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Ich gehörte früher als ich noch jung und dumm war, auch 
zu denen, die an den Holocaust geglaubt haben. Das lag 
daran, das ich alles was ich in der Schule zu diesem Thema 
gelernt habe und in den Medien darüber gesehen und 
gehört habe als wahr eingestuft habe.   
 
In der Schule lernte man noch zu meiner Zeit im 
Geschichtsunterricht, das die Juden in Duschräume 
getrieben wurden und das durch die Duschbrausen dann 
das „weltberühmte“ Zyklon B geströmt ist. Und das diese 
Duschbrausen über 11-Löcher verfügt haben, damit die 
Juden sie nicht mit ihren Fingern alle zu halten konnten.  
 
Weiterhin, kann ich mich noch gut an den Tag erinnern, 
als unser Geschichtslehrer speziell zu diesem Thema ein 
Fernseher in den Klassensaal fuhr. Und uns einen 
Dokumentarfilm zum Thema Holocaust zeigte. 
 
Sagen wir mal so, sonst war im Geschichtsunterricht 
immer Stimmung, es war nie wirklich ruhig, jeder 
unterhielt sich mit jedem, oder machte Quatsch. Aber als 
der Film mit diesen grauenvollen Bildern  lief kehrte eine 
Totenstille ein.  Man sah wie Tausende von Leichen auf 
dem Boden lagen und mit Planierraupen in Massengräber 
gefahren wurden. Dabei sah man auch schön, wie sich die 
Leichen an der Schaufel der Planierraupe überschlagen 
haben und eine Rolle bildeten.  Der gesamte 
Dokumentarfilm bestand zu 99% nur aus Bildern von 
irgendwelchen Leichen die auch Teils abgemagert waren 
und wenigen Bildern über das angebliche 
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.  
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Die Leichen sahen auch nicht so aus, als wären sie 
erschlagen worden oder erschossen worden. 
Den das hätte man bei diesen Nahaufnahmen im 
Dokumentarfilm definitiv gesehen! 
Natürlich wurde von seitens des Dokumentarfilm 
propagiert, das sie Opfer eines Völkermordes geworden 
wären. Und angeblich auch vergast worden wären. Nach 
diesen Aufnahmen habe ich das ganze auch geglaubt! 
 
Einige Jahre später interessierte ich mich für das Thema 
Deutschenfeindlichkeit die im BRD-Regime auch immer 
mehr ansteigt. Auch weil es die Deutschenfeindlichkeit 
(Antigermanismus)  an meiner früheren Schule gab. Und 
ich ging  nicht in einer Großstadt wie Berlin oder Köln zur 
Schule. Trotzdem gab es gerade an unserer Schule auch 
übergriffe von Türken gegenüber deutschen  Schülern. 
Alle paar Tage oder Wochen wurden hier einzelne 
Deutsche in der großen Pause auf dem Schulhof 
ausgewählt (als Opfer) und dann von 10-15 Türken 
verprügelt. Interessanterweise waren bei diesen Vorfällen 
die Pausenaufsicht (Zwei Lehrer auf dem Schulhof) 
verschwunden. Zufälligerweise immer dann, wenn 
Deutsche Schüler von Türken verprügelt wurden. 
 
Die Täter wurden auch nicht wirklich bestraft. Sie 
mussten wenn überhaupt mal beim Direktor vorsprechen. 
Und das war es dann auch. Einige Wochen später kam es 
dann wieder zu antigermanistischen Übergriffen gegen 
deutsche Schüler. Und wieder waren die ein und selben 
Herrschaften dabei! 
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Schon damals stellte ich mir folgende Fragen: 
 

1. Warum verschwindet bei diesen antigermanistischen 
Übergriffen immer die Pausenaufsicht und greift 
nicht ein? 

2. Warum werden die Türken nicht für das verprügeln 
von Deutschen bestraft und können es am laufenden 
Meter wiederholen, ohne Konsequenzen dafür zu 
erhalten? 

 
Ich habe mich dann näher mit dem Thema beschäftigt und 
habe  mir auch einige Berichte dazu durch gelesen. Und 
einige Diskussionen im Fernsehen (Thema: Integration & 
Multikulti) darüber angesehen.  In einem  Forum  war ich 
auch aktiv und habe dort dann  Kommentare 
veröffentlicht etc. Bei den Tätigkeiten in diesem Forum, 
bekam ich dann das aller erste mal Kontakt mit der 
AntiFa.  
 
Der Benutzer bekennte sich auch direkt dazu von der 
AntiFa zu sein. Das einzige was er in seinen Kommentaren 
machte, war, das er mich beleidigte und mich sogar  
bedrohte. Nebenbei äußerte er sich auch, das ich als 
Deutscher kein Recht hätte andere zu kritisieren (die 
Deutschenfeindlichkeit anzusprechen), da ich als 
Deutscher ein Verbrecher wäre. Und dem Deutschen 
Verbrechervolk angehören würde! Das ist auch der 
Grund, warum nicht viele  es wagen dieses Thema 
anzusprechen, es also lieber verschweigen und die Augen 
davor verschließen. Aus reiner Angst mit unserer 
„angeblichen“ so schlimmen Vergangenheit konfrontiert 
zu werden. Und als NAZI abgestempelt zu werden.  
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 Das war auch die Antwort auf meine zwei Fragen, die ich 
mir Eingangs gestellt hatte. Die Pausenaufsicht 
verschwand deshalb immer so schnell, weil es als 
Bediensteter des BRD-Regime nicht so gut ist Ausländer 
zu kritisieren. Den diese Kritisierung  wird ja gerne als 
Rassismus und Diskriminierung ausgelegt.  
 
Beispiele:  
 

 
Alice Schwarzer bekam mal nach eigenen Angaben von 
einem Kölner Polizisten gesagt, das 70-80% der 
Vergewaltigungen in Köln auf Türken zurückzuführen 
sind. Als sie den Polizisten darauf ansprach und ihn fragte 
warum sie damit nicht an die Öffentlichkeit gehen würden. 
Sagte er: „Frau Schwarzer, das können wir nicht, das wird 
uns dann als Rassismus und Diskriminierung ausgelegt“ 
 
An der Stelle muss noch erwähnt werden, das Alice 
Schwarzer die politische Richtung Links (Marxistisch) 
vertritt. Also eher gegen das Deutsche Volk arbeitet. Da sie 
jedoch Feministin ist, geht es ihr natürlich um das „Wohl“ 
der Frau. Deshalb hat sie dieses Thema auch 
angesprochen. Wie Sie auf dem Bild (oben) erkennen 
können, ist Alice Schwarzer keine glatzköpfige Frau. Die 
hier nur hetzen möchte.  
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(09.11.2010) 
Thomas Knorr (48) hat 20 Jahre Erfahrung als Erzieher 
und Sozialarbeiter. Irgend wann, wurde er als 
Koordinator  an die Gustav-Langenscheidt-Schule in 
Schöneberg geschickt. Diese Schule hat 70%  
Migranten Anteil. Als er eines Tages einen Elternabend 
abhielt um die Eltern über die Deutschenfeindlichkeit an 
der Schule auf zuklären. Wurde er einfach gekündigt!  
 
„ Unterricht war häufig nicht möglich. Es ging nur darum, 
Ruhe in den Klassenraum zu bekommen“, erzählt Thomas 
Knorr. 
 
Die Deutschen würden immer alles abbekommen, weil sie 
in der Minderheit sind. Er sprach auch über ein deutsches 
Mädchen, das aufgelöst auf dem Flur stand: 
„ Es machte sich Sorgen um seine Freundin. Die traute sich 
nicht mehr in die Schule, weil sie Angst hatte vor den 
Türken.“ 
 
Wie sie an diesen Beispielen gesehen haben, haben sie als 
Deutscher nicht das Recht den Mund aufzumachen und 
bestimmte Themen und Zustände (Deutschenfeindlichkeit) 
anzusprechen. 
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Wir sind bereits soweit, das z.B. in Berlin und Köln 
Deutsche Schüler von der Polizei in die Schule gebracht 
und wieder abgeholt werden müssen. Aber nicht weil es 
sich um notorische Schulschwänzer handelt, sondern weil 
sie ansonsten Gewalt-Opfer von türkischen und 
arabischen Banden werden. Trotzdem werden diese 
Vorfälle von den BRD-Regime Medien  verschwiegen. Und 
sobald sie jemand anspricht wird er als Rassist, oder als 
Nazi abgestempelt. Gerne wird auch die Holocaust-Keule 
rausgeholt! Interessanterweise auch immer dann wenn der 
Staat Israel in Kritik steht. 
 
