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Umschlagmotiv:
Vordere Umschlagseite: Ebstorfer Weltkarte (1. Hälfte
des 13. Jahrhunderts).
Hintere Seite: Ausschnitt aus der Ebstorfer Weltkarte
mit Jerusalem als Mittelpunkt.

-Jordbruchs quellenbelegtes Werk ist kein Buch,
lerschwörungstheorien Vorschub leistet. Die
harten Fakten, die mit treffenden Beispielen
tert werden, sprechen für sich: von den Hin-
:len der Anschläge vom 11. September bis zu
geschobenen Gründen, den Irak zu überfallen

einem Krieg zu überziehen, der bis heute an-
II den in der -westlichen Wertegemeinschaft-
:en Meinungsverboten bis zu den Feindselig-
erseIben -Cemeinschaft- dem iranischen Präsi-
'\hmadinedschad gegenüber, von der Hysterie
maerwärmung, Schweinegrippe und Terroris-
hin zur »Verteidigung deutscher Interessen«

:iukusch, vom gläsernen Bürger bis zur Welt-
iftskrise - der Autor belegt mit beeindrucken-
1tergrundwissen, daß alle diese Lügen nur ei-
l dienen: der Errichtung einer Weltdiktatur.

:let auch der derzeit zu beobachtende weltwei-
rtschaftliche Niedergang seine Ursache keines-
darin, daß 2008 im Mittleren Osten der USA

nmobilienmakler keine Häuser mehr verkau-
US-Banken keine Kredite mehr geben konn-

[mehr ist die Ursache der sogenannten Krise
bedingt«. Nordbruch spricht von jenem »Sy-
ruf dem die gesamte sogenannte -westliche
rneinschaft- beruht. Es ist jenes System, des-
.itzieher Walther Rathenau schon 1909 als die
r« bezeichnet hatte, »von denen jeder jeden
die »die wirtschaftlichen Geschicke des Konti-
.iten und »sich Nachfolger aus ihrer Umgebung«
Diesen Drahtziehern und ihren Helfershelfern
.rdbruch die philanthropische Maske auf eine
erunter, die den Leser sprachlos werden läßt
gleichzeitig anspornt, tiefer in die Materie ein-

m und sich mit d t ..

Nordbruchs besonderes Augenmerk gilt bei alledem
Deutschland, das er nicht nur als geographische, son-
dern als metaphysische Größe versteht - ebenso wie

dies Deutschlands erbitterte Feinde erkannt haben. Es
ist der gewaltige Kampf zwischen dem Konstruktiven
und der Minusseele. Um die verheerenden Pläne zur Er-
richtung der Einen Welt in die Tat umzusetzen, galt es
seit jeher, den Gegenpol dieser Einheitswelt auszuschal-
ten: die deutsche Volksseele zu vernichten. Dieses Ziel
wurde vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso
professionell wie erfolgreich verfolgt. Tatsächlich ist die
»Holocaustisierung« des bundes deutschen Gesellschafts-
lebens inzwischen immer und überall gegenwärtig. Sie
ist in der gesamten Haltung der Menschen und im ge-
samten Aufbau des gesellschaftlichen Lebens offenbar.
Schuldig auf ewig - diese Losung, von den einen fort-
während propagiert, ist von den anderen bereitwillig ab-
sorbiert worden. Dieser Katechismus verfolgt hierzulande
die Menschen von der Wiege bis in den Sarg.

Der Glaube des deutschen Volkes an sich selbst, seine
ihm zugrunde liegende spezifische Schaffenskraft ist
zerbrochen und mit ihm der Glaube an die Zu-

kunft, der Glaube an das Leben als Volk. Zerfallen ist
die deutsche Volksseele, die seit Bestehen unseres Vol-
kes Charakter und immer wieder entscheidende An-
triebskraft war. Die ehemals bestehende Volksgemein-
schaft ist zerstört - und hier weist Nordbruch darauf
hin, daß mit diesem Begriff keineswegs das soziale Zu-
sammenleben der Deutschen im Dritten Reich gemeint
ist, sondern der bereits vor 1933 alle Deutschen umfas-
sende nationale Grundkonsens, den sie unabhängig von
ihrer politischen Überzeugung gemein hatten: eine
selbstverständliche und sie einende Vaterlandsliebe und
ein ebenso selbstverständliches Ehrverständnis und
l'
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liegt im Zentrum des Landes Israel, und der Tempel liegt in der Mitte
Jerusalems, und das Allerheiligste ist in der Mitte des Tempels, und der
Schrein ist in der Mitte des Allerheiligsten, und der Gründungsstein - aus
dem die Welt erschafften wurde, liegt vor dem Allerheiligsten.« Jerusalem
als Zentrum der Welt ist nicht nur kabbalistisch zu verstehen, sondern
war und ist politisches Kalkül: Der jüdische Publizist J. G. BURGwies
diesbezüglich auf eine bemerkenswerte Erklärung der Zionisten hin: »Die
meisten Menschen glauben, der Zweck der sogenannten zionistischen
Bewegung sei es, eine Zufluchtsstätte in Palästina für Zuflucht suchende
Juden zu schaffen - mitnichten. Die tatsächliche Absicht des Zionismus
ist es, mittels einer Weltregierung eine totalitäre globale Kontrolle zu
errichten.« In dem 1918 in den USA veröffentlichten zionistischen Buch
»Die Weltbedeutung eines Judenstaates« heißt es, daß »der Jude selbst ein
Sozialfaktor von derart großer Wichtigkeit für die Welt« sei, »daß seine
ethnischen und nationalen Interessen an sich Weltinteressen« seien. Das
erstrangige Ergebnis, das die Errichtung eines »jüdischen Staates« mit sich
bringen würde, sei »die Rehabilitierung der Religion Israels in der ganzen
Welt«. Hiervon würde die ganze Welt profitieren, da es kein anderes Volk
als die Juden gebe, das so fruchtbar, so befähigt und so großartig in seiner
gesamten Entwicklung sei. Der Nich~ude würde beginnen, den Juden
in seiner Großartigkeit und in seinem Glanz zu sehen und ihn an den
Worten und Taten seiner größten Propheten zu betrachten. Israel würde
einmal mehr zum Prinz dieser Erde und seine Hauptstadt Jerusalem
der unvergleichliche moralische Mittelpunkt dieser Welt werden. Auch
Nahum Sokolow, Präsident der Zionistischen Weltorganisation, erklärte
1922, daß »Jerusalem eines Tages die Hauptstadt des Weltfriedens«
werde. - Jerusalem als Hauptstadt der Einen Welt?

Erklärung zum Titelbild

Die Ebstorfer Weltkarte aus dem frühen Mittelalter ist nicht nur die
größte ihrer Art. Das Augenfälligste an ihr ist, daß sie mit Jerusalem
als geographischen Mittelpunkt einen uralten Traum widerspiegelt. Es
wäre kurzsichtig, diesen Umstand als religiöse Spinnerei im Zuge der
Christianisierung interpretieren zu wollen. Tatsächlich bildet Jerusalem
als Zentrum der Welt sowohl im Talmud als auch im Zionismus eine
grundlegende Rolle. Dem Buch Sohar ist dementsprechend zu entnehmen:
»Eretz Israel ist der Mittelpunkt der Welt und ihr Zentrum. Und Jerusalem



Zur Einführung

2060 wird die Welt untergehen - diese düstere Vorhersage hatte jeden-
falls der britische Physiker und Philosoph Isaac NEWTON Anfang des 18.
Jahrhunderts gewagt. Sarkastische Zeitgenossen mögen nun einwerfen,
warum das Weltende denn noch fünf Jahrzehnte auf sich warten las-
sen sollte. Schließlich ist die Erde ja längst aus ihren Fugen geraten und
scheint bereits im Untergang begriffen zu sein. Kriege, die mit Massen-
vernichtungswaffen ausgetragen werden, das vermehrte Auftreten von
tödlichen Seuchen in Form von Pandemien oder die rigoros voranschrei-
tende Umweltzerstörung in großen Teilen der Erde sprechen doch eine
eindeutige Sprache, oder nicht? Und außerdem findet der Weltuntergang
ohnehin bereits am 21. Dezember 2012 statt. So steht es jedenfalls im Ma-
ya-Kalender geschrieben - ein Umstand, mit dem sich bekanntlich viel
Geld machen läßt. Und ab dem 22. Dezember werden sich andere eso-
terische und mythologische Deutungen finden lassen. So wie die Welt-
untergangspropheten auch nach dem Y2Kl vor zehn Jahren, also beim
letzten Weltuntergang, sich nicht verlegen zurückgezogen haben. Es wird
ein neues lukratives Geschäft mit Armageddon, dem Jüngsten Tag, der
Offenbarung des Johannes, Ragnarök und anderen Mythen über eschato-
logische Entscheidungskämpfe, gefunden werden. - Wetten, daß!?

Wohl wahr, nur mit Galgenhumor werden wir die Ursachen der gegen-
wärtigen schicksalsschwangeren Weltlage nicht ergründen können. Die
ohne Frage bedrohliche Weltsituation läßt sich mit polemischen Albern-
heiten nicht erklären. Genau darum soll es in der folgenden Studie aber
gehen: die Hintergründe und Ziele des totalen Angriffs auf die freien Völ-
ker und gewachsenen Kulturen dieser Erde zu dokumentieren. Ferner gilt

1 »Y2K-Bug«- Das Jahr-2000-Problem, auch als »Millennium-Bug- bezeichnet,
ist ein Computerproblem. das durch die interne Behandlung von Jahreszahlen
als zweistellige Angabe entstanden ist. Aufgrund dieses Problems wurden im
Vorfeld des Jahreswechsels 1999/2000 Katastrophenszenarien vorhergesagt,
daß durch diesen Fehler Computerabstürze in großem Maß erfolgen würden
und besonders sicherheitsrelevante Bereiche, die auf Computer angewiesen sind
(Banken, Industrie oder auch Kraftwerke, im extremsten Fall der Vorhersagen
sogar Atomwaffen), durch das Problem fehlgeschaltet oder gar lahmgelegt
würden. Zum Jahreswechsel stellte sich dann aber heraus, daß die Industrie in
der Regel gut vorgebeugt hatte. Weltweit wurden in vielen Projekten Programme
und Datenbestände (vor allem auf Großrechnern) »saniert«, um den »Y2K-Bug«zu
vermeiden.
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es, mögliche Wege aufzuzeigen, die ein Überleben im Zeitalter des alles
überschwemmenden Globalismus in Aussicht stellen.

Es herrscht unter den Völkern der Erde, allen voran unter den Deut-
schen, wahrlich eine miese Stimmung! Das Vertrauen in die Politiker
ist fast auf den Nullpunkt gesunken. Die Erwartungen, die an die Wirt-
schafts bosse gestellt werden, ebenso. Es herrscht - und das keineswegs
nur in Verschwörungszirkeln - eine Weltuntergangsstimmung, die eben
alle Gesellschaftsschichten und Völker ergriffen hat. Immer neue Kata-
strophenmeldungen über nicht abreißende Insolvenzen, zunehmende
Gewaltakte und Verrohung des Gesellschaftslebens scheinen die Berech-
tigung eines umfassenden Pessimismus noch zu bestätigen.

In der Ausstellung »Newtons Geheimnisse« präsentierte die Hebrä-
ische Universität in Jerusalem (al-Kuds) 2007 einen Brief NEWTONSaus
dem Jahre 1704, in dem er das Weltende auf 1260 Jahre nach der Grün-
dung des Heiligen Römischen Reiches (800 nach Christus) festsetzte. Den
Angaben der Hebräischen Universität zufolge wertete NEWTONfür seine
Vorhersage Bibelverse aus. Um die gegenwärtigen Umwälzungen auf der
Erde zu verstehen, braucht man sich jedoch weder auf biblische oder kab-
balistische noch auf esoterische Texte zu berufen!

Um die gewaltige Dimension der jüngsten Ereignisse richtig einzu-
schätzen, müssen die Tatsachen zusammengetragen werden. Wir müssen
uns bewußt werden, was politisch, wirtschaftlich, kulturell usw. tatsäch-
lich gespielt wird. Im Fernsehen und in der Tagespresse erfahren wir in
aller Regel diese Fakten nicht. Wir sind dazu aufgerufen, selbständig zu
denken und unsere eigenen Untersuchungen anzustellen. Nur auf diese
Weise kann das Mosaik zusammengesetzt werden, das von interessier-
ter Seite als »Verschwörungsthese« abgetan wird, tatsächlich jedoch der
Dreh- und Angelpunkt des Weltgeschehens ist - und das seit etwa einem
Jahrhundert.

Anfang März 2009 sagte Igor PANARIN,seines Zeichens ranghoher Mit-
arbeiter des russischen Außenministeriums und Dekan der Diplomaten-
akademie in Moskau, den baldigen Zerfall der USA voraus. Präsident
Barack OBAMAwerde noch 2009 das Kriegsrecht für die USA verhängen.
Noch vor 2011 würden die USA in sechs Rumpfstaaten zerfallen, und
Rußland und China würden das Rückgrat einer neuen Weltordnung bil-
den. Bei aller Sympathie für die Russen! Nun ist im abgelaufenen Jahr das
Kriegsrecht in den USA bekanntlich nicht ausgerufen worden, und daß
sie als Staatsverband in Kürze zerfallen, zeichnet sich auch nicht ab. Sind
PANARINSEinschätzungen nichts als unhaltbare Prognosen, übler Anti-
Amerikanismus gar?

Die jüngsten wirtschaftlichen Turbulenzen und andere »soziale und
kulturelle Phänomene« hätten ihn vom bevorstehenden Auseinander-
brechen der USA in sechs autonome Regionen überzeugt, argumentierte
PANARINin einer Rede vor Dutzenden Studenten, Professoren und Diplo-
maten. Er stützte sich bei seinen Vorhersagen auf den moralischen Nie-
dergang der US-Bürger und verwies dabei auf Schießereien in Schulen,
die hohe Zahl von Gefängnisinsassen und homosexuellen Männer, In der
Wirtschaft sei die amerikanische Dominanz über den Weltmarkt bereits
zusammengebrochen. PANARINwies auf den Einbruch am Aktienmarkt,
den Rückgang der US-Wirtschaftsleistung und die Nothilfe für den Ban-
kenriesen Citigroup hin. Viele dieser Angaben lassen sich tatsächlich gut
begründen. Nur, beziehen sich diese Untergangsanzeichen nicht nur auf
die USA. Sie haben längst die gesamte Welt mitgerissen. Rußland kann
hiervon nicht ausgenommen werden. Insofern gehen die Prognosen des
russischen Akademikers sogar noch nicht weit genug.

Der weltweite Niedergang findet seine Ursache keineswegs darin, daß
2008 im Mittleren Osten der USA einige Immobilienmakler keine Häu-
ser mehr verkaufen und Banken keine Kredite mehr geben konnten. Viel-
mehr ist die Ursache der »Krise« systembedingt. Wir sprechen hier von
dem System, auf das die gesamte westliche Wertegemeinschaft beruht. Es
ist das System, dessen Drahtzieher Walther RATHENAUschon 1909 als die
»Männer« bezeichnet hatte, »von denen jeder jeden kennt«, die »die wirt-
schaftlichen Geschicke des Kontinents« leiten und »sich Nachfolger aus
ihrer Umgebung« suchen. Diesen Drahtziehern und ihren Helfershelfern
gilt im folgenden unsere besondere Aufmerksamkeit.

Die allgemeine Lage ist beschissen.' wie es schon Anfang dieses Jahr-
tausends der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Martin
KANNEGIESSER,recht derb ausgedrückt hat, ohne freilich damals bereits die
tatsächliche Dimension der Lage absehen zu können. Heute sind wir dazu
schon eher in der Lage. Im Februar 2009, so hieß es laut Pressemeldungen,
würden die EU-Finanzminister im kommenden Jahr noch keine Konjunk-
turerholung sehen. Es sei »höchst unsicher«, ob das Wachstum 2010 wie-
der anspringe, zitierte die Financial Times Deutschland aus einem Papier
der Minister für den EU-Gipfel am 19. März 2009. Noch Mitte Januar hatte
Wirtschaftskommissar [oaquin ALMUNIAeine Verbesserung der Lage im
zweiten Halbjahr 2009 vorhergesagt. Inzwischen gehen viele »Experten«
davon aus, daß die »Wirtschaftskrise« sehr viel heftiger sein und länger

2 Vgl. Focus v. 26. 11. 2001.



14 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik Einleitung 15

dauern werde, als bislang befürchtet worden sei. Bis 2011, ja selbst bis
2012, so die Befürchtungen, werde die Krise andauern. Und dann wird
alles wieder gut, ja?

Europas Volkswirtschaften sind von Wachstumsrückgängen, historisch
niedrigem Verbraucher- und Geschäftsvertrauen sowie ausgetrockneten
Kreditflüssen geprägt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte
indes schon mal vor bisher unbekannten Verlusten im Finanzsektor. Ein
Teil der Verluste sei noch immer nicht offengelegt, erklärte IWF-Direktor
Dominique STRAuss-KAHNim März 2009. Nach seiner Einschätzung wür-
den die Industriestaaten vor allem bei der Stabilisierung ihrer Banken
nicht schnell genug vorankommen. Konjunkturprogramme würden je-
doch nur wirken, wenn die Bankbilanzen gesäubert seien. Zudem kriti-
sierte der aus einer marokkanisch-jüdischen Familie stammende Sozialist
die schlechte Koordination der Finanzkrise innerhalb der EU: »Alle ver-
suchen noch nationale Lösungen zu finden«, entrüstete er sich.' Es gebe
aber keine nationalen Lösungen für eine globale Krise. Damit umschrieb
STRAuss-KAHNdas ureigenste Prinzip der Hochgradfreimaurerei, dem seit
Jahrzehnten die Internationalisten nachstreben: die Aufgabe des Natio-
nalstaats bei gleichzeitiger Verschmelzung der Völker zu einem »Welt-
bürgertum «.

Die Lage im Nahen und Mittleren Osten ist instabiler denn je. Damit
soll das Konzept einer Neuen Weltordnung angeblich in weite Ferne
gerückt sein - diesen Eindruck vermitteln zumindest gerade diejenigen
Apologeten, die tatsächlich als Medium der Globalisten fungieren. So zi-
tierte der Focus den Direktor des Hamburger Instituts für Nahost-Studien
(GIGA), Udo STEINBACH,mit den Worten, BUSHhabe »das Konzept einer
neuen Weltordnung abgehakt«, da die Amerikaner ihre »Position als Füh-
rungs- und Ordnungsrnacht weitgehend verspielt« hätten. Die Gründe
lägen auf der Hand: Die Lage im Irak habe sich seit dem Einmarsch der
Amerikaner im Frühjahr 2003 kaum verändert. Der irakisehe Alltag werde
fast täglich von Terroranschlägen bestimmt. Selbst der Nordirak, der bis-
lang als weitgehend stabil gegolten habe, hätte sich mittlerweile zu einer
Problemregion entwickelt. Damit tue sich für die USA eine weitere Front
auf, die den türkischen Nato-Partner in eine kriegerische Auseinanderset-
zung ziehen könnte. Eine Eskalation wäre für die Globalisten verheerend,
da die US-Armee den größten Teil ihres Kriegsmaterials über die Türkei
in den Irak einführt. Obendrein ließe sich die Führung in Teheran von

den Drohgebärden der Amerikaner nicht beeindrucken. Im Gegenteil:
Die Iraner könnten den USA sogar an anderer Stelle gefährlich werden,
meint der Direktor des Instituts für Nahost-Studien. Darüber hinaus sei
es durchaus möglich, daß der Iran den Widerstand in Afghanistan gegen
die Besatzungsmacht nach dem Motto unterstützen könnte: Der Feind
meines Feindes ist mein Freund. STEINBACHSEinschätzung zufolge rücke
die »nukleare Dimension der Kriegsstrategie« immer deutlicher ins Blick-
feld. »Wenn es nicht gelingt, die diffuse Situation in der Gesamtregion
zwischen Palästina und dem Iran zu stabilisieren, kann ich mir sehr wohl
vorstellen, daß sich die nukleare Schwelle senkt«, warnte der Direktor des
Instituts für Nahost-Studien und fügte hinzu: »Dann ist der Einsatz von
Nuklearwaffen seitens Israel nicht gänzlich auszuschlielsen.«! Diese ge-
schilderten Verhältnisse und Einschätzungen mögen im großen und gan-
zen zutreffend sein. Und doch sind sie kaum mehr als Augenwischerei
zu bewerten, denn sie lenken, ähnlich wie die gesteuerte Hysterie um die
Schweinegrippe, vom Wesentlichen ab. Oder ist der geneigte Leser allen
Ernstes der Auffassung, daß ein Atomwaffeneinsatz der Israelis gegen die
Pläne der Baumeister der Neuen Weltordnung verstieße?

Tatsächlich ist die Neue Weltordnung alles andere als »abgehakt«, und
sie ist auch nicht in »weite Ferne« gerückt. Vielmehr leben wir inmit-
ten der entscheidenden Phase im Ringen um die Neuordnung der Welt!
Längst sieht es so aus, als ob die Nationalstaaten dieser Erde zugunsten ei-
nes bzw. zunächst mehrerer »Staatengemeinschaften« aufgelöst würden.
Das Paradebeispiel hierfür ist die Europäische Union mit ihrer Haupt-
stadt Brüssel, in der zunehmend die Entscheidungen über die im Grun-
de nationalen Interessen der Völker Europas getroffen werden. Ganz zu
schweigen von den Machtzentren in Washington und New York, wo das
Herz der Neuen Weltordnung kräftiger denn je schlägt.

Die Menschen in der westlichen Wertegemeinschaft huldigen dem na-
iven Glauben, sie würden zu ihrem eigenen Vorteil arbeiten. Sie merken
nicht, daß sie ihr Leben lang nur einer Karotte hinterher laufen, die sie nie-
mals zu fassen bekommen. Sie verdienen mit normaler Lohnarbeit gerade
soviel daß sie die Kredite bedienen können, die sie aufnehmen müssen,
um sich Lebensnotwendigkeiten wie Wohnraum leisten zu können. Der
Aufbau von Vermögen oder finanzieller Unabhängigkeit ist für den ehrli-
chen Durchschnittsverdiener eher ein illusorisches Ziel. Er muß froh sein,

3 Vgl. http://www.spiegel.de/wirtschaft/0.1518.612315.00.html
4 Dietmar NEUERER, »Amerika steht vor einem Scherbenhaufen«, in: Focus-Online v.

7.11.2007.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0.1518.612315.00.html
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wenn die Bank seine Hypothek nicht vorzeitig fällig stellt. So arbeitet der
brave Bürger Jahrzehnte seines Lebens, um das über ihm schwebende Da-
moklesschwert nicht zum Fallen zu bringen." Und da er - bis jetzt! - keine
soziale Not leiden mußte, verhält er sich ruhig: er wählt die Parteien, die
ihm als Parteien der Mitte suggeriert werden, er glaubt, was in der Presse
steht und im Fernsehen gezeigt wird, und er freut sich am scheinbar un-
erschöpflichen Sortiment bei Aldi und Lidl. Urlaub »finanziert« man sich
auf Pump, ebenso wie das neue Auto. Sorgen über die Abbezahlung läßt
man mittels JAUCHund GOTTSCHALKerst gar nicht aufkommen. Man führt
das Leben eines glücklichen Sklaven und meint wirklich, »uns« gehe es ja
noch gut.

Wagen wir den Blick auf ein mögliches Szenario: Alle Industrienatio-
nen werden derzeit vom Pleitegeier heimgesucht. Der Grund hierfür liegt
zunächst einmal in einem auf dem Materialismus basierenden System,
das die Menschen nicht als einzelne Zellen in einem Volkskörper begreift,
sondern als Konsumenten innerhalb einer Weltbürgergesellschaft. Diese
Einstellung hat weitreichende Folgen. Keine Regierung, die sich diesem
System verschrieben hat, wird nach dem zu erwartenden Staats bankrott
beispielsweise mehr in der Lage sein, Sozialleistungen zu zahlen. Ver-
sprechen von Bankern, wie z. B. die Spareinlagen wären sicher, gehören
ins Reich der Märchen - dort können sie sich zu den Beteuerungen von
Politikern gesellen, die einst die Sicherheit der Rente propagierten. Der
Verlust aller auf unserem gegenwärtigen Geldsystem basierenden Vermö-
genswerte dürfte unausweichlich sein. Wer Jahrzehnte brav in die Ren-
tenkasse eingezahlt und geglaubt hat, damit vorgesorgt zu haben, wird
im Alter höchstens noch einen kärglichen Rest des Eingezahlten wieder-
sehen. Nicht anders wird es den Besitzern von Bausparverträgen oder den
Inhabern von Lebensversicherungen gehen, die sich einem verheerenden
Sicherheitsglauben ergeben.

Die »Leitwährung« der Welt ist im Begriff zusammenzubrechen. Der
US-Dollar ist schon jetzt hochgradig inflationär. Die US-Notenbank ver-
öffentlicht seit einigen Monaten keine Zahlen mehr über die von ihr in
Umlauf gesetzte Geldmenge. Und das hat seinen Grund. Ihr Präsident,
Ben Shalom BERNANKE,hat bereits eingeräumt, daß er im Falle einer De-
flation das Geld »mit Helikoptern« abwerfen werde. Deutlicher kann die
Hilflosigkeit der Repräsentanten dieses Systems kaum entblößt werden:
Das Fluten der Märkte mit Geldströmen wird nur kurzfristig helfen, das

Wirtschaftsgefüge aufrecht zu erhalten. Mittelfristig dagegen wird das
unkontrollierte Drucken von Geldnoten eine Inflation und langfristig
gar eine Hyperinflation auslösen, die die gesamte westliche Wertege-
meinschaft infizieren wird. Faktisch bestehen zwei Möglichkeiten: Ent-
weder wird eine Währungsreform durchgeführt, bei der alle Guthaben
(sowie Schulden!) schlagartig um einen gewaltigen Faktor abgewertet
werden, oder es kommt eine drastische Inflation, also ein enormer An-
stieg des Preisniveaus, der zur Folge hat, daß sich die Menschen von
ihren Ersparnissen empfindlich weniger als bisher kaufen können. Der
bevorstehende Zusammenbruch, von Systempolitikern immer noch als
»wirtschaftlicher Abschwung« verniedlicht, wird alle treffen, Privatper-
sonen ebenso wie Firmen, die kleinen Unternehmen noch mehr als die
Konzerne, die bekanntlich, wie bereits bei den Banken praktiziert, auf
sämtliche zur Verfügung stehenden staatlichen Hilfen und Subventio-
nen rechnen dürfen.

Bereits jetzt wird die Reihe der Pleite gegangenen Betriebe immer län-
ger: Zu den namhaften, in Deutschland teilweise seit vielen Jahrzehnten
ansässigen Firmen, die in den vergangenen Monaten den Gang zum In-
solvenzrichter antreten mußten, gehören seit dem 11. September 2008
Pfaff (Nähmaschinen), dem 9. Januar 2009 Rosenthai (Porzellan), dem
14. Januar 2009 Wolf (Gartengeräte), dem 2. Februar 2009 Edscha (Au-
tozulieferer), dem 4. Februar 2009 Märklin (Modelleisenbahnen), dem
9. Februar 2009 Schiesser (Unterwäsche), dem 2. März 2009 Hertie (Wa-
renhäuser), dem 1. April 2009 Qimonda (Speicherchips), dem 8. April
2009 Karmann (Automobilbau), dem 14. April 2009 Woolworth (Einzel-
handel), dem 3. Juni 2009 Trevira (Textilfasern), dem 5. Juni 2009 die
Wad an-Werften (Schiffbau) und dem 9. Juni 2009 Arcandor mit Karstadt
und Primondo (Warenhäuser und Einzelhandel). So geht es mit morbi-
der Beständigkeit weiter. Als im Oktober 2009 das deutsche Traditions-
unternehmen Quelle den Weg in den Bankrott antrat, hieß es seitens des
Insolvenzverwalters Klaus Hubert GÖRG,der vom Kölner Stadtanzeiger
einst als »Lichtgestalt« und Katastrophenhelfer für Firmen, »über denen
die Wogen der Pleite nahezu hoffnungslos zusammenbrechene," geprie-
sen wurde, lapidar, es gebe »keine Alternative zur Abwicklung«. Mit
dieser verheerenden Aussichtslosigkeit werden auch in kommenden
Monaten und Jahren Tausende insolvente Einzelunternehmen, Kom-
manditgesellschaften, OHGs, GmbHs und Selbständige konfrontiert

5 Vgl. http:j j www.siegfriedtrebuch.comj geld-reichtumjwie-sie-die-welt-beherrschenj 6 Zitiert nach: http:j jwww.manager-magazin.dejitjartikeljO,2828,191027,OO.htrnl

http://www.siegfriedtrebuch.comj
http://jwww.manager-magazin.dejitjartikeljO,2828,191027,OO.htrnl
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werden. Niemand ist gegen den Untergang gefeit! Ein Teufelskreis, aus
dem es kein Entkommen gibt, auch wenn Geschäftsführer, Aufsichts-
räte und Politiker vorgeben, mit Scheinlösungen - wie dem Abbau
von Überstunden, verlängertem Urlaub, Kurzarbeit, vorübergehenden
Werksschließungen7 und einer jüngst ins Grundgesetz aufgenommenen
»Schuldenbremse« - dagegen vorzugehen. Alle diese Hilflosigkeiten
verdeutlichen nur eines: den totalen Bankrott des Systems.

Längst haben Geschichtskundige interessante Parallelen zum Unter-
gang des Römischen Reiches aufgezeigt. Die Angriffskriege im Irak und
in Afghanistan sind für die USA und ihre Alliierten verloren. Mit dem
Wegfall des US-amerikanischen Weltpolizisten wird die Existenz Israels
als zionistischer Staat vehement gefährdet sein. Paradoxerweise liegt just
hier die einzige Chance des Systems, sich zumindest für eine gewisse Zeit
noch am Leben zu erhalten: Der ohne die Unterstützung des Weltzionis-
mus nicht lebensfähige Staat Israel könnte sich in seiner letzten Stunde
zu einem verzweifelten Rundumschlages in Form eines atomar geführten
Bombenangriffs genötigt sehen - und damit allerdings den viel beschwo-
renen Dritten Weltkrieg auslösen."

Sind diese Gedanken irreal? Niemand anderes als der zionistische Staat
Israel profiliert sich in dieser Hinsicht als die treibende Kraft, einen sol-
chen Schlag auszuführen bzw. ausführen zu lassen. Ende Juli 2009 hieß
es einer Meldung von Reuters zufolge, daß Israel »den Einsatz von mili-
tärischer Gewalt für die Vereitelung des iranischen Atomprogramms in
Erwägung« ziehe. »Keine Option [!] sollte unter den Tisch fallen, sagte
Verteidigungsminister Ehud Barak nach einem Treffen mit seinem ameri-
kanischen Kollegen Robert Gates am 22. Januar 2010 in Washington. Israel
empfehle auch anderen Ländern, sich alle Alternativen offen zu halten.«?
Bereits am 25. Februar 2009 meldete die iranische Nachrichtenagentur
PressTV, daß Israel einen Nuklearschlag gegen den Iran vorbereite. Auch
sie zitierte BARAK,der einen solchen Schritt befürworte. »Wir glauben, die
Fortsetzung des iranischen Atomprogramms stellt eine potentielle Gefahr

für die Existenz des Staates Israel dar. Unsere Position ist deutlich. Sank-
tionen sind notwendig, aber Israel schließt keine anderen Optionen aus
und schlägt vor, andere Länder handeln ebenso«."

Aber selbst wenn es nicht zum extremen Fall eines Atomkrieges, der
einem Akt der Selbstvernichtung gleichkäme, kommen sollte, dürften so-
ziale Unruhen, gefördert durch Globalismus, Massenverarmung, Korrup-
tion und Kriminalität, auf der gesamten Erde massiv zunehmen. Ihren
Ursprung können diese Entwicklungen sogar in Europa, beispielsweise in
Frankreich, Italien, Griechenland oder Polen, haben und sich dann über
den ganzen Globus ausbreiten. Die Intensität wird dabei von Straßen-
schlachten bis hin zu Bürgerkriegen reichen und mit der Zeit zunehmen.
Einen Vorgeschmack hierauf haben in jüngster Zeit bereits marodierende
»Jugendbanden« in Paris, Athen und Berlin gegeben.

Alle diese Einschätzungen und Vorahnungen sind keineswegs als
Panikmache fragwürdiger Endzeitphilosophen zu belächeln! Vielmehr
werden diese Entwicklungen von Vertretern der herrschenden Elite,
also just denjenigen, die die Verantwortung für den globalen Systemab-
sturz zu tragen haben, befürchtet. So ist es selbst dem Vorsitzenden des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael SOMMER,nicht entgan-
gen, was die Stunde geschlagen hat: »Der Turbokapitalismus liegt im
Sterben«," bekannte das ehemalige Mitglied der Hochschulgruppe der
Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW) - allerdings ohne aus
dieser Erkenntnis die Konsequenzen ziehen zu können; was damit zu
erklären sein dürfte, daß der DGB fest eingebundener Teil dieses System
sind. Trotzdem schloß der Ex-Kommunist im April 2009 soziale Unruhen
in Deutschland nicht aus, sollte es »angesichts der Krise zu Massenent-
lassungen« kommen." Und die werden kommen! Gepaart mit einer ge-
waltigen Inflation.

Auch die ewig lächelnde SPD-Kandidatin für das Bundespräsiden-
tenamt, Gesine SCHWAN,räumte angesichts der tiefsten Wirtschaftskrise
seit 80 Jahren ein, sich vorstellen zu können, »daß in zwei bis drei Mona-
ten die Wut der Menschen deutlich wachsen könnte«. Falls es bis dahin
keine Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage gebe, könne die Stirn-

7 Vgl.http://www.mmnews.de/index.php/200903072433/MM-News/
Finanzkrise-Ausblick.html

8 Vgl.http://www.mmnews.de/index.php/200903132499/MM-News/
Countdown-zum-Kollaps-Luegen-bis-zur-letzten-Sekunde.html

10 http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=86784&sectionid=351020104

11 http://www.spiegel.de/wirtschaft/0.1518.596133.00.html

12 http://de.news.yahoo.com/l/20090422/tbs-dgb-chef-hlt-soziale-unruhen-in-
deut-3cc71f2.html

9 »Israel: Militärschlag gegen iranisches Atomprogramm möglich«, in:
http://de.reuters.com/ article/ worldNews/ idDEBEE56Q06920090727

http://www.mmnews.de/index.php/200903072433/MM-News/
http://www.mmnews.de/index.php/200903132499/MM-News/
http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=86784&sectionid=351020104
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0.1518.596133.00.html
http://de.reuters.com/
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mung sogar »explosiv« werden." Sollte damit angedeutet werden, daß
ein Volksaufstand der Deutschen im Bereich des Möglichen liege? Quasi
ein deutscher Sturm auf die Bastille? Eine Neuauflage von 1848 vielleicht?
Die Wiedergeburt der Freikorps gar? Tatsächlich scheint die Obrigkeit in-
zwischen selbst mit diesem möglichen Extremfall zu rechnen. Exakt in
diesem Zusammenhang ist die Tatsache zu sehen, daß die Systempoliti-
ker kontinuierlich die Gesetze zur Überwachung der Bürger verschärfen.
Der große Lauschangriff, die Vorratsdatenspeicherung sowie die Onli-
nedurchsuchung mit dem Bundestrojaner und viele andere Maßnahmen
dienen vorrangig dem Machterhalt der herrschenden Elite. Nicht zuletzt
deswegen darf die Bundeswehr inzwischen auch innerhalb der BRD ein-
gesetzt werden."

Die »Wirtschaftskrise«, die Ende 2008 ihren Anfang genommen hat,
und 2010 und 2011 ihren Höhenpunkt erreichen dürfte, entstand mitnich-
ten zufällig oder stellt nur einen wirtschaftlichen »Abschwung« dar. Sie
ist vielmehr ein sich abzeichnender Systemzusammenbruch, der sich auf
alle Gebiete des menschlichen Lebens, vor allem aber geographisch auf
die europäischen Ländern, auf Nordamerika und Australien erstreckt.
Geschieht das alles zufällig? Wenn man einmal den teils belächelten, teils
vehement verdammten Zionistischen Protokollen Aufmerksamkeit schenkt,
wird man sich kaum des Eindrucks erwehren können, daß die gegenwär-
tige »Krise« eben nicht von ungefähr kommt. Sie ist geplant und paßt in
ein höheres Konzept. Im Protokoll XX 4 beispielsweise heißt es hierzu, daß
die Wirtschaftskrisen einfach durch Zurückziehung des Geldes aus dem
Umlauf hervorgerufen worden seien: »Große Kapitalien wurden von uns
aufgehäuft und so dem Staate entzogen, der dadurch gezwungen war,
diese selben Kapitalien als Anleihe von uns zu entnehmen. Diese Anlei-
hen belasteten die Staaten mit Zinsen und machten sie zu willenlosen
Sklaven der Kapitalisten.« Selbstredend sind die Protokolle eine üble an-
tisemitische Fälschung, wie die aufgeklärten Bundesbürger wissen. Un-
angenehm nur, daß die eigentliche Ursache der Wirtschaftskrise weder
die Immobilienkrise noch die dadurch entstandene Bankenkrise ist. Die
Ursache für die »Krise« liegt auch nicht primär in der Gier der Banker,
im Unvermögen der Manager oder in der Leichtgläubigkeit der Anleger.

Dies sind alles nur Symptome für ein viel tiefer liegendes Krebsgeschwür.
Eine wesentliche Ursache für den Untergang liegt darin, daß das kapitali-
stische »Experiment Papiergeld« gescheitert iSt.15

SED-Fassade am Bundesfinanzministerium in Berlin
(Photo: Claus Nordbruch)

Geld ist international seit Jahrzehnten nicht mehr durch den Wert der
Arbeit gedeckt, sondern kann nach Gutdünken willkürlich »nachge-
druckt« werden. Bernd SENF,ehemaliger Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin, sieht die Ursachen
für den Zusammenbruch der Finanzen obendrein in der »Zinsknecht-
schaft«. Unter diesem Begriff aus der sozialistischen Wirtschaftslehre ver-
stehen wir die historische Form der Ausbeutung durch Kreditgeber. Diese
Knechtschaft war charakteristisch für die Sklavenhalter- und die Feudal-
gesellschaft. Der nationalsozialistische Wirtschaftstheoretiker Gottfried

13 http://de.news.yahoo.com/ 26/20090423/ tbs-tiefe-rezession-lsst-sorge-vor-konfl-
e9016ed.html

14 Vgl. http://www.baltische-rundschau.eu/2009/03/16/countdown-zum-kollaps-
luegen-bis-zur-Ietzten-sekunde/

15 Vgl. Alexander RUBENBAUER, »Die wahre Ursache der Wirtschaftskrise«, in: http:/ /
wirtschaftskrise-infos.de / blog/ 5/ die-wahre-ursache-der-wirtschaftskrise

http://de.news.yahoo.com/
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FEDERsprach nach dem Ersten Weltkrieg im Zusammenhang mit der
Zinsknechtschaft von »raffendem und schaffendem Kapital«." Einfach
ausgedrückt, entsteht eine Zinsknechtschaft, wenn der Schuldner (Kre-
ditnehmer), der sowohl individuelle Personen als auch Staaten umfassen
kann, das von Geldgebern (Kreditgeber), die ebenfalls sowohl individu-
elle Personen als auch Staaten umfassen können, zu hohen Zinsen entlie-
hene Geld am Fälligkeitstermin nicht zurückzahlen oder die Zinsen nicht
regelmäßig tilgen kann. In der Regel muß der Verschuldete neues Geld
leihen und gerät so immer stärker in die Abhängigkeit. Heute spricht man
anstelle der Zinsknechtschaft im allgemeinen eher von einer Schuldenfal-
le." Und die schnappt überall zu

Bernd SENFerklärt, daß es sich bei der Weltfinanzkrise nicht um ein
plötzlich, völlig unerwartet über uns hereinbrechendes Unglück handelt,
sondern daß unser Finanzsystem früher oder später in eine fatale Krise
münden mußte. Die Ursache hierfür sieht der unbequeme Ökonom im Zin-
seszins, der im Laufe der Zeit exponentiell steige und somit die Reichen
immer reicher mache und die Armen in hoffnungslose Schulden stürze.
Der Zinseszins wirke wie ein gewaltiger Staubsauger, der 85 % der Bevöl-
kerung das Geld aus den Taschen ziehe und die restlichen 15 % damit über-
häufe. Die gegenwärtige Krise, so SENF,sei kein vorübergehendes Symp-
tom, welches man mit kurzfristigen Korrekturen wieder beseitigen könnte.
Um sie zu überwinden, sei eine grundlegende Reform eines von Geburt an
kranken Systems unumgänglich." Will sagen die totale Revolution.

Auch Andreas STIMMERsieht in seinem Buch Die wahren Ursachen der
Wirtschaftskrise (2009) in erster Linie eine grundsätzlich verfehlte Finanz-
politik als ausschlaggebenden Grund der Krise, die den gesamten Globus,
vor allem die kapitalistischen Staaten der westlichen Wertegemeinschaft
erfaßt hat. Die westlichen Wohlfahrtstaaten mit ihren unbezahlbaren So-
zialsystemen steuern, ihm zufolge, direkt ihrem finalen Kollaps entgegen.
Ihre Fundamente stünden bereits seit mehreren Jahrzehnten auf dahin-
bröckelnden Gipfeln riesiger Schuldenvulkane. Trotz heftiger Vorbeben

»durften« diese brodelnden Vulkane noch nicht richtig ausbrechen. Bis
jetzt konnten sie immer wieder auf wundersame Weise durch bilanzkos-
metische Tricks in Zaum gehalten werden. Banken wurden »sozialisiert«,
die größten durch Steuermittel gedeckten Konjunkturpakete sind am
Laufen, und ein »Bailout-," jagt den nächsten mittlerweile in Dimensio-
nen, die jedes Vorstellungsvermögen sprengt. Und dennoch fresse sich
der Banken-Bankrott-Virus immer weiter durchs System. Die Krise ge-
winne zusehends an Geschwindigkeit und wandle sich mehr und mehr
zu einer neuen Weltwirtschafts krise mit unabsehbaren Folgen für Papier-
geldsparer, Unternehmen und ganze Volkswirtschaften."

Das System ist morsch und droht, in sich zusammenzubrechen und da-
mit alles unter sich zu begraben, was von den Systempolitikern jahrzehn-
telang als das non plus ultra suggeriert worden war. Trotzdem werden
die herrschenden Eliten nicht müde, unentwegt Durchhalteparolen von
sich zu geben und penetranten Zweckoptimismus zu verbreiten. So ist für
manche dieser Volksvertreter die Krise - gerade daß sie mal begonnen hat
- auch schon wieder vorbei. Wie ein böser Traum, aus dem man erwacht
und, sobald man dies festgestellt hat, erleichtert seufzt. Die »Talsohle« sei
bereits durchschritten, der »Aufschwung« sei in Sicht, frohlocken Politiker
gleichermaßen wie Bankmanager. Es gibt, wie Siegfried TREBucHin seinem
lesenswerten Artikel Wirtschaftskrise - Die Ruhe vor dem Sturm überzeugend
darlegt, nur zwei vernünftige Erklärungen für solche Aussagen: entweder
sie lügen wie gedruckt, oder sie haben wirklich keine Ahnung, was los ist.
Zugegeben, gegenwärtig gibt es »tatsächlich Branchen, die momentan boo-
men. Warum ist das so? Einem Teil der Bevölkerung dämmert, daß irgend
etwas nicht stimmt. Deswegen ziehen sie sinnvolle Investitionen vor, was
zum Beispiel den Baumärkten und Möbelhäusern zugute kommt. In der
Ökonomie nennt man dieses Phänomen den Crack-Up-Boom, Die Leute
merken, daß das Geld bald an Wert verlieren wird und geben es aus, solan-
ge sie noch etwas dafür bekommen. Dieser kurzfristige Aufschwung ist nur
ein schwacher Trost, denn auf ihn folgt der endgültige Zusammenbruch.v"

16 Gottfried FEDER,Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes, München
1919.

19 Als Bail-out (dt., »aus der Klemme helfen«) bezeichnet man in den
Wirtschaftswissenschaften den Vorgang der Schuldenübernahme und Tilgung
oder Haftungsübernahme durch Dritte, insbesondere durch den Staat, im Fall
einer Wirtschafts- oder Finanzkrise.

17 Vgl.http:j j www.wirtschaftslexikon24.netj dj zinsknechtschaftj zinsknechtschaft.
htm 20 http:j jwww.buchhandel.dej detailansicht.aspx?isbn=978-3-8370-3933-7

18 Vgl.http:j jwww.siegfriedtrebuch.comjweltwirtschaftskrisej die-wahre-ursache-
der-weltfinanzkrisej

21 http:j j www.siegfriedtrebuch.comj weltwirtschaftskrisej wirtschaftskrise-die-
ruhe-vor-dem-sturmj

http://www.wirtschaftslexikon24.netj
http://jwww.buchhandel.dej
http://jwww.siegfriedtrebuch.comjweltwirtschaftskrisej
http://www.siegfriedtrebuch.comj
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Die Dimension der »Krise« wird in den Medien von den Apologeten
in Abrede gestellt. Bundeskanzlerin Angela MERKELsieht die Bundes-
republik zwar in der schwersten Wirtschaftskrise seit 1945 - und wenn
man dies auf die westlichen Besatzungszonen bezieht, liegt sie in dieser
Hinsicht noch nicht einmal grundverkehrt: »Eine solche Rezession, die
gleichzeitig in allen Ländern der Welt stattfindet, hatten wir seit dem
Zweiten Weltkrieg noch nie«, bemerkte sie mit entwaffnendem Scharf-
sinn. Die Bundesrepublik sei aber, so vertröstete MERKELdie Bundesbür-
ger gegenüber dem einflußreichsten und verhängnisvollsten Boulevard-
blatt der BRD, besser als die meisten Länder in der Lage, diese Krise
zu meistern. Dieses Placebo war weniger ein politischer Schachzug im
»Superwahljahr«, sondern als ungewolltes Eingeständnis hoffnungs-
loser Verblendung aufzufassen: »Bei allem, was wir gegen die Krise
tun, behalten wir immer auch die Staatsfinanzen und die Spielräume
der nächsten Generationen im Auge. Wir werden nicht alle Wünsche
erfüllen können«, phantasierte die Kanzlerin in der Bild-Zeitung und be-
gab sich damit auf ähnlich dünnes Eis wie einst Norbert BLüM,der als
Arbeits- und Sozialminister unter Helmut KOHLden gutgläubigen Bun-
desbürgern sein Märchen von den sicheren Renten auftischen konnte,
ohne dafür Argwohn zu erregen. Aber MERKELsetzte noch einen oben
drauf und betonte, daß sie dafür sei, »nach der Krise« so schnell wie
möglich wieder »zu unserem alten Kurs« zurückzukehren." Mit dieser
bezeichnenden Ankündigung belegte sie entweder ihre Unwilligkeit,
aus Fehlern zu lernen oder ihre Unfähigkeit, aus dem Prinzip Ursache
und Wirkung die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Oder bewies
sie mit ihrer Äußerung, daß sie ein gut geöltes Rädchen im Getriebe der
Neuen Weltordnung ist?

Sehen wir den Dingen geradewegs in die Augen! Im zwanzigsten Jahr-
hundert hat sich als neuer Adel eine überstaatliche politische Klasse ent-
wickelt, die gewöhnlich, aber nicht ausschließlich, hinter verschlossenen
Türen Pläne, Vorhaben und Entwicklungen miteinander abspricht, kon-
trolliert und steuert. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen! Wir werden
deshalb im folgenden zu dokumentieren haben, mit welch unglaublicher
Chuzpe die Macher des Systems vor unseren Augen unseren Weg in die
Knechtschaft vorbereitet haben und ihn nun in der Endphase ihres Vorha-
bens mit allen Mitteln verteidigen und durchzusetzen versuchen.

Die herrschende Politelite innerhalb der westlichen Wertegemein-
schaft, allen voran der Große Bruder USA und seine Hilfswilligen in Eu-
ropa, sind Komplizen in einem Komplott, der die totale Umgestaltung des
Zusammenlebens der Menschen zum Ziel hat. Am Ende steht eine Art
Knechtschaft, unter der die Völker dieser Erde unter Einbuße sämtlicher
nationaler Souveränität der globalen Finanzelite dienen. Die Lügen über
Kriege, Terrorismus, Wirtschaftskrisen, Klimawandel, Energieknappheit
usw. auf der einen Seite und die Medienmanipulation, das Prinzip Brot
und Spiele, Modetrends usw. auf der anderen werden benutzt, um Schritt
für Schritt den globalen Polizeistaat, die Weltdiktatur mit einer Weltregie-
rung und einer Weltreligion einzuführen.

Wir befinden uns in der Endphase dieses wahrhaftig als Weltrevolution
zu bezeichnenden Ringens. Wie maßgeschneidert heißt es hierzu in den
tabuisierten Zionistischen Protokollen: »Wir haben die öffentlichen Wahlen
zu einem Mittel gemacht, das uns auf den Thron der Welt verhelfen wird,
indem sie auch dem Geringsten im Volke den Anschein geben, durch
Zusammenkünfte und Vereinigungen auf die Gestaltung des Staates ein-
zuwirken. [... ] Dadurch, daß wir dem Einzelnen das Gefühl der eigenen
Wichtigkeit geben, werden wir [... ] die Bedeutung der Familie und ihres
erzieherischen Wertes zerstören und die Möglichkeit selbständiger Per-
sönlichkeiten beseitigen [... ] Auf diese Weise werden wir eine blinde er-
gebene Macht schaffen, die nie imstande sein wird, sich in irgendeiner
Richtung ohne die Führung unserer Agenten zu bewegen, die wir als
Volksführer an ihre Spitze gestellt haben. Das Volk wird sich dieser Herr-
schaft unterwerfen, denn es wird wissen, daß von diesen Führern sein
Verdienst, seine Freuden und alle Wohltaten abhängen.« (Protokoll X 2)

Die neue Welt also, die mit dem Abwurf der Atombomben auf Japan
und dem Nürnberger Tribunal unter Blut und Tränen geboren wurde,
»der erschreckendste Friede der Geschichte«, wie das Time Magazine vom
15. Oktober 1945 die damals anbrechende Zeit beschrieb, kämpft heute
um ihren endgültigen Sieg: Die »Krise« ist gewissermaßen ihre Strategie,
gleichzeitig aber auch ihre Achillesferse. Der Kampf um die Eine Welt ist
mit ihr in seine letzte Phase getreten. Jetzt wird das Schicksal über Sein
oder Nichtsein entschieden!

All things must pass sang der Ex-Beatle George HARRISONAnfang der
siebziger Jahre. Was in dieser profanen Weisheit zunächst schwermütig
anklingen mag, enthält auch eine gewaltige Portion Optimismus, denn
der Umstand, daß alles endet, beinhaltet gleichzeitig auch einen Neuan-
fang. Alles geht zu Ende - und aus diesem geht jedesmal ein neuer An-
fang hervor. Ob dieser allerdings die totale Überwachungsgesellschaft

22 Angela MERKEL, »So steht es wirklich um unser Land- [Interview], in: Bild v. 11. 3.
2009.



und die Vernichtung des Nationalstaats bedeutet oder eine phänomenale
Wiedergeburt des Geistes und der Freiheit, hängt von uns ab.

Die alles umfassende Frage ist, ob die Minusseele endgültig die Ober-
hand gewinnt und die Neue Weltordnung errichtet wird; oder ob die Völ-
ker geistig und physisch imstande sind, ihre Freiheit und Würde wieder-
zugewinnen. Wird der globale Überwachungsstaat obsiegen, in dem die
tributpflichtigen Untertanen ein mehr oder weniger zufriedenes Sklaven-
dasein fristen, oder wird die Ära des Lichts eingeläutet werden, in der die
Völker dieser Erde hoffnungsvoll in eine lebenswerte, lebensbejahende
Zukunft blicken dürfen? Die Entscheidung, auf welche Seite das Pendel
des Schicksals letztlich ausschlagen wird, liegt in unserer Hand. Aller-
dings muß sie jetzt getroffen werden.

26 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik

In eigener Sache

Repräsentanten der westlichen Wertegemeinschaft gefallen sich ge-
nerell in der Rolle, die sie auf dem internationalen Parkett spie-
len. Bundesdeutsche Politiker machen hier keine Ausnahme. Nicht

nur, daß sie bereitwillig den Erwartungen der anglo-amerikanisch-zioni-
stischen Macher entsprechen; sie machen obendrein keinen Hehl daraus,
auch gern in deren Fahrwasser zu schwimmen. Kurz vor ihrem ersten
Besuch im Weißen Haus beim neuen US-Präsidenten Barack OBAMAwur-
de Angela MERKELEnde Juni 2009 in Washington »für die Förderung und
Stärkung der transatlantischen Beziehungen« geehrt. Für sie seien die Be-
ziehungen zwischen den USA und Deutschland deshalb so »besonders«,
erklärte MERKELbei der Verleihung des Warburg-Preises, weil beide Staa-
ten auf den »gleichen Fundamenten von Werten« basierten. Wer wollte
daran zweifeln? Und selbstredend müsse die »Weltgemeinschaft«, so un-
terstrich die Bundeskanzlerin, alles daran setzen, daß der »Iran nicht an
die Atombombe komme«." Warum eigentlich?

Warum sollte das größte Land im Vorderen Orient von dieser Techno-
logie ausgeschlossen werden? Abgesehen davon, daß der Iran lediglich
auf seinem Recht pocht, die Kernenergie friedlich nutzen zu dürfen. Wer
ist befugt, über diese Nutzung zu richten? Israel als die einzige Atom-
macht in der Region vielleicht? Warum eigentlich sollten nicht auch arabi-
sche Staaten das Recht auf eine Atombombe haben? Diese tabubrechende
Frage hat jedenfalls Ende Oktober 2009 Muammar ALGADDAFIgestellt und
weiter ausgeführt: »Wenn die Israelis Nuklearwaffen haben, so haben
auch die Ägypter, Syrer und die Saudis ein Recht darauf.v" Wenn die
Welt diese Situation nicht wolle, dann müsse man das Atomprogramm
der Israelis verbieten. Das Seltsame an der internationalen Atompolitik
seien die »doppelten Standards«. Man braucht kein Freund des streitba-
ren libyschen Staatschefs zu sein, um ihm hier beipflichten zu können.

Das Messen mit zweierlei Maß gehört zu den wesentlichen Kennzei-
chen des Systems, das von den Globalisten weltweit als der Weisheit letz-
ter Schluß eingeführt werden soll. Man echauffiert sich über die Unter-
drückung der Meinungsfreiheit in China, schließt aber die Augen, wenn

23 http./ / de.news.yahoo.com/ .../ tpl-usa-ehren-merkel-fuer-foerderung-der-
ee974b3_2.html

24 http://www.20min.ch/news/ ausland / story/27881304
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in Europa Menschen aufgrund der Äußerung ihrer Meinung strafrecht-
lich verfolgt und zu Geld- und Gefängnisstrafen verurteilt werden. Die
stetig ausgeweiteten Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle des
Menschen dienen selbstredend nur der eigenen Sicherheit und der Ab-
wehr von »Terroristen«. Und warum ist »der Holocaust«, dem von ge-
neigter Seite das Prädikat singulär zuerkannt wird, von kritischer, selbst
von wissenschaftlicher Betrachtung ausgenommen? Vielleicht, weil es
sich hier um die schlagkräftigste Waffe Israels handelt. Diese Auffas-
sung vertritt jedenfalls der britische Geheimdienstagent und Diplomat
Alastair CROOKE,der kürzlich gegenüber dem Spiegel erklärt hat, daß es
»das Problem Israels« sei, daß »diese Diskussion emotional geführt wird.
Ministerpräsident Netanjahu kann oder will sich nicht vom Thema Ho-
locaust trennen. Er hat die Angst vor der Vernichtung zum Instrument
des politischen Diskurses gemacht.v" Diese jede Diskussion von vornher-
ein ausschaltende Haltung gilt es, ausführlich zu untersuchen, da dieses
Druckmittel nicht nur für die zionistischen Apologeten Israels, sondern
auch für die Globalisten von geradezu entscheidender, ja machterhalten-
der Bedeutung ist.

Das flache Niveau bundes deutscher Realpolitik umschrieb - wenn
auch unbeabsichtigt - die Politikwissenschaftlerin Beate Nsuss. Mit Ver-
weis auf die Deutschlandpolitik des Amerikanisch-Jüdischen Komitees
(AJC), das im Juli 2009 mit seinen Angriffen auf das Internetversandhaus
Amazon seinen bislang eher bescheidenen Bekanntheitsgrad merklich er-
höhte, hob die Politologin, die gleichzeitig als Vorsitzende des Wissen-
schaftlichen Beirates der Bundeszentrale für politische Bildung fungiert,
hervor, daß das American Jewish Committee 2008 als erste amerikanische
jüdische Organisation ein Büro in Berlin eröffnet habe. Warum das AJC
sein Europa-Büro ausgerechnet in Deutschland eingerichtet habe, ließe
sich nur aus seiner Arbeit und seinen bisherigen Kontakten zu Deutsch-
land und Europa beantworten. Hierbei ist es aufschlußreich, wie es zu der
Annäherung zwischen der BRD und dem ACJ gekommen ist: »Daß die
Bundesrepublik auch in Krisenzeiten wie dem Sechs-Tage-Krieg von 1967
an Ausgleichszahlungen für Israel festhielt, brachte ihr beim AJC einen
gewissen Respekt ein«, erklärte Frau Nsuss nicht ohne Stolz. Ihr zufolge
sei es beeindruckend, daß »Richard von Weizsäcker, Hans-Dietrich Gen-
scher und Klaus Kinkel auf den großen AJC-Jahrestagungen« gesprochen
hätten - was im Grunde genommen eine Nebensächlichkeit ist. Viel be-

merkenswerter ist das beachtliche Engagement des verhältnismäßig klei-
nen Komitees in der BRD: »Alle deutschen politischen Stiftungen unter-
halten Austauschprogramme. Drei Delegationen des AJC kommen durch-
schnittlich im Jahr nach Deutschland. Seit einigen Jahren werden auch
Jugendoffiziere der Bundeswehr zu Seminaren in den USA eingeladen.
David Harris, Geschäftsführender Direktor des AJC vermittelte während
eines Deutschlandaufenthalts deutschen Schulklassen einen Eindruck
vom Leben der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft in den USA.« Stellt
sich die Frage, was das Amerikanisch-Jüdische Komitee in Berlin zu tun
gedenkt - eine Frage, die Frau Nsuss, die obendrein als stellvertretende
Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung tätig ist, beantworten kann:
»Ihm liegt daran, daß der Holocaust nicht vergessen und das Andenken
an die Ermordeten gewahrt wird. Aufgrund der Geschichte wird man
wohl antisemitische und rassistische Vorfälle in Deutschland und in an-
deren Ländern mit verschiedener Elle messen. Natürlich ist das AJC sich
bewußt, daß nicht nur Deutschland mit den Phänomenen kämpft. In der
Bundesrepublik gibt es sie aber trotz der deutschen Geschichte - und das
wiegt schwerer.«

Und am Wissen über Juden in den USA würde es in der Bundesrepu-
blik bekanntlich mangeln: Deutsche neigten dazu, »den Einfluß jüdischer
Amerikaner auf Presse und Politik der USA zu überschätzen. Deutsche
Diplomaten in Washington und den USA bestätigen, daß das AJC die
wichtigste Organisation im deutsch-amerikanischen Verhältnis ist. Grund
dafür ist die tragische gemeinsame Geschichte von Deutschen und Juden
- nicht etwa der vermeintliche Einfluß eines >Weltjudentums<.«26Was frei-
lich noch zu beweisen wäre! Immerhin erzeugt dieser »vermeintliche Ein-
fluß« auf dem internationalen Politparkett seit Jahrzehnten Neider und
Trittbrettfahrer. Als beispielsweise der Schah von Persien (Iran), Moham-
med Reza PAHLEWI,bereits 1949 begann, mit Israel eine versteckte Allianz
zu bilden, tat er dies ausdrücklich in der Hoffnung, »die amerikanischen
Juden könnten ihm Türen im amerikanischen Kongreß öffnen. Die le-
gendäre jüdische Lobby in Washington-e" bzw. deren Einfluß ist heute
allgemein Herrschern der Dritten Welt bewußt: Sie wissen, wenn sie die
Freundschaft Israels in Anspruch nehmen, können sie »dank des israeli-

26 »Nicht in der Vergangenheit eingefroren«, in: http://archiv.tu-chemnitz.de/
pub /2002/0165/ data/ tu33.html

25 http://www.spiegel.de/politik/ ausland/O,1518,656219,OO.html
27 Benjamin BEIT-HALLAMI,Schmutzige Allianzen. Die geheimen Geschäfte Israels,
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sehen (bzw. jüdischen) Einflusses auf die öffentliche Meinung in den USA
einen Legitimitätsbonus gewinnen«."

