
Zur Lage der Nation 
 

Wörtlich gesprochener Text der Videoaufnahme von Horst Mahler, Herbst 2005                                 
 

Die erste politische Handlung... 
 
Ich sollte vielleicht ein paar einleitende Bemerkungen machen. Weil wir sind 
so abgerichtet, daß wir bestimmte Gedanken gar nicht mehr hören können. 
 
Wir sind dann immer versucht mit Gefühlen abzuwehren, was an Gedanken 
herangetragen wird. 
 
Wir bewerten Gedanken nicht danach ob sie richtig oder falsch, wahr oder 
unwahr sind, sondern ob sie bestimmten moralischen Kategorien genügen, 
ob sie politisch korrekt sind.  
 
Das ist ein Tabu, was in uns eingepflanzt ist über Jahrzehnte, vielleicht 
schon über ein Jahrhundert, daß wir ganz bestimmte Themen nicht mehr 
sachlich zur Kenntnis nehmen. Themen wenn es um Juden geht.  
 
Und zwar von beiden Seiten: einmal projüdisch, oder antijüdisch. Das Thema 
Judentum, Jude ist in uns von, ja sage ich mal, von Gedankenpolizei 
umstellt. Wir dürfen nicht sachlich über dieses Thema nachdenken.  
 
Und wir denken jetzt in dem was folgt über die Juden nach. Über die Juden 
und über das Verhältnis der Juden zu uns als Deutsche, und umgekehrt der 
Deutschen zu Juden. Und das was da kommt ist so schrecklich für einen 

Normalbürger, daß er geneigt ist aufzustehen und schreiend davon zu 
laufen.  
 
Es geht auch um das Thema Holocaust! 
 
Holocaust als eine politische Waffe des Feindes der Deutschen, der 
Judenheit. Und schon das allein auszusprechen ruft heftigste Reaktionen 
hervor und es ist wichtig sich darüber Klarheit zu verschaffen. Damit wir 
endlich wieder dazu durchdringen, Gedanken nach ihrem eigentümlichen 
Wert, ob sie richtig oder falsch, wahr oder unwahr sind, zu beurteilen.  
 
Ich sage es vorweg: diese Holocaustreligion baut auf, auf der gewaltigsten 
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Lüge der Weltgeschichte. Der Holocaust so wie er uns als Mord am 
jüdischen Volk vorgeworfen wird, ist eine Erfindung. Ich weiß ganz genau, 
daß jetzt alle Staatsanwälte sich das aufschreiben um ein 
Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das hat aber mit Rechtsanwendung nichts 
zu tun, sondern sie sind Willensvollstrecker einer Fremdmacht, einer 
Feindmacht im eigenen Lande. Und gegen die müssen wir aufstehen. Es 
geht um den Aufstand des Deutschen Volkes zu seiner Erhaltung, zu seiner 
Freiheit, um den Aufstand gegen den Versuch das Deutsche Volk zu 
vernichten. Die Hauptwaffe, die Hauptstrategie in diesem Krieg gegen das 
Deutsche Volk ist die Lüge von den sechs Millionen in Auschwitz getöteten, 
oder vier Millionen in Auschwitz getöteten Juden. Sechs Millionen sollen es 
insgesamt gewesen sein. Und wir werden nicht leben und nicht überleben, 
wenn wir uns von dieser Lüge nicht befreien. Das hat nicht mit Ausbeutung 
zu tun, daß man Geld dafür erpreßt und so weiter, das auch, aber das ist von 

völlig untergeordneter Bedeutung. Es geht schlicht und ergreifend um die 
Ermordung des Deutschen Volkes und den Seelenmord am Deutschen Volk.  
 
Und das klingt in den Ohren eines „normalen“ Bürgers in Deutschland, der 
sich mit dieser Thematik nicht beschäftigt hat so fürchterlich, daß er vielleicht 
jetzt schon abschaltet, aber er verbirgt sich da nur vor sich selbst; er ist 
ängstlich, er fühlt, daß diese Gedanken doch wahr sein könnten, aber er will 
sich damit nicht auseinandersetzen.  
 
Unsere Schwäche besteht darin, daß wir gar nicht so schlecht von den Juden 
denken können, wie die Judenheit durch die Geschichte, aber insbesondere 
im 20ten Jahrhundert gegen uns, gegen das Deutsche Volk aber auch gegen 
alle anderen Völker, insbesondere die europäischen Völker gehandelt hat. 
Diesen Gedanken müssen wir prüfen, und müssen wir erst mal zulassen zur 
Prüfung – ob das was ich hier gesagt habe einen ernsthaften Hintergrund 
hat,  
 
Nun möchte ich vielleicht damit anfangen, ich geh mal in die heiligen 
Schriften der Juden. Oder jetzt gehe ich ins Neue Testament – die heiligen 
Schriften der Christen. Es ist weithin nicht bekannt, daß diese Frage der 
Judenheit und der Lüge, die von ihnen ausgeht, schon im Neuen Testament 
eine wesentliche Rolle spielt.  
 
Jesus spricht zu den Juden: (Martin Luthers Bibel; Herausgeber: Dr. Johann 
Friedrich Mayer, 1863, Johannes 8, 44) 
 
„Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt 
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ihr tun. Der selbige ist ein Mörder von Anfang an und ist nicht 
bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er 
Lügen redet, so redet er von seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner, 
und ein Vater derselbigen.“ 
 
Ein vernichtenderes Urteil über ein Sozialverband, Volk oder wie man es 
immer nennen will, ist kaum denkbar und man muss sich sehr wohl 
überlegen ob man das jetzt so öffentlich noch mal aussagt. Ich meine es ist 
aber notwendig. 
 
Wir haben ein moralisches Verhältnis zu allen Völkern, zu allen Menschen. 
Wir betrachten sie mehr oder weniger als unseres gleichen, und haben 
Hemmungen über sie auf dieser Weise nachzudenken, wie es notwendig ist, 
um zur Kenntnis zu nehmen, daß es ein Volk, ein auserwähltes Volk gibt, das 

zu allen anderen Völkern kein moralisches Verhältnis hat, sondern das 
wünscht, daß diese anderen Völker vernichtet werden, daß sie getötet 
werden. Und das ist etwas, was unserem Bewußtsein völlig fremd ist. Die 
Juden sind dieses auserwählte Volk. Und man muß immer die Frage stellen, 
von wem sind sie auserwählt? Sind sie von unserem Gott, zu dem wir beten, 
vom Gott der Christen auserwählt, oder ist es ein ganz anderer Gott der sie 
auserwählt hat, ein Gott, der nach unseren Maßstäben, nach unserem 
Verständnis von Gott und der Macht des Bösen, daß dieser Gott der Juden in 
Wirklichkeit, der Satan ist. Wobei das Wort Satan ein ganz sachliches Wort 
ist. Es ist das hebräische Wort für Gegenspieler, Gegner, Feind. Gibt es also 
in der Heilsgeschichte, wo es um den Gottesbegriff und sein Wirken in der 
Welt geht, die Macht des Bösen, den Satan und ist dann Jahwe, der Gott der 
Juden, dieser Böse, der ein Volk auswählt, um alle anderen Völker zu 
ermorden? Das wird in der Bibel, im Alten Testament ausdrücklich gesagt, 
daß es die Absicht dieses Gottes ist, alle Völker zu morden.  
 