Ich stellte schnell fest, das der Holocaust gerne verwendet 
wird um allerlei Sachen zu verschweigen bzw. um die  
Meinung von Andersdenkenden zu unterdrücken. Deshalb 
bekam ich ernste Zweifel am Holocaust und an dem was 
ich damals in der Schule gelernt hatte. Darum fing ich 
auch an etwas Recherche zu betreiben und dem Thema 
„Holocaust“ auf die Spur zugehen.   
 
Zum Glück bietet das Internet allerhand Möglichkeiten 
und mit Hilfe von Googel fand ich auch direkt interessante 
Informationen zu diesem Thema. Ich möchte ihnen daher 
in diesem Text die größten Wiedersprüche des Holocaust 
nahe legen und warum es ihn nie gegeben hat. 
 
Auf „Seite 1“ dieses Textes beschrieb ich, das wir in der 
Schule früher gelernt haben, das die Juden in Duschräume 
getrieben wurden. Und das Zyklon B ein Giftgas war, das 
dann durch die Duschbrausen in die Duschräume strömte 
und dort die Juden tötete. 
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Hierzu muss erst mal geklärt werden 
was es mit „Zyklon B“ überhaupt auf 
sich hat. „Zyklon B“ ist nichts anderes 
als ein Markenname der Firma 
Degesch. Zyklon B ist nichts anderes 

als ein Zellstoff in den Blausäure (auch 
Zyanwasserstoffsäure genannt) eingebunden ist. Dieser 
Zellstoff, kann in Granulat aber auch in Schiebenform 
vorliegen (Bild oben links). Blausäure gibt bei einer 
Temperatur von 25,7 °C Zyanwasserstoff-Gas ab, das 
angeblich zum vergasen von Menschen in den angeblichen 
Gaskammern verwendet wurde.  
 
Hier müssten Sie eigentlich schon merken, das mir früher 
im Geschichtsunterricht Lügen erzählt wurden! Den 
„Zyklon B“ ist kein Gas sondern ein Zellstoff. Und dieser 
Zellstoff z.B. ein Granulat kann nicht durch Duschbrausen 
fließen. Weiterhin wurde diese Version der Vergasung 
bereits wiederlegt, da Besucher des Auschwitz-Museum 
schon gesagt haben das man die Duschbrausen (im 
Brausebad) einfach mit der Hand hätte zuhalten können. 
Da diese nicht sehr groß waren. Mittlerweile steht vor 
diesem Brausebad auch ein Schild mit der Aufschrift:  
 
„Gaskammer als Brausebad getarnt, war NIE in Betrieb“ 
Den diese Version wurde auch schon längst von einigen 
Historikern (Revisionisten) wiederlegt. Wenn jedoch 
Hollywood seine Filme dreht, wird dieses Schild einfach 
entfernt, um den Zuschauern weis zu machen, das es diese 
„Gaskammer“ wirklich gegeben hätte. Vielleicht gehören 
Sie auch noch zu den älteren Generationen, denen diese 
Version der Vergasung so verkauft wurde. 
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Auf dem Bild können Sie 
erkennen, das Zyklon B 
nie hätte durch 
Duschbrausen fließen 
können.  
 
 

 
Weiterhin, wurde auch schon längst von verschiedenen 
Experten (Ernst Zündel, Fred Leuchter, Robert Faurisson, 
Germar Rudolf, Walther Lüftl usw.)  festgestellt, das 
Zyklon B zu langsam Blausäure abgibt um damit 
Menschen vergasen zu können.  
 

 
Auf diesem Bild können Sie eine 
amerikanische Gaskammer sehen. In 
diesen Gaskammern wurden unter 
Verwendung von „Blausäure“ Menschen 
hingerichtet. Jedoch wurde hier führ nie 
Zyklon B verwendet, sondern die 
Blausäure wurde direkt in der Kammer 
durch das mischen von  

Natriumzyanide mit 18%tig-Schwefelsäure hergestellt. 
Dadurch konnte man in ausreichender Menge und 
Geschwindigkeit Blausäure herstellen. Da Zyklon B was 
nichts weiter ist als eine Räucherchemikalie die bis 
HEUTE noch verwendet wird, viel zu langsam Blausäure 
abgibt. Und so auch viel zu langsam Zyanwasserstoff frei 
setzt. 
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Es ist auch noch zu beachten, das so eine Gaskammer über 
ein Heizungssystem verfügen muss. Da Blausäure erst bei 
25,7°C Zyanwasserstoff freisetzt. Jedoch gab es in den 
angeblichen Gaskammern kein Heizungssystem. Weiterhin 
wurden in den USA auch nie Gaskammern gebaut um 
mehr als EINE Person zu vergasen. Da dieser 
Vergasungsvorgang erstens sehr kostspielig ist (ca. 5.000$ 
pro Vergasung) und zweitens viel zu gefährlich. Gas ist 
eine schwer zu hand habende Waffe, es ist sehr schwer 
einen Menschen mit Gas zu töten, ohne das einem Selbst 
etwas dabei passiert. Sie dürfen also nicht denken, das es 
sich bei einer Gaskammer um einen einfachen Raum 
handelt in den man ein Gas leitet! 

 
Bei einer „echten“ Gaskammer 
handelt es sich um ein 
geschweißtes und Druck geprüftes 
Gefäß. Und nicht um einen 
lächerlichen Raum, der noch nicht 
einmal Luftdicht ist und weder in 
noch außen versiegelt ist. So wie es 
bei den angeblichen Gaskammern 

der in Auschwitz-Birkenau usw. der Fall ist! Eine 
Gaskammer muss auch über ein Entlüftungssystem 
verfügen. Also über eine Anlage die das giftige Gas-Luft-
Gemisch aus der Kammer saugt. Und dafür auf 36,7 °C 
aufgewärmte frisch Luft in die Kammer pumpt. Die 
Frischluft muss nämlich um 10°C wärmer sein als die 
Siedetemperatur der Blausäure, da ansonsten der 
Zyanwasserstoff (Blausäuregas) wieder kondensiert und 
die Kammer kontaminiert werden würde.  
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Gerade im Fall von einfachen Gebäuden, wie es bei den 
angeblichen Gaskammern der Fall ist, wären die Gebäude 
für Jahre unbrauchbar gewesen und würden eine 
gesundheitliche Gefahr für Menschen darstellen. Kurz um, 
ein solches Entlüftungssystem (siehe Seite 28) gab es auch 
nicht. Holocaust Gläubige (u.a. die AntiFa) sagen hier 
gerne aus, das es 20 Minuten ausgereicht hätte das Fenster 
zu öffnen. Das Problem ist nur das Zyklon B, was gerne 
genannt wird. Noch bis zu 20 Stunden Blausäure abgibt. 
Außerdem wäre der Zyanwasserstoff dann in Fensterhöhe 
ausgeströmt und hätte auf diese Art, sehr leicht die 
Gebäude in der Umgebung kontaminieren können.  

 
In den echten Gaskammern in den USA 
wurde das giftige Gas-Luft-Gemisch mit 
einem Ventilator abgesaugt und über eine 
Filteranlage über einen mindestens 12-Meter 
hohen Schornstein in die Umgebung 
abgeleitet. Allgemein gilt das der Schornstein 
höher sein muss, als jedes Gebäude in der 

Umgebung! Da ansonsten die Umgebung mit kontaminiert 
werden würde. 
 
