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Where is the Fire Extinguisher? – The World Is in Flames!
The Islam jihadists who have sprung forth from the
foundations of Islam kill any ‘infidels’ who resist them.
In German town and village streets hundreds of
thousands are finally speaking out against the
‘Islamization of the West’. Since the Middle Ages until
the defeat of the German Reich in 1945, the term ‘the
Occident (West)’ denoted the family of nations on
European soil which had been shaped by Christendom.
After the Second World War this term was redefined.
Europe was divided. Its people, those who lived on this
side of the ‘Iron Curtain’, became the spoils of war in
those regions that were under the influence of the US
Armed Forces; henceforth known as ‘the West’.
Other means have been used to continue the war against
the people of the West. It has been opened up against
the will of the people by means of immigration from Asia
and Africa that has been artificially created. The strategic
objective was, and is, the longterm disempowerment of
the West, thereby ensuring that it cannot play an
independent role in the battle against the giants of the
USA and China.
This global political tactic is further reinforced by a
program of spiritual disorientation that has trapped
people within this cage of delusional ‘theories’. In doing
so people are prevented from perceiving reality and are
thus incapable of independently determining their own
fate.
Against this background, the acting chief administrator
of Jewry on German soil, Mr. Schuster, claims the
PEGIDA-movement is indeed ‘highly volatile’. Mr.
Schuster has not, as yet, revealed for whom it is highly
volatile.
PEGIDA can hardly be a threat to those Germans who
still want to be German and will at last stand up against
this alienation that is taking place within their home
country. Mr Schuster probably fears that the course of
events will mean that Jews in Germany may lose their
political influence. This fear is well founded. Remebering

how the West once was, could liberate Western thinking
and this would end the cultural hegemony of Judaism.
Jews have a highly developed instinct for any danger that
might threaten their interests. We, in contrast, due to
current world events, take longer to recognize the risks
and opportunities that are emerging.
The Islamic State shreds the principle of tolerance to
pieces. The social debate in this regard will turn the
world upside down. We will be reminded of how it all
began.
The West started to fall apart in the late 18th century,
when the Jew Moses Mendelssohn, who pursued an
ideology of tolerance, became tired of the then current
thinking amongst Berlin’s culturally aware establishment.
Moses Mendelssohn is Lessing's ‘Nathan the Wise’. This
doomed piece of literature has robbed the European
youth of any ‘spiritual insight’ that may otherwise have
been gleaned at school. Presenting the three Abrahamic
religions - Judaism, Christianity and Islam – as being
equal was a deception.
This was made possible by the truly hostile perspective
of the French Enlightenment. It had postulated that the
highest interest of the people - their religion that they
experienced
through
their
conscious
and
daily
relationship with God - was a mere psycho-biological
phenomenon and hence suitable only for ‘scientific’
discourse.
Anything that went beyond this was
denigrated as ‘mysticism’. By means of this superficial
way of thinking, Moses Mendelssohn was able to hide the
political-practical dimensions of Judaism and Yahweh’s
destructive and thieving orders which were given to his
‘own people’.
If Lessing’s contemporaries had understood this
murderous substance of Judaism ,the poet, and his work,
would have immediately fallen into oblivion. His Ring
Parable could have done no harm. It would have been
understood that the tolerance edicts that had emerged
from the religious wars of the 16th and 17th centuries
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refered only to the different forms of Christianity and not
to Judaism and Islam. Such generalisations would not
have been possible.
The nonsensical talk of tolerance is derived from
erroneus legal interpretations of article 1, section 1 of
the German Federal Constitution. It is a spritually
poisonous gas that will kill us. Ernst Wolfgang
Böckenförde, a retired federal judge, pointed out the
negative power of the ‘Constitution’ at the end of the last
millennium. Bökenförde states that under the guise of
the individualistic concept of man - imposed on Germans
by article 1, section 1 of the German Federal
Constitution, dishonours our youth, and this hinders their
educational develoment.
In accordance with Talmudic traditions the axe is placed
at the root of our racial existence.
This crime is
presented as a supposed benefit. This is war conducted
by fraud. The weapons in this war are words. They act
like psychoactive drugs and place us in an illusory world:
human dignity, tolerance, equality, democracy, etc. It is
noteworthy that now even Francis, the current Pope of
the Catholic Christians, has worked out this humble trick
and clearly refers to it in his epistles ‘Evangelii Gaudium’
(EG).
He describes global capitalism as an ‘economy that kills’
(EG 53). ‘There is a new, invisible, sometimes virtual
tyranny that unilaterally and implacably imposes its laws
and rules’ (EG 56). He correctly denotes global capitalism
as ‘the evil that is crystallized within social structures’
(EG 59). ‘Education’ aims to transform those who are
affected by this new tyranny into ‘calm and tame
undemanding creatures’ (EG 60). Francis thereby
exposes the fact that human rights ideology is used as a
means to subjugate people (EG 190).
Mr Schuster in his role as guardian of Jewish interests on
German soil perceives the danger inherent in a merging
of the previously outlined systems of thought with the
PEGIDA-movement. This would soon evolve into a
Western ideological front that adopts a clear nationalist
approach (despite any setbacks that would encourage
learning). He should be aware that the monumental
successes of Jihad in those areas of the Christian West
that are affected by the Islamic Migration will spark an
intellectual debate concerning the ‘right (good) Islam’
and the ‘wrong (evil) Islam’. This dipute will inevitably
cause a fundamental change of perspective in religious
thinking: relinquishing Lessing's platitudes for the
discovery of the core substance of various Abrahamic
religions.
Once again Judaism will become a topic that concerns
the Western family of nations. This development has
already begun in France; it was triggered by Jean Soler’s
book ‘Who is God?’. Soler’s thesis is that Yahweh, the
God of the Jews, is ‘the father of all genocides’ and that
‘a line of causality can be drawn from Moses to Hitler’. He
argues in fact, that they are ‘complementary characters and leaders’. This has triggered a fierce debate in
neighboring countries; rabbis and Catholic clerics are
now partaking in the debate. For the first time the point
of focus is no longer ‘the comparison of Stalinism and
Nazism, but rather the causality of the genocide from the
Bible to Auschwitz" (BBC, 13.7.2012 p.32: "Genocide in
Canaan?").
In Israel, this awakening has begun thanks to a book by
Gilad Atzmon titled ‘The Wandering Who?’. It has
attracted worldwide attention because its author finally

acknowledges that Moses speaks of an ‘evil deity’ that is
currently embodied in the Jewish state (Israel).
The former Pope Benedict XVI cautiously discussed the
potential for violence within Islam in his Regensburg
speech, thereby triggering bloody riots in that
hemisphere that is influenced by Islam. The Judaic roots
of current Jihadism cannot fail to become evident.
Judaic strategic commands will draw their secular
legitimacy from the strategy of terror of the ‘Islamic
State’.
In fact, amongst the world's powerful religions none is as
explicit and obscenely meticulous as Judaism with regard
to the extinction of non-Jewish nations (Max Weber) to
make room for ‘those people who are owned by God’.
Who could take the demand for tolerance seriously given
a Mosaic religion that requires the systematic killing of
‘all non-believers and their flocks’ (Isaiah 34, 1-16).
Elsewhere (Isaiah 60), the blueprint for the global
enslavement of nations can be found, combined with the
threat to annihilate those nations which oppose such
enslavement.
Beware! Judaism does not consider virtual measures of
retaliation for attacks on ‘Israel’s right to exist’ to be of a
preventive nature. No, Israel’s God requires of his people
that they engage in a war of conquest, even if
unprovoked, in order to eternally appropriate the riches
of all nations, ultimately through usury (5th Genesis 28.1
and 13-14).
As
Westerners
we
feel
disgusted
by
Moses’
recommendation to his chosen ones: they should ensure
that the extermination of peoples be enforced with cool
deliberation so that occupied territories not be left
unattended after the destruction of their people. This
would thereby prevent wildlife dangerous to humans
from inhabiting the lands (5. Genesis 7, 22-24). Even
worse, (5. Genesis 7, 8, 11 and 12) and this should
really be read, because otherwise one would not believe
nor understand that the Talmud threatens non-Jews who
study the five books of Moses with death.
For Jewry the PEGIDA is ‘incendary’ and highly
dangerous, given that this movement not only deems the
Islamisation of the West to be an obvious fact, but also
perceives the religious substance of Islam to be a threat
to Western identity. The current Zeitgeist considers this
stance a crime. For the first time in modern times, given
the military successes of the Islamic State, the world has
become conscious of the possibility of a World War that
is purely a religious war.
This war’s influence on the consciousness of Western
people has brought about an awareness of the eternal
war against Judaism that was previously overshadowed
by the defeat of Germany in the world wars of the 20th
century. The hateful attacks of organized Jewry and their
collaborators in both the political parties and the quasi state structures of the Federal Republic of Germany are
accelerants, which is a good thing.
At last those people who are involved in the war of the
gods have become aware of religion; now that they have
experienced the existence of the world spirit’s oneness
and diversity. Soon they too will recognise that the
dispute over the ‘correct’ interpretation of the Bible and
the Koran is an embarrassing, almost ridiculous
intellectual aberration. All that matters is how the
different concepts of God affect the lives of those people,
and how these concepts influence their reality. We must
recognise these different realities along with their
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interconnectedness.
This
goes
beyond
merely
understanding them.
Currently, the reality of Islam is the tens of thousands of
martyrs who died for the glory of Allah. This holy war has
been unfolding for two decades and has taken on various
forms (Jihad). These people are prepared to sacrifice
their lives. Their sacrifice is deliberate and conscious;
and is solely motivated by God’s recognition of their
sacrifice! How pathetic it will seem to attempt to smear
the victim's sacrificial will. These attempts assume that
the victims act out of a feeling of inferiority.
Christendom provides a contrasting picture. The Jew
Karl Marx had exulted when Christians became Jews. For
three centuries the Jewish community has ‘repatriated
Christians into Judaism’. The Second Vatican Council has
revealed how successful these efforts were by degrading
Christianity to a hyphenated religion (Judeo-Christian).
Nowadays no one really knows what this religion is and
how it differs from genocidal Judaism. The Christian West
was lost long before the first Turkish ‘guest workers’ set
foot on German soil.
Lloyd Blankenfein, the CEO of Goldman Sachs, recently
revealed current thinking with regard to Judaism. He was
one of the key players in the galactic fraud in 2008 which
led to the overnight collapse of the global financial
system. It was due to this role that he came under
criticism. His defence was a laconic statement: he was
merely following the will of God. He spoke the truth (cf.
2. Genesis 3: 21-22; 12, 35-36; 4. Moses 33, 50-56; 5.
Moses 15, 6; 28, 12-14).
Goethe wrote that ‘the Jews have a belief which allows
them to rob strangers’. Jews are very different to us;
above all, they are God-fearing with regard to Yahweh. It
was he who ordered the Jews to stamp out all other
religions, and cause not only their branches but also their
roots to be eradicated (5. Moses 7 (!)).
Given Yahweh’s command, if we were to demand
tolerance and insist on equality we would be viewed as
utterly foolish. Jews would never consider non-Jews to be
on an equal footing. Is there no one out there who can
see this? They believe they are Yahweh’s chosen people.
(5 Moses 7,6)
The essence of the Judaism lies in the absolute inequality
between Jews and non-Jews. The life of a Jew is sacred;
the life of a non-Jew can be destroyed. It is forbidden for
Jews to practice obstetrics on non-Jews, for in doing so
they would give birth to a child dedicated for idolatry
(Talmud, Aboda zara, Fol. 26a, also Orach chaijim 330.2
and Jore De'ah 154.2).
If you think that’s enough, take a look at the following
instruction: ‘thou shalt kill the best of the Goyim!’
(Talmud, Ciddusin, Fol 82a.). The latter is a recursive
mathematical formula stating that all Goyim should be
killed. This is the logic behind it all: if A is the best today
and is therefore killed, the 2nd best person will take his
place and he too must be killed. This logic continues to
be applicable until all Goyim have suffered the same fate.
Moses’ recommendation is the same: “You cannot
destroy them quickly enough. For if you don’t, the wild
beast of the field will eventually take over.” (5 Moses 7,
22).
Does a teaching that despises human beings more than
this one exist? Our answer to this question lets us
understand that since this hyphenated religion has been
blessed by the Second Vatican Council the Catholic
Church has ceased to exist as a Christian church. Art. 4
para. 2 of the German Federal Constitution (the free

exercise of religion) is therefore nothing less than the
formal surrender of German Christians.
The Jew Karl Marx warned us in vain that the Jewish
religion is the mortal enemy of the state religion, the
Christian religion (Marx, On the Jewish Question, MEW
Vol. 1 p 348). And it is probably only a Jewish atheist
who can draw the conclusion that neither the Jews nor
the Germans are human beings (Marx in the place
indicated).
The Jihad of the 21st century is Islam’s attempt to reject
the ‘West’, i.e. the Jewish-atheistic worldview. Islam
views the West as its spiritual sworn enemy. It considers
the educational propaganda of ‘the Western community
and its values’ to be a strategy of Western political
atheism. Its intention is to ideologically annex that part
of the hemisphere that has been shaped by the Koran.
This resistance is most clearly seen in the Nigerian
approach to Jihad (‘Boko Haram’) = ‘Western education
is
sin’. Here the Talmudic principle should also be
studied. Who does not consider ‘education’ to be a boon
for the people? In this context we are probably all
thinking of the ‘Western model’ of education. This
encourages a ‘scientific’ view of the world that is an
interpretation of a world that is without a God (atheism),
thereby destroying the influence the Koran has on the
lives of those people who are subjected to the Islamic
crescent.
They now fight back with their war ‘against the West’ and
against those within their own ranks who spread this
Western propaganda. This world-historical force seems to
thereby detach itself from the Koran. It follows Moses
and the prophets of the Jews whose abhorrent cruelty
would have us rejoin the animal kingdom (eg 1 Samuel
15.3:. "Go, and smite Amalek, spare nothing! Kill men
and women, children and infants, cattle and sheep,
camels and donkeys ").
Even if Judaism and its ventriloquists should succeed
once again in taming the violent, antifascist, romantic
philanthropists within the PEGIDA by using the Nazis as a
sort of bludgeon, the Nationalist movement (‘We are the
people!’) can no longer be broken. The global mind works
in many different ways to expose the views of Jewish
world domination. This shows that it is only the people
who can overcome the genocidal power of globalism that
has been shaped by Judaic beliefs, for it is they who can
carry out the ‘mind and will of God’ (Herder).
The fact that PEGIDA is unwilling to enter into a
‘dialogue’ with our current policymakers is a good sign.
This force will also learn that it cannot make demands - it
certainly cannot demands on its enemies. In its stead it
must usurpe all the power in the state, for only that will
enable its own sustainability. Ergo, it will not suffice to
merely be against the existing circumstances. The
German people need to be made aware of a realistic
future that they really want. They must view it as a
spiritual necessity.
This historical work can only be achieved by an
ideological movement that unifies the people and
recognises that God and human beings are one (Hegel,
W 7, § 358). Within this movement, the insight will
emerge that ‘the evil that is crystallised within the social
structures’ (Francis) is held together and managed by a
functional elite. People will understand that this elite is in
turn composed of a subset of that very society. It acts as
a sophisticated filter system, into which educated fools,
hypocrites and traitors are sworn in by means of such
selection.
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In this system, each and every person whose acts are
based on honour, truth and patriotism are singled out
and transported to the outskirts of society. The stench of
corruption penetrates all pores of the community and
smothers any sense of right and wrong. People’s sense of
decency and morality is decomposed by the sulphur
baths of ubiquitous pornography.
The right of people to be more than just mere animals is
denigrated as racism. Our children are denied the
realisation of the oneness of man and woman and the
sacrament of marriage as a reflection of this oneness due
to the gender-ideology imposed on them by state
schools. A woman's life serves the purpose of preserving
the species and killing life within the womb is murder- we
are no longer allowed to nurture this awareness. A
woman’s right over her body begins with her abstinence.
Conception should be protected by the community and
the selfishness of women should be discouraged.
Similarly, the knowledge has been supressed that a
man's life is anchored in the protection of his family and
home and that it is his duty to defend this against the
enemy, even in the face of death.