Das ist im Alten Testament, das Buch Jesaja, im 34ten Kapitel Vers 2, geht 
es los. Da wird also offenbart:  
 
„Denn der Herr ist zornig über alle Heiden, (alle Heiden!) und grimmig 
über alles ihr Heer, (also das was ihre Macht ist) und er wird sie 
verbannen und zum Schlachten überantworten, (zum Schlachten!) und 
ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, daß der Gestank von 
ihren Leichnamen, aufgehen wird, und die Berge von ihrem Blut 
fließen.“ 
 

Krasser kann man das Vernichtungsprogramm Jahwes nicht formulieren; 



 

 

4 

4 

und wir sind es gewohnt diese alten Schriften nicht mehr ernst zu nehmen. 
Und das ist bereits ein tödlicher Irrtum.  
 
Hier muß man die Frage stellen: Wie kommt es, daß ein Volk aus dem 
Altertum in die Gegenwart hineinragt und in dieser Weise sich bemerkbar 
macht, zu einem Problem geworden ist? Heute eine reale Macht, eine 
Weltmacht ist? Wie ist es zu erklären, daß die Juden über alle Völker 
verstreut, sich als diese Macht, als diese Judenheit behaupten konnten über 
viertausend Jahre hinweg und heute diese Bedeutung haben? Alle anderen 
Völker des Altertums sind untergegangen, die Assyrer, die Babylonier, die 
Perser, die Ägypter, die Griechen, die Römer. Alle sind sie verweht, nur 
dieses eine Volk von Jahwe auserwählt ist heute noch da und ist nicht nur da, 
sondern es ist weltbeherrschend. Durch das Geld, durch die Medien, und es 
ist ein Feind in allen Staaten, ein innerer Feind.  

 
Das hat schon der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte ganz klar 
ausgesprochen, es ist ein feindlicher Staat. Und das könnte man noch 
hinnehmen. Aber er aber sagt, dieser Staat ist gegründet auf dem Hass 
gegen alle Völker, so wie ich es hier gerade vorgelesen habe. Wir machen 
ein entscheidender Fehler wenn wir die heiligen Schriften der Juden nicht 
ernst nehmen, denn das was dort geschrieben steht, ist die kulturelle, die 
geistige Substanz dieses – ja Volkes, kann man Volk sagen? –, dieses 
Volkes, daß in allen Völkern eine Minderheit ist und doch ein feindlicher Staat 
im Staate. Und man kann nicht einer größeren Gefahr geliefert sein, als 
einen realen, tatsächlich vorhandenen mächtigen Feind im eigenen Lande 
nicht als solchen zu benennen, und wahrzunehmen. Denn dann hat dieser 
Feind die Möglichkeit, im Stillen das Vernichtungswerk auszuführen und er 
wird alle Völker dann in dieser Weise umbringen, wie es gerade jetzt mit dem 
Deutschen Volke geschieht. Wir sind das Objekt eines Seelenmordes. Und 
Seelenmord heißt eben, daß wir als Volk gemordet werden. Das heißt nicht, 
daß die physisch vorhandenen Deutschen alle umgebracht werden, aber als 
Volk verlieren wir unser Dasein, verlieren wir unser Leben und sind dann 
eben nur noch Biomasse, freiverfügbar für ganz andere Interessen, die nicht 
die unsrigen sind. Das ist der Hintergrund.  
 
Und wir werden es erleben, daß immer nur über Antisemitismus gesprochen 
wird und dann alles über die herfällt die man für Antisemiten erklärt, oder zu 
Antisemiten erklärt. Man fragt aber nie, was ist der Grund des 
Antisemitismus? Die Deutschen sind ja dafür bekannt, daß sie gründlich 
sind, daß sie immer nach dem Grund einer Erscheinung fragen. Wir haben 

also allen Anlaß zu fragen, wenn es Antisemitismus gibt, was immer man 
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darunter verstehen will, und er diese Bedeutung hat, daß man jetzt sogar 
erwägt eine UN-Deklaration gegen den Antisemitismus zu machen. Was ist 
der Grund, daß es diese Erscheinung gibt? Die Juden, verurteilen jeden, den 
sie als Antisemiten bezeichnen und identifizieren, aber sie würden jede 
Frage nach dem Grund des Antisemitismus selbst schon als ein Verbrechen 
verfolgen. Ganz konkret. Das gilt dann eben als Volksverhetzung.  
 
Wenn es richtig ist was ich gesagt habe, daß es in allen Staaten einen 
inneren Feind gibt, dann haben wir eben diese Frage zu stellen. Was ist der 
Grund des Antisemitismus? Aber alle diese Überlegungen sind heute 
abgeschnitten. Es gibt für jeglichen Dialog, für alle Diskussionen, für alle 
Auseinandersetzungen, im politischen, im weltanschaulichen, und im 
kulturellen Bereich ein Tabu, das wirkt als eine unausgesprochene 
Voraussetzung. 

 
Wir dürfen Argumente nur zur Geltung bringen, nur äußern wenn wir 
stillschweigend von der Voraussetzung ausgehen, daß die Judenheit, die 
Juden weltweit, immer das Opfervolk waren, immer im Recht waren und 
unschuldig verfolgt wurden. Und zugespitzt auf unsere Situation: es ist eine 
unausgesprochene Voraussetzung, wir dürfen mit Juden und über Juden nur 
unter der Voraussetzung sprechen, daß wir anerkennen, daß das Deutsche 
Reich während der Zeit von 1933 bis 1945, also unter der 
nationalsozialistischen Herrschaft, das jüdische Volk in Europa physisch 
ausgerottet hat. Wer diese Voraussetzung nicht anerkennt ist selbst der 
Feind für die Juden und alle die ihnen folgen, und allen die sie fürchten –  
dann ist man der Feind, man wird verfolgt und wird ganz real seiner Freiheit 
beraubt. Aber diese Voraussetzung zu machen, führt immer nur zu 
gewünschten Ergebnissen die gegen unsere Interessen und gegen unser 
Lebensrecht gerichtet sind.  
 
Ich bestreite, daß diese systematische Verfolgung in der Zeit des Dritten 
Reiches stattgefunden hat. Ich sage: Der sogenannte Holocaust, das heißt 
die These, daß Juden in großer Zahl von 1,5 bis 6 Millionen, oder bis 4 
Millionen, mit dem Giftgas Zyklon-B vergast worden sind, ist eine Lüge. Das 
ist die gewaltigste Lüge der Weltgeschichte, die Folgenreichste Lüge. 
 
Es geht hier um das Leben von Völkern, insbesondere des Deutschen 
Volkes und es beginnt jetzt der Aufstand des Deutschen Volkes gegen diese 
Fremdherrschaft, die vermittelt ist durch diese kolossale Lüge. Und der 
Aufstand des Deutschen Volkes um sich zu erhalten, beginnt mit dem 

Aufstand für die Wahrheit. Das kann ja nichts schlechtes sein – für die 
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Wahrheit.  
  
Alles das was im vergangenen Jahrhundert im politischen Raum in Europa, 
aber darüber hinaus gegründet worden ist, ist das Ergebnis der beiden 
Weltkriege, baut auf der Lüge auf. Baut darauf auf, daß die Juden das 
Opfervolk sind, unschuldig Verfolgte sind und auf der Lüge, daß das 
Deutsche Reich dieses Problem in der Weise aus der Welt schaffen wollte, 
daß man die Juden physisch aus der Welt geschafft hat.  
 
Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Prozessen, in denen diese Frage im 
Mittelpunkt steht. Ich bin der Auffassung, daß die Prozesse notwendig sind 
und die einzige Möglichkeit unsere Feinde in eine bestimmte 
Gesprächssituation zu zwingen. Vor Gericht sind wir in der Lage, die Fakten 
auf den Tisch zu legen, die die Lüge widerlegen und die die Absicht, die mit 

der Lüge verfolgt wird deutlich zu machen; deutlich zu machen, daß es hier 
um eine Vernichtungsstrategie einer völkischen Minderheit weltweit geht alle 
Völkern zu unterjochen, oder sogar auszulöschen. Und auch das ist keine 
antisemitische Erfindung. 
 
Auch das steht in den heiligen Schriften der Juden. Im Alten Testament, 
wiederum beim Propheten Jesaja, da wird nämlich gesagt, eine Verheißung 
Gottes Jahwe durch Jesaja an die Juden: 
 
„ Und Deine Tore sollen stets offen stehen, weder Tag noch Nacht 
zugeschlossen werden,  daß der Heidenmacht zu Dir gebracht und ihre 
Könige dazugeführet werden, denn welche Heiden oder Königsreiche 
dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die Heiden 
verwüstet werden.“ (Jesaja 60,11-12) 
 

Das ist ein klares imperialistisches Programm. Das Programm der jüdischen 
Weltherrschaft eben in dieser krassen und brutalen Form der Unterjochung 
aller Völker mit der Drohung, die dann auch realisiert wird, alle diejenigen 
Völker, die sich nicht unterwerfen umzubringen. Das Deutsche Volk hat den 
Versuch gemacht sich gegen diesen Imperialismus zu wehren, die jüdische 
Weltherrschaft nicht zu akzeptieren, und die Herrschaft der Juden 
abzuschütteln, die über das Geld, und über die Medien vermittelt ist. Das ist 
der Hintergrund und wir haben allen Anlaß die Dinge völlig anders zu sehen, 
als es heute an den Schulen, in den Medien, in den Kulturinstitutionen 
dargestellt wird. – Das ist jüdische Haßpropaganda, jüdische 
Kriegspropaganda gegen das Deutsche Volk, weil das Deutsche Volk eine 

besondere Bedeutung hat. Es ist im Herzen Europas das stärkste, das 



 

 

7 

7 

kulturell am feinsten ausgebildete Volk, das natürlich ganz Europa zu einer 
Bastion des Widerstandes gegen die jüdische Weltherrschaft über den 
sogenannten „Dollarimperialismus“, den „Globalismus“ über das 
Weltwährungssystem und gegen das Mediensystem, das Medienmonopol 
der Juden darstellen kann und letzten Endes darstellen wird. Deswegen 
steht Deutschland, das Deutsche Volk im Mittelpunkt der 
Vernichtungsbestrebungen des Judentums.  
Die Schwäche dagegen an zu argumentieren besteht darin, daß nicht 
erkannt worden ist, daß auch diese Bemühungen der Judenheit die Völker 
auszulöschen Teil des göttlichen Geschehens sind. Nicht des göttlichen 
Plans, sondern nach der deutschen Auffassung von Gott in der Philosophie, 
ist Gott nicht der am Anfang vollkommene, sondern die Geschichte selbst ist 
der Prozeß in dem Gott zu sich kommt und sich dann letztendlich weiß. 
„Erkenne Dich selbst!“ Dieser Orakelspruch aus dem alten Griechenland hat 

diesen Sinn. Gott ist es, der durch die Weltgeschichte, durch die Menschen, 
die ja göttlich sind sich selbst erfährt. Und in diesem Prozeß in den Gott eben 
alleiniger Gott ist und nicht ein Zweiter gegen ihn steht, spielen die Juden 
eine negative Rolle, die notwendig ist zur Befreiung des Individuums, der 
Person, der Völker. Ihre negative Rolle ist eine Rolle im göttlichen 
Geschehen.  
Es gibt im „Faust“ diese berühmte Szene: – Und dann antwortet er:  
„Ich bin ein teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das 
Gute schafft!“ 
 
Das heißt dieses Negative, das das Negative will, die Zerstörung, die 
Vernichtung, die Tötung als reale Existenz schafft in der Reaktion darauf das 
Gute. Das ist wie ein Impfstoff, der im Körper die Widerstandskräfte weckt 
gegen die tödlichen Gefahren.  
Wenn man diese Seite des Judentums erkennt, dann kann man die Juden 
nicht mehr hassen! Sie sind notwendig im göttlichen Heilsgeschehen. Die 
Erkenntnis dieser Rolle der Juden im Heilsgeschehen zu unserer 
Vervollkommnung und Freiheit versöhnt uns schließlich mit den Juden. Aber 
nicht auf der Weise, daß wir über die Feindschaft hinweg sehen, sondern wir 
werden dadurch erst in die Lage versetzt mit ihnen als Feind fertig zu werden 
– uns gegen diesen Feind behaupten zu können. Und im Deutschland 
wendet sich das unmittelbar in das Politische. Dieser Feind muß in 
Deutschland als das herrschende Moment, als die Fremdherrschaft in 
Deutschland über das Deutsche Volk erkannt werden.  
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Der Fall Ernst Zündel 
 
Und diese Prozesse, die jetzt um die Frage: Hat der Holocaust stattgefunden 
oder nicht, darf man ihn bestreiten, darf man ihn leugnen, die jetzt 
allenthalben stattfinden sind eine Möglichkeit das ins öffentliche Bewußtsein 
zu bringen: diese Fragestellung. 
 
Wir haben demnächst den Prozeß gegen Ernst Zündel, der ja aus Kanada 
nach Deutschland verschleppt worden ist; nach zweijähriger 
Auslieferungshaft in Kanada jetzt in Mannheim sitzt. Im November, am 8/9 
November beginnt der Prozess vor dem Landgericht in Mannheim gegen 
Ernst Zündel, der ja der Pionier dieser Gedankenrichtung ist sich gegen die 
Lüge zur Wehr zu setzten. Der in Kanada erfolgreich das Recht erstritten hat 
den Holocaust zu bestreiten, darüber öffentlich zu reden. Er ist in Kanada 
angeklagt worden und daran nach einem zehnjährigen Prozess endlich 
freigesprochen worden. Er ist unter fadenscheinigen Vorwänden – er sei ein 
Sicherheitsrisiko für Kanada, nachdem die USA ihn nach Kanada 
verschleppt hat, unter lächerlichen Vorwand, ist er da zwei Jahre interniert 

gewesen als Sicherheitsrisiko für Kanada. Er, dieser Einzelne, der kein 
organisatorischen Zusammenhang gebildet hat. Der immer als Einzelner 
gesprochen hat. Er ist eine Gefahr für die Sicherheit dieses großen Landes – 
Kanada!  
 