Und gerade 20 Meter vor der angeblichen Gaskammer des 
Krematorium 1 in Auschwitz lag ein SS-Krankrevier in 
dem Häftlinge behandelt wurden und sich auch eine 
Säuglingsstation befand. Frauen konnten in Auschwitz-
Birkenau ihre Kinder bekommen (natürlich auch 
Jüdinnen) 
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Gerne werden auch die vier 
Dachluken auf dem Dach der 
angeblichen Gaskammer des 
Krematorium 1 in Auschwitz als 
Entlüftungssystem genannt. Doch 
diese waren viel zu niedrig. Der 

Zyanwasserstoff hätte die Umgebung vergasen können, 
wie das genannte SS-Krankenrevier! 
 

Man beachte auch, das im  Umgang mit 
Blausäure (aber auch Zyklon B) eine 
Gasmaske nicht ausreicht. Da sie je nach 
Konzentration des Gases nur 1 bis 10 
Minuten dem Zyanwasserstoff 
(Blausäuregas) stand hält. Experten 
empfehlen deshalb einen  chemischen 

ganz Körper Anzug wie sie im Bild (links) einen sehen. Das 
interessante ist, das angeblich die Sonderkommandos die 
angeblich aus Juden bestanden haben sollen. Und 
angeblich die Tausenden von Leichen immer aus der 
Gaskammer holten keine chemischen Anzüge trugen und 
noch nicht einmal Gasmasken! 
 

Das belegt das Geständnis von Rudolf 
Höß (links) dem ehemaligen 
Lagerkommandanten von Auschwitz-
Birkenau. Dieser wurde drei Tage von 
den Briten gefoltert um an ein falsches 

Geständnis zu kommen.  
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In diesem Geständnis unterschrieb er, das die 
Sonderkommandos aus Juden bestanden hätten und das 
diese direkt nach der Vergasung die Gaskammer betreten 
hätten um die Leichen ins Krematorium zu schaffen. 
Dabei sollen sie  munter geraucht und gegessen haben. Sie 
haben also keine Schutzausrüstung getragen!  
Weiterhin können Sie ohne einen chemischen 
Ganzkörperanzug nicht direkt eine Gaskammer nach der 
Vergasung betreten da die Konzentration an 
Zyanwasserstoff  dann viel zu hoch wäre. Und eine 
Gasmaske dem Gas höchstens 1 Minute stand halten 
würde. Das reicht aber nicht um Tausende  von Leichen 
aus so einer angeblichen Gaskammer raus zu holen. 

 
Außerdem würden sie in die Luft fliegen 
wenn sie mit einer Zigarette bewaffnet eine 
solche Kammer direkt nach der Vergasung 
betreten würden. Da Zyanwasserstoff bei 
Konzentrationen von 6-21 % in der Luft  

hochexplosiv ist. Und dies Konzentrationen können  in 
einer Gaskammer durch aus entstehen.  
 

Nach der neuen Version, die jetzt 
verbreitet wird. Die unsere Kinder 
bereits im Kindergarten und in der 
Grundschule lernen. Wurde das 
Zyklon B über die Dachluken in die 
angebliche Gaskammer des 

Krematorium 1 in Auschwitz geschüttet, oder die Behälter 
mit dem Zyklon B wurden direkt durch geworfen.  
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Wenn die Vergasung wirklich nach dieser „Version“ statt 
gefunden hätte. So wäre das Zyklon B unregelmäßig auf 
dem Boden verteilt worden. Es wäre also auch zu 
unregelmäßigen Gas Konzentrationen in der Kammer 
gekommen.  So das die einen schneller gestorben wären als 
die anderen. Mit anderen Worten es hätte sehr lange 
gedauert um in der angeblichen Gaskammer des 
Krematorium 1 in Auschwitz Menschen zu vergasen. 
 

Nach jüdischen 
Zeugenaussagen, aber 
auch nach dem 
Geständnis von Rudolf 
Höß zu dessen 
Unterschrift er drei Tage 
von den Briten gefoltert 
wurde. Sollen in die 
angebliche Gaskammer 

des Krematorium 1 in Auschwitz bis zu 1.000 Menschen 
hineingepasst haben! Und auf einen schlag vergast worden 
sein.  Die Frage ist nur, wie sollen in diese angebliche  
Gaskammer überhaupt 1.000 Menschen hineingepasst 
haben? 

 
In die angeblichen Gaskammern des 
Krematorium 2 und 3 in Auschwitz-
Birkenau sollen sogar jeweils bis zu 
3.000 Menschen hineingepasst haben! 
Auch hier stellt sich die Frage, wie 
sollen in so eine angebliche 
Gaskammer bis zu 3.000 Menschen 
hineingepasst haben? 
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Eine angebliche 
Gaskammer des 
Krematorium 2 und 3 in 
Auschwitz-Birkenau 
hatte die Maße 8x30 m. 
Nun ist die Frage wie 
sollen hier bis zu 3.000 
Menschen hinein 
gepasst haben? Aus den 
original Plänen des 
Lager Auschwitz-
Birkenau geht auch 
hervor, das diese 
angeblichen 
Gaskammern des 

Krematorium 2 und 3 in Auschwitz-Birkenau 
Leichenkeller waren! Deshalb auch das 8-Meter Maß. So 
hat man auf bei den Seiten (links und rechts) jeweils  
2-Meter platz für Leichen zu lagern. Und in der Mitte hat 
man dann einen Gang von 4-Meter breite. Dieser 4-Meter 
Gang, bietet dann zwei Mann genug Platz mit einem 
Karren eine Leiche aufzuladen und diese dann 
abzutransportieren.  
 

Der amerikanischen Ingenieur Fred 
Leuchter, der von einem kanadischen 
Gericht auch als Gaskammer Experte 
anerkannt wurde. Hat mal 
ausgerechnet das man in der 
angebliche Gaskammer des 

Krematorium 1 in Auschwitz (Bild links) gerade mal  
94- Menschen hätte vergasen können.  
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Es hätten also  unter keinen Umständen bis zu 1.000 
Menschen in diese angebliche Gaskammer gepasst!  
Bei 94-Menschen wäre auch eine gute Luftzirkulation 
möglich gewesen, so das sich also der Zyanwasserstoff 
(Blausäuregas) auch in der angeblichen Gaskammer hätte 
richtig verbreiten können. Und auch wirklich alle 
Personen hätte erreichen können und somit töten können. 

 
Fred Leuchter (Bild links) stellte 
auch fest, da es bei den angeblichen 
Gaskammern kein 
Entlüftungssystem gab, wie es bei 
den echten Gaskammern in den USA 
der Fall ist. Hätte man  eine 
angebliche Gaskammer mindestens 
eine Woche entlüften müssen! 
Jedoch wäre man so nicht auf die 
hohe Tötungsrate gekommen.  
 

Die uns Deutschen vorgeworfen wird. Nach jüdischen 
Zeugenaussagen etc. sollen in Auschwitz-Birkenau 
pro/Tag zwischen 6.000 und 25.000 Menschen vergast 
worden sein.  
 
In die angeblichen Gaskammern des Krematoriums 2 und 
3 in Auschwitz Birkenau (Auschwitz 2) hätten nach den 
Berechnungen von Leuchter nur zwischen 200 und 300 
Menschen vergast werden können. Aber auch hier nur Pro 
Woche und NICHT pro Tag! 
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In die restlichen vier Gaskammer von Auschwitz-Birkenau 
hätten gar nicht so viele Menschen hineingepasst. Auch 
hier gab es kein wirkliches Entlüftungssystem aber auch 
kein Heizungssystem. Aber auch keine Anlage um die 
eigentliche Vergasung durch zuführen.  
 

Weiterhin muss noch 
beachtet werden, das die 
elektrischen Leitungen und 
das Beleuchtungssystem in 
den angeblichen 
Gaskammern nicht 
explosionssicher waren. Die 
angeblichen Gaskammern 

verfügten außerdem auch über ganz normale Holztüren 
und Fenster, wie z.B. die angebliche Gaskammer des 
Krematorium 1 in Auschwitz (Bild links). So eine Holztür, 
wie sie auch auf deutschen Ämtern damals Verwendung 
fand, ist natürlich alles andere als Luftdicht! Und da in 
den angeblichen Gaskammern verschiedene 
Konzentrationen von Zyanwasserstoff hätten entstehen 
können. Hätten die Kammern aufgrund dessen, das die 
elektrischen Leitungen nicht explosionssicher waren in die 
Luft fliegen können!  
 