Frau NEUSSscheint es entgangen zu sein, daß das Verhältnis von Juden
und Nichtjuden sich nicht auf die »tragische gemeinsame Geschichte von
Deutschen und Juden« reduzieren läßt und der von ihr so bezeichnete
»vermeintliche Einfluß« in den USA keineswegs auf Vorurteilen beruhen
muß. Immerhin richtete Peter STUYVESANT,Gouverneur der niederländi-
schen Kolonie Neu Amsterdam, aus der das spätere New York hervor-
ging, bereits 1654 an seinen Arbeitgeber, die niederländische Westindi-
sche Compagnie (WIC), die Bitte um Erlaubnis, die Juden aus der Kolonie
deportieren zu dürfen, da es sich hierbei um »widerliche Leute« (repug-
nant people) und um »eine betrügerische Rasse« (a deceiiful race) handeln
würde. Sein Wunsch wurde jedoch ignoriert, da die Juden, so das Ant-
wortschreiben der Kompanie, bereits große Geldsummen in die Aktien
der (WIC) investiert hätten." Wir sind mit diesem Beispiel beim Faktor
Macht angekommen.

Es liegt in der Sache selbst, im folgenden auf die tatsächliche oder ver-
meintliche Einflußnahme einer gewissen politischen Minderheit detail-
liert einzugehen. Wir sprechen hier weniger von einer jüdischen als viel-
mehr von der zionistischen. Das Gewicht ihrer Stellungnahmen, Forde-
rungen und Ansprüche zu politischen, kulturellen, wirtschaftlichen oder
sonstigen elementaren Angelegenheiten des täglichen Lebens verursacht
im allgemeinen kein Aufsehen. Im Gegenteil, ihre Einflußnahme wird in
der nichtzionistischen und nichtjüdischen Welt längst als normal begrif-
fen. Als der israelische Botschafter in Berlin, Shimon STEIN,angesichts des
überraschenden Einzugs der NPD in den Sächsischen Landtag 2004 die
staatstragenden Parteien zum gemeinsamen Kampf gegen die »rechte Ge-
fahr« aufrief, war diese Stellungnahme, diese Forderung normal. Daß es
sich hierbei keineswegs um eine allgemeingültige Normalität handelte,
wird bewußt, wenn man die Frage beantwortet, wann sich je ein deutscher
Botschafter derart fordernd zu innenpolitischen Angelegenheiten Israels
zu Wort gemeldet hat. Bei STEINSWorten handelt es sich keineswegs um
eine einfache Meinungsäußerung oder bloße Kommentierung zu einem
politischen Geschehen - hier: ein Wahlausgang -, sondern de facto um po-
litische Anweisungen mit dem Anspruch auf Erfüllung: »Die großen Par-

teien«, so mahnte er, müßten »gemeinsam die rechte Gefahr bekämpfen
und in den Schulen, den Universitäten, in der Öffentlichkeit die Offensive
suchen. Ich wiederhole mich bewußt: Sie müssen dies gemeinsam tun.
Es wäre deshalb gut, wenn der Bundestag zu diesem Thema eine große
Debatte führen würde.« STEINstellte klar: »Polizeiliche Maßnahmen ge-
gen Rechtsextremisten reichen nicht. Die großen Parteien in Deutschland
müssen sich fragen, ob sie genügend dafür tun, daß auch die Verlierer von
wirtschaftlichen Veränderungen trotz der Enttäuschung in ihrem Herzen
Demokraten bleiben.« Damit jedoch nicht genug! Nach Ansicht des israe-
lischen Diplomaten habe Deutschland noch nicht endgültig gezeigt, daß
es eine gefestigte Demokratie sei: »Die demokratische Bewährungsprobe
steht den Deutschen noch immer bevor. Denn ihre Demokratie war nach
dem Zweiten Weltkrieg stets verbunden mit steigendem Wohlstand. Was
aber passiert, wenn dieser Wohlstand weiter bröckelt? Fällt dann auch die
Demokratieö-" Gegenfrage: Sind das besorgte Fragen, die ein Vertreter
eines musterdemokratischen Staates stellt?

Wir sind bei einem wahrlich brisanten Thema - nein, dem Tabuthema
schlechthin! - angelangt, das immer wieder zu erheblichen Mißverständnis-
sen und Unrichtigkeiten führt. Teilweise aus Unwissenheit und Leichtfertig-
keit entstanden, teilweise bewußt und aus Kalkül inszeniert. Ich habe in der
Vergangenheit immer wieder darauf aufmerksam gemacht und es vor allem
in meinen Büchern Judenfragen (Tübingen, 2006) und Machtfaktor Zionismus
(Tübingen, 2008)auch eingehend belegt, daß es »die« Juden nicht gibt. Sie ar-
beiten eben nicht als kollektiver Verband auf ein gemeinsames Ziel hin, und
das schon gar nicht seit vielen Jahrhunderten. Ich brauche mich hier nicht
endlos zu wiederholen. Im folgenden geht es deshalb auch nicht so sehr um
»die [uden«. Unser Augenmerk richten wir auf Zionisten, die in auffallen-
der Weise oftmals Wirtschaftsmogule und Globalisten sind. Und umgekehrt.
Und es ist müßig, es immer wieder hervorheben zu müssen, daß sie selbst-
verständlich keine Juden sein müssen und dies oftmals ja auch nicht sind.

Um es nochmals mit aller Deutlichkeit voranzustellen: Voreilige Zeitge-
nossen neigen leicht zu voreiligen Schlüssen. Sie glauben, »einen [uden« in
einer Machtposition zu sehen, vermuten an anderen Schaltstellen weitere
Juden und konstruieren aus diesem Umstand, ohne die Frage eines kausalen
Zusammenhangs zu prüfen, eine geheime jüdische Mission, wenn nicht gar
eine jüdische Weltherrschaftsaspiration an sich. Auch ich habe in den ver-

28 Benjamin BEIT-HALLAMI,Schmutzige Allianzen. Die geheimen Geschäfte Israels,
München 1988, S. 246.

29 Vgl. Stephen D. ISAAcs,Jews and American Politics, New York 1974, S. 240.
30 »Israelischer Botschafter fordert große Bundestagsdebatte über die srechte

Gefahr-«, in: Die Zeit v. 27. 1. 2005.
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gangenen Jahren eine Vielzahl von Leserbriefen mit solchem Inhalt erhalten.
In einem durchaus wohlwollenden Brief stellte beispielsweise ein studierter
Leser aus Lindau fest: »Ich vermag Ihnen nicht ganz zu folgen, wenn Sie so
strikt zwischen Juden und Zionisten unterscheiden. Dies erinnert mich allzu
sehr an das Klischee vom guten Juden und bösen Zionisten. Es ist sicher
richtig, daß nicht jeder Jude Zionist ist, aber in den meisten Fällen trifft dies
eben doch zu (sämtliche israelischen Staatsführer waren und sind nicht nur
Zionisten, sondern auch [udenl)«. Natürlich, es gehört ja zum zionistischen
Grundsatz, Israel als jüdischen Staat zu interpretieren! Sind aber nicht auch
»in den meisten Fällen« die israelischen Kritiker besagter Staatsführer Ju-
den? Sind nicht gerade die bekanntesten Nicht- und Antizionisten Juden?
Und wird nicht innerhalb des Judentums die ungeheure Breite des gesamten
politisch-geistigen Spektrums von marxistisch und liberal bis konservativ
und nationalistisch, von atheistisch bis ultraorthodox abgedeckt?

dischen Interessen« vertreten. Sind »jüdische Interessen« überhaupt de-
finierbar? Haben nicht Hunderttausende Juden im Ersten Weltkrieg in
deutscher und österreichisch-ungarischer Uniform an der Seite der Mittel-
mächte gegen wiederum Hunderttausende Juden in französischen, eng-
lischen, russischen und US-amerikanischen Uniformen gefochten? Wer
von beiden Kontrahenten hat »jüdische Interessen« vertreten? Welche Ju-
den vertreten heute »jüdische Interessen«? Vor allem in Israel! Diejenigen,
die den Palästinensern die Grundrechte vorenthalten oder diejenigen, die
die Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern anprangern? Und ha-
ben sich nicht gerade viele intellektuelle Juden sogar gegen die Existenz
des »jüdischen« Staates Israel ausgesprochen? Vertreten diese anti-israeli-
schen Kritiker nun jüdische Interessen oder nicht?

Dringen wir noch tiefer in die Materie ein: Wie soll eine vermeintliche
Weltherrschaft, noch dazu »eine jüdische«, aussehen? Will man allen
Ernstes behaupten, jüdische Geistesgrößen wie Victor GOLLANCZ,Noam
CHOMSKY,Norman FINKELSTEINoder Ephraim KISHONwürden, von »jü-
diseher Machtbesessenheit« getrieben, jüdische Sonderinteressen oder
gar Weltherrschaftsansprüche vertreten? Können wir überhaupt von
einer politischen Herrschaft eines spezifischen Volkes über die gesamte
Welt sprechen? Oder ist es nicht eher angeraten, von einer Hegemonie
gewaltiger Bankenkonzerne, Medienimperien und anderer Machtzen-
tren auszugehen, die sich in den Händen einiger Tycoone befinden?
Diese Oligarchen sind Juden wie Nichtjuden, und vor allem sind sie
in der Regel Zionisten und Globalisten. Wenn wir uns nüchtern und
mit Sachlichkeit, aber auch ohne falsche Diskretion und ohne uns von
Denkverboten einschneiden zu lassen, den voran gestellten diffizilen
Fragen nähern, werden wir sehr wohl in der Lage
sein, sie zu beantworten.

Im November 2009 hielt Angela MERKELvor den
beiden Kammern des US-amerikanischen Kon-
gresses eine Rede, in der sie behauptete, sie und
die Deutschen wüßten, »wie viel wir Ihnen, un-
seren amerikanischen Freunden, verdanken. Nie-
mals werden wir - niemals werde ich Ihnen ganz
persönlich - das vergessen«," um dann am Hö-

Es gibt immer noch genügend
Zeitgenossen, die es für undenk-
bar halten, daß man als Jude pri-
mär gar nicht »jüdische Interes-
sen« vertreten muß. Da es nicht in
ihr vorgefertigtes Weltbild paßt,
übersehen sie, daß Juden oftmals
überhaupt keine vorrangig »jü-
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hepunkt ihrer Ausführungen auszurufen: »Wer Israel bedroht, bedroht
auch uns«, woraufhin sie, der Bild-Zeitung zufolge, »tosenden Applaus«
erntete. Doch »die Kanzlerin wurde noch deutlicher. Es dürfe .null Tole-
ranz- für Massenvernichtungswaffen in den Händen Irans geben. -Eine
Atombombe in den Händen eines Mannes, der den Holocaust leugnet
und Israel bedroht, darf es nicht geben<.«32 Egal bei welcher Gelegenheit,
Israel und »der Holocaust« sind offensichtlich mit dem Fundament, auf
dem die westliche Werte gemeinschaft aufgebaut ist, und den Idealen
der Neuen Weltordnung derart untrennbar verbunden, daß sie den zen-
tralen Angelpunkt der politischen Überzeugungen und Präferenzen un-
ter Globalisten bilden. Folglich liegt es in der Sache selbst, daß wir uns
im folgenden ausgiebig mit »dem Holocaust« - nicht so sehr in seiner
Geschichtlichkeit -, sondern mit seiner Bedeutung in Wirtschaft und Di-
plomatie detailliert auseinanderzusetzen haben.

Dieses Gebiet ist von geradezu gewaltiger Komplexität! Es erstreckt sich
vom Aktionismus des Zentralrats der Juden in Deutschland und dem Jüdi-
schen Weltkongreß, vom Einfluß des American Israel Public Affairs Committee
und der Trilateralen Kommission, von der Gründung der Vereinten Natio-
nen bis hin zu den Machenschaften im Weißen Haus, von den Anschlägen
des 11. September 2001 bis hin zu der außergewöhnlichen politischen Posi-
tion des Iran. Verdeutlichen wir uns diese ungeheure Komplexität vorab an
einem plastischen Beispiel: In der bundesdeutschen Presse wird kein Satz
so häufig mit dem iranischen Präsidenten Mahmud AHMADINEDSCHADasso-
ziiert wie dieser: »Israel muß von der Landkarte radiert werden.« - »Israel
must be wiped off the map.« Kein Satz wurde mehr zitiert, um den iranischen
Staatsmann zu diskreditieren. Kein Satz wurde mehr herangezogen, um die
Gefährlichkeit des Iran für den »Weltfrieden« heranzuziehen. Die Vernich-
tungsphantasien, die dem Iran unterstellt werden, gehen in erster Linie auf
diesen einen Satz zurück. Bezeichnenderweise hat der iranische Präsident
diesen Satz jedoch nie gesagt hat. Tatsächlich ist dieser Satz von Politikern
und Medien der westlichen Wertegemeinschaft geschaffen worden, um ei-
nen beabsichtigten Militärschlag gegen Iran zu rechtfertigen. Warum ist für
die Globalisten die Ausschaltung des Iran so wichtig?

Wie wir im folgenden präzise darlegen werden, vertritt der iranische
Präsident die Ansicht, daß die Tage Israels als zionistischer Staat gezählt

seien, weil dieser Staat auf Unrecht gegründet worden sei und daher auf
einem Fundament stehe, das den Verfall in sich berge. Als die Vereinten
Nationen ein jüdisches Heimatland auf dem Boden des Heimatlandes ei-
nes anderen Volkes schufen, ohne auch nur einen einzigen Palästinenser
in diese Entscheidung einzubeziehen, hätten sie eine Schimäre geschaffen,
deren Existenz immer von den imperialistischen Mächten und deren stän-
diger massiver Hilfe abhängen würde. Seit seiner Gründung werde Israel
künstlich am Leben erhalten." Wie sehr der Vorwurf über den künstli-
chen Lebenserhalt berechtigt ist, ist alleine an den immensen wirtschaftli-
chen, diplomatischen und militärischen Hilfeleistungen aus den USA und
der BRD, ohne die Israel nicht überleben könnte, ablesbar.

Die Verstrickung geht aber noch viel weiter: Außer der Beherrschung
maßgeblicher Industriezweige seitens proisraelischer bzw. (pro)zionisti-
scher Vertreter des Globalismus hat sich als die mächtigste Waffe zur Siche-
rung der Existenz Israels und dessen Fortbestand als zionistischer Staat vor
allem die Nutzbarmachung »des Holocausts« erwiesen. Der antizionistische
Oberrabbiner der orthodoxen jüdischen Gemeinde Wiens, Moishe Arye
FRIEDMAN,begreift »den Holocaust« sogar als das schärfste Machtinstrument
der Zionisten überhaupt. Zionistische Provokationen, Bedrohungen gegen
Politiker und Nationen der Welt sowie der Völkermord an den Palästinen-
sern seien, dem Rebbe zufolge, nur unter Mißbrauch »des Holocausts« bzw.
unter Einsatz der »Holocaust-Keule« möglich." Wie darzulegen sein wird,
basiert hierauf sogar wesentlich die gesamte Nachkriegsweltpolitik. Und
anstatt die Zeit die Wunden heilen zu lassen, werden durch unverantwortli-
che und menschenverachtende, raubtierkapitalistische und revanchistische
Kräfte täglich neue geschlagen. Wenn es der vorliegenden Studie gelänge,
dazu beizutragen, daß zumindest unter einigen Menschen in maßgeblicher
Position endlich ein wirkungsvoller Denkprozeß eingeleitet würde, wäre
sie nicht umsonst geschrieben worden. Einen Umkehrprozeß wäre die zivi-
lisierte Welt, die diese Bezeichnung auch wirklich verdient, den Opfern von
damals und den Opfern von heute schuldig.

Claus Nordbruch,
im Spätherbst 2009

32 Vgl. »Die Amerikaner lieben sie«, zitiert nach: http://www.bild.de/BILD/
politik / 2009/11/03 Ibundeskanzlerin-angela-merkelj trifft-barack-obama-rede-
im-kongress.html

33 Vgl. Stephen GOWANS,»Stellungnahme zur Holocaust Konferenz in Teheran«, in:
CounterPunch v. 16./17. 12. 2006.

34 Vgl. Moishe Arye FRIEDMAN,»Der Zionismus ist das genaue Gegenteil des
[udaismus'!« [Interview], in: Die Aula, Heft 9/2004, S. 25.

http://www.bild.de/BILD/


1.

Weltverschwörung?

»Das mit der Verschwörung ist kompletter Unsinn. Wir sitzen
zusammen und diskutieren. Bilderberg ist eine Gruppe von Leuten, die
sich um die Welt Gedanken machen und glauben, daß der Privatsektor

eine wichtige Rolle dabei spielen kann, die Zeitläufe besser zu verstehen.
Wir haben niemals versucht, Regierungen zu beeinflussen.«

David RocKEFELLERim Jahre 200835

35 http://www.sueddeutsche.de/finanzen/870/300868/text/6/

http://www.sueddeutsche.de/finanzen/870/300868/text/6/


Geschichte, wie sie in den Schul- und Studienbüchern geschrieben
steht, hat recht wenig mit der Vermittlung von tatsächlichem hi-
storischem Hintergrundwissen zu tun. Dieser Umstand bedeutet

allerdings nicht, den Fragen zur überstaatlichen Macht und dem Gesche-
hen hinter den Kulissen mit verschwörungstheoretischen Antworten zu
begegnen. Viele, wenn nicht die meisten dieser »Theorien« über den tat-
sächlichen oder vermeintlichen Einfluß von Juden (und Freimaurern) in
der supranationalen Politik versuchen, anhand scheinbarer Indizien und
angeblich entdeckter Regelmäßigkeiten, ein komplexes Gebilde einer
Verschwörung oder zumindest eine geheime Agenda hinter dem Weltge-
schehen zu konstruieren. Um ihrer Theorie ein Fundament zu verschaf-
fen, belieben diese »Theoretiker« Personen zu »entlarven«, die - meist in
ungünstigen Positionen - photographiert werden, möglichst dabei einen
Zeigefinger heben oder beim Handschlag das Gelenk des Anderen »ver-
dächtig« umfassen oder bei öffentlichen Auftritten mit ihren Füßen un-
natürlich rechtwinklig am Mikrophon stehen oder sonst ein angebliches
oder tatsächliches Geheim- oder Erkennungszeichen offenbaren.

In den siebziger Jahren trat Juan MALERmit einer Unmenge von Bü-
chern hervor, die sich einzig und allein dieser Thematik widmeten. Auch
heute sind derartige »Lehren« gerade in esoterischen Kreisen immer noch
für Schlagzeilen gut: Im November 2001 stimmte der Bundestag über den
verfassungswidrigen Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan ab. Diese
Abstimmung verband Bundeskanzler Gerhard SCHRÖDERmit der Vertrau-
ensfrage, die er bekanntlich gewinnen sollte. Daraufhin veröffentlichte
das Hamburger Abendblatt am 17. November 2001 ein Photo, das ScHRÖ-
DERangeblich beim Zeigen des »Großen Notzeichens« der Freimaurerei -
ein mit den Händen über dem Kopf gebildetes gleichschenkliges Dreieck
- entlarvte. Internen Studien zufolge soll jeder Freimaurer nach Zeigen
des »Großen Notzeichens« verpflichtet sein, unter Außerachtlassung der
jeweiligen nationalen Interessen im Sinne der Ziele der internationalen
Freimaurerei zu handeln. Bestätigt dieses Photo nun, daß alle großen Ent-
scheidungen - wie hier der Beschluß zur Entsendung deutscher Soldaten
an den Hindukusch - von der Weltfreimaurerei gelenkt und kontrolliert
werden?

Überhaupt seien überall geheime Codes »von den Illuminati« versteckt.
Zum Beispiel auf Preisschildern: 6,66 EUR für eine Kiste Bier oder Flug-
reisen für 666,00 EUR seien glasklare Hinweise dafür, daß das Angebot
nicht »koscher« sei. Andere Codes ergäben sich aus irgendwelchen Quer-
summen »kabbalistischer Zahlenkombinationen«. Auch Firmenzeichen,
die Pentagramme oder Dreiecke aufzeigen, wie bei AOL, Apollinaris,
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IGM, Adidas oder dem BHW, seien eindeutige Hinweise auf die Umtriebe
der Hochgradfreimaurerei. Mit derselben Berechtigung und demselben
Anspruch auf »Wissenschaftlichkeit« müßte man dann allerdings auch
behaupten dürfen, Logos von Firmen mit der Farbkombination schwarz-
weiß-rot oder gar solche, die eine hakenkreuz- oder runenähnliche Sym-
bolik verwenden, gehörten zum »Letzten Bataillon« - was sich als Mum-
pitz erweisen dürfte.

Also alles Blödsinn! Oder etwa doch nicht?
»Falls es der M088ad wirklich war: Gute Arbeit, weiter 80!«36

Kommentar in einem Blog zum Tode von Jörg Haider

einanderbrechen der Maschine deuteten auf eine Explosion im Flugzeug
hin. Die Trümmerteile seien in einem Raum von 300 Quadratkilometern
verteilt. Das erinnere stark an den Lockerbie-Anschlag von 1988. Schein-
bare Unterstützung erfahren die Verschwörungstheoretiker durch den
Umstand, daß sich in der Maschine auffällig viele Geschäftsführer, Di-
rektoren, Politiker, Akademiker und andere prominente Personen befun-
den haben." Einen weiteren Schub erhielten die Mutmaßungen, als der
Vater eines Opfers des Flugzeugabsturzes, Bernd GANS,Zweifel an der
offiziellen Version des Unfallgrundes öffentlich machte. GANS,der zufäl-
lig (?!) Vorsitzender der German Business Aviation Association (GBAA),
der Interessengemeinschaft des deutschen Werkflugverkehrs ist, erklärte,
es sei unerträglich, die Hinterbliebenen und die Öffentlichkeit »mit abso-
lut unglaubwürdigen Argumenten wie Blitzschlag oder -zwei Gewitter
haben sich zu einem Tropengewitter bisher nie gekannter Stärke inner-
halb kürzester Zeit zusammengeballt- von den eigentlichen Ursachen
abzulenken«."

Als im Juni 2009 die Meldung durch den Äther schoß, der Kult-Schau-
spieler David CARRADINEsei im Schrank seines Hotelzimmers in Thailand
nackt und stranguliert aufgefunden worden, wurden umgehend Zweifel
laut, daß der 72-jährige Kung-Fu-Experte aufgrund abseitiger Sex- bzw.
Selbstbefriedigungspraktiken verstorben sei. Flugs wurde eine Kung-Fu-
Sekte oder ein Kung-Fu-Geheimbund ins Spiel gebracht. Verschwörungs-
erschwerend käme hinzu, daß es dem von Familienangehörigen alarmier-
ten FB! von den thailändischen Behörden untersagt worden sei, Ermitt-
lungen aufzunehmen.

Diese und viele andere dubiose Fälle rangieren allesamt mehr oder we-
niger unter der Sparte »Verschwörungstheorien«. Die Internetforen sind
voll von konspirativen Mutmaßungen, vor allem, wenn über die »Auf-
deckung wahrer Hintergründe« philosophiert wird: Jürgen MÖLLEMANN,
Uwe LEICHSENRING,Jörg HAIDER,Jürgen RIEGER- die Liste ist schier unend-
lich. Überdies wird seit wenigen Jahren die Schmerzgrenze, einem Ereig-
nis das Etikett »Verschwörung« anzuhängen, immer tiefer geschraubt.
Beispielsweise wurden im Mai 2009 in den USA vier Männer wegen
der angeblichen Absicht, US-Militärflugzeugen abzuschießen und einen

2005, zur Zeit seines Prozesses wegen Kindesrnißbrauchs, bezeichnete
sich Popstar Michael JACKSONin einem Gespräch mit dem Bürgerrecht-
ler Jesse JACKSONals Opfer einer »Verschwörung«. Theatralisch bat der
Narziß seine Fans deshalb, für ihn zu beten. Über die Beschaffenheit der
angeblichen Verschwörung gegen ihn machte er indes nur vage Andeu-
tungen: Er sei einer von mehreren schwarzen Berühmtheiten, die grund-
los beschuldigt worden seien. Der ebenso laszive wie identitäts gestörte
Afro-Amerikaner nannte in diesem Zusammenhang unter anderem den
früheren Präsidenten des ANC und Südafrikas Nelson MANDELAund
den ehemaligen Boxweltmeister Muhammad Au, wobei unklar bleibt,
welchen grundlosen Beschuldigungen diese beiden schwarzen Protago-
nisten, die stolz auf ihre Herkunft sind bzw. waren, zum Opfer gefallen
sein sollen."

Am Pfingstmontag 2009 kam es zu einem der größten Unglücke in
der zivilen Luftfahrtgeschichte, als eine Maschine der Air France aus bis
heute ungeklärten Gründen in den Atlantik stürzte und alle Passagiere
nebst Flugpersonal in den Tod riß. Umgehend waren die üblichen Fragen
und Thesen gestellt: Die Unglücksursache sei unglaubwürdig, zumal es
in den vergangenen 30 Jahren keinen Absturz einer Passagiermaschine
gegeben habe, der durch einen Blitzschlag verursacht worden sei. Warum
hatten die berufserfahrenen Piloten »keine Zeit«, um ein Notfallsignal
zu senden? Rapider Druckabfall in der Kabine und anschließendes Aus-

36 http://besserscheitem. word press.com/ 2008110111 Ifur-jorg/
38 Die Passagierliste ist einzusehen bei http:j Iww'Y"l.folha.uol.com.br/folhal

especialj 20091airfrancevoo447Iocupantes.shtml

39 http://www.welt.de/verrnischtes/article3892748/Vater-eines-Opfers-belastet-
Air-France-schwer.html

37 »Jackson vergleicht sich mit Mandela und Muhammed Ali«, in: Spiegel Online v. 27.
3. 2005,http://www.spiegel.de/panorarna/O.1518.348463.OO.html

http://www.spiegel.de/panorarna/O.1518.348463.OO.html


te Magnatenverschwörung in Ungarn 1664/71. Die gesamte Französische
Revolution von 1789 war eine einzige gewaltige Verschwörung. Eine ganz
besondere Verschwörung genießt in der Berliner Republik sogar höchstes
Ansehen: das Attentat auf Adolf HITLERvom 20. Juli 1944. In den 1960er
Jahren sind zwei der bedeutendsten Politiker der Nachkriegszeit meuch-
lings ermordet worden: 1963 der US-Präsident John F. KENNEDYund 1966
der südafrikanische Premierminister Hendrik F. VERWOERD.Beide Mor-
de waren alles andere als das jeweilige Werk einer Einzelperson, noch
dazu einer geistig umnachteten, wie die etablierten Medien dies bis heu-
te immer wieder behaupten. Auch der plötzliche Tod von Rudolf HESS
im August 1987 dürfte viel weniger ein nach 46 Jahren andauernder Haft
verzweifelter Selbstmord des 93-jährigen Gefangenen gewesen, sondern
vielmehr auf ein geheimes Attentat durch den britischen Geheimdienst
zurückzuführen sein. Halten wir also zunächst einmal fest, daß es nichts
Verwerfliches ist, von Verschwörungen zu sprechen. Verschwörungen
existieren und können vielfach konkret nachgewiesen und dokumentiert
werden. Und ohne Zweifel gibt es auch Geheimgesellschaften.

Das Heranziehen und Konstruieren von Verschwörungstheorien bietet
sich all zu leicht an, um ein vorgefertigtes Weltbild bestätigt zu finden oder
nach dem einfachen Motto »Die-Juden-sind-an-allem-schuld« vermeintli-
che Antworten auf die Probleme unserer Zeit zu finden. In Wirklichkeit
wirft uns eine solche Denkart geistig zurück ins Mittelalter, in dem die
dumm gemachten und dumm gehaltenen Menschen bei jeder Brunnen-
vergiftung, jedem Krankheitsausbruch, jedem Kindestod oder sonst einem
Elend umgehend niederträchtige Machenschaften von Juden vermuteten.
Dementsprechend vorsichtig ist mit »sensationellen« Meldungen umzu-
gehen, auf die sich in der Regel leichtgläubige und/ oder den sprichwört-
lichen Strohhalm suchende Anhänger der einen oder anderen Weltver-
schwörungstheorie mit Wonne stürzen. In jüngerer Zeit war beispielsweise
die »Entdeckung« einer angeblich offiziellen israelischen 5-Euro-Münze
aus dem Jahre 1996 eine solche »Sensation«,

Diese »Münze«, die ohnehin kaum je ein
Mensch zu Gesicht bekommen hat, erscheint
bezeichnenderweise in keinem Münzkatalog.
Niemand kann Auskunft darüber geben, wer
sie geprägt hat und ob sie tatsächlich aus dem
Jahre 1996 stammt, also wirklich fünf Jahre vor
Einführung der europäischen Einheitswährung
in offiziellem Auftrag hergestellt worden ist. Sie
ist noch nicht einmal eine Münze, sondern ledi-
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Anschlag auf eine Synagoge in New York vorzubereiten, angeklagt. Die
Staatsanwaltschaft, so hieß es in der Anklageschrift, werfe ihnen »eine
Verschwörung zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen in den USA
vor«, Die Männer hätten unter anderem Flugzeuge des Luftwaffenstütz-
punkts Newburgh im Bundesstaat New York mit Boden-Luft-Raketen des
Typs Stinger abschießen wollen, teilte Staatsanwalt Lev DAssINmit. Um
an die Waffen zu gelangen, hätten die Angeklagten unwissentlich einen
FBI-Spitzel kontaktiert, welcher sie mit inaktiven Geschossen und Spreng-
stoffen versorgt hatte."

Nicht immer bleiben Verschwörungsbehauptungen vage und schleier-
haft - und damit unglaubwürdig. Einschneidende historische Ereignisse
wie Kriege, Aufstände, Revolutionen und Wirtschaftskrisen verändern
ohne Frage den Lauf der Weltgeschichte in bedeutendem Maße. Diese
Ereignisse geschehen in der Regel nicht zufällig. Sie sind weder Launen
noch Unfälle der Geschichte. Diejenigen, die behaupten, hinter diesen Er-
eignissen stünden sinistere Kräfte und Geheimgesellschaften, werden im
allgemeinen belächelt und unter der Kategorie der Pseudowissenschaft-
ler, der Unseriösen und Spinner abgelegt. Es ist einfach nicht vorstellbar,
daß hinter den Kulissen der amtlichen Weltpolitik - so wie wir sie tag-
täglich im Fernsehen präsentiert bekommen - geheime Mächte agieren,
die gewaltigen Einfluß über das Schicksal der gesamten Menschheit aus-
üben. In der Unterhaltungsindustrie wird mit genau diesem faszinieren-
den Standpunkt längst ein Vermögen verdient, wie die bei den Bestseller
Illuminati und Sakrileg von Dan BROWNoder die diversen »Enthüllungen«
um den Da-Vinci-Code belegen. Selbst Hollywood hat in den letzten Jah-
ren einige, im übrigen sogar recht anspruchsvolle Kinofilme zu dem The-
ma Weltverschwörung produziert. Als Beispiele mögen an dieser Stelle
»Der Staatsfeind Nummer 1« (Gene HACKMAN,Will SMITH),»Fletchers Vi-
sionen« (Mel GIBSON)und »National Treasure« (Nicholas CAGE)erwähnt
sein.

Daß es in der Geschichte Verschwörungen, gerade auch solche größeren
Ausmaßes gegeben hat, steht außer Frage. Denken wir an die geschichts-
trächtige, von Marcus BRUTUSund Gajus CASSIUSgeführte Verschwörung
gegen Julius CÄSARim Jahre 44 v. d. Ztr. Oder nehmen wir die nach Ferenc
Graf WESSELENYI(1605-1667) benannte Wesselenyische Verschwörung,
also die gegen das Haus Habsburg gerichtete, von Frankreich unterstütz-

40 http:j j de.news.yahoo.comj2j20090521j twl-vier-maenner-wegen-geplanter-
anschla-4bdc673.html
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glich als eine Medaille zu klassifizieren! Und doch gibt es Zeitgenossen,
die die Medaille als »Beweismittel« einer »jüdischen Weltverschwörung«
vorzulegen wagen.

Das ist ebenso albern wie kontraproduktiv! Jeder Spaßvogel kann
nach eigenem Belieben und Gutdünken Medaillen prägen lassen so viele
er will, und das frei nach seinen eigenen Vorstellungen. Seinen Wün-
schen betreffend Motiv, Jahreszahl oder einem »versteckten Code« sind
dabei keine Grenzen gesetzt. Natürlich kann eine solche imaginäre Me-
daille vor kabbalistischer Symbolik nur so strotzen, wenn's beliebt. Na
und? Beweisen tut das alles nichts, solange nicht gesicherte numisma-
tische Angaben zum Zweck dieser jeweiligen Prägung gemacht werden
können. Besagte »Sensation« ist also nicht aufsehenerregender als soge-
nannte Adolf-Hitler-Gedenkmünzen, die allenfalls einen Sammlerwert
besitzen.

In den Reihen der Verschwörungstheoretiker finden sich - Ausnah-
men bestätigen die Regel! - Protagonisten, die vor allem mit einem
glänzen: mit ihrer Halbbildung. Es ist ihnen schier zur Manie gewor-
den, daß hinter allem, was auf dieser Erde geschieht und ihnen dubios
vorkommt und sie nicht mit natürlichen Gründen zu erklären vermö-
gen, selbstredend eine Verschwörung irgendwelcher Geheimgesell-
schaften steckt. Diese Simplifizierungen decken alle Bereiche ab, von
der Inflation bis zum Tsunami. Dabei ist der Geisteshaltung, in allem
Obskuren und Unerklärlichen, in allem Supranationalen und politisch
Suspektem das Wirken irgendwelcher Geheimgesellschaften zu ver-
muten, durchaus ein gewisser Grad an Verständnis entgegenzubrin-
gen. Der Mensch, zumindest der Durchschnittsmensch, neigt dazu,
eher das zu glauben, was sein Herz ihm eingibt, als das, was sein Ver-
stand ihm sagt. Neigt man beispielsweise zu einer kompromißlosen
Abneigung gegenüber der US-amerikanische Regierung unter George
W. Busu, ist es nur allzu wahrscheinlich, alle Ursachen an ungelieb-
ten Entwicklungen und Ereignissen - Naturkatastrophen inklusive -
just auf das Tun der US-Regierung zurückzuführen, dieses womöglich
noch auf das amerikanische Volk zu beziehen und ihm die Schuld an
den jeweiligen Mißständen zu geben. Gerade Deutsche haben ange-
sichts der Verbrechen, die im amerikanischen Namen im Zuge der »Be-
freiung« - Stichwort Bombenteppiche, Patentdiebstahl und Rheinwie-
senlager - wahrlich keinen Grund, die USA in Schutz zu nehmen. Das
wollen wir im folgenden auch nicht tun - aber hüten wir uns, unsere
Ansichten und Überzeugungen auf Vorurteile und unzulässige Verall-
gemeinerungen aufzubauen!

Den meisten Lesern dürfte einschlägige Literatur zur Freimaurerei
bekannt sein." Darunter findet sich jede Menge paranoider Verschwö-
rungswahn und Firlefanz - und leider nur sehr wenig anspruchsvolles
Schrifttum, das uns weiterbringen könnte. Wir kennen alle die von Phil-
lip ROTHSCHILDgeschaffenen unzweifelhaft freimaurerischen Zeichen und
Codes auf der US-1-Dollarnote, unter anderem die dreizehnstufige Pyra-
mide, das überwachende Auge, die beiden lateinischen Sinnsprüche No-
vus ordo seclorum (Neue Weltordnung) und Annuit coeptis (Er wird unse-
rer Unternehmung Erfolg bescheren) usw. Auch das US-amerikanische
Staatswappen (Great Seal) ist charakterisiert durch eindeutige jüdische
und freimaurerische Symbolik, die sich auf die Kabbala und auf Rituale
der Rosenkranzvereinigung des Mittelalters zurückführen läßt. Beispiels-
weise schwebt über dem Wappenvogel- dessen linker Flügel 32 Federn
(entspricht dem 32. Grad der schottischen Hochgradfreimaurerei), dessen
rechter 33 Federn (entspricht dem 33. Grad des Schottischen Ritus) hat -
der Davidstern. In seinen Fängen hält er je ein Bündel von 13 Pfeilen und
einen Lorbeerzweig mit 13 Blättern. Vielen Lesern sind die Zahlenspiel-
chen mit der Kombination 666 ein Begriff. Bemerkenswert ist das merk-
würdig satanisch anmutende Konterfei auf dem Bundespersonalausweis,
das - auf den Kopf gestellt - ohne seine eigene Phantasie überanstrengen
zu müssen, den Baphomet, also ein Götzenbild aus der Antike, darstellt.
Zufall oder Einbildung? Falls bewußt so angelegt, was soll damit ausge-
drückt werden? Wer will wem auf diesem Wege eine Botschaft übermit-
teln? Eingeweihte anderen Eingeweihte etwa? Das ergibt keinen Sinn,
denn es ist anzunehmen, daß in den Kreisen der Eingeweihten der Stand
der Dinge ohnehin bekannt ist. Wofür sollen also Eingeweihte unter Ein-
geweihten derartige Symbole überhaupt verwenden müssen? Vielleicht
aus rabulistischen oder kabbalistischen Gründen? Alle diese Fragen brin-
gen uns nicht weiter und verleiten uns, unsachlich zu argumentieren und
damit das Ziel aus dem Auge zu verlieren. Ist hieraus der Schluß zu zie-
hen, daß das gesamte Thema über One World gequirlter Blödsinn sei?

Eben nicht! Halten wir uns an die Fakten und verweigern wir uns nicht
den Tatsachen, die uns alltäglich umgeben. Sie sprechen für sich. Wir
müssen nur hinhören.

41 Um an dieser Stelle Wiederholungen zu vermeiden, sei hier aus dem Meer
der einschlägigen und grundsätzlichen Literatur zum Thema Freimaurerei
insbesondere verwiesen auf: Conrad C. STEIN,Die Geheime Weltmacht. Die
schleichende Revolution gegen die Völker, Tübingen 2001 und Gary ALLEN,Die Insider.
Baumeister der »Neuen Welt-Ordnung«, Preußisch Oldendorf 1°1990.
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»Koscher Nostra« zen, Gefühlsschwankungen, irrationalen und fehlerhaften Einschätzun-
gen, getrübten Wahrnehmungen und falschen Interpretationen. Juden
sind von solchen Fehleinschätzungen und Schwächen nicht ausgenom-
men. In einem sachlich geführten Meinungsstreit kann es nicht angehen,
von dem Fehlverhalten eines Einzelnen auf die Gesamtheit zu schließen.
Dies wird innerhalb der Kritik an Juden jedoch häufig getan. Wenn ein
Jude sich beispielsweise eines Vergehens schuldig gemacht oder einen
Fehler begangen hat, so wird dies allzu leicht als »jüdische Tat« bewertet
und nicht etwa als menschliche Verirrung gesehen - obgleich dies in der
Beurteilung nichtjüdischer Menschen in der Regel sehr wohl getan wird.
Viele politische Entscheidungen werden aus niederen Beweggründen
oder einfach aufgrund falscher Voraussetzungen getroffen, ohne deshalb
gleich einer geheimen Agenda dienen zu müssen. Nicht jeder Politiker,
der sich während einer Rede die Brille zurecht rückt oder sich mit dem
Zeigefinger kratzt, ist damit gleich als ominöser Illuminatus entlarvt! Las-
sen wir uns den Blick nicht trüben, sondern decken wir auf sachliche Wei-
se die Fakten auf.

Bleiben wir konkret beim Thema: Es ist anzunehmen, daß viele, wenn
nicht die meisten Judengegner und Verfechter der »jüdischen Weltver-
schwörungstheorie« noch nie in ihrem Leben bewußt einen Juden ken-
nengelernt, geschweige denn mit Juden eine intensive Unterhaltung ge-
führt haben. Ist es da nicht etwas verwegen, von einzelnen Juden und
deren Taten auf die jüdische Allgemeinheit zu schließen? Hat sich »das«
Judentum in den beiden Weltkriegen zusammengeschlossen und gegen
einen gemeinsamen Feind gekämpft, oder haben nicht vielmehr im Ersten
und Zweiten Weltkrieg Juden sowohl auf deutscher als auch auf alliierter
Seite gekämpft? Standen »die« Juden wie ein Mann gegen Deutschland
zusammen oder fielen nicht auch Tausende jüdische Soldaten in deutscher
Uniform sowohl für das kaiserliche als auch für das nationalsozialistische
Deutschland? Ist der jüdische Normalbürger für die Entscheidungen,
Maßnahmen und Untaten der israelischen Regierung verantwortlich oder
für von Funktionären jüdischer Organisationen vorgebrachte Äußerun-
gen und Forderungen? Natürlich nicht! Wenn man eine Kollektivschuld
der Deutschen - und das mit Recht! - ablehnt, kann man selbige keinem
anderen Volk unterstellen.

Andererseits befinden wir uns hier auf einem mehrschichtigen Ter-
rain mit erheblich voneinander abweichender Beschaffenheit. Der be-
deutende zionistische Vertreter Polens Icchok BERGERbeispielsweise hat-
te 1925 erklärt: »Das jüdische Volk hat internationale, kosmopolitische
Ziele: in der ganzen Welt die Idee von dem einen Gott zu verbreiten,

»Wichtig ist nicht, was Gojim denken, wichtig ist, was luden nützt!«
David BEN-GURION42

Auch jüdische Verschwörungen hat es gegeben. 1946, also noch vor
der Gründung des Staates Israel bekannte der künftige Ministerpräsident
David BEN-GURION(geborener David GRÜN)- keineswegs im Scherz - in
einer Rede vor dem US-amerikanischen Kongreß: »Ich will Ihnen jetzt
ein großes Geheimnis verraten: eine geheime Organisation, eine jüdische
Verschwörung, deren Anfänge bis aufs Jahr 1897 zurückgehen, tat in ei-
ner Zeit, in der Hitler und einige seiner Freunde noch Kinder waren, das
Recht des jüdischen Volkes auf ein eigenes Vaterland kund, wohin die
Juden zurückwandern wollten. Ich bin glücklich, nach so vielen Jahren
zu erfahren, daß diese Verschwörung bis auf den heutigen Tag geheim
gehalten worden ist.«43Die Frage, ob es eine globale »jüdische Verschwö-
rung« gibt, ist damit natürlich nicht beantwortet! Wenn man von der
Existenz einer solchen ausgeht, würde das bedeuten, daß »die« Juden
zumindest über einen sehr langen Zeitraum hinweg koordiniert darauf
hingearbeitet haben, Nichtjuden zu beherrschen. Mit anderen Worten un-
terstellte man »den« Juden damit, daß sie als Volk imstande seien, über
lange Zeit gemeinsame Vorbereitungen für die Erreichung eines gemein-
sames Zieles zu treffen. Dies würde ferner bedeuten, daß eine kleine eth-
nische Minderheit fähig wäre, ein System aufzubauen, das dahin zielt,
eine ethnische Mehrheit zu beherrschen. Diese These beinhaltet richtige
und falsche Inhalte. Unsinn ist es, anzunehmen, ein Volk von etwa 16
Millionen Menschen würde quasi als homogener Interessenverband be-
absichtigen, die Welt zu erobern und andere Völker zu regieren oder gar
zu unterdrücken. Hingegen ist es richtig, daß eine Minderheit, die aller-
dings nicht notwendigerweise auf ethnischer Grundlage definiert wer-
den muß, seit vielen Jahrzehnten Vorbereitungen für die Errichtung eines
Welteinheitsstaates bzw. einer Weltregierung getroffen hat. Dringen wir
tiefer in diese Materie ein!

Menschliches Verhalten, und das gilt natürlich für alle Aspekte, unter
denen ein Mensch beurteilt werden kann, ist geprägt von Inkonsequen-

42 http://www.juedischeallgemeine.de/jaz-premium/ archiv 1israelj israel-04256.
html

43 »Ansprache des Präsidenten der Arbeitergewerkschaften in Palästina, David Ben-
Gurion, an den Kongreß«, in: Jüdische Rundschau, Nr. 1/1946, S. 10.
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sowie die Ideale der Propheten von Gerechtigkeit und von der Verbrü-
derung aller Völker auszustreuen [...] um diese Mission - Lehrer aller
Völker zu sein - erfüllen zu können, muß das jüdische Volk in der gan-
zen Welt zerstreut und unter allen Völkern verbreitet sein, damit es mit
ihnen in Berührung kommt, um so den nötigen Einfluß zu gewinnen. Je
größere Erfolge die jüdische Mission zeitigt, desto mehr nähert sich die
Welt den jüdischen Idealen, desto enger wird das Band zwischen Juden
und Nichtjuden geknüpft sein. Und wenn der große Tag kommt, da die
jüdischen Ideale die ganze Welt erobert haben, dann wird das jüdische
Volk seine Mission zu Ende führen und in den anderen Völkern ganz
aufgehen.v" BERGERunterstellt - und das als Zionist! -, daß Juden als
Einheit ein kosmopolitisches Ziel anstrebten, nämlich Lehrer der Völker
zu sein, wobei als Endziel betrachtet werde, die Welt »den jüdischen
Idealen« anzunähern - um dann als Juden in anderen Völkern aufzu-
gehen. Um die Komplexität unseres Themas nochmals herauszustellen:
Diesem vermeintlichen gemeinsamen Ziel »der [uden« dürften nicht nur
thora treue und viele orthodoxe, sondern auch die meisten reformierten
Juden vehement widersprechen.

Jedes Volk hat in der Weltgeschichte seine Aufgabe zu erfüllen. Die-
se Aufgabe ist nicht von einer imaginären Autorität oder irgendwelchen
höheren Kräften auferlegt worden, sondern erwächst »vielmehr aus den
Ideen seines Lebens« - so war es jedenfalls im September 1925 im zioni-
stischen Organ Polens Rasz Przeglad (Unser Neujahr) zu vernehmen. Die
zu erfüllende weltgeschichtliche Aufgabe würde »aus seiner Geschichte,
aus dem Bewußtsein seines Schicksals und dessen Verlauf« fließen. »Die
Entwicklung der Völker geht nicht geradlinig vor sich, sondern in Spira-
len und zickzackartig. Die einzelnen Phasen sind einander ähnlich, ste-
hen in enger Verbindung, sind jedoch nie identisch. Denn jedes Volk ist
ein Organismus, der sich nach eigenen Gesetzen vorwärts bewegt. Die
Hindernisse, die sich ihm in den Weg legen, stellen seine Geschichte dar.
Die Art und Weise, in der es sie überwindet, ist seine Eigenart. Die Kraft,
welche es befähigt, die sich ständig häufenden Schwierigkeiten wirksam
zu überwinden, ist seine Idee. Diese ist in jedem Einzelnen lebendig, der
zu diesem Volke gehört, und der die Summe der Gedanken und Gefühle
seiner Ahnen in sich trägt, deren Blut in seinen Adern fließt. Zwischen
ihm und dem Gesamtvolke besteht eine unzerstörbare Verbundenheit.v"

Wer will an der Wahrheit dieser Worte zweifeln? Nur widerspricht die-
se zionistische Quelle deutlich dem vorher Gesagten von Icchok BERGER!
Wobei einmal mehr verdeutlicht worden ist, daß es ein unsachliches Un-
terfangen ist, »den [uden« per se die kollektive Planung eines kollektiven
Zieles zu unterstellen.

Gewöhnlich bleibt ein wesentlicher Umstand in der Diskussion um
die Neue Weltordnung unbeachtet: Auch das jüdische Volk zählt zu den
Leidtragenden des Globalismus. Wie alle anderen Völker, die ihre Eigen-
ständigkeit behalten und nicht in einem gigantischen Völkerkonglomerat
aufgehen wollen, wird auch das jüdische Volk in seiner Existenz bedroht.
Jüdische Journalisten wie Israel SHAMIR,Barry CHAMISHund Efraim MENAs-
HEsind nicht weit von der Wahrheit entfernt, wenn sie befürchten, daß
selbst Israel ein Bauernopfer des Weltherrschaftsstrebens geheimer Mäch-
te sein wird.

Schon 1999 schrieb Barry CHAMISHüber Israel und die Neue Weltord-
nung: »Nur wenige Tage vor dem Beginn des Krieges von EU und US,
genannt NATO, als diese Mächte ihre fliegenden Kriegshunde gegen Ser-
bien schickten, reiste der damalige israelische Ministerpräsident Binjamin
Netanjahu nach Berlin, um sich mit den politischen Führern der Europä-
ischen Union zu treffen. Man sollte denken, daß während der Angriffe
auf dem Balkan diese Führer wenig Zeit erübrigen konnten für ein klei-
nes Gespräch mit -Bibi- (= Netanjahu). Aber nein: Sie organisierten das
verhängnisvollste Treffen mit einem israelischen Führer seit dem Beginn
ihres kontinentalen Zusammenschlusses. Sie erklärten ihm, daß er besser
dran wäre, einem PLO-Staat mit Jerusalem als dessen Hauptstadt nicht
im Weg zu stehen, oder ... Netanjahu verstand die Botschaft und - ähnlich
wie Jugoslawiens Präsident Milosevic vor ihm - flog auch er nach Ruß-
land. Und siehe da: Der Kreml empfing ihn wie eine königliche Majestät.
Als das Treffen beendet war, einigten sich Bibi und Boris zu einer gemein-
samen Verlautbarung gegen den -islamischen Fanatismus-. Was sie mei-
nes Erachtens eigentlich sagen wollten, aber nicht sagen durften, war ihre
Ablehnung der Verschwörung gegen ihre beiden Staaten auf dem Weg
zur NEUEN WELTORDNUNG (NWO), und so formten sie eine kleine,
wenn auch erfolglose Allianz gegen die Trilaterale Commission (TC), den
Council on Foreign Relations (CFR), die Bilderberg-Gruppe und diejenigen,
die jetzt den Balkan, Tschetschenien, die Türken und auch all die ande-
ren Länder aufheizen, da wo ethnische Spannungen sich in Massaker von
großem Ausmaß verwandeln lassen.

Unzweifelhaft war bei den Führern klar, wie so etwas durchgeführt
wird. Nimm zum Beispiel eine Busladung mit christlichen libanesischen

44 Zitiert nach: Zbigniew KRASNOWSKI, Die jüdische Weltpolitik, Erfurt 1937,S. 8.

45 Zitiert nach: ebenda, S. 5.



50

der NWO mitmachen, aber zu behaupten, daß die gesamte Planung von
einer kleinen Gruppe von Juden ausgeführt wird, ist schlicht falsch.

Im Gegensatz zu der Mehrheit der Juden habe ich daher keinen Grund,
George Soros oder Edgar Bronfman zu respektieren. Sie repräsentieren für
mich nichts anderes, was auch die anderen Machtbesessenen repräsentie-
ren, aber gewiß nicht das ganze jüdische Volk. Sie haben in meinen Augen
keine Legitimation, zu behaupten, sie wären jüdische Führer. Ich bin ein
Jude/Israeli und habe niemals für Bronfman gestimmt, und ich bin absolut
dagegen, daß er sich in israelische Angelegenheiten und in die israelische
Diplomatie einmischt. Juden wie Soros und Bronfman könnten sich ein-
mal als eine Art Krebsgeschwüre im Körper des jüdischen Volkes und im
Staat Israel entpuppen. Ich bin auch dafür, daß sie vor ein Gericht kommen,
wenn die ihnen von verschiedenen Seiten vorgeworfenen kriminellen Ma-
chenschaften auf Tatsachen beruhen sollten.v" Diese Sachlage hat auch Ari
BULKAin einem Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung4S glasklar
erkannt und deutlich formuliert. Seine »Generation jüdischer Deutscher«,
die im Gegensatz zu selbsternannten jüdischen Repräsentanten hier gebo-
ren seien, ertrage Personen wie WOLFFSOHN,FRIEDMANund Konsorten nicht
mehr, da sie »ihr zufälliges Judentum als Entschuldigung, als Schutzschild
oder als Waffe für ihre persönlichen Probleme und Unzulänglichkeiten be-
nutzen«. Mit diesen Feststellungen und Darstellungen ist es einmal mehr
und hinreichend belegt, daß es kein jüdisches kollektives Verhalten gibt.

Oder nicht? Richard Chaim SCHNEIDERgibt sich betont lustig und ver-
sucht, mittels Polemik und Sarkasmus bestehende Zweifel an der offiziel-
len Version des Weltgeschehens ins Lächerliche zu ziehen und Kritikern
damit die Glaubwürdigkeit und Seriosität zu entziehen: »Wir sollten also
endlich zugeben, daß es sie gibt, die Koscher Nostra! Die jüdische Welt-
verschwörung, unser konzentriertes Bemühen, die ganze Welt in unsere
Hand zu bekommen - eine Tatsache. Das Ziel: Auf Capitol Hill soll die
Fahne mit dem Davidstern gehißt werden und weiter auch auf der Spitze
des Eiffelturms und auf dem Big Ben! Und - natürlich - können wir es
kaum erwarten, daß über dem Reichstag wie auch auf dem Brandenbur-
ger Tor der Davidstern stolz in der -Berliner Luft- flattert! Was für ein
erhebendes Gefühl! Welch großartige Vorstellung! Jawohl- die Koscher
Nostra existiert. Hütet euch vor uns. Wir sind ein mächtiger Geheimbund,
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Kindern und sprenge sie in die Luft. Es ist dann ein Leichtes, diese Tat
der PLO in die Schuhe zu schieben, und es dauert dann nicht lange, bis
hochzivilisierte Christen aus reinem Blutdurst Moslems ermorden. Und
die ganze Welt ist indoktriniert genug, daß sie glaubt, das wäre eine Af-
färe von -Cut oder Böse - Richtig oder Falsche, und wenn sie letztendlich
davon überzeugt worden ist, schickt die NWO ihre Bomber und läßt Bo-
dentruppen der NEUEN WELTORDNUNG folgen. Und sind die weißen
Christen und Juden überall in Afrika einmal ausgeschaltet, dann ist es
um so leichter, den Reichtum und die Bodenschätze des ganzen Konti-
nents zu kontrollieren und auszubeuten. Alles, was du machen mußt,
ist die Einsetzung mehr und mehr korrumpierter marxistischer Diktato-
ren, du mußt Kriege anzetteln, Epidemien und unheilbare Krankheiten
unter die Bevölkerung bringen, und du wirst schnell eine leichte Beute
machen.e= Klingen so die Worte eines Angehörigen desjenigen Volkes,
dem gemeinhin unterstellt wird, als homogener Interessenverband zu
handeln?

Dabei ist derartige Kritik, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen üb-
rig läßt, keineswegs eine Ausnahme. Efraim MENASHEschrieb am 30. Juni
1998: »Ist es nicht einfach, ein Verschwörungsforscher zu sein, und seine
Suche auf jüdische Verschwörer einzuschränken, denn wir wissen, daß so
viele Juden in politische Intrigen und Weltherrschaftsstreben verwickelt
waren/ sind. Dies ist eine Tatsache, die jeder objektive Denker akzeptieren
muß - ob der Forscher Jude ist oder nicht. Ist man allerdings ein Jude, ist
diese Entscheidung schwerer anzunehmen.

Doch ich denke einmal, daß ich ein objektiver Denker bin und dann erst
ein Jude. So bin ich bereit, aus diesem Grunde öffentlich für alle Leser zuzu-
gestehen, daß es eine Verschwörung gibt, welche die Weltherrschaft kon-
trolliert und ausübt, und daß sehr viele Juden eine Rolle hierbei gespielt
haben oder immer noch spielen. Das ist keine Spekulation, sondern eine
Tatsache. Ihre Namen sind gut bekannt: Rothschild, Warburg, George 50-
ros, Henry Kissinger, die Bronfmans, Jacob Schiff, Bernhard Baruch, Judah
Benjamin etc. Jedoch sollte man sich erinnern, daß hierzu auch die Rok-
kefellers, J. P. Morgan, Cecil Rhodes, die britische königliche Familie, der
Vatikan sowie die französischen und italienischen Mitglieder des NWO-
Planungskomitees gehören. Die meisten Spieler in dieser Arena sind keine
Juden, wenn man alle Mitglieder aufzählt. Sicher, es gibt viele Juden, die bei

46 http://www.razyboard.com/system/ morethread-
undquotweltherrschaftundquot-headshop~ow-803935-2516874_O.html

47 http://www.das-gibts-doch-nicht.de/seite616.php

48 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 30. 6. 2004.
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vor dem man sich in Acht nehmen muß.«49Das ist gekonnt formuliert und
sehr witzig.

Weniger witzig ist die Meldung, daß das israelische Parlament im Som-
mer 2004 gemäß Jesahja 2,3 (»Von Zion soll das Gesetz ausgehen.«), ein
Gesetz verabschiedete, das für alle Staaten der Erde gelten soll. Die Preu-
ßische Allgemeine Zeitung berichtete am 31. Juli 2004, daß nach diesem Ge-
setz, das in erster Lesung verabschiedet worden sei, jeder, der »den Holo-
caust« leugnet, gleich in welchem Land er lebt, an Israel ausgeliefert und
dort bestraft werden solle. Strafrechtlich relevant seien alle Äußerungen,
die die festgelegte Zahl von sechs Millionen ermordeter Juden in Frage
stellten und nach unten anpaßten. Falls dieses Gesetz tatsächlich zur An-
wendung kommen sollte, welchen anderen Schluß ließe dies zu, als daß
durch die weltweite juristische Vereinheitlichung die bislang in Frage ge-
stellte Macht der bislang inoffiziellen Weltregierung auf atemberaubende
Weise Realität ist?

Die Aufdrängung von Ansichten und Wertvorstellungen einer klei-
nen Minderheit auf die Allgemeinheit ist tatsächlich längst Realität. So
nötigt beispielsweise ein weltweit tätiges Syndikat Lebensmittelkonzer-
nen für teures Geld völlig sinnlose Koscher-Zertifizierungen auf. Firmen,
die nicht mitmachen, werden unterschwellig mit Boykott oder negativer
Presse bedroht. Das Ergebnis dieser skrupellosen Taktik: In den USA ist
so gut wie jeder in Supermärkten erhältliche Artikel »koscher« zertifiziert,
ganz egal, ob es sich um Limonade, Kekse, Waschmittel oder Plastiktüten
handelt. Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Milliardenschwindel."

Die »Zionistischen Protokolle«
»In unseren Diensten stehen Personen aller Richtungen, aller Doktrinen: Reaktionäre,

Monarchisten, Demagogen, Sozialisten, Kommunisten und utopische Träumer aller Art.

Wir haben sie alle vor unseren Wagen gespannt: jeder einzelne von ihnen zerstört von sich

aus die letzten Reste der Autorität, ist bemüht, alle bestehende Ordnung zu vernichten.

Das beruhigt alle Staaten; sie ermahnen zur Ruhe, sind bereit, alles um des Friedens willen

gutzuheißen; aber wir werden keinen Frieden geben, bis sie öffentlich und in Unterwürfig-

keit unsere nationale Oberregierung anerkennen.«

(Protokoll IX 1, letzter Absatz)

Zeichen für »koscher« auf Lebensmittelpak-
kungen

Das bekannteste Dokument aller »antisemitischen Fälschungen« dürf-
ten ohne Frage Die Zionistischen Protokolle, auch Die Protokolle der Weisen
von Zion genannt, darstellen. Sie gelten in manchen Ländern als verbote-
ne Literatur und werden, wo man ihrer habhaft wird, aus dem Verkehr
gezogen. In anderen Ländern sind sie hingegen frei verkäuflich und kön-
nen öffentlich beworben werden. Allein diese Diskrepanz ist ein Grund,
sich einmal näher mit ihrer Geschichte und ihrem Inhalt auseinanderzu-
setzen.

