeleidigung bzw.
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, und
dieses Vergehen (sofern es auf eine zur Störung des
öffentlichen Friedens geeignete Weise geschah) mit
höchstens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht, was zwar
auch drakonisch ist, aber doch weit entfernt von bis zu
zwanzig Jahren.
Die Frage, ob und welche Beweise zum Nachweis der
Verwirklichung
eines
Sachverhalts,
der
alle
Tatbestandsmerkmale einer Straftat aufweist, zu
erheben sind, hat mit dem Verbotsgesetz nicht das
Geringste
zu
tun.
Diese
Frage
ist
in
der
Strafprozessordnung geregelt.
Die Novellierung des Verbotsgesetzes im Jahre 1992
novellierte nur das Verbotsgesetz als solches, nicht
jedoch die Strafprozessordnung.
In § 3h VG sind Begriffe wie NS‐Gaskammern oder
Eigenschaften und Wirkungen des Entlausungsgases
Zyklon‐B sowie von Dieselabgasen nicht einmal am
Rande erwähnt.
Schon deshalb kann eine Meinung hierzu nicht strafbar
sein: Ein (noch dazu mit zwanzigjähriger Freiheitsstrafe
bedrohtes) Delikt muss in allen seinen gesetzlichen
Tatbildmerkmalen
präzise
und
unzweideutig
beschrieben werden. Das ist weder bei § 3g noch bei
§ 3h VG der Fall. Der in § 3h VG angeführte Begriff
"NS‐Völkermord" beschreibt überhaupt keine konkreten
Tatbestandsmerkmale, die ein bestimmter Sachverhalt
aufweisen muss, um juristisch dem Begriff des
Völkermordes zu entsprechen. "NS‐Völkermord" ist
nichts als ein unklar‐schwammig klassifizierendes
Schlagwort, das so tut, als ob jedermann wisse und
wissen müsse, was darunter konkret zu verstehen sei,

etwa
weil
es
hierzu
Romane,
Filme
und
Zeitungsberichte gibt. Das Gesetz lässt die konkreten
Umstände, von denen die Klassifizierung abgeleitet
wird, unzulässiger Weise völlig im Dunkeln. Das
erstaunt umso mehr, als der Inhalt des Begriffs
"Völkermord" in § 321 des Strafgesetz buches extensiv
beschrieben
wird:
Neben
vorsätzlichen,
den
Volksbestand bedrohenden Massentötungen versteht
der österreichische Gesetzgeber darunter etwa auch
Maßnahmen zur Verhinderung oder Erschwerung von
Nachwuchs einer Ethnie (Geburtenverhinderung).
Dass sowohl das Vorliegen konkreter (d.h. mit Tatort,
Tatwerkzeug und Verbleib der Leichen beschriebener)
Massentötungen als auch konkreter Maßnahmen zur
Geburtenverhinderung im Rechtsstaat nicht einfach nur
(von wem auch immer) behauptet werden kann,
sondern nach rechtsstaatlichen Regeln bewiesen
werden muss, versteht sich von selbst. Die bloße
Behauptung, ein Land oder Regime habe "Völkermord"
oder "sonstige Verbrechen" (an wem auch immer)
begangen, reicht also grundsätzlich nicht aus, um
jemanden, der die Richtigkeit dieser Behauptung
bestreitet, wegen "Leugnens" zu verurteilen; und zwar
auch dann nicht, wenn die Verbrechensbehauptung in
der
vermeintlichen
Gestalt
eines
"Gesetzes"
daherkommt,
und
egal,
wie
staatstragend,
weltverbessernd oder wenigstens mitfühlend sich dieses
"Gesetz" geben möchte. Dem "Leugnenden" muss, im
Rechtsstaat, vielmehr mindestens bewiesen werden ‐
und zwar von einem Gericht ‐ dass seine Meinung
unrichtig ist und dass er dies wusste, als er sie äußerte.
Soweit ersichtlich wurde und wird von niemandem
bestritten, dass das NS‐Regime deportierte Juden in
Konzentrationslagern nach Geschlechtern getrennt
untergebracht hat.
Also könnte der Gesetzgeber mit dem angeblich "ex
lege klargestellten", aber nirgendwo konkret definierten
Völkermord die Deportation und bewusst geschlechtlich
getrennte Unterbringung in Lagern gemeint haben,
nicht jedoch zwingend einen Massenmord an sechs
Millionen Juden mittels des Gases Zyklon‐B oder
Dieselabgasen. Es ist daher nicht nur denkunmöglich,
sondern rechtsstaatlich völlig
unzulässig,
einen
Menschen zu irgendeiner Strafe zu verurteilen, weil er
die
Massenmordtauglichkeit
angeblicher
Massenmordmittel "leugnet", die sich gar nicht im
Gesetz finden, auch kaum in Prozessakten, sondern nur
in Zeitungsberichten, Romanen und Filmen über
(kolportierte)
Schicksale
oder
(richterlich
und
wissenschaftlich
ungeprüfte)
Zeugenaussagen
herumgeistern.
Ob hinsichtlich eines behaupteten Verbrechens
überhaupt Beweise aufgenommen wurden oder noch
weitere Beweise durchzuführen sind, kann keinesfalls
der Gesetzgeber, sondern nur das zuständige Gericht
beurteilen und entscheiden. Das Gericht hat sich dabei
an die Strafprozessordnung zu halten, die besagt, dass
der Gegenbeweis gegen eine bisher als offenkundig
geltende (also nicht bestritten gewesene und insofern
vorerst
nicht
beweisbedürftig
erscheinende)
Tatsachenbehauptung immer erbracht werden darf,
diesbezügliche Beweisanbote also jedenfalls zuzulassen
sind.
Gesetzgebende
Organe
haben
weder
den
gesetzlichen Auftrag, noch die Möglichkeit, auch nur
selbstständig zu ermitteln, ob ein konkreter strafbarer
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Sachverhalt vorliegt, geschweige denn "als Richter" die
Frage zu klären, wer ihn wie und warum zu
verantworten habe. Was der Gesetzgeber allenfalls tun
hätte können, um eine halbwegs rechtsstaatskonform
erscheinende
Bestrafung
von
"Leugnern"
durchzusetzen, wäre eine Lösung, wie sie bei den
Privatanklagedelikten der "Ehrenbeleidigung" und der
"üblen Nachrede" gefunden wurde. Nach § 112 StGB ist
über Tatsachen des Privat‐ und Familienlebens und über
strafbare Handlungen, die nur auf Verlangen eines
Geschädigten
verfolgt
werden
dürfen,
der
Wahrheitsbeweis und der Beweis des guten Glaubens
nicht zuzulassen. Der Gesetzgeber hätte also ein Gesetz
des Inhalts erlassen können, wonach jede Person zu
bestrafen sei, die sich zum NS‐Regime oder zu
Meinungen über das NS‐Regime "abweichend" von
einem
konkret
beschriebenen
"offiziellen
Geschichtsbild" äußert, unabhängig davon, ob ihre
Äußerungen wahr sind oder von ihr für wahr gehalten
werden.
Anscheinend wollte der (aus österreichischen
Durchschnittsbürgern
bestehende!)
österreichische
Gesetzgeber vermeiden, allzu offen zuzugeben, dass
ihm in Sachen NS‐Regime die Wahrheit ebenso
gleichgültig ist (oder auf irgendjemandes Anordnung
gleichgültig zu sein hat), wie in Angelegenheiten des
Privat‐ oder Familienlebens Dritter; dass es ihm also
faktisch darum geht, die ‐ unmündige, genetisch oder
sozial deutschverseuchte ? ‐ Bevölkerung, mithin
Seinesgleichen,
am
historischen
Selber‐Denken,
Selber‐Nachforschen,
Selber‐Nachprüfen,
SelberSchlussfolgern und öffentlich Mitdiskutieren zu hindern.
Hat er sich und Seinesgleichen im Jahr 1945
diesbezüglich ‐ widerstrebend ‐ noch auf Befehl der
Besatzungsmächte intellektuell kastriert, so war er im
Jahr 1992 ‐ auch dank der "Halltung" der
Mainstream‐Medien
‐ anscheinend
schon
derart
weichgeklopft und rechtsstaatlich verwahrlost, dass er
das Verbotsgesetz mit der Neuschaffung des § 3h
bereitwillig zu einem partiellen Verbot des lauten
Nachprüfens bestimmter Behauptungen erweiterte und
zu diesem Zweck die Strafdrohung mit bis zu zwanzig
Jahren Gefängnis beibehielt.
Aus der Fragenbeantwortung der Geschworenen und
auch dem Schuldspruch des erstinstanzlichen Urteils
ergibt sich, dass Wolfgang Fröhlich unter anderem die
Behauptung,
es
gebe
für
die
Existenz
von
NS‐Gaskammern zum Zweck des Massenmordes an
Menschen
bislang
keinerlei
Sachbeweise,
als
Verbrechen des Holocaust‐Leugnens angelastet wird.
Nach den Denkgesetzen hätte eine Anklage und vor
allem auch eine Verurteilung für diese konkrete
Behauptung
‐
abgesehen
von
allen
sonstigen
Einwänden ‐ also nur erfolgen können, wenn die
Staatsanwaltschaft das etwaige Vorliegen derartiger
Sachbeweise behauptet und unter Beweis gestellt
hätte. Das aber war noch nie der Fall und ist es auch
hier und jetzt nicht. Die Staatsanwaltschaft hat es
vorgezogen, eine geistige Abartigkeit des Wolfgang
Fröhlich "zu beweisen" und zu diesem Zweck die
Beiziehung eines psychiatrischen Sachverständigen
beantragt...
2.
Natürlich erhebt sich die Frage, wie es zur
einstimmigen parlamentarischen Beschließung derart
menschenrechts‐
und
rechtsstaatswidriger