Wenn man dann beachtet, das neben diesen angeblichen 
Gaskammern, oder darüber ein Krematorium rund um 
die Uhr Leichen verbrannt haben soll. So könnte man sich 
auch die Frage stellen, wieso ist nicht alles in die Luft 
geflogen? 
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Direkt um das Zyklon B 
können Zyanwasserstoff 
(Blausäuregas) 
Konzentrationen von bis 
zu 100% entstehen. Und 
da, durch die Darstellung 
das, das Zyklon B durch 
Dachluken, oder durch 
Fenster in die Kammern 

geschüttet wurde, oder die Behälter direkt durch diese 
Luken, oder Fenster  hineingeworfen wurden. So wäre das 
Zyklon B unregelmäßig verteilt worden, dadurch wäre es 
natürlich zu unterschiedlich hohen Konzentrationen 
gekommen.  
 
Es hätten also durch aus Konzentrationen von 6-21 % 
entstehen können. Und bei diesen Konzentration ist 
Zyanwasserstoff hoch explosiv. Und durch die Tatsache, 
das diese angeblichen Gaskammern alles andere als 
Luftdicht waren. Hätte das Gas ungehindert zum 
Krematorium neben an, oder darüber strömen können, 
hätte hier dann das Bedienpersonal töten können und 
hätte sich gleichzeitig auch noch entzündet. So wäre es 
dann zu einer gewaltigen Explosion gekommen! 
 
Um es kurz zu machen, der Gaskammer Revisionismus ist 
schon längst gelaufen. Das bedeutet, das die Gaskammer 
schon längst wissenschaftlich wiederlegt ist. Es hat nie 
Gaskammern gegeben und somit auch keinen Völkermord. 
Die Darstellung, das mit Kohlenmonoxide in sogenannten 
„ Gaswagen“ Menschen vergast wurden, ist auch 
wiederlegt. 
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Was die Krematorien angeht, so ist die 
Darstellung das hier rund um die Uhr 
Tausende von Leichen verbrannt wurden 
eine reine Lüge. Der größte Holocaust 
Experte der Welt, namens Raul Hilberg 
(Bild links), der selbst angehöriger des 
jüdischen Volk ist. Hat mal ausgerechnet 
das alleine im Krematorium in Auschwitz 

pro Tag 4.000 Leichen rund um die Uhr verbrannt 
wurden. 
 

Jedoch, ist diese Darstellung nach 
Experten für Krematorien wie z.B.  
Ivan Lagacé (Bild links) völlig 
undenkbar. Das liegt alleine schon an der 
Tatsache, das man ein Krematorium 
nicht rund um die Uhr unter Feuer 
halten kann. Denn wenn man beachtet, 
das es sich bei diesen Krematorien um 
alten Krematorien gehandelt hat. Und 

das, durch einen rund um die Uhr Betrieb, die feuerfesten 
Steine, aus denen  die Retorten  (Ofen in dem Leichen 
verbrennt werden) bestehen, diese Steine kaputt gegangen 
wären.  So müsste klar sein, das an dieser Darstellung 
(angebliche Berechnung) von Raul Hilberg etwas nicht 
stimmen kann.  
 
Gerne wird auch verbreitet, das in Auschwitz-Birkenau, in 
Gräben von 6 Meter Tiefe und 10 Meter Länge, jeweils 
1.000 Leichen verbrannt wurden. Dieses Darstellung hat 
jedoch einen Haken. Den in einem Sumpfgebiet kann man 
in Gräben keine Leichen verbrennen.  
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In Auschwitz Birkenau (Auschwitz 2) hat bereits in einer 
Erdtiefe von 45-60 cm das Grundwasser angefangen. Das 
bedeutet, wenn man einen Graben von 6-Meter Tiefe 
ausgehoben hätte, so hätte man sich anschließend eine 
Badehose anziehen können und in dem Graben 
schwimmen können.  Unter Wasser kann man keine 
Leichen verbrennen, selbst wen Benzin verwendet!  
 
Angeblich, wären die 1.000 Leichen in diesen Gräben (so 
jüdische Zeugen) nach 30 Minuten komplette verbrannt 
gewesen.  Das Problem bei dieser Darstellung ist, das es 
selbst in modernen Krematorien bis zu 1 Stunde dauern 
kann bis eine Leiche verbrannt ist. Und wie schon erwähnt 
unter Wasser kann man keine Leichen verbrennen. Das 
heißt an diesen ganzen Darstellungen, hängt sich ein 
Wiederspruch an den nächsten. 

 
Selbst in den Krematorien 
von Auschwitz-Birkenau, 
konnte es je nach Leiche 
sogar zwischen 3-4 Stunden 
dauern, bis eine Leiche 
verbrannt war. Gerne wird 
hier behauptet das man 
gleich drei Leichen in eine 
Retorte schieben konnte. 

Dazu gibt es auch jüdische Zeugenaussagen, aber auch 
hand gemalte Bilder (Bild links),  die man als  
Fantasie-Zeichnung abstempeln könnte. Da sie nichts mit 
der Realität zu tun haben.  Den in einer Retorte, kann man 
nur eine Leiche verbrennen, aber nicht drei auf ein mal. 
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Das Krematorium 1 in 
Auschwitz verfügte anfangs über 
drei Öfen, mit je zwei Retorten 
(Bild links). Da dieses Gebäude 
aber später zu einem 
Luftschutzbunker umgebaut 
wurde. Und der Kokskeller (die 

angebliche Gaskammer des Krematorium 1 in Auschwitz) 
in 7 Luftschutzräume umgebaut wurde. Wurde aus diesem 
Grund, das Krematorium abgerissen. Und ein neues in 
Birkenau gebaut. Im Auschwitz Museum wurde aber diese 
Krematorium NEU aufgebaut (angeblich Original). 
Jedoch, sieht man in diesem neuen Krematorium nicht 
mehr drei Öfen, sonder nur noch zwei Öfen. 
 
Man hätte also, mit diesen zwei Öfen, wen man gnädig ist! 
Pro Stunde maximal 4 Leichen verbrennen können, also 96 
Leichen pro Tag, wenn man das Krematorium rund um 
die Uhr betrieben hätte. Was aber in der Realität nicht 
möglich ist. Wenn man aber beachtet, das es pro Leiche 
durch aus  3 bis 4 Stunden dauern konnte, bis eine Leiche 
verbrannt war. Und man mit 4 Stunden pro Leiche 
rechnet. So hätte man also alle 4 Stunden gerade mal 4 
Leichen verbrennen können. Und bei einem 24-Stunden 
Dauer Betrieb (unmöglich) hätte man 24 Leichen pro Tag 
verbrennen können. Man hätte also nie 4.000 Leichen pro 
Tage alleine in diesem Krematorium verbrennen können! 
 
Wie schon erwähnt, kann man ein Krematorium, 
besonders diese alten Krematorien nicht 24 Stunden rund 
um die Uhr unter Feuer halten. Man muss hier also 
Pausen einlegen. 
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Einen Teil den ich ganz vergessen habe, wofür wurde das 
Zyklon B verwendet, wenn nicht zum vergasen von 
Menschen? Nun, Zyklon B ist wie schon Eingangs erwähnt 
eine der stärksten Rächerchemikalien die es gibt (Zyklon 
B wird heute noch verwendet). Holocaust-Gläubige sagen 
hier gerne, das Zyklon B für Warmblütler gedacht ist und 
da der Mensch ein Warmblütler ist, könnte man ihn auch 
damit töten. 
 

Es ist jedoch ein Unterschied ob sie eine Maus, 
oder einen Menschen töten wollen. Den wie 
schon erwähnt um Menschen damit zu töten, 

gibt Zyklon B viel zu langsam Blausäure ab.  
 