Das heißt: Die Wahrheit wird befürchtet von denen deren Herrschaft auf der 
Lüge beruht. Sofern ist Zündel in der Tat eine Gefahr, aber nur für diejenigen, 
die mit der Lüge herrschen. Er ist dann nach zweijähriger Abschiebungshaft 
– oder Sicherungshaft – nach Deutschland gebracht worden. Er ist 
Deutscher. Er ist seinerzeit aus Deutschland ausgewandert, als junger 
Mann, weil er es in Deutschland nicht mehr ausgehalten hat. Er ging davon 
aus, daß das was man nach dem Kriege über Deutschland gesagt hat, wahr 
ist und das war für ihn so unerträglich, und er ist dann ins Ausland gegangen, 
nach Kanada und dort ist er mit einem Juden zusammengetroffen, der ihn 
gefragt hat: – Sag mal, glaubst Du das denn alles was man über Deutschland 
sagt? Das hat ihn natürlich verblüfft, das von einem Juden zu hören. Dieser 
Jude hat ihm dann Lesestoff gegeben. Und hat gesagt: – Lies man das, lies 
man das,...lies man das. Und da sind ihm Dinge bewußt geworden, die 
vorher aus der öffentlichen Erörterung in Deutschland völlig ausgeblendet 
waren. Und dann hat er angefangen zu zweifeln. Das hat ihn nicht mehr 
losgelassen und dann ist er, wie gesagt, ein Kämpfer für die Wahrheit 
geworden. Allein deshalb, weil er dann seine eigenen Erkenntnisse, seine 
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Zweifel im Internet veröffentlicht hat, aber auch auf Schriften hingewiesen 
hat, die in gleicher Weise diesen Holocaust-Zirkus bestritten haben. 
Deswegen steht er jetzt hier vor Gericht. Er ist schon jetzt zweieinhalb, oder 
faßt drei Jahre in Haft aufgrund des § 130 (Volksverhetzung).  
Das ist kein Gesetzt, das ist eine Anordnung der Fremdherrschaft! 
 
Soll er noch weitere vielleicht fünf Jahre im Gefängnis zubringen.  
 
Dieser Prozess und dann parallel dazu die anderen Prozesse, die gegen 
Deutsche durchgeführt werden, unter anderem auch gegen mich, sind jetzt 
das Forum diese Dinge zur Diskussion zu stellen. Es hat sich gezeigt, daß 
diese Prozesse Durchbrüche darstellen. Es war ja nicht nur der Prozeß 
gegen Zündel. Es war auch der Prozeß gegen Faurisson in Frankreich. 
Zündel hat das so genannte „Leuchter Gutachten“, – eines amerikanischen 

Tötungssachverständigen für Hinrichtungsgaskammern und elektrische 
Stühle (in Auftrag gegeben). Er hat in seinem Prozeß vorgetragen. Leuchter 
als Experte, von der amerikanischen Regierung für diesen Prozeß 
empfohlen, als Sachverständigen. Er hat die Dinge in Ausschwitzt und in 
Treblinka untersucht und hat gesagt:  – Das was da gesagt wird, behauptet 
wird, daß da mit Gas Menschen getötet worden sind, ist aus physikalischen 
Gründen unmöglich. Dieses „Leuchter Gutachten“ hat damals weltweit 
Aufsehen erregt. In Deutschland ist es totgeschwiegen worden.  
Günter Deckert, damals Vorsitzender der National Demokratischen Partei 
(NPD) ist letztlich zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hat 
diese Strafe voll abgesessen. Und es ging damit los, daß er bei einem Auftritt 
Leuchters in Deutschland (Leuchter spricht Englisch) dessen Vortrag ins 
Deutsche übersetzt hat und angeblich durch Grimassenschneiden, also 
Mimik sich zustimmend zu dem verhalten hat was Leuchter da vorgetragen 
hat, daß der Holocaust, so wie er behauptet wird aus 
naturwissenschaftlichen Gründen unmöglich ist. Das allein hat dann dazu 
geführt, daß Deckert verurteilt worden ist.  
 
Der deutschen Öffentlichkeit ist das weitgehend nicht bekannt. Man 
beschäftigt sich damit nicht. Mir ging es auch so. Ich habe das auch nicht für 
möglich gehalten, bis ich im Falle des Liedersängers Frank Rennecke als 
Verteidiger gezwungen war mich intensiv mit diesen Dingen zu beschäftigen, 
und das fiel mir dann wie Schuppen von den Augen. Und ich mußte mich 
fragen: Wie ist es überhaupt denkbar, daß die Wahrnehmungsfähigkeit bei 
uns so eingeschränkt ist, daß wir das Nächstliegende im Hinblick auf diese 
ungeheure Anklage gegen das Deutsche Volk unbeachtet lassen, daß wir 

gar nicht mehr in der Lage sind die Frage zu stellen: – Ja, was heißt es denn, 
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vier Millionen Menschen in einem begrenzten zeitlichen Rahmen, von 1942 
bis 1945, auf einem begrenzten Stück dieser Erdoberfläche zu töten und 
dann spurlos verschwinden zu lassen? Was setzt denn das in der Natur, in 
der physikalischen Welt voraus? Was muß denn da geschehen sein? Und ist 
das denn überhaupt möglich? In dieser Örtlichkeit, unter den gegebenen 
baulichen Verhältnissen, mit den Mitteln der Tötung. Ist das alles möglich? 
Und da ist schon die ganz nächstliegende Überlegung: Wie hat es denn nun 
stattgefunden? Wie soll denn das gemacht worden sein? 
 
Ganz konkret ist das voller Wiedersprüche, und wirklich lächerlichster Lügen.  
 
Ich sage: – Diese ganze Geschichte muß mal als Kabarette dargestellt 
werden, damit die Leute merken was mit ihnen geschehen ist. Man muß sich 
frei machen von dieser Beklommenheit, die eben den Hintergrund hat, daß 

es wirklich stattgefunden hat, daß die Juden wirklich in diesem Sinne das 
verfolgte und massakrierte Volk sind. Wenn man sich davon frei macht dann 
ist das eine einzige Groteske.  
 
 

Die Offenkundigkeit – weder offen noch kundig 
 
Und wir sind jetzt angetreten in den Feldzug gegen die Offenkundigkeit des 
Holocaust. Das in einem Kreis in unserem Volke bewußt zu machen, die 
überhaupt in der Lage sind bewußt zu denken. 
 
Und ich bin zuversichtlich, es werden nicht große Massen sein, die sich mit 
diesem Problem beschäftigen, aber es werden mehr und mehr geistig fähige 
und wache Deutsche sein, die dann merken, daß hier etwas ungeheueres, 
was kolossales stattgefunden hat. 
 
Was eben auch die Frage stellt: – Was ist der Mensch? Wie geht es in der 
Welt zu? Diese ganzen spirituellen Fragen bekommen eine ganz andere 
Dimension und aktuelle Bedeutung. Und das kann der Ausgangspunkt einer 
Neubesinnung auf das Geistige, das Göttliche bedeuten. Ich meine, daß 
diese Prozesse die jetzt stattfinden, wo wir auch die neuesten Erkenntnisse 
der zahlreichen Zeitgeschichtsforscher, insbesondere der Ausländer (die 
Deutschen sind ja unter dem Generalverdacht parteiisch zu sein.)  
 
Aber es ging ja los mit Rassinier – einem französischen Kommunisten und 
Widerstandskämpfer, der selbst im Konzentrationslager Buchenwald gelitten 
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hat, der diese ganze offizielle Darstellung aus eigenem Erleben in Frage 
gestellt hat.  
 
Es ist dann der Franzose Faurisson – ein Professor an der Sorbonne für 
Textkritik, also für die kritische Beurteilung historischer Dokumente, der jetzt 
zum Herold einer ganzen Historikerschule geworden ist, die mit diesen 
Mitteln der historischen Forschung diese kolossalen Lügen auseinander 
nimmt.  
 