A life of dignity for all humanity should be considered to
be economic indicators, not growth and profits. If the
latter is taken seriously, it should be pursued as treason.
PEGIDA is the beginning of an uprising against this world
that has been turned upside down. It germinates the
awareness that it is the inalienable right of all people to
base their lives upon their own spiritual insights, and
exclude foreign influences and fight enemies.
What remains is a system based on medieval structures
with devolutionary powers, i.e. with the power to negate
the nationalistic desires of the people: we are now aware
of this. This is hostile foreign rule in line with the spirit of
global financial capital; this is the true essence of
Judaism.
It is by means of this view that PEGIDA forms a front
with Jihadism. The ‘West’ thereby becomes the common
enemy. The spiritual essence of the ‘West’ is Judaism.
The ‘new earth’ and the ‘new heavens’ (Rev. 21) will rise
from the ashes of the ‘West’.
Fire extinguishers are therefore uncalled for. The ‘West’
must burn! SO THAT ITS PEOPLE CAN LIVE!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Deutsche Volk ist berufen, die Menschheit von Satan zu befreien.

WAS TUN?

Von Horst Mahler

Vorsicht! Der Feind denkt mit – in und mit unseren Köpfen
Der Verfall unseres Volkes ist längst augenfällig. Man
muß sich schon anstrengen, wenn man die Symptome
übersehen oder ihnen doch eine harmlose Deutung
geben möchte. Die Frage, was man dagegen tun könne,
wird immer drängender. Die Ungeduld empfiehlt sich als
Ratgeber. Es sei keine Zeit mehr, lange über unsere Lage
nachzudenken. Es müsse jetzt etwas geschehen.
Was tun? – Diese häufig gestellte Frage verdient es,
näher untersucht zu werden.
Als „Tun“ bezeichnen wir ein zielgerichtetes Handeln.
Etwas, was innerlich schon da ist – als Vorstellung und
Plan – soll als eine veränderte Wirklichkeit in die
Äußerlichkeit versetzt werden. Es setzt also einen
Gedanken, nämlich den Handlungsplan, voraus.
Etwas tun zu wollen, verträgt sich also nicht mit
Denkfeindlichkeit.
Was wird geschehen, wenn wir nicht nachdenken? Nun,
wir werden auf das zurückgreifen, was gedacht schon zur
Hand ist: auf alte Entwürfe in modischer Verkleidung.
Deren gibt es viele, weil eigentlich nichts mehr wirklich
überzeugt. Und so geht es weiter und weiter und weiter
... Bis wir als Volk verschwunden sind ...
Oder bis wir endlich merken, daß wir bisher falsch
gedacht haben und mit dem Denken von vorn anfangen
müssen.
Wir könnten – zum Beispiel – von unseren Feinden
lernen. Sie kommen uns gegenwärtig ja nicht mit Feuer
und Schwefel. Noch haben sie das Schwert nicht gezückt.
Und doch herrschen sie über uns. Täglich wird uns das
klarer.
Aber wodurch herrschen Sie?

Sie herrschen über unsere Gedanken! Das vermögen sie
dadurch, daß sie mit ihren Medien pausenlos unsere
Köpfe mit Vorstellungen und Gedanken beschießen, die uns
bezüglich der Machenschaften des Feindes sowohl
cognitv als auch emotional wahrnehmungsunfähig
machen.
Bei dieser Feststellung verlieren viele Landsleute den
Mut. Sie glauben, daß uns dagegen kein Kraut
gewachsen sei. Die Macht der Medien wird als so
überwältigend empfunden, daß alles, was man dagegen
erfinden mag, sich als hilflos, ja als lächerlich ausnimmt.
Aber, daß die Geschosse des Feindes Gedankendinge
sind, garantiert unserem Volk den Endsieg, denn in ihm
schlummert ein wahrhafteres Denken, das die Tarnungen
des Feindes zunichte macht und seine Munition verdirbt.
Und im Reich der Gedanken vermag die Unwahrheit,
wenn ihre vielfältigen Tarnungen durchschaut sind,
gegen die Wahrheit nichts auszurichten.
Das A&O der Kriegskunst – und es ist ein Krieg! –
besteht darin, zuerst die Wirkungsweise der feindlichen
Waffen – das Schwert
des Feindes – gründlich zu
studieren, um danach zu fragen, wie unser Schild
beschaffen sein muß, damit jene Waffen ihre Wirkung
verlieren. Diese Fragestellung entscheidet alles, denn sie
erweckt das überlegene Deutsche Denken zu neuem
Leben.
Haben wir das Schwert des Feindes schon untersucht?
Wer soll das denn tun, wenn nicht wir?
Die Verteidigung unseres Volkes beginnt heute mit der
Frage, welches die Bedingungen der Möglichkeit dafür
sind, daß die Gedanken der Feinde unsere Köpfe
verwüsten können.
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Die erste ist, daß die Gedanken der Feinde noch nicht als
feindliche Gedanken erkannt sind. Sie entspringen einem
Denken, das prinzipiell unfähig ist, das Absolute, das
Wesen Gottes, zu fassen (Martin Buber), weil es die
Momente des Begriffs, d.h. Gottes, unterscheidet und
voneinder getrennt hält. Die Wahrheit aber ist die
Einsheit des Begriffes überhaupt und seiner Momente.
Das muß hier noch nicht verstanden werden. Um dem
Verständnis aufzuhelfen, sei dieser Gegensatz mit den,
dem
natürlichen
Bewußtsein
geläufigen,
Glaubensvorstellungen erläutert. Im Glauben unseres
Feindes sind Gott und Mensch getrennt gedacht. Dieser
Gott ist JAHWE. Das Deutsche Denken führt über diesen
Glauben hinaus zum eingesehenen Wissen, daß Gott und
Mensch zwar unterschieden, aber untrennbar in Einsheit
sind. Vor der gedanklichen Klärung dieses Verhältnisses
durch die Deutsche Idealistische Philosophie erschien
diese Einsheit im Glauben der Christen, daß Jesus Gottes
Sohn ist. In ihm stehen Gott und Mensch im Verhältnis
der Vermittlung: Der Vater ist Vater durch den Sohn, der
Sohn ist Sohn durch den Vater. Als Jesus von Nazaret
erschien, vermochte das endliche Bewußtsein (der
Mensch) dieses Verhältnis noch nicht in der Form des
Denkens zu fassen. Als reiner Gedanke ist das
Christentum erst im Denken Hegels zu sich gekommen,
der zeigen konnte, daß Gott (als jenseitiger) überhaupt
nicht gedacht werden kann, sondern nur als konkrete
Einsheit.
Diese Differenz ist der Dreh- und Angelpunkt des
Jüdisch-Deutschen Krieges, der von den Juden geführt
wird, um JAHWE das Leben zu retten.
Gedanken gelten uns als neutral. Wir gewähren dem
Zeitgeist – dem „wissenschaftlichen“ Weltbild – noch
Zutritt zu unseren Beratungen und wissen nicht, daß
damit der Feind bei uns am Tische sitzt. Er hört nicht
mit. Er trägt unsere Beratungen auch nicht nach
draußen. Nein, er selbst gibt uns die Gedanken ein, er
stellt „unsere“ Pläne auf. Diese sind so beschaffen, daß
wir – wenn wir nach ihnen verfahren – die Schlacht
verlieren müssen. Das ist die denkbar höchste Form des
Verrats.
Er
kommt
uns
als
unsere
eigene
selbstverschuldete Dummheit in der Gestalt der
“Vergessenheit” der Hegel’schen Philosophie daher.
Um aus dieser Lage heraus zu kommen, sollten wir das
öffentlich gesprochene Wort unserer Feinde belauschen
und in rechter Weise auf uns wirken lassen. Wenn wir nur
wollen, erkennen wir in ihm die hintergründige
Bedeutung seiner Worte, die satanische Verschleierung
seiner uns feindlichen Absichten.
Wurde uns nicht erst unlängst gesagt, daß unsere
kulturelle Substanz es sei, die uns zu einem Volk von
Folterknechten und Mördern mache?i ===Gibt es eine
radikalere Kriegserklärung als die, die unsere Kultur zum
Ziel der Zerstörung macht? Dieser abgrundtiefe Haß ist
der Haß JAHWEs gegen die Völker, weil diese ihm eine

Grenze sind, ihn damit verendlichen, d.h. ihn
entgöttlichen..
Diese Kampfansage hilft uns zu verstehen, daß die
„Umerziehung“, der unser Volk seit 50 Jahren
unterworfen ist, nichts anderes ist als die Zerstörung
unserer Kultur als Gegenentwurf gegen den Mosaismus.
Durch dieses Zerstörungswerk sind wir im Geiste bereits
so ausgehöhlt, daß die Mehrheit unseres Volkes es nicht
wagt,
seiner
Auslöschung
durch
holocaustischen
Seelenmord
und
Überfremdung
Widerstand
entgegenzusetzen.
Unsere Befreiung beginnt damit, daß wir diese
Kriegserklärung endlich ernst nehmen. Was ist gemeint,
wenn der Feind von der “Deutschen politischen Kultur“
spricht? Welche andere „Kultur“ stellt sich hier gegen die
unsrige? Worin unterscheiden sie sich. Was ist das
Wesen dieses Unterschieds?
Unsere politische Kultur – wer weiß das noch? – hat ihr
Zentrum in der Idee des Reiches, dessen Träger die
Volksgemeinschaft der Deutschen ist. Sie ist der
lebendige
Gedanke,
in
dem
der
Einzelne
als
Volksgenosse, dadurch frei ist, daß er sich als Teil eines
Ganzen weiß, dem er seine Freiheit verdankt, für das er
deshalb auch Verantwortung trägt (die Realexistenz des
Gedankens der Einsheit von Gott und Mensch).
Dagegen steht eine Kultur, die das Ganze – das Volk, die
Nation und erst recht das Reich – zum Wahngebilde
erklärt. Es ist eine Kultur, die nur vereinzelte Einzelne
kennt, die wie Staub ohne inneren Zusammenhang, ohne
Rückbindung (religio) in ein Ganzes vegetieren. Diese
Kultur kennt daher nicht Volk, sondern nur Gesellschaft.
In ihr ist Gott abgeschafft bzw. im Jenseits, getrennt vom
Menschen, thronend. Sie ist die Leichenhalle der
Menschheit. In ihr weht einzig das Marktgeschehen. Dort
zersetzt sich das Lebendige, weil es zum Rechenfaktor in
Gewinn- & Verlustrechnungen seelenloser Geldvermehrer
wird. Man sieht die erkalteten Individuen das Goldene
Kalb massieren in der wahnhaften Hoffnung, ihr an den
Mammon verlorenes Leben in ihm wiedererwecken zu
können.
Zweitausend Jahre hat es gedauert, das
Bewußtsein des Endkampfes dieser beiden
Kulturen hervorzutreiben. Jetzt ist es endlich da.
Diese Epoche war die schreckliche Zeit des Judenhasses
und des Hasses der Juden auf die Gojim des christlichen
Abendlandes. In jenem Hass rumorte der kulturelle
Gegensatz als noch unbewußter Kampf. Die Gegnerschaft
war noch nicht als eine geistige erkannt, weshalb sie
sich vom Altertum bis in die Gegenwart in den
Judenpogromen als fleischliche Zerstörung äußerte.
Das erste erlösende Wort in diesem tödlichen Ringen
wurde uns von einem Juden, dem Rabbiner-Enkel Karl
Marx, zugesprochen. In seinen Thesen zur Judenfrage
(MEW 1/347) stellte er als erster die Aufgabe richtig: Die
Menschheit, so schrieb er, müsse – um zu sich selbst zu
kommen – sich vom Judentum und damit zugleich die
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Juden zu menschlichen Gattungswesen in der vollen
Bedeutung dieses Begriffes emanzipieren.
Seine Konzeption, diese Aufgabe zu lösen, leidet aber an
dem Mangel, daß er den weltlichen Judaismus – den
Schacher – in eine ursächliche Beziehung zum
Kapitalismus setzte. In Wahrheit sind die Vergötzung des
Mammon
und
der
Kapitalismus
Ausdruck
einunddesselben: des Jüdischen Prinzips in seiner
negativen Fassung. In ihm sind Gott und Mensch
getrennt gedacht.
In dieser Trennung liegt alles: Die Verneinung des
Gedankens der Volksgemeinschaft ebenso wie die Idee
des Völkermordes, die dem Volk Israel im Befehl Jahwes
begegnet, an Amalek den Bann zu vollstrecken, ihn und
alles, was sein ist: Mann, Frau, Kind, Säugling und alles
Vieh, zu töten – nicht zur Abwehr eines gegenwärtigen
Angriffs auf das auserwählte Volk, sondern aus Rache (1.
Sam. 15,3). So ist den Juden der Hass gegen die
anderen Völker als göttlicher Befehl auferlegt. Die Völker
haben den Hass der Juden nur erwidert.
Nicht Liebe verbindet Jahwe und sein auserwähltes Volk,
sondern der Vertrag, der Ursprung des Marktes.
Wo aber keine Liebe ist, dort lauert der Abfall von Gott:
Wenn Gott und Mensch getrennt gedacht werden, dann
kann der Mensch sich selbst als seiend erfassen und Gott
leugnen, ohne sich selbst infragezustellen. Das ist die
Bedingung der Möglichkeit des Atheismus und in seiner
Folge des philosophischen Materialismus. Aus beiden
quillt der Materialismus des Geldes, die Zersetzung aller
menschlichen Beziehungen in Geldverhältnisse.
Das jüdische Volk hat gegen Jahwe revoltiert auf
zweifache Weise: Es hat sich im Weltlichen aus dem Geld
einen Götzen gemacht. Im Reich des Geistes ist Jesus,
der
Jude
aus
Nazaret,
aufgestanden
mit
der
Verkündigung, daß Gott und die Völker Eins sind, die
Menschen nicht getrennt von Gott gedacht werden
können. Diese Einheit als sinnliches Bewußtsein
ausgesprochen ist die Liebe.
Die germanischen Völker haben schon vor ihrer
Christianisierung aufgrund ihrer besonderen Lebensweise
die Einheit des Einzelnen mit seinem höheren Wesen, der
Gemeinschaft, als reale
Lebensform aus sich
herausgearbeitet als die germanische Volksgemeinschaft.
Der in diesem Grunde wurzelnde Geist der Germanen hat
in
der
Philosophie
des
Deutschen
Idealismus,
insbesondere im Hegelschen System, ein klares
Bewußtsein über sich selbst erlangt. Dieses hat den
geistesgeschichtlichen Auftrag, die Revolte gegen Jahwe
– insoweit über Jesus von Nazaret hinausgehend – zu
vollenden. Es erreicht die Vollendung – und damit die
Emanzipation der Welt vom Judentum und die wahrhafte
Emanzipation der Juden – durch die philosophische
Aufhellung des Gedankens der Volksgemeinschaft zum
Wissen davon, daß diese – als Staat – das Dasein Gottes
ist.