Damals gab es eine schlimme Typhus  Epidemie. Und 
Typhus (Fleckfieber) wird unter anderem von Läusen 
übertragen. Deshalb gab es in Auschwitz-Birkenau sieben 
Entlausungskammern, in denen Decken, Matratzen und 
Kleidung der Häftlinge aber auch der Wachmannschaft 
entlaust wurden. Diese Entlausungskammern, waren 
allerdings aus dickem Stahl und absolut Luftdicht, nicht so 
wie die angeblichen Gaskammern. Außerdem wurde hier 
mit geringen Zyanwasserstoff Konzentrationen gearbeitet, 
die nicht ausgereicht hätten um Menschen zu töten. 
 
Zur Erinnerung, in den echten Gaskammern in den USA, 
wurde NIE Zyklon B verwendet. Obwohl dies weit aus 
billiger gewesen wäre. Die Blausäure wurde direkt in der 
Kammer durch das mischen von Natriumzyanid mit 
18%tiger Schwefelsäure hergestellt. So konnte man die 
Blausäure in ausreichender Geschwindigkeit und Menge 
herstellen, um einen Menschen zu töten. 
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Weitere Wiedersprüche des 
Holocaust sind z.B. die 
Tatsachen, das Auschwitz-
Birkenau über ein 
Schwimmbad verfügt hat 
(Bild links), das natürlich 
von den Häftlingen benutzt 
wurde (natürlich auch von 
Juden).  

Weiterhin auch, das Auschwitz-Birkenau über ein  
SS-Krankenrevier mit Säuglingsstation verfügt hat. Den in 
Auschwitz-Birkenau wurden Häftlinge behandelt und 
gesund gepflegt. Es gibt auch Ton-Bandaufnahmen mit 
dem Befehl das alte und kranke Menschen ins 
Krankenrevier verlegt werden sollen. Und gesund gepflegt 
werden sollen.  
 

 
Dieses Bild, zeigt  
ein SS-Krankenrevier im 
Arbeitslager 
Sachsenhausen. In dem 
natürlich Häftlinge gesund 
gepflegt wurden. 
 
 

 
Auf diesem Bild, können Sie 
den Eingang zum 
Krankrevier des 
Arbeitslagers 
Sachsenhausen erkennen. 
 

Seite 22 



Auf diesem Bild, können Sie ein 
Armbinde mit der Aufschrift 
„Häftlingsarzt“ erkennen.  Diese 
wurden von den Ärzten in den 
Arbeitslager, wie z.B.  
Auschwitz-Birkenau getragen. 

 
Auschwitz-Birkenau gilt erst seit 1961 als das Top-Lager 
Nummer 1. Vorher waren es Dachau, Treblinka, 
Mauthausen etc. Bis 1990 wurde verbreitet das wir im 
Zeitraum von 1941-1945 alleine in Auschwitz-Birkenau 4 
Millionen Menschen ermordet hätten. Dies stand auch auf 
19 Steintafeln in 19 verschiedenen Schriften.  
1990 wurden jedoch die Opferzahlen um 3 Millionen 
reduziert, auf gerade mal 1 Million. Dies geschah ohne 
großen Medien Wimmel. Mittlerweile wurden die 
Opferzahlen in Auschwitz-Birkenau noch mal um 500.000 
Tote angehoben auf 1,5 Millionen Tote.  
 
Wie Sie also sehen werden hier einfach mit ein paar 
Millionen Toten hin und her jongliert! Was nicht gerade 
glaubhaft ist. Der Holocaust soll sich im Zeitraum von 
1941 bis 1945 abgespielt haben. Die Frage ist nur, wie 
sollen wir Deutschen in einem Zeitraum von gerade mal 4 
Jahren 11 Millionen Menschen ermordet haben? Den wir 
sollen ja nicht nur die europäischen Juden (6 Millionen) 
getötet haben. Was alleine schon eine Lüge ist, den im 
Vorkriegs-Europa gab es gerade mal 6,5 Millionen Juden. 
Und diese lagen nicht alle im Zugriffsbereich der 
Wehrmacht. Außerdem haben diese als der Krieg los ging 
natürlich sofort die Flucht ergriffen. 
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So, das also weit aus weniger Juden, als 6,5 Millionen in 
Europa zu dieser Zeit noch waren. Und diese waren auch 
nicht alle im Zugriffsbereich der Wehrmacht. Belege für 
die genauen Anzahlen der Juden in Europa und auf 
diesem Planeten, finden sich in der Chambers 
Enzyklopädie und im Weltalmanach. 
 
Die Frage die man sich stellen könnte, warum verfügen 
angebliche Mordfabriken wie z.B. Auschwitz-Birkenau 
über Krankenreviere? Wenn doch dort angeblich 
Tausende von Menschen am Tag ermordet wurden. 
 
Warum verfügte Auschwitz Birkenau sogar über ein 
Schwimmbad, aber auch über ein Kino und ein Bordell? 
Nach den Aussagen von Bernard Klieger einem 
ehemaligen Insassen von Auschwitz-Birkenau, der bis zu 
„Befreiung“ 1945 dort war. Gab es im Block 24A ein 
Bordell, hier waren 10-12 Frauen beruflich tätig und zwar 
für die Häftlinge, natürlich auch für die  Juden. Es gab 
nach seinen Angaben auch ein Kino, das von den 
Häftlingen (natürlich auch von den Juden) benutzt wurde. 
Diese Aussage machte er in seinem Buch „Der Weg den 
wir gingen“ 
 
Man beachte das in Auschwitz-Birkenau nicht nur Juden 
inhaftiert waren sondern auch Deutsche. Nur die Hälfte 
der Insassen waren Juden! 
 
Kinder wurden in Auschwitz-Birkenau ab 14 Jahren in 
handwerklichen Berufen ausgebildet. Z.B. als Schweizer. 
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Solche Schilder hingen in 
den Arbeitslager wie z.B. 
Auschwitz-Birkenau. Diese 
Schilder hingen z.B. in 
Duschräumen. Da die 
Laus eben ein Überträger 
von Typhus (Fleckfieber) 
ist. Zusätzlich stand auf 
polnisch auch noch mal 
„Eine Laus dein Tod“ auf 
den Schildern. 
Zyklon B wurde in den 
angeblichen 
Vernichtungslager nur 
zum Entlausen verwendet. 
Mehr nicht. 

 
In den Duschräumen stand auf den Schildern aber auch 
„Eine Laus dein Tod, halt dich sauber“. Hier könnte man 
sich die Frage stellen, wieso betrieb man so einen Aufwand 
zum Wohle der Häftlingen, wenn man diese doch 
angeblich töten wollte? 

 
Auf diesem Bild, können 
Sie zwei 
Entlausungskammern 
erkennen, die es in 
Auschwitz-Birkenau gab.  
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In diesen Entlausungskammern, wurde mit Zyklon B 
Decken, Matratzen und Kleidung der Häftlinge aber auch 
der Wachmannschaft entlaust. Auch hier die Frage, 
warum so ein Aufwand, wenn man doch die Menschen 
sowieso töten wollte? 
 

Wie Sie sehen können, sind 
diese Kammern aus massivem 
Stahl. Und es steckt auch ein 
dementsprechender 
technischer Aufwand 
dahinter. Nicht so wie bei den 
angeblichen Gaskammern. 
 
 

 
Auf diesem Bild, können 
Sie auch den technischen 
Aufwand erkennen, der 
hinter so einer 
Entlausungskammer 
steckt.  
 
 
 

 
Die Entlausungskammern wurden von den Häftlingen 
bedient. 
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Im Hintergrund des 
Bildes, können Sie 
eindeutig Kleider 
erkennen. Die in die 
Entlausungskammern 
kamen. 
 
 
  
 
 

Hier können Sie, 
Fred Leuchter vor 
einer echten 
Gaskammer in den 
USA erkennen. Man 
beachte auch hier 
den technischen 
Aufwand. 
 

 
Hinter einer solchen Gaskammer 
steckt ein enormer technischer 
Aufwand. Nicht wie bei den 
angeblichen Gaskammern, die es in 
den angeblichen 
„Vernichtungslager“ gegeben 
haben soll. 
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Auf diesem Bild, 
können Sie die 
Absauganlage  
(Entlüftung) 
einer echten 
Gaskammer 
sehen. So eine 
Anlage gab es in 
den angeblichen 
Gaskammern 
nicht. 