Es sind dann: Jürgen Graf – ein Schweizer, es ist dann Carlo Mattogno, – ein 
Italiener, dann aber auch natürlich Deutsche Forscher, die aus eigenem 
Erleben dann diesen Dingen auf den Grund gegangen sind: Stäglich ... 
Aber auch der Deutsche Germar Rudolf – ein Chemiker, der, völlig 
unpolitisch, in einem Prozess des Generalmajors Remer, der auch wegen 

Volksverhetzung angeklagt war, als Gutachter bemüht worden ist, die 
angeblichen Hinrichtungsstätten – die Gaskammern in Ausschwitzt 
untersucht hat und aufgrund seiner chemischen Analysen nachgewiesen 
hat, und zwar unwidersprochen nachgewiesen hat, daß wenn diese 
massenhafte Vergasung stattgefunden hat, im Mauerwerk ganz bestimmte 
dauerhafte Spuren, nämlich eine ganz bestimmte Blaufärbung hätte 
auftreten müssen, die eben nicht vorhanden ist.  
Er hat das verglichen dann mit den Gaskammern, die es wirklich gab, wo 
dann eben Textilien, Häftlingskleidung, Matratzen, Bettwäsche usw. entwest 
wurden, um da die Typhusepidemie einzugrenzen; da ist diese 
Blauverfärbung des Mauerwerkes nachweisbar. Das hat er verglichen und 
hat gesagt: – Also wenn da Menschen vergast worden sind hätte die 
Blaufärbung noch viel intensiver sein müssen, da viel mehr Zykoln-B zum 
Einsatz gekommen sein muß usw. Das ist ein ganz wichtiger Fels in der so 
genannten Revisionistischen Geschichtsforschung.  
 
Alle diese Männer, die viel Mut bewiesen haben, sind von der Justiz verfolgt 
worden. Germar Rudolf ist im Ausland, weil er hier in Deutschland wegen 
seiner wissenschaftlichen Arbeit, wegen der Vorlage dieses Gutachtens und 
seiner Publizierung zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstraffe 
verurteilt worden ist.  
 
Jürgen Graf – ein Schweizer, der auch in dieser Weise in Erscheinung 
getreten ist als Geschichtsforscher, der in der Schweiz verurteilt ist und jetzt 
in Moskau im Exil lebt.  
 

Das sind Dinge die jetzt zur Sprache kommen. 
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Bisher haben alle Gerichte sich geweigert diese Beweismaterialien 
überhaupt zur Kenntnis zu nehmen mit der Behauptung: – Es bedarf keines 
Beweises, denn das Gegenteil, daß diese Massenvernichtung auf die und 
die Weise mit Zyklon-B, an den und den Orten stattgefunden hat, sei 
offenkundig und damit sei die Beweiserhebung überflüssig, ja sogar 
unzulässig.  
 
Nur was ist Offenkundigkeit? 
 
Offenkundigkeit geschichtlicher insbesondere zeitgeschichtlicher Tatsachen 
setzt immer voraus, daß die behaupteten Tatsachen von 
Geschichtsforschern hinreichend erforscht worden sind, ein besonderes 
bestimmtes Ergebnis daraus resultiert, das nicht angefochten wird, das nicht 

mehr von vernünftig denkenden Menschen in Frage gestellt wird.  
 
Aber wie war es mit dem Holocaust? 
Es hat 13 Jahren gedauert: von 1945 bis 1958, bis dieses einmalige, 
unglaubliche, einen Zivilisationsbruch darstellende Menschheitsverbrechen 
überhaupt zum Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen gegen 
vermeintlichen Täter geworden ist. 13 Jahre nach 1945 hat es gedauert bis 
auf Grund eines Vormelders eines Strafgefangenen, ich glaube es war in der 
Strafanstalt Butzbach, Ermittlungen gegen KZ-Wächter der damaligen Zeit 
wegen Mordes eingeleitet wurden. Und erst in diesem Ermittlungsverfahren 
ist dann dieses grauenvolle Geschehen behauptet und dann als 
unangefochtener offenbarer Hintergrund immer zugrunde gelegt worden.  
Von Anfang an!  
Obwohl es schon von Anfang an heftigen Widerspruch gegen diese These 
gegeben hat. 
 
Es ist also nicht offenkundig was da behauptet wird, denn der Widerspruch 
war da, aber er ist mit den Mitteln des Strafrechts unterdrückt worden. Alle 
Forscher, die das offizielle Ergebnis in Frage gestellt haben sind als 
Volksverhetzer, oder als Straftäter, die das Andenken von Verstorbenen 
verletzen, beleidigen, mit Strafprozessen überzogen worden und zu 
Freiheitsstrafen verurteilt worden.  
 
Das heißt: auch nach der juristischen Begriffslehre kann von Offenkundigkeit 
keine Rede sein, weil diese Darstellung, die 13 Jahre gebraucht hat um 
überhaupt eine Darstellung zu sein und zu werden, von Anfang an in Frage 

gestellt wurde. Daß diese (Leute) aber strafrechtlich zum Schweigen 
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gebracht wurden. Das heißt: – Die Lüge hat sich hier aufgebaut und von 
Anfang an die Wahrheit mit den Mitteln des Strafprozesses verfolgt.  
 

 
Das wird jetzt in einer veränderten Welt, wo die Juden tatsächlich ihre 
Herrschaft überziehen und mehr oder weniger alle Völker sich zu Feinde 
gemacht haben, von ganz neuer Brisanz.  
 
Und jetzt haben wir auch die neuesten Forschungsergebnisse... 
 

 
Also, diese Prozesse finden jetzt in einer veränderten Weltsituation statt. Die 
Jüdische Weltherrschaft, die sich als Globalismus zu verkaufen versucht 
nimmt so grauenhafte Züge an, daß jetzt mehr oder weniger alle Völker sich 
gegen diese Fremdherrschaft der Plutokraten zur Wehr setzen, einfach um 
überleben zu können, und diese Weltherrschaft basiert heute maßgeblich 
auf dieser Lüge vom Holocaust. 
 
Alles was man gegen Juden sagt wird sofort abgeblockt: 
 

– Das gibt einen neuen Holocaust! Das darf sich nie wiederholen!  
 
Und alle Ducken sich. Warum? Weil sie Angst haben. Politiker, die sich dem 
entgegenstellen, werden von den Medien gnadenlos hingerichtet. 
Das hat sogar der Papst, Benedikt der XVI., als er noch Kardinal Ratzinger 
war, in einem Aufsatz dargestellt, in einem Buch, das im Aula-Verlag 
erschienen ist, wo er eben sagt, daß die Medien die Möglichkeit haben 
Menschen öffentlich hinzurichten, ihre Existenz zu vernichten und wer das 
eben kritisch zum Gegenstand einer Auseinandersetzung macht, gilt dann 

als Feind der Freiheit, weil er gegen die freie Meinungsäußerung ist.  
 
Wir haben jetzt dieses Buch von Germar Rudolf (ich möchte es hier zeigen): 
„Vorlesungen über den Holocaust“ 
 
Germar Rudolf – ich habe ihn schon erwähnt, – ein Chemiker, der als 
Gutachter in einem Volksverhetzungsprozeß gegen Generalmajor Remer 
tätig geworden ist, der aber völlig unpolitisch war, aber als Wissenschafter 
diesen Dingen auf den Grund gegangen ist und dann verblüffende 
Feststellungen gemacht hat, daß alles das nicht hinhauen kann. Das die 
Naturgesetze diese Angaben und Zeugenaussagen als Lügen entlarven. 
Und er hat die gesamte Forschung aller namhaften sogenannten 
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revisionistischen Geschichtsforscher hier dargestellt und gleichzeitig die 
Einwende, die von der Gegenseite dagegen vorgebracht sind. Die Versuche 
das alles lächerlich zu machen, als unwissenschaftlich hinzustellen, hat er 
hier in diesem Buch verarbeitet und er zeigt auf wissenschaftlicher Art und 
Weise mit über 1000 Anmerkungen, Hinweise auf Dokumente und von allen 
Seiten unbestritten anerkannte historische Fakten, daß das alles eine 
gigantische Lüge ist.  
 