Der Begriff »Protokolle« ist eigentlich irreführend, da es sich weniger
um eine schriftliche Zusammenfassung einer Veranstaltung oder Sit-
zung als vielmehr um einen gesellschaftspolitischen Plan handelt, der
in seiner Diabolik, aber auch in seiner Genialität, seinesgleichen sucht.
Theodor FRITSCHerklärte in diesem Zusammenhang: »Die Bezeichnung
-Protokolle- ist insofern verfehlt, als es sich nicht um eine Verhandlungs-
Niederschrift handelt, sondern um die von einer Versammlung vorge-
tragenen Richtlinien und Programmpunkte einer verschwörungsartigen
Verbindung, die das Ziel verfolgt, durch geistige und wirtschaftliche Be-
vormundung der Völker eine sich über den ganzen Erdball erstreckende
Oberherrschaft aufzurichten. Der Scharfsinn, die tiefen psychologischen
Einblicke, die listige Verschlagenheit, mit denen dieses Ziel verfolgt
wird, sind erstaunlich; und so bilden diese -Protokolle- (wir halten die-
se Bezeichnung bei, da sie allgemein üblich geworden ist) geradezu ein
Meisterstück machiaveIlischer Menschenbeherrschungskunst - auf alle
Fälle eine lehrreiche Denkübung für jeden, der sich mit politischen Din-
gen befassen will. «51

Auch in Europa zahlen Verbraucher, ohne es überhaupt zu ahnen, eine
Koscher-Steuer. Beispiele bekannter Firmen, deren Produkte »koscher-
zertifiziert« sind: Coca Cola, Nestle, Kelloggs, DeI Monte, Hilcona, Tho-
my. Dr. Oetker, Henkel, Underberg, Milford, Milupa, Becks Bier, Ulzena,
Degussa, BASF und die Bayer AG, letztere drei für chemische Grundstoffe
und Lebensmittelzusätze.

49 Richard Chaim ScHNEIDER, »Endlich zugegeben - die jüdische Weltverschwörung
existiert!«, in: Süddeutsche Zeitung v. 7.4.2003. 51 Die Zionistischen Protokolle. Das Programm der internationalen Geheimregierung. Aus

dem Englischen übersetzt nach dem im Britischen Museum befindlichen Original.
Mit einem Vor- und Nachwort von Theodor FRIlSCH, Leipzig 121933, S. 6.50 http://www.aztlan.net/koshernostra.htm
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Es sind also alles andere als Dumpfbacken und Extremisten gewesen,
die von der Echtheit der Protokolle, das heißt der Richtigkeit ihres Inhalts,
überzeugt waren und oftmals bis heute überzeugt sind.

1921 begann sich die Öffentlichkeit über die Frage zu erregen, ob die
Protokolle überhaupt echt seien, ob es sich hierbei nicht vielmehr um ge-
fälschte Dokumente handelte; wofür einiges zu sprechen den Anschein
hatte. Immerhin stimmten große Teile auffallend deutlich mit einer Schrift
überein, die der französische Advokat und Satiriker Maurice JaLYunter
dem Namen Dialogues aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la Politi-
que de Machiavel au 19"siede - auf deutsch: Dialoge in der Hölle zwischen Ma-
chiavelli und Montesquieu oder die Politik Machiavellis im 19. Jahrhundert - be-
reits 1864 in Brüssel veröffentlicht hatte. Tatsächlich waren an 160 Stellen,
etwa bei zwei Fünf teln der Gesamtschrift, die Protokolle als Plagiat dieser
geistreichen französischen Schrift über Macht- und Rechtsgedanken zu
erkennen. Ein anderes Gerücht besagte, Offiziere der zaristischen Ge-
heimpolizei, der Ochrana, hätten die Protokolle geschrieben, um sie zu an-
tijüdischen Zwecken gebrauchen zu können. Eine dritte Version schließ-
lich behauptet, der eigentliche Verfasser sei der jüdische politische Schrift-
steller Achad HAAMgewesen, der sich bekanntlich auch Ascher GINZBERG
nannte. Dieser habe die Protokolle um 1890 in hebräischer Sprache verfaßt,
außerdem sei er beim Basler Zionistenkongreß 1897 anwesend gewesen.

Die Streitereien und Mutmaßungen über die Authentizität zogen sich
über Jahre hin, bis 1934/35 in Bern ein mit erheblichem Aufwand betrie-
bener Gerichtsprozeß stattfand. In dem international viel beachteten Ver-
fahren ging es allerdings weniger um die Urheberschaft der Protokolle als
vielmehr um die Frage, ob sie den Schweizer Straf tatbestand der Veröf-
fentlichung und Verbreitung von Schundliteratur erfüllten. Das Gericht
befand schließlich, daß die Protokolle zum großen Teil von JaLYs Buch
abgeschrieben worden seien und entschied, daß es sich in der Tat um
Schundliteratur im Sinne der Schweizer Gesetzgebung handelte. Dieses
Urteil wurde 1937 jedoch in einer Berufungsverhandlung wieder aufge-
hoben, schließlich sei die Schrift nicht unzüchtig und könne deshalb nicht
als Schundliteratur verfolgt werden. Es ist also festzuhalten, daß die Zio-
nistischen Protokolle damals juristisch nicht als Fälschung bewiesen werden
konnten. Entschieden ist dieser Fall freilich bis heute nicht eindeutig.

Aber ist die Auseinandersetzung, ob die Protokolle nun eine Fälschung
oder ein Plagiat sind oder eben nicht, nicht ohnehin von zweitrangiger
Bedeutung? Von viel größerer Wichtigkeit dürfte es doch wohl sein, was
die Protokolle besagen, welche Thesen in ihnen aufgestellt werden und ob
ihr Inhalt überhaupt einer näheren Betrachtung wert ist. Es geht im fol-

In Europa war die Reaktion auf dieses Buch enorm. Kaum eine andere
Veröffentlichung verursachte eine so große Nachfrage wie eben die Proto-
kolle - und das bis heute. Die deutsche Übersetzung (aus dem Russischen)
erzielte von 1920 bis 1933 nicht weniger als 33 Auflagen. 1920 erschienen
sie in England, allerdings mit eingebauter antideutscher Tendenz nach
dem Motto »jüdische Finanz ist deutsche Finanz«, Der Widerhall in der
englischen Presse war gewaltig. Auch in Polen erschien das Buch 1920
und war innerhalb weniger Monate restlos vergriffen. Vor allem der pol-
nische Klerus sorgte für weite Verbreitung dieser Schrift. In Frankreich
war der Absatz noch überwältigender als in Deutschland. Allein im ersten
Jahr erlebten die Protokolle dort 16 Auflagen. Es dauerte nicht lange, bis
Übersetzungen ins Schwedische, Dänische, Norwegische, Finnische, Ru-
mänische, Ungarische, Litauische, Bulgarische, Italienische, Griechische,
Japanische und Chinesische den Markt überschwemmten."

Auch und gerade in der US-amerikanischen Armee genossen die Proto-
kolle höchste Aufmerksamkeit. Über viele Jahrzehnte hinweg - auch noch
lange nach dem Zweiten Weltkrieg! - wurden die Thesen von bedeuten-
den Stabsoffizieren als wahr erachtet. Zu diesen führenden Soldaten zählt
beispielsweise General Marlborough CHURCHILL,von 1919 bis 1921 Chef
des Militärischen Geheimdienstes (MID). Er war der Auffassung, daß die
Protokolle wertvolle Einsichten in die Ziele und Aktivitäten »der [uden«
eröffneten. Das ultimative Ziel der internationalen Juden sei die Weltherr-
schaft. Ähnlich dachte 25 Jahre später General Charles A. WILLOUGHBY,der
als Chef der Abwehr im pazifischen Raum im August 1945 an den Ka-
pitulationsverhandlungen Japans teilnahm und die Meinung vertrat, die
osteuropäischen Juden bildeten eine Fünfte Kolonne, um die USA zu un-
terwandern. Eine Auffassung, die General Albert C. WEDEMEYERteilte und
meinte, die Juden bildeten eine ernste Bedrohung für die nationalen Inter-
essen der USA. In den 1950er Jahren gehörte der hochdekorierte Luftwaf-
fengeneral George E. STRATEMEYERzu den prominentesten Vertretern der
These einer jüdischen Verschwörung. General Pedro DELVALLE,der im
Juni 1945 Okinawa erobert hatte, bekannte noch 1962, daß er die Signifi-
kanz der Protokolle nicht bestreite und daß eine unsichtbare Regierung, die
sich aus internationalen Juden zusammensetze, die USA kontrollierten. 53

52 Vgl. Heinrich HÄRTLE, Deutsche und Juden. Studien zu einem Weltproblem, Leoni 1976,
S. 236 ff.

53 Vgl. [oseph W. BENDERSKY,The »Jewish Threai«. Anti-Semitic Politics oj the u.s. Army,
New York 2000.
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genden also nicht darum, darzulegen, ob es sich bei den Protokollen um
ein »antisemitisches Falsifikat« handelt oder um ein echtes Dokument, in
dem überstaatliche Pläne zur Weltverschwörung dargelegt werden. Es ist
vollkommen belanglos, ob der Urheber Pjotr RACKOVSKIJ,ein Agent der
zaristischen Ochrana, war oder nicht. Oder ob als Grundlage die schau-
rige Erzählung Biarritz (1868) von Sir [ohn RATCLIFFE(Pseudonym des ju-
däophoben Schriftstellers Hermann GOEDSCHE)diente oder nicht. Es ist
noch nicht einmal von Belang, ob es sich um fiktive Gespräche auf einer
fiktiven jüdischen Geheimkonferenz handelte und deren angeblichen Be-
schluß, die jüdische Weltherrschaft »unter einem König aus dem Hause
Zion« durch Gewalt, Betrug und List zu erringen, ein Phantasie gebilde
ist oder nicht. Es ist unwichtig, ob Die Protokolle an ältere Weltverschwö-
rungsmythen anknüpfen, die teilweise bis ins Mittelalter zurückreichen
und Juden als Sendboten des Satans und Gefolgsleute des Antichristen
darstellen.

Wenn nichts von dem, was in den Protokollen behauptet wird, sich be-
wahrheitet hat, sind sie ohnehin zu den Akten zu legen. Falls es aber doch
Hinweise oder gar Beweise geben sollte, daß die vorausgesagten Entwick-
lungen gänzlich oder teilweise eingetroffen sind, sind sie einer tiefer ge-
henden Aufmerksamkeit wert. Entscheidend ist lediglich der Inhalt der
Protokolle und ob dieser als abstrus zu werten ist oder, ob besagte Pläne
tatsächlich in die Praxis umgesetzt worden sind bzw. werden (können). Es
ist auch unerheblich, ob die Protokolle in manchen Kreisen als judäophob
empfunden werden oder ob sie vor ihrem Druck jahrzehntelang im Ver-
borgenen lagen oder ob die endgültige Fassung ein Plagiat ist. Es ist noch
nicht einmal notwendig, zu glauben, daß es sich um eine ursprünglich
zionistische Schrift handelt. Allein der Umstand, daß hier penibel und ge-
nial zugleich Anweisungen dokumentiert sind, die zur Errichtung einer
imposanten Machtposition, selbst einer Weltherrschaft unabdingbar sind,
machen sie lesenswert. Wertfrei läßt sich feststellen, daß die Darlegungen
in den Protokollen von tiefer Einsicht in die menschliche Psyche zeugen.
Sie bezeugen ein geradezu allumfassendes Wissen in der Kunst der Mani-
pulation und Vertretung eigener Interessen auf globalem Niveau.

Gerade die besondere Energie, mit der versucht wird, Dokumente und
Schriften wie Die Protokolle der Weisen von Zion totzuschweigen, als Fäl-
schung zu bezeichnen oder zu verbieten, sind für viele Intellektuelle Be-
weis, daß »etwas« an ihnen dran sein muß. Der bekannte britische Jour-
nalist und Buchautor Douglas REED(1895-1976)beispielsweise, der »unge-
achtet ihrer Urheberschaft von der Echtheit der Protokolle als Dokument
einer revolutionären und geheimen Verschwörergesellschaft vollkommen

überzeugt« war, meinte, das Lächerlichmachen der Protokolle sei »ein Be-
weis für ihre Wichtigkeit wie für die organisierte Verschwörung«." Diese
Sichtweise hat etwas für sich, denn der hauptsächliche Grund für ihre Ne-
gativpresse in den etablierten Medien ist ja gerade eben nicht, daß etwa
ihre Thesen widerlegt würden, sondern, daß sie mittels der Behauptung,
sie seien »antisemitisch«, zur literatura non grata erklärt werden. Hier sind
die Methoden niedergeschrieben, durch welche die Welt in den armseli-
gen Zustand versetzt wurde, in dem sie sich gegenwärtig befindet. Hier
sind Methoden aufgeführt für die Korruption von Machthabern und Re-
präsentanten des Volkes, die Einschüchterung von Parteien oder Einzel-
personen, der Zeitungen und anderer Medien, der Politiker, Parlamente
und nationalen Regierungen. Die Grundsätze, die zum Erreichen dieser
Ziele in die Praxis umgesetzt werden müssen, sind vielleicht im meta-
physischen Sinne mit dem Begriff der Minusseele zu umschreiben: Zer-
störung sowohl kultureller als auch ethischer Werte, Vernichtung der Fa-
milie, Entvölkerung und Umvolkung, Totalüberwachung der Menschen
in allen Lebensbereichen, Kriminalisierung und Deportation von »unein-
sichtigen« Widerständlern.

Die Zionistischen Protokolle gelten innerhalb der westlichen Wertege-
meinschaft als Fälschung. Und doch ist der inzwischen 90-jährige Inhalt
der Protokolle so sehr an die gegenwärtige Wirklichkeit angelehnt, daß
sie selbst von vielen Menschen dieser »Gemeinschaft« ernst genommen
werden - keineswegs nur von »Antisemiten«: 1998 schenkten japanische
Geschäftsleute und Wissenschaftler während eines Israelbesuchs ihren
Gastgebern eine Luxusausgabe der Protokolle als »Zeichen der Bewunde-
rung für die Juden, weil sie den in dem Buch dargelegten anspruchsvollen
Plan mit so großem Erfolg in die Tat umsetztenc." Wir wollen im folgen-
den, sofern es paßt, treffende Zitate aus dieser Schrift anführen. Der Leser
bleibt aufgefordert, selbst über deren Wert oder Unwert zu entscheiden.

54 Vgl. Douglas REED,Der große Plan der Anonymen, Zürich o. J. [1952], S. 315 f.

55 Rolf RIETZLER,»Hände wie Zangen-«, in: Der Spiegel v. 4. 5. 1998, S. 200.
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»Wir Juden verwalten den geistigen Besitz eines Volkes,
das uns die Berechtigung und Befähigung dazu abspricht.«

Moritz GOLDSTEIN56
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Wir haben bereits früher Uudenfragen, 2006), schon allein um mög-
lichen Vorwürfen (Einseitigkeit, Voreingenommenheit) aus dem
Weg zu gehen, detailliert auf außergewöhnliche Leistungen jü-

discher Forscher, Mediziner, Künstler und Sportler hingewiesen. Auch bei
der jetzt zu untersuchenden brisanten Thematik können die Leistungen
jüdischer Geistesgrößen nicht unberücksichtigt bleiben. So erinnern wir
uns zum Beispiel an Peter RIEss,den Erfinder des Elektrothermometers, an
M. DAVIDSOHN,den Erfinder des elektrischen Autos, an Philipp REIS,den
Erfinder des elektrischen Telephons, an Hermann ARON,den Erfinder des
Elektrometers, an Heinrich CARO,den erfolgreichsten Entdecker von Farb-
stoffen, an die Entdecker Emin PASCHAund Eberhard GLASER,an den Au-
genmediziner Hermarm L. COHN,an den Entdecker des Gonorrhöe-Bazillus
Albert NEISSERoder an Karl ARNSTEIN,den hauptverantwortlichen Ingenieur
für den Bau der Zeppeline. Rudolf GoLDSCHMIDTrichtete die erste drahtlose
Verbindung mit Amerika ein. Ganz zu schweigen von Wissenschaftsgigan-
ten wie die Physiker Heinrich und Gustav HERTZ,den Chemiker und No-
belpreisträger Adolf von BAEYER,den Mediziner und Nobelpreisträger Paul
EHRLICHund viele andere Wissenschaftler und hochintellektuelle Persön-
lichkeiten aus dem deutsch-jüdischen Kulturkreis. Auch der jüdische Leut-
nant aus dem Königlich Bayerischen Infanterie-Leib-Regiment Anton Graf
von ARCOauf Valley, der Bayern vom, ebenfalls jüdischen, sozialistischen
Rätediktator Kurt EISNERbefreite, gehört zu diesem Kreis.

Und doch sind diese Leistungen nur eine Seite der Medaille. Nicht immer
wirkte sich der tonangebende Einfluß jüdischer Politiker und Magnaten im
Deutschen Reich und in Österreich segensreich aus. So bemerkte beispielswei-
se der Rabbiner von Dortmund, B. JACOB,nach dem Ersten Weltkrieg in einer
Rede beim Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens zunächst
noch korrekt, daß in der Landwirtschaft sich »fast gar keine Juden befanden«.
Er behauptete aber im nachhinein, daß sie unter den Kriegsindustriellen nur
einen kleinen Teil ausmachten. Aus dieser Feststellung zog JACOB,der Halbmo-
natszeitung des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus zufolge, »sehr richtig«
den Schluß, daß es die Landwirtschaft sei, »die in diesem Kriege nicht nur alle
Schulden und Hypotheken abgestoßen« habe, »sondern sich bis an den Hals
mit Geld vollgestopft hat und, allerdings unter Mitschuld der Konsumenten,
stellenweise den schändlichsten Wucher getrieben« habe, »den es überhaupt
geben kann: den Wucher mit den allernotwendigsten Lebensmitteln«."

57 »Krieg, Revolution und Judentum«, in: Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des
Antisemitismus (Berlin) v. 17. 2. 1919, S. 27.
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Bereits Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wurden in Europa kriti-
sche Stimmen laut, die die Überrepräsentierung von Juden - gemessen an
ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung - in politischen und wirtschaft-
lichen Machtpositionen scharf kritisierten. Im Vergleich zu den knapp
drei Millionen Slawen, die um 1870 im Deutschen Reich lebten, hätten die
knapp 500.000 Juden mehr als das zehnfache an Einfluß entwickelt. »Die
[uden« seien, so hieß es vor 140Jahren, »derzeit die erste Großmacht unter
den europäischen Völkern, sie sind die Könige des mobilen Kapitals, die
Beherrscher aller Handelsconjuncturen, die Inhaber und Leiter der Tages-
presse, ja, allen unzweideutigen Anzeichen nach dirigieren sie eben so ge-
schickt wie geheim die herrschenden Ministerien der meisten Staaten.e"

1888 wurden dem Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats
Massenpetitionen gegen die Einwanderung und Niederlassung auslän-
discher Juden eingereicht. Die Petitionen, von etwa 40.000 Unterschriften
getragen, waren gewichtig genug, daß sich die österreichischen Volksver-
treter mit der Judenfrage im Parlament auseinanderzusetzen hatten. In
den Petitionen wurde die Kaiserliche und Königliche Regierung aufgefor-
dert, nach dem Vorbild des Anti-Chinesen-Gesetzes aus den Jahre 1882
und 1884 in den Vereinigten Staaten von Amerika ein Anti-Juden-Gesetz
zu verabschieden. Begründet wurde dieses Gesuch mit den folgenden
Angaben:

»In Anbetracht dessen, daß es hoch an der Zeit ist, ausreichende ge-
setzliche Maßnahmen zum Schutze der Interessen und Rechte der ehr-
lich arbeitenden Bevölkerungsklassen zu schaffen, in Anbetracht dessen,
daß auf dem Wege zu diesem gerechten Ziele das in unserem Vaterlande
bereits übermächtig werdende Judenthum als wesentliches Hindernis zu
betrachten ist, in Anbetracht dessen, daß die Lebensanschauungen und
Gebräuche des uns fremden Volkes der Juden der christlichen Kultur
und der arischen Abstammung, sowohl der deutschen Nation als auch
der anderen Nationalitäten in Österreich feindlich gegenüberstehen, in
Anbetracht dessen, daß durch die stetige Vermehrung des jüdischen Ele-
mentes die Monopolisi[e]rung wichtiger Geschäftszweige durch Juden
fortwährend zunimmt, und daß besonders auch die in den Händen der
Juden befindliche Presse in einer die öffentliche Ordnung gefährdenden
Weise die Korruption fördert, und in Anbetracht dessen, daß es nach un-
serer Meinung nur eine Frage kurzer Zeit sein kann, bis die im Inlande

befindlichen Juden unter eine besondere Gesetzgebung gestellt sein wer-
den, stellen die Gefertigten die dringende Bitte«," daß das hohe Abgeord-
netenhaus den oben genannten Beschluß fassen möge. Man muß diese
Petition in der Zeit sehen, in der sie entstanden ist. Bemerkenswert bleibt
jedoch, daß nur wenige Jahrzehnte später in Deutschland »eine beson-
dere Gesetzgebung« Realität wurde, die wir noch unter dem Gesichts-
punkt der Machtpolitik untersuchen wollen. Im übrigen trifft es zu, daß
sich jüdische Persönlichkeiten im Kaiserlichen Österreich in die höchsten
gesellschaftlichen und politischen Spitzen zu katapultieren wußten. Bei-
spielsweise schaffte der in Kreisen der Kaiserlichen und Königlichen nob-
len Gesellschaft anfänglich gemiedene Salomon RornSCHILDnicht nur den
Sprung ins Establishment, sondern wurde Teil desselben und setzte sich
endlich sogar an dessen Spitze. Von entsprechenden Börsengeschäften
und Darlehen an die österreichische Regierung abgesehen, hatte er es ver-
standen, die negative Einstellung ihm gegenüber durch »fast grenzenlose
Wohltätigkeit, von der Stiftung ganzer Krankenhäuser bis zur Subventio-
nierung der städtischen Wasserversorgung« umzukehren. Wien verlieh
ihm die Bürgerrechte, was ihn unter anderem berechtigte, Grundbesitz
zu kaufen; ein Recht, von dem er großzügig Gebrauch machte und neben
Hotels auch vier Herrensitze mit Schlössern, Wäldern, Seen, Ställen und
Gestüten, Schwänen und Pfauen erwarb. Großgrundbesitzer RornSCHILD
verstand es, sich so einzubringen, daß Österreich ihn brauchte, ja daß, wie
sein Biograph Frederic MORTONschreibt, er »für Österreich unentbehrlich«
wurde."

Den offiziellen jüdischen Statistiken zufolge, lebten nach dem Ersten
Weltkrieg (1920) in Deutschland 540.000 und in Österreich 300.000 [u-
den.'" Henry FORDberichtet in seinem Buch Der internationale Jude (1920)
ausführlich über die politischen Machtverhältnisse in Deutschland nach
1918, die wir an dieser Stelle wiedergeben möchten, zumal es sich um aus-
schließlich nachprüfbare Aussagen handelt. Kernaussage ist, daß Juden
die eigentlichen Kriegsgewinnler gewesen seien. Sie würden, so FORD,die
öffentliche Meinung durch die Presse, die zum großen Teil in ihren Hän-
den war, beeinflussen und die politische Macht in Deutschland ausüben:
»In dem 6-Männer-Kabinett, das an Stelle des Staatsministeriums [rich-

59 Johann ANGERER,Die Judenfrage im Österreichischen Parlament, Wien 1888, S. 3.

60 Frederic MORTON,Die Rothschilds. Porträt einer Familie, München/ Zürich 1962, S. 86.
58 Die Sittenlehre des Talmud und der zerstörende Einfluß des Judenthums im Deutschen
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tiger Reichsregierung, Anm. d. Verf. C.N.] trat, übten die Juden Haase
und Landsberg den Haupteinfluß. Haase leitete die auswärtigen Angele-
genheiten; ihm war der Jude Kautsky beigegeben, ein Tscheche, der 1918
noch nicht einmal das deutsche Bürgerrecht besaß. Ferner die Juden Cohn
und Herzfeld. Der Jude Schiffer wurde Finanzminister, der Jude Bernstein
sein Assistent. Staatssekretär des Innern wurde der Jude Preuß, ihm stand
der Jude Freund zur Seite. Der Jude Fritz Max Cohen, Berichterstatter der
Frankfurter Zeitung in Kopenhagen, wurde Chef des Nachrichtendienstes.

Diese Lage der Dinge erfuhr in Preußen eine zweite Auflage. Die Juden
Hirsch und Rosenfeld leiteten das Kabinett; Rosenfeld erhielt das Justiz-
ministerium, Hirsch das des Innern. Der Jude Simon wurde Unterstaats-
sekretär des Finanzministeriums. Das preußische Finanzministerium
wurde völlig von Juden besetzt und geleitet. Direktor des Erziehungswe-
sens wurde der russische Jude Futran unter Beistand des Juden Arndt.
Direktor des Kolonialamtes wurde der Jude Meyer-Gerhard. Der Jude
Kestenberg wurde Direktor der Abteilung für Künste. Das Kriegsernäh-
rungsamt ging in die Hände des Juden Wurm, im Wirtschaftsministerium
saßen die Juden Dr. Hirsch und Geheimrat Dr. Stadthagen. Den Arbeiter-
und Soldatenrat leitete der Jude Cohen; die Juden Stern, Herz, Löwen-
berg, Fränkel, Israelowitz, Laubenheim, Seligsohn, Katzenstein, Lauffen-
berg, Heimann, Schlesinger, Merz und Weyl hatten verschiedene Posten
darin inne. Der Jude Ernst wurde Polizeipräsident von Berlin, im selben
Amt in Frankfurt a. M. saß der Jude Sinzheimer, in Essen der Jude Lewy.
Der Jude Eisner machte sich zum Präsidenten von Bayern, sein Finanz-
minister wurde der Jude Jaffe. Bayerns Handel, Verkehr und Industrie
wurden dem Halbjuden Brentano unterstellt. Die Juden Thalheimer und
Heimann waren im Ministerium für Württemberg tätig, der Jude Fulda in
Hessen. Zwei Abgesandte zur Friedenskonferenz waren Juden, ein dritter
war das bekannte Werkzeug jüdischer Interessen. Außerdem wimmelte
es in der deutschen Abordnung von jüdischen Sachverständigen und Bei-
räten: Max Warburg, Dr. von Strauß, Merton, Oskar Oppenheimer, Jaffe,
Deutsch, Brentano, Bernstein, Rathenau, Wassermann und Mendelssohn-
Bartholdy.e'" Soweit die kritischen Ausführungen Henry FORDs,deren Be-
rechtigung selbst von projüdischen Kreisen bestätigt wurde. So räumte
der Verein zur Abwehr des Antisemitismus die auffallende Überreprä-
sentierung von Juden in der deutschen Nachkriegspolitik ein. Das »Auf-
treten einer großen Anzahl von Juden in den höchsten und einflußreich-

sten Ämtern der neuen Regierung« übersteige »doch ganz erheblich das
Verhältnis, in dem die jüdische Bevölkerung zu der übrigen Bevölkerung
unseres Vaterlandes-'" stehe.

Auffallend war der Prozentsatz, den Juden in gewissen Berufen bis
1933 in Deutschland innehatten. In der Reichshauptstadt Berlin beispiels-
weise waren von insgesamt 489 Apothekern 28 Prozent Juden, von 1416
Zahnärzten 35 %, von 6203 Ärzten 42 %, von 3890 Rechtsanwälten 48 %,
von 3605 Krankenkassenärzten 52 % und von 2149 Notaren 56 %64 - und
das bei einem Bevölkerungsanteil von weniger als 4 %. Eine überpropor-
tioniert große Prozentzahl jüdischer Professoren und Lehrkräfte, die sich
zwischen je 25 % und 43 % bewegt, fand sich an den philosophischen,
medizinischen und juristischen Fakultäten der deutschen Universitäten.
1933 waren die größten Unternehmen und Körperschaften Deutschlands
in jüdischem Besitz bzw. gingen auf jüdische Gründung zurück, oder ihre
Aufsichtsräte waren von Juden dominiert. Darunter zählen die Berliner
Handelsgesellschaft, der Schutzverband deutscher Schriftsteller, die ein-
flußreichen, mitunter auflagenstärksten Zeitungen wie die Frankfurter Zei-
tung, die Berliner Morgenpost, die B.Z. am Mittag, die Berliner Illustrierte Zei-
tung, die Montagspost, das Berliner Tageblatt, das 8-Uhr-Abendblatt, die Vos-
sische Zeitung und nicht zuletzt der sozialdemokratische Vorwärts. Hierzu
zählen auch die großen Verlagshäuser Ullstein, Rudolf Mosse, S. Fischer
sowie die meisten Banken, darunter die Reichsbank selbst, die Deutsche
Bank, die Commerzbank und die Dresdner Bank sowie die »Marnmut-
kaufhäuser« Karstadt und Tietz. In Wien waren zu Beginn des zwanzig-
sten Jahrhunderts von 1,6 Millionen Einwohnern rund 170.000 Juden, also
etwa 11 %. Die großen Zeitungen waren jedoch zu 2/3 in jüdischem Be-
sitz - auch in den österreichischen Provinzhauptstädten - Brünn, Prag
und Triest - waren es mehrheitlich jüdische Redakteure und Herausge-
ber oder Mitglieder der goldenen Internationalen (= Freimaurer), die die
öffentliche Meinung machten. In Ungarn und Galizien lag der jüdische
Prozentsatz in der Presse sogar bei 80 %.65 Ende des neunzehnten Jahr-

63 »Krieg, Revolution und [udentum«, in: Mitteilungen aus dem Verein zur Abwehr des
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hunderts waren alle Banken Österreichs, immerhin siebzehn an der Zahl,
in jüdischen Händen."

Der baltendeutsche Intellektuelle und spätere Chefideologe der
NSDAP, Alfred ROSENBERG- als solcher direkter Gegenspieler zu Joseph
GOEBBELS,- schrieb lange vor der nationalsozialistischen Machtübernah-
me über die jüdische Machtstellung in Deutschland: »Wir stellen fest, daß,
während die Juden in Deutschland 1% der Einwohnerschaft ausmachten,
der Anteil z. B. der jüdischen Rechtsanwälte in Berlin nahezu 70 % be-
trug, daß in den meisten Krankenanstalten Berlins der Prozentsatz der
jüdischen Ärzte zwischen 60 und 90 % schwankte, daß die Großbanken
sich nahezu alle in jüdischen Händen befanden, die Presse Groß-Berlins
und Frankfurts fast ausschließlich jüdisch geleitet war, daß somit das
ganze Leben der Nation innen- und außenpolitisch« von Personen be-
herrscht worden sei, die dem Deutschtum in fast allen Punkten wider-
sprachen und seine Nöte nicht verstehen konnten/" Es wäre falsch, diesen
empirisch überprüfbaren Aussagen aus vermeintlich politisch korrekter
Veranlassung Rassenhaß zu unterstellen. Der Publizist Heinrich HÄRTLE
machte Jahrzehnte später zu Recht darauf aufmerksam, daß gerade »weil
Rosenberg die geistig-seelischen Grenzen zwischen Deutschen und Juden
als das Entscheidende ansah, wußte er, daß die Judenfrage nicht mit äu-
ßerer Gewalt gelöst werden konnte-c" Noch im Angesicht seiner längst
beschlossenen, unvermeidbaren Hinrichtung bekannte Alfred ROSENBERG
in seiner Todeszelle in Nürnberg: »Die Rassenkenntnis fordert nicht Ras-
senverachtung, sondern Rassenachtung.v" Inwiefern nach diesem Leit-
satz im Dritten Reich gehandelt wurde, steht hier nicht zur Diskussion.
ROSENBERGSAussage wird aber nun deswegen nicht falsch, weil sie von
einem Nationalsozialisten stammt, heutzutage besagter Themenbereich
tabuisiert wird und einer politisch korrekten und geistlosen Leugnung
gewichen ist.

Auf seine fünfundzwanzigjährige Journalistenlaufbahn zurückblik-
kend, bekannte der berühmte britische Journalist und Publizist Dou-
glas REED1948: »Als ich mit meinem Beruf begann, waren das Par-
lament und alle Zeitungen noch für die Diskussion jeder wichtigen
öffentlichen Frage zu haben. Damals gab es Presse- und Meinungsfrei-
heit, die nur für Aufforderungen zum Aufruhr, Verleumdungen und
Obszönitäten keinen Raum hatte; in zwei Jahrzehnten ist sie fast völlig
verschwunden. [...] Mit List hat man es fertig gebracht, jede Diskus-
sion über den politischen Zionismus, über den jüdischen Einfluß im
Kommunismus oder über eine Verwandtschaft oder ein Bündnis zwi-
schen bei den Bewegungen glattweg zu verunmöglichen. Dies geschah
lediglich dadurch, indem man jeden Hinweis auf diese Fragen zum
-Anti-Semitismus- abstempelte.v" Nicht zuletzt sind für diese Zu-
stände einschlägige Organisationen verantwortlich, deren Mitarbeiter
hauptberuflich just diesem Ziel nachstreben - und das mit größtem
Erfolg.

Deutschland nach 1945
»Ob auch die Völker einmal lernen werden, daß ein Zuzug von Juden ihnen keinen Scha-

den bringt, daß sie einen wertvollen Zuwachs bilden,
wo man sie gedeihen läßt?«

E. ZrVIER(1916)'1

In der BRD herrscht bezüglich Kritik an Juden und Israel ein geistig-
politisches Klima, das in der tageszeitung am 9. Februar 2003 in prä-
gnante Worte zusammengefaßt worden ist: »In panischem Philosemi-
tismus stellt man sich vermutlich vor, was der Zentralrat der Juden zu
diesem oder jenem sagen würde, und macht sich diese Vorstellungen,
jüdisch affiziert, zu eigen.« Die Junge Welt vermerkte am 6. Dezember
2003 ergänzend: »Die Bewertung israelkritischer Meinungen als -anti-
semitisch- ist skandalös - obwohl längst ein zentraler Bestandteil der
offiziellen Meinungsproduktion.« Einmal mehr war es ein Jude, der
diese ebenso diffamierende wie kriecherische Haltung mit passenden
Worten an den Pranger stellte. Abraham MELZERerklärte in einem Le-
serbrief in der Süddeutschen Zeitung im April 2004: »Dieser weinerliche,
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philosemitische, antiarabische Ton, der uns Juden am liebsten in Wat-
te einpacken und unter Denkmalschutz im Museum ausstellen würde.
Man hat manchmal den Eindruck, Deutschland kommt nicht klar mit
seinen lebenden Juden; am liebsten würde es sich nur noch mit den
toten Juden beschäftigen.e'? Dieses Urteil spricht nun nicht unbedingt
für eine offene Diskussion in der Berliner Republik, die bekanntlich der
freieste Staat ist, der je auf deutschem Boden existiert hat. Die üblichen
Äußerungen und Handlungen seitens der Repräsentanten des Systems,
denen die Deutschen schier täglich ausgesetzt sind, sind denn auch ent-
sprechend.

»Jeder Besucher durfte mitteilen, warum er
Israel mag. Zum Beispiel weil es die einzige
Demokratie im Nahen Osten ist, weil dort
die Menschen frei leben dürfen, weil dort
wahre Toleranz herrscht ... «73

desversammlung auch der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württem-
bergs Hans FILBINGERteilnahm, der vor 60 Jahren Deutschland als Marine-
richter gedient hatte, habe die beiden jüdischen Funktionäre jedoch »sehr
erregt« und ihnen »Bauchschmerzen bereitet«. Nebenbei bemerkt, bei der
Bundespräsidentenwahl2009 wurde auf Wunsch der CSU Charlotte KNo-
BLOCHals Wahlfrau in der Bundesversammlung entsendet.

Ein »richtiges und wichtiges Signal«? Die historische [udäophobie
scheint einem ebenso aufdringlichen wie unduldsamen Philosemitismus
gewichen zu sein. Oder anders ausgedrückt: An die Stelle der Diskrimi-
nierung der Juden ist die Privilegierung von Juden getreten, wie nicht
zuletzt entsprechende »Schutzgesetze« und eben jener auffallende über-
repräsentative Prozentsatz bei Ehrungen und politischen und kulturellen
Veranstaltungen den Anschein hinterlassen. Beeindruckend ist die im all-
gemeinen kaum überschaubare Anzahl von Ämter und Posten, die jüdi-
sche Funktionäre in Deutschland bekleiden. Hierbei waren Ignatz BUBIS
(Hessischer Rundfunk) und Michel FRIEDMAN(Zweites Deutsches Fernse-
hen) keineswegs hervorstechende Ausnahmen. Der Vorsitzende der Jüdi-
schen Gemeinde Frankfurt am Main sowie Vizepräsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland, Salomon KORN,beispielsweise, der gegenüber
der Frankfurter Rundschau bekannte, Deutschland, »eine fremde Kultur«,
nie ganz als seine Heimat betrachtet zu haben" - was ihn freilich nicht
davon abhält, sich in innerdeutsche Angelegenheiten zu mischen -, ist
unter anderem in folgenden Bereichen des öffentlichen Lebens tätig: Vor-
standsmitglied der Ludwig-Börne-Stiftung, Mitglied der Kommission zur
Erforschung der Geschichte der Frankfurter Juden (Magistratskommissi-
on), der Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen Beziehungen der
Johann Wolfgang Goethe-Universität, des Kuratoriums des Ignatz-Bubis-
Preises für Verständigung (Kulturpreis der Stadt Frankfurt a. M.), des Ku-
ratoriums der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, des
Senats der Deutschen Nationalstiftung, des Fördervereins für Jiddische
Sprache und Kultur e. V., des Kuratoriums Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste, des Kuratoriums Atlantik-Brücke, des Kuratoriums der Stif-
tung 20. Juli 1944, des Kuratoriums Oper in der Hersfelder Stiftsruine, des
Fördervereins Freundeskreis des Deutschen Filminstituts e. V., der Walt-
her Rathenau Gesellschaft e. V., des ZDF-Fernsehrates, des Beirats des
American Jewish Committee Berlin, des Kuratoriums des Sigmund-Freud-

Als im Mai 2004 ein neuer Bundespräsident für die BRD gewählt wur-
de, stimmten in der Bundesversammlung zumindest zwei Mitglieder
des Zentralrats der Juden mit ab - und für Horst KÖHLER,denn »das gute
Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland» sei ihm, Paul
SPIEGELzufolge, »eine Herzenssache«. Niemand in der bundesdeutschen
Medienwelt kam auf den Gedanken, hier eine gewaltige Überproportio-
nalität zu Gunsten eines von seiner Mitgliederzahl her gesehen sehr klei-
nen Interessenverbandes vermuten zu wollen. Ganz im Gegenteil: Der
Zentralratspräsident SPIEGELsah diesen Umstand gar für ein »richtiges
und wichtiges Signal: -Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland wird
als Teil dieser Gesellschaft angesehen.os" Die Tatsache, daß an der Bun-
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Institut Frankfurt am Main, des Kuratoriums des Leo-Baeck-Institutes,
der Kommission Europäische Traditionen-Enzyklopädie jüdischer Kultu-
ren bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Kurato-
riumsvorsitzender der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg, Vor-
sitzender des Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in
Deutschland und Mitglied des Kuratoriums der Bundesstiftung Jüdisches
Museum Berlin, Ehrensenator der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
und seit April 2008 Mitglied des Universitätsrates der Universität Heidel-
berg. Diese Anhäufung von Ämtern und Posten ist keine Ausnahme. Der
rege Eifer von Mitgliedern des Zentralrats und anderen jüdischen Organi-
sationen läßt sich anhand vieler Beispiele dokumentieren: Reuben HERZ-
BERGvon der Jüdische Gemeinde Hamburg (Rundfunkrat beim NDR),
Michael FÜRST,Chef der jüdischen Gemeinden in Niedersachen (Verwal-
tungsrat beim NDR), Paul SPIEGEL,verstorbener Präsident des Zentralrates
der Juden in Deutschland (Rundfunkrat und Mitglied im Programmaus-
schuß des WDR), Robert GUTTMANN,Präsident der Zionistischen Organi-
sation in Deutschland (stellvertretender Ratsvorsitzender und Mitglied
im Programmausschuß beim Deutschlandradio), Hersz KRYMALOWSKI,
Vorstandsmitglied der Synagogengemeinschaft Köln (Rundfunkrat beim
Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland Deutsche Welle).

Bemerkenswert ist, daß in den bundesdeutschen Rundfunkräten außer
Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche, der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, Vertretern von Parteien, Parlamenten und Regierun-
gen generell (!) auch Mitglieder der jüdischen Kultusgemeinden vertreten
sind. Es drängt sich hier die Frage nach dem Warum auf, denn numerisch
läßt sich diese grundsätzliche Vertretung in dieser hohen Einflußsphäre
nicht rechtfertigen: »Die in Deutschland lebenden Muslime, die das Drei-
ßigfache der Angehörigen hiesiger jüdischer Gemeinden ausmachen, aber
nicht; auch nicht die Muslime mit deutscher Staatsangehörigkeit, wovon
es fünfmal mehr gibt als jüdische Gemeindemitglieder. Ebenfalls keinen
Anspruch auf Repräsentanz in den Rundfunk- und Fernsehräten haben
im Gegensatz zu den Juden die Angehörigen der orthodoxen christlichen
Kirchen. Sie sind mit deutlich über einer Million Mitgliedern, meist aus
Griechenland, Rumänien und Serbien stammend, unter der bundesrepu-
blikanischen Bevölkerung vertreten und machen damit rein mengenmä-
ßig das Zehnfache von dem aus, was die jüdischen Gemeinden aufzubie-
ten haben.«?"

Paul SPIEGELgab sich über die Tatsache, daß 2002/2003 mehr Juden aus
den ehemaligen Gebieten der Sowjetunion nach Deutschland als nach Isra-
el einwanderten, betont überrascht: »Das muß man sich einmal vorstellen.
[...] Ich habe viele Leute aus der ehemaligen Sowjetunion gefragt. Die sa-
gen: Ja, wir wollten weg, weil wir mit Antisemitismus zu kämpfen haben.
Wir kamen nicht weiter, auch in beruflichen Dingen. Und da haben wir
uns gesagt, ein Land mit der Geschichte Deutschlands wird wohl nie wie-
der zulassen, daß Antisemitismus zu einer Gefahr wird. Deswegen kom-
men wir nach Deutschland.v" Offensichtlich hielt SPIEGELdie Deutschen
für etwas naiv. Der wahre Grund für die starke jüdische Einwanderung
nach Deutschland war weit weniger ideell motiviert, sondern basierte in
erster Linie auf rein materialistischen Interessen. Der Internetseite der is-
raelischen Nachrichtenagentur NAI, http://www.nai-israel.com. konnte
am 2. Juli 2003 jedermann die Zahlenfakten und Gründe für die angeblich
so unvorstellbare Immigrationsrate entnehmen: »[eder Neueinwanderer
erhält in Israel ein Startgeld von 132.000 NIS (ca. € 28.000,--). Im Vergleich
dazu erhält in Deutschland jeder neu eingebürgerte Jude € 140.000,--. Dies
ist sicherlich ein Grund, weshalb im Jahr 2000 etwa 18.700 Juden nach
Deutschland übersiedelten, während nur 18.500 Neueinwanderer ihren
Weg nach Israel fanden. Von den insgesamt 120.000 in Deutschland leben-
den Juden stammen 100.000 aus den GUS-Staaten. Etwa 198.000 weitere
Personen haben bereits einen Antrag auf Einbürgerung bei den deutschen
Behörden gestellt«. Daß diese brisante NAI-Meldung nach wenigen Tagen
aus dem Netz genommen wurde, vermindert weder ihre Aussagekraft
noch die Richtigkeit der ihr zugrunde liegenden Beschreibung. Übrigens
liegt einem Bericht der Welt vom 20. Januar 2005 zufolge der Anteil der
Sozialhilfeempfänger unter jüdischen Zuwanderern nach Deutschland
zwischen 60 und 85 Prozent.

Die ab den neunziger Jahren geradezu explodierende Einwanderung
(angeblich) jüdischer Menschen aus dem ehemaligen Bereich der Sowjet-
union liegt der Absprache zwischen Helmut KOHLund Ignatz BUBISaus
dem Jahre 1990 zugrunde, Juden aus der GUS in Deutschland den glei-
chen Status zu verleihen, wie ihn Flüchtlinge gemäß der Genfer Konven-
tion erhalten. Im Klartext heißt das, daß diese Juden ohne zahlenmäßige
und zeitliche Begrenzung und ohne Prüfungsverfahren, wie dies anson-
sten bei Asylbewerbern der Fall ist, als sogenannte Kontingentflüchtlin-
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ge aufgenommen werden. Dieser Regelung stimmten am 9. Januar 1991
die Ministerpräsidenten der Bundesländer zu und vereinbarten darüber
hinaus eine großzügige finanzielle Unterstützung für die zuwandernden
Juden aus dem Osten. Julius SCHOEPS,Leiter des in Potsdam angesiedelten
Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien, konnte
ein gutes Jahrzehnt nach Inkrafttreten dieser Regelung befriedigt fest-
stellen: »Seit Mitte der 90er-Jahre siedeln sich in der deutschen Aufnah-
megesellschaft [sic!] jährlich zwischen 15.000 und 20.000 jüdische Kon-
tingentflüchtlinge mit ihren Familien an. Der Mitgliederbestand der Jüdi-
schen Gemeinden hat sich mehr als verdreifacht, ein -Neues Judentum in
Deutschland- wird auch nach außen hin immer sichtbarer.c" 2002 wan-
derten nach Deutschland mehr Juden ein als nach Israel, den veröffent-
lichen Zahlen zufolge 19.262 Juden gegenüber 18.878. Der ehemalige Ge-
neralsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, Hendrik G. VAN
DAM,dürfte sich im Grabe herumdrehen! Den Sinn für die Realität hatte
dieser Funktionär, der sich auch als Autor des Buches Die Unverjährbarkeit
des Völkermordes einen Namen gemacht hat, noch nicht verloren: »Es ist
richtig, daß ich bereits 1952 in Amerika erklärt habe, daß Deutschland
kein Einwanderungsland ist wie Amerika und Australien und daher auch
grundsätzlich kein Rückwanderungsland für [uden.«?"

Gemäß dem »antifaschistischen Selbstverständnis« der Deutschen De-
mokratischen Republik, demzufolge »Militarismus und Rassismus« auf
dem Boden der DDR ausgerottet worden seien, wurde der Zionismus als
Rassismus und die Politik Israels als völkerrechtswidrige Aggressions-
und Okkupationspolitik gegenüber den arabischen Völkern betrachtet.
Aus diesem Grunde hatte die SED-Regierung in Mitteldeutschland keine
diplomatischen Beziehungen zu Israel aufgebaut. Diese grundsätzliche
Haltung sollte sich Mitte der achtziger Jahre jedoch aufgrund mehrerer
gravierender Umstände ändern.

Mitte 1986 lud das Außenministerium der DDR auf Initiative des SED-
Politbüros und im Auftrag des jüdischen Alt-Stalinisten, Mitbegründers
der Freien Deutschen Jugend (FDJ) und ehemaligen Herausgebers des
Parteiorgans Neues Deutschland, Hermann AXEN,neben verschiedenen
Abteilungen des Zentralkomitees der SED und Vertretern von Kultur und
Bildung zu einer Grundsatzbesprechung über die künftige Gestaltung der

Beziehungen zu Israel ein. Das ausschlaggebende Motiv für eine gravie-
rende Änderung war, so hieß es bezeichnenderweise, das »internationale
Ansehen« der DDR zu stärken. Der Zeitpunkt hierfür schien günstig. Im
Jahr zuvor hatte in Westdeutschland der »Skandal« um die Kranznieder-
legung durch US-Präsident Ronald REAGANauf einem Soldatenfriedhof
in Bitburg, auf dem auch gefallene Angehörige der Waffen-SS ihre letzte
Ruhe gefunden hatten, Schlagzeilen gemacht. Jetzt sah die SED eine gün-
stige Gelegenheit, den »antifaschistischen Charakter der DDR« hervorzu-
heben und das »antifaschistische Image« international herauszustellen.
Was nun folgen sollte, ist bezeichnend für die deutsche Nachkriegsge-
schichte.

Ende 1986 wurde zunächst der jüdische Religionsphilosoph Schalom
Ben CHORINzu einer Vortragsreise nach Thüringen eingeladen. Auf Ver-
mittlung des Jüdischen Weltkongresses (WJC) besuchte der damalige
israelische Innen- und Religionsminister Josef BURGseine Geburtsstadt
Dresden. Ende 1987 empfing Klaus GYSI,der sinnigerweise als Jude
Staatssekretär für die christlichen Kirchenfragen der DDR und bis in die
siebziger Jahre der maßgebliche Motor des gesamten Literaturbetriebes
der DDR gewesen war, den Chefredakteur der israelischen Tageszei-
tung Haaretz, Gerschom SCHOCKEN,»zu Gesprächen«. Es besteht kein
anzunehmender Zweifel, daß GYSIin diesen Gesprächen seine bekannte
Haltung zum Ausdruck gab: Die DDR sei zwar kein Nachfolgestaat des
Dritten Reiches, jedoch müßten ihre Bürger als Deutsche auch die» Ver-
antwortung für die Shoah« übernehmen.t" Schon 1985 hatte er erklärt,
daß Gerechtigkeit und Frieden zu den »zentralen Werten jüdischen
Denkens« gehören würden. Er »bemängelte, daß sich die marxistisch-
leninistische Geschichtswissenschaft bisher zu wenig mit jüdischer Ge-
schichte und dem jüdischen Beitrag zu deutscher Geschichte und zur
Weltliteratur befaßt habe.e" Diesen Mangel galt es nun schnellstens
abzustellen!

Anfang Juni 1988 traf Heinz GALINSKI,der damals Präsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland war, mit Erich HONECKERzusammen und
erklärte, daß in Israel »Überlebende der nazistischen Verfolgung« lebten
und seine »Bitte, sein Appell, gehe dahin, den Ton in den Medien [der
DDR, Anm. d. Verf., C.N.], insbesondere im Fernsehen, ohne Ungerech-
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tigkeiten zu vertuschen, etwas zu mildern. Er stelle«, wie es im offiziellen
Protokoll heißt, »eine gewisse Einseitigkeit, eine Vorverurteilungv" Isra-
els durch die DDR fest.

Im Oktober 1988 empfing Erich HONECKERden Präsidenten des Jüdi-
schen Weltkongreß (WJC) Edgar M. BRONFMAN.Offiziell ging es in den
Gesprächen selbstredend um die Zusammenarbeit mit allen Völkern auf
der Grundlage der »Prinzipien des Friedens, der Gleichberechtigung
und der Freiheit«. Inoffiziell ging es um die Forderung Israels nach
»Wiedergutmachung«. Auf der darauf folgenden Pressekonferenz gab
sich BRONFMANnoch zurückhaltend. Er erklärte, daß er kein Diplomat
sei und Israel nicht vertrete, eine »gewisse Erneuerung der Beziehungen
zwischen bei den Ländern« jedoch ernsthaft erwogen werden sollte."
Am 17. Oktober verlieh HONECKERdem bescheidenen »Nichtdiploma-
ten« BRONFMANden »Großen Stern der Völkerfreundschaft«, immerhin
die höchste Auszeichnung der DDR für ausländische Persönlichkeiten.
Einen Tag nach dem Besuch BRONFMANSstimmte die DDR zum ersten
Mal in ihrer Geschichte nicht gegen einen Antrag Israels in der UN-
Vollversammlung. Die Weichen für die »Normalisierung« waren also
gestellt.

In einer bereits im März 1986 erstellten und von Klaus GYSIveröf-
fentlichten Konzeption zum Wiederaufbau der Neuen Synagoge in
Berlin heißt es: »Die jüdischen Gemeinden sind weder personell noch
vermögensmäßig in der Lage, ihr historisches Erbe zu pflegen, wis-
senschaftlich aufzuarbeiten und in die Geschichte unserer Republik
einzubringen.c'" Die Kosten für die Rekonstruktion der Synagoge be-
trügen etwa 50 Millionen Mark, die die DDR außerplanmäßig jedoch
nicht bereitstellen konnte. Damit war die Angelegenheit freilich nicht
vom Tisch.

Zweieinhalb Jahre später, im November 1988 - HONECKERhatte sich ge-
rade mit BRONFMANgetroffen - veranstaltete die Staatsführung der DDR
anläßlich des 50. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht, im DDR-
Jargon »Pogromnacht« genannt, eine internationale Gedenkveranstaltung,
zu der über 150 Gäste aus 17 Ländern erschienen waren, darunter der Prä-

sident des European Council of Jewish Community Service, der Vorsitzende
des Zentralrats der Juden in Deutschland, Repräsentanten von Verbänden
jüdischer Gemeinden aus osteuropäischen Staaten sowie Vertreter des
American Jewish Committee, des Jüdischen Weltkongresses (WJC) und der
Union of American Hebrew Congregations. Die Ansprachen während der Son-
dertagung der Volkskammer der DDR am 9. November wurden aus dem
Deutschen ins Hebräische übersetzt. Der damalige Chef des Bundeskanz-
leramts, Wolfgang SCHÄUBLE,konnte als Vertreter der BRD sein Verzücken
nicht verbergen und erklärte tagsdarauf, daß die Bundesregierung es »be-
sonders gewürdigt« habe, »daß die Regierung der DDR zum Gedenken an
die jüdischen Opfer und zur Bewahrung und Pflege jüdischer Kultur und
Tradition die Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum errichtet«
habe. Die BRD sei selbstverständlich bereit, »der Stiftung einen finanziellen
Betrag zur Verfügung zu stellen«."

Im Dezember 1988 lud der Jüdische Weltkongreß - als ob ihm diploma-
tische Autorität zustünde! - den Nachfolger Klaus GYSISals Staatssekretär
für Kirchenfragen, Kurt LÖFFLER,nach Israel ein. Diese Reise erfolgte Ende
Januar/ Anfang Februar 1989. In einem Gespräch mit dem Generalsekre-
tär des WJC, Israel SINGER,wurden LÖFFLERdie Vorstellungen des Jüdi-
schen Weltkongreß zu Wiedergutmachungszahlungen der DDR an jüdi-
sche Organisationen unterbreitet. SINGERerwartete, daß »auch die Bürger
des ostdeutschen Staates« sich »zur deutschen Schuld am Holocaust be-
kennen« würden. Nach diesem Gespräch räumte SINGERein, überrascht
gewesen zu sein, »wie schnell der Staatssekretär seinen Argumenten zu
folgen bereit war«." Im Dezember 1989 sprach sich der frisch gewählte
Parteivorsitzende der SED, Gregor GYSI- als ob es damals für die DDR
keine dringlicheren politische Probleme gegeben hätte - dafür aus, daß
die DDR »ihren Anteil an der deutschen Verantwortung für die Shoah,
für Faschismus und Antisemitismus anerkennen« müsse, was auch Ent-
schädigungszahlungen an Privatpersonen einschlösse. Angesichts der-
artiger Äußerungen wundert es kaum, daß die israelische Tageszeitung
Jediot Acharonot GYSIals »neuen politischen Wunderknaben« pries." Dank
der DDR-Bürokratie und den durch das deutsche Volk der DDR friedlich

82 Zitiert nach Angelika TIMM, Hammer, Zirkel, Davidstern. Das gestörte Verhältnis der
DDR zu Zionismus und Staat Israel, Bann 1997, S. 307.

85 Zitiert nach: Angelika TIMM, Hammer, Zirkel, Davidstern. Das gestörte Verhältnis der
DDR zu Zionismus und Staat Israel, Bann 1997, 5.312.

83 Vgl. ebenda, S. 302f. 86 Vgl. ebenda, S. 316 f.

87 Vgl. ebenda, S. 334.84 Zitiert nach: ebenda, S. 304.
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1. Berlin sei »auch Hitlers Hauptstadt« gewesen.
2. »Wir [uden« würden niemals den Holocaust vergessen und die

Deutschen immer daran erinnern. »Wir« forderten ein Geständnis
zur Kollektivverantwortung.

3. Alle Minderheiten müßten durch die neue Regierung geschützt
werden.

4. Das neue Deutschland müsse immer und alle Zeit zu Israel, das aus
der Asche des Holocausts entstanden sei, stehen und niemals denje-
nigen zur Seite stehen, die den jüdischen Staat zu zerstören gedenken.

5. Deutschland dürfe niemals Atommacht werden.
6. Aufgrund seiner »aggressiven Geschichte« müsse Deutschland die

Unantastbarkeit der Grenzen seiner Nachbarn anerkennen."

Die hier von jüdischen Organisationen geforderte Blankovollmacht
bezüglich Solidarität mit dem zionistischen Staat Israel wurde, ohne zu
zögern, angenommen. Bedeutete diese Annahme doch lediglich die Fort-
setzung der bekannten bundes deutschen Kontinuität." Bereits am 10. Juni
1990 hatte sich der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar DEMAIZIERE,
in New York bei Gesprächen mit BRONFMANund dem Präsidenten der
weltweit für Entschädigungsforderungen von Juden zuständigen Claims
Conference, Rabbi Israel MILLER,für die rasche Schaffung von »Rahmen-
bedingungen für konkrete Wiedergutmachungsverhandlungen« ausge-
sprochen. Die DDR bekenne sich, so DEMAIZIERE,zu der Verpflichtung, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten materielle Wiedergutmachung für die jüdi-
schen Opfer des Naziterrors zu leisten. »Wir bitten um Versöhnung. Wir
bitten um Vertrauen. Denn wir wollen mit Ihnen gemeinsam eine bessere
Zukunft gestalten«, äußerte er bei seinem ersten Gespräch mit BRONFMAN.
Der Premier erklärte ferner, »niemand brauche vor einem vereinigten
Deutschland Sorgen oder Ängste zu haben. Das vereinte Deutschland
werde international verknüpft und verbunden sein, und nicht die nationa-
le, sondern die europäische Dimension gebe den Rahmen für dieses ver-
einte Deutschland vor.« Es sei die Vergangenheit, die auf den Deutschen
laste, und es sei die Verantwortung für die Zukunft, »deren Grundlage
wir heute legen«. Die deutsche Geschichte und der Holocaust seien und
blieben unfaßbar. Aufarbeiten könnten die Deutschen »das« nie. »Wieder-
gutmachen im eigentlichen Sinne des Wortes können wir das nie. Verges-
sen und verdrängen kann man das alles nicht. Wir können nur versuchen,
aus diesem Teil der deutschen Geschichte zu lernen und im Gedenken an
die Opfer die Erinnerung wachhalten und alle Ansätze von Antisemitis-
mus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, wo auch immer sie auftre-
ten, mit Leidenschaft bekämpfen«, absolvierte DEMAIZIEREsein Programm
auf dem internationalen Politparkett. Er sei entschlossen, den Juden in der
DDR jede mögliche Unterstützung zu gewähren.90 Damit hatte die DDR
endgültig die Diktion der BRD übernommen.

Auch in Österreich schließen sich zunehmend Politiker in den letzten
Jahren dieser fragwürdigen Haltung an. Als im Juni 2005 die »Gedenk-
feiern an die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen« insze-
niert wurden, nahm Kurt HENGL,seines Zeichens österreichischer Bot-

erzwungenen, umwälzenden Ereignissen konnte diese geforderte »An-
erkennung« nicht mehr in die Tat umgesetzt werden. Was freilich nicht
heißen soll, daß die zugesagten Gelder nicht geflossen wären: Die anvi-
sierten Zahlungen erfolgten zwar nicht zu Lasten der Steuerzahler der
DDR, dafür aber seit 1990 als »Wiedergutmachungsgelder« aus der BRD.