Strafbestimmungen (§§ 3g und 3h VG), die ‐ um vom
Verfassungsgerichtshof nicht sofort aufgehoben zu
werden ‐ als Verfassungsgesetze beschlossen werden
mussten, überhaupt kommen konnte. Um diese Frage
beantworten
zu
können,
muss
auf
Völkerrechtsverbrechen
der
Alliierten
verwiesen
werden, die nicht nur während, sondern auch nach dem
zweiten
Weltkrieg
stattfanden,
und
deren
Bekanntwerden bzw. öffentliche Diskussion verhindert
hätte, dass sich die Alliierten als moralische Sieger und
"Befreier" präsentieren bzw. solcherart wahrgenommen
werden konnten.
a) Während des Krieges haben die Alliierten nicht nur
selbst und unabhängig von den Nationalsozialisten die
Haager Landkriegsordnung verletzt, um die von ihnen
gewünschte "Nachkriegsordnung" sowohl in Europa als
auch im nahen und fernen Osten sowie in Afrika
vorzubereiten und durchzusetzen, sondern auch
ungeheuerliche, bis dahin beispiellose Kriegsverbrechen
verübt, wie etwa die Flächenbombardierung der
deutschen Zivilbevölkerung bis hin zum (testweisen!)
Abwurf von zwei Atombomben auf japanische Städte.
Die
Alliierten
haben
vielmehr
auch
Nachkriegsverbrechen geplant und begangen, wie den
Raub deutscher Siedlungsgebiete in Osteuropa, die
Enteignung und (von Plünderungen, Vergewaltigungen,
Massenmorden begleitete) Vertreibung der dort
lebenden
Deutschen,
Krepierenlassen
deutscher
Kriegsgefangener und Zivilisten, Hungerblockaden,
Demontagen
ganzer
Fabriken,
Enteignung
von
Patenten, Diebstahl wissenschaftlicher Erkenntnisse
usw. usf. Auch die kollaborationsbedingte Auslieferung
halb Europas an den diktatorischen Massenmörder
Stalin und den totalitären, massenmörderischen
Kommunismus wurde von Churchill und Roosevelt
mindestens in Kauf genommen. Dass diese Austreibung
des Nationalsozialismus im relativ kleinen Deutschland
mittels Beelzebub (Weltkrieg, Kommunisten und rd. 55
Mio Kriegstoten) quasi unvermeidbar und sinnvoll war,
um die Welt zu retten, wird zwar bis heute gerne
behauptet, lässt sich in Wahrheit aber ebenso wenig
argumentieren, wie etwa die auch auf Lügen gestützte,
angeblich
weltverbessernde
Notwendigkeit
der
Eliminierung von Diktatoren wie Saddam Hussein,
Gaddafi und Assad durch die USA und die zu diesem
Zweck erfolgte ‐ die internationale Rüstungsindustrie
erfreuende
‐
Bewaffnung
totalitärer,
militanter
Islamisten. Von welchen Völkern oder sonstigen
Elementen der nahe Osten zu Lasten Europas gerade
"gesäubert" wird ‐ Stichwort "Flüchtlingsströme" ‐ wird
in den internationalen Mainstream‐Medien, soweit
ersichtlich,
kaum
thematisiert.
Dass
es
nicht
hauptsächlich Islamisten sind, die "fliehen", scheint
zwar evident zu sein, ist aber keineswegs sicher.
b) Wohl auch zur Vertuschung all ihrer Verbrechen bzw.
zur Ablenkung davon haben die Regierungen der USA,
Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion am
8. August 1945 das Londoner Vier‐Mächte‐Abkommen
über
die
Verfolgung
und
Bestrafung
der
"Hauptkriegsverbrecher
der
europäischen
Achsenmächte" vereinbart und als wesentlichen
Bestandteil dieses Abkommens ein "Statut für den
internationalen Militärgerichtshof" geschaffen.
Mit diesem Statut haben die Alliierten die in vielen
Jahrhunderten
europäisch
wissenschaftlicher
juristischer
Forschung
entwickelten
tragenden
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Grundsätze zivilisierter Strafrechtspflege nicht nur
verletzt, sie haben sie geradezu aufgehoben, radikal
mit ihnen gebrochen. So wurden zum Beispiel
rückwirkend mit der Todesstrafe bedrohte schwammige
"Delikte" wie "Verbrechen gegen den Frieden"
geschaffen und in Nürnberg ein "Internationaler
Militärgerichtshof" errichtet, der weder ein Gerichtshof,
noch international war; denn eine der Prozessparteien,
die Alliierten, hat sich selbst nicht nur zum Ankläger,
Richter und Henker in Personalunion gemacht, sondern
das sogenannte, einseitig nur von eigenen Leuten
besetzte "Gericht" vorsichtshalber auch noch total
entmündigt. Laut Artikel 21 des Statuts durfte der
Gerichtshof für "allgemein bekannte Tatsachen" keinen
Beweis fordern, geschweige denn Gegenbeweise
zulassen, sondern musste diese "Tatsachen" von Amts
wegen zur Kenntnis nehmen. Was eine "allgemein
bekannte Tatsache" war, bestimmten die Ankläger bzw.
deren Auftraggeber, d.h. die Regierungen von USA,
Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion, sowie
deren vielfach jüdische bzw. Zionistische Berater.
Begleitet
wurde
dieser
erste
Kriegsverbrecher‐Schauprozess der Geschichte von
einer allumfassenden Propagandaflut. So kam es dazu,
dass bloße Anklagebeschuldigungen (ohne echtes
Beweisverfahren) als "Tatsachen" betrachtet wurden
und die (nach forensischen, aber auch historischen
Regeln bis heute unbewiesenen) Beschuldigungen des
deutschen Volkes einschließlich der Österreicher in das
von Schulen,
Universitäten, Massenmedien
etc.
vermittelte
Geschichtsbild
als
"unbestreitbare
Tatsachen" eingegangen sind.
c) In Deutschland, dessen langjährige, de facto bis
heute andauernde Besatzung2 schon damals feststand,
war
diese
propagandistische
Indoktrination
("Umerziehung") so nachhaltig erfolgreich, dass ein
Strafgesetz
zum
Schutz
der
"Nürnberger
Gerichtswahrheit" unnötig erschien. In Österreich, das
auch im damaligen Interesse der Alliierten als eines der
ersten "Opfer" deutscher Aggression galt, sollte die
Besatzung in absehbarer Zeit beendet werden, sodass
die Alliierten vorsichtiger sein mussten. Sie sorgten
daher
dafür,
dass
ein
Verbotsgesetz
im
Verfassungsrang eingeführt wurde. Dieses Gesetz sollte
es
künftigen
(von
den
Alliierten
abhängigen,
deutschfeindlichen) politischen Machthabern dank
uferloser Weite und völliger Unbestimmtheit möglich
machen, nicht nur die Nürnberger Beschuldigungen
der Deutschen strafrechtlich zu schützen, sondern
überhaupt jegliche Aktion oder Äußerung zu bestrafen,
die gegen alliierte Interessen verstoßen könnte. Ein
solches Gesetz ist natürlich krass rechtsstaatswidrig
und auch demokratiepolitisch höchst bedenklich,
weshalb sich namhafte österreichische Politiker und
Rechtsgelehrte
zum
Teil
schon
während
der
Besatzungszeit öffentlich und im Parlament (vergeblich)
gegen seine Schaffung aussprachen bzw. seine
Abschaffung forderten. Auch erwies es sich lange Zeit
als schwierig, Geschworene wegen bloßer Äußerungen
oder ‐ nach rechtsstaatlichen Kriterien zulässiger ‐
Aktionen zu Schuldsprüchen zu bewegen, weil die
Mindeststrafe bei fünf Jahren Freiheitsentzug lag.
d) In den Jahren zwischen 1980 und 1990 häuften sich
vor allem in ausländischen Publikationen sachlich
begründete Zweifel nicht nur an der Nürnberger
Holocaust‐Gerichtswahrheit, sondern auch an der