Und dieses Buch steht jetzt im Mittelpunkt all dieser Prozesse. Es wird zum 
Gegenstand entsprechender Beweisanträge gemacht und man müßte schon 
der Auffassung sein, daß alle Juristen, die in den Diensten der 
Bundesrepublik Deutschland, die ja kein Staat ist, sondern nur die 
Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft, (wie Prof. Dr. Carlo 
Schmid das vor dem Parlamentarischen Rat dargelegt hat), daß alle diese 
Juristen Halunken sind, die sich gegen das Wesen des Rechts betätigen um 
die Wahrheit zu unterdrücken.  

 
Eine solche Annahme, daß das in einem Kulturvolk möglich sein könnte, daß 
alle auf dieser Weise zu Halunken herabgesunken sind halte ich für höchst 
unwahrscheinlich. An irgendeiner Stelle wird es durchbrechen, an 
irgendeiner Stelle werden die Juristen hier nicht mehr mitspielen, und es gibt 
deutliche Zeichen, daß das schon kurz bevorsteht.  
 
Wir führen diese Prozesse und das hat Wirkungen in der Juristenwelt.  
Es gibt jetzt seit Mai den Artikel von einem pensionierten vorsitzenden 
Richter am Landgericht Hamburg (Bertram) der darauf hinweist, daß dieser 
Volksverhetzungsparagraf, der das Leugnen des Holocaust unter Strafe 
stellt, mit der „Selbstbindungszusage“ der Fremdherrschaft, (wie ich das 
Grundgesetzt nenne) mit Artikel 5 (Meinungsfreiheit) nicht übereinstimmt. 
Also in diesem Sinne gegen das Grundgesetzt verstößt. Und dann macht er 
darauf Aufmerksam, daß Widerspruch schon seit langem gegen diese 
Bestimmung geäußert wird. Und er sagt, dieser Widerspruch gegen die 
Wirksamkeit des § 130 drängt sich auf und gleichwohl habe das 
Bundesverfassungsgericht bis heute noch nicht, wie er sagt: – Gelegenheit 
genommen zu dieser Frage Stellung zu nehmen.  
 
Das heißt auf Deutsch: Das Bundesverfassungsgericht kneift¨! 
 
Wäre es der Auffassung, daß § 130, der höchst umstritten war, mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist, hätte es längst das klar gestellt. Aber es hätte 
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sich dann auch entlarvt als ein Kollegium von Halunken. 
 
Es gab früher schon 1996 einen Aufsatz von einem Juristen Stefan Huster. 
(Ich vermute er gehört der jüdischen Minderheit an). Er hat alle Strategien 
des §130 für vereinbar zu erklären mit dem Artikel 5 GG (Meinungsfreiheit) 
dargestellt und gezeigt, daß sie nicht schlüssig sind sondern immer neue und 
größere Probleme zur Folge haben. Und er hat ganz klar gesagt: –  § 130, 
StGB, Volksverhetzung begeht, wer den Holocaust leugnet (also eine 
bestimmte Meinung vertritt) ist geradezu der Musterfall eines 
Sondergesetzes gegen eine bestimmte Meinung. Solche Sondergesetze 
darf es nach Artikel 5 GG nicht geben.  
 
Nun, man müßte erwarten, daß Huster sagt: – Also, § 130 ist nichtig und das 
Bundesverfassungsgericht muß schleunigst für Klarheit sorgen.  

 
Nein, das macht er nicht. Er sagt:  – Für diesen singulären Fall, der 
Judenverfolgung und -vernichtung, müsse man von Artikel 5  GG eine 
Ausnahme machen um diesem Volksverhetzungsparagrafen das 
gewünschte Anwendungsfeld zu eröffnen. 
 
Ich glaube, das muß man nicht noch kommentieren. Das hat mit juristischem 
Denken nichts mehr zu tun. Hier wird auf zynischer Weise alles was Recht ist 
und rechtliches Denken ist über Bord geworfen. 
 
Bertram bringt das Thema jetzt wieder im Jahre 2005 auf die Tagesordnung.  
 
Und das ist kein Zufall! 
 
Bertram sagt: – Es wird höchste Zeit, daß dieser, wie er sagt „Sonderweg“ 
der BRD aufgegeben, und zurückgekehrt wird zu rechtsstaatliche 
Verhältnissen.  
 
Das heißt, schon das was wir als zu erwarten vorausgesetzt haben, hat sich 
hier gezeigt. 
 
Die Juristen begehren auf!  
 
Es gibt die Möglichkeit jetzt für jeden Richter der in diesen Verfahren tätig ist 
einen so genannten Vorlagebeschluß zu machen nach Artikel 100 GG. Das 
sieht das GG vor, wenn ein Richter überzeugt ist, daß die Norm, die er 

anwenden soll mit dem GG nicht vereinbar ist. Dann muß er das Verfahren 
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aussetzen und die Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung 
vorlegen. Und erst wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, 
kann dieses Verfahren dann fortgesetzt werden. Kommt das 
Bundesverfassungsgericht zu der Auffassung, die Norm, die zu prüfen ist 
verstößt gegen das GG muß das Verfahren mit Freispruch enden, kommt er 
zu der Auffassung, daß diese Norm mit dem GG vereinbar ist, muß das 
Verfahren unter dieser Voraussetzung fortgesetzt werden.  
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß die Gerichte, die wir mit 
Beweisanträgen bestimmter Art und Hinweisen bestimmter Art konfrontieren, 
die eben darauf hinzielen, die Offenkundigkeit als solche in Frage zu stellen, 
plötzlich in eine Starre verfallen. Die Verfahren gehen nicht vorwärts. Es 
dauert Jahre bis überhaupt was erfolgt oder es erfolgt seit Jahren nichts. Wie 
hier im Falle von Ursula Haverbeck. Die Berufung – über ein Jahr ist sie 
anhängig, ging beim Amtsgericht los, ist jetzt beim Landgericht. – Nichts, 

schweigen im Walde. 
 
Gegen mich ist Anklage erhoben und da hat der Richter bis jetzt noch nicht 
entschieden ob er die Anklage zulässt, sondern er hat gesagt: – Der Mann 
muß jetzt erst mal auf sein Geisteszustand untersucht werden und das 
dauert jetzt auch schon über ein Jahr!  
 
Ich habe im Falle Frank Rennecke, der verurteilt ist vom Landgericht 
Stuttgart, wo ich ihn verteidigt hatte – er hat eine Verfassungsbeschwerde 
erhoben, durch mich. Diese Verfassungsbeschwerde ist jetzt auch schon 
über zwei Jahre beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Es hat sich noch 
nicht geäußert.  
Normalerweise ist es so, binnen drei Monaten wird ein Bescheid gegeben:  
„...die wird nicht angenommen als offensichtlich unbegründet“, dann landet 
es im Papierkorb. Oder aber es wird gesagt: „Ja die wird demnächst oder 
irgendwann verhandelt werden“.  
 
Hier ist das Bundesverfassungsgericht seit über zwei Jahren in Starre 
verfallen! 
 
Das was der Bertram sagt:  – Es hat noch nicht Gelegenheit genommen zu 
dieser Frage Stellung zu nehmen.  
 