Es ist an dieser Stelle lehrreich, sich einmal mehr die Frage über den »jü-
dischen Einfluß« in Sachen Deutschlandpolitik vor Augen zu halten. Im-
merhin wird ein solcher von der Systempresse generell in Abrede gestellt
und diejenigen, die auf ihn hinweisen, mit entsprechender Stigmatisierung
bedacht. Egdar BRONFMANhat in seiner diesbezüglich aufschlußreichen
Autobiographie dargelegt, wie das organisierte Weltjudentum dem An-
schluß der DDR an die BRD gegenüberstand und welche Rolle der Jüdische
Weltkongreß hierbei spielte. Es dürfte den durchschnittlichen Medienkon-
sumenten der BRD überraschen, daß jüdische Organisationen überhaupt
etwas mit dem Zustandekommen der kleinen deutschen Einheit zu tun hat-
ten. Oberster Punkt auf der Agenda war die Forderung, daß sicher gemacht
werden müsse, daß Israel von »einem wiedervereinigten Deutschland«
niemals etwas »zu befürchten« habe. Das Regierungssystem in »einem ver-
einigten Deutschland« habe für alle Zeiten demokratisch zu bleiben. Au-
ßerdem dürfe Deutschland niemals Zugang zu Atomwaffen erhalten. Um
diese Grundvoraussetzungen durchzusetzen, bestellte BRONFMANnach vor-
heriger Absprache mit Israels Präsidenten SHAMIRBundeskanzler Helmut
KOHLund andere bundesdeutsche Repräsentanten nach Berlin. In seiner
Rede machte BRONFMANsechs entscheidende Punkte geltend:

89 Vgl. Claus NORDBRUCH, Der Angriff, Tübingen 2003,86 ff.

90 Vgl. »Mit den Juden versöhnen«, in: Hamburger Abendblatt v. 12. 6. 1990,
S.9.88 Edgar M. BRONFMAN, The Making of a [eui, New York 1996, S. 104 f.
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schafter in Israel, die Gelegenheit wahr und verabschiedete sich vom
bisherigen offiziellen österreichischen Standpunkt, Österreich sei 1938
das »erste Opfer« des nationalsozialistischen Deutschlands geworden.
Nun sei es an der Zeit, die »Verleugnung« der Österreicher an der Mit-
schuld und Mitverantwortung »am Holocaust« zu beenden. Mit an-
deren Worten bezichtigte ein führender Volksvertreter seine eigenen
Landsleute der kollektiven Mitbeteiligung am »singulären Mensch-
heitsverbrechen«, worunter bekanntlich die von Deutschen ausgeführte
planmäßige Tötung von sechs Millionen Juden während des Zweiten
Weltkrieges verstanden wird. HENGLSAussage - ebenso in vorauseilen-
dem Gehorsam wie in politisch korrekter Anbiederung an den Zeitgeist
formuliert - steht in scharfem Kontrast zur Geschichtsschreibung. Sie
bedeutet sogar einen Rückfall hinter die von Adolf SCHÄRFund Karl
RENNER(beide SPÖ), Leopold KUNSCHAK(ÖVP) und Johann KOPLENIG
(KPÖ) am 27. April 1945 unterzeichnete Proklamation über die Selbstän-
digkeit Österreichs, in welcher die Österreicher ausdrücklich von der kol-
lektiven Anklage wegen nationalsozialistischer Verbrechen freigespro-
chen werden. Dieser Freispruch stand in Einklang mit der Moskauer
Grundsatzerklärung vom Oktober 1943, derzufolge Österreicher nicht
etwa als Täter, sondern als Opfer der »Aggressionspolitik Hitlers« be-
zeichnet wurden."

Souveräner Umgang aus bundesdeutscher Sicht
»Deutschland trägt eine besondere Verantwortung gegenüber dem Staat Israel, seine

Existenz zu schützen und seine Existenzberechtigung zu verteidigen. Dies gehört zu den

Grundlagen der deutschen Politik.«

Frank-Walter STEINMEIERim März 2009 in Berlin92

fieberhafte Ermittlungen. Doch als den Fahndern nach zwei Wochen die
Hintergründe des Attentats klar wurden, erhielten sie die Anweisung, al-
les weitere streng geheim zu halten. Zu dem feigen Anschlag bekannte
sich die sogenannte Organisation Jüdischer Partisanen (OJP): »Die Welt
soll wissen, daß das jüdische Volk niemals die Rückkehr des Volkes der
Deutschen in die Gemeinschaft der Völker zulassen wird«, hieß es in ei-
nem Kommunique. Was war genau geschehen?

Die zionistische Terrororganisation Irgun Zvai Leumi" hatte zwei Ju-
gendlichen ein Päckchen mit einer Bombe zur Auflieferung bei der Post
übergeben, welches an AOENAUERgerichtet war. Ein Sprengmeister der
Polizei verlor sein Leben. Die Terroristen wurden zwar in Paris verhaftet,
aber dann nach Israel abgeschoben. Die Medien verhielten sich auffällig
ruhig. Als der Terroristenführer und spätere israelische Ministerpräsi-
dent und Friedensnobelpreisträger Menachem BEGINöffentlich hetzte,
jeder Deutsche sei ein Mörder und auch AOENAUERsei ein Mörder."
kuschte die bundes deutsche Elite. Dies hatte seinen Grund: Zu dieser
Zeit liefen die Wiedergutmachungsverhandlungen zwischen Konrad
AOENAUERund David BEN-GURION.Angesichts dieser Hintergründe und
Umstände wurde der Mordanschlag zwar in der bundesdeutschen Pres-
se erwähnt, die Polizei durfte aber weder die Hintergründe noch die
Namen der Attentäter der Presse mitteilen, weil AOENAUEReine Welle
von Empörung - »Antisemitismus« - unter den Deutschen befürchte-
te. Auch hätte das deutsche Volk wohl kein Verständnis für eine erste
Wiedergutmachungszahlung an Israel von drei Milliarden DM gehabt,
wenn die israelischen Urheber des Terroranschlags bekannt geworden
wären.

Um die beabsichtigte »Annäherung beider Länder« nicht zu gefährden,
verzichtete der Kanzler, der in ungewöhnlicher Offenheit einst betont
hatte die bund esdeutschen Volksvertreter seien »keine Mandanten des,

Die defensive Haltung der bund esdeutschen Obrigkeit gegenüber Isra-
el kann kaum plastischer dargestellt werden als gerade mit den Umstän-
den des Mordanschlags auf Bundeskanzler Konrad ADENAuER.Als am 27.
März 1952 um 18 Uhr 20 Uhr im Münchner Polizeipräsidium ein an den
Bundeskanzler adressiertes Päckchen explodiert war, begannen zunächst

93 Irgun Zvai Leumi (IZL) war eine von zwei Untergrundorganisationen, die durch
Terror auf dem heutigen Staatsgebiet Israels zunächst die britische Kolonialmacht
zur Aufgabe Palästinas zwang und danach die ansässigen Palästinenser vertrieb.
Mitglieder der IZL stellten einen großen Teil der ersten Regierung Israels und
bildeten den Grundstock des späteren israelischen Geheimdienstes Mossad. Auch
spätere Minister waren am Beginn ihrer Karriere im terroristischen Untergrund
tätig gewesen. Näheres hierzu in: Claus NORDBRUCH,Machtfaktor Zionismus,
Tübingen 2008.

94 Henning SIETZ,Attentat auf Adenauer. Die geheime Geschichte eines politischen
Anschlags, Berlin 2003,S. 108.

91 Vgl. »Alle Österreicher mitschuldig am Holocaust?«, in: National-Zeitung v. 24. 6.
2005,S. 13.

92 http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/ deylnfoservice /Pressa/
Reden/ 2008/ 080311-HolocaustTaskForceSekretariat.htmI

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/
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deutschen Volkes«, sondern hätten »Auftrag von den Alliierten«," kur-
zerhand auf eine Strafverfolgung seiner Attentäter. Mit entsprechendem
Erfolg: das Ergebnis war der Israel-Vertrag, der das sagenhafte Füllhorn
öffnete, dem Israel bis zum heutigen Tag zu beträchtlichem Maße seine
wirtschaftliche Existenz verdankt.

Wie ist eine solche Haltung zu zu beurteilen?
Wir haben bereits früher (Der Angriff, 2003) detailliert dargelegt, daß die

BRD auf der Anerkennung der doppelten Kollektivschuld aufgebaut ist-
obgleich diese angebliche Schuld durch Historiker und Politiker längst
widerlegt worden ist: Henry KISSINGER(eigentlich Heinz Alfred Kissinger
aus Fürth/Franken), der frühere US-amerikanische Außenminister, bei-
spielsweise machte in seinem Buch Diplomacy (1994) eine geradezu sen-
sationelle Bemerkung zur angeblichen Alleinkriegsschuld Deutschlands:
»Während des gesamten Prozesses der deutschen Wiedervereinigung
hatte es keine Bedenken über seine Auswirkungen auf das Gleichgewicht
der Kräfte gegeben. 200 Jahre ist Deutschland Opfer, und nicht Anstif-
ter, der Kriege Europas gewesen.e" Ungeachtet dieser bemerkenswerten
Einsicht haben im Laufe der vergangenen Jahrzehnte Repräsentanten des
bundesdeutschen Systems immer wieder darauf gepocht, daß Deutsch-
land der Verursacher allen Leids und Übels sei - selbstverständlich auch
der alleinige Verursacher beider Weltkriege. Aus diesem Schuldbedürfnis
heraus wundert es nicht, daß quer durch alle im Bundestag sitzenden Par-
teien »das Existenzrecht Israels« rigoros vertreten wird.

Die Anerkennung der doppelten Kollektivschuld des deutschen Vol-
kes - Anerkennung der Alleinkriegsschuld am Zweiten Weltkrieg und
planmäßige Judenvernichtung - wurde hierzulande sozusagen zum »gei-
stigen« Inhalt des gängigen Geschichtsbewußtseins. Folglich wundert es
nicht, daß quasi bei jeder Einweihung einer Kranzabwurfstelle oder Un-
terzeichnung eines Vertrages oder bei jedem Staatsbesuch eines bundes-
deutschen Politikers eben diese Staatsräson hervorgehoben wird. Auch zu
den unpassendsten Gelegenheiten. JOSCHKAFISCHERlegte als Repräsentant
seines Staates beispielsweise auf der Weltkonferenz gegen Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit in Durban im Septem-

ber 2001 Wert auf die Feststellung: »Das schrecklichste aller Verbrechen
im 20. Jahrhundert aber hat sich in meinem Land ereignet, der Genozid
an sechs Millionen europäischen Juden, an Roma und Sinti. Die Erinne-
rung an diese durch nichts zu relativierende Tat und die Verantwortung,
die aus ihr erwächst, wird Deutschlands Politik dauerhaft prägen. Eine
Verharmlosung, Relativierung oder gar Leugnung des Holocaust kann
Deutschland deshalb nicht hinnehmen und wird solchen Versuchen ent-
schieden entgegentreten.v"

Die »deutsche Doppelkollektivschuld« wirkt gleichsam als der Dreh-
und Angelpunkt der bundesdeutschen Geschichtsbetrachtung und wird
längst nicht mehr nur auf die Zeit des Dritten Reiches bezogen. In besagter
Rede gestand der sich als Geschichtskenner versuchende ehemalige Spon-
ti obligatorisch »die Schuld« für das von Deutschland begangene Unrecht
während der Wilhelminischen Kolonialära in Afrika gleich mit ein. Sein ge-
wagtes Eingeständnis leitete er mit den nicht minder fragwürdigen Worten
ein: »Mein Dank geht auch an unsere Gastgeber, die südafrikanische Regie-
rung. Dieses Land hat es geschafft, sich friedlich und aus eigener Kraft aus
einer auf dem Prinzip des Rassismus gegründeten Diktatur zu befreien und
den Weg in eine gerechtere Gesellschaft zu finden. Der Mut der Südafrika-
ner, trotz aller Narben der Vergangenheit aufeinander zuzugehen, sollte
uns auf dieser Konferenz ein Ansporn sein.v" Das Eintreten gegen Antise-
mitismus bleibe den Deutschen, nach den Worten des Alt-Bundeskanzlers
Gerhard ScHRÖDER,eine dauerhafte Verpflichtung. SCHRÖDERbetonte, ge-
meinsam gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und In-
toleranz vorzugehen: »Dieses Bekenntnis ist eine Verpflichtung für uns.«??
Joschka FISCHERerklärte, Berlin sei »die Stadt, in der vor beinahe 70 Jahren
nicht weit von hier die Vernichtung des europäischen Judentums beschlos-
sen, geplant und ins Werk gesetzt-,'?' worden sei.

Unter größten Sicherheitsvorkehrungen wurde Ende April 2004 in Ber-
lin eine internationale Antisemitismus-Konferenz der Organisation für

95 Vgl. Hans Herbert VONARNIM,Die Deutschlandakte, München 2008, S. 17.

97 http://www.auswaertiges-amt.de/www Ide/ infoservice/ presse/ index_
html ?bereich_id =5&type_id =5&archiv _id =2906&detail =1

98 http://www.auswaertiges-amt.de/www Ide/ infoservice/ presse/ index_
html ?bereich_id =5&type_id =5&archiv _id =2906&detail =1

96 »Throughout the process of German unification, there had been little concern
about its impact on the balance of power. For 200 years, Germany had been the
victim, not the instigator, of the wars of Europe.« Henry KISSINGER,Diplamacy, New
York 1994, S. 169.

99 »Schröder: Kampf gegen Antisemitismus bleibt deutsche Verpflichtung«, in: www.
yahoo.de v. 29.4.2004 um 14:24 Uhr.

100 »Bundespräsident Rau fordert mehr Zivilcourage«, in: Die Welt v. 29. 4. 2004.
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Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) durchgeführt. Nach-
dem sich in jenem Jahr schon die Europäische Union mit der »grassieren-
den Judenfeindlichkeit« beschäftigt hatte, berieten nun über »500 Exper-
ten«, darunter Außenminister und hochrangige Regierungsvertreter aus
55 Ländern, über denselben Sachverhalt. »Antisemitismus« sei wie ein
Krebsgeschwür; das unkontrolliert Metastasen ausbilden und den ganzen
Körper krank machen könne, mahnten wenige Wochen zuvor besorgte
Stimmen aus den USA. Wenn die zivilisierten Nationen es versäumten,
gegen die Judenhasser in ihrer Mitte aufzustehen, sei es oft nur eine Frage
der Zeit, bis die Judenhasser in ihrer Mitte gegen sie aufstünden.'?' Diver-
sen Untersuchungen zufolge würden sich über 30 Prozent der Deutschen
selbst als »antisemitisch« einstufen, so lautete eine der Begründungen für
die Konferenz. Einer dieser besagten »Experten«, der Leiter des Berliner
Zentrums für Antisemitismusforschung, Wolfgang BENZ,der vor allem
für sein »antifaschistisches« Engagement, bei dem er keine Berührungs-
ängste kennt, republikweit bekannt ist, mahnte: »In den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion und den baltischen Ländern ist die Aufklärung über Ju-
denfeindschaft gering.«

Als im April 2006 der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Paul SPIEGEL,verschied, gaben sich die Bundespolitiker die Klinke in
die Hand. SPIEGELsei, so war verschiedenen jüdischen Medien zu entneh-
men, was im übrigen wörtlich von den maßgeblichen bundesdeutschen
Medien übernommen wurde, mit seiner Familie 1939 »vor dem Naziter-
ror« nach Belgien geflohen, »wo er auf einem Bauernhof bei Namur ver-
steckt wurde. Sein Vater überlebte die Konzentrationslager Buchenwald,
Auschwitz und Dachaue'F - nebenbei eine pikante Aussage, die schon für
sich allein genommen einer intensiven Diskussion würdig wäre. Natür-
lich ist es jedermanns Sache, für einen Verstorbenen Trauer zu empfinden
oder nicht. Aber in diesem besonderen Fall stach der politische Impuls die-
ser Bekundungen hervor. Politiker aller Bundestagsparteien und Vertre-
ter der Kirchen würdigten den Verblichenen obligatorisch »als großen De-
mokraten und Mahner für Toleranz«. Mit den gleichen Begriffen glauben
sie bekanntlich auch, den zionistischen Staat umschreiben zu können. Aus
Israel kamen entsprechende Meldungen. Israels Botschafter in Deutsch-

land, Shimon STEIN,betonte, SPIEGELhabe stets die deutsche Öffentlichkeit
über die israelische Politik zu informieren versucht und vor einseitiger
Kritik gewarnt. Israels Staatspräsident Mosche KATZAVnannte SPIEGEL
einen »großen Patrioten«, der sein Leben dem »Kampf für das jüdische
Volk« gewidmet habe. Dem hingegen bezeichnete der Ratsvorsitzende
der Evangelischen Kirche, Bischof Wolfgang HUBER,den Verstorbenen als
einen »bewundernswerten deutschen Patrioten«. Auch für Bundespräsi-
dent Horst KÖHLERwar SPIEGELein »deutscher Patriot« gewesen. »Unser
Land« habe »einen Menschen verloren, der wesentlich zum guten Mitein-
ander in Deutschland beigetragen« habe. SPIEGELsei »mit ganzer Kraft für
die Werte eingetreten«, auf die »unsere freiheitliche Gesellschaft« gegrün-
det sei: Für den Schutz der Menschenwürde, für den respektvollen Um-
gang miteinander und für Zivilcourage im Kampf gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Antisemitismus. KÖHLERgestand: »Sein Rat wird mir fehlen.«
Der bayerische Ministerpräsident Edmund STOIBER(CSU) bezeichnete
SPIEGELals »Stimme der Vernunft und des Ausgleichs«. Als »Mann des
Dialogs« habe »er seine moralische Autorität nicht nur aus seinem Amt,
sondern vor allem auch aus seiner Persönlichkeit und großen Menschlich-
keit« geschöpft. Der Zentralrat-Vorsitzende habe an die Vernunft und an
das gute Argument geglaubt. STOIBERfügte die aufschlußreichen Worte
hinzu: »Paul Spiegel hat seiner Sache unermüdlich gedient - und seine
Sache war die unsere.c'?' Dem ehemaligen Staatsminister im Auswärti-
gen Amt unter Helmut KOHL,Alois MERTES,wird ein erhellendes Wort
aus dem Jahre 1984 zugeschrieben. Auf dem vom Koordinierungsrat der
Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit organisierten gro-
ßen Festakt in Worms anläßlich der 950 Jahrfeier der dortigen Synagoge
brachte MERTESin seiner Rede zum Ausdruck: »Unser Rechtsstaat ruht auf
den Grundlagen des jüdischen Claubens.c'?' Mag diese Feststellung auch
übertrieben sein, diskussionswürdig ist sie allemal- vor allem, wenn man
sich einschlägige Äußerungen bundesdeutscher Repräsentanten vor Au-
gen hält.

Ein ganz besonderes Dokument bundesdeutscher Realpolitik ist die
Rede von Angela MERKELauf dem 5. Europäisch-Israelischen Dialog am
7. Dezember 2003. Auf dieser Veranstaltung sagte die damalige Kandida-
tin für das Amt des Bundeskanzlers: »Aber wir haben unsere Demokratie

101 Vgl. [eff JACOBY, »Das Krebsgeschwür des Antisemitismus in Europa«, in: The
Boston Globe v. 14. 3. 2004 zitiert nach http://www.antisemitismus.net/europa/
jacoby.htm

102 http://www.israswiss.ch/israswiss/ diaspora/ 53882197b61068f1a.html

103 http://www.spiegel.de/politik/ deutschland/0,1518,413945,00.html

104 Vgl. Die RheinpJalz v. 12. 3. 1984, zitiert nach D. H. HAARMANN, Deutschland. Besetzt
wieso? Befreit wodurch?, Wetter 1987, S. 11 f.
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auch auf den Lehren aus der Geschichte aufgebaut. Dazu gehört unver-
rückbar die Anerkennung der Singularität des Holocaust. Sie war und ist
die Voraussetzung dafür, daß wir frei und souverän sein können. Aus
diesem Verständnis der Einzigartigkeit des Holocaust erwächst eine ganz
spezielle Beziehung Deutschlands zu Israel: Wir stehen nachdrücklich zu
einem jüdischen und demokratischen Staat Israel. Und gerade wir Deut-
schen müssen uns immer wieder vor Augen führen, in welcher existen-
tiell gefährlichen Situation Israel sich befindet. [ ] Daraus folgt, daß wir
grundsätzlich für die Anliegen Israels eintreten [ ] Deutschland muß eine
Politik machen, die im Zweifelsfalle für die Belange Israels eintritt und
keine Neutralitätsbetrachtungen zuläßt. Israel ist eine Demokratie - die
palästinensische Administration ist das nicht.«lOs

Es wäre aufschlußreich zu sehen, wie Frau MERKELin einer Diskus-
sion mit Juden bestehen würde, die im Gegensatz zu ihr Ahnung über
die tatsächlichen Verhältnisse in Israel und Palästina haben. Ein öffentli-
ches Zwiegespräch beispielsweise mit dem israelischen Philosophen und
Theologen Jeshajahu LEIBOWITZwäre ein nicht abschätzbarer Gewinn. LEI-
BOWITZ'Meinung zufolge »ist Israel als jüdischer Staat eine Gefahr nicht
nur für sich selbst und seine Einwohner, sondern auch für alle Juden und
andere Völker im Mittleren Osten. Der Staat Israel ist keine Demokratie,
da er eine Demokratie anwendet, die sich gegen alle Nichtjuden und auch
gegen jene Juden richtet, die sich dieser Ideologie widersetzen.« Ein in-
teressanter Gesprächspartner für MERKELund Gesinnungsgenossen wäre
gewiß auch der Abgeordnete in der Knesset Roman BRONFMAN,der Israel
als »den letzten totalitären Staat der westlichen Welt« bezeichnet hatte.
Oder der israelische Historiker Ilan PAPPE,der gern auf die Gründung
des Staates Israel verzichtet hätte, »wenn er vorher um den hohen Preis
der Entwurzelung des palästinensischen Volkes gewußt hätte«, Oder der
ehemalige Bürgermeister von Jerusalem Meron BENBENIST,der einst nüch-
tern feststellte: »Entweder bleibt Israel ein jüdischer Staat und wird da-
durch immer mehr undemokratisch, oder wir werden demokratisch, aber
dann sind wir kein jüdischer Staat. Man kann Israel nur als demokratisch
bezeichnen, wenn wir den Arabern in Israel die gleichen Bürgerrechte
geben.«l06Ein in der Öffentlichkeit ausgetragenes Gespräch mit Rabbiner

Itzak GINSBURGwäre freilich die Krönung! Dieser jüdische Geistesführer
bekannte der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail vom 3. Juni
1989 zufolge in unübertrefflicher Menschenverachtung: »Das Töten von
Palästinensern ist gerechtfertigt, weil das Blut von Juden und Nichtjuden
nicht als gleichwertig angesehen werden kann. Wir müssen begreifen,
daß jüdisches Blut und das Blut der Gojim nicht dasselbe iSt.«107Freilich
sind solche Stimmen für bundesdeutsche Journalisten und philosemiti-
sehe Politiker nicht existent. Derartige Stellungnahmen, von denen jede
Menge aufzuzählen wären, werden von ihnen schlicht ignoriert, passen
sie doch nicht in ihr vereinfachtes Weltbild von Gut und Böse.

Joschka FISCHER,Träger der Ehrendoktorwürde der Universität Haifa,
erklärte 2003 in einem Interview mit dem Spiegel, wie sich »unsere histo-
rische Verpflichtung für Israel« auf die Nahost-Politik der BRD auswir-
ke: »Für unser Land ist es wichtig, daß wir keine Zweideutigkeiten auf-
kommen lassen, die vor dem Hintergrund unserer Geschichte ein großes
Mißtrauen auslösen würden. Von daher sind die Beziehungen zu Isra-
el wie auch zur jüdischen Gemeinschaft ganz besondere, bedingt durch
die moralische und die historische Verantwortung für das Menschheits-
verbrechen der Schoa, der Ermordung von rund sechs Millionen Juden
während des Nationalsozialismus. Gegenüber dem Existenzrecht Israels
haben gerade wir eine besondere Verpflichtung. Das müssen auch alle
arabischen Gesprächspartner begreifen. Auf der anderen Seite wird das
Existenzrecht Israels nur dauerhaft zu sichern sein, wenn Frieden mit
den Palästinensern besteht.« Auf die Frage, ob er das Überleben Israels
andernfalls gefährdet sehe, erklärte er: »Ich glaube nicht, daß Israel stra-
tegisch erschüttert werden kann. Dazu ist es zu stark. Aber die Existenz
wird ohne Frieden prekär bleiben. Was ist das für ein Zustand, daß Is-
raelis mit Freunden im Kaffeehaus sitzen und dabei permanent die Frage
im Hinterkopf haben, ob ein Selbstmordattentäter kommt?«108Im selben
geistigen Fahrwasser schwimmen alle maßgeblichen Vertreter bundes-
deutscher Obrigkeit.

Roman HERZOGmeinte 2000 mit allem Ernst, es läge »in unserer Ver-
antwortung, Israel zu unterstützen«. Die Unterstützung des jüdischen

105 Angela MERKEL, »Deutschlands geschichtliche und gegenwärtige Verantwortung«,
in: Die Welt v. 11. 12. 2003.

107 Zitiert nach: Georg WIESHOLLER, Israel. Eine historisch-kritische Betrachtung,
Ottobrunn 42004,S. 70.

106 Georg WIESHOLLER, Israel. Eine historisch-kritische Betrachtung, Ottobrunn 42004, S.
47 f.

108 Joschka FISCHER, »vlsrael ist der Blitzableiter-« [Interview], in: Spiegel Spezial
Nr, 2/2003 (Auszug), zitiert in: http://www.auswaertiges-arnt.de/www Ide/
ausgabe_archiv?archiv _id=4740
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Staates, so hob der ehemalige Bundespräsident hervor, sei ein wesent-
liches Anliegen der Bundesrepublik, sie bleibe »der Anwalt Israels«."?
Anläßlich des 30. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehun-
gen mit Israel prophezeite der damalige Außenminister Klaus KINKEL,
daß auch in Zukunft »sich alle Bundesregierungen ihrer besonderen
Verantwortung für die -sichere Existenz Israels- bewußt seien. Das
bleibe ein -Crundstein der deutschen Außenpolitik wie unseres Selbst-
verständnisses als Deutschec-J'" Im Juli 2006 gefiel sich Angela MER-
KELdarin, öffentlich anzukündigen, daß sie einen Brief des iranischen
Präsidenten Mahmud AHMADINEDSCHADnicht zu beantworten gedenke.
»Er wiederholt das alte Denken, was für uns vollkommen inakzeptabel
ist«, führte die Kanzlerin als Grund für ihr fragwürdiges Verhalten an.
AHMADINEDSCHADhabe das Existenzrecht Israels, das »für Deutschland
zur Staatsräson« gehöre, immer wieder in Frage gestellt. Woraufhin
MERKELihrerseits »das alte Denken« wiederholte und das Lied von Isra-
el sang, das ein »Recht auf Selbstverteidigung« habe. »Neues Denken«
würde sich durch einen Sinn für die Realität auszeichnen. Und die-
ses gibt es sogar unter Berufspolitikern der »westlichen Werte gemein-
schaft«. Eine solche Rarität ist zum Beispiel der schwedische Diplomat
und ehemalige Kabinettssekretär im Außenministerium Sverker AA-
STRÖM,der sich einen klaren Blick und Verstand behalten hat und 2002
erklärt hatte: »Premierminister Sharon hat die neuere US-Interpreta-
tion des Selbstverteidigungsrechts gegen Terroristen ausgenutzt, um
die bereits unfaßbar brutalen und demütigenden Behandlungen der
Palästinenser - im wahrsten Sinne des Wortes ein Staatsterrorismus
- mit Kollektivstrafen Haussprengungen, Mord an palästinensischen
Führern, Foltern und Deportationen fortzusetzen. Daher ist es nicht
überraschend, daß diese Politik den bereits weiß glühenden Haß gegen
die Besatzungsmächte u. a. in Selbstmordangriffen gegen die Zivil-
bevölkerung in Israel zum Ausdruck bringt.«!'! Diese Bewertung der
realen Umstände stimmt mit den Ergebnissen, die wir im Machtfaktor
Zionismus (2008) erarbeitet haben, überein.

Kult mit der Schuld
»Kollektivschuld steht im Gegensatz zu den herrschenden Rechtsprinzipien. Jeder Bürger
weiß, daß Schuld individuell nachgewiesen werden muß und - flankierendes Rechtsprinzip
- davor die Unschuldsvermutung gilt. Unser Recht verlöre sich im Chaos, wenn diese Dios-
kurenprinzipien nicht peinlich verfolgt würden. Der individuelle Schuldnachweis gilt uns

als Ausweis zivilisierten Umgangs und kultureller Entwicklung.x'!"
Prof. Dr. Herbert SPEIDEL

»Wenn es ihn nicht gegeben hätte, müßte man ihn glatt erfinden:
den Holocaust. Die Gegenwart ist undenkbar ohne ihn, die Medien,
die Öffentlichkeit profitieren von ihm. Der Holocaust füllt die Seiten
der Zeitungen und Journale, er füllt endlose Sende minuten in Hörfunk
und Fernsehen und Kino, er bietet stundenlangen Gesprächsrunden er-
hitzenden Diskussionsstoff, er erfüllt bedürftige Seelen mit gehobener
Stimmung, erfüllt, nicht zuletzt, die Kassen von Produzenten, Regisseu-
ren, Schauspielern, Journalisten, Autoren und vieler andere. Der Holo-
caust ist eine Notwendigkeit geworden. Die Kultur der Gegenwart fin-
det in ihm ihren wichtigsten Gegenstand, die Politik ihren wichtigsten
Wertmaßstab.e-" Mit diesen treffenden Worten leitet Richard Chaim
SCHNEIDERsein Buch Fetisch Holocaust (1997) ein, in dem er nachvoll-
ziehbar darlegt, wie der Umgang mit »dem Holocaust« hierzulande zu
einer Kulthandlung geworden ist, wie man ihn als anbetungswürdiges
Götzenbild verehrt.v"

Henryk M. BRODERwidmete dem bundesdeutschen Umgang mit »dem
Holocaust« bereits 2001 einen Spiegel-Beitrag mit der treffenden Über-
schrift: »Deutschland im Holo-Wahn«. In diesem überaus lesenswerten
Artikel heißt es unter anderem: »Allen Ernstes haben die maßgeblichen
jüdischen Führungszirkel in der BRD ihre deutschen Polit-Loyalisten
nunmehr beschuldigt, ihnen das .Horror--Mahnmal in Berlin aufgenö-
tigt zu haben. Das können sie leicht tun, denn wer von den BRD-Poli-
tikern würde es wagen, dieser Chuzpe zu widersprechen, obwohl die
gesamte BRD-Politik-Riege zum Bau des Holo-Mahnmals vom Zentral-

109 Vgl. Süddeutsche Zeitung v. 8. 12. 1994. 112 Nachwort von Prof Herbert Speidei. in: Heinz NAWRATIL,Der Kult mit der Schuld,
München 2002, S. 239.

110 »Kinkel: Verantwortung für Israel«, in: Süddeutsche Zeitung v. 12. 5. 1995, S. 8.
113 Richard Chaim SCHNEIDER,Fetisch Holocaust. Die Judenvernichtung - verdrängt und

vermarktet, München 1997, S. 9.111 »Dags att Sverige gör sin röst hörd«, in: Dagens Nyheter v. 9. 8. 2002, zitiert und
übersetzt von Georg WIESHOLLER, Israel. Eine historisch-kritische Betrachtung,
Ottobrunn 42004, S. 77. 114 Vgl. ebenda, S. 16.
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rat der Juden 1998/99 geradezu geprügelt werden
mußte. «115

Die Idee, ein zentrales Mahnmal in Berlin zu
bauen, stammt von Lea ROSH,die in ihrem Streben
von Eberhard JÄCKELund verschiedenen Funktio-
nären der Wirtschaft unter ihnen Edzard REUTER
(Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG) und
bundesdeutschen Intellektuellen mit ausgesproche-

Provokative Plakatkampagne von nem Kurzzeitgedächtnis wie Walter JENSunterstützt
Lea Rosh, die sich rasch als kon- wurde. Das Ja-Wort gab Helmut KOHL,damals noch
traproduktiv erwies amtierender Bundeskanzler, der, wie es im Berliner

Volksmund heißt, eine »zentrale KranzabwurfsteI-
le« benötigte und das vorgesehene Grundstück selbst ausgesucht hatte.!"
Der tatsächliche Schöpfer des Horror-Projekts war allerdings Peter ErsEN-
MAN,der sich nicht nur der Architekt dieses unflätigen Bauwerks nennt,
sondern auch noch Mitglied im Kuratorium der Holocaust-Mahnmal-Ge-
sellschaft ist.

Die Berliner Jüdische Gemeinde stellte 2004, fast fünf Jahre nachdem
der Bundestag den Bau des Holocaust-Mahnmals beschlossen hatte, den
Sinn des Projekts in Frage. Der Vize-Vorsitzende Julius SCHOEPSerklärte,
»es sei unklar, -wer wem zu welchem Zweck ein Denk- und Mahnmal-
baue. -Ich würde dem Bundestag dringend empfehlen, sich mit der Sa-
che noch einmal zu befassen..« Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde
Berlin, Albert MEYER,setzte noch einen Hieb drauf und bezeichnete das
Mahnmal als das, was es zumindest architektonisch auch ist: »Horrore.l"

Am 24. September 2003 erklärte BRODER,daß das aus 2751 Betonstelen
bestehende Mahnmal, »neue Maßstäbe für Größenwahn, Kitsch und Idio-
tie« setze. Sein Architekt Peter ErsENMAN,»der nach einigen Wettbewerben
und vielen Querelen übrig blieb, ist der richtige Mann, um es zu realisie-
ren. Sein IQ entspricht dem der Betonstelen, wenn er redet, hört er sich
an wie ein Mähdrescher, der ein Buch von Kurt Schwitters verschluckt
hat. Und keiner lacht, denn es geht um den Holocaust, viele tote Juden

und bußfertige deutsche Sünder.« Das Mahnmal sei »so provokativ wie
ein Auftritt von Dolly Buster beim Oktoberfest. Niemand nimmt daran
Anstoß, außer einem Behindertenverband, der vor dem Berliner Verwal-
tungsgericht gegen den Bau des Mahnmals klagte, weil es nicht >behin-
dertengerecht< wäre, sollte heißen: Zwischen den Stelen ist nicht genug
Platz, damit Rollstuhlfahrer frei herum tollen können.e'"

In der ganzen Debatte ging es eigentlich nicht um die in nationalsozia-
listischen Konzentrationslagern umgekommenen Menschen, sondern im
wesentlichen um die offenbar »höherwertigen« jüdischen Toten. Als ob es
beabsichtigt gewesen sei, quasi eine Hierarchie unter den Toten schaffen!
Diese Absicht ist überall erkennbar. Gerade beim Holocaust-Mahnmal in
Berlin. Wichtig ist nicht die Erinnerung an alle Toten, sondern nur die
an jüdische Tote. Deshalb mußte das Mahnmal auch jeden vernünftigen
Maßstab sprengen. Bislang war eine derartig zu Schau gestellte »Ciganto-
manie« ein Kennzeichen von Diktaturen gewesen.

Ohne Berührungsängste zu haben, griff BRODERdie Vertreter des Zen-
tralrats an: »Ihr seid behandelt worden wie verhaltensgestörte Kinder,
die man schonen muß, und das seid Ihr auch, keine Kinder, aber schwer
verhaltensgestört. Inoffiziell, unter der Hand und off records hört man
von Euch, das Mahnmal sei eine ästhetische Zumutung, es gehe die Juden
nichts an, man könne sich nur deswegen nicht dagegen aussprechen, weil
der Bundestag sich dafür ausgesprochen hat, am besten wäre es, wenn
der Bundestag seinen Beschluß revidieren würde. Aber offiziell, fürs Pro-
tokoll, hört man von Euch nichts dergleichen. [...] Die Juden brauchen das
Mahnmal nicht, und sie sind nicht bereit, eine Schweinerei für koscher zu
erklären. Aber eher bekommt Dieter Bohlen den Literatur-Nobelpreis, als
daß Ihr Euch zu einer solchen Geste bequemen würdet. Dazu seid Ihr zu
angepaßt, zu feige, zu opportunistisch.e'"

Ein weiterer jüdischer Intellektueller, Rafael SELIGMANN,hatte sich schon
zehn Jahre früher gegen die Pläne zur Errichtung des Mahnmals gewandt.
Im Spiegel meinte er an die Adresse von ROSHund JÄCKELgerichtet: »Ce-
nug bemitleidet, identifiziert und geopfert! Genug von dieser Schmetter-
lingssammlerliebe, die die Juden fast ausschließlich als Opfer begreifen

115 Henryk M. BRODERund Klaus WIEGREFE,»Deutschland im Holo-Wahn«, in: Der
Spiegel v. 7j2001, S. 222.
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will und sie so innig herzt, daß den lebenden Juden
die Luft zum Atmen wegbleibt.s'"

BRODERhatte am 3. August 2001 mit Recht erklärt:
»Wenn es um Juden geht, setzt bei vielen Zeitgenossen
der Verstand aus. Geht es um den Holocaust, fangen
sie mit dem Denken gar nicht erst an.«l21So berechtigt
diese Kritik auch gewesen sein mag, im Mai 2005 wur-
de trotz aller jüdischen Kritik das Holocaust-Mahnmal
in Berlin eröffnet. Die Kosten für den Bau des Denk-
mals beliefen sich auf 27,6 Millionen Euro. Die Mittel
waren vom Bund zur Verfügung gestellt worden.

Auf die Frage, wie man »so etwas«, also eine Ar-
chitektur ohne Zeichen, ohne Symbole, ohne Sinn,
plane, gab der amerikanisch-jüdische Architekt der
Berliner Holocaust-Mahnmals, Peter EISENMAN,die
umwerfende Antwort: »Da hat uns der Computer
wunderbar geholfen. Wir haben ein paar Grundda-
ten eingegeben, und dann hat er zwei unterschiedli-
che und ganz zufällig geformte Flächen ausgespuckt.

Diese beiden Flächen haben wir übereinander gelegt und sie durch die
Stelen miteinander verbunden. Die eine Fläche wurde so zum Boden des
Mahnmals, die andere markiert die Oberkante der Stelen.« Daraufhin hakte
Die Zeit nach und bemerkte, er habe beim Entwerfen viel Kontrolle an den
Computer abgeben und damit den Zufall zum Prinzip gemacht, worauf der
Architekt antwortete: »]a, es ist eine Möglichkeit, den herkömmlichen Vor-
stellungen von Architektur zu entkommen und etwas ganz anderes entste-
hen zu lassen. Verstehen Sie, es ist die Andersartigkeit, die Differenz, auf
die es mir ankommt.e'PCanz anders ist nicht nur die künstlerische Qualität
des Mahnmals, sondern auch dessen Baubeschaffenheit.

Gut zwei Jahre nach der Eröffnung waren in rund 400 der 2711 Betonstelen
des Mahnmals Haarrisse festgestellt worden. Im August 2008 reagierte EISEN-
MANrecht gelassen auf die Risse in vielen Betonstelen seines Bauwerkes. »Das
war doch zu erwarten«, überraschte er burschikos das erstaunte bundesdeut-

sehe Betroffenheitsspektrum. Schließlich stünden die Stelen »bei Wind und
Wetter im Freien«. Dem »Denkmal gehe es wie den Menschen - es werde äl-
ter«, erklärte der Architekt mit unerreichbarer Chuzpe. Die Berliner Stadtent-
wicklungssenatorin Ingeborg JUNGE-REYER,ohne Frage eine Fachkraft, pflich-
tete diesem Unsinn bei und erklärte, bei Beton könnten bis zu drei Jahre nach
dem Bau Risse entstehen. Das Material härte noch aus und arbeite.F' Selbst-
verständlich erklärte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung umgehend,
daß die Schäden beseitigt werden. Man beabsichtige, die Risse im Denkmal
für die ermordeten Juden Europas mit Kunstharz-Injektionen zu schließen.

Yehuda BAUERbemerkte selbstkritisch und das mit Recht: »Ob nun wahr-
heitsgemäß oder nicht, in Übereinstimmung mit den historischen Tatsachen
oder in Widerspruch zu ihnen, mit Einfühlungsvermögen und Verständnis
oder als Denkmalkitsch: der Holocaust ist zu dem entscheidenden Symbol
unserer Kultur geworden. [...] Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht eine
neue Fernsehserie, ein neuer Film, ein neues Drama, neue Bücher, Prosa
oder Gedichte dieses Thema behandeln und die Flut nimmt eher zu, als sie
abnimmt. «124Ein wesentlicher Grund hierfür ist nicht nur die politische Macht,
die »vom Holocaust« ausgeht, sondern auch, daß er, das heißt, der Umgang
mit selbigem, sich längst zu einem lukrativen Geschäft entwickelt hat.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland et cetera pp.
»Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist überparteilich. Aber wir haben natürlich

unsere Grundsätze, die wir in der Politik auch der künftigen Bundesregierung wiederfin-

den möchten: Dazu gehört vor allem ein entschiedener Kampf gegen Rechtsradikalismus

und Antisemitismus, ein positives Verhältnis zum Staat Israel und ein aktiver Einsatz für

den Frieden im Nahen Osten.«125

Charlotte KNOBLocH

Der Zentralrat der Juden in Deutschland - keineswegs Zentralrat Deut-
scher jüdischen Glaubens - eine Bezeichnung, die deutlich weniger ab-
grenzend klänge - ist die inoffizielle Moralinstanz der BRD. So gut wie

123 http://www.tagesschau.de/inland/ meldung4914.html
120 Zitiert nach: Richard Chaim SCHNEIDER, Fetisch Holocaust. Die Judenvernichtung -
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keine politische Entscheidung - von der Einweihung eines Kindergartens
bis hin zur Besetzung genehmer Leute in Gremien und Aufsichtsräte -
geschieht, nicht ohne vorher den Zentralrat konsultiert zu haben oder
aber nicht, bevor dessen Repräsentanten, oftmals ungefragt, ihre Mei-
nung kundgetan haben. Diesbezüglich fällt regelmäßig Stephan KRAMER
auf, dessen bisheriger Lebensweg recht interessant ist, zumal er erst vor
einigen Jahren als Erwachsener zum Judentum konvertiert ist.126KRAMERs
Aufstieg begann als Assistent des Europa-Direktors der Jewish Claims Con-
ference. Seit 1999 war er persönlicher Referent von Ignatz BUBIS.Im April
2004 wurde er zum Generalsekretär ernannt. Bei den Gemeindeparla-
mentswahlen 2007 in Berlin kandidierte er auf der Liste ATID (hebräisch:
Zukunft), die die ehemalige Präsidentin der Womens International Zionist
Organisation WIZO, Lala SÜSSKIND,gegründet hatte. Süsskind bekannte
kürzlich: »Israel ist mein Staat, und Berlin ist meine Stadt. Ich würde nie
sagen: Mein Staat ist Deutschland. Ich bin 1946 in Niederschlesien gebo-
ren, das war da schon polnisch.«127KRAMERist unter anderem Mitglied der
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sowie im Jüdischen Welt-
kongreß (WJC) und ständiger Gast im 12. Beirat für Fragen der Inneren
Führung der Bundeswehr beim Bundesministerium der Verteidigung.
Eigenwerbung der Bundeswehr: »Der Beirat für Fragen der Inneren Füh-
rung berät den Bundesminister der Verteidigung in Fragen der Inneren
Führung durch Abgabe gutachterlicher Stellungnahmen. Er setzt sich zu-
sammen aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens - vor allem aus den
Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Erziehungswesen sowie der Kir-
chen, Gewerkschaften, Verbänden und Medien. Er ist damit Spiegelbild
der bedeutenden gesellschaftlichen Kräfte unseres Staatswesens und so
lebendiger Ausdruck einer fortwirkenden Integration unserer Armee in
die staatliche Ordnung.v'" In einem Gespräch mit Michel FRIEDMANfür
das Hamburger Abendblatt Anfang Februar 2009 antwortete KRAMERauf
die Frage, wie man sich augenblicklich als Jude in Deutschland fühle, mit

126 Marlies EMMERICH,»Zentralrat der Juden greift Berliner Gemeindeführung an«,
in: Berliner Zeitung v. 17. 9. 2007.

einer geradezu verblüffend offenen Selbsteinschätzung: Nicht nur »der
gefühlte, sondern auch der tatsächliche Antisemitismus« sei »in den ver-
gangenen Jahren in Deutschland erheblich gestiegen [... ] Das kann ich
als Berufsjude sehr gut überblicken. Damit haben wir uns ein Stück weit
abgefunden. Aber wir werden nicht länger versuchen, in diesem Land
geliebt zu werden. Wir wollen Respekt. Und dafür werden wir unsere
Stimmen deutlich hörbar erheben.e+? In der Disziplin des Sich-Gehör-
Ver schaffens sind die »Berufsjuden« in der BRD unangefochten an der
Spitze, ob sie sich mit ihrer Stimme Respekt verschaffen, steht auf einem
anderen Blatt.

Diesbezüglich Geschichte gemacht hat der wohl bekannteste Protago-
nist des Zentralrats, der in der Öffentlichkeit wie kein anderer belehrend
aufzutreten wußte. Gewiß, um den ehemaligen Zentralrat-Vize Michel
FRIEDMANist es zwischenzeitlich etwas stiller geworden. Hierzu mögen
die 150 Tagessätze zu 116 Euro - also 17.400 Euro - beigetragen haben,
die diesen Millionär zum Vorbestraften machten. Karen DUVEhatte in
Spiegel Online die Tiefe und Bedeutung seines Verbrechens treffend be-
schrieben: »Er hat sich mit dem organisierten Verbrechen eingelassen.
Anders wäre die Berliner Justiz, die gegen eine ukrainisch-polnische
Schleuserbande ermittelte, auch gar nicht auf ihn aufmerksam gewor-
den. Michel Friedman, davon darf man getrost ausgehen, ist ein sehr
gut informierter Mensch. Er weiß also, daß Frauenhändler aus Osteu-
ropa mit Erniedrigung, mit der körperlichen und seelischen Zerstörung
junger Mädchen arbeiten. Er weiß, daß Polinnen, Ukrainerinnen oder
Russinnen nicht deswegen alles über sich ergehen lassen, weil sie >na-
turgeil- sind, sondern weil sie durch einmalige, mehrmalige oder tage-
lange Vergewaltigungen, durch Drohungen, Schläge, Würgen oder Trit-
te gefügig gemacht worden sind. Er weiß, daß Zuhälter wie der, mit dem
er telephoniert hat, ihre Uhren, Mercedesse und geschmacklosen Anzü-
ge durch gnadenlose Ausbeutung finanzieren und daß sie, wenn diese
ersten existentiellen Bedürfnisse gestillt sind, auch gern einmal in den
Waffenhandel einsteigen.e+" FRIEDMANwar nach diesem Skandal nicht
mehr zu halten und verschwand - wenn auch nur kurz - in der Ver-
senkung. Am 16. Juli 2003 konnte man die bezeichnende Reaktion des
Zentralrats in der Jüdischen Allgemeinen verfolgen: »Menschlich berührt127 Lala SÜSSKIND,»xEs war ein Sauhaufen-« [Interview], in: stern v. 11. 12. 2007

128 http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/kcxml/OL
Sj9SPykssyOxPLMnMzOvMOY_QjzKLd4w3DLQESYGZbn76kTCxoJRUfV-P _
NxUfW _9AP2C3IhyROdFRQBuDNk7/ delta/base64xmI/L2dJQSEvUUt3QS80S
VVFLzZfQV8xUFI!?yw_contentURL=%2FC1256EF4002AED30%2FN264HLKW
370MMISDE%2Fcontent.jsp

129 http://www.abendblatt.de/politik/ deutschland/ article597792/Die-Holocaust-
Leugner-koennen-sich-jetzt-auf-den-Papst-persoenlich-berufen.html

130 Karen DUVE,»Drohen, Schlagen, Würgen«, in: Der Spiegel v. 7. 7.2003, S. 148 f.

http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/kcxml/OL
http://www.abendblatt.de/politik/
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mit habe man sich Möglichkeit genommen, den politischen Druck
zu erhöhen und die Glaubwürdigkeit verspielt.
Im April 2007 forderte der Zentralrat der Juden in Deutschland den
baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther OETTINGER
(CDU) auf, die »umstrittene« Trauerrede für seinen Amtsvorgänger
Hans FILBINGERzurückzunehmen. OETTINGER,so belehrte der Gene-
ralsekretär des Zentralrats, Stephan KRAMER,müsse sich überlegen,
wie er mit dem Thema umgehe. »Das Mindeste sei, daß sich der
Ministerpräsident bei den Opfern des Nationalsozialismus und den
Hinterbliebenen der Soldaten, die unter Beteiligung von Filbinger
sterben mußten, entschuldigt«, so KRAMER.
Im April 2008 hatte sich der Generalsekretär des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland, Stephan KRAMER,für eine »historisch-kritische«
Neuauflage von Hitlers Mein Kampfin Deutschland ausgesprochen.
Im Deutschlankfunk erklärte er die grundsätzliche Bereitschaft des
Zentralrats, an einer solchen Edition mitzuwirken.
Im gleichen Monat bezeichnete die Präsidentin des Zentralrats
der Juden in Deutschland, Charlotte KNOBLOCH,das Verhältnis
zwischen Juden und Katholiken aufgrund der umstrittenen
Karfreitagsfürbitte als belastet. »Solidaritäts- und Hochach-
tungsbekundungen« blieben »bloße Lippenbekenntnis«, solan-
ge der Vatikan nicht das österliche Gebet in der lateinischen
Messe zurücknehme. »Wer das Judentum wirklich achtet, be-
tet nicht für seine Missionierung«, beschwerte sie sich. KNO-
BLOCHwies Argumente zurück, die Empörung der jüdischen
Gemeinschaft über die Reform der Fürbitte basiere lediglich
auf »Mißverständnissen«. Die Geringschätzung der jüdischen
Religion sei eindeutig. »Hier gibt es keinen interpretatorischen
Spielraum. «132
Im Januar 2009 »unterstützte« der Zentralrat ausdrücklich das Ein-
leiten rechtlicher Schritte gegen das publizistische Projekt Zeitungs-
zeugen. »Es handelt sich eben nicht um eine kommentierte Ausgabe
der Originalzeitungen, sondern um isolierte komplette Nachdrucke
der Zeitungen, die lediglich von einem Mantel umgeben sind, der
aufklärerische Hintergrundinformationen zur Verfügung stellt«,
erregte sich KRAMER.»Damit bleibt es völlig dem Zufall überlassen,

nahm Paul Spiegel Friedmans Verzicht auf eine
weitere Mitarbeit im Präsidium des Zentralrats
auf: -Ich bedauere, daß ich in absehbarer Zeit auf
einen meiner fähigsten Mitarbeiter verzichten
muß. Friedman hat in seiner Arbeit Übermensch-
liches geleistet. Er kann auf mich als engen Freund
auch künftig zählen-, sagte der Präsident des Zen-
tralrats, der den Rücktritt als -verantwortungsvol-
les Handeln- bewertete.e+" Weniger tolerant tritt

der Zentralrat freilich auf, wenn er seinerseits auf »Skandale« stößt, die
seinen Mißmut erregen. In der Regel hagelt es dann von Forderungen,
und Strafanzeigen werden umgehend gestellt. Selbstredend hat Michel
FRIEDMANvom System »eine zweite Chance« erhalten. So unterhält der
»Publizist und TV-Moderator« seine Mitmenschen wieder in gewohnter
Weise. Und die Reaktion der Presse ist ebenso gewohnt. Als FRIEDMAN
Anfang Februar 2009 das katholische Kirchenoberhaupt Papst BENEDIKT
XVI. als »Lügner und Heuchler« bezeichnet hatte, verhielt sich die bun-
desdeutsche Presse auffällig still und charakterisierte die überhebliche
Verbalattacke mit Beruhigungsdrogen wie »harsche Vorwürfe« (stern),
»harte Worte« (Der Tagesspiegel), »harte Kritik« (Die Welt), »scharfe Kri-
tik« (Hessischer Rundfunk), um damit wieder in altgewohnte Stille zu
verfallen.

Der Zentralrat ist immer und überall dabei. Es vergeht kaum ein Tag,
an dem nicht in einer Tagesmeldung auf ihn Bezug genommen wird
oder er nicht »seine Stimme erhebt«. Oftmals geschieht das nicht etwa
bei echt jüdisch-theologischen Themen, sondern vor allem bei Belangen in
der Kultur-, Innen- und Außenpolitik sowie in der Strafverfolgung bzw.
Rechtsprechung:

•

•

•

• Im September 2006 forderte der Zentralrat der Juden in Deutsch-
land mehr Angebote an Damaskus und vor allem Druck auf Tehe-
ran. »Das Existenzrecht von Israel wird gegen den Iran verteidigt
und nicht im Südlibanon«, rief Stephan KRAMERaus. Es sei es ein
Fehler der Bundesregierung und deren Verbündeter gewesen, so
belehrte KRAMER,militärische Aktionen gegen den Iran kategorisch
auszuschließen und nur auf diplomatische Lösungen zu setzen. Da-

•

131 Kirsten FRISCHE, »Zweite Chance für Friedman?«, in: Deutsche Stimme, Nr. 8/2003,
zitiert nach: http://www.deutsche-stimme.de/Sites/08-03-Friedmann.html

132 Presseerklärung des Zentralrates der Juden in Deutschland v. 9. 4. 2008,
http://www.zentralratdjuden.de/de 1article 11627.html?sstr= bet
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•

ob sich der Leser tatsächlich mit dem gesamten Zeitungsprojekt
auseinandersetzt oder sich allein dem -Thrill- einer völlig unkom-
mentierten Ausgabe von Der Angriff und dem Leitartikel von Dr.
[oseph Goebbels hingibt und vielleicht noch falsche Parallelen zur
gegenwärtigen Wirtschaftskrise zieht«, empörte sich der Zentral-
rat-Generalsekretär weiter und behauptete: »So sieht keine seriöse
politische Bildung aus.«133
Im gleichen Monat brach die Präsidentin des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland, Charlotte KNOBLOCHden Dialog mit Vertretern
der katholischen Kirche ab. Die Wiederaufnahme des »Holocaust-
Leugners« Bischof Richard WILLIAMSONin die Kirche durch Papst
Benedikt XVI. habe das Verhältnis zwischen Juden und Katholiken
in Deutschland schwer belastet - woraufhin die Deutsche Bischofs-
konferenz umgehend ankündigte, »alles für eine Deeskalation zu
tun«.
Im Februar 2009 forderte der Zentralrat der Juden in Deutschland
»eine vollständige Abkehr des Vatikan von der Pius-Bruderschaft«.
Mit einer Kirche, der auch die umstrittene Priesterbruderschaft an-
gehöre, könne es keinen partnerschaftliehen Dialog geben, sagte
der Generalsekretär des Zentralrats, Stephan KRAMER,gegenüber
dem Handelsblatt.
Im gleichen Monat begrüßte es der Zentralrat der Juden in Deutsch-
land, daß sich Angela MERKELin die Debatte um die Aufhebung
der Exkommunikation des »Holocaust-Leugners« Bischof Richard
WILLIAMSONeingemischt hatte. »Hochachtung und Anerkennung
für die Bundeskanzlerin, daß sie sich in dieser diffizilen Angele-
genheit zu Wort meldet«, lobte der Zentralrats-Generalsekretär Ste-
phan KRAMERin der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Von Seiten
des Papstes und des Vatikans müsse, so verlangte MERKEL,»sehr
eindeutig« klargestellt werden, »daf es hier keine Leugnung geben
kann, daß es einen positiven Umgang mit dem Judentum insgesamt
geben muß«. Diese Worte zeigten, so behauptete KRAMER,»welche
Umsicht und welches Verantwortungsgefühl sie hat«. Auch er for-
derte »eine Klärung« in dieser Angelegenheit, denn: »Sie ist wich-
tig nicht nur für die Kirche, sondern auch für die bund esdeutsche
Gesellschaft« .

•

•

133 Presseerklärung des Zentralrates der Juden in Deutschland v. 22. 1. 2009,
http:j j www.zentralratdjuden.dej dej articlej 2195.htrnl
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• Ebenfalls im Februar 2009 kritisierte der Zentralrat der Juden Alt-
Kanzler Gerhard SCHRÖDERwegen seines Treffens in Teheran mit
dem »Holocaustleugner« und iranischen Präsidenten Mahmud
AHMADINEDSCHADscharf: »Herr Sehröder fügt dem Ansehen der
Bundesregierung und der Bundesrepublik Deutschland schweren
Schaden zu«, behauptete der Generalsekretär des Zentralrats Ste-
phan KRAMER,seine Kompetenzen in ein fragwürdiges Licht stel-
lend. Dabei hatte SCHRÖDERsich selbst als kompetent berufen ge-
fühlt, den iranischen Präsidenten zu »rügen«. Er behauptete: »Der
Holocaust ist eine historische Tatsache«. Es mache »keinen Sinn,
dieses einmalige Verbrechen, für das Hitler-Deutschland verant-
wortlich gewesen ist, zu leugnen. Eine Regionalmacht, die politisch
ernst genommen werden wolle, müsse die Realitäten anerkennen
und die internationalen Regeln beachten.s'"

• Im Mai 2009 verlangte die Vorsitzende des Zentralrats der Juden,
Charlotte KNOBLOCH,ein hartes Urteil (!) gegen den 89-jährigen
»mutmaßliche Kriegsverbrecher« (AOL Nachrichten) John DEMJAN-
JUK.»Die strafrechtliche Aufarbeitung sei wichtig, denn es würden
Fakten für die Nachwelt geschaffen.«135

• Im gleichen Monat erhielten die Deutschen von Frau KNOBLOCHdie
Erlaubnis, stolz auf »ihr Land« zu sein. »Deutschland« sei »heute
eine solide Demokratie und ein Staat, der zu seiner Verantwortung
für die Vergangenheit« stehe. Außerdem habe die Bundesrepublik
seit 1949 eine Menge geleistet. So sei beispielsweise die Entwick-
lung der jüdischen Gemeinden - damit meinte sie die Zuwande-
rung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion - erfreulich.P"

In der Regel setzen sich die Zentralrätler ebenso professionell wie
echauffiert in Szene. Salomon KORNbeispielsweise, seines Zeichens Vize-
präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hatte 2004 während
der Eröffnung der Leipziger Buchmesse im Gewandhaus empört den Saal

134 Vgl. http:j jwww.neuepresse.dejNachrichtenjPolitikjDeutschland-Weltj
Schroeder-ruegt -Ahmadinedschad

135 http:j j nachrichten.aol.dej nachrichten_politikjknobloch-verlangt-hartes-urteil-
gegen-demjanjukj artikelj 20090513023631855219491

136 Charlotte KNOBLOCH, »»Ein erfolgreicher Staat-« [Interview], in: Jüdische Allgemeine
v. 20.5. 2009,S. 1.
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verlassen. Was war der Skandal gewesen? War »der Holocaust« etwa ge-
leugnet oder Israel bezüglich seiner Palästina-Politik kritisiert worden?
Oder war der Sitzplatz des Herrn Zentralratvize nicht standesgemäß in
der ersten Reihe gebucht worden? Nichts von alledem! Die frühere let-
tische Außenministerin und designierte EU-Kommissarin, Sandra KAL-
NIETE,hatte sich erdreistet, davor zu warnen, durch die Fixierung auf die
Verbrechen des Nationalsozialismus blind gegenüber den Schrecken des
Sowjetkommunismus zu werden. »Das höre ich mir nicht an«, platzte es
KORNheraus. Er sprang auf und flüchtete von der Stätte des Crauens.P"

Es gibt kaum ein innerdeutsches oder sonstiges politisches Thema, zu
dem Zentralrat nichts zu sagen hätte. Geradezu horizonterweiternd war es
jedoch, im August 2009 zu erfahren, daß der Zentralrat sogar vor beabsich-
tigten Verleihungen des Bundesverdienstkreuzes konsultiert wird. Charlot-
te KNOBLOCHplauderte, nachdem der jüdischen Antizionistin Felicia LANGER
diese bundesdeutsche Ehrung zuteil worden war, aus dem Nähkästchen:
»Der Fall Langer hat uns sehr berührt. Wir werden vor einer solchen Verlei-
hung in der Regel angeschrieben und nach unserer Einschätzung gefragt.
Aber bei Frau Langer war dies nicht der Fall. Es wurde beim Außenmini-
sterium angefragt, das diese Verleihung unterstützt hat. Es ist viel Porzellan
zerschlagen worden. Man hätte besser recherchieren müssen und nicht so
fahrlässig handeln dürfen. Diese Ehrung hat Frau Langer nicht verdient.
Eine Fanatikerin, die die Hetzkampagnen gegen Israel forciert.e'"

Oftmals geht es noch nicht einmal um politische Themen. So spielt man
sich bisweilen sogar auch als Kulturinquisitor auf. Dabei ist es bezeich-
nend, daß man seitens des Zentralrats nie vermeintliche Beschwerden
vorzubringen hat, wenn in gewöhnlichen Filmen blutrünstige oder sexi-
stische, meist frauenfeindliche Szenen ausgestrahlt werden - oder wenn
»Künstler«, zum Beispiel Musiker, in ihren Werken Vergewaltigungen an
Frauen verherrlichen, allgemeine Gewaltanwendung propagieren oder
nichtjüdische Ethnien beleidigen. In solchen Fällen von "Kunstbereiche-
rung" verharren die zentralrätlichen Moralinstanzen in unangemessener
Stille. 139

Ganz anders die Reaktion, als 2004 Mel GIBSONSMonumentalfilm Die
Passion Christi in die Kinos kam. Vizepräsident KORNhielt den von Hol-
lywood unabhängig hergestellten Film für »antisemitisch« und »hochge-
fährlich«. GIBSONhabe einen »Blutrausch inszeniert«, echauffierte der sich
unverhofft als Kinokritiker zu erkennen gebende zionistische Politprofi
bestürzt. Als ob KORNsich bislang an blutigen Gewaltszenen in Filmen
aus dem Hause Hollywood gestört hätte! Beispielsweise waren von ihm
und seinen Kollegen vom Zentralrat beim Anlauf des Filmes »Schind-
lers Liste« keinerlei Proteste über die hier gezeigten »Gewaltorgien und
den Blutrausch« zu vernehmen. Auch Charlotte KNOBLOCH,damals noch
Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Münchens, spielte sich
als Kunstspezialistin auf. Sie habe beim Sehen des Films nur Abscheu
empfunden, da Leiden und Tod [esu »überdimensional betont« würden.
Auf diese Weise werde »der längst überwunden geglaubte christliche
Antijudaismus wieder belebt«. Dies geschehe, wie die selbsternannte
»Cerechtigkeitsfanatikerine-" sich entrüstete, in einer unseligen Allianz
mit filmischer Gewaltverherrlichung. Dabei sollte Frau KNOBLOCHes doch
bewußt sein, daß das Fundament ihrer gespielten Bestürzung im kras-
sen Kontrast zur geschichtlichen Wirklichkeit steht. Es waren eben nicht
»die« Römer, die »den Heiland« ermordeten. Im talmudischen Bericht
werden die Römer ja noch nicht einmal erwähnt. Dem Talmud zufolge
wurde Jesus CHRISTUSvon einem zuständigen rabbinischen Gericht wegen
Götzenanbetung, Anstiftung anderer Juden zur Götzenanbetung und we-
gen Verachtung der rabbinischen Autorität hingerichtet. Alle klassischen
jüdischen Quellen, die die Hinrichtung von Jesus CHRISTUSerwähnen, sind
sogar »sehr glücklich«, für diese Exekution die Verantwortung überneh-
men zu dürfen.l"

Als fünf Jahre später Quentin TARANTINOseinen ebenso geschichtsent-
stellenden wie germanophoben Horrorfilm Inglorious Basterds der Öffent-
lichkeit vorstellte, waren die Zentralrätier über diese nur als pervers zu
bezeichnende filmische Blutorgie ganz und gar nicht entrüstet. Von einer
»Nazi Horror Picture Show« war schmunzelnd die Rede. TARANTINOhabe
»aus der Schoa einen Actionfilm« gemacht.l" Um dieses banale Urteil

137 Ijoma MANGOLD, »Salomon Korns Protest«, in: Süddeutsche Zeitung v. 26. 3.
2004. 140 Als solche bezeichnete sie sich selbst im Münchner Merkur v. 7. 1. 2000.