In diesem Prozeß entsteht der wirkmächtige Glaube, daß
die Völker sich nicht dem Mammonismus übergeben, daß
die Menschen nicht länger als kleinste Funktionseinheit
dem
sachzwanghaft
waltenden
Kapitalverhältnis
einverleibt sein können. Dieser Glaube ist die geistige
Entmachtung des Mammonismus, dem seine reale
Entmachtung auf dem Fuße folgen muß, indem das Geld
in der wiederherzustellenden Volkswirtschaft in eine
dienende Rolle gezwungen wird.
Die Macht der Medien bricht sich an dem Bewußtsein des
Deutschen Volkes, daß sie auf raffinierte Weise die
feindliche Ideenwelt des Mammonismus verbreiten. Sie
verlieren dadurch jeglichen Einfluß auf die Gedanken.
Gleichzeitig wird sich das Bedürfnis regen, über freie
Medien zu verfügen, die den Befreiungskampf des
Deutschen Volkes unterstützen.
Die Neuordnung des Reiches vollzieht sich auf dem
Boden dieses Bewußtseins – oder gar nicht. Dieses
Wissen und die Entschlossenheit, es zu pflegen, von
einem zarten Keimling zu einer kräftigen deutschen Eiche
zu entwickeln, ist die Aufgabe, die sich die „Werkstatt
Neues Deutschland“ vorgenommen hat.
*****
Das Vorstehende wurde geschrieben im Jahre 1999 und
heute
ergänzt.
Die
Zeit
ist
darüber
nicht
hinweggegangen. Die Thesen sind aktueller den je; aber
sie
müssen
in
einer
gänzlich
veränderten
Bewußtseinslage des Deutschen Volkes zu einer
unmittelbar
umsetzbaren
Handlungsanleitung
fortentwickelt werden.
Das Besondere derselben ist der Umstand, daß sie von
Einzelnen, Wenigen, kleinen Gruppen, großen Verbänden
ebenso erfolgreich in die Tat umgesetz werden kann wie
von einer mächtigen Volksbewegung. Es ist nur bewußt
zu machen, daß die großen Konflikte der Gegenwart
Erscheinungsformen des religiös motivierten Kampfes der
Judenheit um Erhaltung als auserwähltes Volk JAHWEs
und um die Erringung der Jüdischen Weltbeherrschung
geht – und JAHWE der Satan ist. Der zugrunde liegende
Feldzugsplan der Hebräer ist abgebildet in dem Märchen
vom “tapferen Schneiderlein” und in moderner Form
verlautbart in den “Protokollen der Weisen von Zion”.
Der erlösende Gedanke kommt in einem einzigen Kopf zu
sich und erfaßt, indem er ausgesprochen wird, durch das
Zeugnis des Geistes (Hegel) in Windeseile unendlich viele
Geister, die in völkischer Gliederung sich siegreich gegen
Jakob, die Judenheit, erheben.
Solches hat sich zweimal schon auf Deutschem Boden
ereignet; das erste Mal mit dem Aufstand von Martin
Luther gegen den Papst, das zweite Mal mit dem
Aufstand Adolf Hitlers gegen die Jüdische Vorherrschaft.
Es ist nicht notwendig, daß das spirituelle Fundament der
Bewegung jetzt schon von vielen verstanden wird. Die
Anzahl derjenigen, die es jetzt schon verstehen, ist
hinreichend, um mit den heiligen Schriften der Judenheit
die Offenbarung Satans als realer Widersacher der
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übrigen Völker bewußt zu machen. Alles weitere würden
dann die Völker erledigen.
Es sind die Satanischen Verse aus der Thora (Altes
Testament), dem Talmud und dem Schulchan Aruch der
Schild, der die Waffen des Feindes wirkungslos machen
und die Völker vor weiterer Ausraubung schützen.
Allein schon das aus der unbezweifelbaren Quellenlage
folgende Argument “!tu quoque!” (“du doch auch!”) ist
begleitet von einem unbeschreiblichen Gefühl der
Erleichterung.
Diese Reaktion ist es wert, näher betrachtet zu werden.
Die Negativpropaganda
der Judenheit
gegen das
Deutsche Volk wirkte doch deshalb so verheerend, weil
wir in besonderer Weise anfällig sind für moralische
Unwerturteile. Diese aber bleiben wirkungslos, wenn sie
von einer Instanz erhoben werden, die selbst den
gleichen oder gar schlimmeren Vorwürfen ausgesetzt ist.
In dem Augenblick, in dem die Judenheit durch die
Aufdeckung ihres satanischen Wesens, wie dieses in den
Zeugnissen ihrer Heiligen Bücher aufscheint, den
Heiligenschein des “ewigen Opfervolkes” verliert und als
das “historische Tätervolk” erkennbar wird, fällt – wie
durch Zauberhand – der Glanz der gekränkten Unschuld
von ihr ab, der uns in Hypnose versetzt hatte. Mögen die
Juden weiterhin Auschwitz rauf und runter beten, sie
werden uns und die anderen Völker nicht länger
beeindrucken können.
Das ist der Sieg über die Hebräer!
*****
Die kaum noch zu ertragenden Klagen über das
Schlechtergehen der Völker weltweit signalisieren eins:
Es ist da ein Feind im Verborgenen, den Martin Buber
erkannt hat als “das Nein zum Leben der Völker“.
Dieser Feind ruht und rastet nicht in seinem Bemühen,
die Völker zu versklaven und im Ungehorsams Falle zu
vernichten. Und doch sprechen die Menschen immer
noch von „unserer Regierung“, unseren „Parteien“ und
von „Demokratie“. Das bedeutet, daß sie blind sind. Wie
kann man so den Feind bekämpfen? Der hat diese
Kulissen hingestellt als Spiegellabyrinth ii in dem sich der
Aufstand gegen Satan verirrt und immer die Falschen
aufgehängt werden. So bleibt das satanische Myzel iii
unversehrt, das die Menschheit umschlingt und unendlich
immer neue Giftpilze hervortreibt. Solange das Wort
„Demokratie“ in einem zustimmenden Sinne im Gebrauch
bleibt, ist Hopfen und Malz verloren, weil nicht erkannt
ist, daß es sich um eine Erfindung Satans handelt als
Vehikel zur Jüdischen Weltherrschaft.
Die
Demokratie
als
die
politische
Form
des
Liberalkapitalismus war nie ein System der politischen
Freiheit und wird es auch nie sein, weil in ihm
„Ignoranten Dilettanten wählen“ in Parlamente, die nicht
wirklich zu entscheiden haben, sondern lediglich die
Transmissionsriemen
der
Hintergrundmacht
sind,
vermittels derer die Unsichtbaren ihre Herrschaft
ausüben.
Gleichermaßen giftig ist die von Juden erfundene
Toleranz-Idiotie. Das in unseren Tagen an prominenter
Stelle ausgesprochen zu haben, ist das Verdienst des
Patriarchen von Moskau, Kyrill. Durch „böse politische

Gewalt“ werde den Christen Toleranz aufgezwungen, um
das Christentum auszulöschen iv
Es ist Krieg, auch wenn es keiner merken sollte. Das
Wesen dieses zwar offen erklärten aber nicht
wahrgenommenen
Krieges
ist
die
allgemeine
Bewußtseinsdeformation. Diese ist ermöglicht durch die
Geschichtslügen des Feindes, die ein Zerrbild vom
Nationalsozialismus, dem historischen Gegenentwurf zum
Raubkapitalismus, gemalt haben, das ganz allgemein das
Deutschtum, das Licht der Welt, durch Tabuisierung in
die Dunkelheit versenkt haben. Die Sicht auf die Welt,
wie sie ist, ist dem Deutschen Volk – und nicht nur
diesem – verstellt. Die den Völkern mit Waffengewalt
aufgezwungene Parteiendemokratie wirkt zerstörerisch
bis tief in die kulturellen Wurzeln der Völker. Sie bringt
den sicheren Volkstod, wie er deren Erfindern von Moses,
dem Mund JAHWES, befohlen ist. Die Erfinder der
Demokratie im Vorfeld der Französischen Revolution sind
Jene, die Martin Buber als „das Nein zum Leben der
Völker“ identifiziert hat. Der Jude Hugo Preuß, der „Vater
der Weimarer Verfassung“v, hat sie in das infolge des
Ersten Weltkrieges kaiserlos gewordene Deutsche Reich
eingeschleppt. Gegen sie hatte sich das Deutsche Volk
1933 siegreich erhoben.
Nicht zuletzt deshalb richtet sich gegen unser Volk der
energiereichste Stoß des Feindes. Daß es so ist, merken
immer mehr Deutsche. Sie werden bald aus dem
Wachkoma vi aufwachen und zur Verteidigung
übergehen.
Man sagt der „Frontfrau“ der PEGIDA, Tatjana Festerling,
nach, sie hoffiere Israel, um sich Freiraum für ihre
Polemik gegen den Islam zu verschaffen.vii
Trifft es zu, wäre das die gefährlichste Form der
Feindbegünstigung. Mit dieser Linie würde PEGIDA den
erwachenden Widerstand vom Hauptfeind weg auf einen
Nebenfeind lenken. Gerade das aber ist die Strategie des
Feindes.
Michael Groß postete dazu auf Facebook:
„Gegen Pegida zu sein ist völlig in Ordnung, wenn
man aus den richtigen Motiven gegen Pegida ist.
Zum Beispiel deswegen, weil Pegida selbst sich
ausschließlich
auf
islamische
Einwanderung
fokussiert, pro Israel eingestellt ist und auf die
ursächlichen Probleme und die Wurzeln des
Antinationalismus,
nämlich
der
zionistischen
Agenda nicht eingeht.“
Dem stimme ich zu mit der Einschränkung, daß man
trotzdem für PEGIDA sein muß, weil sich dort die
Volksgenossen versammeln, die langsam wieder zu sich
kommen. Sie sind die einzige Hoffnung, die wir uns
gegenwärtig machen dürfen.
Ich bin überzeugt, daß wir sie den Rattenfängern
entreißen können, wenn wir ihnen den Hauptfeind in der
nachfolgend dargestellten Art und Weise kenntlich
gemacht haben werden.
Denen, deren Beruf es zu sein scheint, ewig „Bedenken
zu tragen“ und die immer noch mehr „Beweise“ für die
Existenz
der
„Hintergrundmacht“
und
ihr
verhängnisvolles Wirken verlangen, oder all überall
„Verschwörungstheorien“ wittern, ist nicht zu helfen. Sie
verschlafen die Schicksalsstunde der Völker Europas. Auf
sie kommt es auch gar nicht an.
Schlimmer noch sind die Gutmenschen, die nicht einmal
die selbstverständlichsten Dinge des Lebens begreifen;
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die nicht begreifen, daß uns Lebenden die Heimat nur zu
treuen Händen überlassen ist, um sie künftigen
Generationen unseres Volkes als Heimat und Ort der
Identitätsfindung zu erhalten. Raubhelfer sind sie.
Sowenig, wie man einen Räuber erst dann in die Flucht
schlägt, wenn dieser von einem Gericht rechtskräftig
wegen Raubes verurteilt ist, sowenig ist es vernünftig,
den aus den allgegenwärtigen Spuren seiner Untaten
wahrnehmbaren
Feind
der
Völker
erst
dann
niederzuschlagen, wenn auch der letzte Depp von seiner
Existenz und seinem Wirken überzeugt ist. Ein solches
Zuwarten wäre Verrat. Im Krieg gilt nicht die
Strafprozeßordnung;
auch
nicht
die
Unschuldsvermutung.
Was bisher nicht begriffen ist: der Krieg, der unser Volk
in die vielfach beklagte desolate Lage versetzt hat, ist ein
Krieg der Volksgeister, ein geistiger Krieg. Als solcher ist
er der Vater unzähliger materieller Kriege mit vielen
Millionen Menschenopfern. Nachdem er Jahrhunderte mit
Eisen und Schwefel tobte, tritt er jetzt auf seinem
eigentlichen Schlachtfeld, auf der Walstatt des Geistes,
auf.
Es sind der Jüdische und der Deutsche Volksgeist, die
sich bekriegen. Er ist längst entschieden für den
Deutschen Volkgeist. Doch ist sein Sieg noch nicht in
Erscheinung getreten. Das zu bewirken, wird in unserer
Gegenwart die Tat nur einer Handvoll entschlossener
Geisteskrieger sein, die jetzt schon bereit stehen, die
Entscheidungsschlacht zu schlagen. Als Mythos ist ihr
Sieg in dem Märchen vom Rumpelstilzchen verkündet.
DEIN NAME IST „SATAN“! – so lautet die Zauberformel,
die jetzt den Sieg des Deutschen Volksgeistes über das
Judentum, der zugleich die Rettung des christlichen
Abendlandes ist, zur Erscheinung bringt.
Es sind die Gesetze des Religionskrieges, die das Handeln
bestimmen müssen, wenn man nicht untergehen will.
***
Die Grundsätze der spirituellen Kriegsführung
Der erste Grundsatz lautet: „Kenne deinen Feind!“
Der zweite Grundsatz lautet: „Markiere deinen Feind,
damit er allen und in Allem als Feind kenntlich wird!“
Der dritte Grundsatz lautet: „Studiere die Stärken und
die Schwächen des feindlichen Volksgeistes!“
Der vierte Grundsatz lautet: „Schlage los auf die
Geistesgestalten deines Feindes, solange du noch bei
Kräften bist!“
Der fünfte Grundsatz lautet: „Richte den Stoß gegen
die schwächste Seite des Selbstbewußtsein des Feindes,
wo er sich nur schwer oder gar nicht verteidigen kann!“
--------------------------------------

Zum ersten Grundsatz:
– „kenne deinen Feind!“

Die Rüstung unseres Feindes ist DIE BANK, die nur Eine
ist – in unendlicher Vielfalt.viii

FED – die Krake
Und DIE BANK ist in Jüdischer Hand –
und das in talmudischer Weise, d.h. unter der Vielheit
der Banken finden wir auch „nicht-jüdische“ Institute als
Alibi-Popanz, auf den man zeigt, um behaupten zu
können, daß die Rede von DER JÜDISCHEN BANK nur
eine „Verschwörungstheorie“ sei. Das Wesen des
Jüdischen Bankensystems ist es, der Treibriemen für die
Umsetzung der Jahwistischen Exklusivität im realen
Geschichtsprozeß zu sein.ix

Meyer Amschel (Rothschild) 1744 – 1812
Und unter den Bank-Juden ist der mächtigste der
jeweilige Chef des Rothschild-Clans.

Die Rothschilds in der Gegenwart
Alle Anstrengungen, die wir auf uns nehmen, um
den Feind zu besiegen, werden fruchtlos bleiben,
wenn wir nicht erkennen, was diesen Feind
antreibt und befähigt, sein Zerstörungswerk über
Jahrtausende hinweg so zielstrebig, nachhaltig und
verbissen zu vollbringen. Seine Beweggründe sind
ihm von Mose, dem „Mund JAHWEs“, eingegeben.
Seine Befehle wirken mit absoluter Kraft bis in die
Gegenwart. Also muß es uns gelingen, die
Judenheit von JAHWE zu trennen.
Wenn wir diese Seite unseres ewigen Feindes verstehen
und begreifen, dann verlassen ihn seine Kräfte, die in
nichts anderem bestehen als in unserer furchtsamen
Abwehr des Gedankens, daß er die Realgestalt des
Satans ist („Satan“ ist das hebräische Wort für „Gegner“,
„Widersacher“, „Feind“)x.Unsere Gesittung erlaubt es
uns nicht, von den Juden so schlecht zu denken, wie
diese an den Völkern handeln. In „nationalen Kreisen“
zeigt sich diese Furcht zuweilen als Arroganz der
Ignoranz. Diese Kreise meinen, mit der Germanischen
Mythologie „die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu
haben“, weshalb sie eine durchdringende Befassung mit
dem Judentum im Sinne der geistigen Substanz der
Hebräer für Zeitverschwendung halten. Sie verstehen
deshalb auch nicht, warum die Judenheit die
Weltherrschaft ausübt und die „überlegenen Arier“ unter
ihrem Stiefel dahinvegetieren.
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Um die Not der Welt zu verstehen, muß man den
Judengeist begreifen – als die Realgestalt des
eifersüchtigen JAHWE, der der Teufel ist (Joh 8,44xi),
Allein dieses Begreifen garantiert uns den Sieg. Solange
DIE BANK Jüdisch ist, bestimmt der Teufel das Schicksal
der Zivilisation. Vermittels DER BANK macht sich der
Jüdische Volksgeist als Weltherrschaft geltend. Der Jude
ist der Fürst der Welt, weil die Völker nicht seinen
wahren Namen kennen und das Wesen des (jüdischen)
Geldes nicht begriffen haben. Sein Name ist SATAN (vgl.
Horst Mahler „Das Ende der Wanderschaft –
Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit“.xii

Horst Mahler – Das Ende Der Wanderschaft –
Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit –
Scribd

Und das Geld ist die Materiatur sowohl der Freiheit als
auch der unsichtbaren Sklaverei.xiii Es gewährt seinem
Besitzer relative Unabhängigkeit und durch Ankauf des
Willens der Nichtbesitzer (Lohnsklaverei) Macht. Diese
Macht ist aber ständig verlustbedroht, sei es durch
wettbewerbsbedingte
Vernichtung,
sei
es
durch
Überwucherung
seitens
wesentlich
größeren
Geldreichtums
(relative
Entmachtung).
Diese
systemische Verlustdrohung ist unendlicher Ansporn zur
Vermehrung des relativen Geldreichtums als systemische
Versicherung gegen den Verlust. Schließlich verliert
dieser Ansporn jedes Maß und wird zur Gier. So treibt
sich die private Geldmacht in eine Höhe, die weltweit die
Macht der Staaten in den Schatten stellt. Diese werden
mit ausgeklügelten Verschwendungsstrategien in die
Zinsknechtschaft manövriert, bis sie unter der Last der
Staatsschuld zusammenbrechen, zu „failing states“
werden. Die Regierungen können sich nicht mehr dem
Diktat der „Finanzmärkte“ entziehen. Die „Demokratie“
hängt am Tropf der privaten Geldmacht. Die
Demokratiebetreiber (fälschlich „Politiker“ genannt)
machen sich für einen schändlichen Judaslohn zu
Schuldeintreibern DER BANK. Allgemein geht Eigennutz
vor Gemeinwohl. Das existentielle Interesse der
Kleptokraten, immer größere Gewinne einzufahren, ist
der Treibsatz, der den Völkern – jetzt mit rasanter
Beschleunigung – den Tod bringt. So erreicht durch sein
„auserwähltes Volk“ JAHWE sein Ziel: die Verknechtung
bzw. Vernichtung der Völker vermittels des Wuchers. Die
Brechung der Zinsknechtschaft ist
nicht etwa das
Programm nur einer Partei, sondern die einzige Chance
für die Völker, den Jüdischen Angriff auf ihr Leben,
abzuwehren. „National-sozialismus“ ist der wahre Name
des Überlebenswillens der Völker. Der bis zur
Besinnungslosigkeit gesteigerte Kampf unseres Feindes
„gegen Rechts“ findet daran seine Erklärung. 1933 stand
das Deutsche Reich noch allein gegen DIE BANK. In der
Mitte des 21. Jahrhunderts erkennen fast alle Völker die
Notwendigkeit des Nationalsozialistischen Weges im
eigenen Land.
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halten? Oder wenn sie tatsächlich eine Fälschung sind,
wir sie aber für „echt“ halten. Die Antwort mag sich jeder
selbst geben.
Den Schaden, wenn sie echt sind, hat der Feind, der
seine Deckung verloren hätte. Aber, wenn sie „unecht“
wären, wir sie aber für „echt“ hielten, auch dann hätte
der Feind den Schaden. Warum? Weil die Protokolle
nichts anderes sind, als eine Transkription in die Moderne
der Befehle, die JAHWE der Judenheit durch Moses
eröffnet hat.