Im Fall Renneke, der nicht ganz unbekannt ist (der bekannte Liedersänger), 
schweigt das Bundesverfassungsgericht. Obwohl Menschen aufgrund dieser 
Norm im Gefängnis sind. 
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Neulich erst ist der Oberstudienrat a.D. Günter Ernst Kögel zu drei Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er als Redakteur einer Zeitschrift 
angeblich sich volksverhetzend auf Grund von §130 strafbar gemacht habe.  
 
Das sind Zustände, die haben mit Recht und Gesetz nichts zu tun.  
 
Diese Prozesse bringen jetzt die Justiz in eine schwierige Lage. Und wir 
können darauf hoffen, daß wie gesagt, einige Juristen sich dann doch dazu 
durchringen ihren Vorsätzen treu zu bleiben – dem Recht zu dienen und 
nicht einer fremden Gewaltherrschaft.  
 
 

Der Aufstand für die Wahrheit 
 

Das ist die Bedeutung dieser Prozesse.  
 
Es geht also nicht darum mit einzelnen Betroffenen hier Solidarität zu üben, 
also praktisch eine Art Sozialhilfe darzustellen, ihre Prozesse zu begleiten, 
ihre Kosten zu übernehmen... Nein, das ist es nicht. 
 
Wir führen in diesen Prozessen einen Freiheitskrieg für uns, für das 
Deutsche Volk gegen die Herrschaft der Lüge, gegen die Fremdherrschaft, 
die auf der Lüge, insbesondere auf der Holocaust-Religion aufbaut. 
 
Deswegen meine ich, es sollte jeder Deutsche, der es noch sein will die 
Dinge so sehen und sich fragen wo ist sein Platz in diesem Freiheitskrieg.  
Es mag Gründe geben, daß man sich bedeckt hält,  daß man sich nicht als 
jemand zeigt, der diesen Schwindel auch nicht mehr glaubt.  
Dann sollten die doch aber die Möglichkeiten, die sie haben nutzen um den 
Krieg um die Befreiung Deutschlands voranzubringen, und sei es nur daß sie 
dann ein Teil ihres Einkommens, das sie durch ihres Zurückhaltung schützen 
wollen quasi als eine Reichssteuer dorthin bringen als Opfer für den 
Freiheitskampf, die dann eben möglich machen, daß dieser Freiheitskampf 
mit der erforderlichen Öffentlichkeit insbesondere über das Internet, aber 
auch durch andere Medien erfolgreich geführt werden kann. Es ist der Krieg 
der am leichtesten zu gewinnen ist, weil es bedarf nur einiger Tausend, die 
den Mut aufbringen sich dieser Situation auszusetzen, die bewußt in diese 
Prozesssituation eintreten, nicht um sich zu verteidigen, sondern um 
anzugreifen, um den verschanzten Feind aus der Verschanzung zu werfen 
und aus dem Lande zu treiben.  
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Meine Prognose ist:  Wenn, sagen wir mal, 10'000 Deutsche in dieser Weise 
mutig nach vorn gehen, und laut und organisiert aussprechen, daß der 
Holocaust so wie es behauptet wird nicht stattgefunden hat – jedenfalls 
dieser Holocaust, denn es gibt viele Holocausts in diesem Sinne. Daß das 
eine Lüge ist, ersonnen und auf eine raffinierte Weise in die Tat umgesetzt, 
um das Deutsche Volk aus der Geschichte zu bringen, das Deutsche Volk 
auszulöschen, ein Seelenmord am Deutschen Volk zu begehen.  
 
Dann bricht diese Herrschaft zusammen. Sie kann nicht mit brutaler Gewalt 
in der Weise ausgeübt werden, daß hinter jedem Deutschen jemand mit der 
Pistole im Nacken steht, denn der müßte dann auch wieder bewacht werden. 
Das geht nicht. Diese Lüge herrscht über die Köpfe und sie wird geschlagen 
und aus den Köpfen verbannt dadurch, daß man die Wahrheit ausspricht. 
Wir brauchen also nur die Wahrheit laut und unmißverständlich und 

unzweideutig, vielfältig auszusprechen und dann ist dieses System am 
Ende. Sie werden nicht 10'000 einfach weil sie die Wahrheit ausgesprochen 
haben ins Gefängnis stecken  können. 
 
Man kann Mörder zu 10'000den, wenn es sie gibt; Räuber, Einbrecher, Diebe 
ins Gefängnis stecken und dann wird die Gemeinschaft sagen: – Recht so! 
Das Recht muß gegen Mord, Diebstahl und Raub verteidigt werden.  
 
Aber wenn man 10'000 Menschen ins Gefängnis wirft, weil sie die Wahrheit 
gesagt haben, dann werden die Leute nicht sagen: – Recht so, sondern sie 
werden fragen: – Was ist eigentlich los? Wir haben doch Meinungsfreiheit? 
Wieso sind denn Menschen, die nichts anders getan haben als ihre Meinung 
gesagt zu haben, die den Juden nicht gefällt, jetzt plötzlich im Gefängnis?  
 
Das heißt, es werden dann sehr viele. Und das werden dann mehr sein als 
10’000. Das werden Millionen sein. Vor allem werden es die sein, die 
überhaupt ein waches Bewußtsein haben, die in diesem Sinne die geistige 
Substanz des Volkes ausmachen. Die werden doch sehr nachdenklich und 
werden erkennen, daß hier nicht Recht geschieht, sondern Willkür und 
Gewalt. Und dann werden sie fragen: – Wer ist es denn der gegen uns mit 
Gewalt und Willkür vorgeht?  Und dann werden sie sehr schnell erkennen, 
das sind nicht wir, das ist nicht der Wille des Deutschen Volkes. Dann 
werden sie erkennen, daß das richtig ist was Carlo Schmid als Repräsentant 
der SPD im Parlamentarischen Rat, als ein der maßgeblichen Väter des 
Grundgesetzes ausgeführt und dargelegt hat: das GG ist nicht die 
Verfassung eines Deutschen Staates. Die Bundesrepublik ist kein Staat. 

Weil Staat eben die Willensform eines Volkes ist. Die Form, in der ein Volk 
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sein Willen setzen, verwirklichen und verteidigen kann. Also in diesem Sinne 
zu sich selbst kommt. Aber das was hier nach 1945 die Siegermächte 
angerichtet haben ist ja nicht die Herstellung dieser Willensform des 
Deutschen Volkes. Sie haben das Deutsche Volk also nicht befreit, sondern 
sie haben es wehrlos gemacht für die Fortsetzung des Krieges mit 
psychologischen Mitteln, mit dem Ziel das Deutsche Volk auszulöschen. Das 
haben sie ganz offen auch gesagt. Das ist die Kriegszielerklärung zwischen 
Rosewelt und Stalin, das ist dokumentarisch festgehalten worden, weil das 
Kriegsziel die ethnische Geschlossenheit des Deutschen Volkes, d.h. die 
Ganzheit des Deutschen Volkes als Deutsches Volk zu zerstören, es sollte 
abgeschafft werden. Warum? Weil das Deutsche Volk als Reichsträger im 
Herz Europas für die amerikanische Weltmachtbestrebungen ein 
unüberwindbares Hindernis wäre, wenn Europa sich um das Deutsche Reich 
herum zu Widerstand gegen diese Weltherrschaft aufraffen würde. 

Deutschland mußte zerstört werden um Europa gegenüber Amerika 
machtlos zu machen. Und Amerika ist beherrscht von den Juden, das ist 
ganz offensichtlich. Das merken die Amerikaner jetzt auch. Das heißt:  Die 
jüdische Weltherrschaft ist vermittelt durch Geld und Medien, und durch den 
Einfluß den sie in den USA gewonnen haben als der militärisch stärksten 
Supermacht.  
 