138 Charlotte KNOBLOCH, »Wir müssen die NPD verbieten« [Interview], in:
Stuttgarter Nachrichten v. 20. 8. 2009.

139 Vgl. Michael MEDVED,»Is Hollywood too jewish?«, in: Moment, Heft 8/1996, S. 76.

141 Vgl. Israel SHAHAK,Jüdische Geschichte, Jüdische Religion. Der Einfluß von 3000
Jahren, Süderbrarup 1998, S. 178.

142 Jüdische Allgemeine, Nr. 44/2008, S. 9.
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richtig einordnen zu können, muß man wissen, um
was in dem Horrorstreifen geht.

Jüdische Soldaten der US-Army machen sich auf
zu einem Rachefeldzug gegen die »Nazis«, die in der
amerikanischen Originalfassung durchgehend als »die
Deutschen« bezeichnet werden. Diese Jagd geschieht
mit in einer selbst für Tarantino-Filme auffälligen Bru-
talität - die nebenbei bemerkt, in der netzeitung als
»ziemlich unterhaltsame Weise«l43bezeichnet wird. Be-
sagte »Unterhaltung« sieht so aus, daß deutsche Solda-
ten reihenweise mit Maschinenpistolengarben zerfetzt,
mit Bowie-Messern skalpiert oder ihnen mit Baseball-
schlägern die Schädel eingeschlagen und Blut und Ge-
hirnmasse reichlich verspritzt werden - jeweils in allen
Details zu sehen. Der gewöhnlich in ähnlich gelagerten
Horrorfilmen auftretende Schauspieler Eli Rom war
von der Blutorgie ganz besonders angetan. In der netz-

eitung wurde er mit dem Bekenntnis zitiert: »Für mich als Jude ist das so etwas
wie ein koscherer Porno, etwas, wovon ich schon immer geträumt habe.«

In dem Film werden nicht nur Einzelheiten der Weltkriegsgeschichte
verfälscht, sondern gleich deren gesamter Ablauf. So läßt TARANTINOam
Ende des Filmes seine »Helden« die gesamte politische Spitze des Dritten
Reiches zur Premiere eines Propagandafilmes in ein Pariser Kino locken,
um sie dann auf alle erdenklichen Arten abzuschlachten. TARANTINOoffen-
barte, daß er sich mit diesem Film einen langgehegten Traum erfüllt habe.
Für ihn sei es die Hauptsache gewesen, daß seine Figuren »das Ende des
Zweiten Weltkriegs verändern«. Ob in wenigen Jahren dieses Machwerk
bereits als Dokumentarfilm gilt und als solcher in die zeitgeisthörige Hi-
storiographie einfließen wird?

Angesichts des ebenso eindeutigen wie einseitigen Aktionismus des
Zentralrats wundert es nicht, daß es an scharfer Kritik nicht mangelt.
Auch und erst recht nicht von jüdischer Seite her. Für Arkadi SCHNEIDER-
MAN,ehemaliges Direktoriumsmitglied des Zentralrats, funktioniert der
Zentralrat, wie er der Jüdischen Zeitung im Oktober 2008 gegenüber erklär-
te, überhaupt wie »eine geheime Loge«.l44Im November 2009 ist einmal

mehr Henryk M. BRODERmit scharfen Worten an die Öffentlichkeit getre-
ten: »Der Zentralrat vertritt eine kleine Minderheit, etwa 100.000 Juden,
von denen die meisten nach 1989 aus der ehemaligen Sowjetunion in die
Bundesrepublik gekommen sind, sein Wort hat aber Gewicht. Besser ge-
sagt: Es hatte Gewicht. Inzwischen werden dessen Stellungnahmen kaum
noch wahrgenommen, weil er sich inflationär zu allem und jedem äußert.
Den Rücktritt eines Ministerpräsidenten zu fordern, weil dieser sich in der
Wortwahl vergriffen und von einer -Pogromstimmung gegen Manager-
gesprochen hat, ist nicht nur unangemessen sondern auch dumm. Man
soll keine Forderungen erheben, zu deren Durchsetzung man nicht in der
Lage ist. Es sei denn, man will sich vorsätzlich blamieren. Der Zentralrat
versteht sich als eine Art Frühwarnsystem gegen politischen Extremismus
und andere aufziehende Gefahren. Das war die Rolle, die den kapitolini-
schen Gänsen im alten Rom zukam. Dennoch haben sie den Untergang
Roms nicht verhindern können. Es kann nicht die Aufgabe des Zentralra-
tes sein, sich als das gute Gewissen Deutschlands aufzuführen. [... ] Eben-
so ist es nicht die Aufgabe des Zentralrates, den übrigen 79,9 Millionen
Deutschen vorzuschreiben, wie sie mit ihrer Geschichte umgehen sollten.
Liebesbeweise, die erzwungen werden, sind keine. Der Zentralrat tritt als
Reue-Entgegennahme-Instanz auf und stellt Unbedenklichkeitserklärun-
gen aus, wobei es weder nach oben noch nach unten eine Schamgrenze
gibt.«145Die oben angeführten Beispiele von Erklärungen und Aktionen
des Zentralrats sind nicht gerade geeignet, dieser Feststellung des streit-
baren Kritikers den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Sprechen wir, um das Bild abzurunden, über Geld! Die Finanzierung
jüdischer Organisationen in der BRD ist ein ganz besonderes Kapitel. Jü-
dische Organisationen erhalten per se staatliche Unterstützungsgelder -
freilich nicht aus Israel, sondern in Form von bundesdeutschen Steuergel-
dern. In den Genuß finanzieller Unterstützung, die oftmals den Löwen-
anteil des »Einkommens« solcher Organisationen darstellt, gehört bei-
spielsweise das sogenannte Netzwerk Jüdischer Frauen, deren Sprecherin
Gabriele Noa LERNERim Oktober 2002 unverhohlen bekanntgab, daß das
Bundesministerium ihnen seit zwei Jahren bei der Vorbereitung von Ver-
anstaltungen sehr behilflich gewesen sei: »Sie haben mit uns zusammen
die nötigen Finanzpläne erstellt und gewähren uns großzügige finanzi-
elle Unterstützung: Sämtliche Vortragshonorare, Reise- und Unterbrin-

143 http:j /www.netzeitung.de/entertainment/movie/1361219.html

144 http://gaza.falastin.de/ index. php?option=com_content&task=view&id=99&Ite
mid=1

145 Henryk M. BRODER, »Meine Kippa liegt im Ring«, in: Der Tagesspiegel v. 21. 10.
2009.

http:///www.netzeitung.de/entertainment/movie/1361219.html
http://gaza.falastin.de/


102 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik

gungskosten für die Referentinnen sowie die Verpflegungskosten.e-" Vor
allem aber die Einrichtungen des Zentralrats der Juden in Deutschland
- hierunter zählen unter anderen die Zentralwohlfahrtstelle der Juden in
Deutschland, die Rabbiner-Konferenz, das Zentralarchiv zur Erforschung
der Geschichte der Juden in Deutschland, die Hochschule für Jüdische
Studien in Heidelberg, die Jüdische Allgemeine Zeitung, das Schieds- und
Verwaltungsgericht des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Bund
jüdischer Frauen in Deutschland, der Bundesverband jüdischer Studen-
ten in Deutschland und der Bundessportverband Makkabi Deutschland
e.V. - erfreuen sich, wie der Publizist David KORNeinräumt, »massiver
materieller Förderung durch staatliche bundes deutsche Stellenc.'? Sie er-
hielten auch sonst jede Art von Schützenhilfe des bundes deutschen wirt-
schaftlichen und politischen Establishments. Im Herbst 2002 erhöhte der
realbankrotte Bund per Staatsvertrag die finanzielle Hilfe generös gleich
um das Dreifache.

Wolfgang SCHÄUBLEzufolge habe der Bund »mit dem Zentralrat der
Juden in Deutschland einen Vertrag abgeschlossen, der auch finanzielle
Mittel zum Erhalt und zur Pflege des deutsch-jüdischen Kulturerbes, zum
weiteren Auf- und Ausbau der jüdischen Gemeinden sowie für integrati-
onspolitische und soziale Aufgaben umfaßt. Der Vertrag ist nicht nur An-
erkennung der großen Verdienste, die sich der Zentralrat beim Wieder-
aufbau des demokratischen Rechtsstaats in unserem Land erworben hat,
sondern vor allen Dingen eben Ausdruck dieser besonderen Verantwor-
tung für das jüdische Leben in Deutschland heute und in der Zukunftc.v"
Der Rechtsanwalt Armin FINAD,der 2005 nach über 50-jähriger Mitglied-
schaft aus der SPD austrat, sieht die finanziellen Zuwendungen an den
Zentralrat aus der Staatskasse kritischer: »Der Zentralrat erhält von der
BRD auf Grund des mit ihr geschlossenen Staatsvertrages einen Zuschuß
(= bundesdeutsche Steuergelder!) in Höhe von jährlich 7.272.000,00Euro,
ursprünglich waren es 4.992.000,00Euro, für die Förderung der jüdischen
Gemeinschaft, der christlich-jüdischen Zusammenarbeit sowie des inter-
religiösen und interkulturellen Dialogs. In dem erwähnten Staatsvertrag
ist festgehalten: Die Bundesregierung wird zur Erhaltung und Pflege des

146 Jüdische Allgemeine v. 9. 10. 2002.

147 David KORN, Das Netz. Israels Lobby in Deutschland, München 2003, S. 94.

148 http:j jwww.bmi.bund.dejSharedDocsjRedenjDEj2005j12jbm_bfv_
symposium.html?nn=109576
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deutsch-jüdischen Kulturerbes, zum Aufbau einer jüdischen Gemein-
schaft und den integrationspolitischen und sozialen Aufgaben des Zen-
tralrats in Deutschland beitragen. Dazu wird sie den Zentralrat der Juden
in Deutschland bei der Erfüllung seiner überregionalen Aufgaben sowie
den Kosten seiner Verwaltung finanziell unterstützen. Israel ist mit kei-
nem Wort erwähnt. Insbesondere ist nicht erwähnt, daß der Zentralrat
den Zuschuß verwenden darf, um sich für die Interessen Israels stark zu
machen. Nichts anders tut aber der Zentralrat, wenn er sich in Zeitungs-
anzeigen für die Politik einsetzt, die von der gegenwärtigen israelischen
Regierung vertreten und betrieben wird.« Seiner Satzung zufolge verfolge
der Zentralrat »ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke«.
Der Zentralrat solle »sich darüber klar werden, was er eigentlich ist. Ver-
tritt er die Interessen der in Deutschland lebenden Juden? Oder versteht
er sich als Sprachrohr des kriegslüsternen militanten Flügels der israeli-
schen Regierung?«>"

Ähnlich wie der Zentralrat der Juden in Deutschland in der BRD finan-
ziell massiv gefördert wird, erhält auch sein Äquivalent in Österreich, die
Israelitische Kultusgemeinde (IKG), deren Vorsitz seit 1998 der in Haifa
geborene Millionär Ariel MUZICANTinnehat, vom österreichischen Staat
großzügige Unterstützung. MUZICANTist, ähnlich wie seine Kollegen im
Zentralrat, recht vielbeschäftigt. Unter anderem ist er Präsident der B'nai
Brith-Loge Zwi-Perez-Chajes sowie Vorstandsmitglied der, vom öster-
reichischen Staat ebenfalls finanziell unterstützten, kommunistischen
Tarnorganisation namens Dokumentationsarchiv des österreichischen
Widerstandes (DÖW), welches als eine Art Privat-Stasi ähnliche Aufga-
ben übernimmt wie die Jewish Defense League in den USA, der wir uns spä-
ter noch ausführlich widmen wollen. Der Vertreter der nichtzionistischen
orthodoxen Juden in Wien, Oberrabbiner Moishe Arye FRIEDMAN,erklärte
zu diesem Sachverhalt: »Österreich hat die Israelitische Kultusgemeinde
in den letzten Jahrzehnten mit extrem hohen Beträgen gefördert. Entge-
gen den Behauptungen der IKG, Israels und des Dokumentationsarchivs
des Österreichischen Widerstands (DÖW) wurde die Entschädigungsfra-
ge bereits im Jahre 1955 durch Staatsvertrag rechts staatlich endgültig ge-
regelt. Daß Ariel Muzicant diesen selbstverständlichen Schlußstrich des
Rechtsstaates heute übergeht und erneut versucht, Druck auf die Regie-
rung zur Lukrierung neuer Zahlungen auszuüben, kann nur als Erpres-

149 http:j jwww.arendt-art.dejdeutschjpalestinajStimmen_deutschj
fiand_armin_brieCzentralraCderjuden_in_deutschland.htm

http://jwww.bmi.bund.dejSharedDocsjRedenjDEj2005j12jbm_bfv_
http://jwww.arendt-art.dejdeutschjpalestinajStimmen_deutschj


104 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik

sung bezeichnet werden. Aus strategischen Interessen versuchen die IKG
und der Staat Israel die Frage von Wiedergutmachungs- und Entschädi-
gungszahlungen so lange wie möglich offenzuhalten, um so die Republik
Österreich immer von neuem unter Druck setzen zu können. Während die
österreichische Bundesregierung uns jegliche Unterstützung verweigert,
indem sie auf die von Adolf Hitler geschaffenen Realitäten verweist, und
sich dabei über die eigene Verfassung und die Europäische Menschen-
rechtskonvention hinwegsetzt, ist sie gleichzeitig bereit, die erst in den
achtziger Jahren aus Israel und Rußland importierte, radikale Kach-Cha-
hane-Chabad-Lubavich-Bewegung finanziell zu unterstützen, die hinter
den radikalen und terroristischen Siedlern in Israel steht und auch die
Al-Aqusa-Moschee zerstören will. Aus deren Reihen stammt auch Baruch
Goldstein, der das bekannte Massaker in Hebron verübt hat!

Es wird behauptet, daß Österreich mit einer großzügigen Unterstützung
der IKG seinen Dank für die Leistungen jüdischstämmiger Künstler und
Intellektueller, deren Wirken Österreich bereichert habe, abstatten würde.
Dieses Argument ist völlig abzulehnen. Abgesehen davon, daß die angeb-
liche Bereicherung nicht im Falle jedes jüdischstämmigen Künstlers und
Intellektuellen tatsächlich stimmen muß, sollte doch umgekehrt einmal
die besondere Dankbarkeit Österreich gegenüber ausgesprochen werden
- für seine großzügige Gastfreundschaft, die die Grundlage all dieser Ak-
tivitäten war. Österreich sollte - auch im eigenen Interesse - einen echten
Schlußstrich ziehen.e-" Dieser kommt - systembedingt - natürlich weder
in Österreich noch in der BRD je in Frage.

3.

»Dat Weltjudentum is eine jroße Macht.«

»Die Juden, die außerhalb Israels leben, sind die große Reservearmee.
Wenn die Reservearmee eines Tages Israel im Stich lassen würde, sehe

ich für das Land keine Zukunft mehr.«

Nahum GOLDMANN151

150 Moishe Arye FRIEDMAN,»Der Zionismus ist das genaue Gegenteil des [udaismus'l-
[Interview], in: Die Aula, Heft 9/2004, S. 26 f.

151 Nahum GOLDMANN,zitiert von Jürgen THORWALDim Spiegel 7/1974, S. 103. Auch
in Klaus LIEDTKE,»[uden in Amerika«, in: eiern, Nr. 7/1974, S. 19.



Was hat es nun mit dem vielbesagten »Machteinfluß jüdischer
Interessenverbände« auf sich? Daß diese Macht existiert, und
das nicht erst in jüngerer Zeit, können nur Ignoranten nicht

anerkennen. Der in Britanniens Diensten stehende jüdische Staatsmann
Benjamin DISRAELlschrieb bereits in der zweiten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts: »Und jetzt üben die Semiten einen ungeheuren Einfluß auf
die Weltangelegenheiten durch ihren kleinsten, aber eigentümlichsten
Volksstamm aus: die Juden. Keine Rasse gibt es, die mit solcher Zähigkeit
und solchem Geschick im Organisieren begabt ist, wie diese. Jene Eigen-
schaften haben sie einen beispielslosen Griff in alles Besitztum und sich
unbeschränkten Credit erwerben lassen.s'F

Greifen wir uns ein x-beliebiges Beispiel aus der Geschichte, um den
Folgenreichtum dieses Einflusses zu verdeutlichen: 1916 wurden die sich
anbahnenden deutsch-russischen Friedensverhandlungen erfolgreich
durch das direkte Engagement von Felix WARBURGtorpediert, der alles
daran setzte, das zaristische Rußland zum Sturz zu bringen. Wie wäre
der Geschichtsverlauf gewesen, hätten das Deutsche Reich und Rußland
bereits 1916 Frieden geschlossen? Die kausalen Folgen sind kaum über-
schaubar: Die USA wären nicht offiziell in den Krieg eingetreten. Damit
hätten die Deutschen den Weltkrieg nicht verloren. Es hätte somit keine
Weimarer Republik und damit auch kein Drittes Reich gegeben. Die Bol-
schewiken hätten Rußland und seine späteren Satellitenstaaten nicht ins
Verderben gerissen. Mit einem Wort, der Verlauf der Geschichte wäre ein
gänzlich anderer gewesen! Das ist freilich alles Spekulation.

Historische Tatsache ist hingegen, daß 1919 von den etwa 300 Dele-
gierten, die an den sogenannten Friedensverhandlungen teilgenommen
hatten, ein Drittel Juden war. Darunter befanden sich die engsten Berater
des amerikanischen Präsidenten Woodrow WILSON,zu denen Bernard BA-
RUCH,Jacob SCHIFF,Louis D. BRANDEIS,die Gebrüder Otto und Max WAR-
BURG,Simon WOLFund viele andere einflußreiche Bankiers und Funktio-
näre gehörten.

In der Jewish World waren am 16. Januar 1919 die vielsagenden Worte
zu lesen: »Das internationale Judentum hat Europa gezwungen, diesen
Krieg zu machen, nicht nur um große Summen des Geldes aufzuhäu-
fen, sondern, um mit diesem Geld einen jüdischen Weltkrieg beginnen

152 Endymion (1880) auf S. 212, zitiert nach: Erich GLAGAU, Der Babylonische Talmud.
Ein Querschnitt aus dem großen Sammelwerk. Teil 1 + 2, Baunatal, 4. Aufl., o. J.,
S.223.



108 Claus Nordbruch - Oie Weltrepublik »Oat Weltjudentum is eine jroße Macht.« 109

zu können.«ls3 Dieses Ziel schien 20 Jahre später erreicht worden zu sein.
Chaim WEIZMANN,seines Zeichens Präsident der Zionistischen Weltor-
ganisation, bekannte am 8. Dezember 1942: »Wir leugnen es nicht und
haben keine Furcht, die Wahrheit zu bekennen, daß dieser Krieg unser
Krieg ist [...] Stärker als alle Fronten zusammen ist unsere Front die Front
des Judentums [...] Und wir sind das trojanische Pferd in der Festung des
Feindes. Tausende in Europa lebende Juden sind der Hauptfaktor bei der
Vernichtung unseres Feindes. Dort ist unsere Front eine Tatsache und die
wertvollste Hilfe für den Sieg.«I54

Charles LINDBERGHbezeichnete in seinem Tagebuch »das Weltjuden-
turn« des öfteren als die wesentlichen Drahtzieher, die hinter den Maß-
nahmen standen, die zum Zweiten Weltkrieg führten. Unter dem 30.
Juni 1939 sorgte er sich darüber, daß sich die Lage in Europa dramatisch
verschlechtere. In einem Gespräch mit dem US-amerikanischen Admi-
ral Richard E. BYRDim Büro des US-Vizepräsidenten John Nance GAR-
NER,teilte er dessen Bestürzung, daß aufgrund der »britischen und jü-
dischen Propaganda« die USA in einen Krieg in Europa hineingezogen
werden würden. ISSDas Wesen dieser Propaganda erklärte LINDBERGH
unter dem 23. August näher. Er und der bekannte Radiokommentator
und Journalist Fulton LEWISunterhielten sich über die Lage in Europa
und diskutierten darüber, welche Haltung die USA einnehmen sollten.
Beiden bereitete, wie sie es nannten, die »Auswirkung des jüdischen
Einflusses in unserer Presse, im Rundfunk und im Film«156große Sorge.
Am 1. Mai 1941 schrieb LINDBERGHin sein Tagebuch, daß die meisten
Amerikaner gegen den Kriegseintritt ihres Landes eingestellt seien,

aber die Regierung Druck für den Krieg mache, da Juden »einen gro-
ßen Teil unserer Presse und unseres Rundfunks sowie den größten Teil
der Filmindustrie kontrollieren« würden.157 Bei einer Veranstaltung des
patriotischen America First Committee am 11. September 1941, auf der
auch Präsident ROOSEVELTsprach, erklärte LINDBERGHnochmals, wer ihm
zufolge die wesentlichen Agitatoren seien, die hinter der Kriegshetze
stünden: »die Briten«, »die Juden« und »die Regierung« unter RoosE-
VELT.IS8Der Kolumnist von The New Republic und Dozent für Wirtschaft
in New York, John T. FLYNN,stimmte mit diesen Aussagen wenige Tage
später überein.159

Gewiß, dies sind Beispiele aus ferner Vergangenheit. Haben sich die
Verhältnisse aber seit dem Zweiten Weltkrieg signifikant geändert?
Offenbar nicht. Der amerikanische Außenminister (Secretary of State)
John Foster DULLEserklärte im Februar 1957 immerhin: »Ich bin über-
aus besorgt über die Tatsache, daß hier der jüdische Einfluß vollkom-
men den Schauplatz dominiert und es dem Kongreß schier unmöglich
macht, etwas zu beschließen, das die Juden nicht genehmigt haben.
Mittels einflußreicher jüdischer Leute hier im Land diktiert die israe-
lische Botschaft praktisch dem Kongreß.«16o Auch Jahre später schien
sich an diesem Verhältnis nichts geändert zu haben; der Senator Wil-
liam FULBRIGHTbrachte besagten Einfluß in einem Satz auf den Punkt:
»Israel kontrolliert den Senat der Vereinigten Staaten.«16I Um dieses
Ziel zu erreichen, hatten die Zionisten freilich einen langen Kampf zu
bestreiten.

153 Zitiert nach »Antisemitismus«, in: Nation & Europa, H 4/1956, S. 33.

154 Zitiert nach: Erich GLAGAU,Der Babylonische Talmud. Ein Querschnitt aus dem
großen Sammelwerk. Teil 1 + 2, Baunatal, 4. Aufl., o. J., S. 145. Andere Quellen
geben den 6. Januar 1919 als Datum an und zitieren den Text wie folgt: »Das
internationale Judentum hat Europa gezwungen, sich in diesen Krieg zu stürzen,
nicht nur, um sich in den Besitz eines Großteils des Goldes der Welt zu bringen,
sondern auch, um mit Hilfe desselben Goldes einen neuen jüdischen Weltkrieg
zu entfesseln.« (Zitiert nach: Harold Cecil Robinson, Verdammter Antisemitismus,
Würrenlos 1995, S. 119).

157 Charles A. LINDBERGH,The Wartime Journals of Charles A. Lindbergh, New York
1970, S. 481, siehe auch S. 545.

158 Vgl. ebenda, S. 538.

159 Vgl. ebenda, S. 541.

155 Vgl. Charles A. LINDBERGH,The Wartime Journals of CharlesA. Lindbergh, New York
1970, S. 218. Bezeichnenderweise wurde dieser Eintrag in der deutschen Ausgabe
(Kriegstagebuch 1938-1945, Wien/München/Zürich 1970) unterschlagen.

156 Ebenda, S. 245.

160 ,,1 am very much concerned over the fact that the Jewish influence here is completely
dominating the scene and making it almost impossible to get congress to do
anything they don 't approve of The Israeli embassy is practically dictating to the
congress through influential Jewish people in the country.« Zitiert nach David
DUKE,Jewish Supremacism. My Awakening on the Jewish Question, Mandeville
2003, S. 143.

161 »Israel controls the Unites State Senate.«, zitiert nach David DUKE,Jewish
Supremacism. My Awakening on the Jewish Question, Mandeville 2003, S. 143.
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Der ehemalige israelische Außenminister Abba EBAN,der während der
fünfziger Jahren israelischer Botschafter in den USA war, beispielsweise
bekannte: »Der wachsende Einfluß des amerikanischen Judentums zählt,
zusammen mit der Gründung des Staates Israel, zu den entscheidendsten
Vorgängen in der jüdischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Nie zuvor hat
eine jüdische Gemeinde zahlenmäßig über eine solche Stärke verfügt oder
die Macht und Freiheit besessen, in die für das Judentum schicksalhaften Er-
eignisse so bestimmend einzugreifen. [...das amerikanische Judentum ...] lei-
stete einen beachtlichen Beitrag zu Amerikas Vorstoß zur Vorherrschaft.e'F
Anlaß zur Sorge bieten für diesen jüdischen Intellektuellen lediglich zwei,
drei Gefahrenpunkte, die, würden sie von einem Nichtjuden in der BRD
oder Österreich ausgesprochen werden, die politisch korrekten Berufsgut-
menschen in der Publizistik, beim »Verfassungsschutz« und die »antifa-
schistischen« Hilfstruppen des Establishments veranlassen würden, alle
Register der Denunziation und Strafverfolgung zu ziehen: besagte Gefah-
renpunkte seien eine »gewisse Abbröckelung durch Mischehen und geisti-
ge Entfremdung« sowie eine Abwendung vom »Weltjudentum-.v"

Daß das organisierte internationale Judentum eine enorme Position
innehielte, daran bestand sogar für den ersten Bundeskanzler der BRD,
Konrad ADENAuER,kein Zweifel. Rudolf AUGSTEINzufolge bemerkte der
christdemokratische Politiker dereinst, »denn, meine Damen und Her-
ren, dat Weltjudentum is eine jroße Machtc.l= Eine Aussage, die offenbar
begründet war, denn einige Jahre später konnte dem Spiegel-Spezial Nr.
2/1989 entnommen werden, daß zwischenzeitlich die gesamte Welt »jü-
diseher geworden« seU65

In einer am 21. Mai 1998 vor Absolventen der Yeshiva-Universität ge-
haltenen Grundsatzrede wartete Stuart E. EIZENSTAT,US-Unterstaatssekre-
tär für Wirtschaftliche, Geschäftliche und Landwirtschaftliche Fragen, mit
einem geradezu bemerkenswerten Eingeständnis auf: »Mit weniger als
drei Prozent der Bevölkerung zum Ende dieses Jahrhunderts ist das Ni-
veau der jüdischen Teilnahme an der Führung im Bereich der Künste, der
Wissenschaft, des Geschäftslebens, der Finanzen, der Politik und der Re-

gierung in den Vereinigten Staaten kurzerhand ausgedrückt verblüffend.
Wenn das Volk von Israel zum ersten Mal seit der Zerstörung des Zweiten
Tempels reale Macht darstellt, die von Juden ausgeübt wird, so haben die
Juden in Amerika realen Einfluß, ungleich dem in anderen Ländern der
Diaspora, und sie benutzen dies in einer konstruktiven und positiven Art
und Weise.«166

Besagter Einfluß scheint aber mitnichten nur auf die USA beschränkt
zu sein. Als beispielsweise im April 2005 der neue Oberrabbiner für Süd-
afrika ernannt worden war, glich dessen Inauguration einem Staatsakt.
Alles, was im Establishment Rang und Namen hatte, war eingeladen und
in der Synagoge von Sandton, einem reichen Stadtteil von Johannesburg,
erschienen. Rabbi Warren GOLDSTEINsei, den Worten des damaligen süd-
afrikanischen Präsidenten Thabo MBEKIzufolge, ein Schöpfer der Nation
(nation-builder). Die Werte, die GOLDSTEINvertrete, ähnelten denen, die in
die südafrikanische Gesellschaft eingeführt werden müßten. Die jüdische
Gemeinschaft habe allzeit das Gesicht (tapestry) Südafrikas bereichert.
Die Türen des Präsidentenbüros stünden für den Oberrabbiner immer
offen.l" Und nicht nur das. Auch die Regierungsbänke scheinen ihnen of-
fenzustehen. Viele Ministerposten in den Bereichen Finanzen, Erziehung
und Justiz sind seit 1994, also beginnend mit der Präsidentschaft Nelson
MANDELAs,oftmals von Juden besetzt - und das bei einem Bevölkerungs-
anteil von weniger als 0,17 %.168

Kontinentwechsel: Unter der Regentschaft Boris JELZINSwaren russi-
sche Ressourcen sowie Posten und Ämter derart freizügig verschachert
worden, daß selbst im Flagschiff des bundesdeutschen journalistischen
Philosemitismus, Die Welt, zu lesen war, daß dessen Nachfolger Präsi-
dent Wladimir PUTINbeabsichtige, nun »sein Land vom Makel des La-
kaien zu befreien«."? Will sagen, den Magnaten, die unter der Regent-

162 Abba EBAN,Dies ist mein Volk. Die Geschichte der Juden, Zürich 1970, S. 389.

166 Zitiert bei Ivan DENEs,Wer und Was ist die »Ostkiiste« des Dr. Helmut Kohl? - Jüdische
Organisationen in den USA, Berlin 2000, S. 14.

167 Jeremy GORDIN,»New Chief Rabbi a nation-builder«, in: Pretoria News v. 4. 4.
2005, S. 2.

168 Den Angaben des Jahresberichts der Jewish People Policy Planning Institute (JPPPI)
der Jewish Agency Jor Israel zufolge lebten in Südafrika im Jahre 2005 exakt 73:000
Juden, bei einer Gesamtbevälkerung von etwa 46 Millionen. (http://judalsm.
about.com/ od/ jewishhumor / f/ jewry _sa.htm)

169 Herbert KREMP,»Weltwahljahr«, in: Die Welt v. 18. 2. 2004, S. 8.

163 Vgl. ebenda, S. 390 f.

164 Rudolf AUGSTEIN,»Politik der Erinnerung«, in: Der Spiegel v. 8. 5. 1995, S. 48.

165 Zitiert nach: Erich GLAGAU,Der Babylonische Talmud. Ein Querschnitt aus dem großen
Sammelwerk. Teil 1 + 2, Baunatal, 4. Aufl., o. J., S. 223.
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schaft seines trinkfreudigen Vorgängers zu märchenhaften Vermögen
und gewaltiger Macht gekommen waren, das Handwerk zu legen. Zu
diesen milliardenschweren Oligarchen, die Unsummen veruntreuten
und ins Ausland fließen ließen, zählen auffallend viele Juden. Der ÖI-
magnat Michail CHODORKOWSKIbeispielsweise und dessen Vize Leonid
NEvzLIN,der innerhalb weniger Jahre nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion ein Privatvermögen von 1,1 Milliarden US-$ »zusammen-
sparte«. Roman ABRAMOWITSCH»verdiente« innerhalb kürzester Zeit
so viel Geld, daß er es sich leisten konnte, für 100 Millionen US-$ den
englischen Fußball verein Chelsea London zu kaufen. Beliebter und mit
größeren Konsequenzen verbunden sind jedoch Käufe von Medienkon-
zernen, also der Erwerb einflußreicher Zeitungen und Fernsehsender.
Boris BERESOWSKIund Wladimir GUSSINSKIkontrollierten die Masse der
russischen Fernsehstationen und Zeitungen, unter ihnen den einflußrei-
chen Moskauer Fernsehsender TV-6 und das Flaggschiff der russischen
Tagespresse Kommersant. Oligarch Michail FRIEDMANverkaufte für 6,75
Milliarden US-$ 50 Prozent der russischen Ölfirma TNK an British Pe-
troleum. Auf diese Weise verlor Rußland peu a peu den einzigen Reich-
tum, den das Land nach dem Zusammenbruch des Bolschewismus noch
besaß: seine Bodenschätze. Damit geriet Rußland in die absolute wirt-
schaftliche Abhängigkeit des »Auslands«. Insgesamt sind über 50 % der
russischen Bodenschätze im Besitz von weniger als einem Dutzend jüdi-
scher Geschäftsleute; außer den bereits oben genannten GUSSINSKI,BERE-
SOWSKI,FRIEDMANund CHODORKOWSKIzählen hierzu Boris HAlT,Wladimir
WINOGRADOW,Wladimir POTANIN,Alexander SMOLENSKIund Pjotr AVEN.

Freilich ist an diesen Geschäftsleuten nichts auszusetzen, weil sie Ju-
den sind. Sie sind aber aufgrund ihrer dubiosen Geschäfts- und Finanz-
praktiken zu verurteilen! Nehmen wir als Beispiel den größten Anteils-
eigner des russischen Ölkonzerns Jukos, Michail B. CHODORKOWSKI.Sel-
biger sitzt seit Oktober 2003 wegen des Verdachts des Betruges und der
Steuerhinterziehung im Gefängnis. Mitte 2005 sahen die Richter diesen
Verdacht als erwiesen an und verurteilten ihn zu acht Jahren Haft. Das
juristische Vorgehen gegen CHODORKOWSKIwurde von vielen Beobach-
tern auch als Reaktion der Führung um Rußlands Präsident Wladimir
Putin auf politische Ambitionen CHODORKOWSKISgewertet. Dem Milli-
ardär wurde nachgesagt, er strebte das Präsidentenamt an.17OAls Ende

März 2009 CHODORKOWSKIerneut angeklagt wurde, bezeichnete Die Welt
die Gerichtsverhandlung als einen »absurden Prozeß gegen Staatsfeind
Chodorkowski«.

CHODORKOWSKIhatte Pech. Für die meisten dieser Emporkömmlin-
ge und Magnaten war es ein wahres Glück, daß es den Staat Israel gibt:
Dorthin konnten sie, wenn sie flink genug waren, sich vor dem Zugriff
der russischen Justiz entziehen. Juden aus aller Welt haben, wie wir in
Machtfaktor Zionismus (2008) dargelegt haben, per se einen gesetzlichen
Anspruch auf die israelische Staatsbürgerschaft. In diesen Genuß kamen
jedenfalls NEvzLIN,BERESKOWSKI,GUSSINSKIund andere Großbetrüger, die
wegen der Tatsache, daß ihre Namen auf russischen Fahndungslisten und
Haftbefehlen von Interpol stehen, keine unruhigen Nächte zu verleben
brauchen. Sie alle setzten sich rechtzeitig in den Zionistenstaat ab und
erfreuen sich dort ihrer Millionen, denn Israel verweigert in allen Fällen
eine Auslieferung.

Machtpolitik in den USA
»Wir, das jüdische Volk, kontrollieren Amerika, und die Amerikaner wissen das.« Ariel

SHARON, israelischer Premierminister, im Radiosender Kol Yisrael, zitiert nach Washington
Report on Middle East Affairs vom 11. 10. 2001

Noch deutlicher als in westlichen Ländern oder Rußland wird der
gewaltige Machteinfluß der Zionistenlobby in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 9. Sep-
ternber 2000 erklärte der Heidelberger Professor für Amerikanische

'f Geschichte, Detlef JUNKER,daß Juden die »in vieler Hinsicht seit 1945
erfolgreichste Minderheit der Vereinigten Staaten in Politik, Wirtschaft
und Kultur, der akademischen Welt, den Massenmedien und unter
den meinungsbildenden Eliten« stellten.!" Nicht zuletzt dürfte dieser
Erfolg auf die Tatsache zurückzuführen sein, daß es allein in den USA
über 160 jüdische und zionistische Interessengruppen gibt,172die als
kleinsten gemeinsamen Nenner die Unterstützung des Staates Israel
gemein haben.

171 Detlef JUNKER,»Die Amerikanisierung des Holocaust«, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung v. 9. 9. 2000, S. 11.

170 http://focus.msn.de/hps/fol/newsausgabe/newsausgabe.htm?id=
4201&camp=nlh20040707

172 Siehe Michael N. DOBKOWSKI,Jewish American Voluntary Organizations, New York/
London 1986, S. 655 ff.

http://focus.msn.de/hps/fol/newsausgabe/newsausgabe.htm?id=
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Gerade am Beispiel der Medien und Banken läßt
es sich eindrucksvoll darstellen, wie unermeßlich
Macht und Einfluß zionistischer Oligarchen in den
USA sind. 1972 gestand der ehemalige Präsident
Richard NIXONin einem privaten Gespräch mit dem
weltbekannten Evangelisten Reverend Billy GRAHAM
im Weißen Haus ein, daß deren Druck, der US-Prä-
sident benutzte das englische Wort stranglehold, auf
die Medien gelöst werden müsse, da ansonsten das
Land den Bach runter gehe.l" Was sind die Fakten?

Den drei größten amerikanischen Fernsehgesell-
schaften stehen oder standen Magnaten in höchster
Position voran, die fast alle in zionistischen Orga-
nisationen aktiv sind. Viele von ihnen sind Träger
von Auszeichnungen jüdischer und pro-israelischer
Vereinigungen, hierunter zählen von der NBC
(Richard und David SARNOFF),der CBS (Sumner
REDsTONE,William PALEY,LAURENCETISCH)und der
ABC (Michael EISNER,Leonard GOLDENSON).Des
weiteren sind eine Reihe weiterer Filmgesellschaf-
ten und andere Fernsehgesellschaften zum Großteil

oder völlig in pro zionistisch-jüdischem Besitz, hierunter zählt unter an-
derem die Walt Disney Company, hierin miteingeschlossen Touchstone,
Miramax und Buena Vista -, sowie der unsägliche Musikfernsehsender
MTV. Gegenwärtig beherrschen sechs jüdische Konzerne nicht nur die
Medien in den USA, sondern auf der ganzen Welt.174

Die führende Tageszeitung in den USA ist die New York Times; sie ist im
Besitz von prozionistischen Juden und wird von ihnen redigiert. Auch die
zweiteinflußreichste Zeitung, die Washington Post, befindet sich in prozio-
nistischem Besitz.

173 Zitiert nach David DUKE,Jewish Supremacism. My Awakening on the Jewish Question,
Mandeville 2003, S. 117. »Dank der erst kürzlich erfolgten Veröffentlichung der
Nixon-Tonbänder erfährt Amerika jetzt, daß Graham Nixon aufhetzte. Nachdem
Nixon beklagt hatte, was er als den schädlichen Einfluß der Juden auf Hollywood
und auf die Medien sieht, sagte Graham: -Dieser Würgegriff muß gebrochen
werden, sonst geht unser Land den Bach runter.<<<(Kommentar des Boston Globe,
abgedruckt in der International Herald Tribune, Ausgabe vom 6. 3. 2002).

174 Vgl. httpr/ /www.whitenewsnow.com/forums/constitution-bill-rights-free-
speach/ 421-six-jewish-companies-own-96-world-media.html #post643
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Das gleiche gilt für das Wall Street Journal. Diese drei Zeitungen sind
in den Staaten - und darüber hinaus! - die maßgeblichen Printmedien für
Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik. Hinzuzählen ist die Inter-
national Herald Tribune, die als die am weitesten verbreitete internationa-
le Tageszeitung in englischer Sprache gilt und sowohl wirtschaftlich als
auch redaktionell zur New York Times gehört. Die größten Nachrichtenma-
gazine der USA - Time, Newsweek und U.S. News and World Report - stehen
allesamt unter prozionistisch-jüdischer Herausgabe bzw. sind im Besitz
prozionistisch gesinnter Juden. Die drei größten Verlagshäuser der USA
- Random House, Simon & Schuster und Time Warner Trade Group - werden
zum größten Teil oder völlig von prozionistischen Juden kontrolliert. Die
Mehrzahl der Drehbuchautoren für Fernsehsendungen ist ebenfalls die-
ser politisch-geistigen Auffassung zugehörig. Sie üben auch den entschei-
denden Einfluß auf die Filme der Kinoindustrie aus. Dieser Sachverhalt
ist sehr anschaulich in dem Buch des übrigens jüdischen Publizisten Ben
STEINThe View from Sunset Boulevard (1979) dargestellt.

Nun könnte man fragen: »Na und? Dann sind eben zionistische Juden
in den Medien(konzernen) überproportional vertreten! Was hat das mit
mir zu tun?« Diese ebenso naheliegende wie unvermeidliche Frage gilt es
zu beantworten!

Der durchaus als kontrovers einzuschätzende US-Politiker und Publizist
David DUKEhat die erheblichen Folgen dieses Mißverhältnisses an einem
plastischen Beispiel verdeutlicht: »Angenommen, Sie leben in einer größe-
ren amerikanischen Stadt, dann ist die Möglichkeit, daß Ihre Tageszeitung,
die sie lesen, entweder in jüdischem Besitz ist und/ oder von Juden redigiert
wird. Das gleiche gilt für das politische Wochenmagazin, das Sie kaufen. Im
Fernsehen' sehen Sie Sendungen - gleichgültig ob zur Unterhaltung oder
zur Information -, die von Juden geschrieben, bearbeitet oder produziert
wurden. Das gleiche gilt für den Kinofilm oder das Theaterstück, das Sie
sich in Ihrer Stadt ansehen. Auch die meisten Bücher, die in Ihren Buch-
handlungen und Büchereien angeboten werden, sind durch die Zensur ge-
laufen, die maßgeblich von Juden bzw. in deren Auftrag durchgeführt wur-
de. Wenn Sie -ein gutes Buch- lesen und sich auf die Rezensionen der ton-
angebenden Zeitungen verlassen, hat sich der Kreis wieder geschlossen.e-"
Es ist also unter solchen Umständen unmöglich, eine andere Meinung zu
hören oder zu lesen, die vom Mainstream abweicht - und das trifft jeden!

175 Vgl. David DUKE,Jewish Supremacism. My Awakening on the Jewish Question,
Mandeville 2003,S. 120.
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Nun könnte man einwerfen, nur weil die Journalisten oder Redakteure
in den maßgeblichen Zeitungen Juden sind, bedeute dies noch nicht, daß
diese »jüdische Interessen« verfolgten. Das ist pauschal gesehen richtig.
Andernfalls würde man unterstellen, daß Juden eine Einheitsmeinung
verträten - ein Vorurteil, das wir bereits in den Judenfragen (2006) wider-
legt haben. Das Jewish Bulletin of Northern California berichtete am 23. No-
vember 2001 jedoch, daß sobald Israel oder Juden in den Medien kritisiert
werden sollten, unter jüdischen Journalistikstudenten der Kodex herr-
sche, zuerst ein Jude und erst dann ein Journalist zu sein und einen ent-
sprechenden Gegenzug zu führen. Streiche »[ude«, setze »Zionist« und
wir haben das eigentliche Wesen der real existierenden »Verschwörung«
bereits erkannt.

Aus diesem Mißverhältnis ergibt sich ferner, daß die einseitige Be-
richterstattung über den »Terrorismus«, die niemals Ursache und Wir-
kung in Relation zueinander stellt, auf die Kontrolle der Medien durch
die Zionisten zurückzuführen ist.176 Diese Meinungskontrolle, oder bes-
ser Kontrolle der Meinungsbildung, schlägt sich am deutlichsten in der
Geschichtsschreibung bzw. der Interpretation der Geschichte und ihre
Absegnung als gängige Ansicht, als »Offenkundigkeit«, als »historische
Tatsache« usw. nieder. Wenn die meinungsbestimmende Presse aber die
Ansichten hauptsächlich einer Interessengruppe vertritt, inwieweit ist es
dann noch gerechtfertigt, von einer »freien« oder »unabhängigen« Pres-
se zu sprechen? Dieselbe Frage könnte man sich auch in Kanada stellen.
Hier hat Israel ASPERdie Mehrheit der kanadischen Medien unter seiner
Kontrolle. ASPERSImperium mit dem Namen CanWest besitzt über 60 %
der gesamten kanadischen Presse und der ihr angeschlossenen Medien.
Sie besitzt - Stand 2003 - außer 128 regionale Zeitungen vor allem die 14
meinungsmachenden Tageszeitungen der Großstädte, darunter die Van-
couver Sun, die Montreal Gazette und den Calgary Herald. Für die Medien in
der übrigen westlichen Wertegemeinschaft gelten ähnliche Verhältnisse.

Den maßgebliche Einfluß von Juden in den Vereinigten Staaten kann
der nichtamerikanische Leser kaum nachvollziehen, da Presse, Rundfunk
und Film im Leben des Durchschnittsamerikaners eine ungleich höhere
Bedeutung zukommen, als das in Europa vor allem in den dreißiger und
vierziger Jahren der Fall gewesen ist. Außer als Bildungs- und Unterhal-
tungsmittel waren Film, Rundfunk und Zeitung vor allem »die wichtig-
sten Gestalter der politischen öffentlichen Meinung und die mächtigsten

Mittel wirtschaftlicher Werbung und Reklame. Die Rationalisierung,
zugleich auch die Verflachung des Denkens werden in den Vereinigten
Staaten durch sie gefördert. Das Rastlose, Schimmernd-Geistreiche aber
Gehaltarme, das Sich-Überschlagen in der Sucht nach Sensationen, die
Käuflichkeit der Gesinnung sind Kennzeichen der amerikanischen Bou-
levardpresse, [... ] in der Juden als Verlags Ieiter und kaufmännische Di-
rektoren eine ebenso große Rolle spielen wie als Schriftleiter, Berichter-
statter, Kolporteure, Anzeigenwerber und Betriebsleiter. Als Ausgleich
für diese Rationalisierung und Versachlichung des inneren Lebens ver-
stehen es Juden, an maßgebender Stelle in Film und Presse dem Bedürfnis
des Durchschnittsamerikaners an plattem, schmalzigem und süßlichem
Kitsch, an verlogener Sentimentalität zu entsprechen. So geben Senti-
mentalität und Sensation die Kennzeichen des amerikanischen, d. h. des
jüdisch-amerikanischen Films, der bekanntlich auch ein amerikanischer
Exportartikel in alle Länder der Erde ist. Gewiß nicht unwichtiger als ihre
Stellung im Wirtschaftsleben der USA ist dieser Einfluß im Bereich des
amerikanischen Geisteslebens, der in ungeahntem Umfang die geistige
Lenkung und auch die politische Haltung des Durchnittsamerikaners be-
stimmt. Auf dem Weg über die Presse haben die Juden sich an maßgeben-
de Stellen des staatlich-politischen Lebens herangeschoben und gerade
im letzten Menschenalter meist als öffentlich wenig hervortretende, aber
in Wirklichkeit bestimmen?e Vertrauensleute der amerikanischen Staats-
männer und Präsidenten eine beherrschende und ausschlaggebende Rolle
gespielt. Das gilt so~ohl f~ die Berater des Präsidenten Wilson vor sei-
nem Eintritt in den Weltkrieg wie während seiner Wirksamkeit während
der Versailler Friedenskonferenz, bei der jüdische Vertrauensleute und
Verbindungsmänner zur zionistischen Bewegung maßgebend beteiligt
waren, wie gegenwärtig für die engsten Berater und Mitarbeiter des Prä-
sidenten Roosevelt.«!"

Der amerikanische Historiker Mark WEBER,seines Zeichens Direktor
des Institute for Historical Review, das von politisch korrekten Gutmen-
schen und antifaschistischen Berufsdemokraten selbstredend als »revisio-
nistisch = rechtsradikal« diffamiert wird, erklärt zu Recht, daß Israel seit
Jahrzehnten international gültige Gesetze und Vereinbarungen verletzt
und bricht und sich vielfach den Resolutionen der Vereinten Nationen
widersetzt. »Die meisten Staaten der Erde empfinden die Politik Israels,

176 A. LILIENTHAL, The Zionist Connection, New York 1978, S. 206, 218 f. und 229.
177 Peter-Heinz SERAPHIM, Das Judentum. Seine Rolle und Bedeutung in Vergangenheit

und Gegenwart, München 1942, S. 66 f.
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vor allem die Unterdrückung der Palästinenser, als ungeheuerlich und
kriminell. Diese internationale Übereinstimmung widerspiegelt sich zum
Beispiel in zahlreichen Israel verurteilenden UN-Resolutionen, die mit
überwiegender Mehrheit angenommen worden sind. >Die ganze w-u-.
meinte Kofi ANNAN,der Generalsekretär der Vereinten Nationen kürz-
lich, -fordert, daß sich Israel [aus den besetzten palästinensischen Ge-
bieten] zurückzieht.e«!" Wenn er mit »der ganzen Welt« den gesunden
Menschenverstand der meisten Völker gemeint haben sollte, hatte ANNAN
sicher recht. Die veröffentlichte Meinung jedenfalls spricht sich jedoch
gegen eine solche berechtigte Forderung aus - und das nicht wegen der
»Unabhängigkeit« der Presse.

In den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen Politiker wie Me-
dien vorbehaltlos die Politik Israels. Bei politischen Debatten stimmen sie
mit obligatorischer Regelmäßigkeit für Israel. Seit Jahrzehnten wird Israel
von den Amerikanern, außer mit einer jährlichen Finanzspritze in Höhe
von 3 Milliarden US-$, mit massiven militärischen, diplomatischen und
wirtschaftlichen Hilfen am Leben erhalten. Stellt sich die Frage nach dem
Motiv der USA. Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Bischof
Desmond TUTU- über sämtliche Vorwürfe, ein »Rechtsradikaler« zu sein,
erhaben - hat hierauf klipp und klar geantwortet: »Die israelische Regie-
rung ist in den Vereinigten Staaten auf ein Podest gestellt worden, und sie
zu kritisieren wird umgehend als antisemitisch interpretiert. Die Leute in
diesem Land fürchten sich, falsch auch falsch zu nennen, weil die jüdische
Lobby mächtig ist - sehr mächtig.v'"

Dieses offene Geheimnis ist in der jüngsten Vergangenheit von vielen
Intellektuellen und Persönlichkeiten - Juden wie Nichtjuden - immer wie-
der eingeräumt und dargestellt worden. Der jüdische Politologe Benjamin
GINSBERGbeispielsweise wies darauf hin, daß seit den sechziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts Juden einen »erheblichen Einfluß auf das ame-
rikanische wirtschaftliche, kulturelle, intellektuelle und politische Leben«
ausübten und seit den achtziger Jahren auf dem Gebiet des Finanzwe-

sens eine zentrale Rolle spielten. Obgleich sie nur zwei Prozent der Ge-
samtbevölkerung ausmachten, seien die Hälfte aller Milliardäre in den
Vereinigten Staaten Juden, drei Chefs (chief executive officers) der größten
Fernsehsender und der vier größten Filmstudios seien Juden, ebenso wie
die Herausgeber und Eigentümer der größten Zeitungsketten im Lande.l"
GINSBERGerklärt in seinem Buch The Fatal Embrace: Jews and the State (1993)
darüber hinaus freimütig: »[uden spielten in den US-Finanzen der 1980er
Jahre eine Schlüsselrolle, und sie zählten zu den Hauptnutznießern der
Firmenfusionen und -restrukturierungen jener Dekade. Heute sind fast
die Hälfte aller US-Milliardäre Juden, obwohl sie kaum zwei Prozent der
Bevölkerung ausmachene.l" Die Nachrichten aus Israel formulierten diesen
Umstand so: »Bei jeder Präsidentschaftswahl in den USA spielt die -jüdi-
sehe Stimme- eine entscheidende Rolle. Das ist im allgemeinen nicht auf
die Anzahl der Wählerstimmen zurückzuführen, sondern auch auf wirt-
schaftliche Aspekte. Die Kandidaten für dieses angesehene politische Amt
benötigen enorme Summen für den Wahlkampf. Die jüdische Lobby in
den USA hat es immer verstanden, sich durch Spenden für den einen oder
anderen Kandidaten eine einflußreiche Position zu verschaffen.e'F Und in
der israelischen Tageszeitung Maariv konnte man am 2. September 1994
eine bemerkenswerte Feststellung lesen: »Die Vereinigten Staaten verfü-
gen nicht länger über eine Regierung von Nichtjuden, sondern haben eine
Verwaltung, in der Juden auf allen Ebenen der Entscheidungsgewalt voll-
wertige Partner sind.«183 ,

Auch Stephen STEINLIGHT,ehemalige~ Le~ter für Nationale Angelegen-
heiten des Amerikanisch-jüdischen Ko:rAit~es (Director of National Affairs
of the American Jewish Committee), hebt die »überproportionale politische
Macht« (disproportionate political power) der Juden hervor, die den Einfluß

180 Benjamin GINSBERG,The Fatal Embrace: [euie and the State, Chicago 1993, S. 1 und
103, zitiert nach Mark WEBER,»A Look at the -Powerful Jewish Lobby-«. Faltblatt
des Institute for Historical Research, Newport Beach 2003.

181 Ebenda. »leio» played a central role in American finance during the 1980s, and they
were among the chiefbeneficiaries of that decade's corpora te mergers and reorganizations.
Today, though barely 2 % of the nation's population is [eunsh, dose to half its billionaires
are [euis.«

178 Mark WEBER,»A Look at the -Powerful Jewish Lobby-«. Faltblatt des Institute for
Historical Research, Newport Beach 2003.

179 Desmond TUTU,»<Apartheid in the Holy Land-«, in: The Guardian v. 29. 4. 2002, in:
http://www.guardian.co.uk/ Archive/ Article/0,4273,4403427,OO.html
(»The Israeli government is placed on a pedestal [in the USJ, and to criticize it is to
be immediately dubbed anti-Semitic. People are scared in this country, to say wrong is
wrong because the lewish lobby is potoerful - very powerJuI.«)

182 >>>Schicksalswahl<in den USA«, in: Nachrichten aus Israel, Heft 10/2004, S. 20.

183 »The U.S. has no longer agovernmentofGoyim, but an administration in which the [etc«
are [ull partners in the decision making at all leoels.« Zitiert nach David DUKE,lewish
Supremacism. My Awakening on the lewish Question, Mandeville 2003, S. 143.
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184 Stephen STEINLIGHT,»The Jewish Stake in America's Changing Demography:
Reconsidering a Misguided Immigration Poliey,« Center for Immigration Studies,
Oct. 2001, in: http://www.eis.org/articles/2001/backI301.html

keit der Macht und Bedeutung von Juden in der Unterhaltungsbranche
zu leugnen. Man brauche sich nur eine x-beliebige Liste der Produzenten
der größten Filmkonzerne anzuschauen und stoße unwillkürlich auf eine
breite Mehrheit offenkundig jüdischer Namen. Niemand könne die »un-
vergleichliehe Führungsrolle von Juden in Hollywood« bestreiten.l'" Der
wesentliche Punkt bleibt jedoch, und dies hat MEDVEDherausgestellt, im-
mer wieder die Frage, ob die jüdischen Direktoren, Produzenten, Regis-
seure und Schauspieler diese Macht dazu nutzen, jüdische Interessen zu
vertreten und falls ja, welche dies sein sollen.

Ohne Frage haben viele Filme, gerade solche, die politische und hi-
storische Themen behandeln, eine (um)erziehende Funktion. Die volks-
pädagogische Botschaft von Kinostreifen beispielsweise wie Unterneh-
men Rosebud, Three Knights, Schindler's Liste, Independence Day oder Point
Men ist offensichtlich. Werden aber in der Masse der Filme, die Holly-
wood ausstößt, Juden ausdrücklich positiv dargestellt? Stellen jüdische
Schauspieler überhaupt Juden dar? Spielen gerade attraktive jüdische
Schauspielerinnen wie Winona RYDER,eigentlich: Winona Laura HORO-
WITZ,(Dracula, Alien: Resurrection), Debra WINGER(Officer and Gentleman),
Ellen BARKIN(Gnadenlos schön, Männerzirkus) oder Natalie PORTMAN,ei-
gentlich: Natalie HERSHLAG(Leon - Der Profi, Star Wars) ausdrücklich »jü-
disehe Charaktere«? All diesen Fragen könnten in ihrer überwiegenden
Mehrheit mit einem klaren Nein beantwortet werden. MEDVEDschlußfol-
gert hieraus, daß trotz der unzweifelhaften Bedeutung von [uden in der
Filmindustrie die dargestellten Hollywood-Werte keinejüdischen Werte
repräsentierten.l'" Dies anzunehmen will man gern geneigt ~ein, jeden-
falls sofern es sich um Dekadenzstreifen, wie beispielsweise American
Pie handelt, in dem ebenso alberne wie sexbesessene Jugendliche Freude
daran haben, sich gegenseitig vollzupinkeln oder, wie in Verrückt nach
Mary, sich Sperma in die Haare zu schmieren. Ohne Frage tragen solche
»filmische Kunstwerke« dazu bei, dem geistigen Verfall Vorschub zu
leisten, - nur ist ein solcher Beitrag explizit »jüdisch«? Oder reflektiert er
nicht viel eher den kulturellen Zeitgeist, dem wir alle - auch das jüdische
Volk - in Film und Musik ausgesetzt sind? Diese Frage wirft konsequen-
terweise eine weitere auf: Wer ist für die Schaffung dieses zersetzenden
und dekadenten Zeitgeistes verantwortlich? Welche Agenda steht da-
hinter?

aller anderen ethnischen und kulturellen Gruppen in den USA überträfen
und sich vor allem in Hollywood, im Fernsehen und in der Nachrichten-
industrie niederschlügen.l" Die beiden jüdischen Autoren Seymour LIP-
SETund Earl RAABrichten in ihrem Buch Jews and the New American Scene
(1995) ihr Augenmerk auf die Tatsache, daß in den vergangenen drei
Jahrzehnten Juden in den Vereinigten Staaten 50 Prozent der 200 Spitzen-
Intellektuellen ausmachten, 20 % der Professoren an den führenden Uni-
versitäten,40 % der Rechtsanwaltskanzleien in New York und Washing-
ton, 59 % der Direktoren, Autoren und Produzenten der 50 maßgeblichen
Firmen für Kino- und Fernsehfilme.l"

Der bekannte, im übrigen jüdische Autor und Filmkritiker Michael
MEDVEDstellt unumwunden dar, daß angesichts der tatsächlichen Verhält-
nisse, der »Versuch, die Realität der jüdischen Macht und ihre Bedeutung
in der allgemeinen Kultur zu leugnen«, lächerlich sei. Jonathan J. GOLD-
BERG,Herausgeber der einflußreichen jüdischen Wochenzeitung Forward,
bestätigt in seinem 1996 erschienenen Buch Jewish Power, den jüdischen
Einfluß in den Schlüsselpositionen der Medien. Juden seien numerisch
gesehen derart dominant, daß die Bezeichnung dieser Bereiche als »jü-
disch kontrolliert« kaum mehr als eine statistische Beobachtung sei. Das
vereinte Gewicht so vieler Juden in einer der lukrativsten und wichtigsten
Industrien Amerikas gebe den Juden Hollywoods eine riesige politische
Machtstellung.l"

Als am 5. April 1996 Marlon BRANDo,amerikanischer Schauspieler von
Weltruf, in der bekanntesten Talkshow der USA, Larry King Live, bekann-
te, daß Hollywood im Besitz von Juden sei und von Juden regiert werde,
hatte er mit dieser Äußerung zwar recht. Die Richtigkeit seiner Äußerung
bewahrte ihn jedoch nicht davor, daß sich »die Medien« empörten und
tückischen »Antisemitismus« witterten. Einmal mehr bewies ein Jude den
Mut, die in der losgebrochenen Kontroverse notwendigen Richtigstel-
lungen anzubringen. Michael MEDVEDstellte in dem jüdischen Monats-
magazin Moment deutlich, es ergebe für ihn keinen Sinn, die Wirklich-

185 Seymour Martin LIPSETand Earl RAAB,lews and the New American Scene,
Cambridge/London 1995, S. 26-27.

186 Jonathan Jeremy GOLDBERG,lewish Power: Inside the American lewish Establishment,
Reading 1996, S. 39f., 280, 287f. und 290f.