 
Auf diesem Bild, können Sie die 
Filteranlage einer echten 
Gaskammer in den USA erkennen. 
Das giftige Gas-Luft Gemisch wird 
hier erst gereinigt. Und dann 
durch einen Schornstein (mind. 12 
Meter hoch) in die Umgebung 
abgeleitet. 
 
 
 

Der Schornstein einer echten Gaskammer in 
den USA. Solche Entlüftungsschornsteine 
hatten die angeblichen Gaskammern in den 
angeblichen Vernichtungslager nicht. 
 
 
 
 
 

 
Seite 28 



Hier sehen Sie den Schornstein einer 
Entlausungskammer. Wie Sie jetzt also 
gesehen haben, steckt ein gewaltiger 
technischer Aufwand hinter einer 
Gaskammer. Warum hätte man eine so 
aufwändige und vor allen dingen 
kostspielige Methode verwenden sollen 
um angeblich Millionen von Menschen 
zu töten? 
 
 

 
Man beachte das wir schon, zu dieser Zeit über chemische 
Kampfstoffe wie Tabun und Sarin verfügt haben. Warum 
haben wir diese nicht verwendet um Menschen zu töten? 
Den diese chemischen Kampfstoffe  wären wesentlich 
wirkungsvoller gewesen, als eine Räucherchemikalie wie 
Zyklon B! Außerdem auch handhabungssicherer und 
billiger. Man hätte im Umgang mit diesen Kampfstoffen 
nicht Angst haben müssen, in die Luft zu fliegen, wie es bei 
Zyanwasserstoff-Gas das von Zyklon B abgeben wird der 
Fall ist. 

 
Tabun und Sarin waren noch bis in die 
80er Jahre im Einsatz, sie waren auch im 
Besitz des Irak. Auf dem linken Bild 
sehen Sie den chemischen Kampfstoff 
Tabun im Einsatz. Über den chemischen 
Kampfstoff Tabun und Sarin verfügten 
wir Deutschen schon damals. Allerdings, 

haben wir diese Kampfstoffe nicht für den Krieg 
verwendet.  
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Die chemischen Kampfstoffe kamen deshalb nicht zum 
Einsatz, da durch ihre Verwendung ein Giftgas-Krieg 
entstanden wäre. Und dies wurde gerade von Deutscher-
Seite verhindert. Da wir Deutschen auf Frieden aus waren. 
Die Archive sind auch voll mit Friedensangeboten, die vor 
und während des Krieges an die Alliierten geschickt 
wurden.  
An dieser Stelle ist auch noch zu erwähnen, das wir einen 
Tag nach der demokratischen Wahl von Adolf Hitler, 
durch ein demokratisches Parlament. Vom Weltjudentum 
am 24. März 1933 den Krieg erklärt bekamen. Und zwar 
hat das Weltjudentum diesen Krieg nicht nur Adolf Hitler 
erklärt, sonder  auch dem gesamten Deutschen Volk.  
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Dies ist die Ausgabe vom 
24. März 1933 des Daily 
Express. In ihm wurde 
dem deutschen Reich 
und Volk, faktisch von 
jüdischer Seite der Krieg 
erklärt. 
 
 

 
Und wie Sie bis jetzt ja schon erfahren haben, baut der 
Holocaust nur auf Wiedersprüchen auf. Ein Wiederspruch 
jagt den nächsten. Und was ganz interessant ist, er baut 
zum Großteil nur auf Zeugenaussagen von Juden auf.  
Man beachte an dieser Stelle, das viele SS-Soldaten zu 
falschen Geständnissen gefoltert wurden, bestes Beispiel ist  
Rudolf Höß den ehemaligen Lagerkommandanten von 
Auschwitz-Birkenau, der drei Tage von den Briten 
gefoltert wurde, um an ein falsches Geständnis zu 
kommen. 
 
Sergeant Bernard Clark über die Vernehmung des 
Lagerkommandanten Rudolf Höß:  
 
„Wir hatten ihm eine Fackel in den Mund gerammt. Die 
Schläge und das Geschrei waren endlos.“ 
Sergeant Bernard Clark 
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Rudolf Höß äußerte sich über seine Vernehmung wie folgt: 
 
Unter schlagenden Beweisen kam meine erste Vernehmung 
zustande. Was in dem Protokoll drin steht, weiß ich nicht, 
obwohl ich es unterschrieben habe. Doch Alkohol und 
Peitsche waren auch für mich zuviel." 
 
Sie werden mir bestimmt zustimmen, das sich das nicht 
nach einem normalen Verhör anhört. Und das dieses 
Geständnis, was er unterschrieben hat, auch nicht rechtens 
ist, das ist auch klar. Denn ein Geständnis das unter Folter 
erzwungen wurde, hat keine Gültigkeit. 
Aber wie heißt es so schön: „Der Sieger schreibt die 
Geschichte“ 

 
Dieser arme Teufel 
auf dem Bild 
(Rudolf Höß), hat 
viel durch gemacht! 
 
Und wurde als 
danke schön in 
Auschwitz-Birkenau 
noch grausam 
erhängt! 
 

So ist sie halt die Siegerjustiz. Den von wirklicher 
Gerechtigkeit war keine Spur beim Nürnberger-Prozess. 
Und die Folter von Rudolf Höß war kein Einzelfall, dieses 
Schicksal, mussten sehr viele unserer Leute teilen! 
 
 

Seite 32 
 



Sie haben bestimmt bemerkt, das ich immer vom  
BRD-Regime geschrieben habe. Der ein oder andere von 
ihnen weis vielleicht, warum ich die Bundesrepublik 
Deutschland als Regime betitele. Aber für die Personen die 
es nicht wissen, vielleicht auch schon etwas jünger sind, 
erkläre ich es. 
 
Bei der Bundesrepublik Deutschland (BRD) handelt es 
sich um eine Diktatur (daher Regime). Das liegt daran, das 
es in diesem Land keine Freie Rede und Meinungsfreiheit 
gibt, wie sie im Artikel 5, Abs. 1 des Grundgesetz 
versprochen wird. Sie merken dies auch schon daran, das 
sie nicht das Recht haben den Holocaust zu bestreiten. 
Oder gewisse Zustände in diesem Land 
(Deutschenfeindlichkeit, Antigermanismus) anzusprechen.  
Sonst kann es ihnen passieren das ihre Arbeit verlieren, 
oder sogar vor Gericht erscheinen müssen und ins 
Gefängnis müssen. 

 
Auf diesem Bild, 
sehen sie einen 
der führenden 
Köpfe des 
Revisionismus. 
Und zwar 
handelt es sich 
bei diesem 
Mann um  
Ernst Zündel, 

den ich auch schon erwähnt habe. Ernst Zündel wurde 
wegen „friedlicher “ Bestreitung des Holocaust zu 5 Jahren 
Haft verurteilt!  
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Zu dieser Strafe von 5 Jahren (Höchststrafe) wurde er am 
15. Februar 2007 von Landesgericht Mannheim verurteilt. 
Nach 3 Jahren und einem Monat, wurde er am 1. März 
2010  wieder Endlassen. 
 
Doch das ist noch gar nichts!  
 

Auf diesem Bild können 
Sie einen weiteren 
Vorkämpfer 
(Freiheitskämpfer) sehen. 
Nämlich Horst Mahler, 
er wurde wegen erneuter 
Bestreitung des 
Holocaust mit 73 Jahren 
zu 12 Jahren Haft im 
BRD-Regime verurteilt! 
 
Man könnte sich die 
Frage stellen, was ist das 
für eine Wahrheit, die 
mit Haftstrafen in 
solchen Höhen geschützt 
werden muss? 
 

Man beachte, das 12 Jahre Haft bei dem stolzen alter von 
Herr Mahler, einer Lebenslangenfreiheitsstrafe entspricht! 
Horst Mahler ist jetzt 75 Jahre alt und sitzt bereits zwei 
Jahre im Gefängnis. Es ist auch nicht damit zu rechnen, 
das er das Gefängnis in den nächsten Jahren verlässt, also 
frühzeitig entlassen wird. Da er ja ein Sicherheitsrisiko für 
das BRD-Regime darstellt. 
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Man kann auch davon 
ausgehen, da Horst Mahler  
(Bild links)  schon 75 Jahre alt 
ist und noch 10 Jahre Haft vor 
sich hat, das er überhaupt nicht 
mehr leben raus kommt.  
Mit Demonstrationen und 
Unterschriftenaktion, daher 
durch den Pazifismus, wird 

man ihn auf jeden Fall nicht befreien können! 
 