historischen
Wahrheit
einschlägiger
Romane,
Lebensberichte und Filme. Die Plausibilität der Zweifel
wurde natürlich auch hierzulande diskutiert, ws ie
politisch maßgeblichen Kreise fühlten sich gleich
veranlasst, eine noch wirksamere Strafverfolgung der
"Holocaust‐Leugner" auf die Beine zu stellen. Nach
einer
öffentlichen
"Diskussion"
der
angeblich
alternativlosen
Notwendigkeit
einer
wirksamen
Bestrafung des "Leugnens" (in welcher Gegner eines
solchen
Strafgesetzes
nicht
einmal
angehört,
geschweige denn ihre rechtsstaatlichen Argumente
gewürdigt wurden), kam es in Österreich im Februar
1992 zur Novellierung des Verbotsgesetzes mit dem
missratenen neuen § 3h und einer Herabsetzung der
bis dahin fünfjährigen Mindeststrafe auf ein Jahr, um
künftigen
Geschworenen
die
Fällung
von
Schuldsprüchen
wegen
bloßer
gewaltfreier
Meinungsäußerungen zu erleichtern. Seither wird jeder,
der für die Abschaffung dieses Gesetzes plädiert, mit
dem Vorwurf des "Rechtsradikalismus" mundtot
gemacht.
Im Jahre 1994 zog die BRD mit der Schaffung des §
130 Absatz 3 StGB nach. Dieser neue Tatbestand ist im
entscheidenden Teil ein Plagiat des § 3h VG, die
Höchststrafe beträgt allerdings ("nur") fünf Jahre.
Aufgrund solcher rechtsstaatlich inferiorer Gesetze
arbeitet nun die politische Strafjustiz mit ‐ wie die Fälle
des Dipl.Ing. Wolfgang Fröhlich und Horst Mahler
zeigen ‐ erstaunlich gleichartigen, rechtsstaatlich
untragbaren Ergebnissen.
2 Deutschland hat noch immer keinen Friedensvertrag,
weshalb auch die Wiedervereinigung nach dem Mauerfall von
1989 von den Alliierten genehmigt werden musste.

IV.
Die strafrechtlichen Verwerfungen, die die Existenz des
§ 3h VG3 mit sich bringt, zeigen sich im Falle des
Wolfgang Fröhlich auch an folgenden Fakten:
Die dem Angeklagten angelastete Tat soll ‐ wie oben
schon ausgeführt ‐ darin bestehen, dass er VERSUCHT
habe, seine Meinung über die "Eigenschaften und
Wirkungsmöglichkeiten
des
Zyklon‐B
und
von
Dieselabgasen" sowie darüber, "dass Sachbeweise für
die Existenz von NSMassenmord‐ Gaskammern fehlen"
einer möglichst großen Öffentlichkeit bekannt zu
machen.
Diese VERSUCHTE Meinungsverbreitung habe er durch
sein Schreiben an das PROFIL sowie durch 14 weitere
Schreiben, welchen er zum Teil das Schreiben an das
PROFIL und zum anderen Teil eine Zusammenfassung
seines selbst verfassten chemischen Gutachtens
beilegte, begangen.
Die Adressaten der 14 weiteren Schreiben waren:
die zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von
Wirtschaftsstrafsachen und Korruption
die Justiz‐Ombudsstelle Wien
das Landesgericht für Strafsachen Wien
die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau
die österreichische Richtervereinigung
die Ombudsstelle beim Oberlandesgericht Wien
der Bundeskanzler Dr. Werner Faymann
Richter des Landesgerichtes für Strafsachen Wien
der
ihn
begutachtende
psychiatrische
Sachverständige
die Präsidentin des Landesgerichtes Linz
das Institut für Zeitgeschichte Wien und
das Landesgericht Krems an der Donau
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3
Diese
Gesetzesbestimmung
"NS‐Wiederbetätigungsvorsatz" voraus

setzt

keinen

1.
Die Schlussfolgerung der Staatsanwaltschaft und des
Erstgerichtes, der Angeklagte habe gewusst oder in
Kauf genommen, dass
a) alle diese Adressaten sich bereitfinden könnten, als
seine
Komplizen
gemäß
§
3h
VG
das
Schwerstverbrechen der gewaltfreien Verbreitung von
(per se keineswegs verbotener) Meinungen zu begehen,
b)
die
objektive
Gefahr
bestehe,
dass
die
angesprochenen Amtspersonen die Meinung des
Angeklagten nicht etwa nur teilen, sondern diese
billigend weiterverbreiten könnten oder dies allenfalls
über
das
betroffene
Kanzleipersonal
(ebenfalls
Amtspersonen) geschehen würde, ist schon an sich
dermaßen abwegig und absurd, dass sie mit den
Denkgesetzen unvereinbar ist.
Betreffend das nicht‐amtliche PROFIL ist zu sagen, dass
diese Zeitschrift als derart unerschütterlich und
programmatisch linksstehend, deutschfeindlich und
alliiertenhörig (= "antifaschistisch") bekannt ist, dass
auch hier eine Verbreitungsgefahr von vornherein
auszuschließen war. Das einzige, was Wolfgang Fröhlich
hier bewusst in Kauf nehmen konnte, war eine Anzeige
und allenfalls publizierten Spott und Hohn.
2.
Der objektive Inhalt der Schreiben bestätigt die
fehlende Strafbarkeit ihrer Versendung:
Der Brief an das PROFIL war kein zur
Veröffentlichung
bestimmter
Leserbrief
(dessen
Veröffentlichung das PROFIL überdies ohne weiteres
ablehnen konnte), sondern ein Dankschreiben dafür,
dass das PROFIL einen Artikel zum Kriegsende brachte,
der keinen Hinweis auf NS‐Massenmord‐Gaskammern
enthielt.
Alle anderen Schreiben wagten lediglich den
Versuch, die betroffenen Adressaten für die Bejahung
der
Wissenschaftsfreiheit
auch
puncto
NS‐Massenmord‐Gaskammern zu gewinnen, d.h. für die
Zulassung
so
banaler
Beweismittel
wie
Chemie‐Lehrbücher
und
dgl.
einzutreten.
Alle
Adressaten
bekleideten
Positionen,
die
ihnen
diesbezügliche
rechtsstaatliche
Einflussnahme
ermöglichten.
SCHLUSSBEMERKUNG.
Es zeigen sich also im Falle des jüngsten Strafurteils
gegen Dipl.Ing. Wolfgang Fröhlich wieder einmal
geradezu exemplarisch die rechtsstaatswidrigen und
demokratieschädlichen Auswirkungen der §§ 3g und 3h
des Verbotsgesetzes.
1. Statt die Frage, was in der NS‐Zeit tatsächlich
geschehen
oder
nicht
geschehen
ist,
freier
wissenschaftlicher,
historisch
und
technisch
unvoreingenommener Forschung sowie dem freien
öffentlichen Diskurs zu überlassen, und diesen auch die
dafür nötige Zeit zu gewähren, werden schwammige,
quasipopuläre, im Mainstream‐Boulevard verbreitete
Tatsachenbehauptungen bzw. bloße Meinungen hierzu
ohne
echtes
Beweisverfahren
zu
strafrechtlich
geschützten "Gesetzen" (Dogmen) überhöht und damit
einer Vorgangsweise gefrönt, die moderne mündige
Menschen sonst nicht einmal der Kirche mehr
durchgehen lassen würden. Mündige Staatsbürger
sollen gezwungen sein, "strafgesetzwidrige" historische
oder historisch‐technische Erkenntnisse für sich zu