187 Vgl. Miehael MEDVED,»Is Hollywood too [ewish?«, in: Moment, Heft 8/1996, S. 37.

188 Vgl. ebenda, S. 42.
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Der politische Einfluß des amerikanischen politischen Judentums - und
damit des Zionismus - in Washington, so führt die israelische Tageszei-
tung [erusalem Post nicht ohne Stolz an, stehe »bei weitem in keiner Re-
lation zur Größe seiner Gemeinschaft« - ebenso wie die unermeßlichen
Beträge an Geldern, die es zu Wahlkampagnen beisteuere. So stammte
beispielsweise die Hälfte der Gelder, die 1996 während der Fondsamm-
lungen für Präsident Bill CLINTONeingingen, von Juden. Dies ist keines-
wegs eine Ausnahme. So gut wie noch nie ist in den Vereinigten Staaten
von Amerika ein Präsident gewählt worden, »wenn er nicht die Zustim-
mung der jüdischen Wählerschaft in den USA erhalten hatte«, hatte ein
bekannter deutscher Verleger bereits Anfang der 1960er Jahre festgestellt.
Es sei jenes übermächtige Dutzend Männer, das »einen gewaltigen Teil
der amerikanischen Großindustrie und Hochfinanz leitet«, das die Macht
hätte, jeden Präsidentschaftskandidaten zu wählen oder einen politischen
Sieg zu verhindern. Darüber hinaus käme der Freimaurerei eine entschei-
dende Rolle in der Besetzung von Ämtern und Posten und damit bei der
Schaffung eindeutiger Machtverhältnisse zu: von den 98 Senatoren seien
64 Freimaurer, von den 50 Gouverneuren gehörten 34 einer Freimaurerlo-
ge an.189An dieser Machtkonstellation scheint sich im Laufe der Jahrzehn-
te nichts Wesentliches verändert zu haben. Im Winter 1974 beispielsweise
berichtete Der Spiegel noch, daß nicht etwa »Geschäftsleute« mit über 60
Millionen Dollar zu dem damals größten Wahlfonds beigetragen haben,
sondern ausdrücklich, daß es »jüdische Finanziers« waren, die für Richard
NIXONso tief in die Tasche gegriffen haben.'?"

Zu den mächtigen Funktionären jüdischer Organisationen, die die US-
Politik wesentlich beeinflussen, zählt beispielsweise Seymour REICH,ehe-
maliger Präsident der Dachorganisation Conference of Presidents of Major
American ]ewish Organizations. Er spricht ohne Scham vom »unerhörten
Einfluß des amerikanischen Judentums auf Washington« und davon,
»daß der Weg nach Washington über die amerikanisch-jüdische Gemein-
schaft« liefe. Oder Malcom HOENLEIN,Vorstandsvorsitzender (executive
chairman) besagter Organisation: »Wir gehen nicht damit hausieren, daß
wir eine mächtige Gemeinschaft sind. Wir werben nicht damit.« Oder Da-
vid HARRIs,leitender Direktor (executive director) des American ]ewish Com-

189 Vgl. Franz Karg von BEBENBURG,»Der Zweck der Hohen Politik«, in: Volkswarte v.
5. 8. 1960, S. 1.

190 Vgl. Jürgen THORWALD,»[uden in Amerika. Israels heimliche Reservearmee«, in:
Der Spiegel, Nr. 8/1974, S. 101.
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mittee, der voller Stolz das amerikanische Außenministerium zitiert, daß
es keine Nicht-Regierungsorganisation (non-governmental organization),
egal ob jüdisch oder nichtjüdisch, gebe, die auch nur in die Nähe seiner
Organisation käme.'?' Bemerkenswert auch die Rolle des ebenso spenda-
blen wie politisch aktiven amerikanisch-jüdischen Milliardärs Ronald S.
LAUDER,der sein Vermögen vor allem dem Kosmetikkonzern seiner Mut-
ter verdankt: Estee Lauder. LAUDERwurde 1986 von US-Präsident Ronald
REAGANzum Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Öster-
reich bestellt. Als solcher unterstützte er das Einreiseverbot für den dama-
ligen österreichischen Bundespräsidenten Kurt WALDHEIM.1987 gründete
LAUDERdie Ronald S. Lauder Foundation. Diese Stiftung finanziert jüdische
Bildungseinrichtungen in mehr als einem Dutzend Ländern. In Wien un-
terstützt sie die jüdische Bildungseinrichtung Lauder-Chabad-Campus,
in der Juden vom Kindergarten bis zum höchsten österreichischen Schul-
abschluß, die Matura, geleitet werden. Außerdem finanziert sie seit 1998
das Büro der Anti Defamation League in Europa mit Sitz in Wien. Selbst-
verständlich ist der »Philanthrop« LAUDERTräger des Großen Goldenen
Ehrenzeichens für sein »Verdienste um die Republik Österreich«. Ge-
wissermaßen spezialisiert hat sich der Kunstliebhaber auf die »Rückga-
be während der Nazi-Zeit geraubter Kunst«. Seit 2007 ist LAUDER,einer
der reichsten Menschen der Welt,192amtierender Präsident des Jüdischen
Weltkongresses.

Bleiben wir bei den Finanzmogulen. Die meisten und größten Privat-
banken der Welt befinden sich im Privatbesitz jüdischer, meist zionisti-
scher Bankiersfamilien. Hierzu zählen unter anderem der Rothschild-Clan
(London und Paris), der Rockefeller-Clan (Chase Manhattan), Goldman ,&
Sachs (New York), die Lazard-Brüder (Brüder), Israel Moses Seif (ltalierl);"
Warburg (Hamburg und Amsterdam), Kuhn und Loeb (New York) urtd
Lehman (New York). Damit ist das finanzpolitische Machtkartell aber
noch nicht annähernd umrissen, denn auch sämtliche andere Zentralban-
ken (Notenbanken) in den Staaten der sogenannten westlichen Wertege-
meinschaft (Banque de la France, Bank of England, Deutsche Bundesbank,
Europäische Zentralbank etc.) werden von ihnen in vollkommener Weise

191 Janine ZACHARIA,»The Unofficial Ambassadors of the Jewish State« in: The Jerusalem
Post v. 2.4. 2000, zitiert nach: Mark WEBER,»A Look atthe -Powerful Jewish Lobby-«,
Faltblatt des Institute for Historical Research, Newport Beach 2003.

192 Vgl. http://www.forbes.com/lists/2007 /10/07billionaires_Ronald-Laudec
R9VK.html

http://www.forbes.com/lists/2007
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kontrolliert: »All diese Zentralbanken, von denen die meisten Menschen
irrtümlicherweise annehmen, sie wären in staatlichem Besitz bzw. von
den jeweiligen Staaten kontrolliert, sind quasi ebenfalls in Privatbesitz der
Hochfinanz.v-" Hierbei ist der Hinweis aufschlußreich, daß die amerika-
nische Notenbank (Federal Reserve Bank, FED), deren Vorsitz Alan GREEN-
SPANseit der Präsidentschaft von Bill CLINTONinnehatte, und der erst 2006
von Ben Shalom BERNANKEersetzt wurde, ein Zusammenschluß privater
Banken ist, der der amerikanischen Regierung Geld - namentlich den
US-Dollar - gegen Zinsertrag zur Verfügung stellt - und das seit seiner
Gründung im Jahre 1913. Die US-Notenbank, die den Dollar druckt und
verleiht, ist keine staatliche Einrichtung, sondern ein privates Konsortium
jüdischer Banken. Heute sind die Imperien ROTHSCHILDund ROCKEFELLER
die Haupteigentümer der amerikanischen Zentralbank. Immer war der
Chef der FED ein Mann jüdischen Glaubens. Allein durch die Zinsein-
nahmen gelangten diese Bankiers vor Ausbruch der »Wirtschaftskrise«
jährlich zu Gewinnen, die die Vorstellungskraft des Normalbürgers bei
weitem übersteigen. Im Jahre 2000 hatte sie immerhin über eine Billion
US-$ Zinsgewinn »erwirtschaftet«. Dieses gigantische Privatunternehmen
steht seit jeher über dem Gesetz und ist keiner Regierung Rechenschaft
schuldig, wie Alan GREENSPANim September 2007 im US-Fernsehen nicht
ohne Freude bekannte. Diese sogenannte Bundesbank wird also von kei-
ner staatlichen Behörde kontrolliert, sondern verfügt über ihren eigenen
Revisoren. Diese Art der Aufsicht ist ungefähr so wirkungsvoll, als über-
lasse die Polizei eine Hausdurchsuchung dem dringend Tatverdächtigen
selbst. Am 18. September 2007 strahlte die amerikanische Fernseh- und
Radioanstalt PBS (Public Broadcasting Service) besagtes Interview mit
GREENSPANaus. Vom Moderator gefragt, wie denn das richtige Verhält-
nis zwischen dem Chef der FED und dem US-Präsidenten aussehen müs-
se, antwortet der ehemalige FED-Chef zynisch, daß einen FED-Chef das
Verhältnis zum Präsidenten nicht im Geringsten kümmere, da die FED
über der Regierung stehe: »Nun gut, lassen Sie uns festhalten. Die Fede-
ral Reserve ist eine unabhängige Einrichtung. Das bedeutet im Grunde,
daß es keine Regierungsbehörde gibt, die Handlungen von uns [der FED]
überstimmen kann. Solange diese Regelung gilt, und es hat nicht den An-
schein, daß die Regierung oder der Kongreß oder sonst wer, verlangen,
daß wir Dinge tun, die wir als nicht in unserem Sinne erachten. Somit ist
uns das Verhältnis zur Regierung, um ehrlich zu sein, vollkommen egal.«

Die amerikanische Währung wird also nicht von der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika »herausgegeben«, sondern von - wie sie
Charles LINDBERGHeinmal genannt haben soll- einer »unsichtbaren Regie-
rung«. Diesen unhaltbaren Zustand wollte bekanntlich Präsident [ohn F.
KENNEDYaus der Welt schaffen. Seine Maßnahmen, die Notenbank wieder
unter staatliche Kontrolle zu bringen, sollten sein Schicksal besiegeln. Mit
dem Dekret vom 4. Juni 1963 (Executive Order 11110) entzog KENNEDY
den privaten Besitzern der Federal Reserve Bank die Lizenz, das von ihr
bedruckte Papier dem Staat gegen Zinsen auszuleihen. Quasi mit einem
Federstrich hatte der US-Präsident das mächtigste jüdische Unternehmen
der Welt ausgeschaltet und die US-Bundesbank wieder dem Staat unter-
stellt. Es hatte indes keine sechs Monate gedauert, da trafen am 22. No-
vember 1963 [ohn F. KENNEDYdie tödlichen Schüsse von Dallas in Texas.
Jüngsten Berichten zufolge soll der Mossad direkt an der Ermordung des
amerikanischen Präsidenten beteiligt gewesen sein.!" Nach KENNEDYSEr-
mordung machte sein Nachfolger, Lyndon B. JOHNSON,diese Schritte um-
gehend rückgängig. Als erste Amtshandlung hob er die Direktive 11110
auf. Als zweite veranlaßte er übrigens die Aufhebung des ebenfalls von
KENNEDYrealisierten Atomwaffenembargos gegen Israel.

Seither befindet sich die FED auf dem machtpolitischen Höhenflug,
der seinen Zenit mit Barack OBAMAerreichen sollte: Anfang 2009 überließ
die US-Regierung der FED rund 10 Milliarden US-Dollar zur freien Ver-
fügung, ohne daß die FED offenlegte, wohin diese astronomische Sum-
me hingeflossen wäre. Der demokratische Senator Byron DORGANmußte
am 3. Februar 2009 im Kongreß einräumen: »Wir müssen jetzt feststel-
len, daß Geld in einer Größenordnung durch die Hintertür dieser Re-
gierung verschwindet wie nie zuvor in der Geschichte der USA.« Und
der demokratische Senator Alan GRAYSONfragte die Generalinspektorin
Elizabeth COLEMAN,die bezeichnenderweise als FED-Angestellte für die
FED-Überwachung zuständig ist, nach dem Verbleib der Billionen, um
danach desillusioniert feststellen zu müssen »Ich bin schockiert zu erfah-
ren, daß niemand in der FED weiß, wohin fast 10 Milliarden Dollar gin-
gen.« Mitte 2009 ebnete OBAMAden Weg dafür, daß die FED zur obersten
Finanzpolizei (spiegel.de vom 17.6.2009) gemacht werde. Damit würde sie
zu einer Art oberster Justizbehörde, die sogar Polizei und Militär befehli-

193 »Der Schwindel mit dem Dollar ...«, in: Streng geheim, Nr. 1/2004, S. 1.

194 Kurz vor seiner erneuten Verhaftung am 11. November 2004 hatte der israelische
Dissident VANUNU gegenüber der American Free Press die These des Publizisten
Michael Collins PIPERverteidigt, der in seinem Buch Final Judgement hierzu
entsprechende Belege zeigt.
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gen könnte. Selbst die philosemitische Tageszeitung Die Welt sekundierte:
»Geht die angestrebte Reform durch den Kongreß, avanciert der Chef der
US-Notenbank Federal Reserve, Ben Bernanke, in Wirtschafts dingen zum
mächtigsten Mann der Welt.«195Ausgestattet mit diesen Befugnissen und
gefestigt in dieser Machtposition wird es der FED nicht allzu schwer fal-
len, die restlichen Wirtschaftszweige in den USA unter ihren direkten Ein-
fluß zu ziehen. Ähnliches gilt selbst für Wirtschaftszweige außerhalb der
USA - jüngstes Beispiel: die Kontrolle von Bankguthaben in Deutschland:
»Künftig wacht sie [die FED] als eine Art Superpolizist der Kapitalmärkte
in den Vereinigten Staaten über alles und alle, die mit Geld zu tun haben.
Das wirkt auch über die Grenzen der USA hinaus - bis hin zu deutschen
Sparbuchinhabern.e'" Die jüngsten Entwicklungen - Einführung von
»Eintrittsgelder« für Touristen, die die USA besuchen wollen, wobei diese
direkt von den jeweiligen Konten abgebucht werden sollen, ist der konse-
quente Schritt in diese Richtung.

In den USA ist die Besetzung von Schlüsselstellungen in der Regierung
und von wirtschaftlichen Schlüsselstellungen durch Juden, die grundsätz-
lich Zionisten sind, geradezu phänomenal - und das nicht erst seit weni-
gen Jahren. Den Angaben des American Jewish Committee zufolge waren
1919 allein in den USA über eine Million Juden Mitglieder in Bruderschaf-
ten, Logen sowie jüdischen Verbänden und Vereinigungen. Mit anderen
Worten bedeutet dieses Zahlenverhältnis, daß jeder Dritte Jude in den
USA politisch und kulturell organisiert war.'?" Die israelische Tageszei-
tung Maariv bezeichnete diese Schlüsselfiguren als »uiarm Jews«. Mit die-
ser Bezeichnung spielte sie keineswegs auf eine sexuelle Vorliebe an, son-
dern beschrieb mit ihr diejenigen Juden in entsprechender Machtstellung,
die loyal zu Israel stünden, also als überzeugte Zionisten gelten. Nahum
GOLDMANN,zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender der Zionistischen Weltor-
ganisation (WZO) und der Jewish Agency sowie Präsident des Jüdischen
Weltkongresses (JWC) und unter anderem amerikanischer Staatsbürger,
stellte diesbezüglich 1959 klar, daß amerikanische Juden den Mut haben
müßten, öffentlich zu erklären, daß sie zu einer zweifachen Loyalität ver-
pflichtet seien; erstens gegenüber dem Staat, in dem sie leben, zweitens

zum Staat Israel.l" 1961 verstieg sich GOLDMANNin
der Jewish Chronicle gar zu der Behauptung, daß es
das Kernstück der Demokratie sei, den Menschen
viele Loyalitäten zu gestatten; von ihnen lediglich
eine einzige zu fordern, sei »Nazismuse.t??

Es gab in der Vergangenheit schon Zeiten, in de-
nen besagte »warme [uden« nicht nur in der Mehr- US-Präsident Barack Obama
heit waren, sondern Ministerien und Räte sogar
vollständig besetzt hielten; beispielsweise den Rat für Nationale Sicher-
heit (National Security Council) unter der Regentschaft von Bill CUNTON.Zu
Beginn des 21. Jahrhundert waren immerhin das US-amerikanische Au-
ßenministerium (Madeleine ALBRIGHT),die oberste Geheimdienstbehörde
CIA (George TENET),das Verteidigungsministerium (William COHEN)und
besagter National Security Council (Sandy BERGER)fest in »warmer jüdi-
scher« Hand.P" Nicht ohne Stolz erwähnen es jüdische Zionisten, wenn
einer der Ihren eine Schlüsselposition eingenommen hat. Dem Urteil Na-
hum GOLDMANNSzufolge war Henry KISSINGER»für Israel fraglos der beste
Außenminister«, den man sich habe vorstellen können.s" 2002 erklärte
Otto von HABSBURG,daß die Schlüsselpositionen im US-amerikanischen
Verteidigungsministerium von Juden dominiert würden und schlußfol-
gerte hieraus: »Das Pentagon ist heute eine jüdische Institution.es"

Auch unter Barack OBAMA,der in seinem Wahlkampf unaufhörlich
umfassende Veränderungen versprochen hatte und den »Wechsel« quasi
personifiziert hatte - Stichwort: The Change we can believe in -, blieb selbst-
verständlich alles beim alten. Oder anders ausgedrückt: die Schlüssel-
positionen blieben von Zionisten besetzt: Vize-Präsident wurde Joseph

198 Vgl. Moshe MENUHIN,The Decadence of [udaism in our Time, Beirut 21969, S. 159
(auch S. 400).
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Time, Beirut 21969,S. 403.

200 Vgl. David DUKE,Jewish Supremacism. My Awakening on the Jewish Question,
Mandeville 2003, S. 30 f.

195 Vgl. Die Welt v. 19. 6. 2009, S. 15.

196 Vgl. ebenda.
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BIDEN.Seit den frühesten Jahren seiner Senatoren-
zeit fiel er als fanatischer Unterstützer der israeli-
schen Politik auf. 2007 trat er mit dem Bekenntnis
hervor: »Ich bin Zionist. Man muß kein Jude sein,
um Zionist sein können.« Sein Sohn habe, wie BI-
DENgegenüber dem Fernsehsender Shalom TV er-
klärte, in eine »sehr einflußreiche jüdische Familie
aus Delaware« eingeheiratet.F' Michael ADLERvom
National Jewish Democratic Council und während des
US-Wahlkampfs BIDENSFinanzberater, bescheinigt

dem zweiten Mann im Staate, daß es wohl keinen Politiker in Amerika
gebe, Jude oder Nichtjude, der »eine harmonischere Beziehung mit der
jüdischen Führungsschicht und der jüdischen Gefolgschaft« habe.P'

Der demokratische Kongreßabgeordnete Rahm EMANUELwurde Stab-
schef im Weißen Haus. Dies ist bekanntlich ein Schlüsselamt in der Be-
setzung der US-Regierung. OBAMAkenne niemanden, der »die Aufgaben
besser schaffen« könne als EMANuEL,dessen Spitzname im übrigen» Rahm-
bo« lautet. EMANuEL,der »jüdische Stern, der über dem Capitol-e'" aufge-
gangen sei, wie das Jewish Journal freudig einstimmte, entstammt einer
einschlägigen Familie. Sein Vater, Benjamin M. EMANuEL,war Mitglied der
militanten zionistischen Terrororganisation Irgun, welche vor der Grün-
dung Israels für zahlreiche Greueltaten in Palästina die Verantwortung
trägt. Die Sprengung des King David Hotels zählt zu diesen ungesühnten
Verbrechen ebenso wie das Massaker von Deir Yassim, bei dem Hunderte
palästinensische Dorfbewohner regelrecht abgeschlachtet wurden.P"

Als Kandidat für das Amt des Finanzministers stand zunächst der Bil-
derberger Jon CORZINE,ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des Bank-
hauses Goldman Sachs, bereit. Weitere Kandidaten, das US-Schatzamt zu
besetzen, waren der Bilderberger Lawrence SUMMERS,der auch Mitglied
im Council on Foreign Relations (CFR) ist, sowie Robert RUBIN,Direktor und
oberster Berater der Citigroup und selbstredend Bilderberger und Mit-
glied im CFR. Im gleichen Fahrwasser lief Timothy F. GEITHNER,Chef der

Federal Reserve Bank in New York und, müßig zu erwähnen, Bilderber-
ger und Mitglied im CFR.207 Pikanterweise ist er der Hauptarchitekt des
700-Milliarden-Dollar-»Rettungspakets« der US-Banken, das einem gi-
gantischen Diebstahl am amerikanischen Steuerzahler gleichkommt und
gleichzeitig ein großzügiges Geschenk an die Hochfinanz darstellt. Über-
rascht es, daß letztlich auf GEITHNERder Zuschlag fiel?

Im Frühjahr 2004 machte der seit 1966 im Senat vertretene demokrati-
sche Senator Ernest HOLLINGSkeinen Hehl aus der enormen Machtstellung
jüdisch-zionistischer Interessenkreise in den USA. Ohne ein Blatt vor den
Mund zu nehmen, erklärte er, daß der einzige Grund der USA in den
Irak einzumarschieren, der gewesen sei, Israel zu sichern (to secure Israel).
HOLLINGSmachte in einem Zeitungsbericht-'" deutlich, wer den Einmarsch
dirigierte; die gesamte Politik von Präsident BUSH,die darauf aufgebaut
sei, die Interessen Israels zu sichern. Seit Jahren sei durch Paul WOLFOWITZ,
Richard PERLEund Charles KRAUTHAMMEReine Geistesauffassung aufge-
baut worden, die behaupte, die Interessen Israels würden durch Verbrei-
tung der Demokratie garantiert werden. Es wundert nicht, daß dieser be-
rufserfahrene Politiker von zionistischen Organisationen und prominen-
ten jüdischen Repräsentanten als »Antisemit« verschrieen wurde. HOL-
LINGSblieb jedoch bei seiner Darstellung und unterstrich am 20. Mai 2004
im Senat nochmals seine Meinung. Er werde sich nicht für seinen Bericht
in der Zeitung entschuldigen. Jeder wüßte, daß die Verhältnisse so seien,
wie er sie geschildert habe, daran würde auch das feige Schweigen und
heuchlerische Empören seiner Kollegen nichts ändern.P?

Der ehemalige Kongreßabgeordnete und heute als bekannter Buchau-
tor über das Nahost-Thema tätige Publizist Paul FINDLEY,schrieb 2002,
daß die US-Lobby für Israel eine mächtige sei, die ihre Ziele konstant und
intim mit Drohungen und Einschüchterung verfolge. Dank ihres erstik-
kenden Einfluß (suffocating influence) sei eine offene politische Diskussi-
on beispielsweise über den arabisch-israelischen Konflikt nicht möglich.
Kritik an Israel, selbst in privaten Gesprächen, wird im Capitol als un-
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patriotisch ausgelegt, wenn nicht als »antisemitisch«. Die Beschne~~un?
der Meinungsfreiheit würde ferner dadurch belegt werden, daß diejeni-
gen Abgeordneten, die es wagten, kritische Fragen zu stellen, bei der Auf-
stellung von Wahllisten nicht länger berücksichtigt und durch angepaßte
und von den pro-israelischen Kräften finanzkräftig unterstützte Kandida-
ten ersetzt würden. Diese durch die Lobby betriebene Einschüchterung
erreiche jeden und finde auf allen Ebenen statt. Sie habe sich sogar bei
amerikanischen Juden als höchst effektiv erwiesen, indem sie Kritik ge-
gen die Praktiken der Lobby und gegen die Unterdrückungspolitik Israels
zum Schweigen bringt."?

Der Krieg gegen den Irak war das Ergebnis einer Denkarbeit von etwa
zwei Dutzend neokonservativen Intellektuellen, die meisten von ihnen
Juden, die im AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) organisiert
sind. Politiker, Geschäftsleute, Publizisten und Journalisten, unter ihnen
Richard PERLE,Paul WOLFOWITZ,Douglas FEITH,William KRISTOL,Eliot AB-
RAMSund Charles KRAUTHAMMER,die miteinander alle befreundet sind, ta-
ten das ihrige, die geistigen Vorbereitungen für einen solchen Kriegsein-
satz zu treffen. So agierte beispielsweise der Herausgeber William KRISTOL
kontinuierlich in der rechtsgerichteten, einflußreichen Washingtoner Wo-
chenzeitung Weekly Standard gegen SADDAMHussein und forderte, daß das
Weiße Haus gegen den irakischen Präsidenten zur Tat schreiten müsse.
Der in den USA landesweit bekannte Kolumnist Charles KRAUTHAMMER,
der unter anderem regelmäßig für die Washington Post, das Time-Magazin
und den Weekly Standard schreibt, schlug in dieser Kerbe und wiederholte
immer wieder, daß es darum ginge, das Potential der »Massenvernich-
tungswaffen« des Iraks außer Kraft zu setzen. Nach den Anschlägen auf
die Zwillingstürme in New York und das Pentagon in Washington im
September 2001 hob er Bagdad als wesentliches Ziel eines militärischen
Angriffs hervor. Des weiteren behauptete er, daß man durch die Unter-
drückung, den wirtschaftlichen Ruin und die Aussaat von Verzweiflung
in der arabischen Welt Gefahr laufe, viele »Osama bin Ladens« aus dem
Boden sprießen zu sehen. Den Vereinigten Staaten blieb deshalb keine an-
dere Möglichkeit, als die arabische Welt umzubauen. Unter diesen Um-
ständen sei der Irak-Krieg nur als Baustein zu einem viel größeren Projekt
zu sehen, an dessen Ende das gleiche Ergebnis zu stehen habe, was am
Ende des Zweiten Weltkrieges mit Deutschland und Japan geschehen sei.

Auch Tom FRIEDMAN,Kolumnist der New York Times, sprach sich alles an-
dere als gegen den Krieg gegen den Irak aus. Vielmehr vertrat er die Mei-
nung, daß die Lage im Nahen Osten nicht länger zu akzeptieren sei. Als
der Krieg dann endlich Realität wurde, bekannte er freimütig, daß dieser
Krieg von den Neokonservativen gewollt und beworben worden sei.211

Die amerikanische jüdische Wochenzeitung Forward stellte 2002 klar, an
welche Richtlinien sich US-Präsidenten zu halten haben und nach wessen
Fiedel hier getanzt wird. Starke Konsequenzen würden folgen, wenn sich
die Unterstützung Israels lediglich in der Unterstützung des israelischen
Premiers zeige. Amerikanische Juden und pro-Israel eingestellte Konserva-
tive seien mächtig genug, derartigen Druck auszuüben, daß ein Präsident
gezwungen wäre, zurückzutreten oder nicht mehr gewählt werden würde.s"

Als US-Präsident George W. Busn während des Vorwahlkampfs 2004
seinem israelischen Besucher Ariel SHARONzusicherte, daß sich Israel we-
der aus den besetzten Gebieten zurückziehen noch die vertriebenen Palä-
stinenser wieder aufnehmen muß, kommentierte dies die Presse mit dem
Hinweis, daß nun die Wiederwahlchancen BUSHSdeutlich gestiegen seien.
Einen oberflächlichen Zeitungsleser verwundert eine derartige Meldung.
Sind die Amerikaner von Haus aus begeisterte Anhänger des Völker-
rechtsbruchs? Oder dürfen die Israelis bei der US-Präsidentschaftswahl
neuerdings mitwählen? Wo liegen die Zusammenhänge? Diese skizzierte
der Herausgeber des politischen Magazins Nation & Europa, Harald NEU-
BAUER,mit treffenden Worten: »Reden wir Tacheles: Zu den ungern an-
gesprochenen Hintergrundfakten des Weltgeschehens zählt es, daß man
in den USA die Wahlen nur gewinnen kann, wenn man über zweierlei
verfügt: einen prall gefüllten Geldbeutel und die Unterstützung der Me-
dien. Beides ist ohne die israelische Lobby an der amerikanischen Ost-
küste kaum zu schaffen. Sie hebt oder senkt den Daumen über nahezu
jeden US-Politiker. Daraus ergeben sich weitreichende Abhängigkeiten.
Bekanntlich sind die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion eine imperiale Supermacht ohne Widerpart.
Wer im Weißen Haus die Füße auf den Tisch legt, regiert mehr als nur
die USA. Das zu erkennen, bedarf es keiner Weltverschwörungstheorie.
Jedem israelischen Ministerpräsidenten sind die inneramerikanischen

211 Ari SHAVIT,»White man's burden- in: Haaretz v. 5. 4. 2003, in: http://www.
haaretzdaily.com

212 Vgl. Steven L. SPIEGEL,»Support Israel by Backing Bush«, in: Forward (New York)
v. 19.4.2002,5.11.

210 Vgl. Paul FINDLEY,»Liberating America From Israel«. Faltblatt des Institute for
Historical Research, Newport Beach 2003.
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Machtverhältnisse geläufig. Deshalb braucht er weder UN-Resolutionen
zu beachten, noch darauf zu verzichten, Widersacher kurzerhand umzu-
bringen. Er ist souverän, wie man souveräner nicht sein kann. Kein Land
der Erde hat eine Justiz, die es wagen würde, einen Scharon zu verhaften.
Als Belgien vor einiger Zeit einen Paragraphen einführte, der auch die
Strafverfolgung amerikanischer und israelischer Schreibtischtäter ermög-
licht hätte, runzelte Washington kurz die Stirn - und prompt wurde das
Gesetz vom Parlament in Brüssel entsorgt.s'"

Pressure Groups
»Aber man kann bezweifeln, daß die Arroganz, die Maßlosigkeit, der Zynismus und die

Brutalität, welche die Methoden des Jüdischen Weltkongresses kennzeichnen - von kurz-
fristigen materiellen Erfolgen abgesehen - der Gerechtigkeit tatsächlich den Weg ebnen.«

Philippe BRAILLANT214

fiele dem American Israel Public Affairs Committee zu, das Verbindung
zu allen wichtigen Persönlichkeiten in der Regierung, im Senat und im
Kongreß unterhielte und die Macht habe, alle jüdischen proisraelischen
Organisationen notfalls gleichzeitig in Aktion treten zu lassen.i" Zu gu-
ter letzt ist der Presidents' Club (Conference) zu erwähnen. In diesem 1955
gegründeten Club sind die wichtigsten jüdischen bzw. zionistischen Ver-
einigungen und Verbände zusammengefaßt. Offiziell ist dieser Club ein
beratender Körper, der sich aus den Präsidenten prozionistischer jüdi-
scher Organisationen zusammensetzt, um Angelegenheiten, die im Zu-
sammenhang mit Israel stehen, zu besprechen. Zu den Mitgliedern ge-
hören unter anderen die Präsidenten der von Israel offiziell anerkannten
World Zionist Organization, des B'nai B'rith und der ]ewish Agency for Israel.
Der ]ewish Newsletter erklärte am 28. Dezember 1959 nicht ohne Stolz, daß
der Club die wirkungsvollste politische Interessengruppe (»the most effec-
tive political lobby«) sei, die als amerikanische Organisation zum Nutzen
Israels auftrete und im Namen der Mehrheit der amerikanischen Juden
spreche.?"

Benjamin H. FREEDMANwar Anfang des 20. Jahrhunderts ein erfolgrei-
cher jüdischer Geschäftsmann in New York und Haupteigentümer der
Woodbury Soap Company. 1912, dem Wahljahr, in dem Woodrow WILSON
Präsident wurde, war er Verbindungsmann zwischen Henry MORGENTHAU
sr., der damals Vorsitzender des Finanzkomitees war, und Finanzminister
Rollo WELLS.FREEDMANwar ein Insider sowohl in der amerikanischen Poli-
tik als auch auf höchster Ebene in jüdischen Organisationen und war über
viele Jahrzehnte persönlich befreundet mit den Machern der US-Politik,
darunter Bernard BARucH,Samuel UNTERM(E)YER,Woodrow Wn.50N,Fran-
klin ROOSEVELT,John F. KENNEDYund vielen anderen Persönlichkeiten. Er
beendete seine Verbindungen mit dem organisierten Judentum nach dem
Zweiten Weltkrieg. Mit einem finanziellen Aufwand von 2,5 Millionen
Dollar verbrachte er den Rest seines Lebens damit, den Einfluß der Juden
in Wirtschaft und Politik in den USA zu veröffentlichen. Während einer
1961 im Willard Hotel in Washington von der Zeitung Common Sense or-
ganisierten Veranstaltung erklärte FREEDMANunter anderem, daß in den
Vereinigten Staaten von Amerika die Zionisten und ihre religiös Verbün-
deten eine umfassende Kontrolle über die amerikanische Regierung in-

Selbst für den opportunistischen Nachkriegsschriftsteller Jürgen THOR-
WALDwar es schlicht die unumstößliche Wahrheit, daß die Juden Ame-
rikas eine herausragende Machtposition innehaben: »Es besteht ein
wirtschaftlich-politischer und kultureller Einfluß, der denjenigen ande-
rer Minderheiten weit in den Schatten stellt.«215Dies zu bestreiten fällt
schwer, die Frage ist, warum ihr Einfluß denjenigen anderer Minderhei-
ten in den Schatten stellt. THORWALDversuchte, die Frage zu beantworten.
In einer kapitalistischen Demokratie wie den USA sei Geld immer eine
der Voraussetzungen für die Ausübung politischer Macht. Parteien, Kon-
greßabgeordnete, Senatoren, Gouverneure, Präsidenten finanzierten ihre
Wahlkampagnen aus privaten Spenden und seien damit ihren Gönnern
verpflichtet. Zu den maßgeblichen Spendern zählten die Juden. Als Bei-
spiele führte THORWALDzunächst den 1906 von Jacob SCHIFFgegründeten
American ]ewish Council an; des weiteren werden die Zionist Organization
of America und der ]ewish Congress angeführt. Ganz besondere Bedeutung

213 Harald NEUBAUER,»xNeue Ausgabe von Gangstern-«, in: Nation & Europa, Heft
5/2004, S. 3 f.

214 Philippe BRAILLARO,Die Schweiz im Fadenkreuz. Jüdische Vermögen und »Nazi-Gold«
- eine Autopsie, Zürich 1999, S. 96.

215 Jürgen THORWALD,»[uden in Amerika. Israels heimliche Reservearmee«, in: Der
Spiegel, Nr. 6/1974, S.

216 Vgl. Jürgen THORWALD»[uden in Amerika. Israels heimliche Reservearmee«, in:
Der Spiegel, Nr. 7/1974, S. 95 f.

217 Vgl. Moshe MENUHIN,The Decadence of Judaism in our Time, Beirut 21969,S. 404 f.
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nehätten. Er ging sogar soweit zu behaupten, daß es eindeutig wäre, wer
ganz bedeutsam für den Eintritt der USA sowohl in den Ersten als auch
Zweiten Weltkrieg verantwortlich gewesen sei und warnte davor, daß ein
dritter geplant sei: »Die Juden dieser Welt, die Zionisten und ihre religiös
Verbündeten sind fest entschlossen, die USA weiterhin als ihren Stütz-
punkt für ihren Plan zu benutzen, das Land Palästina zur Hauptstadt ih-
rer Weltregierung zu machen.e/"

Als im Sommer 2004 der Internationale Gerichtshof die israelische
Sperranlage auf palästinensischem Boden als illegal bezeichnet und sich
für ihren Abriß ausgesprochen hat, erklärte der israelische UN-Botschaf-
ter Dan GILLERMANin New York, sein Land werde sich dem Urteil des
Gerichtshofs nicht beugen. Basta! Nach der Ansicht des israelischen [u-
stizministers, Joseph LAPID,hätte der Internationale Gerichtshof den Fall
sowieso erst gar nicht annehmen dürfen. Der Welt am Sonntag sagte allen
Ernstes: »Was von dieser Entscheidung übrig bleiben wird, ist ein Akt an-
tiisraelischer Propaganda.« Der demokratische US-Präsidentschaftskan-
didat [ohn KERRYvergeudete keine Zeit, sich über das höchstrichterliche
Gutachten ebenfalls großherzig zu entrüsten. Der »Zaun« (!) sei eine legi-
time Antwort Israels auf den Terror, behauptete er auf einer Wahlkampf-
veranstaltung in West Virginia. Auch US-Außenminister Colin POWELL
trug sein Scherflein bei und alberte, daß durch den »Sicherheitszaun« die
Zahl von Terroranschlägen zurückgegangen sei.

Den Ausgang der US-Wahlen 2004 kommentierte der israelische
Schriftsteller und Träger des Alternativen Friedensnobelpreises Uri AVNE-
RYdenn auch mit den berechtigten Worten, daß die eigentlichen Gewinner
die Neo-Konservativen (neocons) seien. Hierunter versteht man bekannt-
lich die zusammengeschweißte politische Gruppe in den USA, deren
Mitglieder überwiegend Juden sind. Sie hielten die Schlüsselpositionen
sowohl in der Busa-Administration als auch in den Denkfabriken (think-
tanks) und spielten die wesentliche Rolle im Formulieren der amerikani-
schen Politik und der wichtigsten Seiten in den einflußreichsten Zeitun-
gen. Der gewaltige Einfluß dieser großen jüdischen Gruppe stammt von
dem engen Bündnis, das sie mit den christlichen Fundamentalisten ge-
schlossen haben, die BUSHSRepublikanische Partei kontrollieren. »Offen-
sichtlich kommt dies Israel sehr zupaß. Amerika kontrolliert die Welt, wir

kontrollieren Amerika. Nie zuvor haben Juden einen derart gewaltigen
Einfluß auf das Zentrum der Weltmacht ausgeübt.e"? Diese Auffassung
teilte im Mai 2003 Tom DALYELL,langjähriger Abgeordneter im britischen
Parlament (House ofCommons), der seine Ansicht in drastische Worte for-
mulierte: »Ein jüdischer Kahal (auch: Kagal; hebr., Versammlung) hat die
Regierung der Vereinigten Staaten übernommen und bildet eine unheili-
ge Allianz mit fundamentalistischen Christen. [... ] Der jüdische Einfluß in
den USA ist bei weitem viel zu grOß.«220Das hatte [ohn KERRYSStiefsohn,
Chris HEINZ,wohl ähnlich gesehen. Am Vorwahlsonntag berichtete die
New York Post, daß er sich über die Israel-Lobby im Lande beschwert habe.
Konkret habe er kritisiert, »daß Juden zu viel Einfluß auf die Präsident-
schaftswahlen in den USA« hätten. HEINZmachte sich weiter Luft und
erklärte, daß »Israel von den Amerikanern behandelt werden würde, so
als handelte es sich um den 51. Ub-Bundesstaats.F' Dieses eindeutige Be-
kenntnis verursachte in den Medien die erwartete Empörung und dürfte
sich kaum positiv für KERRYausgewirkt haben. Dabei war drei Jahre vor-
her aus berufenem Mund viel Deutlicheres zu hören gewesen. Am 3. Ok-
tober 2001 räumte Ariel SHARONdie letzten Zweifel an den tatsächlichen
Verhältnissen in den Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Weg. In
einem Gespräch mit Shimon PERESbekannte der israelische Premier im
Yid Israel Radio: »Ich will Ihnen hier einmal etwas ganz deutlich sagen:
Machen Sie sich keine Sorgen über einen amerikanischen Druck auf Is-
rael. Wir, das jüdische Volk, kontrollieren Amerika und die Amerikaner
wissen das.«222Derartige geistige Befreiungsschläge sind keine Einzeler-
scheinungen.

219 Uri AVNERY,»The Night After«, in: CounterPunch v.10. 4. 2003. (»Seemingly, all this
is good Jor Israel. America controls the world, we control America. Never beJore have [eioe
exerted such an immense influence on the center oJworld power.«)

\

220 »A leunst: cabal have taken over the government in ihe United States and Jormed an
unholy alliance with fundamentalist Christians. (...) There is Jar too much [eunsh.
influence in the Uni ted States.« Zitiert unter anderem in: The Scotsman (Edinburgh)
v. 5. 5. 2003 und in: The Guardian v. 6. 5. 2003.

221 Claus NORDBRUCH,»Orkanwamung in den USA«, in: Euro-Kurier, Nr. 5/2004,
S.7f.

218 http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm »The leios oJ the
world, the Zionists and their co-religionists everywhere, are determined that they are
going to again use the Uni ted States to help them permanently retain Palestine as their
Joothold Jor their world government.«

222 »I want to tell you something very clear: Don'i worry about American pressure on Israel.
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DUKE,lewish Supremacism, Mandeville 2003, S. 250.
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General E. L. M. BURNs,seines Zeichens von 1954 bis 1956 Stabschef
der UN-Organisation zur Überwachung der Waffenruhe (United Nations
Truce Supervision Organization), faßte seinerzeit den immensen Einfluß der
jüdischen Lobby in den USA mit den Worten zusammen: »Die jüdische
Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten übt mittels ihrer wirtschaft-
lichen Macht, besonders da sie mit vielen Massenmedien, die von gut
organisierten zionistischen Interessengruppen [pressure groups] geführt
werden, in Verbindung steht, auf die US-Politik einen Einfluß aus, der
wesentlich größer ist als das sogenannte jüdische Stimmenpotential ver-
muten ließe.«223BURNSführte weiter aus, daß es die Juden der Vereinigten
Staaten seien, die den Grad der sowohl politischen als auch finanziellen
Zuwendung der USA für Israel bestimmten.

Zionistische Interessenverbände richten ihr geschultes Auge auf den
politischen Gegner. Freie Meinungsäußerung ist ihnen ein Graus und
wird von ihnen notorisch als Hate speech oder als unzulässige Kritik an
Israel verleumdet und entsprechend stigmatisiert. Meistens erfolgreich,
was aufgrund der herrschenden Machtverhältnisse kaum verwundert. So
werden obligatorisch öffentliche Kundgebungen und Infostände israelkri-
tischer Veranstalter sabotiert und oftmals mit brachialer Gewalt angegrif-
fen. Im Regelfall ist es so, daß die Vermieter des Veranstaltungsorts vor
den im wahrsten Sinne des Wortes als Pressure Groups zu bezeichnenden
Interessenverbänden einknicken, die Mietverträge kurzfristig für ungül-
tig erklären und die geplanten Veranstaltungen abgesagt werden müssen.

Als Michael JACI<SON1995 in der ersten Fassung seines Albums HIS tory,
das zu den erfolgreichsten Schallplatten in der Musikgeschichte zählt, das
Wort kike gebrauchte, liefen die organisierten Wachhunde Sturm. Warum?
Kike ist ein von deutschen Juden erfundener Begriff.224Er ist ein ins Deut-
sche nicht gleichwertig zu übersetzender, abfälliger Ausdruck für »[ude«,
Es gelang, auf den Popstar derart großen Druck auszuüben, daß er sein
Album zurückzog und neu aufnahm - diesmal ohne Bezug auf kikes.

Im März 2003 war Hutton GIBSON,der Vater des Schauspielers Mel GIB-
SON,in die Schlagzeilen geraten, als er gegenüber der New York Times die
Meinung vertrat, daß die Anschläge vom 11.September nicht von Al Kai-
da ausgeführt worden sei und Osama BINLADENnicht zur Verantwortung
herangezogen werden könne. Einem regelrechten zionistischen Sperrfeu-
er setzte er sich jedoch aus, als er »den Holocaust« als »größtenteils Erfin-

dung« (mostly fiction)225bezeichnete, die dazu diene, die Vereinbarungen
zwischen Adolf HITLERund »Finanziers« zu übertünchen, die getroffenen
worden seien, um die Juden aus Deutschland zur Auswanderung in den
Mittleren Osten zu veranlassen. Dem New York Times Magazine vom 9.
März 2003 zufolge erklärte er gar, daß aufgrund technischer Unmöglich-
keit niemals sechs Millionen Juden vernichtet worden sein könnten.

Im Dezember 2004 entschied Frankreichs höchstes Verwaltungsgericht,
den Fernsehsender Al Manar zu verbieten. Als Begründung wurde an-
geführt, der Sender hätte zum wiederholten Male gegen die im Lande
geltenden Anti-Haßgesetze verstoßen. Es habe mehrfach »antisemitische«
Stellungnahmen und Äußerungen ausgestrahlt. Gegenüber der iranischen
Tageszeitung Tehran Times nahm der bekannte französische Revisionist
Robert FAURISSON,seines Zeichens emeritierter Professor, zu diesem Ver-
bot Stellung. Dieses sei mitnichten als ein Ausnahmefall zu sehen: »In
Frankreich erhalten jüdische Organisationen, was sie verlangen. Dies gilt
ganz besonders für den Conseil Representaiij des Institutions Juives de France
(CRIF), dem der frühere Banker Roger CUKIERMANvorsteht, und der feder-
führend in der Kampagne gegen Al Manar gewesen ist. In Frankreich ist
die jüdische Macht noch stärker als in den Vereinigten Staaten von Ame-
rika. Sie ist in Frankreich unsere Lobby Nummer eins. Niemand wagt es
wegen des angeblichen -Holocaust-, diesen Leuten zu widersprechene.P"
Der CRIF in Frankreich ist das Gegenstück zum Zentralrat der Juden in
Deutschland.

Als im Mai 2007 Robert FAURISSONan der italienischen Universität zu
Teramo über die Geschehnisse im Zusammenhang mit »dem Holocaust«
zu sprechen eingeladen war, mußte die Veranstaltung aufgrund des uner-
hörten Drucks seitens des Simon WiesenthaI Centers kurzfristig abgesagt
werden. Die Fakultäten Rechte, Politikwissenschaften und Kommunika-
tionswissenschaften sahen sich genötigt, ihre Bereiche zu schließen, um
die »Sicherheit für die Studenten« gewährleisten zu können, wie es als
Rechtfertigung der Universität hieß. Akademische Freiheit? Das war ein-
mal! Heute ist der gewaltige Einfluß zionistischer Interessengruppen auch
auf dem Campus vorherrschend. Ähnlich wie in den von ihnen geführten
Massenmedien gilt es, die Meinungsbildung Dritter entweder zu manipu-

225 »Cibson's father says Holocaust was mostly fiction«, in: The Japan Times v. 21. 2.
2004.

223 Zitiert in: A. C. FORREST,The Unholy Land, Old Greenwich 1972, S. 167.

224 Vgl. James YAFFE,The American Jews, New York 1968, S. 12.
226 »[ewish organizations behind Al Manar ban in France: Faurisson«, in: www.

tehrantimes.com v. 19. 12. 2004.
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lieren oder aber überhaupt auszuschalten. Und dies geschieht nicht etwa
unter dem Siegel der Zensur oder Nötigung, sondern in der Regel unter
dem philanthropischen Deckmantel von »Toleranz« und »Menschenwür-
de«.

Inzwischen folgen Nichtjuden quasi schon in vorauseilendem Gehor-
sam den Zensurvorgaben der modernen Inquisitoren.F' Zu dieser frag-
würdigen Einstellung sei ein weiteres plastisches Beispiel angeführt, auf
das der schweizerische Verein gegen Tierversuche (VGT) aufmerksam
machte. Zufällig hatte dieser entdeckt, daß die im Artemis Verlag erschie-
nene Gesamtausgabe Johann Wolfgang Goethe - sämtliche Werke still und
heimlich zensiert worden ist. Ein für Juden wenig schmeichelhafter Text
wurde kurzerhand unterschlagen. Es handelt sich um Das Jahrmarktsfest
zu Plundersweilern, das in älteren Goethe-Ausgaben selbstverständlich
enthalten ist, in der Artemis-»Gesamtausgabe« jedoch fehlt. In diesem
Schwank (Schönbartspiel), dessen erste Fassung 1773 entstand und der
am 20. Oktober 1778 auf Schloß Ettersburg bei Weimar uraufgeführt wor-
den war, heißt es unter anderem: »Du kennst das Volk, das man die Ju-
den nennt, das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. [ ] sie haben
ihren Glauben, der sie berechtigt, die Fremden zu berauben [ ] Der Jude
liebt das Gold und fürchtet die Gefahr. Er weiß mit leichter Müh, und
ohne viel zu wagen, durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land
zu tragen [...] Doch finden sie durch Geld den Schlüssel aller Herzen, und
kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt [...] Sie wissen jedermann
durch Borg und Tausch zu fassen; der kommt nie los, der sich nur einmal
eingelassen.v'" Man mag diesen Text heutzutage literaturkritisch beur-
teilen, wie man will. Erschreckend sei es, so der Tierschutzverein, »daß
heimliche Zensur ausgeübt wird. Im Vorwort des Herausgebers wird in
keiner Weise auf Kürzungen oder Bearbeitungen hingewiesen. Still und
leise wurden -sämtliche- Werke unvollständig verlegt.«229Ein solch frag-
würdiges Verhältnis zu kultureller Authentizität ist im Literaturbetrieb
längst keine Ausnahme mehr.

227 Vgl. Claus NORDBRUCH,Sind Gedanken noch frei? Zensur in Deutschland, München
22001.

228 [ohann Wolfgang VONGOETHE,Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, in: Goethes
Sämtliche Werke. Vierter Band: Sturm und Drang. Die Jugend-Dramen, Leipzig o.
J., S. 257 ff.
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Einer Vielzahl von Literaturklassikern ist im Zuge politischer Korrekt-
heit längst das gleiche Schicksal zuteil geworden. Hierzu zählt beispiels-
weise die Geschichte Zehn kleine Negerlein (1939) von Agatha CHRISTIE,die
ebenso zensiert und damit verfälscht worden ist wie das Gedicht Südwest-
afrika von James Ksuss oder diverse Gedichte von Heimich HEINE- alles
klassische Literatur, die teilweise subtil verändert wurde, dem Leser aber
in der gekürzten Fassung als authentisch oder als »Original« verkauft wird.
Hierzu zählen im übrigen nicht zuletzt auch drastische Veränderungen in
der Bibel, die dreist als »Neuübersetzung« suggeriert werden. Manipula-
tion und Zensurmaßnahmen, also die totale Kontrolle der Informations-
freiheit, hat sich somit als wesentliches Mittel erwiesen, erfolgreich eine
Vereinheitlichung des Denkens unter den lesenden Menschen zu erzielen.
Und unliebsame Bücher verschwinden, ohne Aufsehen zu erregen, aus
den Bibliotheken, vor allem aus Universitätsbibliotheken. Sie haben ein-
fach nie existiert. Die Literaturzensoren schaffen sich auf diese Weise nach
bester Pipi-Langstrumpf-Philosophie die Welt so, wie sie ihnen gefällt.

• American Israel Public Affairs Committee
Der bereits oben genannte Senator Ernest HOLLINGSdiente unter acht

US-Präsidenten. Man wird ihm also zugestehen wollen, ein erfahrender
Politiker zu sein. Er wisse, so erklärte er, daß jede Nahostpolitik, gleich-
gültig ob unter einem republikanischen oder demokratischen Präsiden-
ten, erstrangig vom American Israel Public Affairs Committee (AlPAC), der
wichtigsten aller pro-Israel-Lobbyisten bestimmt werde.P' Kann diese
brisante Aussage leichtfertig als Behauptung eines »ewigen Antisemiten«
abgetan werden? Eine ähnlich klingende Beurteilung über die innenpo-
litische Lage in den Vereinigten Staaten läßt diesen Einwand verblassen.
Das Wall Street Journal räumte in aller Offenheit am 24. Juni 1987 ein: »Es
ist schwierig, den politischen Einfluß des American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC) zu überschätzen.s-"

Im Mai 2004 sprach George Busn in Washington auf einem Kongreß
des AlP AC. Dem nicht gerade mit übermäßiger Intelligenz gesegneten
US-Präsidenten gefielen sichtlich die Schmeicheleien, die ihm von der
AlP AC-Vorsitzenden Amy FRIEDKINvor der 5.000-köpfigen Zuhörer-

230 http:j jwww.ihr.orgjnewsj040716_hollings.shtml

231 »Ii is difficult to overestimate the political infIuence of the American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC).« Zitiert nach Roger GARAUDY,The Founding Myths of Modern
Israel, Newport Beach 22003,S. 133.

http://jwww.vgt.chjnews_bis2001j010716.htm
http://jwww.ihr.orgjnewsj040716_hollings.shtml
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schaft um den Bauch gepinselt wurden. Worauf der vermeintlich mäch-
tigste Mann der Welt eingestand: »Es tut gut, unter so vielen Freunden
zu sein - unter meinen Freunden und den Freunden Israels.« Seinem
Wahlkonkurrenten, dem demokratischen Senator John KERRY,empfah-
len daraufhin viele Anwesende, seine pro-israelische Einstellung doch
»deutlicher« zum Ausdruck zu bringen, um überhaupt noch eine Chan-
ce zur Wahl zu haben. Er sollte klarer zu sagen, »daß eine Regierung
Kerry Israel ebenso entschlossen unterstützen würde wie die Regierung
Bush dies getan habe«. Die tiefe Bedeutung dieses Winks mit dem Zaun-
pfahl hatte KERRYschnell begriffen. Folglich bemühte er sich, Busn in
dessen pro-israelischen Bekundungen zu übertreffen. Bei einer kurz
darauf stattfindenden Veranstaltung trumpfte er, wie die jüdische Zei-
tung The Forward zufrieden feststellte, wie folgt auf: »Als Präsident wer-
de ich Israel niemals unter Druck setzen, Zugeständnisse zu machen,
die einen Kompromiß zu seiner Sicherheit darstellen. Meine Verpflich-
tung gegenüber einem sicheren und geschützten jüdischen Staat ist
unerschütterlich.e+" Es wundert angesichts derartiger Bekenntnisse und
Umstände kaum, daß der ehemalige Kandidat für das US-Präsidenten-
amt, der jüdische Senator Joseph LIEBERMAN,erfreut feststellen konnte,
daß - wie auch immer die künftigen Wahlen in den Vereinigten Staaten
von Amerika ausgehen würden - »Israel einen Freund im Oval Office
des Weißen Hauses haben«233werde. Daran bestand freilich nie ernsthaft
Zweifel. US-Politiker, wie beispielsweise Paul WOLFOWITZ,traten und
treten bei Wahl veranstaltungen - wohlgemerkt in den USA, nicht etwa
in Israel! - gern unter dem bezeichnenden Wahlspruch an: We stand with
Israel- now and forever.

Als im Sommer 2005 das American Israel Public Affairs Committee seinen
Konvent abhielt, waren neben Zionisten aus aller Welt auch die Hälfte
der Abgeordneten des US-Senates und US-Kongresses zugegen. Außen-
ministerin Condoleezza RICEversprach Israel »eine glanzvolle Zukunft«,
der israelische Premierminister Ariel SHARONstellte die Identität der is-
raelisch-amerikanischen Interessen fest, und die New Yorker Senatorin
Hillary CUNTONlobte die israelisch-amerikanische Allianz. Als AlPAC im
März 2007 zu seinem alljährlichen Treffen nach Washington lud, fanden

232 »Aspresideni, I will never pressure Israel to make concessions that will compromise its
security. My commitment to a safe and secure Jewish state is unwavering.«

233 Matthew E. BERGER,»Applaus und Buhrufe«, in: Jüdische Allgemeine v. 28. 5. 2004,
S.7.
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sich unter den Rednern bezeichnende Namen wie Dick CHENEY,US-ame-
rikanischer Vizepräsident, Nancy PELOSI,Sprecherin des Repräsentanten-
hauses und Tzipi LIVNI,Außenministerin Israels. Schon die Namen auf
den Rednerlisten lassen die ungeheure Macht, die das Komitee ausübt,
vermuten.

Kein Wunder, daß die New York Times das Komitee als die wichtigste
Organisation lobte, die die Beziehungen zu Israel maßgeblich bestimme.
Nathan GUTTMANvon der jüdischen Zeitung The Forward pflichtete dem bei
und erklärte, warum dem so ist: »AlPAC ist sehr einflußreich, weil es eine
Graswurzel-Organisation ist. Wenn ein Kongreßabgeordneter das erste
Mal nach Washington kommt, kennt er bereits AlPAC, denn er hat die Ak-
tivisten seines Distrikts längst getroffen und er weiß, was es bedeutet, pro-
Israel eingestellt zu sein.« Unter solchen Umständen wundert es kaum,
daß GUTTMANvor Beginn der Veranstaltung befriedigt feststellen konnte,
daß »wir« jede Menge Neuigkeiten über die Gefahren einer Atommacht
Iran hören werden, woraufhin Tausende von AIPAC-Unterstützer härtere
Sanktionen gegen den Iran fordern würden.P' AlP AC hat den Großteil
der US-Medien wie auch das offizielle Washington auf den Kreuzzug ge-
gen SADDAMHussein eingestimmt, die Peinigung des Palästinenservolkes
abgesegnet, den Mauerbau in Jerusalem gutgeheißen sowie die EU unter
Druck setzen lassen, damit sie den israelischen politisch-wirtschaftlichen
Diktaten zu Lasten der palästinensischen Autonomiebehörde entgegen-
komme. Schließlich sollte das Weiße Haus dem jüdischen Staat alle diplo-
matischen, finanziellen und militärischen Mittel zur Weiterführung seiner
bisherigen Nahostpolitik zur Verfügung stellen.e"

• Anti-Defamation League
Sobald es um die Einschränkung und gegebenenfalls Aufhebung der

Informations- und Meinungsfreiheit in den USA geht, treibt allen voran
die Anti-Defamation League (»Anti-Verleumdungs-Liga«, ADL) ihr Un-
wesen. Der Aufgabenbereich der ADL ist nicht der, den man etwa aus
ihrem Namen schließen könnte. Der Aktivismus dieser Organisation kon-
zentriert sich eben weit weniger auf die Bekämpfung vermeintlicher und
tatsächlicher Diffamierung gegen Juden, sondern erstrangig darauf, mög-

234 Rob REYNOLDs, »[ewish Lobby meets in Washington«, in: Al-lazeera v. 11.3.
2007.

235 Vgl. Johann F. BALVANY, »Amerika und die Israel-Lobby«, in: Die Aula, Heft
9/2005, S. 24.
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liehst weitreichend die Quellen Dritter zu kontrollieren, die über Juden,
das Judentum und Israel Informationen anbieten.

Finanziell ausgestattet wird die ADL mit einem jährlichen Millionen-
budget, das zum Teil aus Geldern des kriminellen Milieus stammt.P"
Noam CHOMSKY,einer der bekanntesten Politologen der Welt, bezeichne-
te die ADL als eine der »scheußlichsten und einflußreichsten Interessen-
gruppen der Vereinigten Staaten von Amerika«. Ihre Hauptbeschäftigung
sei es, Mittel jeder Art einzusetzen, seien sie auch noch so anrüchig und
beschämend, um denjenigen, der es wagt, den Heiligen Staat Israel zu
kritisieren, zu diffamieren und zum Schweigen zu bringen.F'

DieADL von B'nai B'riih, so der vollständige Name dieser Organisation,
ist eine Zweigstelle der 1843 gegründeten jüdischen Elitefreimaurerloge
B'nai B'rith. Sie wurde im Oktober 1913 mit dem erklärten Ziel gegründet,
Juden gegen »Diffamierung« und »Diskriminierung« zu schützen. Bereits
in den dreißiger und vierziger Jahren unter Leitung von Richard E. GUT-
STADTwar es der ADL gelungen, sich derart geschickt ins Rampenlicht
zu stellen, daß sie auch von nichtjüdischen Journalisten als Informations-
quelle über »Gegner der amerikanischen Demokratie-e'" zu Rate gezogen
wurde. Dem kundigen Leser werden auffällige Parallelen zu in Deutsch-
land und Österreich ähnlich agierenden Organisationen nicht entgehen:
Die ADL brüstet sich damit, selbstredend »rechtsradikale« Gruppierun-
gen, darunter Skinheads, den Ku Klux Klan und die sogenannten Aryan
Nations zu »beobachten«. Vor allem aber konzentriert sie sich auf diejeni-
gen, die sie als »antisemitisch« stigmatisiert. Wie uferlos derartige Bestre-
bungen sind, zeigt sich schon darin, daß ihre Archive von Unterlagen der
verschiedensten Organisationen überquellen. Die seit 1994 in Südafrika
regierende ehemalige marxistische Terrororganisation African National
Congress (ANC) taucht dort ebenso auf wie Amerikaner irischer Abstam-
mung, AIDS-Aktivistengruppen wie ACT-UP, Greenpeace, der Zusam-
menschluß Jews for Jesus und unzählige arabische und palästinensische
Einzelpersonen und Organisationen. Abraham FOXMAN,Vorsitzender der
ADL, bekannte in der jüngeren Vergangenheit mehrfach, die ADL würde

236 Vgl. David DUKE,Jewish Supremacism. My Awakening on the Jewish Question,
Mandeville 2003,S. 134.

237 Vgl. http://www.gwb.com.au/gwb/news/pc/bnai20.htm

238 Michael N. DOBKOWSKI,Jewish American Voluntary Organizations, New York/
London 1986,S. 72.
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Leute und Gruppen beobachten, die »eine Bedrohung für [uden« darstell-
ten. Der ANC beispielsweise sei gewalttätig, antisemitisch, pro-PLO und
anti-Israel eingestellt. Das mag oberflächlich gesehen zwar gestimmt ha-
ben. Nur inwiefern stellen irische Amerikaner oder AIDS-Aktivisten eine
»Bedrohung für [uden« dar?