Eine Freiheitskämpferin 
die man auch nicht 
vergessen darf, ist Sylvia 
Stolz (Rechtsanwältin). Sie 
wurde ebenfalls wegen 
Bestreitung des Holocaust 
im BRD-Regime mit 
Gefängnis belohnt.  
 
Am 14. Januar 2008 wurde 
Sylvia Stolz wegen 
Bestreitung des Holocaust 
zu 3 ½ Jahren Gefängnis 
verurteilt.  
 

Und das nur weil sie ihn als „größte Lüge der 
Weltgeschichte“ bezeichnet hat. Weiterhin, weil sie die 
Bundes Republik Deutschland als „ Staatsattrappe 
'Bundesrepublik Deutschland', die einen Vernichtungskrieg 
gegen das Deutsche Volk mit dem Ziel seiner vollständigen 
Auslöschung führen würde.”  
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Sie hat jedoch nicht zu Gewalt und Hass aufgerufen und 
trotzdem wurde sie verurteilt. Am 13. April 2011 wurde 
Sylvia Stolz nach 3 Jahren und 3 Monaten Haft wieder 
entlassen. So sieht die Freie Rede und Meinungsfreiheit im  
BRD-Regime aus.  
 

Dank der Holocaust Lüge sind Sie 
ein geborener Verbrecher bzw. eine 
geborene Verbrecherin. Es ist 
vollkommen egal, wann Sie geboren 
sind! Wenn Sie Angehöriger des 
Deutschen Volk sind, dann sind Sie 
somit Angehöriger des 
Verbrechervolkes und somit 
ebenfalls ein Verbrecher. 
 
Das heißt Sie haben keine Recht 
den Mund auf zu machen und 
irgendwelche Zustände in diesem 
Land anzusprechen, wie z.B. das 
Thema Deutschenfeindlichkeit.  
 

Man könnte also durch aus behaupten, im BRD-Regime 
werden unter dem „deutschen Bevölkerungsteil“ nur 
Verbrecher geboren. 
 
Im politischen korrekten, nach dem in diesem  
BRD-Regime gearbeitet wird. Den was das Volk will ist 
vollkommen egal. Bedeutet „Deutsches Volk“ nichts 
anderes als Verbrechervolk, Volk das Schuld ist am 
zweiten Weltkrieg und am Holocaust! 
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Der Jude Michel Friedman, der 
auch Angehöriger des jüdischen 
Volk ist. Äußerte sich mal über den 
Holocaust und das deutsche Volk 
wie folgt: 
 
„Versöhnung ist ein absolut sinnloser 
Begriff. Den Erben des 
judenmordenden Staates kommt gar 
nichts anderes zu, als die schwere 
historische Verantwortung auf sich 

zu nehmen, generationenlang, für immer.“  
 
 
 
Die Betonung liegt auf „generationenlang, für immer“, das 
bedeutet wenn Sie Angehöriger des deutschen Volkes sind.  
Das sind sie ebenfalls ein Verbrecher, oder eine 
Verbrecherin, ihr Alter bzw. wann Sie geboren sind, ist 
vollkommen egal.  Sie dürfen nie vergessen, das wir ein 
Volks sind! Nämlich das Deutsche Volk! 

 
Der so genannte Bundespräsident 
Christian Wulff, äußerte sich bei 
seinem Besuch zum 66. 
Jahresgedenken der Befreiung von 
Auschwitz (als erster 
Bundespräsident) wie folgt: 
Wir tragen hieraus eine historische 
Verantwortung, die vollkommen 
unabhängig ist von individueller 
Schuld! 
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Weiterhin sagte Wulff: 
Hier führ müssen die Deutschen 
ewig einstehen. 
 
Und das vom Bundespräsidenten 
des BRD-Regime! Daran sehen Sie 
deutlich, das die belange des Volkes 
vollkommen egal sind. Es geht hier 
nur um den politisch korrekten 
Kurs. 
 
 

Die Schuld des 
Deutschen Volkes 
wurde auch ein 
betoniert und 
zwar durch das 
Holocaust 

Mahnmal (Schandmahl trifft es eher) das 2005 in Mitten 
von Berlin fertig gestellt wurde.   

Dieses Schandmahl, 
wurde nicht gebaut, 
damit dieser angebliche 
Völkermord nicht in 
Vergessenheit kommt. 
Sondern damit es 
niemand mehr wagt, an 
ihm zu zweifeln! 
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Der Bau dieses Schandmahl, 
kostete 27,6 Millionen Euro, 
die aus dem Bundeshaushalt 
kamen. 14,8 Millionen Euro 
kostete das Stelenfeld. Dann 
noch 10,8 Millionen Euro für 
den Bau des  
„Ortes der Information“ und 

2,3 Millionen Euro für den Ausstellungsbau. Das 
Grundstück  im Wert von ca. 40 Millionen Euro stellte der 
Bund gratis zur Verfügung. 
 
 
Ein Regime konnte noch nie durch Pazifismus zum Fall 
gebracht werden. Man konnte sich noch nie mit Liebe und 
Freundlichkeit aus einer Tyrannei befreien. Mit „geistigen 
Waffen“ macht man nichts anderes, als mit einer Pistole 
auf einen Panzer zu schießen. Für einen Panzer zu 
knacken, benötigt man eine Panzerfaust. Daher kann man 
ein Regime nur durch den „bewaffneten Kampf“ zum Fall 
bringen, aber NIE mit geistigen Waffen! Dies liegt ganz 
einfach an der Tatsache, das man nie so medienwirksam 
„Volksaufklärung“ betreiben kann, wie dies das Regime 
erledigen kann. Ein Regime ist immer medienwirksamer 
und es will mit allen Mitteln im Sattel bleiben. Mit anderen 
Worten, das Regime sitzt immer am längeren Hebel, da es 
nicht nur die Medien kontrolliert, sondern auch die 
Staatsgewalt. Deshalb werden „geistige Waffen“ nie eine 
Veränderung bringen. Gerade mit Hilfe der Holocaust 
Lüge, ist das BRD-Regime in der Lage, mit seinen Medien 
Andersdenkende schlecht zu machen und durch den Dreck 
zu ziehen. 
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Die „Straftaten“ die 
von Rechts begannen 
werden, sind meistens 
„Meinungsdelikte“ , 
z.B. das jemand den 
Holocaust als Lüge 
bezeichnet hat, oder 
sich zum BRD-Regime 

geäußert hat. Eine weitere Art der Meinungsäußerung ist 
das tragen von bestimmten Zeichen wie z.B.  dem 
Hakenkreuz (Bild links). Wegen solchen 
„Meinungsäußerungen“ werden dann in diesem Regime in 
dem wir leben, Menschen vor Gericht gezehrt und 
abgeurteilt. Demokratisch kann man so etwas auch nicht 
nennen. In einer Demokratie muss man alle Seiten zu 
Wort kommen lassen, also auch die „Rechte“ Seite und 
nicht nur die „Linke“, daher die antideutsche Seite. 
 
Alleine 2007, gab es im BRD-Regime über 14.000 
Gerichtsverfahren wegen Meinungsdelikten, das bedeutet, 
hier standen Personen vor Gericht, nur weil sie „friedlich“ 
ihre Meinung geäußert haben. Sich z.B. zur 
Weltanschauung des Nationalsozialismus bekennt haben. 
Was nach dem Grundgesetz Artikel 4, Abs.1  (Glaubens 
und Bekenntnisfreiheit) auch erlaubt ist.  
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Den der Nationalsozialismus ist genauso wie der 
Marxismus eine Weltanschauung. Interessanterweise 
dürfen allerdings Kommunisten (Marxisten) den 
Marxismus verherrlichen und sogar Werbung für ihn 
machen! Auf der anderen Seite dürfen Nationalisten, den 
Nationalsozialismus im BRD-Regime nicht verherrlichen, 
da sonst die Handschellen klicken. Und dies liegt eben an 
der Holocaust Lüge, den durch diese Lüge ist nicht nur das 
gesamte deutsche Volk gebrandmarkt, sondern auch der 
Nationalsozialismus und jeder Deutsche der eine 
„nationale“ Einstellung hat! 
 