behalten, also vor der demokratisch‐ rechtsstaatlichen
Staatsmacht in einem Bereich in die Knie zu gehen, wo
die demokratisch‐rechtsstaatliche Staatsmacht ‐ wie der
moderne, mündige, freie Mensch inzwischen längst
weiß ‐ in Wahrheit nichts verloren hat, und daher auch
faktisch weder etwas beweisen, noch etwas widerlegen,
geschweige denn "dekretieren" kann und darf. Dank
der Arbeit gewissenhafter, ihre gesetzliche Aufgabe
ernst
nehmender
(und
sich
damit
ihrerseits
Repressalien aussetzender4) Strafverteidiger wird die
durch diese Staatliche Vorgangsweise begründete
Gefährdung rechtsstaatlicher Errungenschaften immer
offensichtlicher. Die Staatsmacht will dennoch nichts
lernen oder wenigstens den Machtmissbrauch beenden.
Staatsanwaltschaften
und
Gerichte
schrecken
inzwischen
nicht
einmal
mehr
davor
zurück,
Widerstandsleistern "beweisen" zu wollen, dass sie
einfach nicht bei Trost, also geistig abartig sind,
wenngleich natürlich nicht in einem Ausmaß, das eine
Bestrafung ausschließen würde.
3. Die umfassende Darstellung der kaum glaublichen
zahlreichen, auf die §§ 3g und 3h des österreichischen
Verbotsgesetzes
sowie
§
130
des
deutschen
Strafgesetzbuches
gestützten
Verletzungen
rechtsstaatlich grundlegender Vorschriften im Rahmen
der rein politisch motivierten Strafverfolgung von
Menschen, die sich de facto nur für eine objective
Klärung
der
das
deutsche
Volk
belastenden
ungeheuerlichen Beschuldigungen einsetzen, würde ein
ganzes Buch füllen. Hier müssen zwei Zeilen aus Seite
11 des Protokolls der Hauptverhandlung vom
09.07.2015 genügen, um das ganze Elend der
partiellen Abschaffung des Rechtsstaates in den
Angelegenheiten
des
sogen.
Holocaust,
der
Kriegsschuldfrage
sowie
der
Asylanten‐
und
Zuwanderungsproblematik zu illustrieren: "Verteidigerin
verweist auf die Anträge des Angeklagten, die sich im
Akt befinden, sie selbst werde sie nicht wiederholen, da
sie sich nicht strafbar machen möchte."
So weit sind wir also schon in Österreich und
Deutschland: Verteidiger müssen ‐ wie in totalitären
Systemen ‐ Angst haben, ihnen anvertraute Angeklagte
in pflichtgemäßer Befolgung der für Verteidigungen
geltenden grundsätzlichen Regeln zu vertreten, weil sie
sich damit dem Vorwurf einer Art Komplizenschaft
aussetzen. Sich demokratisch‐rechtsstaatlich nennende
Staatswesen
nehmen
sich
inzwischen
genauso
ungeniert
wie
totalitäre,
diktatorisch
geführte
Staatswesen
das
Recht
heraus,
unerwünschte
Systemkritiker willkürlich als geistig abartig lächerlich
zu machen, sie ebenso willkürlich zu kriminalisieren und
damit willkürlich wirksam auszuschalten.
4 Ein (völlig unbescholtener) Anwalt wurde gegen Ende der
1990er Jahre handstreichartig mit einem faktischen
Berufsverbot als Strafverteidiger belegt, das erst nach rd.
fünfjähriger
verwaltungsgerichtlicher
Untätigkeit
wegen
Verletzung grundlegender Verfahrensvorschriften aufgehoben
und dann wenigstens nicht nochmals zu verhängen versucht
wurde. Allerdings wurde Ende 2007 ein ausschließlich auf die
Person
dieses
Verteidigers
abgestelltes
Bundesgesetz
geschaffen,
mit
dem
seine
weitere
Berufsausübung
unterbunden wurde!

Dr. Herbert Schaller
emerit. Rechsanwalt
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Polizei ging voll Hass gegen PEGIDA vor
Videos
zeigen
Böllerwürfe
„Pegidafremder“
Personen.
Entweder wurden die Böller von der Polizei selbst oder von
bezahlten Provokateuren von der Systempresse geworfen.
Blöderweise auch an einer Stelle wo es weit und breit keine
Demonstranten gab, sondern nur Unmengen von Polizisten
und die Wasserwerfer. Und es waren keine Raketen (die
Leuchtspuren
hinterlassen)
sondern
immer
wieder
gleichklingende Böller, die man zündet - und sofort wegwerfen
muss.
Der wahre Skandal um Köln und der Pegida-Demo war
allerdings die Rolle Österreich bzw. deren Regierung, Politiker
und Medien. Und das sollte niemanden verwundern, denn was
die israelische Satansbraut Merkel für Deutschland ist, das ist
der rote BK , Freimaurer und Bilderberger Faymann für
Österreich. Kreaturen, die allerdings das Volk selbst gewählt
haben. Und derartige idiotische Sünden bestraft – symbolisch
– der liebe Gott bei nächster Gelegenheit. Genau wie die
dementen Politiker Deutschland, so fand auch der geistig
schwer behinderte und retarden Faymann durchaus positive
Aspekte an der inszenierten und exakt geplanten kollektiven
Po-und Vagina-Massengrapscherei. Mit- oder/und ohne
Zustimmung der dazu eingeladenen gehirntoten weiblichen
Gutmenschen. Dadurch, dass derartige Berichte in den
öffentlichen Medien in Österreich nicht erscheinen dürfen, gibt
es auch keine „Pegida made in Austria“ und keine Demos
gegen die Landes-, Volks- und Hochverräter Faymann und die
gesetzeswidrige Flüchtlings-, und Schleuser Industrie der
Innenministerin
Mickl-Leitner.
Die
Söldner-Drehscheibe
Österreichs bleibt vorerst einmal unbehelligt.
Hier wie dort – so wird in den beteiligten Kreisen leise
geflüstert – sowohl in Deutschland wie in Österreich (Wien)
werden, um Massenvergewaltigungen vorerst einzudämmen,
Busweise polnische und osteuropäische Huren in die Lager der
Söldner gekarrt (auf Kosten des Steuerdeppen). Und in Wien
(der rote Bürgermeister Häupl) werden angeblich auch
Gutscheine für Laufhäuser und Puffs an die „Flüchtlinge“
ausgeteilt. In Kleinbussen werden sie – angeblich – dorthin
gebracht – und wieder abgeholt. Zeugen werden sich hüten,
darüber zu berichten, denn hier wie dort befindet sich das Volk
im Kriegszustand mit dem System.
Mit Köln wurde aber bewusst der „point of no return“ in
Richtung Bürgerkrieg überschritten. Es wäre aber extrem
dumm zu glauben, dass Bürgerkriege durch Landesgrenzen
und Stacheldraht Zäune aufgehalten werden können. Erstmals
stand die Polizei, dein Freund und Helfer NICHT auf der Seite
des Volkes. Im Gegenteil. Heute waren es noch Wasserwerfer
und
Tränengas.
Und
morgen
bereits
Geschosse.
Selbstverständlich gibt es Alternativen zu den mitunter nicht
immer zuverlässigen lokalen Polizeitruppen: Die EUEingreiftruppe EGF bei Volksaufständen.
https://buergerstimme.com/Design2/2014/02/europa
s-special-forces-eingreiftruppen-notfalls-gegenvoelker/
Auszugsweise:
Und
wer
ist
die
European
Gendarmerie
Force?
Die EGF (Europäische Gendarmerietruppe) wurde 2004 von
diversen europäischen Ländern ins Leben gerufen, darunter
Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, Rumänien, Polen und
die Niederlande. Man gucke und staune, aber die Deutschen
sind hier nicht dabei. Die EGF wurde ebenfalls als schnelle
Eingreiftruppe gegründet und sieht sich offiziell allerdings nicht
als Armee, wenn man deren Webseite besucht, sondern als
eine Art Superpolizei, die bei besonderen Anlässen und