Die »Anti-Verleumdungsliga« hat ihre Büros in allen 50 US-Bundes-
staaten, wobei das Hauptquartier im United Nations Plaza Haus in New
York eingerichtet wurde. Für sie arbeiten mehr als 400 festangestellte
Mitarbeiter. Sie verfügt über ein Jahresbudget von etwa 32 Millionen US-
Dollar. Die einst als Menschenrechts- bzw. Menschenschutzorganisation
gegründete Liga hat sich längst zu einer Gedankenpolizei gemausert.s"
Als beispielsweise der amerikanische Publizist Madison GRANT1933 sein
Buch The Conquest of a Continent (Eroberung eines Kontinents) veröffent-
licht hatte, forderte die ADL Buchhändler und Zeitschriftenverleger auf,
das Buch weder zu verkaufen noch zu rezensieren: »Wir sind an einer
Lahmlegung des Verkaufs dieses Buches interessiert. Wir glauben, daß
dies am besten dadurch erreicht werden kann, daß die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit nicht auf das Buch gelenkt wird. Jede Besprechung oder
öffentliche Kritik über ein Buch dieser Art zieht die Aufmerksamkeit vie-
ler nach sich, die sonst nichts von ihm wissen würden. Jede Besprechung
oder öffentliche Kritik führt ja zu einem erhöhten Verkauf. Je weniger so
ein Buch besprochen wird, desto mehr werden Verkaufshindernisse ge-
schaffen.« Stellt sich die Frage, was es mit dem Buch GRANTSauf sich hat-
te. Den Worten des ADL-Direktors Richard E. GUTSTADTzufolge, lehnte
der Autor jegliche Schmelztiegelpolitik für Amerika (melting pot philosophy
with regard to America) ab. Damit sei das Buch »den jüdischen Interessen
äußerst entgegengesetzte.t"

Nun könnte kritisch angemerkt werden, daß dieses Beispiel von Au-
ßerkraftsetzung der Meinungsäußerungsfreiheit eine über 70 Jahre zu-
rückliegende und deshalb zu vernachlässigende Ausnahme sei. Dem ist
allerdings zu entgegnen, daß die Aufgabe der ADL bis zum heutigen Tag
gerade die Unterdrückung unliebsamer Meinungen in Form von Büchern,
Veranstaltungen und anderen Formen der Meinungsäußerung geblieben

239 Vgl. BillHUGHES,»Is the Anti-Defamation League of B'nai B'rith Spying on You?«,
in: Baltimore Seniinel, H 9/1993, zitiert in: http://www.givemeliberty.org/
FreedomDrive/PostFD / AboutADL.htm

240 Schreiben des Direktors der Anti-Defamation League, Richard E. GUTSTADT, vom
13.12.1933 an die Verleger anglo-jüdischer Zeitschriften.

http://www.gwb.com.au/gwb/news/pc/bnai20.htm
http://www.givemeliberty.org/
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harn FOXMANin der Jewish Week die altbewährte Antisemitismuskeule und
beschuldigte GIBSON,»antisemitisch« eingestellt zu sein, ein Umstand, der auf
seine Erziehung zurückzuführen sei. In einem Atemzug griff er dessen Vater
an, der öffentlich erklärt hätte, daß weniger als 6 Millionen Juden während
des Holocaust umgekommen seien. Wenn man eins und eins zusammenzäh-
le, ergebe sich somit das Bild des klassischen Antisemitismus. In derselben
Ausgabe blies Eric J. GREENBERGin das gleiche Horn. Mel GIBSONSMund habe
sich aufgrund vielfacher »antisemitischer Äußerungen« in eine »tödliche
Waffe« verwandelt. Gemäß einer Meldung des Journalisten Mare MORANOin
den CNSNews.com vom 8. November 2003 legte FOXMANnoch nach: GIBSON
sei mit »äußerst ernsten antisemitischen Ansichten ernsthaft infiziert«.244

Jedes Medium und jede Person, die tatsächlich oder vermeintlich gegen
die Ziele und Aktivitäten der ADL eingestellt ist, wird von ihr öffentlich
denunziert, kriminalisiert und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln
bekämpft. Hierbei setzt sich die ADL oftmals über geltende Gesetze hinweg.
Denn die Aktivitäten der ADL beschränken sich nicht nur auf eine simp-
le Stigmatisierung unliebsamer Kritiker. Sie gehen weit über einfache Ver-
leumdungskampagnen und Rufschädigungen hinaus. Ganz offensichtlich
übernimmt die Anti-Defamation League auch Spionageaufgaben für die israe-
lische Regierung. 1993 beispielsweise geriet sie in die Schlagzeilen, nachdem
herausgekommen war, daß sie sich auf illegale Weise Zugang zu Akten der
Polizei und der Regierung von Kalifornien beschafft habe und diese an israe-
lische Stellen weitergereicht habe. Von einer weiteren Strafverfolgung sah
man ab, als die ADL sich bereit erklärt hatte, 75.000 US-Dollar zu zahlen - an
Gruppen, die »Haßverbrechen« bekämpfen. Des weiteren wurden auch per-
sönliche Angaben amerikanischer Dissidenten und Autokennzeichen von
Gästen, die israelkritische Veranstaltungen besuchen, photographiert, no-
tiert und weitergeleitet.i" Dies sind übrigens Unternehmungen, mit der sich
nicht nur die ADL zu profilieren versucht. Im April 2005 suspendierte die
bereits oben vorgestellte einflußreichste Israel-Lobby-Organisation AlP AC
zwei ihrer höheren Angestellten. Steven ROSENund Keith WEISSMANwaren
verdächtigt worden, die amerikanische Regierung bezüglich ihrer beabsich-
tigten Haltung gegenüber dem Iran für Israel ausspioniert zu haben.t"

ist. Der jüdische Journalist Robert I. FRIEDMANveröffentlichte 1993 in der
amerikanischen alternativen Wochenzeitung The Village Voice einen auf-
sehenerregenden Artikel, dessen Titel bereits die Explosivität des The-
mas widerspiegelt: »Die Jüdische Gedankenpolizei: Wie die Anti-Defa-
mation League Bücher zensiert, Bibliothekare einschüchtert und Bürger
ausspioniert.e'" In diesem Aufsatz heißt es unter anderem, daß die ADL
mittels ihrer über das gesamte Land verstreuten Branchen aus dem Hin-
tergrund die Schul- und Lehrpläne und die Buchanforderungen von Bi-
bliotheken sowie öffentliche Konferenzen und Symposien überwache, um
die Geistesfreiheit zu ersticken.Y Dieser Geistesterror ist Räson der ADL,
wie unzählige Beispiele belegen. Im Januar 1998 beispielsweise nötigte
FoxMANden Verlag Metropolitan Books, die Veröffentlichung des A Na-
tion on Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth rückgängig zu ma-
chen. Bei diesem Werk, handelte es sich, wie die New York Times vom 10.
Januar 1998 einräumte, um ein Buch, das Betrügereien des anti deutschen
Eiferers Daniel GOLDHAGENenthüllte. Im November des gleichen Jahres
forderte FOXMANdie Medien auf, den israelkritischen Schwarzenführer
Louis FARRAKHANzu boykottieren und ihm kein Forum zu bieten.

Als Paradebeispiel des inszenierten Desinformationsaktionismus durch
die ADL gilt heute noch der diffamierende Feldzug gegen den US-amerika-
nischen Schauspieler und Regisseur Mel GIBSONund dessen Monumental-
film The Passion of Christ (Die Passion Christi). In einer weltweit initiierten
Schlammschlacht gegen GIBSONwurden alle Register gezogen, die für zioni-
stische Funktionäre typisch sind, eine unliebsame Person gesellschaftlich zu
diskreditieren und, wenn möglich, wirtschaftlich zu schädigen oder gar exi-
stentiell zu vernichten. Der demokratische Abgeordnete und innerhalb der
zionistischen Gemeinschaft bekannte Aktivist Dov HIKIND,erklärte auf einer
Pressekonferenz, daß der »Film eine Gefahr für alle Juden auf der Welt« sei
und er »uns in das dunkle Mittelalter« zurückführe. HIKINDsei besorgt, daß
der Film »zu einer Gewaltwelle gegen [uden« führen werde.i" Am 18. Sep-
tember 2003 schwang der Vorsitzende der Anti-Defamation League Abra-

241 Robert FRIEDMANN,»The [ewish Thought Police: How the Anti-Defamation League
censors Books, intimidates Librarians, and spies on Citizens«, in: The Village Voiee
v. 27. 7. 1993., zitiert nach David DUKE,Jewish Supremacism, Mandeville 2003, S. 133.

242 Vgl. ebenda. (The ADL is »ihe largest private spy ageney in Ameriea, working behind
the seenes to stifle intellectual jreedom«.)

243 Richard PvLE,in: Newsday v. 28. 8. 2003, zitiert in: http:/ / www.jewishtribalreview.
org/ gibson2.htm

244 »I think he's infected, seriously infected, with some very, very serious anti-Semitie views.«

245 Vgl. The Independent (San Francisco) v. 22. 10. 1998, S. 11.

246 Vgl. David JOHNSTON,»Israeli Lobby Reportedly Fires 2 Top Aides in Spying
Inquiry«, in: The New York Times v. 21.4.2005, S. A14.

http://www.jewishtribalreview.


Das Erlernte wurde rasch in die Praxis umge-
setzt. KAHANEhatte ursprünglich die USA als Ziel
seiner terroristischen Operationen gewählt. Hier-
unter zählen unter anderem die Bombenanschläge
im November 1970 auf die Büros von Intourist und
der Aeroflot in New York, im April 1971 auf die
sowjetische Handelsgesellschaft Amtorg sowie auf
das sowjetische Kulturhaus in Washington am 8. Ja-
nuar 1971. Des weiteren gehören die Morde an Su-
liman AL-FAROUQIund seiner Frau sowie der Mord
an dem führenden palästinensischen politischen
Aktivisten Alexander ODEHzu den prominentesten
Beispielen für den extremistischen zionistischen Terror in den USA. Spä-
ter verlagerte die JDL ihre Aktivitäten in die besetzten Gebiete Palästinas,
beispielsweise nach Hebron und in die West Bank.

In seinem 1981 erschienenen Buch mit dem unzweideutigen Titel They
must Go forderte KAHANE,daß Israel alle Araber des Landes zu vertreiben
habe, bevor diese durch Geburtenüberschuß zur Mehrheit würden und
dadurch »der jüdische Staat« seinen »jüdischen Charakter« verlöre. Um
dieses Ziel durchzusetzen, gründete er 1973 in Israel eine Partei namens
Kach. 1984 wurde sie in die Knesset gewählt. »Das Parteiprogramm der
Kach sieht in jedem Nicht-Juden einen potentiellen Feind. Immer wieder
forderten Kahane und seine Anhänger die arabische Bevölkerung Israels
auf, das Land zu verlassen. Die rassistische Position der Kach-Partei ver-
anlaßte die Knesset, ein -Antirassismus-Cesetz- zu verabschieden. Seit-
dem galt die Kach offiziell als rassistisch und wurde 1988 durch Entscheid
des Obersten Gerichtshofs von der Teilnahme an den Knessetwahlen
ausgeschlossen-e" - was allerdings nicht das Ende ihrer Anhänger be-
deutete. Obgleich die Kach-Bewegung von den israelischen Behörden we-
gen ihrer Unterstützung von Anschlägen gegen die arabische Minderheit
und die israelische Regierung für illegal erklärt worden ist, hat sich der
von ihr ausgehende Terror bis in die Gegenwart gehalten. Baruch Kapel
GOLDSTEIN,der 1994 beim Massaker von Hebron 29 Palästinenser während
des Gebets in einer Moschee mit Garben aus seiner Maschinenpistole töte-
te, stammte ebenfalls aus dem Einflußbereich der Kach-Bewegung."" Am
4. August 2005 erschoß der 19-jährige Eden Natan ZADA,seines Zeichens
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• Jewish Defense League
Eine weitere, noch extremere Gruppe ist die Jüdische Verteidigungsliga

(Jewish Defense League, JDL). Sie wurde im Frühjahr 1968 unter anderen
von Rabbi Meir KAHANEins Leben gerufen, der auch der unangefochtene
politische und ideologische Anführer dieser Organisation war. Die JDL
etablierte sich schnell als jüdische militante Jugendbewegung, die - »an-
tifaschistischen« Gruppierungen in Europa nicht unähnlich - tatsächli-
che und vermeintliche Gegner nicht nur verbal denunziert, sondern auch
physisch angreift und insbesondere vom Mittel der Gewalt und der mas-
siven Einschüchterung Gebrauch macht.

Die JDL, die 1972 über 15.000 eingeschriebene Mitglieder verfügte, be-
trachtet sich selbst als eine einzigartige Organisation, deren fünf Grund-
motive in folgenden hebräischen Worten wiedergegeben werden:

Ahavat Israel - Liebe zum Judentum
Hador - Würde und Stolz
Barzel - Stärke
Mishmaat Yisrael - jüdische Disziplin und Einigkeit
Bitachon - Glaube an die Unzerstörbarkeit des jüdischen Volkes="

Dem im September 1972 herausgegebenen Movement Handbook, das die
JDL unter ihren Mitgliedern verteilte, ist zu entnehmen, daß die Liga ein
neues Image des Juden schaffen wollte. Aus der Asche der Toten »des
Holocaust«, den Toten von Auschwitz, Treblinka und Buchenwald, so be-
haupteten die Autoren des »Handbuchs«, sei diese neue Philosophie über
den »neuen [uden« erstanden: das Image für den [uden.s" Wie das auszuse-
hen hatte, lag auf der Hand. Seit ihrer Gründerzeit propagierte die JDL die
Bewaffnung der Juden. Sie drängte auf eine Art Bewußtseinserweiterung
unter Juden: der angeblich scheue und ängstliche Jude sollte in einen selbst-
bewußten Krieger umgeformt werden. Sobald dieses Bewußtsein erreicht
worden sei, sollten die Juden wirtschaftliche und politische Kräfte nutzen,
um im jüdischen Interesse eine wirkliche jüdische Macht aufzubauen. Um
dieses Ziel zu erreichen, hielt die JDL Schulungslager (Catskills) ab, in denen
die Mitglieder nicht nur ideologisch geschult wurden, sondern mich Unter-
weisung in der Schießausbildung und in Karate erhielten.

247 Vgl. Michael N. DOBKOWSKI,Jewish American Voluntary Organizations, New York/
London 1986, 5.219.

147

249 http://www.hagalil.com/israeljpolitik/wahlen/2003/parteien-rechts.htm

248 Vgl. Janet L. DOLGIN,Jewish Identity and the JDL, Princeton 1977, S. 67. 250 Vgl. Claus NORDBRUCH,Machtfaktor Zionismus, Tübingen 2008, s. 180f.
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Mitglied der Kach-Bewegung, in einern Bus in
Schfaram vier Araber und verletzte 12 weitere.

Als typisches Beispiel für die subversive Tätig-
keit der JDL sei ein autobiographisches Erlebnis
angeführt. Für den 24.125. April 2004 hatte der
Europäisch-Amerikanische Kulturrat (EACC) in der
kalifornischen Hauptstadt Sacramento eine interna-
tionale Geschichtskonferenz anberaumt, zu der jü-
dische und nichtjüdische Intellektuelle, Historiker,
Publizisten und Rechtsanwälte eingeladen waren.
Neueste Erkenntnisse und Entwicklungen in der
sogenannten Holocaustforschung, in der Historio-

Bill Maniaci (links) und dessen graphie über die deutsche Kolonialgeschichte, über
Vorgänger Irv Rubin die vermeintliche bzw. tatsächliche weltweite Ter-

rorgefahr, über die Umstände der Anschläge auf
das World Trade Centre im September 2001 sowie über die Strafverfolgung
von Meinungsverbrechen in der »freien Welt« standen auf der Tagesord-
nung. Unmittelbar vor Beginn der Konferenz wurde diese überraschend
abgesagt. Wie es in der entsprechenden Mitteilung des Veranstalters hieß,
sei der Vermieter dem massiven Druck der jüdischen Gemeinde gewi-
chen, indern er der Konferenz die vertraglich zugesicherten Räumlichkei-
ten entzogen habe.>'

Stattfinden sollte die Konferenz im historischen Gebäude des deutschen
Turnvereins in Sacramento, einern der ältesten Kulturstätten der Stadt. In
der am 19. April von einer Ira L. JACOBSONunterschriebenen Presseerklä-
rung dieses »deutschen Vereins« heißt es ganz im politisch korrekten und
vermeintlich zivilcouragierten Jargon: »Wir sind erleichtert, daß es uns
noch rechtzeitig gelungen ist, den ungehörigen Versuch, unsere Räumlich-
keiten als Plattform des Hasses zu mißbrauchen, zu vereiteln. Haß und hi-
storischer -Revisionismus- haben keinen Platz in unserer Gemeinde, in un-
serem Bundesland, in unserem Land.«252Die fadenscheinige Begründung
des Vermieters erwies sich rasch als Lüge: Am 20. April 2004 bekannte
Bill MANIACI(eigentlich Velvel BENMOSHE),seinerzeitiger Vorsitzender der

•

Jewish Defense League, in einern Schreiben an den Ver-
anstalter: »Ich kann meine Freude, die ich im Herzen
fühlte, nicht beschreiben, als ich die Presseerklärung
des Sacramento Turnvereins las, in der bekanntge-
geben wurde, daß ihre Zusammenkunft storniert
wurde. [... ] Nur, um es Sie wissen zu lassen: Wir
haben fleißig hinter den Kulissen dafür gearbeitet,
genau eine solche Entscheidung zu bewirken.e=" Es
ist angesichts dieser Geschehnisse hervorzuheben,
daß »eine kleine, zudem mit fragwürdigem Ruf be-
haftete Organisation, wie die Jewish Defense League,
mächtig genug ist, eine wissenschaftliche Konferenz
in einern souveränen Staat abzusetzen, weil ihr die
Teilnehmer bzw. die Referate mißfallen-c-" Was können, so ließe sich fra-
gen, dann Inhaber tatsächlicher Macht erst bewirken?

MANIACI,der Mitglied sowohl im B'nai B'ritn als auch im Jüdischen
Weltkongreß und darüber hinaus als fanatischer Waffennarr bekannt ist,
ist zwischenzeitlich zum »Chef für Aufklärung und Sicherheit« der mi-
litanten zionistischen Organisation B'nai Elim (»Söhne des Mächtigen«)
aufgestiegen. Ihrer Eigenwerbung zufolge fühle sich die Organisation
»dem Schutz und der Verteidigung des jüdischen Volkes« in dem Sinne
verpflichtet, daß es kein Versteck oder keinen Schutzraum für diejenigen
gebe, die das »jüdische Volk, jüdische Einrichtungen oder jüdische Inter-
essen bedrohen oder angreifen«.255 Diese aggressiven Grundeinstellungen
militanter Zionisten sind mitnichten selten anzutreffen. Eine weitere nicht
minder extreme Gruppe, die ihre Wurzeln in der JDL hat, ist eine unter
der Bezeichnung Jewish Task Force (JTF) agierende Organisation, die »die
USA und Israel vor dem islamischen Terror erretten« wilp56 Quasi in Ei-

Bill Maniaci alias Velvel Ben
Moshe (rechts)

geninitiave, versteht sich.

253 »I cannot describe the joy that I felt in my heart when I read iodau's press release from
the Sacramento Turn Verein advising that they had canceled your meeting. [. .. ] Just to
let you knoui, we had been diligently working behind the scenes to facilitate just such an
eueni.«

251 Rundbrief des Veranstalters vom 20.4. 2004»The Sacramento Tumverein caved in to
the massive pressure of the Jewish community and cancelled our facility.«

254 Claus NORDBRUCH, »Pyrrhussieg«, in: Deutschland in Geschichte und Gegenwart,
Heft 2/2004, S. 36.

252 »We are relieved that we were able to act in time to thwart this unseemly attempt to use
our space as a platform for hate. Hate and historical »reoisionism« have no place in our
community, our Siaie, or our Countrq.«

255 http://en.wikipedia.org/wikijUser:Benmoshe

256 Vgl. http:f Iwww.jtf.org/

http://en.wikipedia.org/wikijUser:Benmoshe
http://Iwww.jtf.org/
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• World ]ewish Congress und seine Untergruppen
Der Jüdische Weltkongreß (World ]ewish Congress, WJC) wurde 1936 in

Genf gegründet und ist von den Vereinten Nationen als beratende Kör-
perschaft (advisory body) anerkannt. Er gibt vor, alle Juden, ungeachtet
ihrer politischen Ausrichtung und religiösen Bezeichnung, zu vertreten
- was tatsächlich jedoch nicht der Fall ist. Vielmehr ist er ein internatio-
naler Zionistenverbund von jüdischen Gemeinden und prozionistischen,
proisraelischen Organisationen, die erstrangig die Interessen des ameri-
kanischen zionistischen Judentums vertritt. Offiziell »interveniert« diese
im zionistischen Spektrum einflußreichste Lobby-Organisation bei Regie-
rungen und Botschaften in Fällen von »Antisemitismus« und gibt vor, die
Interessen des jüdischen Volkes gerade in Ländern, die keine diploma-
tischen Beziehungen zu Israel haben, zu vertreten - was ihr gerade von
jüdisch-orthodoxer Seite, die sich von ihr distanziert oder sie grundsätz-
lich ablehnt, massive Kritik einbringt. In grenzenlosem Selbstvertrauen
versteht sich der WJC als der einzige rechtmäßige (!) Vertreter der Opfer
»des Holocaust«. Beurteilt man den Jüdischen Weltkongreß nicht nach
seinen Worten und Absichten, sondern nach seinen Taten und Arbeits-
weisen, fühlen sich nicht nur Kriminologen unter Alarmbereitschaft ge-
setzt.

Da wäre beispielsweise der Skandal um den ehemaligen Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen (1972 bis 1981) und späteren Bundespräsiden-
ten Österreichs (1986 bis 1992), Kurt WALDHEIM,anzuführen. Wir erinnern
uns: Edgar M. BRoNFMAN,damals Präsident des Jüdischen Weltkongreß,
konnte WALDHEIMungestraft in aller Öffentlichkeit als einen »verabscheu-
ungswürdigen Lügner« (despicable liar) bezeichnen. Das organisierte
Weltjudentum, allen voran besagter Jüdischer Weltkongreß, zog bei der
Bekanntgabe von WALDHEIMSBewerbung um das höchste politische Amt
Österreichs alle bekannten Register, die zur Durchführung einer effek-
tiven Propagandakampagne nötig sind. Zunächst engagierte der WJC
einen Agenten namens Eli RosENBAuM,der in der Vergangenheit WALD-
HEIMSherumschnüffelte - und kurz darauf das von vornherein absehbare
Ergebnis seiner »Untersuchungen« verkündete: WALDHEIMsei ein »Nazi-
Kriegsverbrecher« gewesen! Daraufhin wurde der hochrangige Diplomat
am 27. April 1987 auf die Schwarze Liste der USA gesetzt, womit ihm'
die Einreise in die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr möglich
war. 1988 beschuldigte BRONFMANauf einer Pressekonferenz in Budapest
WALDHEIMgar, ein Rad des »Nazi-Tötungsapparats« gewesen zu sein.

1992 endete WALDHEIMSAmtsperiode als österreichischer Bundesprä-
sident. Auf eine weitere Kandidatur verzichtete er dankend. Damit kam
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die zionistische Agitation gegen ihn jedoch nicht zum Stillstand. 1994
beschwerte sich BRONFMANbeim Präsidenten des Vatikanischen Konzils,
Kardinal CASSIDY,darüber, daß Papst JOHANNES11. WALDHEIMeine Audienz
gewährt und ihn zum Päpstlichen Ritter geschlagen habe. Er verstünde es
nicht, wie »der Heilige Vater einem Mann soviel Ehre zukommen lassen
konnte«, dem nachgewiesen (!) worden sei, »Rad der Nazi-Tötungsma-
schine« gewesen zu sein.257 Übrigens wurde RosENBAUMspäter Direktor
des Büros für Besondere Untersuchungen (Office of Special Investigations)
beim Justizministerium der Vereinigten Staaten von Amerika.

Fast fünfzig Jahre nach Beendigung der militärischen Kampfhand-
lungen des Zweiten Weltkrieges, also zu einem Zeitpunkt, an dem man
hätte annehmen können sollen, daß sämtliche rechtmäßige Wiedergutma-
chungs- bzw. Entschädigungsforderungen abgegolten sind, wurde eine
neue jüdische Interessenorganisation gegründet. Auf direkte Initiative
des WJC wurde 1993 die World ]ewish Restitution Organization (Jüdische
Weltentschädigungsorganisation, WJRO) ins Leben gerufen. Auch diese
gibt vor, im Namen des jüdischen Volkes aufzutreten. Ihre Aufgabe ist
es angeblich, Vermögenswerte, die nach dem Zweiten Weltkrieg Juden
im kommunistischen Machtbereich beschlagnahmt worden seien, aufzu-
spüren und seinen »rechtmäßigen Besitzern« oder »jüdischen Wohlfahrts-
organisationen« zurückzugeben. Die WJRO setzt sich aus den folgenden
neun internationalen jüdischen Interessenverbänden zusammen:

• Jüdischer Weltkongreß
• Jewish Agency
• Zionistische Weltorganisation
• American Joint Distribution Committee
• Conference of Jewish Material Claims against Germany
• B'nai B'rith
• American Gathering of Jewish Holocaust Survivors
• Center of Organizations of Holocaust Survivors in Israel
• Agudath Israel World Organization

Die ]ewish Agency, ansässig in Jerusalem, ist für die Eingliederung von
Juden in Israel verantwortlich. Sie wurde bereits 1929 von der Zionisti-
schen Weltorganisation (Zionist World Organization, ZWO) ins Leben
gerufen. Die ZWO und die Jewish Agency verfügen über schier unerschöp-

257 Edgar M. BRONFMAN, The Making of a [eio, New York 1996, S. 108 ff.
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fliehe finanzielle Mittel. Mitte der siebziger Jahre beispielsweise konnte
sie sich über ein ansehnliches Jahresbudget von etwa 500 Millionen US-$
erfreuen.F' Bei den meisten übrigen Organisationen handelt es sich, wie
der Begriff »Holocaust« bereits andeutet, um rückwärtsgewandte Pres-
sure Groups. In diesem Zusammenhang soll das 1977 gegründete und in
Los Angeles ansässige Simon Wiesen thal Center nicht unerwähnt bleiben.
Diese Einrichtung wurde bekanntlich nach dem österreichisch-jüdischen
»Nazijäger« Simon WIESENTHALbenannt, womit die Hauptaufgabe dieser
»internationalen Menschenrechtsorganisation« (Wikipedia) bereits darge-
legt ist: als »Naziverbrecher« stigmatisierte Menschen aufzuspüren, ge-
richtlich zu belangen und vor allem Entschädigungsgelder zu erlangen
- und dies annähernd 70 Jahre nach Eintreten des Waffenstillstandes vom
8. Mai 1945.

Jüdischer Weltkongreß und Schweizer »Nazi-Gold«
»Und nun wettert auch noch der Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz gegen die >Löse-
geld-Erpressung<, weil der Jüdische Weltkongreß einen sofortigen Entschädigungsfonds in

Höhe von 250 Millionen Dollar für Holocaust-Opfer fordert. Der Präsident ortete seine Schalt-
stelle, die nichts anderes als die Zerstörung des Finanzplatzes Schweiz im Sinnec habe.«259

Die Zeit

Es war der World Jewish Congress, dem es mittels Aktivierung ge-
wisser politischer, jüdisch-amerikanischer Kreise gelang, den souve-
ränen Staat Schweiz und deren Banken auf eine »internationale« An-
klagebank zu bringen. Durch einen initiierten Druck auf die Schweizer
brachte er es fertig, daß die Eidgenossen letztlich einknickten und in
Adenauerschem Stil allen finanziellen Forderungen, so grotesk sie auch
waren, nachgaben und diese erfüllten. Dem aggressiven Auftreten des
selbsternannten offiziellen Welt judentums in den dreißiger Jahren sehr
ähnlich, entwickelte der WJC - ohne die geringste Rücksicht auf die
Interessen der Juden in der Schweiz zu nehmen - seine Intrige, um an
Schweizer Gelder in Milliardenhöhe zu gelangen. Eine irrsinnige Sum-
me, die außer halb jeglicher Vernunft lag, denn auch die Schweiz hat-
te, ähnlich wie die BRD in den fünfziger Jahren und sechziger Jahren
(Luxemburger Abkommen), bereits 1946 im Washingtoner Abkommen
»den Alliierten ohne jede Schuldanerkennung Gold im damaligen Wert
von 250 Millionen Franken« ausbezahlt. Zusätzlich mußte sie einen ge-
hörigen Teil der in der Schweiz liegenden deutschen Vermögenswer-
te herausgeben, wobei die Schweiz als Rechtsstaat den betreffenden
Deutschen einen Entschädigungsanspruch einräumte. 1962 hatte das
Schweizer Parlament ein Bundesgesetz erlassen, das die Banken ver-
pflichtete, nachrichtenloses Vermögen einer Meldestelle des Bundes zu
nennen. »Es fanden sich rund 10 Millionen Franken, wovon Dreiviertel
an die entsprechenden Erben, der Rest an den Schweizerischen Israeli-
tischen Gemeindebund und an die Schweizer Flüchtlingshilfe gingen.
1995/1996 wurden für weitere 40 Millionen nachrichtenlose Konten
gemeldet, von denen höchstens 10 Millionen den Holocaust-Opfern
gehören konnten.e-"

Um an das begehrte Geld der Schweiz heranzukommen, bedurfte
es einer einzigartigen Medienkampagne gegen den Alpenstaat, wobei
man sich unaufhörlich grotesker Behauptungen und absurder Phanta-
siezahlen bediente. Eine solche zu inszenieren, stellte den WJC nicht
gerade vor eine unlösbare Aufgabe. Die angewandte Taktik bestand
darin, äußerst heftige Anschuldigungen lautstark in die Welt zu set-
zen, um den Gegner - hier die Schweiz - aus der Reserve zu locken
und zu Erklärungen und letztlich zu Verhandlungen nötigen. Mittels
aufsehenerregender Medienberichte, lautstarker Beschuldigungen
und in der Öffentlichkeit nicht minder laut ausgesprochener schwerer

Es gibt kaum ein besseres Beispiel, den internationalen zionistischen
Einfluß sowie die Strategie und Machenschaften einschlägig bekannter
Organisationen darzustellen, als die Erpressung der Schweiz 1996 bis
1998. Dieses Thema hat der schweizerische Gelehrte Philippe BRAILLARDin
seinem Buch Die Schweiz im Fadenkreuz. Jüdische Vermögen und »Nazi-Gold«
- eine Autopsie (1999) detailliert behandelt. Dieser Professor für Politolo-
gie an der Universität Genf fand den Mut, ohne Berührungsängste die
Intrigen und ebenso rachsüchtigen wie brutalen Methoden"? jüdischer
Organisationen, allen voran die des Jüdischen Weltkongresses, brillant
darzulegen.

258 Vgl. Nahum GOLDMANN, Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hitler,
Köln 1978,S. 88.

259 http:j jwww.zeit.dej1997j04jHaarstraeubende_Mythen

260 Vgl. Philippe BRAILLARO, Die Schweiz im Fadenkreuz. Jüdische Vermögen und »Nazi-
Gold« - eine Autopsie, Zürich 1999,S. 89. 261 Christoph BLOCHER, Die Schweiz und der Eizenstat-Bericht, Flaach 1997,S. 13.

http://jwww.zeit.dej1997j04jHaarstraeubende_Mythen
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Drohungen wurde die Schweiz folglich nach altbewährtem Rezept zu-
nächst einmal stigmatisiert und kriminalisiert. »Hinter gewissen in den
Medien hochgespielten, vom Jüdischen Weltkongreß.:'lufgebauten und
inszenierten -Ereignissen., die oft den Eindruck von Ubertreibung und
mangelnder Ernsthaftigkeit vermittelten, verbirgt sich eine kohärente,
zwar auf zweifelhaften, jedoch gefährlich wirksamen Arbeitsmethoden
beruhende Strategie. Ganz offensichtlich hat man es hier«, so betont
Philippe BRAILLANTzu Recht, »mit einer gut organisierten Interessenge-
meinschaft zu tun, der jedes Mittel recht ist, um die gesteckten Ziele zu
erreichen. «262

Tatsächlich lagen in Schweizer Banken Gelder, die nachweislich von
Juden stammten. Im Höchstfall handelte es sich hierbei allerdings um
Konten mit einem Gesamtguthaben von »nur« 80 bis 100 Millionen
Schweizer Franken, wobei die Zinsen bereits berücksichtigt worden wa-
ren. Lediglich 15-20 % von diesen Geldern gehörten sogenannten jüdi-
schen Holocaust-Opfern.s" Dieser Betrag galt dem WJC aber geradezu
als lächerlich, der allenfalls ausreichte, die Kosten zu decken, um an das
angepeilte Vielfache dieses Betrages zu gelangen. Um das selbstgesteckte
Milliarden-Ziel zu erreichen, wandte der WJC rigoros ein Sieben-Punkte-
Programm= an:

• Erstens wurde mit Hilfe der erprobten und effizienten Public-Rela-
tion-Maschinerie auf internationaler Ebene eine Kampagne gegen
die Schweiz gestartet.

• Zweitens bediente sich der WJC professionell des Mittels der Mei-
nungsmanipulation. Auf apodiktische Weise wurde extreme An-
schuldigungen und undifferenzierte Angriffe gegen die Schweiz
vorgebracht, beispielsweise die lautstark vorgebrachte Behaup-
tung, in Schweizer Banktresoren lägen Vermögen jüdischer Holo-
caust-Opfer im Werte vom mehreren Milliarden Dollar.

• Drittens wurde durch ständige Wiederholung - immer wieder laut-
stark und heftig - die finanzielle Forderung - in diesem Fall zwei
bis drei Milliarden US-Dollar - öffentlich propagiert.

262 Philippe BRAILLARD, Die Schweiz im Fadenkreuz. Jüdische Vermögen und »Nazi-Gold-
- eine Autopsie, Zürich 1999, S. 82.

263 Vgl. ebenda, S. 129.

264 Vgl. ebenda, S. 87 ff.
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• Viertens wurden, egal was die Schweiz unternahm, alle Erklärun-
gen und Antworten kritisiert und als »unzureichend« oder »unzu-
treffend« kritisiert und abgelehnt.
Fünftens bediente sich der WJC der »Taktik des Amalgams«, wel-
che darin besteht, verschiedene Angelegenheiten eng miteinander
zu verknüpfen und alle in jedem Dossier enthaltenen Forderungen
zusammenzufassen.
Sechstens setzte der WJC zur Stützung seiner Aktion das politi-
sche Räderwerk ausgesprochen wirksam in Gang. Hierbei bedien-
te sich der WJC-Präsident BRoNFMANseiner tiefen Beziehungen zu
den höchsten politischen Funktionsträger der Vereinigten Staaten
von Amerika, darunter US-Präsident Bill CLINTON,der Unterstaats-
sekretär für Außenhandel Stuart EIZENSTAT,der Senator Alphonse
D' AMATo,wobei letzterer diese Gelegenheit für sich lautstark nutz-
te, um sein Ansehen bei der wahlentscheidenden jüdischen Bevöl-
kerung New Yorks aufzupolieren und damit die Chancen für seine
Wiederwahl zu erhöhen - eine Rechnung, die 1998 übrigens nicht
aufging, woraufhin D' AMATOrecht schnell das Interesse an den
WJC-Forderungen verlor.
Siebtens schreckte der WJC nicht davor zurück, die Schweiz ei-
nem quasi erpresserischen Druck auszusetzen, was mittels öf-
fentlich ausgesprochener Drohungen, die von gewissen Medien
dankbar ausgeschlachtet wurden, auch gelang. Einer dieser typi-
schen Drohungen war beispielsweise die ultimative Ankündigung
BRoNFMANs:»Wenn die Schweizer weiterhin Obstruktion betreiben,
werde ich gezwungen sein, alle amerikanischen Aktionäre aufzu-
fordern, ihre Geschäftsbeziehungen zur Schweiz zu unterbrechen.
Wir sind an einem Punkt angelangt, wo für diese Angelegenheit
eine Lösung gefunden werden muß, ansonsten es zu einem totalen
Krieg [!] wird kommen müssen.«

•

•

•

Der keineswegs deutschfreundlich eingestellte und, soweit es seine
Kenntnisse zum Zweiten Weltkrieg betrifft, auch nur mäßig versierte
Schweizer Politiker und spätere Minister Christoph BLOCHERhatte das
Ausmaß dieses internationalen Skandals durchaus erkannt. Er stellte mit
Recht fest, daß es ausländische Personen und private Organisationen _
»allen voran ein amerikanischer Senator und die Spitze des Jüdischen
Weltkongresses - (sind), welche unser Land verunglimpften, beschimpf-
ten, erniedrigten, bedrohten und Geld forderten. Mit dem Eizenstat-Be-
richt hat die Auseinandersetzung eine neue Dimension erhalten. Der ame-
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rikanische Staatssekretär Stuart Eizenstat erhielt gemäß seinem Bericht
ein Mandat des amerikanischen Präsidenten Clinton, das heißt, er spricht
offiziell im Namen des amerikanischen Staates sein Urteil über unser
Land aus. Lassen Sie mich das wiederholen: Ein fremder Staat urteilt über
unser Land.«265Und um diesem Umstand die Krone aufzusetzen, emp-
fing die Schweizer Regierung diese Vertreter von privaten ausländischen
Organisationen und Vereinen, die die Schweiz unentwegt beleidigen, als
Staatsleute. Dies war eine Haltung, die zwar in der BRD längst als Teil der
Staatsräson anzusehen sein mag, zu der viel beschworenen Souveränität
der Schweiz hat sie jedoch nicht beigetragen.

Das fragwürdige Vorgehen zionistischer Kreise gegen Unternehmen in
Europa stieß keineswegs auf ungeteilte Freude oder Unterstützung der
internationalen jüdischen Gemeinschaft. Der Ehrenpräsident des Zürcher
Israelitischen Gemeindebundes, Sigi FEIGEL,bezeichnete die Methoden des
WJC als das, was sie tatsächlich waren: als Erpressung.f" Auch der ameri-
karnseh-jüdische Holocaust-Forscher Raul HILBERGerklärte gegenüber der
Schweizer Weltwoche im Januar 1999, daß die vom Jüdischen Weltkongreß
geforderten Summen in keinem Zusammenhang mit dem tatsächlichen
Anspruch aus den nachrichtenlosen Konten stünden. Er kritisierte vor
allem den WJC-Präsidenten BRoNFMAN.Dieser spreche nicht in seinem
Namen. Erstmals hätten sich, so HILBERG,»[uden einer Waffe bedient,
die man nur als Erpressung bezeichnen« könne.P" Der südafrikanische
Rechtsexperte Shadrack GUTIOerklärte, wie diese »Waffe« funktioniere.
Ihm zufolge würden jüdische Angelegenheiten, wie beispielsweise jene
von Ed FAGANerfolgreich durchgesetzten »Entschädigungsforderungen«
an die Schweiz, neben einem generellen Schuld gefühl unter den »weißen
westlichen Nationen« vor allem durch »die starke jüdische Lobby beson-
ders in den USA«268einen gewaltigen Rückhalt erhalten und deshalb von
einem erfolgreichen Abschluß gekrönt sein. Und diese Taktik ist weltweit
aufzufassen. Der bekannte israelische Nukleartechniker Mordechai VA-

265 Christoph BLOCHER, Die Schweiz und der Eizenstat-Bericht, Flaach 1997,s. 5.

266 Vgl. Philippe BRAILLARD, Die Schweiz im Fadenkreuz. Jüdische Vermögen und »Nazi-
Gold« - eine Autopsie, Zürich 1999,S. 95 f.

267 »Kritik: Hilberg spricht von -Brpressung-«, in: http://www.nit24.de/nit-
archiv/1999/02/01/

268 Vgl. Ernest MABUZA, »Reparations claims -on shaky ground.«, in: Business Day v.
24. 6. 2004,s. 5.
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NUNU,der in den achtziger Jahren das geheime Nuklearwaffenprogramm
Israels aufgedeckt hatte, faßte sie in zwei Sätzen prägnant zusammen:
»Die Regierung Israels und der Staat haben der Welt gelehrt, besonders
dem Westen, Europa, den USA, Australien und Kanada haben sie gelehrt,
Angst zu haben. Und nun sind sie durch die israelische Propaganda über
den Holocaust erpreßbar geworden.s="

269 »The Israel Government and state have teached all the uiorld, especially the west, Europe,
United States, Australia, Canada, they teach them to fear and now to be under blackmail
by Israel propaganda oJ Holocaust and all this propaganda.«, in: http://www.abc.net.
auf worldtoday / content/ 2004/ s1209662.htm

http://www.abc.net.
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Perpetuum mobile

»Der Jude hat die Fähigkeit, sich immer als den Verfolgten, Leidenden
darzustellen, Mitleid herauszufordern und daraus rücksichtslos

Nutzen zu ziehen.e-"

Erwin DEDERSTEDT (1965)

270 Erwin DEDERSTEDT in seinem Buch Der Bruder im Ghetto, Velbert 1965, zitiert nach
Franz SCHEIDL, Deutschland und die Juden, Wien o. J. [ca. 1967], S. 27.



2001 kritisierte der israelische Holocausthistoriker und Professor an der
Hebräischen Universität von Jerusalem, Yehuda BAUER,in Wien die Fern-
sehserie Holocaust, die 1978 in den USA als Dreiteiler ausgestrahlt worden
war. Es handelte sich dabei »zweifellos um ein Beispiel für schlechten Ge-
schmack«, obgleich viele Episoden darin historisch belegbar seien, »andere
selbstverständlich nicht. Nicht die jüdischen Organisationen haben diese
Serie zu verantworten, sondern Leute, die sich sicher waren, damit Geld zu
machen«. Tatsächlich ist mit »dem Holocaust« jede Menge Geld zu verdie-
nen. 1979 wurde die Serie auch in der BRD ausgestrahlt. Etwa 19 Millionen
Fernsehempfänger haben sie gesehen. Es handelte sich, BAUERzufolge, »um
einen Fall, in dem die Geschichtsschreibung Teilen der in der Serie verwen-
deten Bildsprache entschieden widersprach. Und doch, was die mentalen
Nachwirkungen der Serie angeht, so gaben sie ganz offensichtlich den zen-
tralen Anstoß zur Ausbreitung der Holocaust-Erziehung an amerikanischen
Universitäten und Colleges. Und sie waren wohl auch ein Faktor bei der
Herausbildung ernsthafter Forschung - über den Holocaust im Besonderen
und Völkermords im Allgemeinen. Übrigens ist ein Großteil der Forschung
über Völkermord im Allgemeinen jüdischen Ursprungs - und das sicher
nicht zufällig.v"? Somit kommt »dem Holocaust« heutzutage eine weitere
wesentliche Rolle zu: Meinung zu machen. Als Druckmittel eingesetzt, läßt
sich mit ihm sogar Geschichte machen: Die direkte politische Konsequenz,
die die Ausstrahlung des Fernsehfilms Holocaust hatte, schlug sich in der
Debatte über die Verjährung von Mord nieder. Der Film beeinflußte die so-
genannte öffentliche Meinung massiv zugunsten der Befürworter der Auf-
hebung dieses Gesetzes. Im Juli 1979 beschloß der Deutsche Bundestag, daß
Mord in der BRD nicht länger verjähre. Hierzu ist anzumerken, daß der ge-
setzliche Schutz des Andenkens von Toten eine Sache ist. Eine ganz andere
ist es, historische Ereignisse und deren Interpretation gesetzlich zu schützen
und bei Strafe der Lehrmeinung entgegengesetzte Meinungen zu verfolgen.

Bill RUBINSTEIN,ehemaliger Dozent an der australischen Deakin Univer-
sität, hatte bereits 1979 erkannt: »Wenn bewiesen werden kann, daß der
Holocaust ein zionistischer Mythos ist, zerbricht aus dem Arsenal Israels
die stärkste aller Waffen.«272 Was sich hier auf den ersten Blick gerade-

271 http://www.klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2001/02/finkelstein.htm
...

272 »If the holocaust can be shown to be a Zionist myth the strongest of all the weapons in
lsrael's armory collapses«, Bill RUBINSTEIN,»The Left, The Right and The [ews«, in:
Quadrant, Heft September 1979,S. 27, zitiert nach: http://www.aijf.org/ extracts.
html

http://www.klick-nach-rechts.de/gegen-rechts/2001/02/finkelstein.htm
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zu skandalös liest, hat nach aufmerksamer Prüfung Hand und Fuß. Die
großzügig finanzierten Erziehungskampagnen betreffend »Holocaust«
sind für Israel von entscheidender Wichtigkeit. Paula HYMAN,Professor
für moderne jüdische Geschichte an der Yale Universität, räumt ein, daß
»der Holocaust« benützt würde, politischer Kritik zuvorzukommen und
politische Debatten zu verhindern. Er verstärke unter Juden d~s Gefühl
als ewig belagertes Volk, das in seiner Verteidigung nur auf sich selbst
vertrauen könne. Von ihm werde erhofft, Zweifler an der Legitimität der
israelischen Regierungspolitik, zu überzeugen.F' Bezeichnenderweise
stelle für die überwiegende Mehrheit der jüdischen Bevölkerung Israels
»der Holocaust« keinen Bestandteil ihres Seins dar, da er für sie und ihre
Eltern keine unmittelbare Lebenserfahrung darstellt.F"

Und doch steht die elementare Rolle »des Holocaust« für Zionisten und
den Staat Israel außer Frage. Ohne »den Holocaust« hätte es den Staat
Israel nicht gegeben, wie oftmals von Zionisten eingeräumt worden ist.
Edgar BRoNFMANzum Beispiel behauptete, Israel sei »aus der Asche des
Holocaust entstanden«. Judith MILLER,Journalistin der New York Times,
erklärte in ihrem Buch One by One: Facing the Holocaust (1990), daß die Er-
innerung an »den Holocaust« eine zuverlässige Unterstützung für Israel
bedeute. Sie faßte diese in der einfachen Formel zusammen: »Remembering
the Holocaust leads to a staunch support of Israel«, was in höchstem Maße
politisch aufzufassen ist, denn die Erinnerung an »den Holocaust« im-
pliziert automatisch Sympathie für Israel und damit Unterstützung für
zionistische Ambitionen. Für Nahum GOLDMANNstellte sich gar die Frage,
»ob der jüdische Staat ohne Auschwitz heute bestehen würde-F" Diese
auf den ersten Blick geradezu grotesk anmutende Aussage konnte GOLD-
MANNjedoch glaubwürdig erklären, indem er die Hintergründe und das
Ausmaß deutscher finanzieller Unterstützung für Juden und Israel dar-
legte. Aus dieser anfangs als zeitlich begrenzt aufzufassenden finanziellen
Unterstützung sind längst eine »Holocaust-Industrie« geworden und ein
regelrechtes »Shoa-Business« entstanden.

»Industrie« und »Business«
»Riesige Gewinne werfen einen Schatten auf den Holocaust.«276

Der Spiegel vom 6. 3. 2008

Von Anbeginn an übernahmen die verantwortlichen bundesdeut-
schen Minister nicht nur bereitwillig alle an sie gestellten finanziellen
Forderungen, sondern übertrafen diese oftmals um ein Vielfaches. Dies
taten sie wohlgemerkt bereits zu einer Zeit, als von einem sogenannten
Wirtschaftswunder noch nicht die Rede sein konnte. Nahum GOLDMANN
konnte denn rückblickend zufrieden resümieren: »In manchen Jahren
überschritten die von Deutschland an Israel bezahlten Summen die vom
internationalen Judentum gespendeten Beträge - mitunter um das Zwei-
bis Dreifache«, so daß er großzügig einräumen mußte: »Ohne die deut-
schen Wiedergutmachungsleistungen, die in den ersten zehn Jahren nach
der Gründung Israels einsetzten, besäße der Staat kaum die Hälfte seiner
heutigen Infrastruktur: alle Züge, alle Schiffe, alle Elektrizitätswerke so-
wie ein Großteil der Industrie sind deutschen Ursprungs.s"? Die gesamte
Landwirtschaft und Industrie Israels basiert quasi auf deutschen Geldern,
ebenso wie das Telephonnetz, die Handelsflotte, Trockendocks und Kraft-
werke von der BRD finanziert worden sind.F" Ohne Zynismus bezeichne-
te GOLDMANNBundeskanzler ADENAUERals eine »wahre Führerpersönlich-
keit« und attestierte ihm, daß er zehnmal mehr hielt, »als er versprochen
hatte; hauptsächlich deshalb, weil er sich dem jüdischen Volk und Israel
moralisch verpflichtet fühlte-x."? Die elementare finanzielle Bedeutung
»des Holocausts« insbesondere für Israel haben wir bereits früher (Macht-

faktor Zionismus, 2008) eingehend behandelt, so daß diese wenigen Stel-
lungnahmen genügen mögen.

276 Christoph SCHULT& Andreas WASSERMANN,Huge Profits Casts Shadow over
Holocaust, in: http://www.spiegel.de/international/world/0.1518.557447.00.
html

277 Nahum GOLDMANN,Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hitler, Köln
1978, S. 171.273 From a 1992 lecture, published in: David CESARANI(Hrsg.), The Final Solution:

Origins and Implementation (London/New York 1994, S. 305 ff.

274 Vgl. Benjamin BEIT-HALLAHMI,Schmutzige Allianzen. Die geheimen Geschäfte Israels,
München 1988, S. 282.

278 Vgl. Nana SAGI, Wiedergutmachung für Israel. Die deutschen Zahlungen und
Leistungen, Stuttgart 1981, S. 208. Siehe auch Moshe BRILLIANT,Portrait of Israel,
New York 1970, S. 254 f.

275 Nahum GOLDMANN,Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hitler, Köln
1978, S. 126.

279 Nahum GOLDMANN,Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hiiler, Köln
1978, S. 189.
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det. Zwei Jahre später, im September 1951 - die
Ruinen des Krieges waren noch nicht beiseite ge-
räumt, das sogenannte Wirtschaftswunder lag
noch in weiter Zukunft - trat ADENAuERvor den
Bundestag und erklärte feierlich, daß es an der
Zeit sei, zusammen mit dem neuen Staat Israel
und dem Weltjudentum (!) daran zu gehen, das
geschehene Unrecht am jüdischen Volk wenigstens
materiell zu lindern. Dieses freizügige Bekenntnis
kann bestenfalls als humanitäre Geste der Privat- Saul Kagan
person ADENAuERinterpretiert werden; in seiner
Funktion als Bundeskanzler war er zu einer solchen generellen Bereitwil-
ligkeit nicht berechtigt gewesen: Die faktische Durchsetzung sogenann-
ter Wiedergutmachungszahlungen hatte nichts mit einer Zustimmung
oder gar Aufforderung seitens der Alliierten zu tun: Sie war in erster
Linie zurückzuführen auf die Person Konrad ADENAUERund seine bei-
den engsten Vertrauten: seiner rechten Hand Herbert BLANKENHoRN,sei-
nes Zeichens Leiter der politischen Abteilung des Außenministeriums,
sowie den damaligen Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt Walter
HALLsTEIN- beides »intime Freunde« von GOLDMANN.Wie die israelische
Politologin und Historikerin Nana SAGIbereits vor 25 Jahren eingeräumt
hat, verpflichtete weder das damals gültige Völkerrecht die BRD dazu,
Israel und dem jüdischen Volk Entschädigungen zu zahlen, noch übten
die alliierten Siegermächte Druck auf die BRD aus, besagte Reparationen
zu leisten. Es geschah vielmehr »aus eigenem freiem Willen heraus, vor
allem als Folge des entschlossenen Standpunkts von Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer. In der Geschichte der Wiedergutmachung spielte er eine
entscheidende Rolle, und es ist ihm zu verdanken, daß die moralische
Verpflichtung, die seiner Ansicht nach dem deutschen Volk oblag, in eine
vertragliche Verpflichtung umgewandelt wurde«, die die BRD »bis zum
letzten Buchstaben nachgekommene'" sei.

Einen Monat später traten unter dem Vorsitz des damaligen Präsiden-
ten des World Jewish Congress, Nahum GOLDMANN,23 jüdische Organisatio-
nen in New York zusammen. Beabsichtigt war, für die kommenden Ver-
handlungen mit den Deutschen »im Namen der jüdischen Nazi-Opfer« in
aller Welt eine gemeinsame Plattform zu finden. Jede Organisation stell-
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Gideon RAFAEL,von BEN-GuRIoNbis BEGINDiplomat im israelischen Au-
ßenministerium, räumte 1981 ein, daß die ab dem Luxemburger Abkom-
men fließenden Geldbeträge nach Israel wesentlich zur wirtschaftlichen
Entwicklung des Landes beigetragen haben.P" Zwei Jahrzehnte später,
am 5. März 2001, konnte der amerikanisch-jüdische Publizist Roger COHEN
in der International Herald Tribune eingestehen, daß die BRD nach den USA
sogar der bedeutendste Verbündete Israels geworden sei, da die Bundes-
deutschen entscheidende Hilfe im militärischen, nachrichtendienstlichen,
politischen und wirtschaftlichen Bereich leisteten. Die bundes deutsche
Unterstützung trage entscheidend zur Sicherheit Israels bei. Politisch ge-
sehen sei in Europa die BRD Israels Hauptstütze und Hauptfürsprecher.P'
Den hohen Stellenwert, den die BRD für Israel hat, wird deutlich, wenn
man sich den Wert der USA für Israel verdeutlicht. Der Gründer der or-
thodox-religiösen Partei Degel Hatorah, Rabbi Eliezer Menachem SHACH,
erklärte 2005 daß »ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten« Israel »auf sich
selbst gestellt nicht fähig wäre, auch nur einen Monat zu überleben-c-"

Tatsächlich sind es die Zionisten selbst, die unaufhörlich darauf dräng-
ten, die Judenverfolgung während des Zweiten Weltkrieges mit der
Staats gründung in Verbindung zu bringen. Die Jüdische Rundschau, die im
Februar 1946 gegründet worden war, war der Meinung, daß Repräsen-
tanten der zionistischen Bewegung durch »6 Millionen jüdischer Opfer«
bevollmächtigt seien, »in ihrem Namen das Gewissen der Welt anzurufen
und für die geringen Reste des dezimierten jüdischen Volkes Gerechtig-
keit zu fordern - das Recht zum Leben, das Recht auf die Freiheit, das
Recht zur Schaffung eines selbständigen Staats gebildes im historischen
Heimatlande Israels«.283Bis in die Gegenwart nutzen die Zionisten »den
Holocaust« für ihre politischen Zwecke.

Konrad ADENAUERhatte bereits am 11. November 1949 gegenüber der
Allgemeinen Wochenzeitschrift der Juden in Deutschland seine grundsätzli-
che Bereitschaft zu »materieller Wiedergutmachung an [uden« verkün-

280 Vgl. Gideon RAFAEL,Destination Peace. Three Decades 01 Israeli Foreign Policy, New
York 1981, S. 107.

281 Vgl. Roger COHEN,»Israel accepts Germany as its friend and ally«, in: International
Herald Tribune v. 5. 3. 2001, S. 4.

282 Shahar ILAN,»The long arms of Rabbi Elyashiv and of the Knesset«, in: http:/ /
www.haaretz.com/hasen/spages/496841.html
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284 Nana SAG!,Wiedergutmachung für Israel. Die deutschen Zahlungen und Leistungen,
Stuttgart 1981, S. 10.283 »Die Stimme Israels«, in: Jüdische Rundschau, H10/111946, S. 2.
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te zwei Delegierte. GOLDMANNwurde zum Präsidenten, Saul KAGANzum
Geschäftsführer (Executive Secretary) gewählt. KAGAN,dessen Nachname
übrigens »König der Khazaren« bedeutet, war in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit als Leiter der Financial Intelligence der amerikanischen Militärre-
gierung in Deutschland tätig.

Die Claims Conference setzte sich damals aus folgenden jüdischen Orga-
nisationen zusammen:

• Agudath Israel World Organization
• Alliance Israelite Universelle
• American Jewish Committee
• American Jewish Congress
• American Jewish Joint Distribution Committee
• American Zionist Council
• Anglo-Jewish Association
• B'nai B'rith
• Board of Deputies of British Jews
• British Section, World Jewish Congress
• Canadian Jewish Congress
• Central British Fund
• Conseil Representatif des Juifs de France
• Delegaci6n de Asociaciones Israelitas Argentinas
• Executive Council of Australian Jewry
• [ewish Agency for Palestine
• Jewish Labor Committee
• Jewish War Veterans ofthe USA
• Rat für den Schutz der Rechte und Interessen der Juden aus

Deutschland
• South African Jewish Board of Deputies
• Synagogue Council of America
• World Jewish Congress
• Zentralrat der Juden in Deutschland

Es wurde ausdrücklich betont, daß es bei den auszuhandelnden Zah-
lungen nicht um eine seelische oder moralische Entlastung der Deutschen
ging, sondern einzig und allein um die materielle Linderung der notlei-
denden Opfer. Daher wurde auch der Name der Organisation gewählt:
Conference on Jewish Material Claims against Germany - auf deutsch etwa
»Konferenz über jüdische materielle Entschädigungsansprüche gegen-
über Deutschland«.
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Es ist durchaus sinnvoll, darauf hinzuweisen, daß Anfang der fünfzi-
ger Jahre die wirtschaftliche, vor allem die industrielle Entwicklung des
gerade ins Leben gerufenen zionistischen Staates Israel katastrophal war.
Angesichts der desolaten Lage richtete Israel im März 1951 an die vier Sie-
germächte die - im Vergleich zum dem, was in den folgenden Jahren bis
zum heutige Tage noch folgen sollte - geradezu bescheiden anmutende
Forderung von einer Milliarde US-Dollar von der BRD und 500 Millio-
nen Dollar von der DDR. Während letztere auf diese Forderung niemals
eingegangen war, saß in der BRD ein Kanzler im Amt, der jeder israe-
lischen Forderung gegenüber aufgeschlossen war. Im September 1952
wurde bereits das Luxemburger Abkommen unterzeichnet, das die BRD
dazu verpflichtete, innerhalb der kommenden 12 Jahre dem Staat Israel
Zahlungen, Exportgüter und Dienstleistungen im Gesamtwert von drei
Milliarden DM und der Claims Conference 450 Millionen Deutsche Mark zu
liefern. Im Hebräischen werden diese Reparationsleistungen im übrigen
als Shilumim (Wiedergutmachungsleistungen) bezeichnet.