Die „Protokolle der Weisen von Zion“
– keine Fälschung!
Die Völker sind im Besitz einer VISITENKARTE SATANS,
von einem mosaisch inspirierten Geist verfaßt. Es sind
die „Protokolle der Weisen von Zion“xiv.

Mose und die zehn Gebote, Gemälde von Jusepe de
Ribera
Es ist völlig gleichgültig, wer diese Umschrift verfaßt hat.
Sie ist in jedem Falle die Offenbarung des „säkularen“
Juden für die Menschen, die nicht mehr in Moses Zeiten
sondern heute leben.

In moderner Darstellung sind darin die Motive,
Absichten, strategischen Pläne und taktischen Richtlinien
der satanischen Kriegsführung offenbart. In diesem
Weltregierungsplan rühmt sich der Menschenfeind, für
jeden Versuch seiner Opfer, sich zu wehren, das
Gegenmittel zu wissen. Und fast scheint es, daß seine
Rechnung aufgeht.
Wer meint, er könne dem Feind gewachsen sein auch
ohne diesen Masterplan gründlich studiert zu haben, ist
ein gefährlicher Narr. Der ist blind für die Fallen, die der
Feind zu unserem Verderben aufgestellt hat. Wer diesen
Narren, die Rattenfänger sind, folgt, der wird in den
Fallen verenden, ohne je etwas erreicht zu haben. Genau
so, wie die „Protokolle“ es der Welt ansagen.
Der Feind sagt, diese Protokolle seien eine „Fälschung“.
Was immer das heißen mag, es ändert nichts an der
Tatsache, daß ihr Studium die Binde von unseren Augen
nimmt, die uns unfähig zur Verteidigung macht. Eine
einfache Überlegung klärt unser Verhältnis zu dieser
„Fälschung“: Ist der Schaden für uns größer, wenn die
Protokolle „echt“ sind, wir sie aber für eine Fälschung

(weiterführend: Ulrich Fleischhauer „Die echten
Protokolle der Weisen von Zion“)
Die Thora, der Talmud, der Schulchan Aruch und die
Protokolle
der
Weisen
von
Zion
in
der
Zusammenschau (Synopsis) sind der Archimedische
Punkt, von dem aus wir die Jüdische Weltherrschaft
aushebeln werden. Oder kann man sich vorstellen, daß
die Völker weiterhin in Furcht und Scham vor der
Judenheit vergehen, wenn ihnen unbezweifelbar bewußt
ist, es mit dem „Nein“ zu ihrem Leben, d.h. mit Satan, zu
tun zu haben? Gérard Menuhin, der Jüdische Dissident,
hat das, was zu tun ist, treffend formuliert mit dem Titel
seiner in Buchform vorgelegten Abrechnung mit dem
Judentum: „Tell the Truth and shame the Devil!“
(„Bekenne die Wahrheit und verjage den Teufel!“).
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Hegemonie ist in der entkirchlichten europäischen
Techno-Zivilisation nicht in der Ausdrucksweise jener
heiligen Schriften zu erlangen. Das dürfte der tiefere
Grund für das Blutbad sein, das die Tschekisten – alles
„säkulare“ Juden – in den frühen Jahren
der
Sowjetunion unter den Talmudjuden – ihren Eltern und
Lehrern – auf Lenins Anweisung angerichtet haben
(Näheres bei Solschenyzin
„Zweihundert Jahre
zusammen (über das Zusammenleben von Juden und
Russen in Russland und die Rolle der Juden in der
jüngeren russischen Geschichte.

Das und nichts anderes ist der Weg in die Freiheit.
***
Die Semantik der Thora – des Alten Testaments,

Band 1
– Die russisch-jüdische Geschichte 1795–1917
des Talmud

und des Schulchan Aruch

Band 2
– Die Juden in der Sowjetunion)
entspricht nicht den Anforderungen, die an eine
Handlungsanleitung
zu
stellen
sind
für
die
Weltmachtgewinnung in heutiger Zeit. Die kulturelle

Mit den in Bildern, Gleichnissen und Vorstellungen
eingebetteten Dogmen der Katholischen Kirche hatte die
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Judenheit leichtes Spiel. Diese Einbettung war noch nicht
die der Wahrheit angemessene Form, in der sie allein
mächtig genug ist, jeglichem Zweifel und allen
Anfeindungen zu widerstehen

Johann G. Fichte 1762 – 1814

Aber seit dem 17. Jahrhundert ist sie mit der Deutschen
Idealistischen Philosophie konfrontiert und nicht mehr
mit den Vorspiegelungen einer verjudeten Priesterschaft.

Jakob Böhme 1575 – 1624, xv
Gemälde von Christoph Gottlob Glymann

Immanuel Kant 1724 – 1804

G.W.F. Hegel 1770-1831
Mit der Umschrift ist der Mosaismus in den Protokollen
„konserviert“
an
den
Wächtern
der
Vernunft
vorbeigeschmuggelt und in die Moderne gerettet. So
kann die Judenheit sich säkular geben; behaupten,
Moses sei nicht mehr für sie maßgebend, sondern nur
noch die „Vernunft“.
Entscheidend ist, daß der völkermörderische Geist des
Moses in den „Protokollen der Weisen von Zion“ lebendig
ist und fortwirkt. Ohne diese kosmetische Operation
könnte JAHWE sein Ziel nicht erreichen. Durch sie bleibt
die Judenheit auf ihr wesensbestimmendes Ziel, auf die
vollkommene Versklavung der Völker, orientiert.
Bedingung seines Erfolges ist der Glaubensverlust der
Europäer. Als Atheisten könnten sie das TalmudJudentum nicht als gleichwertig in ihre Gesellschaften
einlassen (emanzipieren). Moses Mendelsohn (Lessings
Nathan der Weise) hatte deshalb die Losung
ausgegeben: „Sei daheim ein Jud‘ und auf der Straße ein
Goi!“ (nach Gilad Atzmon „Der wandernde Wer?“ S. 1/82
EdW, Buchausgabe S. 73).
Ergebnis - xvi
Die Rüstung des Feindes ist die BANK, d.h. das globale
Geflecht der Geldmacht, das – was von entscheidender
Bedeutung ist – als solches unsichtbar ist. Alle
Reichtumsformen früherer Zeitalter waren augenfällig
(fielen in die Augen). Geldreichtum ist unsinnlich, wie
JAHWE selbst. Diese Natur des Reichtums blieb solange
verborgen, wie das Geld selbst noch in sinnlicher Gestalt
(vorzugsweise als WÄHRUNGSGOLD) existierte. Doch die
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Materie ist längst schon „demonetisiert“. Dieser Prozeß
kulminiert gegenwärtig in den Bestrebungen, das Bargeld
als solches abzuschaffen. Es ist wohl nur Juden bewußt,
daß es sich nicht nur um eine technische Erleichterung
des Zahlungsverkehrs handelt, sondern um die absolute
(Er)lösung JAHWES von der sinnlichen Welt (das
Malzeichen Off. 14,9). Das Gebot „du sollst dir kein Bild
von mir machen“, ist jetzt mit der Anbetung des vormals
Goldenen Kalbes nicht mehr verletzt. Mit der Anbetung
Mammons, des realweltlichen Gottes (= Götzen), lebte
die Judenheit in Sünde, die symbolisch mit der
Todesstrafe geahndet wird.xvii Das hinterließ bei ihnen
noch eine Restangst. Die ist verflogen, denn jetzt
machen Sie sich kein Bild mehr von Mammon, ihrem
weltlichen Gott.
Seine
tiefste
Antriebskraft
ist
die
Jahwistische
Verheißung an sein Volk, durch Wucher und Versklavung
der Völker dereinst die Weltherrschaft zu Erlangen. xviii
Adolf Hitler war nicht der Erste, der als Führer einer
Nation die Notwendigkeit erkannte, DIE BANK zu
entmachten.

Abraham Lincoln

J.F.Kennedy
Abraham Lincoln und John F. Kennedy, die Gleiches
versuchten, überlebten nicht.
Jacksons
Erfolg
prägte
so
tief
seine
Präsidentschaft, daß – gemäß seinem Wunsch –
seinen Grabstein der einzige Satz ziert „I killed the
BANK“ (Ich tötete DIE BANK). xix
Adolf Hitler 1889 – 1945
Vor ihm hat Andrew Jackson, der 7. Präsident der USA,

Andrew Jackson
mit diesem Ziel vor Augen, einen regelrechten Krieg
gegen die Rothschildbande geführt. Es gelang ihm, deren
Brückenkopf, die „Second Bank of America“ nach hartem
Kampf vorübergehend aus den USA zu vertreiben. Den
von interessierten Kreisen gesponserten Mordanschlag
überlebte er.

Andrew Jacksons Grabmal
Was zur vollkommenen Kenntnis des Feindes noch fehlt,
ist die Einsicht, daß die Judenheit „das Nein zum Leben
der Völker“ (Martin Buber) ist und das nicht aus einer
üblen Laune Gottes heraus, sondern kraft göttlicher
Notwendigkeit, d.h. als (logisches) Moment des
Vernunftbegriffs (siehe „Das Ende der Wanderschaft ….“
Seite 10 – 12. und 138 – 140 und die Philosophie des
Jakob Böhme).
Jackson, Lincoln, Hitler, Martin Buber und John F.
Kennedy kannten nur die schiere Vorhandenheit, d.h. das
Sein DER BANK und der Judenmacht. Der Gedanke, daß
sie als Erscheinung der göttlichen Macht JAHWE’s in der
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Weltgeschichte wirkt, war ihnen verschlossen. Es war so,
als hielten sie die sichtbaren Fruchtkörper eines Giftpilzes
für diesen selbst. Vom Myzel, dem eigentlichen – aber
unsichtbaren – Pilz wußten sie noch nicht. Sie wußten
also nicht, daß der Jude nicht mächtig ist, weil ihm DIE
BANK gehört, sondern daß ihm DIE BANK gehört, weil
der göttliche Befehl, die Gojim durch Wucher zu
unterwerfen, in ihren Seelen brennt und sie antreibt, DIE
BANK zu erschaffen. Es ist wohl weniger die Verlockung
der Macht, die den Juden treibt, sondern ihre Furcht,
dem göttlichen Befehl keine Aufmerksamkeit zu
schenken und dadurch in Ungnade zu fallen.
Einschüchterung und nicht sittliche Gründe spornen den
Juden an, ein „Gerechter“ zu sein. Gelingt ihm das nicht,
zieht nicht nur er sondern sein ganzes Volk JAHWEs Zorn
auf sich.
Gegen DIE Bank vorzugehen ist sowenig zielführend, wie
das Herausreißen des Fruchtkörpers in der Meinung,
damit den Giftpilz auszurotten. Erst die Trennung der
Judenheit von JAHWE wird der entscheidende Schlag
sein, der die Judenmacht vernichtet. Diese Trennung ist
zu bewirken durch Skandalisierung JAHWES als Satan –
eine vergleichsweise leichte Aufgabe. Es gehört nur
etwas Mut dazu. Den Juden fehlt allgemein die innere
Gewißheit, gegenüber den Gojim im Recht zu sein. Das
macht sie anfällig für Verzagtheit und Angst. Ist erst
einmal der Jude in seiner Wesenhaftigkeit als die
Realexistenz Satans durchschaut, wird seine Gegenwehr
nur schwach sein. Denn er müßte zur Abwehr dieser
Einordnung ständig hervorheben, daß JAHWES Wille ein
ganz anderer sei als in der Thora ausgesprochen. In
diesem Dilemma zeigt es sich, daß seine Macht in ihrer
Bedeutung
als
Begriffsmoment
des
Absoluten
genommen, endlich ist. Denn als Moment des Absoluten,
hat sie ihr Gegenteil – die Ohnmacht – an sich, die als
Sein weltgeschichtlich in Erscheinung treten muß. Die
Endlichkeit seiner Macht ist dem Juden im Esausegen als
göttlicher Wille angesagt.xx
Diese Einsicht schafft jetzt eine neue Epoche. Sie ist die
einzige erkennbare Schwachstelle der Judenheit. Ein
Durchbruch an derselben wirft Juda um. Und es bleibt
diesem Völkchen keine Hoffnung mehr auf Rückkehr an
die Macht, weil DIE BANK unumkehrbar zwecks Brechung
der Zinsknechtschaft aus Privatbesitz in die öffentliche
Hand überführt wird.