Aufständen eingesetzt wird oder werden soll. Die EGF
unterstützt die EU, die Nato, die UN sowie die OSCE. Als
schnelle Eingreiftruppe bzw. als Polizeitruppe hatte sie auch
schon Einsätze in Afghanistan, bei der ISAF und in BosnienHerzegowina zu bewältigen.
Man hat also schon 2004 und davor unter Hennoch Kohn
damit gerechnet und geplant, dass die ersten Bürgeraufstände
in Deutschland stattfinden werden. Daher gibt es in der EGF
keine Deutschen die auf Deutsche ODER Österreicher
schiessen müssen. Alles klar?

Nicht nur das Volk wurde in Köln wird von der Polizei massiv
bekämpft - wohl im Auftrag der Politik. Bereits während der
Live-Übertragung (RT- denn diese Info fehlt bei unszensuriert)
kamen der von der Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas
brutal aufgelösten PEGIDA-Kundgebung in Köln, manchen
Betrachtern Zweifel, dass sie Böller, die von der Exekutive als
Rechtfertigung ihrer drastischen Maßnahmen herangezogen
wurden, tatsächlich aus der Kundgebung geworfen wurden.
Unzensuriert.at hat darüber berichtet.
Noch am Tag der Demo wurde vom YouTube-Kanal „Aktuelle
Kamera“ ein Superzeitlupen-Video veröffentlicht, das diesen
Verdacht untermauert. Im Infofeld zum Video heißt es:
Achten Sie auf den Ausschnitt links im Bild beim
Wasserwerfer. Dort ist eindeutig zu erkennen, dass von
außen Böller gezündet wurden, um die Pegida-Demo in
Köln absichtlich eskalieren zu lassen.
https://www.youtube.com/watch?v=Pur91wOWaBI

Es existiert allerdings noch ein 5-stündiges Live-Video des
russischen RT Senders auf you Tube. Wir haben Ausschnitte
davon welche diese Vorkommnisse zu 100% belegen. Wie z.B.
in Betrieb genommen Wasserwerfer und Tränengas.
https://www.youtube.com/watch?v=R_rvAeJzYZQ
Zudem existiert ein Video eines PEGIDA-Teilnehmers, der die
Polizei auf einen Böller-Werfer aufmerksam macht, der zuvor
durch die Absperrung gelassen wurde. Dieser habe jedoch,
erklärt eine Polizistin, einen Presseausweis gezeigt. „Die
Presse schmeißt mit Böllern rum“, empört sich daraufhin eine
andere Kundgebungs-Teilnehmerin.

https://www.youtube.com/watch?v=wZBtCCMd38
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Besonders provokant waren die ständigen LautsprecherMitteilungen der Polizei, es wäre gesetzwidrig Böller zu werfen
und man würde damit die Polizei zu Aktionen zwingen.
Offenbar wartete man sogar darauf.
Diese
Schilderung
wird
auch
vom
ausführlichen
Augenzeugenbericht
eines
Teilnehmers
auf
Facebook
untermauert. Man sollte aber auch bei Facebook Einträgen
extrem vorsichtig und kritisch sein. Die Beschreibung hier
entspricht aber grösstenteils des RT Videos. Die Demo selbst
wurde aber von unzähligen Kameraleuten der Medien
begleitet. Veröffentlicht wurde aber nichts. Bestenfalls in
ausländischen
Medien.
Darin heißt es:
Sofort schrie ich die Polizisten an, dass das der Typ mit dem
Böller war. Dieser Typ zog in dem Moment sein Portemonnaie
und zeigte es den Polizisten. Neben ihm war ein weiterer
Mann. Schnurrbart, schätzungsweise 1,70 groß. Er zog ein
Lederetui aus der Gesäßtasche und zeigte es ebenfalls den
Polizisten. Obwohl ich schrie, dass die Polizisten den Typen
festhalten sollten, weil er neben uns einen von den Böllern in
die Masse geworfen hat, ließen die Polizisten ihn mit dem 2.
Mann, der mir aber vorher nie aufgefallen ist, über die
Absperrung klettern und in den HBF rennen. Uns sagte die
Polizisten, dass das Presseleute wären.
Der PEGIDA-Demonstrant erhebt in seiner Schilderung auch
schwere Vorwürfe gegen die Kölner Polizei, die gegenüber den
patriotischen Aktivisten regelrecht hasserfüllt aufgetreten
seien – etwa in dieser Situation:
Eine Frau aus unserer Gruppe wollte aus dem Demo-Zug raus,
weil die Polizei mit dem Wasserwerfer in die Menge der
Teilnehmer zielte. Mitten rein in Familienväter und Mütter. Sie
wurde von einem Polizisten an den Armen in die Menge
zurückgeschleudert, mit den Worten: Selbst Schuld, wenn man
zu so einer Demo geht.
Unglaublich auch, was sich nach dem Abbruch des Demozuges
auf dem Bahnhofsplatz noch alles abgespielt haben soll:
Jetzt muss man sich vorstellen, dass überall Menschen saßen,
teils lagen. Sie hatten alle massive Verletzungen in den

Gesichtern, in den Augen, einige Frauen schrien vor Schmerz,
Männer heulte Rotz und Wasser, weil sie schwerste
Verätzungen im Gesicht, besonders in den Augen hatten.
Einige hatten blutende Platzwunden am Kopf. Es waren
komischer Weise von den ganzen Verletzten 3, vielleicht 4 von
Hogesa. Der Rest der Verletzten waren die von mir schon
öfters erwähnten Familienväter, Mütter, ein paar Jugendliche,
Jungen und Mädchen. Weder kam ein Notarzt, noch nicht
einmal Sanitäter kamen zu den Verletzten. Sie wurden von der
Polizei
einfach
sich
selbst
überlassen.
NOCH NICHT EINMAL POLIZISTEN KÜMMERTEN SICH
UM DIE VERLETZTEN!!! SIE STANDEN SEELENRUHIG
DANEBEN UND HABEN ZUGEGUCKT!!!
In weiterer Folge seien die Teilnehmer der auch am
Bahnhofsplatz völlig grundlos aufgelösten Kundgebung von der
Polizei eingekesselt und die solcherart gefangenen Personen
zum sofortigen Verlassen des Platzes aufgefordert worden,
bedroht mit Wasserwerfer, Tränengas und Gummiknüppeln.
Eine offensichtliche Eskalationsstrategie mit dem Ziel,
dramatische
Fernsehbilder
angeblich
randalierender
angeblicher Rechtsextremer zu produzieren, die wohl den
Sessel des angeschlagenen NRW-Innenministers Jäger retten
sollen. Und das sollte uns allen zu denken geben:
Wasserwerfer
gegen
friedliche
"Andersdenkende"
nicht aber gegen die kriminelle Söldnerarmee.