Der Artikel 3, Abs.1 und Abs. 3, sagt eindeutig aus das 
jeder gleich vor dem Gesetz ist. Und nicht für seine 
„politische Anschauung“ besser oder schlechter behandelt 
werden darf. Jedoch ist dies gerade im BRD-Regime nicht 
der Fall! Den Marxisten haben das recht zu ihrer 
Weltanschauung zu stehen, nämlich dem Marxismus. Auf 
der anderen Seite klicken bei National eingestellten die 
Handschellen, wenn sie sich zum Nationalsozialismus 
bekennen! Mit anderen Worten, auf dieses angebliche 
Regelwerk der Demokratie, namens Grundgesetz, wir in 
diesem Land „geschissen“ 
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Wie Sie aus dem Artikel 5 des Grundgesetz entnehmen 
können, ist „Kunst, und Wissenschaft, Forschung und 
Lehre“ frei! Wenn ich also den Holocaust „bestreite“ und 
für diese Bestreitung auch Argumente nennen kann, die 
aus Forschung resultieren, so setze ich mich 
„wissenschaftlich“ mit diesem Thema auseinander. So 
steht es nämlich im Artikel 5, Abs.3 des Grundgesetz auch 
geschrieben. 
 
Der Abs.1 des Artikel 5 im Grundgesetz, spricht mir sogar 
volles Recht zu, genauso wie Artikel 19 der Erklärung der 
Menschenrechte. 
 
Den ich frage mich, wo ich die „Jugend“, oder die 
„Persönliche Ehre“ angreife, wenn ich den Holocaust 
bestreite? Den eine Bestreitung des Holocaust, ist ja nicht 
Gewalt fördernd. Man könnte zwar argumentieren, das 
ich durch diese „Bestreitung“ die persönliche Ehre der 
Opfer angreife. Jedoch könnte man sich die Frage stellen, 
welche Opfer? Um die persönliche Ehre von sogenannten 
„Opfer“ anzugreifen, muss es auch Opfer geben! 
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Die Artikel 3, 4 und 5 im Grundgesetz, sind der beste 
Beweis dafür, das wir in einem Regime leben, da diese 
Artikel, die eigentlich GRUNDRECHTE sind, mit Füßen 
getreten werden! Und Demokratie bedeutet auch, das ich 
die vollen Grundrechte erhalte. Das also, nicht nur die 
einen das Recht haben ihre Meinung zu äußern, sondern 
auch andere dieses Recht haben. 
 

Dem Wettermoderator  
Jörg Kachelmann  
(Bild links), drohten wegen 
schwerer Vergewaltigung 
über 4 Jahre Haft. Auf der 
anderen Seite wurde  
Ernst Zündel wegen 
„friedlicher“ Bestreitung  
des Holocaust, zu der 

Höchststrafe verurteilt, nämlich zu 5 Jahren Haft! 
 
 
Ernst Zündel  
(Bild links) 
wurde wegen 
friedlicher  
Bestreitung des 
Holocaust im 
BRD-Regime zu 
5 Jahren Haft 
verurteilt.  

Mehr als ein Vergewaltiger, der wegen schwerer 
Vergewaltigung angeklagt ist! 
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Sieht so Gerechtigkeit aus? NEIN, wohl kaum, die  
Holocaust Lüge wird hie verwendet, um die Inhaftierung 
bzw. Wegsperrung Andersdenkender zu legalisieren und 
zu rechtfertigen! Andersdenkende (Rechte) werden härter 
bestraft, als richtige Gewalt-Verbrecher (Vergewaltiger, 
Totschläger, usw.).  
 
Ein weiteres Beispiel, ist Horst Mahler (Bild links), der 

wegen erneuter Bestreitung des 
Holocaust, zu 12 Jahren Haft 
verurteilt wurde und das mit 73 
Jahren! Mehr, als so manch 
anderer wegen Totschlag 
bekam! 
 
 
 

 
Sie könnten jetzt z.B. argumentieren, wir „NAZIS“ haben 
ja auch die Juden verfolgt. Als ebenfalls Minderheiten im 
eigenen Land verfolgt und inhaftiert. Diese Leute sollten 
sich, die Seiten 30 bis 31 dieses Textes noch mal 
durchlesen. Ich schrieb ja, das uns das Weltjudentum ab 
24. März 1933 faktisch den Krieg erklärte. Am Krieg der 
1939 begann, nahmen auch 1,5 Millionen Juden, also 
Angehörige des jüdischen Volk Teil. 
Weiterhin, führten Juden auch Partisanen Kriege und 
führten Sabotage Aktionen aus. Man wusste also bei einem 
Juden nicht, ist er FREUND oder ist er FEIND. Kurzer 
Hand, wurden die Juden in Arbeitslager inhaftiert. 
Natürlich auch Frauen und Kinder, dies hatte den Vorteil, 
das keine Familien auseinander gerissen wurden. 
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Das Verfolgen und  Inhaftieren von Juden, war absolut 
gerechtfertigt! Schließlich war das Weltjudentum eine 
Kriegstreibende Partei! Zum Vergleich bei dem Konflikt 
zwischen Japan und der USA, haben die Amerikaner auch 
einfach Japaner verfolgt und in Arbeitslager (KZs) 
inhaftiert. Weil sie hier auch nicht wussten, ist ein Japaner 
ein FREUND oder ein FEIND. Auch hier wurden Frauen 
und Kinder inhaftiert! 
 
 
Es ist noch zu erwähnen, das es sich bei den Juden nicht 
um einen Glauben handelt, sondern um ein eigenständiges 
Volk. Es gibt zwar das Judentum, allerdings gibt es auch 
das Deutschtum, trotzdem hat „Deutsch“ nichts mit einem 

Glauben zu tun.  
Der jüdische Genforscher   
Harry Ostrer (Bild links), der auch 
Angehöriger des jüdischen Volk ist. 
Hat das jüdische Volk auch genetische 
nachgewiesen. Es gibt zwischen Juden 
und Nicht-Juden klare genetische 
Unterschiede. 
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Der Holocaust ist eine jüdische Lüge, es 
gibt keine Beweise die ihn belegen. Bis 
heute, wurde noch nicht einmal, ein von 
Adolf Hitler unterschriebener Befehl 
gefunden. Obwohl Tonnen von  
NS-Dokumenten beschlagnahmt 
wurden, fand man bis Heute auch keine 
sonstigen Dokumente. Wie z.B. einen 
Plan, Befehl, oder eine technische 

Zeichnung einer Gaskammer, auf der man den Aufbau 
und die Funktion dieser Gaskammer genau entnehmen 
kann. Den was die Funktion dieser angeblichen 
Gaskammern angeht, so spekuliert man bis Heute, es gibt 
unterschiedliche „Versionen“. (Siehe Duschbrausen etc.) 
 

Raul Hilberg, der größte Holocaust Experte 
der Welt und selbst Jude. Erklärte sich die 
Tatsache das kein einziges Dokument 
gefunden wurde, damit, das die Befehle und 
das Vorhaben über Gedankenübertragung 
oder über eine geheime Sprache übermittelt 
wurden. Dieses Glaubensbekenntnis, 
wiederholte er 2006 noch einmal. 

Man könnte Raul Hilberg durch aus, als 
Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Da er sich nur auf 
die wildesten Spekulationen stützt. Die Bilder und 
Filmaufnahmen, die man ihnen Heute zeigt (Seite 1), 
zeigen nur Typhus Tote und Menschen die an der 
Hungersnot verstarben. Es gab mehrere kleinere 
Autopsien, bei den eindeutig festgestellt wurde, das diese 
Menschen nicht „vergast“ wurden, sei es mit 
Zyanwasserstoff, oder mit Kohlenmonoxide. 
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