Isaak weist Esau zurück (Giotto-Fresko in der Basilika
San Francesco über dem Grab des heiligen Franz von
Assisi in Assisi)

Versöhnung zwischen Jakob und Esau, Stift Rein,
Huldigungssaal,
Fresko von Joseph Amonte, 1740
Wer nicht willens oder nicht fähig ist, diese Gedanken
nachzuvollziehen – d.h. zu verstehen – wird nimmermehr
das Wesen des Deutschen Befreiungskrieges, des dritten
nach der Schlacht im Teutoburger Wald gegen die
Römischen Legionen (9 n.Chr.) und die Völkerschlacht
bei Leipzig gegen die Heere Napoleons (1813), erfassen.
Wie will er ihn gewinnen, da er wegen seiner
Denkverweigerung die Waffen nicht kennen kann, die
den Erfolg herbeizwingen?
***

Zum zweiten Grundsatz
– „Markiere deinen Feind …!“

Sehr viele Volksgenossen kennen den Feind schon – wie
beschrieben –, aber sie schweigen aus Furcht vor den
Juden. Diese Furcht der Gojim ist das Pfund, mit dem
Juden von alters her wuchern.
„Niemand aber redete frei von ihm um der Furcht willen
vor den Juden“. Johannes 7.13
So ist die erste Übung im Freiheitskampf, in uns diese
Furcht niederzukämpfen. Das geschieht, indem man das
tut, wovor man Angst hat. Diese Übung führt sehr schnell
zum Erfolg.
Es ist unsere Schuldigkeit vor Gott, unseren Kindern und
Kindeskindern, überall wo wir gehen und stehen, die
Wahrheit laut und vernehmlich auszusprechen. So
zerbrechen wir die Schweigespirale. Daß die Judenheit
der Feind der Völker ist und unsere gegenwärtige Not auf
deren Ränken beruht, muß zu einem allseits erörterten
Thema werden. So und nicht anders ist der Feind zu
markieren, auf daß die von den Völkern zur Verteidigung
abgeschossenen Pfeile ein Ziel haben, wo sie bisher nur
Löcher in die Luft gebohrt haben.
Die System-Schelte hat ein kaum noch zu ertragendes
Ausmaß angenommen. Doch sie hinterläßt Ratlosigkeit,
weil die wirklichen Zusammenhänge und die wirklich
Verantwortlichen furchtsam verschwiegen werden. Die
feige Schonung des Feindes bewirkt, daß die an
Oberflächenerscheinungen orientierten Lösungsrezepte
nicht zünden.
Die Menschen haben eine ungefähre Ahnung, daß sie die
Wurzel des Übels nicht erfassen und ihre Anstrengungen
deshalb fruchtlos bleiben müssen. Die „Opposition“ läuft
arglos am Gängelband der BANK, ist damit eine vom
Feind „kontrollierte Opposition“ (Gilad Atzmon).
Indem wir furchtlos vor den Juden sind, kehrt sich das
Verhältnis um und es wird Satan sein, der furchtsam ist.
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Die Markierungslast allerdings ist gewaltig und wohl noch
nirgends umfassend dargestellt. Der Feind hat sich tief in
unsere Weltwahrnehmung eingeschlichen, um diese so
zu gestalten, daß sie seinen Zwecken dienstbar und ihm
nicht gefährlich wird. Dort tobt er sich aus in den
Honigworten wie „Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit“,
„Demokratie“,
„Toleranz“,
„Menschenrechte“,
„Weltgemeinschaft“, „Völkerverständigung“, „Frieden“
u.v.a.m.
Der Honig, der diese Ausdrücke ummantelt, ist
hochgiftig. Auch in dieser Hinsicht gibt uns Martin Buber
einen Fingerzeig. Er schrieb:
“Das kritische Werk der Juden in den letzten hundert
Jahren hat, statt durch Zerschmetterung der Götzen
Raum für Gott zu schaffen, ihm selber alle Stätte auf
Erden zu entziehen unternommen. Statt Völker zu
lehren, vom Dienste der Fiktionen zum Dienste der
Wahrheit überzugehen, hat es dazu beigetragen,
daß sie den Gedanken der Wahrheit selber zu einer
unerlaubten Fiktion gestempelt haben. Daß das
analytisch-kritische Werk des jüdischen Gedankens
diese Wendung genommen hat, ist nicht beiläufig.
Marx und Freud sind weit mehr, als sie ahnten, vom
herrschenden geistigen Status des modernen
Judentums abhängig gewesen, das das faktische
Sein des Absoluten nicht mehr zu fassen,
geschweige denn das Paradox einer absoluten
Person sich zu vergegenwärtigen vermag.” xxi
Vom „herrschenden geistigen Status des Judentums“ ist
die Rede. Hat diese Redewendung einen Sinn? Wenn es
einen Jüdischen Status gibt, dann gibt es zugleich einen
nicht-jüdischen Status. Wir haben doch aber gelernt, daß
Wissen, wenn es auf Erfahrung und Logik gegründet ist,
universell und nicht Jüdisch oder Deutsch sein kann,
sondern nur richtig oder falsch. Martin Buber ist
offensichtlich auf
einen
Sachverhalt
aufmerksam
geworden, der im Zentrum der Deutschen Idealistischen
Philosophie steht: daß es zweierlei Logiken, die
Verstandeslogik und die Vernunftlogik, gibt, die zwar
unterschieden aber dennoch Eins sind. Der Verstand –
das hat Immanuel Kant systematisch aufgezeigt – kann
das Absolute, das „Ding an sich“, nicht fassen. Buber
bemerkt, daß das Jüdische Denken über diese Logik nicht
hinausgekommen ist.
Die Welt ist judaisiert qua Verstand, der in die Falle des
Atheismus lockt. Vor der Französischen Aufklärung lebte
Gott jenseits des logischen Denkens im Glauben. Die
Aufklärung hat ihm diese Heimstatt genommen. Das war
die Stunde des Jüdischen Geistes, der sich als die
„Religion der Vernunft“ setzte mit dem Anspruch, die
einzig wahre Religion zu sein. Diese Exklusivität des
Judaismus ist das ideologische Fundament des Jüdischen
Weltherrschaftsanspruchs.
Die
„moderne“
Gestalt
desselben habe ich in dem Buch „Das Ende der
Wanderschaft“ auf den Seiten 78 ff. im Kapitel „Beginn
des
Marsches
der
„säkularen
Judenheit“
zur
Weltherrschaft“ wie folgt dargestellt:
Der bewußte und gewollte politische Marsch der
„modernen” Judenheit zur Jüdischen Weltherrschaft
beginnt 1860 mit der Gründung der „Alliance Israélite
Universelle“. In dem von dem Juden Isaac Adolphe
Crémieux – zur damaligen Zeit die führende Leitfigur
der Weltjudenheit verfaßten religiösen Manifest zur
Zusammenfassung der Juden aller Länder heißt es:

„Die Allianz, welche wir bilden wollen, ist weder
französisch noch englisch, weder schweizerisch noch
deutsch, sie ist jüdisch, sie ist universell. Die anderen
Völker sind in Nationen gespalten; wir allein haben
keine Mitbürger, sondern nur Religionsgenossen.
Nicht eher wird der Jude der Freund des Christen und
Muselmannes werden, als bis das Licht des jüdischen
Glaubens, der einzigen Vernunftsreligion, überall
leuchten wird. Zerstreut inmitten von Völkern, welche
unseren Rechten und Interessen feindlich sind, werden
wir vor allem Juden bleiben. Unsere Nationalität ist die
Religion unserer Väter, wir erkennen keine andere an.
Wir wohnen in fremden Ländern und wir können uns
für die wechselnden Interessen dieser Länder nicht
interessieren, solange unsere moralischen und
materiellen Interessen in Gefahr sind.
Die jüdische Lehre muß eines Tages die ganze
Welt erfüllen. Israeliten! Obgleich zerstreut über alle
Punkte der Erde, betrachtet euch immer als Glieder
des auserwählten Volkes. Wenn ihr glaubt, daß der
Glaube eurer Vorfahren der einzige Patriotismus ist;
wenn ihr glaubt, daß ihr trotz eurer äußeren
Nationalitäten nur ein einziges Volk seid; wenn ihr
glaubt, daß das Judentum allein die religiöse und
politische Wahrheit repräsentiert, wenn ihr alle
diese Dinge glaubt, Israeliten der ganzen Welt,
kommt, hört unseren Ruf, bezeugt uns eure
Zustimmung.
Das Werk ist groß und heilig. Der Katholizismus,
unser hundertjähriger Feind, unterliegt, auf das
Haupt geschlagen. Jeden Tag wird das Netz,
welches Israel über den Erdboden wirft, sich weiter
ausbreiten, und die erhabenen Prophezeiungen
unserer heiligen Bücher werden in Erfüllung gehen.
Der Tag kommt, wo Jerusalem das Haus des Gebetes
für die vereinten Völker wird, wo die Fahne des
jüdischen (Glaubens?) auf den entferntesten Küsten
weht.
Benutzen wir alle Umstände. Unsere Macht ist
groß, lernen wir sie gebrauchen. Was haben wir
zu fürchten? Der Tag ist nicht mehr fern, wo die
Reichtümer der Erde ausschließlich den Juden
gehören werden.” 63
Aus Anlaß seiner Wahl zum Präsidenten der
Alliance 1861 erschien in den Archives Israélites
1861, Nr. 25, S. 514 bis 520, ein Artikel, der unter
anderem folgendes verlautbarte:
„Ein Messianismus der neuen Zeit (vgl dazu Seite
74) muß anbrechen und sich entwickeln, ein
Jerusalem der neuen Ordnung, heilig gegründet
zwischen Morgen- und Abendland, muß sich an die
Stelle der Doppelreiche der Kaiser und Päpste
setzen. Die Alliance Israélite hat ihre Wirksamkeit
kaum begonnen und schon läßt sich ihr Einfluß in
der Ferne spüren. Sie beschränkt sich nicht nur auf
unseren Kultus, sie wendet sich an alle, sie will
in die Religionen eindringen, wie sie in alle
Länder gedrungen ist. Die Nationalitäten
sollen verschwinden! Die Religionen sollen
vergehen! Israel aber wird nicht aufhören,
denn
dieses
kleine
Völkchen
ist
das
auserwählte Gottes.”
Isaac Adolphe Crémieux, nach dem Sturz des Zweiten
Buonapartistischen
Kaiserreiches
Frankreichs
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Justizminister, pflegte mit Karl Marx und beide
gemeinschaftlich mit dem Jüdischen Revolutionär
Maurice Joly freundschaftlichen Umgang. Joly, ein
Protégé von Crémieux, ist der Verfasser des „Dialogs
in
der
Unterwelt
zwischen
Macchiavell
und
Montesquieu”, der – mit Abwandlungen und
Ergänzungen – als die „Protokolle der Weisen von
Zion” Bedeutung erlangt hat.
Ulrich
Fleischhauer
kommt
in
seinem
Sachverständigengutachten zu dem Schluß:
„Dieses Programm des israelitischen Weltbundes
ist genau das Programm der Protokolle, die dazu
nur noch die Durchführungsbestimmungen
enthalten. Beseitigung aller Religionen, aller
Nationalitäten, der Kaiser und Päpste, damit
Israel der einzige Weltbeherrscher werde.“
Erwähnenswert ist noch, daß Maurice Joly, Isaak
Adolphe Crémieux zusammen mit Léon Gambetta
Brüder der Pariser Freimaurerloge waren. Gambetta,
der genuesische Finanz Jude, französischer Finanzund Kriegsminister zur Zeit der Belagerung von Paris
durch das Preußische Heer 1871, war es, der am
Grabe des durch Selbstmord geendeten Maurice Joly
die Gedenkrede hielt. In dieser Runde war Karl Marx
derjenige, der wie kein Zweiter das Wesen des
Kapitalismus erkannt hatte. Er wußte, daß „Monsieur
le Capital“ zur Weltherrschaft neuer Art berufen war
und siegreich über alle alten Mächte sein würde (vgl.
Das Kommunistische Manifest), und er wußte – wie er
schon 1843 in seinem Essay zur Judenfrage dargelegt
hatte – daß diese Weltherrschaft in die Hände der
Juden fallen würde, so daß schließlich die Aufgabe des
Weltgeistes die Emanzipation der Menschheit vom
Judentum sein würde.
Einige Jahrzehnte später, am Ende des Ersten
Weltkrieges, sind die verbliebenen europäischen
Kaiserreiche unter der Leitung von Schülern von Karl
Marx, überwiegend Juden, beseitigt worden. Es
begann das bisher düsterste Kapitel der europäischen
Geschichte.“
Wir sind aber seit der in drei blutigen Kriegen erlittenen
Niederlagen des Deutschen Geistes (1806, 1918 und
1945) dahingehend indoktriniert, daß im Denken kein
Unterschied bestehe, zumal nicht zwischen Jüdischem
und Deutschem Geist, was gleichbedeutend ist, daß wir –
ohne uns dessen bewußt zu sein – wehrlos dem
Jüdischen Denken ausgeliefert sind. Die Folge ist die
absolute Herrschaft des Jüdischen Geistes, von dem
unsere theoretische Erfassung der Welt in allen
Bereichen abhängt. Buber erkennt und spricht es aus,
daß das Jüdische Denken das faktische Sein Gottes, des
Absoluten, nicht mehr (?) zu fassen vermag und schon
gar nicht den Widerspruch Gottes in sich als „absoluter
Person“. So leben wir das „wissenschaftliche“ Welt- und
Menschenbild Satans, das uns Schritt um Schritt in die
Hölle versetzt. Die von den „Vereinten Nationen“
gesponserte
Gender-Theorie
xxii,
die
die
Kinderschändung nicht nur „normalisiert“ sondern die
sexuelle Entsittlichung des Menschen den staatlichen
Schulen als Lernziel aufzwingt xxiii, ist der gerade
aktuelle Schritt in diese Richtung.
Buber spricht auch das absolute Unvermögen des
Jüdischen Geistes an, Gott im Denken zu fassen. Um sich
die Geschlossenheit ihres Weltbildes zu bewahren, habe

„die Judenheit daran mitgewirkt, die Wahrheit selbst zu
einer unerlaubten (!) Fiktion zu stempeln“ In ihrer
unendlichen Bußfertigkeit dulden Deutsche, daß die die
Äußerung der Wahrheit mit dem Strafgesetzbuch als
„Volksverhetzung“ verfolgt wird. Kann ein Volk tiefer
sinken?
Jesus Christus bringt die Lügen der Juden mit
Menschenmord in Verbindung (Joh 8/44).
Der (Jüdische) Verstand – so hat es Hegel gezeigt –
tötet. Martin Buber bestätigt diesen Befund von Jüdischer
Seite.
Langsam wird die Tiefendimension des Gebotes, den
Feind zu markieren, bewußt. Diese Aufgabe kann wohl
erst endgültig gelöst werden, wenn die Judenheit den
Zugriff auf die staatliche Zwangsgewalt verloren haben
wird. Die Formel: „markiere den Feind!“ soll zum
Ausdruck bringen, daß das Ziel, den Feind dauerhaft von
der Einflußnahme auf Deutsche Belange auszuschließen,
weder mit einer Neuauflage der Inquisition noch durch
Installierung von Denkverboten erreicht werden kann.
Ein Verbot des Jüdischen Denkens mittels einer Zensur
kommt nicht in Betracht. Es wäre nicht Befreiung
sondern Knebelung des Geistes, wie wir sie unter dem
Banner der „political correctness“ gerade erleiden. In
Freiheit bannen wir den Jüdischen Geist nur dadurch, daß
wir in allen Bereichen sein Regiment und die
verheerenden Folgen zeigen. Geschieht das, heilt sich
der Geist selbst. Das ist die ultimative Gestalt der
Gehirnwäsche. Dieses Wort gewinnt erst jetzt eine zu
bejahende Bedeutung: als notwendige Forschungs- und
Bildungsveranstaltung zur Unschädlichmachung des
Judengeistes in unseren Köpfen. Eine Herkulesaufgabe!
Um sie zu lösen, ist das „Institut zur Erforschung der
Judenfrage“ wiederzubeleben in Kombination mit dem
„Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen
Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“, einst eine
protestantische offizielle Einrichtung. Die Ausrichtung
dieser Reichsbehörde hätte zu sein die Aufdeckung der
„Abhängigkeit (des Denkens der Völker) vom geistigen
Status des Judentums“ (Martin Buber). xxiv In ihr
fließen der Erste und der Zweite Grundsatz
der
spirituellen Kriegsführung zusammen. Vor der Lösung der
Machtfrage liegt der Akzent auf dem Ersten Grundsatz.
Mit dem systemischen Machtwechsel verliert der Erste
Grundsatz seine operative Funktion. Der Zweite
Grundsatz rückt ins Zentrum, um dem Judengeist die
Möglichkeit einer stillen Regeneration zu nehmen.
***

Zum Dritten Grundsatz

– die Stärken und Schwächen …
Den Feind zu (er)kennen ist nicht genug, denn er ist
Einheit seiner unbezweifelbaren Stärken und seiner aus
dem Begriff der Endlichkeit erwachsenden Schwächen.
Beiläufige Schwächen – daß Juden auch „rülpsen und
furzen“ (Martin Luther) wie alle anderen Menschen auch,
sind dabei ohne Interesse. Vielmehr ist an der Judenheit
das logische Moment der Endlichkeit ihrer Macht
aufzusuchen, die an ihrem Wesen (Satan, der Knecht
Gottes, zu sein) als nicht mehr bezweifelbar aufscheint.
Die zeitgeistliche Deutung der Geschichte bleibt an deren
Erscheinungen „außen vor“, vermag deren Allgemeines
und ihre Notwendigkeit nicht zu fassen. In diesem
Bewußtsein ist sie entweder ein Spielzeug eines
launischen Gottes oder ein Spiel des Zufalls. Daß die
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Weltgeschichte eine Entwicklung mit einem gesetzten
Ziel, Freiheit bzw. Vollkommenheit, in diesem Sinne eine
Einsheit bildend ist, liegt jenseits des geistigen
Horizontes. Die Welt, d.h. das vom menschlichen Geist
geprägte Segment des Kosmos, sei deutbar nur mit dem
intellektuellen Instrumentarium der mathematischen
Spieltheorie, die allerdings ohne Voraussetzung einer
„Ratio“
(Gott?)
nicht
funktioniert.
Dieses
Wissenschaftssystem ist (be)trügerisch, indem es
verschleiert, daß es seine Resultate nicht ergründet,
sondern in den Prämissen immer schon voraussetzt.
Diesen Mangel des „wissenschaftlichen“ Weltbildes hatte
schon David Hume aufgezeigt xxv, allerdings ohne mit
diesem Befund, wie später Immanuel Kant, die
Gelehrtenrepublik zu erschüttern.