https://www.unzensuriert.at/content/0019695Polizei-ging-voll-Hass-gegen-PEGIDA-vor-Video-zeigtBoellerwuerfeimMediensektor

____________________________________
'My father Heinrich Himmler was not a monster'
insists daughter of Nazi chief on 70th anniversary of his death
Gudrun Burwitz, dubbed the 'Princess of Nazism',
keeps the Holocaust mastermind's ideals alive by helping other Nazis evade justice
22:30, 22 MAY 2015, BY ALLAN HALL

'Princess of Nazism': Gudrun Burwitz is keeping her
father's memory alive
She could be anyone’s lovable granny, waving goodbye on a
sunny afternoon to her children who have been visiting to
brighten up her day. But her arm raised high in farewell could
also be seen in a more sinister light.
For in her heart Gudrun Burwitz remains Gudrun Himmler, the
beloved daughter of Nazi Reichsfuhrer Heinrich Himmler,

the lord of death in the Third Reich who ran the Gestapo, the
SS and the entire extermination programme which murdered
six million Jews.
It is 70 years since her beloved “Papi” killed himself with a
cyanide tablet hidden in his mouth, after being captured by
British troops.
In his last week, one of Adolf Hitler’s most senior lieutenants
was on the run, hiking around northern Germany disguised as
a soldier, his moustache shaved off and a patch on one eye.
Many children of Nazi monsters – Rudolf Hess, Hans Frank, the
brutal governor of Poland, Martin Bormann – turned their
backs on their fathers and their sins when adulthood made
them aware of their crimes. But Gudrun is different.
She has preserved and nurtured the memory of her father,
believing him to be a good and worthy man.
She was 14 when he died and, far from disowning her father,
she remained as fiercely devoted to him as he was to Hitler,
keeping a scrapbook of every newspaper picture she could find
of him.
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Daddy's girl: With father Heinrich at a Berlin stadium a
year before the war in 1938
In her house in a leafy Munich street lies a manuscript to his
memory. It “demolishes the lies” the Allies told about her
father after the war. Not surprisingly, it has never been
published.
Worse, while cherishing the memory of Himmler, she still
works to this day, despite her advanced age, helping the
survivors of Nazism try to evade justice.
As the leading figure in the shadowy and sinister support
group Stille Hilfe – Silent Help – she brings succour and
financial help to the monsters still at large.
In 2010, Gudrun’s organisation paid for the defence of Samuel
Kunz, an SS man charged with complicity in the murders of
437,000 Jews in Belzec extermination camp in occupied
Poland.

Nazi sympathiser:
Gudrun Burwitz waves in the most recent picture in
2011
Two years before he died in his bed, she came to the defence
of Klaas Carel Faber, 90 – a Dutchman who served with the SS
in Holland where he murdered Jews – to prevent his being
extradited to his homeland from Germany, where he lived in
peace and quiet.
During Gudrun’s time with Stille Hilfe the group has eased the
way into society for many Nazi war criminals, including Klaus
Barbie, the Gestapo Butcher of Lyon, and Erich Priebke, SS
murderer of Italian partisans.
It also helped Anton Malloth, a brutal guard in a concentration
camp in Czechoslovakia, who was sentenced to death in his
absence before finding refuge in Germany.
Malloth was put up in an OAP home with Stille Hilfe funds.
Every week Gudrun visited him with fruit and chocolates in a

residence built on land once owned by Hitler’s deputy Rudolf
Hess.
“You need building up,” she would tell the weak sadist as she
stroked his hands.
Although legal, the organisation she runs operates in a moral
grey zone.
It has just 40 members but gets money from rich industrialists
sympathetic to the Nazi cause and an estimated 1,000 others
from Europe’s rag-tag far right.
Tracked down to the Munich suburb of Furstenried, where she
lives in a maisonette with her husband Wolf-Dieter, Gudrun
Burwitz is as reticent now as she has been ever since
becoming the “Princess of Nazism”, as a leading historian has
called her.

Mirror
Family fun: The Himmlers at the time Heinrich was
masterminding death
“I never talk about my work,” she said outside No 3
Blaichacher Strasse. “I just do what I can when I can.” Her
husband was more forthright. “Go away – you are not
welcome,” he said.
Their home is just 15 miles from the first concentration camp
at Dachau where 36,000 people were murdered during the 12
years of the Third Reich.

Death camp:
36,000 people were murdered at Dachau by the Nazis
Gudrun, now 85, knows it well, for she used to visit it as a
child with her father, who called her “Puppi”, meaning Doll.
One picture has her laughing and joking as he looks on
adoringly. When it was taken, men and women were dying
just yards away. Himmler was like that – he regularly took his
child on the plane with him on his murderous travels around
Germany and its conquered lands.
Puppi’s world collapsed when her father committed suicide in
the Allied interrogation centre near Luneburg, on May 23,
1945.
She believes the British murdered him and pledged her life to
helping his comrades whenever she could.
German journalists who write about Stille Hilfe remark on the
power she now wields in the organisation. Often quoted is a
rally of neo-Nazis she attended in Ulrichsberg, Austria, several
years ago, where she was idolised by SS veterans.
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“They were terrified of her,” said Andrea Ropke, an authority
on neo-Nazism who was there. “All these high-ranking former
officers lined up and she asked, ‘Where did you serve?’
showing off a vast knowledge of military logistics.”
She has become the godmother to far-right women’s groups.
They are infiltrating kindergartens, schools and other
organisations. In Mecklenburg-Vorpommern state, there is a
screening programme to try to stop them working in nurseries.
But for all her work in the present, the past is the place where
she chooses to dwell with her beloved father.
She and her group are monitored by the Office for the
Protection of the Constitution, Germany’s domestic intelligence
service.
One official said: “She is over 80 but pin sharp. She likes it if
you think of her as some Mrs Doubtfire figure but that is not
the case. She has a genuine love for these men and women
who served the worst parts of the Nazi regime from 1933 until
1945. She is a true believer and, like all zealots, that makes
her dangerous.”

r

Lord of death: Heinrich Himmler during the war
“On December 24 each year I used to drive with my father
to see Hitler at the Brown House in Munich and wish him
Merry Christimas,” she has said. “When I was little he used to
give me dolls. Later he always gave me a box of chocolates.”
After her father’s suicide, the Allied soldiers who captured
Gudrun and her mother Margarete did not know what to do
with them. They told Gudrun to change her name. She simply
refused.
She had job after job in shattered post-war Germany and lost
them all when people learned who she was. Once in a hotel a
Jewish guest thundered: “My wife died in Auschwitz and you
employ HER?” She was dismissed the same day.
Gudrun spoke in the 1950s of her intention to travel to
America “where the documents are” that would clear her
father. It is understood she has never been, perhaps even
doubtful that the Americans would grant an entry visa to the
daughter of the man who gave the world Auschwitz.