Das sind jetzt Dinge die wir zur Sprache bringen. Wenn also bewußt wird daß 
hier in Deutschland die Wahrheit verfolgt wird im Scheine, im Gewande des 
Rechts, dann wird man wissen, daß diese Gerichte keine Gerichte sind, 
sondern Agenturen, und ich sage „Geschützstellungen des Feindes“ im 
psychologischen Krieg gegen das Deutsche Volk. Das ist die Aufgabe, daß 
wir das bewußt machen, das ist für uns die Grundlage, daß wir auch bereit 
sind alle Risiken einzugehen. Wir wissen was wir tun; wir tun es trotzdem und 
das ist das was den Feind letztlich wehrlos macht. Damit hat er nicht 
gerechnet und je mehr das tun, desto schneller werden wir siegreich sein, 
und desto schneller wird Europa wieder zu sich finden, denn Europa kann 
sich nur wieder als Europa der Nationen und der Völker, die Nationen sind, 
reorganisieren, wenn das Deutsche Reich wieder da ist als eine Festung 
gegen die Einwirkung raumfremde Mächte, oder dieser internationalen, oder 
globalistischen Herrschaft des Geldes der Plutokraten.  
 
Das ist die Bedeutung dieser Prozesse.  
 
Es ist sicherlich in dieser Hinsicht schon viel gesagt und geschrieben 
worden, aber das endete immer in der Schweigespirale. Es konnte nie richtig 

dokumentiert werden. Jetzt vor Gericht haben wir eine Situation wo diese 
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Dinge zumindest in einer ruhigen und sachlichen Atmosphäre zur Sprache 
gebracht werden könnten und von da ausgehend kann darüber berichtet 
werden. Dann haben wir die Reaktion der Gerichte, die heute schon wirklich 
irrational sind. Völlig irre. Wie z.B. wenn die Verteidigung darauf hinweist, 
daß der Petitionsausschuss des Bundestages, der nicht das Parlament des 
Deutschen Volkes ist, wenn der schon sagt: – Natürlich kann auch eine 
einmal angenommene Offenkundigkeit in Frage gestellt werden, wenn neue 
Erkenntnisse auftauchen; und da sind ja eine ganze Reihe von neuen 
Erkenntnissen aufgetaucht. Dann muß das Gericht, damit sich ein 
Angeklagter überhaupt verteidigen kann, seinerseits offen legen was nach 
Auffassung dieses Gerichtes – des Tatrichters – denn die Grundlagen der 
angenommenen Offenkundigkeit sind. Sie müssen sagen: – Auf Grund der 
und der Darstellung, in den und den Geschichtsbücher, in den und den 
Lexika, mit den und den Einzelheiten des Geschehens, damit man dann 

sagen kann: – Nein, jetzt sind wir in der Lage, das was Du noch als 
Offenkundig und nicht bestreitbar annimmst, das können wir widerlegen, wir 
haben die Beweise, wir haben die Dokumente und das ist alles unhaltbar, 
und wir können auch sagen: „Diese Zeugenaussagen sind Lügen!“ 
 
Elie Wiesel – Friedensnobelpreisträger, ein notorischer Lügner, der darf 
heute noch seine Lügen in Vortragsform verbreiten. Unglaubliche 
Geschichten die er da erzählt. Das ist alles widerlegt. Und das wird jetzt 
Gegenstand der Erörterung; ja und dann werden wir sehen, wir werden es 
erleben, daß die Justiz aufwacht. Dann haben wir eine Situation wie damals 
in den Napoleonischen Befreiungskriegen, als in der Mühle von Tauroggen 
der deutsche General, der die preußischen Truppen befehligte – York von 
Wartenberg und der gleichfalls deutsche General in russischen Diensten, 
von Diebitsch eine Vereinbarung getroffen haben, wo die preußischen 
Truppen sich für neutral erklärten, sich aus den Napoleonischen 
Kriegsscharen ausgliederten und nicht mehr auf der Seite Napoleons gegen 
Russland gekämpft haben.  
 
Das war der Beginn des Befreiungskrieges. 
Und wenn hier die Justiz durchbricht, und sagt: – Wir machen hier nicht mehr 
mit, wir machen Vorlagenbeschlüsse an das Bundesverfassungsgericht, weil 
wir überzeugt sind, daß § 130 mit Artikel 5 GG nicht vereinbart ist und das 
auch darlegen, und in dieser Weise das Bundesverfassungsgericht praktisch 
in das grellste Licht der Aufmerksamkeit stellen, werden sie 
zusammenbrechen. Das Verhalten des Bundesverfassungsgericht, das es 
hier gekniffen hat vor dieser Frage zeigt doch wie sie diese Frage sehen, wie 

sie sie innerlich beantworten.  
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Sie sagen: – Selbstverständlich, hat der Huster recht, das ist der typische 
Fall, der nach Artikel 5 GG nicht sein darf!  
 
Und wenn sie es dennoch für „verfassungsgemäß“ (in Anführungsstrichchen, 
es ja keine Verfassung) erklären, wissen wir was sie sind: Vasallen, die den 
Willen, den Vernichtungswillen unserer Feinde verwirklichen hier auf 
Deutschen Boden. Dann wissen wir: Sie sind der Feind! Und wir werden 
wissen wie man mit diesem Feind fertig wird. Das ist die Bedeutung des 
Feldzuges gegen die Offenkundigkeit des Holocaust. Das ist der Anfang des 
Volksaufstandes der Deutschen, der, wie gesagt, anfängt als Aufstand für 
die Wahrheit.  
 
Und eine reinere Geschichte als Aufstand für die Wahrheit kann ich mir nicht 

vorstellen. Und die Waffen die wir einsetzen: das ist die Wahrheit. Das hat 
ganz anders als im materiellen Krieg die Bedeutung, daß mit jedem 
Argument das wir „verschießen“ unser Arsenal nicht schrumpft. Wenn ich 
eine Pistolenkugel verschieße ist mein Magazin um eine Kugel ärmer, und 
irgendwann ist Schluß. Dann habe ich keine Munition mehr.  
 
Im geistigen Krieg ist es genau umgekehrt:  Mit jedem Argument, daß die 
Wahrheit zur Sprache bringt, lösen wir in dem, der dieses Argument 
vernimmt eine Resonanz aus. Selbst dann wenn er sich vehement und 
aggressiv dagegen sperrt, weil er eben noch dieses Tabu, diese Angst seine 
soziale Existenz aufs Spiel zu setzen in sich spürt, wirkt diese Kugel. Und 
dann wird er bei nächster Gelegenheit in seinem Kreis dieses Argument 
weiter tragen. Und so wie im Schneeballsystem wird sich die Wahrheit 
durchsetzen.  
 

Gegen die Wahrheit ist kein Kraut gewachsen. 
Die Lüge vernichtet sich selbst; die Wahrheit siegt. 

 
Das heißt, das Deutsche Volk wird sich von dieser Fremdherrschaft befreien 
und wird dann in Europa die Voraussetzungen für eine Rückbesinnung der 
europäischen Völker und Nationen auf sich selbst schaffen und wird dann 
eben weil die anderen auch sich gegen diese globale Herrschaft der 
Plutokratie zur Wehr setzen müssen, wenn sie überleben wollen, sich ans 
Reich anlehnen und gemeinsam mit diesem Feind fertig werden.  
 

Herbst 2005                                                                            Horst Mahler 
 