David Hume 1711 – 1776
Es erleidet jetzt dasselbe Schicksal, wie vor ihm schon
die Katholische Kirche. Die Wahrheit wird als Dogma
gegeben, nicht aus sich, dem Absoluten, begründet. Die
„Empiriker“ stehen der Geschichte “hilflos“ gegenüber.
Folgt man ihrem Narrativ, endet man unweigerlich in
Zynismus und/oder Hoffnungslosigkeit. In dieser Art von
Geschichtsschreibung erkennt sich der Mensch nicht
mehr als Subjekt, erkennt also auch nicht seine
Verantwortung als göttliches Wesen. Das ist Jüdische
Geschichtsschreibung „für Gojim“, die geistige Kastration
der Menschheit.

Friedrich Nietzsche 1844 – 1900
Friedrich Nietzsche hat in der „Parabel vom tollen
Menschen“ die tödlichen Folgen dieser Betrachtungsweise
wie folgt ausgedrückt:
„Wohin bewegen wir uns?

Fort von allen Sonnen?
Stürzen wir nicht fortwährend?
Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach
allen Seiten?
Gibt es noch ein Oben und ein Unten?
Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts?
Haucht uns nicht der leere Raum an?
Ist es nicht kälter geworden?
Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr
Nacht?
http://www.dober.de/religionskritik/nietzsc
he1.html
Solange
die
Judenheit
lediglich
als
schiere
Vorhandenheit, als Sein; wahrgenommen wird, ist sie ein
Volk mit Licht- und Schattenseiten, wie jedes andere
Volk auch. Genau das will uns die zionistische Judenheit
glauben machen, weil wir in diesem Glauben befangen
gegen Sie kein Mittel haben, uns ihrer zu erwehren.
Diese Sichtweise macht sie zu „Familienmitgliedern“. Ihre
Auserwähltheit wird so gar nicht verstanden. In Wahrheit
ist sie überhaupt nicht denkbar. Dem aus dieser
Verzweiflung aufsteigenden Judenhaß haben sie mit der
Holocaustkirche ein vermeintlich absolut sturmfestes
Bollwerk entgegengesetzt.
Um die Endlichkeit ihrer Macht über andere Völker zu
erfassen, ist der Spiegel ihrer Vorhandenheit zu
durchschreiten, um zu sehen, was als ihr Wesen
dahinterliegt.
Zu meinem maßlosen Ärger sprechen bisher alle Kritiker
und Verhetzer des Judentums immer nur von „Juden“
oder „Zionisten“, als ob sie nicht wüßten, daß sie mit
diesen Namen „black boxes“ – wie ein Lagerhalter –
äußerlich mit Zettelchen bekleben, die nichts über den
Inhalt der Boxen aussagen. Wie will man da wissen, daß
der Jüdischen Macht – wie im Esau-Segen geschehen –
kraft des Begriffs logisch zwingend ihr Ende angesagt ist
– eine Ansage, die sich in unseren Tagen erfüllt. Die
(Jüdische) Wissenschaftlichkeit findet ihre Bestimmung
darin, die Vergegenwärtigung der Endlichkeit JAHWEHs
dadurch zu verhindern, daß die Existenz Gottes
überhaupt geleugnet wird (Jüdischer Atheismus).
Existiert Gott nicht, ist er auch nicht endlich.
Das ist kein müßiges Wortspiel, sondern dieser Schluß
reflektiert ein raffiniertes Tarnungsmanöver. Denn ist
JAHWE, erscheint er als Volk, als Jüdisches Volk. Die
Gedanken Gottes sind da als Völker (Herder), und in
Völkern sind sie wirkmächtig die Weltgeschichte zur
Erscheinung zu bringen. Volk ist lebendiger Organismus,
dem der Trieb zur Selbsterhaltung innewohnt.
Der Deutsche Volksgeist liegt seit je her um seines
Christseins willen auf der Lauer, JAHWE als endlich zu
überführen, als Nicht-Gott, was gleichbedeutend ist mit
der realgeschichtlichen Auflösung des Jüdischen Volkes.
Dieses entbehrt der integrativen Kraft des Staates in
angestammter Heimat. (Diasporaschicksal). Es ist überall
ein Fremder. Seine Lage ist notwendig heikel. Es ist
deshalb auf seine spezifische monotheistische Religion
der Erhabenheit als einzige Kraft der völkischen
Erhaltung
(Identitätserzeuger)
angewiesen.
Seine
„Verbrechen“ gegen die anderen Völker sind Momente
eines Selbsterhaltungskrieges.
Der Trieb des Geistes ist es, frei zu sein, d.h. von nichts
abzuhängen, das er nicht selbst ist. Darin liegt
beschlossen, daß JAHWE als Völkermörder wütet, weil er
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„die Völker“ (Gojim) für Gegengötter (Götzen) verkennt
und sich deshalb, solange es Völker gibt, die er nicht
unterjocht hat, unfrei wähnt. Dieser Wahn ist real,
insofern die Einstreuung in fremde Völker (Diaspora) die
Gefahr
der
Hinaussäuberung
Israels,
seiner
reellgeschichtlichen Erscheinung, mit sich bringt. Dieser
in seinem Selbstbewußtsein noch vereinseitigte Gott
(JAHWE) erwählt die Hebräer zu seinem „Eigentumsvolk“
mit der Forderung, dieses habe ihn von der Gefahr der
Entgöttlichung durch die „Götzen“ durch deren
Vernichtung
zu
befreien.
Als
von
Gott-JAHWE
beauftragter Völkervernichter ist Israel Satan (der
Feind). Was sonst? Natürlich gefällt es Israel nicht, von
den Völkern mit diesem Namen gerufen zu werden, denn
es fürchtet – zurecht –, den Auftragsmord zum Ärger von
JAHWE nicht vollenden zu können, wenn die Völker –
durch die zutreffende Namensnennung gewarnt sind und
zur Abwehr des Mordanschlages schreiten.
Der epochale Schritt in die Freiheit des Geistes – damit
die Erlösung JAHWEs aus seiner Beschränktheit – ist die
Erkenntnis, daß der Teufel kein eigenständiger Gegengott
ist, sondern als „Widerwärtigkeit“ (Jakob Böhme) in Gott
selbst lediglich die Reflexionsfläche (Spiegel), in der sich
der wahrhafte, nicht mehr vereinseitigte Gott schaut und
erkennt, was er wahrlich nicht ist und auch nicht sein will
(omnis determinatio est negatio/Spinoza xxvi).

Benedikt Spinoza 1632 – 1677
Das höher entwickelte Gottwesen vermag sich ohne
Gewalt und Täuschung gegen das obsolete Gotteswesen
zu behaupten. Dieses aber kann sich nicht in Freiheit,
sondern nur mit den Waffen Satans noch in der Existenz
halten. So und nicht anders ist der Gegensatz zwischen
dem Deutschen Geist und dem Jüdischen bestimmbar.
Die wesentliche Schwäche des Feindes ist seine im
Unbewußten wirkende Furcht, in seiner Wesenhaftigkeit
als Satan, als das „Nein zum Leben der Völker“
(Martin Buber), erkannt zu werden. Das Märchen vom
Rumpelstilzchen ist Ausdruck des tiefen Wissens der
Völker, daß der Teufel seine Macht verliert, wenn er als
solcher beim Namen genannt wird. Das weiß erst recht
der Teufel selbst. Dieses Selbstwissen läßt ihn den
Gesang anstimmen „Ach wie gut, daß niemand weiß, das
ich ‚Rumpelstilzchen‘ heiß‘“. So „ist der schlaueste Trick
des Teufels, uns glauben zu machen, daß es ihn gar nicht
gibt.“ (Beaudelaire). Das ist die Seite des Selbstschutzes
Satans, dem jetzt bewußt zu machen ist, daß dieser
Schutz versagt hat.
Damit sind die Stärke und die Schwäche des Judentums
erkannt, damit zugleich die Gewißheit begründet, daß

Israel jetzt scheitert. Nicht eine „Massenbewegung“ wird
diese Tat vollbringen, sondern ein winziger Stoßtrupp aus
der Mitte der Völker, der unerschütterlich von dieser
Gewißheit erfüllt ist. Er wird Juda mit den Zeugnissen der
Heiligen Schriften der Juden selbst als Teufel
skandalisieren, so wie die Judenheit Adolf Hitler und das
Deutsche Volk dämonisiert haben. Es wird deutlich
werden, daß die Judenheit ihr satanisches Wesen auf den
Deutschen
Volksgeist,
insbesondere
auf
dessen
Verkörperung in Adolf Hitler, projiziert, um die dem
Guten zugehörigen Verfolgungsenergien von sich
abzulenken. Die Judenheit erhält sich mit Lügen und
Täuschungen, der Deutsche Volksgeist mit der Wahrheit.
Diese wird, wenn sie gehört wird uns und die Judenheit
gleichermaßen frei machen.
Das wird die spirituelle Zerstörung des Tempels der
Judenheit sein, vorausgeahnt mit dem Evangelium des
Matthäus Kapitel 24:
„Das Ende des Tempels
1 Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine
Jünger traten zu ihm, daß sie ihm zeigten des Tempels
Gebäude. 2 Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht
das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein
Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen
werde. (Lukas 19.44)
Der Anfang der Wehen
3 Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine
Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird
das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen sein
deiner
Zukunft
und
des
Endes
der
Welt?
(Apostelgeschichte 1.6-8) 4 Jesus aber antwortete und
sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht jemand
verführe. 5 Denn es werden viele kommen unter meinem
Namen, und sagen: "Ich bin Christus" und werden viele
verführen. (Johannes 5.43) (1. Johannes 2.18) 6 Ihr
werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen; sehet zu
und erschreckt euch nicht. Das muß zum ersten alles
geschehen; aber es ist noch nicht das Ende da. 7 Denn
es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein
Königreich gegen das andere, und werden sein Pestilenz
und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. 8 Da wird
sich allererst die Not anheben.
9 Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal
und werden euch töten. Und ihr müßt gehaßt werden um
meines Namens willen von allen Völkern. (Matthäus
10.17-22) (Johannes 16.2) 10 Dann werden sich viele
ärgern und werden untereinander verraten und werden
sich untereinander hassen. 11 Und es werden sich viel
falsche Propheten erheben und werden viele verführen.
(2. Petrus 2.1) (1. Johannes 4.1) 12 und dieweil die
Ungerechtigkeit wird überhandnehmen, wird die Liebe in
vielen erkalten. (2. Timotheus 3.1-5) 13 Wer aber
beharret bis ans Ende, der wird selig. (Offenbarung
13.10) 14 Und es wird gepredigt werden das Evangelium
vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle
Völker, und dann wird das Ende kommen. (Matthäus
28.19)
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Die große Bedrängnis
15 Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der
Verwüstung (davon gesagt ist durch den Propheten
Daniel), daß er steht an der heiligen Stätte (wer das
liest, der merke darauf!), 16 alsdann fliehe auf die Berge,
wer im jüdischen Lande ist; 17 und wer auf dem Dach
ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Hause
zu holen; (Lukas 17.31) 18 und wer auf dem Felde ist,
der kehre nicht um, seine Kleider zu holen. 19 Weh aber
den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit! (Lukas
23.29) 20 Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im
Winter oder am Sabbat. 21 Denn es wird alsbald eine
große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der
Welt bisher und wie auch nicht werden wird. (Daniel
12.1) 22 Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so
würde kein Mensch selig; aber um der Auserwählten
willen werden die Tage verkürzt.
23 So alsdann jemand zu euch wird sagen: Siehe, hier
ist Christus! oder: da! so sollt ihr's nicht glauben. 24
Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten
aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, daß
verführt werden in dem Irrtum (wo es möglich wäre)
auch die Auserwählten. (5. Mose 13.2-4) (2.
Thessalonicher 2.8-9) (Offenbarung 13.13) 25 Siehe, ich
habe es euch zuvor gesagt. 26 Darum, wenn sie zu euch
sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste! so gehet nicht
hinaus, - siehe, er ist in der Kammer! so glaubt nicht. 27
Denn gleichwie ein Blitz ausgeht vom Aufgang und
scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die
Zukunft des Menschensohnes. (Lukas 17.23-24) 28 Wo
aber ein Aas ist, da sammeln sich die Adler.“ (Hiob
39.30) (Lukas 17.37) (Offenbarung 19.17-18)
***

Zum Vierten Grundsatz
–rechtzeitige Eröffnung der
Kampfhandlungen

Schon jetzt sind die Völker geschächtet. Täglich verlieren
Sie Blut. Das geplante Chaos zehrt an ihren Muskeln. Sie
sterben. Irgendwann ist es für eine Rettung zu späte.
Diesen Zeitpunkt kennen wir nicht. Es könnte schon
morgen sein.
Angesichts der vermeintlichen Übermacht der Judenheit,
hielt der Irrglaube, diese Macht könne nur durch die
Erhebung der „Massen“ gestürzt werden, den Widerstand
am Boden. Dieser Defätismus ist verursacht durch das
Blendwerk des Teufels, des Demokratie-Schwindels. Die
geistige Revolution wird aber nicht mit dem Stimmzettel
gemacht, sondern mit den Köpfen. Der erlösende
Gedanke entsteht in einem einzigen Kopf und kann sich
im Zeitalter der elektronischen Kommunikation mit
Lichtgeschwindigkeit in unendlichen vielen Köpfen
einwohnen, genug, um mit beherztem Eingreifen
Remedur zu schaffen.
Die Zeit zum Losschlagen ist jetzt! Auf nichts mehr ist zu
warten. Die Waffen liegen bereit. Jeder – allein oder in
Gruppen – kann sie ergreifen und gegen den Feind
einsetzen. Niemand ist zu fragen, ob man darf oder
nicht.
***