Third Reich: Himmler and Hitler
“I don’t believe he swallowed that poison capsule,” she said.
“My mother and I never had official notification of his death.
To me, the photo of him dead is a retouched photo of when he
was alive.”
Denial is obviously a comfort zone for Gudrun Burwitz. It is not
a place that she is ever likely to leave.
Disguised beast's trek to dodge the Allies
Himmler was one of many Nazis who headed north to
Schleswig-Holstein where a makeshift government was based
after Adolf Hitler’s suicide.
He and his aides traipsed from farm to farm seeking shelter
for a night at a time, trying to avoid Allied soldiers.
He started at Schloss Kalkhorst on the Baltic on April 30,
1945, the day his Fuhrer killed himself in Berlin, according to
research by Professor Gerhard Paul, of Flensburg University.
First by car and then on foot, they desperately tried to avoid
capture.
On May 3 in Flensburg, the Third Reich’s final capital, Himmler
shaved off his moustache, put on an eyepatch and adopted the
name Heinrich Hitzinger, a sergeant executed for “disloyalty”.
Between May 3 and 11 the group moved south, sleeping in
barns, fields and deserted stations.
Locals recognised him and sent him and the group packing.
Then on May 21 they ran into a patrol of freed Russian PoWs
checking people on the road.
The Russians did not recognise him and turned Himmler over
to a British patrol which ferried him to Luneburg where his
identity was revealed.
Himmler was to have an examination of his mouth on May 23.
That day he bit on his concealed cyanide capsule and was
dead within two minutes.
He is buried in an unmarked grave on Luneburg heath.
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/myfather-heinrich-himmler-not-5745296

______________________________________________
Maggots, fingernail, metal found in Aldi food
Marissa Calligeros, March 10, 2015

The wriggling surprises found in a Mozart chocolate
bought from Aldi. Photo: Supplied.
More Melbourne shoppers have reported finding what appears
to be maggots and foreign objects in food bought from Aldi.

maggot in a jar of Remano tomato paste, Since then other Aldi
customers have contacted Fairfax Media claiming to have
found foreign objects and creatures in food bought from the
cut-price supermarket chain.
One customer, who asked to be known only as Michelle,
opened a Mozart Chocolate late last year to find what
appeared to be live maggots inside.
"I opened the wrapper and there was a maggot crawling out of
the chocolate," Michelle said.
The chocolates were sold by Aldi around Christmas, for a third
of the cost at which they usually retail at department stores.
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"They were my favourite chocolates, but I can't even
look at them now," Michelle said. The fingernail (left)
found in a tub of salted caramel ice cream bought from
Aldi. Photo: Supplied.

The packet of Aldi chocolates. Photo: Supplied.
Another customer, who asked not to be named, said he
opened a tin of Ocean Rise smoked mussels bought from Aldi
to find what appeared to be the leg of a starfish inside.
"Some species of starfish are poisonous, so I sealed it in a
plastic container in my fridge without eating any," he said.

The tin of smoked mussels, with what appears to be a
starfish leg. Photo: Supplied.
The customer said he lodged a formal complaint with Aldi, but
was disappointed by their response.
"All they offered was a 'sorry' and promised they would
instruct the operators on the difference," he said.
Do you know more? If you have discovered foreign objects in
any supermarket food products, email scoop@theage.com.au
Tania Ewing said her daughter found a fingernail in a tub of
salted caramel ice cream bought from an Aldi store in
Brunswick last October.
"It took us three months to get any response from Aldi," Ms
Ewing said.
Another woman, who asked to be known only as Jan, said she
found a piece of metal in the bottom of a jar of Bramwells
peanut butter that she bought from an Aldi store in
Melbourne's south-east.
"It looked like the tip of a knife, but all my knives are intact. I
suspect it was something in the manufacturing equipment that
broke off," she said.

Jan took her complaint to Consumer Affairs Victoria, which
referred her to Casey City Council. But she was told by council
investigators that the matter could be better dealt with by
NSW health authorities.
"I have heard nothing more," she said.
An Aldi spokesman said the supermarket had investigated the
issues raised by its Melbourne customers, but found the
problems were not widespread.
"For the incidents mentioned, there has not been an
illustration of any trends and customers that have been in
contact with Aldi have been responded to," the spokesman
said.
"Any complaints are raised individually and investigated with
extremely high importance. Aldi will always remove any
product from sale if it is identified as a risk to our customers."
The spokesman said the supermarket was investigating last
week's discovery of the wormlike animal in the jar of Remano
tomato paste. He said the jar had been collected from
customers Adrian Chew and his partner Stephanie on
Saturday, and was in transit to the supplier for testing.
"Aldi has been investigating the issue thoroughly with the
supplier and we will implement any further action if required,"
the spokesman said.
The label on the jar of tomato paste reads: "Especially made
for our Aldi stores to our stringent quality specifications." It is
listed as a product of China.
"We undertake regular testing with independent laboratories
to ensure the ongoing safety, quality and regulatory
compliance of our products. If for any reason customers are
not satisfied with Aldi's everyday grocery range, we will
replace the product or provide a refund," the Aldi spokesman
said.
Ken Walker, the senior curator of entomology at Museum
Victoria, said he believed the wriggling wormlike creatures
found in the Aldi chocolate were in fact caterpillars, or the
larva of pantry moths.
"From the image alone, it looks like the larva of an Indian
meal moth, commonly known as a pantry moth," Dr Walker
said.
Indian meal moth larva can infest a wide range of dry
foodstuffs, including cereal, bread, pasta, rice, dried fruits and
chocolate. The moths can crawl into surprisingly tight spots
and are known to chew through thin plastic and paper
packaging.
Garry McDonald, an entomologist from Melbourne University,
said it was "highly unusual" for a maggot to be found living in
processed food, like a jar of tomato paste.
"It's a pretty acidic, hostile environment," Dr McDonald said.
"It is unlikely to have been a maggot originating from within
that bottle, unless it had been previously opened.
"The average life of a maggot - from egg hatch to developing
into a pupa - might take two or three weeks. It could be a bit
less, or a bit more. It's not all that long.
"If the maggot was alive, the egg would have had to have
been laid in the last two or three weeks."
Dr McDonald said flies typically laid their eggs on food, rather
than on a container.
http://www.smh.com.au/victoria/maggots-fingernail-metalfound-in-aldi-food-20150310-13yx9d.html

_______________________________________________
Remember the WV Diesel problem in the USA? Good news from Germany:
Volkswagen will nach eigenen Angaben in den
vergangenen drei Monaten einen neuen Katalysator für
Diesel-Motoren entwickelt haben. Dieser soll die
Probleme lösen, mit denen sich der Auto-Hersteller in
den USA konfrontiert sieht.

***

VW meldet Erfindung eines neuen Katalysators für USDieselautos
Deutsche Wirtschafts Nachrichten 10.01.16 01:51 Uhr

Then recall the 9:11 New York towers tragedy? Yes, 911 is
also the US emergency number, and it is also the brand of one
of the most successful car models produced by Porsche – 911.

------------------------------------
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2017 Porsche 911 Turbo Breaks Three Second
Barrier

John
McCormick , CONTRIBUTOROpinions
expressed by Forbes Contributors are their own.
I’m intrigued by cars, those who make them and
those who drive them.
JAN 11, 2016 @ 12:33 PM
Faster than ever, the latest Porsche 911 Turbo models
made their world debut at the Detroit auto show.
With 580 hp, the 911 Turbo S model scorches from 060 mph in 2.9 seconds, the first time this model has
beaten the three second mark.

The new 2017 Porsche 911 Turbo and 911 Turbo S make
their world debut. (Photo by Bill Pugliano/Getty
Images)

As well as the Turbo S, there is also a 540 hp 91 turbo
model available in the US market from this April.
The secret to the latest 911 models’s increased power
output is newly designed turbochargers, said Porsche
chairmain Oliver Blume.
2015 was a good year for Porsche, noted Blume, with
sales up 19 %, to 225,121 units. In the US market,
which accounts for one in every three 911s, the
company sold 51,756 vehicles.
Comment on this story:
F Toben: 12.01.2016:
Thank you for submitting your comment:

New Comments typically appear within 30
seconds.
Interesting that VW has also announced it has
developed a "catalytic converter" that will overcome the
Diesel emission problems - http://deutsche-wirtschaftsnachrichten.de/autor/deutsche-wirtschafts-nachrichten/
Now think about the 9:11 tragedy for a second. Yes,
911 is also the US emergency number - but what a
connection 911 has to the Porsche 911 brand! There is
none - and only conspiracy buffs see any connections
between the "insider job" of 9:11 and making an
indirect hit at German engineering perfection. Think of
how Mannesmann was taken over by Vodaphone, then
had its name abolished, despite a legal binding
agreement to retain it.
Such is life.
The comment did not appear because it must have
offended against the Commenting Guidelines:
We encourage respectful dialogue and the sharing of
information at Forbes.com. Commenting gives Forbes readers
a forum in which to express their opinions and engage in
conversation with Forbes staff writers and contributors. By
commenting, you are participating in a community that is
intended for everyone, so please be respectful at all times.
Keep the following guidelines in mind when commenting on
Forbes.com. Do not post comments that:
Contain vulgar, profane, abusive or hateful language.
Contain inflammatory attacks of a personal, racial or religious
nature or expressions of bigotry or discrimination.
Contain gross exaggeration or unsubstantiated claims; violates
the privacy rights of any third party or are unreasonably
harmful or offensive to an individual or community.
Mislead or reflect unfairly on any other person, business or
entity.
Contain any actionable statement or threat.
Contain personal phone numbers, addresses or other
information that can be used to identify or locate you or
anyone else.
Contain three or more links to other sites.
Repeat prior posting of the same comment under multiple
threads or subjects.
Are unrelated to the specific post or topic.
We reserve the right to delete or move a comment at any time
at our discretion, but have no obligation to review or remove
any such content. To view our commenting guidelines in full
detail, click here

___________________________________________

Jews-for-Jews “Blue Card” charity gives social justice award to Elie Wiesel
By Carolyn Yeager, POSTED ON JANUARY 10, 2016 AT 10:23 PM
Fake Auschwitz survivor Elie Wiesel is never too busy or too ill
to show up for another award handed out by his Jewish
friends. The 87-year old Wiesel appeared in person to receive
the Richard C. Holbrooke Award for Social Justice, given to
him by The Blue Card at their 81st Annual Gala at The New
York Public Library on January 8th. The presenter was
actor Michael Douglas, son of 50’s star Kirk Douglas who let it
be known at the end of his career that he was Jewish. The
elder Douglas’ birth name was Issur Denielovitch, the son of
Jewish immigrants from Russia.
The Blue Card describes itself as the only national non-profit
organization solely dedicated to providing financial assistance
to destitute Holocaust survivors residing in the United States.
[My goodness, can there be a destitute survivor in the U.S.? I
find that hard to imagine since there are 6 million Jews and
very few survivors left.]

Elie Wiesel, 87, looks very dark-skinned for January
(like an Indian really – could it be makeup meant to
make him look healthier?) and also small standing
between Kati Marton (left), who helped present the
award, and Rita Cosby, whose role at the event was not
mentioned
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More on Blue Card
All the information about The Blue Card on Wikipedia comes
from The Blue Card itself. It tells us that it was established in
1934 in Germany to help those “fleeing” Nazi persecution and
was reestablished in the United States in 1939. [Its true that
in 1939 New York City became the world headquarters for
International Jewry.]
This particular event raised $750,000, they say — the most in
its history. I don’t know where the money went, but they have
a number of programs to receive it: an Emergency Cash
Assistance program, a dental program, a stipend program
(monthly checks), a Jewish Holiday program, a summer
vacation program, an emergency response program, the Mazel
Tov Birthday program, a Vitamins program, the Bring a Smile
program, a Cancer Fighting program, a Hospital Visitation
program and a Nutritional Guidance program. All for Jews.
Yes, they say it’s for “holocaust survivors,” which theoretically
includes non-Jews, but you shouldn’t believe that many are
really included.
If European people came up with such a scheme to raise funds
for poor Whites, (as Third Reich Germany once raised money
for poverty-stricken rural Germans) they would be viciously
attacked as racist by the very people running this charity
organization. I think we should try it, though.
Only covered by Jewish media
This event was only covered by Jewish media because it is
only about Jews. Basically everyone there was Jewish. Let’s
start with the Blue Card’s president Gia Machlin and
Executive DirectorMasha Pearl, who gave welcoming
remarks. Machlin is also President & CEO of EcoPlum Inc., a
green shopping rewards site and eco-information destination
for eco-friendly living. Pearl is a young woman who plays a
role very similar to Karen Pollock’s at the Holocaust Education
Trust (HET) in Britain. The event also honored Sara
Wolfensohn and Rachel Rosenberg.
Matt Nosanchuk, who has been prominent in advancing the
Obama administration’s gay rights policies and is now White
House Liaison to the Jewish Community, presented a recorded
message from philo-semitic Vice President Joe Biden to Elie
Wiesel, commending him for his holocaust education efforts.
Biden said, “From you, Elie, I learned that we have to educate
every successive generation exactly about what happened,
and we can never, never forget.” So heartwarming.
Richard Holbrooke
You may be wondering who he is and why the award was
named after him?
Richard Holbrooke was born in 1941 in New York City to two
atheist Jews. His mother’s family is said to have left Hamburg,
Germany in 1933, going to Buenos Aires and from there to
New York. His father was Polish, whose original name was
Goldbrajch. Holbrooke is admired by Jews because he gained
key positions in the U.S government, beginning with the
Democrat Carter administration in 1977, then in both Bill
Clinton administrations, finally the Obama administration until
his death in Dec. 2010.
Kati Marton was married to Richard Holbrooke from 1995 till
his death, thus she was co-presenter of the award. She is also
Jewish, born in 1949 in Hungary, the daughter of two
mainstream reporters. She says her parents never spoke
about “the holocaust” (nothing to say, I guess). After the war
they spent nearly two years in a Hungarian prison charged
with spying for the U.S. Kati and her older sister were raised
Roman Catholic, but she says she learned much later, by
accident, that her grandparents were Jews who were
murdered at the Auschwitz concentration camp. (Oh yes, isn’t
it strange how they all say that. Every Jewish relative no one
knows about was murdered in Auschwitz.)
Rita Cosby, successful, hard-driving TV journalist, wrote a
book detailing a story (perhaps mostly fiction) about her Polish
father’s youthful adventures as a resistance fighter in Warsaw
during WW2. His real name was Ryszard Kossobudzki,
changed to Richard Cosby in the U.S.

Michael Douglas posing with Elie Wiesel, holding the
framed award.
What does it tell us?
In his acceptance speech, Wiesel talked about poverty since
this particular group raises money for just that. He also said,
“I belong to a generation that has seen probably the darkest
of its moments and lived them …but also the happiest. The
Day of Liberation…when suddenly, the Americans came
in! Days earlier, 10,000 left Buchenwald and were the last to
leave literally the last…. we were supposed to leave the next
day.” (This from the man who falsely claimed to be in a
famous liberation photo from Buchenwald to help him win a
Nobel Prize, but wrote in Night he was in a hospital
unconscious at the same time. Poor Elie can’t keep his
fantasies straight.)
So what does this tell us or why should we care about it. It
tells us that the Jewish holocaust narrative, allowed to be
institutionalized as real history because of long-standing antiGermanism in Europe and America (actually fear of German
competition), is a major money-making business that all Jews
participate in and/or benefit from. They know how it benefits
them and so they can come together and agree on monstrous
lies, and celebrate monstrous liars. They are able to by-pass
the facts by seeing themselves and their race as both eternal
victims and God’s chosen; thus whatever they do to defend
and protect themselves is okay. They are always okay.
In Germany just now, children’s events are being cut back or
cancelled because there is no money for them. The needs of
the migrants come first. The migrants are driven into Europe
by Jewish power, don’t kid yourself, to destroy any possibility
of nationalist governments by destroying the common racial
genetics that make a people. Jews hate nationalism, especially
in Europe and America because it can exclude them. But for
Israel, they agree it is necessary!
The Aryan people are intelligent, inventive, creative, original
and idealistic, but we don’t know how to stand up to the Devil.
Jews, not being a truly religious people but a self-worshiping
people, know the Devil is an idea, just as is God, who is only
active in our lives if we believe he is. God needs us to make
him real, and the same with the Devil. That’s one thing we can
learn from the Jews.
http://www.eliewieseltattoo.com/jews-for-jews-bluecard-charity-gives-social-justice-award-to-elie-wiesel/
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