Zum fünften Grundsatz
Es ist erlaubt, die Heiligen Schriften der Juden zu
zitieren. Das ist der schwächste Punkt des Feindes. Will
er sich wehren, indem er sein Heiligstes verleugnet? Will
er seine Büttel dazu treiben, Bibelzitatoren in den Kerker
zu werfen? Gegen diesen Aufstand mit Meuchelmorden
vorzugehen, verbietet ihm seine Religion (Esau-Segen).
Was vermag er mit seinen Medien auszurichten? Er wird
zwar in der üblichen Weise seine Posaune erschallen
lassen: „Antisemitische Hetzer unterwegs!“, aber das
wird uns helfen, denn es wird sich rumsprechen, daß
diese „Hetze“ nichts anderes ist, als die Erinnerung an
die Heiligen Schriften der Juden selbst. An mir selbst
habe ich erfahren, wie das Bekanntwerden mit der
religiösen Substanz der Judenheit wirkt, und habe diese
Erfahrung in ersten Feldversuchen bestätigt gefunden.
Der Dreh- und Angelpunkt ist das logische Argument,
daß „das Nein zum Leben der Völker“ eine
notwendige Lebensäußerung Gottes selbst ist und in
diesem Sinne gerechtfertigt.
Es ist an dieser Stelle gar nicht mehr erforderlich, den
logischen Zusammenhang zwischen dieser Erkenntnis
und der Endlichkeit der Judenmacht zu erläutern, denn
diese Macht ist in eben dieser Erkenntnis bereits
untergegangen; die Holo-Keule ist zerplatzt mit einem
Schulterzucken „Na und?“ Wie ein Sturzbach werden sich
endlich die längst aufbereiteten Forschungsergebnisse
dissidenter Historiker in das allgemeine Bewußtsein
ergießen und veranschaulichen, was das „Nein zum
Leben der Völker“ in der Realgeschichte bedeutet:
Millionen und Abermillionen gewaltsam beendeter
Menschenleben, die von den Kriegen des 20.
Jahrhunderts verheerte Welt. Sollten in diesen Wirren
tatsächlich vier Millionen Juden gestorben sein, wäre das
ein verhältnismäßig kleiner Posten in der Opferbilanz. Die
Holocaustjustiz wäre als ein Schandfleck in der
Geschichte des Abendlandes weithin sichtbar, die darin
verwickelten Juristen als ein Verbrechersyndikat entlarvt.
Kein vernünftiger Mensch wird sich die Jeremiaden xxvii
des vorgetäuschten „Opfervolkes“ noch anhören. Das
funktioniert einfach nicht mehr – und es ist, als würde
ein unser Herz einschnürender Eisenring zerspringen. Ein
Gefühl grenzenloser Erleichterung durchströmt das
Gemüt und spannt die Muskeln. Rachegefühle wären
allzu verständlich, aber keine aufbauende Kraft. Auf die
aber kommt es an.
Endlich könnte der Nationalsozialismus sein Wesen
darstellen als die Heilung der Welt von dem
Krebsgeschwür, welches die JÜDISCHE BANK ist. Die
Judenheit muß bitten, inmitten der Völker von diesen
geduldet zu werden, was ihnen nur unter strenger
Aufsicht gestattet werden sollte.
JAHWES Götterdämmerung wirft ihren Schatten voraus.
Das JAHWE-Wesen wird auch in Frankreich ans
Tageslicht gezerrt. Darüber berichtete die FRANKFURTER
ALLGEMEINE ZEITUNG im Feuilleton auf Seite 32 ihrer
Ausgabe vom 13. Juli 2012:
Die Schoa sei kein besonderer Genozid gewesen, der
erste in einer langen Reihe sei schon in Kanaan
begangen worden. In Palästina, von den Juden, deren
Gott der Vater aller Genozide sei. Von Moses führe
die Kausalität zu Hitler, sie seien komplementäre Figuren
– und Führer. So steht es in einem französischen Buch
von Jean Soler mit dem Titel „Qui est Dieu?" – Wer ist
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Gott?
Es ist wohl die Roheit der Gedanken von Soler, die die
daraus entstandene Debatte noch am Boden hielt. Die
Erhellung des Mosaismus mit den Denkformen der
Deutschen Idealistischen Philosophie mit der Hegel‘schen
Geschichts- und Religionsphilosophie als Rammbock wird
das Abendland erschüttern. Für diesen Geisteskampf gibt
es kein geeigneteres Schlachtfeld als das Deutsche Reich,
das mit der Abschüttelung des Jüdischen Jochs seine
Handlungsfähigkeit zurückgewinnen wird. Von den
feindlichen Hilfstruppen rette sich, wer kann, um nicht
von dem fallenden Baum der Lüge erschlagen zu werden!
Diesem Plan liegt nicht die Erwartung zugrunde, daß die
Abendländische Front mit dem hier dargestellten
Offensivplan schon „die Massen ergreift“ (K. Marx). Der
Bremsklotz, der Ausschwitzmythos, der bisher die
Bewegung der Völker in eine wieder selbstbestimmte
Zukunft blockiert, wird von ganz kleinen, autonom
handelnden Stoßtrupps weggerissen werden. Die dem
Guerilla-Krieg nachempfundenen Scharmützel können
sich vorerst auf Bekanntmachungsaktionen beschränken,
die das notwendige Bibelwissen in gesellschaftliche EchoRäume (Schulen, Universitäten, Betriebe, Vereine usw.)
einspeisen. Den Rest besorgt dann der Wissensdurst der
Menschen.
Als Arsenal steht die Sammlung der „Satanischen Verse“
bereit, die in dem Buch „Das Ende der Wandershaft –
Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit“ auf den
Seiten 23 bis 39 zusammengestellt ist.
https://germanenherz.files.wordpress.com/2015/03/dasende-der-wanderschaft-07-01-2013.pdf, hier als Anhang
wiedergegeben.
Ist der Feldzug gegen JAHWE erst einmal eröffnet,
sprudelt die schöpferische Phantasie der daran
teilnehmenden Gedankenkrieger. Dabei ist das Ziel, die
Kenntlichmachung des Feindes, auf vielen Wegen zu
erreichen.
Aber schon während der ersten Phase des Feldzuges sind
die notwendig folgenden weiteren Schritte auf unserem
Wege in die Freiheit vorzubereiten. Es ist die Gestaltung
der „Nachkriegsordnung Germanischer Prägung“ ins Auge
zu fassen. Die Frage „Was kommt danach?“ rückt in den
Mittelpunkt des Interesses.
Für diese zweite Phase liegt ein umfassender Vorschlag
der Abendländischen Front auf dem Tisch. Es ist der
Aufstandsplan
mit
der
Skizze
für
eine
neue
Reichsordnung.
http://brdschwindel.org/download/BUECHER/Hor
st%20Mahler%20%20Zur%20heilsgeschichtlichen
%20Lage%20des%20deutschen%20Reiches.pdf
Wir stehen damit nicht im Wettbewerb mit irgendwelchen
Parteien,
Aktivistenzirkeln,
Volksbewegungen
u.ä.,
sondern geben vereinigende Orientierungen für die
Auferstehung des Heiligen Deutschen Reiches und der
Christlichen Kirche als einer im Geiste judenfreien
Katholischen Kirche.
Wir
streben
an,
ein
„harter
Kern“
einer
Weltanschauungsbewegung zu sein, deren Zweck die
Freiheit
des
Deutschen
Volkes
von
jeglicher
Fremdherrschaft ist. Sie will theoretische und praktische
Orientierung auf der Grundlage der Deutschen
Idealistischen Philosophie in Hegelscher Ausprägung
geben. Wir sind überzeugt, daß die Rettung von Volk und

Reich aus tiefer Not nicht in der Kakophonie der
Meinungen zu finden ist, sondern allein aus Wissen
erwächst, das das Denken in sich selbst erringt. Es ist
dieses Wissen, das das Bewußtsein prägt und das
Bewußtsein bestimmt das politische Handeln. So greift
Philosophie in die Geschichte ein. Wer sollte, wer könnte
die Wahrheit, die uns frei machen wird, anders
erkennen? Wer sollte, wer könnte die Anstrengungen des
Begriffs auf sich nehmen, wenn nicht wir?
Die geistigen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen
Formen
des
20.
Jahrhunderts
sind
ausnahmslos jüdisch geprägt und ohne Ausnahme zu
verwerfen.
Das Germanische Volkstum kommt wieder zu sich in
Genossenschaftlicher Verfassung, gemeinwohlorientierter
Selbsthervorbringung (vormals „Wirtschaft“ genannt)
und freiheitlicher Gesinnung im geistigen Reich.
JAHWE, der Gott der Juden, fährt zur Hölle, wo er
hingehört.
Keine Toleranz für religiöse Völkermordphantasien!
Diese sind die Sünde wider den Heiligen Geist, die
nicht vergeben werden kann.
-------i Daniel Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker
ii https://de.wikipedia.org/wiki/Spiegellabyrinth
iii https://de.wikipedia.org/wiki/Myzel
ivhttp://conceptveritas.com/nj/schlagzeilen/schlagzeilen_heute.
pdf
v https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Preu%C3%9F
vi Durch die Multi-Society-Task-Force on PVS wurden 1994
diagnostische Kriterien für das Wachkoma
definiert:
*vollständiger Verlust von Bewusstsein über sich selbst oder die
Umwelt und die Fähigkeit zu kommunizieren.
*Verlust der Fähigkeit zu willkürlichen oder sinnvollen
Verhaltensänderungen infolge externer Stimulation
*Verlust von Sprachverständnis und der *Sprachproduktion
(Aphasie)
*Harnblasen- bzw. Darminkontinenz
*Schlaf-Wach-Rhythmus gestört
*weitgehend erhaltene Hirnstamm-, spinale, hypothalamische
und autonome Reflexe.
vii nach Nationaljournal vom 8. Februar 2016
viiihttp://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fst
atic01.nyt.com%2Fimages%2F2008%2F01%2F30%2Ftimestopi
cs%2Ffeddc.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftopics.nytimes.co
m%2Ftop%2Freference%2Ftimestopics%2Forganizations%2Ff%
2Ffederal_reserve_system%2Findex.html&h=233&w=395&tbnid
=T7eB_10eu88pmM%3A&docid=n8W3JvgAuhlrM&ei=p0vLVtHN
DsuBywOy_bzoBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1006&page
=2&start=3&ndsp=9&ved=0ahUKEwiRvYLZ-IvLAhXLwHIKHbID00QrQMIRTAH
ix 5.Mose (Deuteronomium) Kapitel 28, 1-14
x https://de.wikipedia.org/wiki/Satan
xi Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters
Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht
bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm.
Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigenen; denn
er ist ein Lügner und ein Vater derselben. (1. Mose 3.4) (1.
Mose 3.19) (1. Johannes 3.8-10) 45 Ich aber, weil ich die
Wahrheit sage, so glaubet ihr mir nicht.
xii Horst Mahler - Das Ende Der Wanderschaft - Scribd
xiiiHorstMahlerhttp://www.adelaideinstitute.org/Dissentersl/M
ahler/German Idealism.htm
xivhttp://www.mosaisk.com/Martin-Hohmann/DieZionistischen-Protokolle.php
xv Jakob Böhme (* 1575 in Alt-Seidenberg bei Görlitz; † 17.
November 1624 in Görlitz) war ein deutscher Mystiker,
Philosoph und christlicher Theosoph. Hegel nannte ihn den
„ersten deutschen Philosophen“. Böhmes Gedanken kreisen
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1.um die pantheistische Gleichsetzung von Natur und Gott,
2. um die Ableitung sowohl der Prinzipien des Guten sowie des
Bösen in der Natur „als eine ewigwährende Kraft“, welche „die
Kreaturen beweglich“ macht (Aurora), aus Gott,
3. um den Gedanken, dass der Widerspruch als ein notwendiges
Moment in allen Erscheinungen der Wirklichkeit vorhanden sei,
freilich ohne Verwendung des Begriffs selbst, und damit um die
Dialektik der Qualitäten des „zornigen“ und des liebenden Gottes
bei der Erschaffung der Welt,
4. um die Bedeutung des weiblichen Prinzips (Sophia), des
Geists Gottes, der dem Geist der Natur letztlich überlegen ist,
für wirkliche Erkenntnis und
5. um die Freiheitsfähigkeit des Menschen, die aus dem inneren
Bezug zum Urgrund erwächst und ihm in Auseinandersetzung
mit den Verführungen Luzifers die Erkenntnis der wahren
Freiheit in und mit Gott ermöglicht.
Wikipedia
xvihttp://www.apfn.org/Mind_Control/money/money.htm
xvii 2. Mose 32,28
xviii 5. Mose 18; 28; Jes 49,23; 61,1-5; 34,2; 60,12 u.v.a.
xix https://malquoter.wordpress.com/i-killed-the-bank/
xx Esau wird als erster Sohn seiner Eltern Isaak und Rebekka
geboren, sein Zwillingsbruder Jakob kommt kurz nach ihm zur
Welt. Als sie herangewachsen sind, bringt ihn sein Bruder, im
Tausch gegen ein Linsengericht, um das Erstgeburtsrecht (Gen
25 EU). Zu einem ernsthaften Konflikt kommt es zwischen den
zwei Brüdern aber erst, als Jakob den Älteren, angeregt und
aktiv unterstützt durch seine Mutter Rebekka, auch um den
Segen des Vaters bringt. Durch Täuschung davon überzeugt,
dass der älteste Sohn vor ihm kniet, spricht der altersblinde
Vater über Jakob seinen feierlichen Segen aus. Für den späteren
Esau bleibt nur ein Spruch übrig, mit den Worten: Siehe, du
wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des
Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich
nähren, und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird
geschehen, daß du einmal sein Joch von deinem Halse reißen
wirst.
Vgl.dazuhttps://www.youtube.com/watch?v=YLaiMV2Dpbs
(Mathilde Ludendorff). Eine Versöhnungsszene zwischen Jakob
und Esau in späteren Jahren wird im 1. Buch Mose Kap. 33
geschildert. (Wikipedia)
xxi Martin Buber, Werke, Band 2, ‘Schriften zur Bibel’,Kösel
Verlag, München 1964, S. 1082
xxii https://de.wikipedia.org/wiki/Gender
xxiii
Die
verborgenen
Wurzeln
der
"modernen
Sexualaufklärung"
Aushttps://demg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dsjrrajbo
cfrq#2868226443
xxivhttps://de.wikipedia.org/wiki/Institut_zur_Erforschung_der
_Judenfrage

xxv David Hume [hju:m] (* 26. Apriljul./ 7. Mai 1711greg.[1] in
Edinburgh; † 25. August 1776 in Edinburgh) war ein
schottischer Philosoph, Ökonom und Historiker. Er war einer der
bedeutendsten Vertreter der schottischen Aufklärung und wird
der philosophischen Strömung des Empirismus bzw. des
Sensualismus
zugerechnet.[2]
Sein
skeptisches
und
metaphysikfreies Philosophieren regte Immanuel Kant zu seiner
Kritik der reinen Vernunft an. Mittelbar wirkte dieser Vordenker
der Aufklärung auf die modernen Richtungen des Positivismus
und der analytischen Philosophie. In Bezug auf seine
wirtschaftswissenschaftliche
Bedeutung
kann
er
zur
vorklassischen Ökonomie gezählt werden. Hume war ein enger
Freund von Adam Smith und stand mit ihm in regem
intellektuellem Austausch. (Wikipedia)
xxvi Baruch de Spinoza (hebräisch שפינוזה ברוך, portugiesisch
Bento de Espinosa, latinisiert Benedictus de Spinoza; geboren
am 24. November 1632 in Amsterdam; gestorben am 21.
Februar 1677 in Den Haag) war ein niederländischer Philosoph
und Sohn portugiesischer Immigranten sephardischer Herkunft
und
portugiesischer
Muttersprache.[1]
Er
wird
dem
Rationalismus zugeordnet und gilt als einer der Begründer der
modernen Bibelkritik sowie Religionskritik.
xxvii Der Ausdruck Jeremiade stammt ursprünglich und
landläufig aus dem biblischen Buch der Klagelieder. In der
Literatur bezeichnet der Ausdruck Jeremiade ein den
allgemeinen gesellschaftlichen Verfall beklagendes Werk. In der
Folge verblasste der Begriff und wurde zum allgemeinen
Ausdruck für Klagelied, Jammerrede und erhielt häufig einen
abwertenden Beiklang. Besondere Bedeutung hat der Terminus
Jeremiade für die amerikanische Kultur; er ist eng mit dem
amerikanischen
Exzeptionalismus
(Erwähltheitsglauben)
verknüpft. (Wikipedia)
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Auschwitz survivor urges accused to ‘tell the truth’ in likely final Nazi trials
By Reuters, March 29, 2016 | 2:17pm

Holocaust survivor and former prisoner at Auschwitz
death camp Leon Schwarzbaum waits in the courtroom in
Detmold, Germany on Feb. 12.Photo: Reuters
BERLIN – A Holocaust survivor said on Tuesday that four
suspects accused by German prosecutors of being accessory to
murder at Auschwitz must have known of the mass killings
taking place at the camp because of the “unbearable stench” of
burning bodies.

Germany is holding what are likely to be its last trials linked to
the Holocaust, in which more than 6 million people, mostly
Jews, were killed by the Nazis.
Three men and one woman in their 90s are accused of being an
accessory to the murder of hundreds of thousands of people at
the Auschwitz death camp in Nazi-occupied Poland.
“I want to know what their motivation was, why so many joined
in killing millions of people,” 95-year-old Leon Schwarzbaum, a
state witness at the trial of two of the suspects, told Reuters in
an interview.
“I just hope they all talk eventually. I want to hear it out of their
mouths, what they did and why. I want them to tell the truth,”
he said.
Schwarzbaum, who lost all of his 35 family members in the
Holocaust, survived by working at a Siemens factory camp near
the Auschwitz camp. After the war he briefly lived in the United
States but then returned to Berlin where he married a German
woman and opened an antique shop.
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Leon Schwarzbaum presents an old photograph showing
himself (left) next to his uncle and parents who all died in
Auschwitz.Photo: EPA
Images of the killings and the camp’s horrors haunt him to this
day, Schwarzbaum said.
He angrily dismissed claims by some of the accused that they
had not been aware of the mass murders taking place.
“They lie. It’s impossible not to have known what happened. You
could smell the burning bodies. It was an unbearable stench,
day and night, and not only there in the camp but across the
entire area,” Schwarzbaum said.
“There has to be justice’
Sitting in his antique-furnished living room in Berlin and wearing
a grey woollen sweater, he said he considered it his duty to
speak for the dead and recount the horrors of Auschwitz.

“I don’t care about the punishment and this is not about
revenge,” Schwarzbaum said. “But there has to be justice.”
The trial of 95-year-old Hubert Zafke, a former Auschwitz
paramedic, and of 94-year-old Reinhold Hanning, a former
guard at the death camp, have already started. Neither has yet
spoken in court.
In mid-April, 93-year-old former Auschwitz guard Ernst Tremmel
will go on trial in the western German city of Hanau.
Tremmel was on duty, overseeing the camp’s selection process,
when Schwarzbaum’s parents arrived at the death camp in
1942, documents by the prosecutor’s office show.
No date has yet been set for the trial of the fourth defendant,
92-year-old Helma M., who worked as a radio operator at
Auschwitz. She is accused of being an accessory to the murder
of 260,000 people.
MORE ON:
HOLOCAUST
*How a 300-year-old violin saved dozens from the
Holocaust
*The world's oldest man is a 112-year-old Holocaust
survivor
*Eichmann begged for mercy before hanging
*Ex-Auschwitz medic, 95, to stand trial for 3,681 deaths
http://nypost.com/2016/03/29/auschwitz-survivorurges-accused-to-tell-the-truth-in-likely-final-nazi-trials/
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How a French-Israeli grifter became a money-laundering pioneer in China
By AP March 29, 2016, 12:05 am
Criminals around the world have discovered that a good way to
liberate their dirty money is to send it to China, which is
emerging as an international hub for money laundering, an AP
investigation has found. Gangs from Israel and Spain, North
African cannabis dealers and cartels from Mexico and Colombia
are among those using China as a haven where they can safely
hide money, clean it, and pump it back into the global financial
system, according to police officials, European and US court
records and intelligence documents reviewed by the AP.
China’s central bank and police refused repeated requests for
comment. In a regular briefing with reporters Monday, Chinese
Foreign Ministry spokesman Hong Lei said the government
“places great emphasis” on fighting crimes such as money
laundering and is working to expand international cooperation.
Gilbert Chikli, 50, and his wife, Shirly Chikli, 31, pose at
“China is not, has not been, nor will be in the future a center of
their home in Ashdod on March 28, 2016. AP/Oded
global money laundering,” he said. Chikli is widely credited in
Balilty.
France with inventing a con that has inspired a generation of
Convicted con man Gilbert Chikli, sentenced in absentia to
copycats. Chikli’s scam, called the fake president or fake CEO
seven years in prison by a French court last year but
scam, has cost companies around the world $1.8 billion in just
living openly in Ashdod, is credited with masterminding a
over two years, according to the FBI. And the damages are
fraud that has cost companies $1.8 billion. To get away
rising fast.
with it, he became the first of many to look east.
Security cameras poke over the high wooden fence that
ASHDOD, Israel — Gilbert Chikli was rolling in money, stolen
encircles Chikli’s property, a sleek, three-story home in Ashdod,
from some of the world’s biggest corporations. His targets:
a port city on the Mediterranean. Beyond that, a swing set,
Accenture. Disney. American Express. In less than two years, he
pink-and-purple tricycle and orange ball jumble his lawn.
made off with at least 6.1 million euros from France alone.
And then there is Chikli himself, tan and smiling at his massive
But he had a problem. He couldn’t spend the money. A tangle of
front door. He was sentenced in absentia to seven years in
banking rules designed to stop con men like him stood between
prison by a French court last year and remains a wanted man,
Chikli and his cash. He needed to find a weak link in the global
but here in Israel, he lives openly and talked about his criminal
financial system, a place to make his stolen money appear
exploits with pride during four hours of interviews with the AP.
legitimate. He found it in China.
“It’s the power of persuasion,” he said. “It’s not easy to turn
“China has become a universal, international gateway for all
the head of a bank president.”
manner of scams,” he said in an interview with The Associated
Dirty money has long washed through China, but has been
Press. “Because China today is a world power, because it
viewed primarily as a domestic problem. Now, mounting
doesn’t care about neighboring countries, and because, overall,
evidence shows that non-Chinese criminals are learning to tap
China is flipping off other countries in a big way.”
entrenched, sophisticated Chinese systems to move money
A visionary con man, Chikli realized early on — around 2000,
illegally— largely beyond the reach of Western law enforcement.
the year before China joined the World Trade Organization —
China’s underground financial systems are of rising concern to
the potential that lay in the shadows of China’s rise, its
top policymakers there, who are struggling to stem massive
entrenched corruption and informal banking channels that date
capital flight as the economy slows. Despite strict currency
back over 1,000 years. The French-Israeli man told the AP he
controls, a record net $711 billion gushed out of China last year,
laundered 90 percent of his money through China and Hong
not counting foreign direct investment, according to estimates
Kong, slipping it into the region’s great tides of legitimate trade
by Fitch Ratings.
and finance. Today, he is in good company.
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A lot of that money leaks out illegally. Corporations undervalue
exports or overvalue imports to move capital abroad, for
example. Money changers and underground banks routinely help
mainland Chinese slip cash out of the country in excess of the
official $50,000-a-year limit. Global Financial Integrity, a
Washington-D.C. non-profit, ranks China as the world’s largest
exporter of illicit money.

The house belonging to convicted con man Gilbert Chikli
is seen in the port city of Ashdod, Israel, November 10,
2015. (AP/Tsafrir Abayov)
“Wherever I go in the world, there is a growing Chinese
presence,” said John Cassara, a former financial intelligence
agent at the US Treasury Department. “It’s only natural that the
Chinese are going to bring their financial systems with them —
their above-board financial systems and their underground
systems.”
“It’s completely off the radar screen,” Cassara said. “No one
knows about it.”
But Chikli knew.
“Gilbert Chikli knows that China is a springboard to be able to
bounce money off of,” said the con man, who often spoke of
himself in the third person. “It’s not a secret. The whole world
knows that China is a hub for sending and receiving money.”
The fake CEO scam
The first con, the one that made Chikli realize he had “the gift,”
began in Paris on the afternoon of July 25, 2005, with a phone
call.
When Madame G., who ran a branch of La Banque Postale,
picked up the phone, a man with a sure, powerful voice said he
was the bank’s CEO and needed her help on a top-secret
terrorism investigation, French court documents show. He
dropped details about past meetings that left Madame G., whose
name cannot be published due to French privacy laws,
convinced of his identity. The man told her a secret agent
named Paul would be in touch.
Following instructions, Madame G. bought a burner phone to
communicate with Paul. Over the next three days, he hammered
her with 43 calls.
Some of the bank’s clients, Paul explained, were suspected of
running money for terrorists. Less than three weeks earlier, four
suicide bombers linked to al-Qaeda blew themselves up in
central London, killing 52 people and injuring 700 more.
Photographs of bloody, burned commuters staggering from the
London Underground were everywhere.
Paul told Madame G. he needed the names of the bank’s biggest
clients. He wanted her to bring him cash. He would scan the bills
to see if they were stolen, then they’d meet at a bistro on Rue
de la Paix and he’d return the money. She was a key player in a
major anti-terrorism operation.
He was counting on her.
On July 28, Madame G. stuffed 358,000 euros ($398,000) in a
bag and took a taxi to a cafe in eastern Paris. She walked into a
stall in the restroom. She heard a woman say the secret
password. Madame G. passed the cash-filled bag under the stall.
Mission accomplished.
Then she went to the bistro on Rue de la Paix and waited on the
terrace. But where was Paul?

After she went to the police, investigators eventually traced the
calls to Chikli. Paul was, in Chikli’s telling, just one of his many
stage names. The woman who took the cash in the bathroom
was Chikli’s mistress. Chikli’s brother, Simon, drove the getaway
car, according to French court documents.
Back then, it was a game to Chikli. But if he wanted to get more
money than would fit in a sack, he had to take his criminal
ambitions global.
Banks are supposed to know their customers — not just their
identities, but also where their money comes from. To scale up
his fraud, Chikli needed a way around international anti-money
laundering norms.
He had a number of options for cleaning his cash. Chikli called
HSBC and tricked an employee into sending money to one of his
Hong Kong front companies, which bounced it to a guy in Fujian
province, who told investigators that he often used his bank
account to launder money for Israelis, in exchange for a 5
percent commission. Police traced tens of thousands in transfers
from Chikli front companies to Bank of China accounts.
The Bank of China refused to comment.
But Chikli’s preferred method, which he described for the first
time in detail to the AP, was to use import-export schemes.
Such trade-based money laundering is a growing concern for US
authorities. Mexican and Colombian drug cartels laundered more
than $5 billion in drug proceeds in part by exporting counterfeit
goods from China, according to a US Justice Department
indictment against three Colombians based in Guangzhou.
Chikli ordered companies to send money to bank accounts
around the world — often, he said, in Eastern Europe. Then,
he’d bounce the funds to Hong Kong and China and arrange for
them to be withdrawn in cash. The money was used to purchase
merchandise — shoes, gold, steel, textiles — in China. For a
commission, the Chinese vendor then issued highly inflated
receipts to Chikli’s shell companies, creating a “legal” paper
trail. Typically, Chikli said, he’d actually buy some goods, while
forwarding most of his cash to another account he controlled. He
might purchase, say, 20 tons of steel, but bribe the vendor to
give him a receipt for 100 tons.
Chikli sold the goods and then sent the money to Israel, where
false invoices made the entire sum look like legitimate trading
profits, he said. “Everything is clean,” he said. “Give me the
documents and everything is fine.”
The washing machine - Chikli used to run a clothing company in
Sentier, a late 18th-century Paris neighborhood built atop a
medieval slum. Sentier was once a neighborhood for strivers —
first Jews from Eastern Europe and North Africa, then Chinese
who moved into the wholesale textile trade. Chikli forged the
idea for his scam on these streets.
The tools of his trade are simple: telephones. Chikli called the
company that runs Disneyland Paris, pretending to be the CEO.
He called French technology conglomerate Thomson SA and
persuaded an employee to transfer millions to accounts in
Russia, Switzerland and England. He called Barclays, Galeries
Lafayette, American Express.
Eventually, French authorities caught up with him and put him
on trial for dozens of attempted frauds, many thwarted only at
the last moment. In 2009, Chikli posted 30,000 euros ($33,500)
bail. His passport was confiscated and he was ordered to remain
in France to stand trial. Instead, he chartered a private plane,
he claims, and fled to Israel.
A French court found him guilty last May of defrauding La
Banque Postale, LCL bank and HSBC, along with Thomson and
Accenture, out of 6.1 million euros, and attempting to extract
over 70 million euros from at least 33 others. But by then, he
was living by the sea in Ashdod.
It was, perhaps, his most masterful con of all.
Israeli authorities would not say whether France had made a
formal request for Chikli’s extradition. French judicial officials
have not responded to repeated requests for clarification on the
status of any extradition request related to Chikli. Israel and
France share no bilateral extradition treaty, but Israel has
surrendered French citizens in some cases.
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Israeli authorities also declined to explain why Chikli is able to
live freely in Israel. A spokesman for the state attorney’s office,
Noam Sharvit, would only say that Israeli law enforcement is
“doing all they can to fight and contain these criminal
phenomena.”
Law enforcement has not globalized as fast as crime, and the
legal firewall that surrounds China has added to its appeal as a
money-laundering hub.
Chinese authorities generally have done little to help Western
companies defrauded in Chikli-style scams recover their money,
according to European intelligence documents reviewed by the
AP.
The US State Department, in a report this month, reproached
China for lackluster performance on money-laundering
investigations.
“China has not cooperated sufficiently on financial investigations
and does not provide adequate responses to requests for
financial investigation information,” the State Department
wrote.
Jay Bienkowski, an FBI supervisory special agent in Washington
who has retired since speaking to the AP, said extradition is
crucial for apprehending criminals across borders. But China and
the US do not have an extradition treaty.
Europol, the European Union law enforcement agency, has no
cooperation agreement with China.
“For us it’s a blind spot,” said Igor Angelini, Europol’s head of
financial intelligence.
Maybe it was God
Chikli insists he no longer runs fake CEO scams. But a new
generation of fraudsters is copying his technique. Using
information gleaned from social media and hacking, they
impersonate top executives and convince employees to route
money to accounts they control, ostensibly to do business deals
or pay suppliers.
The FBI said it received 13,500 complaints from fake CEO scam
victims around the world — a rise of 270 percent last year.
“It’s a significant scam. Big dollars, and relatively recent,” said
Bienkowski. “It’s scary.”
The frauds hinge on delicate detail: A faked email ending in .co
instead of .com. A name off by a single letter. The pressure is
always relentless. A critical deal must be executed immediately,
in total secrecy. A new supplier urgently needs payment.
The FBI traced fake CEO scam transfers to more than 70
different countries. “At the very top of that list is Hong Kong and
China,” Bienkowski said.
Some of the networks now running fake CEO scams are
collaborating with Chinese migrants in Europe to launder their
money, according to European intelligence documents reviewed
by the AP.
“Non-Chinese criminal groups committing CEO frauds are
sending money to China because Chinese criminal groups in
Europe are giving them cash,” Angelini told the AP. “The scale of
this phenomenon is quite substantial.”
Police believe Chinese migrants and Israeli con men first learned
to work together in Chikli’s old neighborhood, Sentier, forging a
system for laundering money so elegant that today some
migrants consider it “the fastest and most secure and most
reliable method for Chinese merchants to transfer their funds to
China,” according to European intelligence documents.
The methods they’ve devised are a variation of the ancient
Chinese system of fei qian (FAY ch’ien), or “flying money.”
Chinese immigrants first give their cash to a trusted member of
the local Chinese community in France, Italy, Spain, Belgium or
Germany and indicate where their money should be remitted.
That Chinese intermediary — the bagman — provides the Israeli
contacts with the relevant bank account information. The
Israelis then direct their stolen money to those accounts in
China. Once the Chinese confirm the money has landed in the
correct account, the bagman hands over their cash, in euros, to
the Israelis.

The Israelis get euros in Europe, the Chinese get yuan in China.
“It works like an offsetting operation between (the) Chinese
community and crooks in Israel,” according to the intelligence
documents, which note that the Israelis usually charge a 2.5
percent fee.
France’s financial crimes squad in June busted a similar money
transfer network in a Chinese wholesale district in Aubervilliers,
in the suburbs of Paris, where Chinese merchants are accused of
laundering money for North African drug dealers.
While Chikli’s copycats may have tapped into flying money
networks, Chikli said he never used them himself. He claimed
that many of the people running scams today are French Jews
who have fled anti-Semitism in France and use the con to
rebuild their lives in Israel.
“If it can help these families who have lost everything in
France,” he said, “then all the better. “Maybe it was God that
gave me this idea.”
Thank you for calling
At 50, Chikli’s even, chiseled face is beginning to show signs of
age. He insists his intention was never to harm people, but to
take revenge on a financial system that lets the rich steal with
impunity. He saw who wielded real power in the world:
Corporations and the people that run them. And if the son of a
poor Tunisian car mechanic could not be a CEO, he could at
least pretend to be one.
“I understood that the bankers were never convicted,” he said.
“If the bankers were never convicted, then I needed to indirectly
become an official banker.”
As a scrappy 8-year-old, Chikli stole notebooks from school and
resold them to his classmates. He later got into credit card
fraud. “We would go shopping,” he said. “It was pretty nice
because we felt like we were the owners of something, which we
were not.”
He studied acting. Worked in advertising and real estate. But his
true vocation was persuasion. “The brain is the world’s most
dangerous weapon,” Chikli said. “I learned not to control but to
try to make someone believe that I was right. And from that
moment, all the doors opened.”
Chikli calls this “the gift.” With it, extracting millions from some
of the world’s best educated and most privileged can be a
matter of a single phone call. “It can last two hours. It can last
four hours. It can last five minutes,” he said. “It’s cinema.”
Chikli maintains that his real accomplices were the employees
who took his calls and complied with his demands. He
threatened them. He bullied them. He seduced them. He said he
made amends to about 30 people who executed his orders —
some of whom lost their jobs — by sending credit cards linked to
offshore bank accounts with about 50,000 euros ($55,800)
each.
“Everyone took — everyone. There was not one who refused,”
he claimed. He said he gave one bank manager 18 roses. “She
was pulverized,” he said. “If I remember correctly, we sent her
180,000 euros. That’s how we wanted to apologize.” Chikli
would provide no evidence to support his claims.
Today, Chikli has himself amassed many trappings of a banker’s
life: White baby grand piano. Glass elevator. Fendi bedboard. A
glam wife 19 years his junior tattooed with “Gilbert” in curling
letters next to a heart on her slim wrist.
“I have six children,” he said. “I take my kids to school. I am
home at 8 p.m. every night. Sincerely, I am the most simple
man in the world.” This fugitive from French justice is the hero
of a new film starring Julie Gayet, the companion of French
President Francois Hollande. Producer Isaac Sharry met Chikli
while he was awaiting trial in a French jail and paid him for the
rights to his story. The heist-thriller based on Chikli’s life, Je
Compte sur Vous, is also being marketed in English.
The title: “Thank You for Calling.”
http://www.timesofisrael.com/how-a-french-israeli-grifterbecame-a-money-laundering-pioneer-in-china/
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