Die Hintergründe für das Zustandekommen dieser »Übereinkunft«
sind desillusionierend: Eingesetzt vom Jüdischen Weltkongreß, trat
GOLDMANNmit AOENAUERin »Verhandlung«, Als Vorbedingung sollte
der Bundeskanzler »im Bundestag eine feierliche Erklärung abgeben;
er sollte darin sagen, daß dieses neue Deutschland zwar bestimmt nicht
Auschwitz gewollt habe [...], daß es aber stellvertretend die Verantwor-
tung zu tragen und Wiedergutmachungsleistungen zu übernehmen
hätte; er sollte außerdem hinzufügen, daß die materielle Entschädigung
nicht das den Juden von den Deutschen zugefügte Leid auslöschen
könnte.« Tatsächlich ließ AOENAUERdurch den jüdischen sozialdemokra-
tischen Bundestagsabgeordneten Jakob ALTMAIERGOLDMANNausrichten,
dessen Wunsch nachkommen zu wollen. AOENAUERbat GOLDMANN,das
vorbereitete Manuskript durchzulesen, welcher es nach seinen Vorstel-
lungen korrigierte. Zwei Tage später hielt AOENAUERdie »verbesserte«
Rede. Der gesamte Deutsche Bundestag erhob sich von den Plätzen und
gedachte fünf Minuten stehend der jüdischen Opfer des Nationalsozia-
Iismus.i" Zu diesem Zeitpunkt, so erklärt GOLDMANNselbstzufrieden,
habe »die Entwicklung den gewünschten Verlauf genommen« und die
»Verhandlungen« konnten beginnen. Wobei der Begriff »Verhandlun-
gen« dem tatsächlichen Verlauf eher schmeichelt. GOLDMANNdiktierte

285 Nahum GOLDMANN, Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hitler, Köln
1978, S. 168 f.
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• mehr als 270.000 Holocaust-Überlebende unter der Bundesentschä-
digungs-Gesetzgebung lebenslange Renten erhielten;

• die von der Claims Conference befürwortete und angeregte deutsche
Gesetzgebung für alle möglichen Schäden, wie Schaden im Beruf,
an der Gesundheit, dem Vermögensverlust, und dem Verlust von
Angehörigen, zur Wirklichkeit wurde. Diese war für Millionen von
Menschen eine materielle Hilfe in schweren Zeiten;

• diejenigen, die am meisten unter den Nazis gelitten hatten, nämlich
die polnischen, lettischen, estnischen, russischen, ungarischen, ru-
mänischen, griechischen und ukrainischen Juden, die nicht hinter
dem damaligen -Eisernen Vorhang- hängen geblieben waren und
als displaced persons in westlichen Flüchtlingslagern auf ihre Aus-
wanderung warteten, mit in die Entschädigung einbezogen wur-
den;

• jüdische Kultur- und Erinnerungsstätten wie [ad Vaschem in [eru-
salem oder das YIVO Institut in New York durch Mittel aus deut-
schen Händen gegründet und aufrecht erhalten wurden;

• zerstörte jüdische Gemeinden in Europa durch mehr als 500 Pro-
jekte in 29 Ländern in ihren Aufbauarbeiten unterstützt werden
konnten."

wie Nahum GOLDMANNeinräumt, »eine außergewöhnliche Neuerung im
internationalen Recht dar. Denn bis dahin war es üblich, daß ein Land an
den Sieger Reparationen zahlte, wenn es einen Krieg verloren hatte. Aber
dies geschah von Staat zu Staat und von Regierung zu Regierung. Nun
aber sollte eine Nation zum ersten Mal Entschädigungen an Privatper-
sonen oder an einen Staat leisten, der juristisch noch nicht existiert hatte,
als die Naziverbrechen begangen wurden.« Auf diesen »sensationellen«
Einfall seien die beiden Leiter des vom Jüdischen Weltkongreß geschaf-
fenen Instituts für Jüdische Angelegenheiten, Jacob und Nehemiah Ro-
BINSON,gekommen. Nach ihren Plänen, so freut sich GOLDMANN,»wurden
zwei absolut revolutionäre Ideen entwickelt: das Nürnberger Gericht und
die deutsche Wiedergutmachung-e" - eine Bemerkung, die man sich auf
der Zunge zergehen lassen muß. Das Nürnberger Tribunal konnte gegen
den Widerstand Englands und gegen das Desinteresse Frankreichs in die
Realität umgesetzt werden, da es gelungen war, den Richter am Obersten
amerikanischen Gerichtshof von der Idee der Kollektivhaftung der Deut-
schen zu überzeugen. Mit Rechtsprechung im klassischen Sinne hatten
die inszenierten Gerichtsverhandlungen indes weniger zu tun.

Bis zum Jahre 2000 hat die BRD über 118 Milliarden Deutsche Mark für
die Durchführung der Entschädigungsgesetze ausgegeben. Zur Durchset-
zung dieser gewaltigen Summe habe die Claims Conference, so vernimmt
man aus jüdischen Quellen, einen historischen Beitrag geleistet. »Andere
Initiativen der Claims Conference, wie die Frage der Europäischen Versi-
cherungen, die Entschädigung der österreichischen Naziopfer und die
Versorgung der immer noch nicht erreichten Holocaust-Opfer, seien hier
nur am Rande erwähnt. Als Wahrer der Rechte einer zutiefst geschädigten
Gruppe von Menschen ist die Claims Conference weder sozial noch histo-
risch vom Panorama des vergangenen Jahrhunderts wegzudenken. Sie ist
noch nicht am Ende ihres Weges angelangt. In den Worten ihres jetzigen
Präsidenten, Rabbiner Dr. Israel Miller: -Unsere Arbeit ist beendet, wenn
das letzte Naziopfer nicht mehr existiert.«<288 Da der Opferstatus zwi-
schenzeitlich auf die Enkelgeneration ausgedehnt worden ist, dürfte sich
die Tätigkeit der Claims Conference noch in die Länge ziehen. Nicht nur
das: Es liegen jede Menge Bekundungen aus berufenem Mund vor, die

im wahrsten Sinne des Wortes seine Milliardenforderung, und ADENAUER
unrerschrieb.t"

Bei den damals vereinbarten Leistungen ist es freilich nicht geblieben.
Fünfzig Jahre später, so freute sich die jüdische Zeitung Aufbau, sei »die
Claims Conference ein unentbehrlicher Bestandteil des jüdischen Daseins
geworden. Als Sprecher für die Millionen jüdischer Naziopfer haben ihre
Verhandlungsteams in zähen, monate-, oft sogar jahrelangen Verhand-
lungen mit den Deutschen es erreicht, daß

Die unter Konrad ADENAUERbegonnenen »Entschädigungszahlungen«
an Israel bzw. jüdische und oftmals zionistische Organisationen stellen,

286 WieGOLDMANNin seinem Buch auf den Seiten 172ff.ausführlich beschreibt, schickte
ADENAUERihm sogar seine Sekretärin, um einen Brief zu diktieren, in welchem
eine erste Anzahlung in Höhe Milliarde Dollar an Israel als Ausgangspunkt von
den Deutschen akzeptiert werde würde. Um ein paar weitere Dutzend Millionen
wurde nicht lange gefackelt. ADENAUERunterschrieb, was ihm vorgelegt wurde
und segnete jede Zahlungsforderung ab, die von ihm verlangt wurde (vgl. S. 180
ff.).

287 Nahum GOLDMANN,Das jüdische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hitler, Köln
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daraus schließen lassen, daß diese Finanzquellen nie versiegen sollen. Der
Rabbiner Israel SINGER(Jewish World Congress und Claims Conference) wies
etwaige Überlegungen, eines Tages die Zahlungen einzustellen, unmiß-
verständlich zurück: »Einen Schlußstrich kann und darf es niemals geben.
Deutschland wird für immer die Verantwortung für die Verbrechen der
Nazis zu tragen haben. Deutschland hat eine bleibende Verantwortung
gegenüber dem jüdischen Volk und dem Staat Israel. Historische und mo-
ralische Verantwortung werden nie verlöschen. Niemals.e'" Da braucht
sich der Rabbi nicht sorgen. Solange sich die Verhältnisse in der BRD nicht
grundsätzlich ändern, wird an der bisherigen Praxis festgehalten werden.
So hat die Hamburger Justizsenatorin Lore Maria PESCHEL-GUTZEITstell-
vertretend für die bundesdeutschen Repräsentanten bereits erklärt, daß
niemals ein »Schlußstrich« gezogen werden dürfe: »[Ujnsere fortwähren-
de historische Verantwortung« müßten »wir an die nachfolgenden Gene-
rationen weitergeben«."" Das klingt freilich sehr moralisch, trifft jedoch
nicht den Kern, warum interessierte Kräfte an der Beibehaltung der jetzi-
gen Verhältnisse kategorisch festhalten.

Es sind nicht nur einige Funktionäre und Geschäftsleute, die »vom Ho-
locaust« leben. Der gesamte zionistische Staat ist auf ihm aufgebaut. Die
Existenz Israels hängt von ihm ab. Und zu guter letzt ist er das Bindemit-
tel der Globalisten in ihrem Bemühen, die Eine Welt zu verwirklichen.
Angesichts seiner grundsätzlichen Bedeutung ist es kaum überraschend,
daß man von interessierter Seite her behutsam darauf bedacht ist, dieses
Füllhorn nicht versiegen zu lassen. Wenn auch meist auf Mittel wie Be-
troffenheit oder juristische Strafverfolgung zurückgegriffen wird, um den
Status zu halten und weniger auf drastische Rhetorik. Es gibt freilich Aus-
nahmen: 1990 soll Edgar M. BRoNFMANin New York dem Regierungschef
der DDR, Lothar OEMAIZIERE,auf geradezu talmudische Weise gedroht
haben: »Es wird ein schreckliches Ende für die Deutschen geben, sollten
künftige Generationen die Zahlungen an Israel und an das Welt-Judentum
einstellen. Dann wird das deutsche Volk von der Erde verschwinden.w?'

Fest steht, daß BRONFMANin seiner 1996 erschienenen Autobiographie äu-
ßert, daß die Deutschen sich schuldig am Holocaust fühlten und sie das
auch weiterhin sollten, denn obgleich bereits Milliarden an Wiedergutma-
chung gezahlt worden seien, sollte das Gefühl, den Juden und Israel noch
etwas schuldig zu sein, erhalten bleiben.i" Damit steht zweifelsfrei die
wirtschaftliche Dimension »des Holocaust« fest.

Nach der Vereinigung der DDR mit der BRD erreichte die Claims Con-
ference, daß früheres jüdisches Eigentum auf dem Gebiet der ehemali-
gen DDR bis zum 31. Dezember 1992 zurückverlangt werden konnte.
Die JCC sicherte sich pauschal alle Rechte an den Liegenschaften, die
nicht beansprucht wurden. Bis Dezember 1998 wurde etwa die Hälfte
der rund 80.000 Ansprüche abgewickelt. 5071 davon gingen direkt an
jüdische Erben. 3370 gingen an die JCc. In mehr als 31 000 Fällen er-
wiesen sich die Ansprüche als unberechtigt. 1998 hatte die JCC laut ih-
rem Jahresbericht von 1999 Gesamteinnahmen von 230 Millionen Mark,
mehr als doppelt so viel als im Vorjahr. Die Organisation vertritt auch
die jüdischen Zwangsarbeiter bei den Entschädigungsverhandlungen.293

Nach 1990 erhielten viele Juden oder ihre Erben, die früher auf dem Ge-
biet der DDR lebten, das im Dritten Reich enteignete Eigentum zurück.
Zumindest gab es Entschädigungen, wenn die Grundstücke in Straßen,
Parks oder in eine andere öffentliche Nutzung übergegangen waren
oder wenn Betriebe nicht mehr existierten. Frühere Eigentümer konn-
ten sich nach dem Fall der Mauer bis zum 31. Dezember 1992 melden.
Danach machte die Claims Conference - anstelle der früheren Eigentü-
mer, die sich nicht geäußert hatten - Ansprüche auf pauschal insgesamt
98.417 umstrittene Vermögenswerte geltend. Der Besitz von Opfern, die
keine Rechte geltend machten, ging in das Eigentum der Claims Confe-
rence über. Hiervon waren nicht gerade wenige Grundstücke betroffen,
weswegen die Claims Conference von Kritikern für eine Institution ge-
halten wird, »die hinter dem Rücken der Schoa-Opfer Geschäfte macht«.
Etwa 3600 Grundstücke bzw. deren Verkauf und Erlös waren zwischen
1996 und 2005 von den bundes deutschen Behörden der Claims Confe-
rence zugesprochen worden. Diese Immobilien ließ zwischen 1996 und
2005 Michael SIEGMUNO,der Repräsentant der Claims Conference verstei-
gern. Zu erwähnen ist, daß der umtriebige Makler dem Aufsichtsrat der
Deutsche Grundstücksauktionen AG in Berlin angehörte. Die früheren

289 Zitiert nach David KORN, Das Netz. Israels Lobby in Deutschland, München 2003,
S.148.

290 PESCHEL-GurZEITim Hamburger Abendblatt v. 23. 4. 2001, zitiert nach: David KORN,
Das Netz. Israels Lobby in Deutschland, München 2003, S. 148.

291 Vgl. Joachim KOHIN, Die Erbschaft Moses, S. 3 und Harold Cecil ROBINSON,
Verdammter Antisemitimus, S. 119, zitiert nach http://www.vho.org/D/va/6.
html

292 Edgar M. BRONFMAN,The Making of a [eui, New York 1996, S. 98.

293 »Die Rolle der Jewish Claims Conference«, in: Die Welt v. 8. 3. 2000.
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jüdischen Eigentümer erhielten in der Regel keine Mitteilung über den
Verkaufspreis. Zwischen vier und fünf Milliarden Dollar soll die Claims
Conference allein beim Verkauf der ihr verbliebenen 3600 Grundstük-
ke eingenommen haben.?" 2007 konnte die Claims Conference übrigens
stolz verkünden, daß die Regierung der BRD nach »monatelangen Ver-
handlungen« zugesagt habe, weitere 250 Millionen US-Dollar dem Ren-
tenprogramm für Holocaustüberlebende zuzuschießen. Gideon TAYLOR,
Nachfolger von Saul KAGAN,kommentierte diesen Erfolg mit dem Hin-
weis, daß die Claims Conference immer hervorgehoben habe, daß »Holo-
caust-Wiedergutmachungsgelder symbolisch seien«.295Nur symbolisch?
Der Wiener Philosoph Rudolf BURGERgab der Zürcher Zeitung Das Ma-
gazin 2003 ein Interview, in dem er äußerte: »Und in jüngster Zeit ist in
den USA die Israel-Lobby sehr mächtig geworden, die politisch von den
moralischen Zinsen des Holocaustkapitals lebt.«296

die solche Bilder veröffentlichten, hätten grundlegende Regeln der journalistischen Sorg-

falt verletzt.

Tatsächlich waren einige der von der Klägerin angebotenen Fotos nachgestellt, ohne daß

das dokumentiert gewesen wäre.«?"

OGH (Österreich), Beschluß vom 20. 6. 2006, Az. 4 Ob 7l/06d

Das lukrativste Geschäft aller Zeiten?

Die materialistische Ausbeutung jüdischen Leids hat sich, wie späte-
stens Norman FINKELSTEINohne Umschweife dargelegt hat, längst zu einem
lukrativen Geschäft entwickelt. Dem Spiegel gegenüber erklärte er: »Eine
Hand voll amerikanischer Juden hat den Holocaust gekapert, um Europa
zu erpressen. Deutschland hat das Recht, sich gegen den Gebrauch des
Holocaust zu wehren. [...] Der Holocaust ist zu einem Instrument der Be-
reicherung verkommen, zum Wiedergutmachungs schwindel. [...] Ich bin
nach Deutschland gekommen, um kriminellen Erpressern das Handwerk
zu legen. [...] Die Holocaust-Industrie beraubt die Opfer, erpreßt die Deut-
schen und täuscht die ganze Welt in einem Sumpf von Lüge, Kommerz
und Korruption.e'"

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: Es ist richtig, verschul-
detes Unrecht, so gut es geht, wieder gut zu machen - bezeichnender-
weise geschieht dies seit dem Versailler Diktat und erst recht seit dem
Nürnberger Tribunal aber ausschließlich einseitig und zu Lasten Deutsch-
lands. Das Engagement um die Buße »am Holocaust« hat sich zu einem
internationalen Geschäft entwickelt, welches von FINKELSTEINmit Recht
eine Industrie genannt wird. Kein Wunder, daß jüdische und insbeson-
dere zionistische Funktionäre daran interessiert sind, daß dieses Füllhorn
niemals versiegt.

Stellt sich die Frage, woher der bankrotte Staatshaushalt der BRD im-
mer wieder Geldbeträge in Millionenhöhe locker machen kann, um sie als
zinslose Darlehen oder Geschenke für jüdische Organisationen bereitzu-
stellen. »Spart bitte woanders, aber nicht bei den [uden«,"? mit dieser im
November 1995 vorgebrachten Gutmenschenbitte des damaligen Sozial-
ministers Norbert BLÜM,der die Bundesdeutschen vor Wahlen mit Ver-
sprechungen wie »Die Renten sind sicher!« köderte, wird nichts anderes

»Der Klägerin ist die Archivdienstleiterin einer großen deutschen Tageszeitung. Sie stellt

auch anderen Medien gegen Entgelt Bild- und Textmaterial zur Verfügung. Zu ihrem An-

gebot gehören Fotos, die Vorgänge in Konzentrations- und Vernichtungslagern des NS-

Regimes darstellen. Der Beklagte ist Herausgeber und Chefredakteur des Onlinemagazins

»m * * * * * «, das über die Internetadresse »www.m*****.info« abrufbar ist. Die Redaktion

hat ihren Sitz in Wien. Der Beklagte veröffentlichte auf seiner Website zwei Artikel, in

denen er die gewerbsmäßige Verwertung von KZ-Fotos scharf kritisierte. Einige dieser

Fotos seien nicht in der Nazizeit aufgenommen, sondern später nachgestellt worden. Die

Anbieter solcher Fotos, darunter die Klägerin, seien >verantwortungslose Geschäftema-

cherc, die mit iechten und falschen Fotos des Holocaustc aus »Profitsuchtx gewinnbringen-

de Geschäfte machten. Durch die Verbreitung der Fotos hätten Millionen Menschen Texte

und Bilder zum Vernichtungslager Auschwitz präsentiert bekommen, die nachweislich

nicht von dort stammten und xletztendlich denjenigen Nahrung verschaffen, die auch

heute noch den Holocaust verleugnen und von der ,Auschwitz-Lüge' sprechen.< Medien,

294 Vgl. Jörg BREMER,»Was geschah mit den Milliarden?«, in: Frankfurter Allgemeine
Zeitung v. 7.4.2008.

295 Etgar LEFKOVITS,»Germany adds $250m. in survivors' pensions«, in: The Jersusalem
Post v. 2. 9. 2007.

297 http://www.internet4jurists.at/entscheidungen/ogh4_7L06d.htm

296 Nachgedruckt in der Wiener Tageszeitung Die Presse vom 8. 3. 2003, zitiert nach:
Kar! PFEIFER,»Rudolf Burger und die jüdische Weltverschwörung«, in: www.
hagalil.com

298 Henryk M. BRODERund Klaus WIEGREFE,»Deutschland im Holo-Wahn«, in: Der
Spiegel v. 7/2001, 5.222 ff.

299 »Macht es, bitte«, in: Der Spiegel v. 8. 1. 1996, S. 37.

http://www.internet4jurists.at/entscheidungen/ogh4_7L06d.htm


174 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik Perpetuum mobile 175

erfleht, als was die Leitlinie für jede BRD-Regierung immer gewesen war.
Erarbeitetes Geld der Deutschen kommt seit Jahrzehnten in stetem Fluß
und in Milliardenhöhe seit Konrad ADENAUERüber Ludwig ERHARD,Georg
KIESINGER,Willy BRANDTund Helmut SCHMIDTund erst recht seit Helmut
KOHLbis hin zu Gerhard SCHRÖDERund Angela MERKELjüdischen Organi-
sationen zu Gute. Diese Art der Füllhornpolitik, die in der Weltgeschichte
ihresgleichen sucht, ist Staatsraison, an die sich bislang alle politischen
Mandatsträger gehalten haben. An dieser Haltung ändert auch nichts die
jedes Jahr miserabler werdende wirtschaftliche Lage. Arbeitsplätze, Kran-
kenversorgung, Rentenabsicherung - alles kann den Deutschen genom-
men oder vermindert werden, die finanzielle Absicherung für Funktionä-
re der organisierten jüdischen Gemeinschaft bleibt konstant bzw. erhält
- ähnlich wie die jährlichen Diätenerhöhungen der sogenannten Volks-
vertreter - oftmals generöse Aufstockungen. Daran hat sich auch in Zeiten
der Weltwirtschaftskrise nicht geändert.

Die Möglichkeit, an Gelder in Form von »Wiedergutmachungsleistun-
gen« oder »Entschädigungen« heranzukommen, hat sich in besagten Krei-
sen international herumgesprochen. Dabei nimmt die Manier der Forde-
rungen immer abenteuerliche Formen an: So verklagten beispielsweise im
April 2009 dreißig »israelische US-Bürger« (!) Nordkorea wegen Unter-
stützung der Hisbollah. Die Regierung in Pjöng Jang soll demzufolge »die
Terrororganisation« Hisbollah beim Bau von Bunkern zur Lagerung von
Raketen unterstützt haben. Eine Sammelklage israelischer Opfer, die bei
den Raketengriffen der Hisbollah verletzt worden seien, wurde vor einem
US-Gericht in Washington eingereicht. Die Klage beläuft sich auf die run-
de Summe von 100 Millionen US-Dollar. Die 30 Kläger seien im Juni bzw.
Juli 2006 bei den Angriffen der Hisbollah verletzt worden, als »mehr als
3400 Raketen auf Israel geschossen« worden seien.r"

Trotz aller Vergünstigungen, Förderungen und Gelder sind jüdische
Organisationen, so geben sie jedenfalls vor, immer knapp bei Kasse. Wie
Israel dümpeln sie gar am Rande des Existenzminimums dahin. Der Ti-
telseite von Together, dem offiziellen Mitteilungsblatt der American Gathe-
ring of ]ewish Holocaust Survivors, war im Januar 2005 zu entnehmen, daß
die angeblich 350.000 Überlebenden des Holocaust, die sich noch in Isra-
el aufhielten, in Armut leben würden - was, falls diese Angaben wirklich
zuträfen, nicht gerade für die israelische Sozialpolitik spricht. Aber da-

von abgesehen: Sich auf den jüngsten Bericht des Schatzmeister der ]ewish
Agency, Shai HERMESH,beziehend, heißt es in dem Blatt, daß »aufgrund der
schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Israel und der
Einsparung bei der Rentenversorgung« weitere vier Millionen US-Dollar
dringend benötigt würden, um die 150.000 Holocaustüberlebenden zu un-
terstützen, »die nunmehr unter der Armutsgrenze« lebten. Wohlgemerkt,
es handelt sich hier um eine zusätzliche finanzielle Forderung. Das bereits
bestehende Jahresbudget liegt derzeit bei 20 Millionen US-Dollar.301 So lau-
ten wenigsten die offiziellen Zahlen. Wie viele Gelder tatsächlich geflossen
sind und immer noch fließen, läßt sich nur vorsichtig schätzen. Nicht alle
Zahlungen werden an die große Glocke gehängt. Viele finanzielle Leistun-
gen geschehen dezent, ohne großes Aufsehen zu erregen. Immer wieder
werden Gelder - vor allem in den USA und Deutschland - locker gemacht,
die außerplanmäßig nach Israel oder an zionistische Organisation fließen.
Oftmals wird der Steuerzahler von diesen Schenkungen, die letztendlich zu
seinen Lasten finanziert werden, nicht in Kenntnis gesetzt. Man muß schon
sehr genau die Tagespresse lesen, um von solchen Außerplanmäßigkeiten
etwas zu erfahren - wenn überhaupt. Typisch sind kleine, unscheinbare
Meldungen. So freute sich die Claims Conference über ihren Erfolg, daß es
ihr 2004 gelungen sei, »von der deutschen Regierung eine Anfangssumme
von etwa 7 Millionen US-Dollar für bedürftige Holocaustüberlebende« zu
erhalten. Verhandlungen über weitere Zahlungen seien im Gange.

Im Zusammenhang mit »Wiedergutmachungsgeldern« ist der Hinweis
recht aufschlußreich, daß in der BRD jüdische Einrichtungen in der Regel
nicht der Aufsicht durch Finanzämter und Rechnungshöfe unterliegen.
Ein Zustand, der geradezu zum Mißbrauch einlädt. »Unregelmäßigkei-
ten« sind jedenfalls keine Seltenheiten. 2003 war die Jüdische Hochschule
in Heidelberg ins - wenn auch nur überaus kurze - Rampenlicht geraten,
als herauskam, daß dort seit Jahren Fördergelder in sechsstelliger Höhe
für Professorenstellen kassiert wurden, die es gar nicht gibt. Weitere Fälle
von Betrug trugen sich 2004 bei Jüdischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt
zu. Als der Landesrechnungshof - ausnahmsweise - die Bücher prüfen
durfte (!), erkannte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Max PRIVO-
RIZKI»Unsensibilität« und mahnte davor »Öl ins Feuer der Intoleranz und
des Hasses« zu gießen.302 Dabei sind Gesetzesverletzungen im Geschäft
mit »dem Holocaust« keine Ausnahme. Schlagzeilen machen immer wie-

300 http://www.juedische.at/TCgi/_v2/TCgi.cgi?target=home&Param_
Kat=3&Param_RB=32&Param_Red=11519
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der Meldungen über Veruntreuung von Geldern. Werner NACHMANNoder
auch die Jüdische Studien in Heidelberg stehen hierfür als Beispiel.

Zum Eklat kam es im November 2004 in Israel, als der Justizminister
Joseph LAPIDdie israelische Bank Leumi, die nach eigenem Bekunden als
»Hausbank globaler Unternehmen« diene und »zu einem global führen-
den Bankunternehmen« aufgestiegen sei, kritisierte, Auszahlungen von
Geldern, die für Holocaust-Opfer gedacht seien, zu verschleppen. Gegen
die Vorwürfe antwortete der Direktor der Bank Yona FOGEL.Seine Institu-
tion sei »die letzte Bank auf der Welt, die das Zurückfließen von Geldern
an Holocaustopfern verhindern würde. Sie würde sich nicht einer Verzö-
gerungstaktik bedienen, um die Ausbezahlung von Geldern zu drücken.
Darüber hinaus stellte Fogel fest, daß seine Bank gar keine Gelder von Ho-
locaustopfern besäße. Sämtliche Gelder seien bereits zur Zeit des Zweiten
Weltkriegs bzw. unmittelbar nach der Unabhängigkeit 1948 ausbezahlt
worden. Es lägen keine Beweise vor, daß es in seiner Bank auch nur ein
einziges Konto eines Holocaustopfers gebe.«303Noch heute wirbt die Bank
übrigens mit dem Spruch, daß bei ihr soziale Verantwortung keine leere
Worthülse sei.

Im August 1998 bezahlte die Schweiz 1,25 Milliarden US-Dollar an
den Jüdischen Weltkongreß, eine Tatsache, die nicht nur triumphale Ge-
fühle auf jüdischer Seite verursachte. Einer der profiliertesten Kritiker
am Geschäft mit dem Leid jüdischer Opfer ist Norman FINKELSTEIN.Der
schweizerischen SonntagsZeitung gegenüber erklärte er: »Es sieht so aus,
als sammeln die Organisationen das Geld für andere Zwecke und miß-
brauchen dafür die Holocaust-Opfer. Es ist schlimm: Erst hüllen sie sich
in den Mantel dieses Leidens, dann stecken sie das Geld in die eigene Ta-
sche. Die Organisationen behaupten, jedes Jahr stürben 10.000 Holocaust-
Überlebende. Dennoch liegt beim Bankenvergleich heute noch kein Ver-
teilungsplan vor. Jetzt verklagen die Opfer die Organisationen, weil diese
45 Prozent des Geldes verlangen. Ich bin sicher: Bis das Geld wirklich
verteilt wird, werden alle Überlebenden tot sein. Im Kern ist dies nichts
als eine erfolgreiche Gaunerei, um Europa zu erpressen.« Auf dieser un-
geheure Beschuldigung fragte die Zeitung, ob er diese These belegen kön-
ne, woraufhin FINKELSTEINantwortete: »Wenn es wirklich um die Vermö-
gen von Opfern gegangen wäre, hätten auch die nachrichtenlosen Konti
auf US-Banken untersucht werden müssen. Wahrscheinlich lagen dort

mindestens so viele jüdische Vermögenswerte wie in der Schweiz. Aber
eine oberflächliche Suche in New York ergab bloß Vermögenswerte von
sechs Millionen Dollar. Der Kongreß reduzierte die Summe auf 500.000
Dollar. Im Vergleich haben die Schweizer Banken schon vorgängig zur
Volcker-Kommission nachrichtenlose Vermögen von 32 Millionen Dol-
lar anerkannt. Warum also wurde die Schweiz angegriffen und nicht die
USA? [...] An der Schweiz erprobte die Holocaust-Industrie ihre Strategie.
Man begann damit, Senator Alphonse D' Amato und die US-Regierung
einzusetzen. Dann kamen die Anwälte mit ihren Sammelklagen hinzu.
Als dritte Angriffsspitze traten die Bank-Regulatoren mit Alan Hevesi
in Aktion. Und alles war unterlegt von einer Hysterie in den Medien. Es
brauchte drei Jahre, um die Schweiz in die Knie zu zwingen. Deutschland,
gegen das man im September 1998 aktiv wurde, warf das Tuch bereits im
Oktober 1999. [...] Die edelste Geste wäre, die Toten in Frieden ruhen zu
lassen. Statt dessen schürt die Holocaust-Industrie, wo immer sie in Eu-
ropa ihren Fuß setzt, den Antisemitismus.e'?' Die Holocaust-Überlebende
und Sammelklägerin Gizella WEISSHAUSbeschuldigt den Jüdischen Welt-
kongreß und alle anderen Mitglieder der World Jewish Restitution Organi-
zation (WJRO), »für die Entschädigung von Holocaust-Opfern erhaltene
Beträge in der Vergangenheit unzweckmäßig verteilt zu haben«. Selbst
Rechtsanwalt Ed FAGANgab sich empört und bezichtigte den WJe, »lieber
Geld einkassieren zu wollen, als sich um die Verteidigung der Rechte von
Opfern zu kümmeme.P" Soviel Chuzpe muß man erst einmal aufbringen!
Immerhin stammen diese moralischen Worte von demjenigen Rechtsan-
walt, der maßgeblich an der internationalen Kampagne gegen die Schwei-
zer Banken beteiligt gewesen war und der mit diesem Zuge selbst in den
Genuß einer Honorarabrechnung von immerhin fünf Millionen US-Dollar
kam. Im August 2004 fand sich FAGANim übrigen erneut in der Weltpres-
se. Diesmal allerdings, weil er offenbar selbst Gelder in Millionenhöhe
veruntreut hatte.306

304 Norman FINKELSTEIN,>>>Siemißbrauchen die Opfer-« [Interview], in: Sonntags
Zeitung vom 5. 3. 2000.

305 Philippe BRAILLARD,Die Schweiz im Fadenkreuz. Jüdische Vermögen und »Nazi-Gold-
- eine Autopsie, Zürich 1999, S. 80.

303 Dafna ZUCKER, »Leumi exec(utive) accuses justice minister of slander over
Holocaust deposits«, in: Globes (online) v. 3. 11. 2004.

306 Vgl. Terry BELL,»Fagan goes to ground as malpractice suits pile up«, in: Business
Report v. 24. 8. 2004, S. 13.
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Der Bremer Politikwissenschaftler Klaus von
MÜNcHHAusEN,einer der Verantwortlichen der
Zwangsarbeiterentschädigung: »Ich erwarte, daß
alle Opferorganisationen sich endlich zum Rechts-
frieden bekennen. Wenn das Wort eines ameri-
kanischen Anwalts wirklich gilt, und solche Ver-
sprechungen sind ja gemacht worden, dann sind
wir der Rechtssicherheit näher als zuvor. Aber die
Jewish Claims Conference, die ja die amerikani-
schen Opferorganisationen in der Gesamtheit ver-

Ed Fagan tritt, tut nichts, den Rechtsfrieden zu befördern.
Sie steht sogar hinter immer neuen Klagen gegen

deutsche Unternehmen. Das wird ewig so weitergehen [...] Das wird
kaum gelingen. Denn hinter den organisierten Sammelklagen stehen
massive wirtschaftliche Interessen. Es geht darum, daß die Amerika-
ner gerne deutsche Qualität kaufen, Autos oder Kühlschränke, weil die
drei Mal langlebiger sind als die US-Produkte. Wir erleben nichts ande-
res als einen verdeckten Wirtschaftskrieg.e''" Und dieser läuft auf allen
Ebenen.

1994 gründete Hollywood-Regisseur Steven SPIELBERGdie Shoa Founda-
tion, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Aussagen von Überlebenden
deutscher Konzentrationslager zu sammeln und diese als geschichtliche
Wahrheit zu präsentieren. Hierfür wurde SPIELBERG1998 mit dem Großen
Bundesverdienstorden mit Stern der Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. Im Sommer 2009 wurde er »für seine künstlerischen Leistungen
und sein humanitäres Engagement« mit der Freiheitsmedaille von Phi-
ladelphia ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von immerhin 100.000
Dollar wolle er seiner Stiftung zur Verfügung stellen. Bemerkenswert ist
der Gehalt der sogenannten Freiheitsmedaille: Mit ihr werden seit 1988
Personen oder Organisationen geehrt, deren Verhalten die Gründungs-
prinzipien der USA widerspiegelt.f" Das ist nicht unbedingt als Auszeich-
nung aufzufassen. Wie bei der Stiftung mit dem Schicksal von Menschen
leichtfertig umgegangen und mit zweierlei Maß gemessen wird, ist er-
kennbar, wenn man mit gleichem Maß mißt: Ähnlich gelagerten Samm-

lungen von beispielsweise deutschen Heimatvertriebenen und deutschen
Bombenopfern wird der Anspruch auf Historizität bekanntlich katego-
risch abgesprochen. Salomon KORN,Vizepräsident des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland, behauptet diesbezüglich in der Süddeutschen Zeitung:
»Persönliche Erfahrungen allein dürfen nicht Maßstab der Beurteilung
historischer Zusammenhänge und ihrer jeweiligen Dimension sein; hier
steht das Einzelne nicht fürs Ganze, und das Ganze des geschichtlichen
Kontextes ist eben mehr als die Summe von Einzelschicksalen.e'"? Warum
soll aber dann bei Holocaustopfern gerade die persönliche Erfahrung zäh-
len, um das erlittene Leid zu dokumentieren?

Selbstläufereffekt
»Hat Israel nicht gerade auf dem Umwege dieses >Erlösers<, dieses scheinbaren Wider-

sachers und Auflösers Israels, das letzte Ziel seiner feinen Rachsucht erreicht? Gehört

es nicht in die geheime schwarze Kunst einer wahrhaft großen Politik der Rache, einer

weitsichtigen, unterirdischen, langsam-greifenden und vorausrechnenden Rache, daß Is-

rael selber das eigentliche Werkzeug seiner Rache vor aller Welt wie etwas Todfeindliches

verleugnen und ans Kreuz schlagen mußte, damit >alle Welt<, nämlich die Gegner Israels,

unbedenklich gerade an diesen Köder anbeißen konnten?«3Io

Friedrich NIETZSCHE

Dabei ist nicht jede Dokumentation als eine Dokumentation im übli-
chen Sinne zu verstehen. Die Verlockung, persönlichen Nutzen aus der
Holocaustindustrie zu ziehen, ist für viele Zeitgenossen zu groß, als ihr
widerstehen zu können. Nachdem es sich mehr und mehr abzeichnete,
daß mit »dem Holocaust«, das heißt mit seiner Industrialisierung und
Ausbeutung, viel Geld zu machen ist, häuften sich Fälle von »Dokumen-
tationen« und »Memoiren«, die allerdings zum größten Teil aus dem
Land der Phantasie stammen und die mit Aufbereitung der Geschichte
nicht das Geringste zu tun haben. Dafür um so mehr mit Profitgier und
Publizitätssucht.

Hierzu zählt beispielsweise das Buch The painted bird (1965)von Jerzy Ko-
SINSKI.In den Systemmedien wurde es als »Grundlagenwerk« gefeiert, das

307 »>Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen wird es nie geben-«, in: Die Welt v.
15. 3. 2001,S. 2.
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Nietzsehe [in 4 Bänden], IV. Band, Berlin 1931, 5. 97.



rechtigt scheint: Auch HOLSTEINSFrau zeigte sich uneinsichtig und erklärte
allen Ernstes, daß ihr Mann durch seine Erinnerungen »jede Nacht Alpträu-
me« habe und die »Memoiren« deshalb wahr sein müßten.?"

Ende 2008 mußten einmal mehr stillschweigend eben noch großzügig be-
worbene »Memoiren« aus dem Sortiment genommen werden. Diesmal hat-
ten sich die Erinnerungen Herman RosENBLATSals Fälschungen erwiesen.
Viele Jahre lang hatte er in Zeitungsinterviews und in Fernsehsendungen
eine zu Herzen gehende und geradezu schmalzige Geschichte erzählt. Es
ging darum, wie er als Teenager seine künftige Frau im Konzentrations-
lager Schlieben, einem Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald
mit der Lager-Nummer 307, kennen- und liebengelernt habe. Täglich, so
»erinnerte« sich der Holocaustüberlebende, habe sie ihm Brot und Äpfel
über den Zaun geworfen. Er glaubte, so formulierte er allen Klischees ei-
nes Arztromans entsprechend, daß dieses Mädchen ein Engel gewesen sei.
Nach dem Krieg habe er sie zufällig in New York wieder getroffen. Sie ver-
liebten sich ineinander und heirateten. Dieser Trivialgeschichte mit dem
Titel Angel at ihe Fence, für die bereits konkrete Pläne für eine Verfilmung
vorlagen, gab er den Untertitel The True Story of a Love that Survived. Und
genau das, nämlich eine wahre Geschichte, war sie nicht. Tatsächlich waren
die »Erinnerungen« frei erfunden. In einem auf You Tube veröffentlichten
Video gestand RosENBLAT,»daß er verwirrt über das, was real« und was
Dichtung gewesen sei.313 Die weitere Entwicklung dieses Betruges ist sze-
netypisch. Das Buch wurde nicht etwa eingestampft, sondern als belletristi-
sches Meisterwerk unter anderem Namen (The Apple) veröffentlicht. Harris
SALOMON,Direktor der Atlantic Overseas Pictures Filmgesellschaft, wird das
Buch nun doch verfilmen, denn »im Grunde« sei die Geschichte ja doch
wahr, wie er verlautbaren ließ.

Die Betrügereien sind nicht alleine auf »Erinne-
rungen« beschränkt. Auch das wohl bekannteste
Photo, das zur »Dokumentation deutscher Greu-
el« an Juden immer wieder herangezogen wird,
ist, wenn auch keine Fälschung, so aber doch von
der Zuordnung her verfälschend: Es zeigt deut-
sche Soldaten 1943 in War schau, die mit vorgehal-
tener Waffe unter Männern, Frauen und Kindern,
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an Universitäten und Schulen zur Pflichtlektüre erhoben wurde. Und das,
obgleich es sich hierbei eher um pathologische Erzählungen als um Wie-
dergaben historischer Ereignisse handelte. Oder Binjamin WILKOMIRSKI,alias
Bruno DössEKKER,dessen »autobiographisches« Werk Fragments (1995) vom
Establishment für seine die Tränendrüsen aktivierende, angeblich eigene
Leidensgeschichte als Kind im deutschen Konzentrationslager Birkenau
mit zahlreichen Preisen und Ehrungen überschüttet wurde. Allerdings nur
bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Schweizer Journalist Daniel GANZFRIED
die »Erinnerungen« als Phantasieprodukte entlarvte. WILKOMIRSKIwar we-
der Jude noch ist er je verfolgt worden. Und von Deutschen schon gar nicht.
Das entlarvende Fazit lautete: Er hatte nichts anderes als Fiktion veröffent-
licht. Über diesen Skandal war die Holocaustindustrie jedoch keineswegs
bestürzt. Im Gegenteil, Israel GUTMAN,Dozent an der Hebräischen Univer-
sität und leitender Historiker in Yad Vashem, beispielsweise meinte, daß
es nicht wichtig sei, ob die Fragments eine Fälschung seien. Wichtig sei der
Schmerz, der dieser Geschichte obliege und der sei authentisch.?" Diese fa-
tale Äußerung liegt auf derselben verheerenden Wellenlänge wie das schon
als klassisch zu bezeichnende Bekenntnis des Mannheimer Richters Ulrich
MEINERZHAGENim Zündel-Prozeß. Ihm zufolge spiele es bekanntlich keine
Rolle, ob es »den Holocaust« gegeben habe oder nicht, entscheidend sei,
daß sein Leugnen in Deutschland verboten sei.

Eine weitere auf »den Holocaust« abgestimmte Autobiographie mußte im
November 2004 von den Regalen genommen werden, als bekannt gewor-
den war, daß es sich bei den »Erinnerungen« um Auswüchse krankhafter
Selbstsucht und ausschweifender Phantastereien handelte. Die Stolen Soul
des 69-jährigen Bernard HOLSTEIN,welcher vorgab, ein Überlebender »des
Holocaust« und insbesondere von Auschwitz gewesen zu sein, wurde sang-
und klanglos aus den Geschäften entfernt, nachdem ein Privatdetektiv die
Beweise geliefert hatte, daß das angebliche Holocaustopfer HOLSTEIN,dessen
tatsächlicher Name Bernard BROUGHAMlautet, niemals in einem deutschen
Konzentrationslager interniert war. Die Verlegerin Judy SHORROCKgab sich
gegenüber den Australian Jewish News »geschockt« und erklärte, Angst zu
haben, daß dieser Vorgang der »Holocaustleugnung« Auftrieb geben könn-
te (the incident may incite Holocaust denial). Sie befürchte, daß dieser Vorgang
die Glaubwürdigkeit der Holocausthistoriographie unterminieren könne (it
could damage the credibility of the Holocaust). Eine Befürchtung, die nicht unbe-
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312 Melissa SINGER, »Holocaust -rnemoir- withdrawn«, in: Australian Jewish News v. 5.
11. 2004, S. 1.

311 Vgl. Norman G. FINKELSTEIN, The Holocaust Industrv, LondonjNew York 2000,
S.61. 313 http:j jwww.youtube.comjwatch?v=_tPuEiy3pTs
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die die Hände heben, eine Razzia durchführen, um angeblich Menschen
zur Vergasung nach Treblinka zu selektieren. Das Bild soll der gängigen
Geschichtsschreibung zufolge die »Endlösung der Judenfrage« symboli-
sieren. So wird beispielsweise in einem in den fünfziger Jahren im Klett-
Verlag veröffentlichten Geschichtsbuch für Real- und Mittelschulen be-
hauptet: »[uden aus dem Warschauer Getto werden von SS-Männern
[!] zusammengetrieben, um in die Vernichtungslager abtransportiert zu
werden.v'" Auch in dem Schulbuch, nach dem der Verfasser als Gymna-
siast in Geschichte unterrichtet worden war, stand: »Abtransport überle-
bender Juden des Warschauer Ghettos in die Vernichtungslager.v'" Der
Junge vorne rechts im Bild ist indes kein anonymer Unbekannter. Jahr-
zehnte nach dem Krieg haben zumindest zwei Personen darauf Anspruch
gemacht, das abgebildete Kind zu sein. Zunächst erklärte Tsvi NUSSBAUM
1982, er sei nach besagter Razzia mit Familienangehörigen nach Bergen-
Belsen gebracht worden. Nach seiner Befreiung 1945 sei er zunächst nach
Israel gezogen, um 1953 in die USA auszuwandern, wo er später in New
York als Arzt tätig wurde. Eine andere Person, die Anspruch auf die Iden-
tität des Jungen machte, ist der 1935 geborene Issy RONDEL,der ebenfalls
in den achtziger Jahren, in seinem englischen Heimatort in der Nähe von
London bekanntgab, die damalige Razzia sehr wohl überlebt zu haben
und »nicht vergast« worden zu sein.t" Feststeht jedenfalls, daß der Jun-
ge die Deportation überlebt hat. Trotz dieses bemerkenswerten Umstan-
des erscheint das Photo immer noch in Geschichtsbüchern, einschließlich
Schulbüchern, in den Medien und im Internet als Dokumentationsphoto
von »Holocaustopfern«. die in ein »Vernichtungslager« abtransportiert
würden.

Ohne Frage hat Simon WIESENTHALseinen Namen in den Geschichts-
büchern verewigt. Allerdings blätterte von der Ikone der Holocaustbe-
wältigung jede Menge Lack ab. Eli ROSENBAUM,seines Zeichens im US-
Justizministerium tätig und dort für die Verfolgung tatsächlicher oder
vermeintlicher nationalsozialistischer Verbrecher zuständig, erklärte

314 Fritz SIMONSEN[Bearb.], Lebendige Vergangenheit, Band V, Stuttgart o. J., S. 145.

315 Eugen KAIER(Hrsg.), Grundzüge der Geschichte, Band 4, Frankfurt am Main 1968,
S. 222. Dieselbe Bildunterschrift auch in dem Schulbuch von [oachim HOFFMANN
(Hrsg.), Spiegel der Zeiten, Band 4, Frankfurt am Main 51975,S. 120.

316 Vgl. Mark WEBER,»The >Warsaw Ghetto Boy-«, in: The Journal ofHistorical
Review, March-April 1994, S. 6 f.

bezüglich Simon WIESENTHAL,dem selbsternannten »Nazi-Iäger« und
von der etablierten Presse als solchem verherrlichten Aktivisten: »Er
ist inkompetent, egomanisch, ein Verbreiter falscher Informationen. Er
hat die Überlebenden betrogen. Er hat uns alle betrogen.e'" Tatsäch-
lich basiert bereits das Erstlingswerk WIESENTHALS,Konzentrationslager
Mauthausen (1946), mindestens auf einer Fälschung. In eigenhändischer
Zeichnung verwandelte er eine am 11. Juni 1945 im amerikanischen
Life Magazin veröffentlichte Photographie, die drei während der Ar-
dennenoffensive hingerichtete deutsche Soldaten zeigt, kurzerhand
zu drei Konzentrationslagerhäftlingen mit entsprechend gestreifter
Kleidung. Was bleibt angesichts solcher und vieler anderer Fälle von
Manipulation und Fälschung in der »Holocaustgeschichte« unter dem
Strich übrig?

Nichtsdestotrotz hatte WIESENTHAL1975 den Anstand, in einem Le-
serb rief in der britischen Zeitschrift Books and Bookmen einzuräumen,
daß es »auf deutschem Boden keine Vernichtungslager-P" gegeben
hat. Damit hatte der berühmt-berüchtigte »Nazi-jäger« die Erkennt-
nisse bestätigt, die bereits von Martin BRoszATim Namen des Institut
für Zeitgeschichte in München in der Zeit am 19. August 1960 auf Seite
14 veröffentlicht worden waren. Weder in Dachau noch in Bergen-Bel-
sen noch in Buchenwald sind je Juden oder andere Häftlingen vergast
worden. Folgt man heute der gängigen Geschichtsschreibung, hat die
Vernichtung von Menschenleben ausschließlich auf polnischem Boden
stattgefunden, namentlich in den Lagern Auschwitz-Birkenau, Sobi-
bor, Treblinka, Chelmno (dt., Kulmhof) und Belzec. Diese Angaben aus
etablierter Quelle sind um so brisanter, als jedes Jahr Tausenden von
durchgeschleusten Schulklassen beispielsweise in Dachau die Brause-
bäder, sprich Duschen, als »Gaskammern« vorgeführt werden, die, wie
zwischenzeitlich selbst von offizieller Seite einräumt wird, freilich nie
in Betrieb gewesen seien.

Der französisch-jüdische Grünenpolitiker Jean-Gabriel COHN-BENDIT-
der ältere Bruder von Daniel COHN-BENDIT- hatte bereits vor 30 Jahren
die Gefährlichkeit dieser Pädagogik einer solchen Holocaust-Erziehung
erkannt und gewarnt: »Laßt uns für den Abriß dieser Gaskammern kämp-
fen, die den Touristen in Lagern gezeigt werden, in denen es, wie nun

317 Zitiert nach David KORN,Das Netz. Israels Lobby in Deutschland, München 2003, S.
126.

318 Leserbrief von Simon WIESENTHALin Books and Bookmen, H 4/1975, S. 5.
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bekannt ist, keine existiert haben. Falls wir das nicht tun sollten, wird
uns niemand mehr das abnehmen, wovon wir überzeugt sind.e'" Diese
geradezu prophetischen Worte blieben ungehört. Anstatt dessen erlebte
die BRD seit Ausstrahlung der gleichnamigen Fernsehsendung Ende der
siebziger Jahre einen Bewältigungskult um »den Holocaust«, der längst
zu einer Ersatzreligion mutiert ist.

5.
Die Weltreligion

»Der Begriff Holocaust ist ein religiöser, es gibt quasi ein Hochamt, es
gibt eine Inquisition, die diejenigen zu Ketzern erklärt, die sich nicht

miterinnern wollen.«

Focus vom 14. April 2001

319 [ean Gabriel COHN-BENDITin Liberation v. 5. 3. 1979, S. 4, zitiert in: Roger GARAUDY,
The Founding Myths of Modern Israel, Newport Beach 22003, S. 106.



Die vor allem seit der Regierungszeit Jitzchak SHAMIRSzunehmende
»Holocaustisierung der israelischen Gesellschaft und der israelischen
Politik« trifft unter jüdischen Intellektuellen auf scharfe Ablehnung.

Richard Chaim SCHNEIDERbeispielsweise macht unumwunden klar, daß »der
Holocaust« in Israel als ideologisches Mittel, als eine Art Ablaßhandel, miß-
braucht werde und seine Opfer beschmutzt würden, indem man sie für die
eigenen politischen Zwecke nutze: »Die Zeiten, in denen israelische Regie-
rungen die deutsche Bundesregierung mit dem Holocaust unter moralischen
Druck setzten, um wirtschaftliche oder finanzielle Unterstützung zu erhalten,
sind noch nicht allzu lange her.«32oDas ist freilich nur die halbe Wahrheit. Tat-
sächlich hält der Druck bis heute unvermindert an. Nicht nur das: er ist längst
auf die gesamte westliche Wertegemeinschaft erfolgreich ausgedehnt worden.

Der Kult, der um »den Holocaust« getrieben wird, wurde in der Jerusale-
mer Gedenkstätte [ad Vaschem zur Materie. Ein Besuch bei [ad Vaschem
gehöre, wie Benjamin BEIT-HALLAHMI,Professor für Psychologie an der Uni-
versität Haifa, offen bekennt, für jeden Israel besuchenden Staatsgast zum
Begrüßungsritual. Der Zweck dieses Rituals bestehe zum einen darin, »das
besondere Verhältnis des Staates Israel zum Holocaust zum Ausdruck zu
bringen«. Das zweite Ziel jedoch, »das man damit verfolgt, ist es, dem Besu-
cher angemessene Schuldgefühle einzugeben-es" Ein Umstand, der von vie-
len kritischen - jüdischen! - Beobachtern klar sehen wird. [ad Vaschem, so
der amerikanisch-jüdische Gelehrte Alfred M. LILIENTI-IAL,stelle »den letzten
Trumpf des Berufs-Anti-Antisemiten dar. Der Holocaust ist die Waffe, die
hinter diesem Vorwand schwebt, und dieser ermöglicht die Überdeckung
dieser primäre Stütze. Wenn alles andere versagt, dienen die während des
Nazi-Holocausts getöteten sechs Millionen Juden als endgültige Maulsper-
re. Diese sechs Millionen werden buchstäblich aus den Öfen geholt, aufge-
richtet und vorausgeschickt, um jedem gegenüberzutreten, der auch nur
die leiseste Kritik erheben oder die geringste abweichende Meinung vertre-
ten könnte. Selbst die bloße Drohung, so zu handeln, genügt, um die mei-
sten Leute zum Schweigen zu bringen.«322 Diese Gedenkstätte ist längst zur

320 Richard Chaim SCHNEIDER,Fetisch Holocaust. Die ]udenvernichtung - verdrängt und
vermarktet, München 1997, S. 188.

321 Benjamin BEIT-HALLAHMI,Schmutzige Allianzen. Die geheimen Geschäfte Israels,
München 1988, S. 9.

322 Alfred M. LILIENTHAL,The Zionist Connection II, What Price Peace?, Bullsbrook 1983,
S.461.
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raison d'etre Israels geworden. Bei sämtlichen Staatsbesuchen müssen aus-
ländische Gäste zuallererst den Gang durch die Gedenkstätte absolvieren
und die dort dargestellte Leidensgeschichte des jüdischen Volkes internali-
sieren=', bevor sich israelische Politiker mit ihnen überhaupt an einen Tisch
setzen. Jad Vaschem ist, so schlußfolgert Richard Chaim ScHNEIDER,»zu
einem Altar des jüdischen Götzendienstes verkommen-e= Der Kult, jeder
Jude sei inzwischen ein Holocaust-Überlebender, ein lebendiges Denkmal
gar, ist weit mehr als nur eine Industrie, sie ist ebenso blasphemisch wie
pervers, ebenso lächerlich wie anmaßend.t" Ungeachtet dessen, nimmt die
»Holocaustisierung« stetig zu. Keineswegs nur in Israel, sondern überall in
der westlichen Welt. Der Direktor der Gedenkstätte, Avner SHALEV,hält es
gar für notwendig, »die Erinnerung an den Holocaust zu kanonisieren-c'"
was nichts anderes als »heilig zu sprechen« bedeutet.

Der Holocaust-Kult trägt längst religiöse Züge. Vielerorts ist er so-
gar zu einer Religion geworden. Der jüdische Journalist Henry MAKOW
schrieb am 2. Februar 2004 im US-amerikanischen Magazin Etherzo-
ne, daß für viele Juden, Israel und »der Holocaust« zur Ersatzreligion
(»substitute for religion«) geworden seien. Der Grund hierfür sei, daß
das Judentum in sich einstürze und bei den meisten Juden an Attrak-
tivität verloren habe. Das Judentum als moralische Kraft sei entstellt
worden.F' Diese Feststellungen treffen ins Schwarze. »Der Holocaust«
als Verkörperung des absolut Bösen, das in seiner Einzigartigkeit un-
übertroffen sei, ist in den letzten Jahrzehnten nicht nur zum allseitigen
Totschlagargument Nummer eins in allen aktuellen politischen Diskus-
sionen und moralischen Diskursen geworden, vor allem in Israel und
bei den amerikanischen Juden ist er »zum Zentrum der Identität« ge-
worden. Als Mittel des eigenen Selbstverständnisses aber kommt »dem
Holocaust« tatsächlich die Funktion einer Religion zu, vor allem ange-

sichts der Tatsache, daß der Judaismus, also der mosaische Glaube, im
Judentum immer mehr an Bedeutung verliert. Einer Studie des American
Jewish Committee aus dem Jahr 1999 zufolge, halten sage und schreibe 98
Prozent der amerikanischen Juden die Erinnerung an »den Holocaust«
für einen »bedeutenden« oder »sehr bedeutenden« Teil ihrer Identität.
Gleichzeitig gaben aber nur 15 Prozent an, sie hielten sich an religiöse
Regeln und pflegten jüdische Gebräuche. »Der Holocaust« wurde zur
»jüdischen Ökumene« und darüber hinaus zu einem wichtigen Bestand-
teil der »amerikanischen Zivilregion«, was sich schon dadurch belegen
läßt, daß jährlich zwei Millionen Menschen nach Washington zum Uni-
ted States Holocaust Memorial Museum pilgern.P'

Katechismus und Glaubensbekenntnis
»Der Name »Auschwitzc wurde zum Symbol für den gesamten Holocaust, den Völkermord

an etwa sechs Millionen europäischen Juden. In die Konzentrationslager Auschwitz wur-

den insgesamt mehr als 1,3 Millionen Menschen aus ganz Europa deportiert. Davon wur-

den hier geschätzte 1,1 Millionen Menschen ermordet,

eine Million davon Juden.«

Wikipedia

Der Begriff »Holocaust« ist die gebräuchliche Bezeichnung für die Massen-
vernichtung von Juden durch das nationalsozialistische Regime im Zweiten
Weltkrieg.329 Für die meisten Historiker des Establishments ist die aufgerun-
dete Zahl von »6 Millionen« systematisch in deutschen Konzentrationslagern
getöteter Juden eine historisch erwiesene Tatsache, über die es nichts mehr
zu forschen gibt.330 Oberrabbiner [oseph SITRUKformulierte am 30. April 1996
dieses Verständnis mit den Worten: »Es kann keine Debatte über den Ho-
locaust geben. Die Historiker haben den endgültigen Beweis vorgelegt.s'"

323 Im Laufe der Sozialisation werden Werte und Normen der Gesellschaft so in die
Persönlichkeit integriert, das heißt internalisiert, daß sie nicht mehr als von der
Gesellschaft vorgegeben, sondern als eigene Werte anerkannt werden.
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328 Vgl. Detlef JUNKER,»Die Amerikanisierung des Holocaust«, in: Frankfurter
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329 http://www.shoa.de

325 Vgl. ebenda, S. 200f. 330 Vgl. Roger GARAUDY,The Founding Myths 0/Modern Israel, Newport Beach 22003,S.
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Wo und von wem dieser Beweis erbracht worden ist, hatte der Geistliche
nicht näher ausgeführt.

Die Mehrheit der Zeithistoriker hält die Zahlengabe von »6 Millionen«
zwar für wahr, begründet sie aber oftmals mit recht unwissenschaftlichen
Stellungnahmen. Norman SoLOMON,Dozent für Hebräische und Jüdische
Studien in Oxford, beispielsweise stellte für einen Akademiker recht unwis-
senschaftlich fest: »Sechs Millionen - die genaue Zahl ist kontrovers - wur-
den ermordet.e'" Basta! Belege für die Richtigkeit dieser Aussage erbrachte
er keine, obgleich genau diese vonnöten gewesen wären, denn dem von
Christian ZENTNERherausgegebenen Lexikon Der Zweite Weltkrieg (1995)
beispielsweise ist zu entnehmen, daß die »genaue Zahl der im nationalso-
zialistischen Herrschaftsbereich umgebrachten Juden« sich nicht feststellen
lasse. Schätzungen (!) zufolge sei von rund 5 Millionen auszugehen. Hinge-
gen wußten es israelische Gelehrte schon 1974 ganz genau und gaben die
Anzahl der jüdischen Opfer mit exakt 5.820.960 an.333Für den im bundes-
deutschen Establishment anerkannten Historiker Martin BROSZATwar die
Angabe von »6 Millionen«, wie er als Sachverständiger am 3. Mai 1979 vor
dem Frankfurter Schwurgericht dargelegt hat (Az. Js 12828/78919 Ls), so-
gar nur eine »symbolische Zahl«. Wissenschaftlich belegt sei sie nicht. Auch
wenn die bundesdeutsche und österreichische Strafgesetzgebung hier of-
fenbar eine andere Auffassung vertreten, an diesem von BROSZATmit Recht
herausgestellten Manko hat sich bis heute nichts geändert.

In einem freien Staat dürfte es als selbstverständlich erachtet werden, daß
Forschung und Wissenschaft unabhängig politischer Vorgaben existieren. Je-
der Wissenschaftler hat die Freiheit, frei zu entscheiden, worauf er sein Augen-
merk richten möchte - und in einem freien Staat allemal. Sämtliche Informati-
onsquellen haben ihm frei zugänglich zu sein, und für seine Schlußfolgerungen
hat er sich in der Regel nur gegenüber seinen Fachkollegen zu rechtfertigen.
Hierbei ist hervorzuheben, daß es zur ureigenen Freiheit von Wissenschaft
und Forschung gehört, »daß auch Ansätze vertreten werden dürfen, die dem
herrschenden Paradigma deutlich widersprechen. Ohne diese Freiheit könnte
es keine Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnis geben«?34 Dieser

selbstverständliche Grundsatz erstreckt sich auf alle Fakultäten und alle For-
schungsgebiete, in denen der Mensch gemäß seinem Wissensdrang forscht. Er
reicht dementsprechend von der Gentechnologie bis zur Paläontologie, von
der Waffentechnik bis zur Humanbiologie, von der Physik bis zur Geschichts-
wissenschaft. Das entscheidende Manko ist, das bezüglich der Holocaustfor-
schung dieses grundsätzliche Merkmal von Wissenschaftlichkeit in den mei-
sten Ländern der westlichen Wertegemeinschaft nicht existiert. Statt dessen
werden die Strafgesetze bemüht.

Die oftmals vorgebrachte Behauptung, eine »Leugnung, Relativierung,
Entschuldigung oder Verharmlosung des Holocaust« sei deshalb zu recht
verboten, weil sie pseudowissenschaftlichen Unsinn und reine Ideologie
in wissenschaftlicher Verbrämung darstelle, überzeugt indes nicht. Denn
andere Behauptungen, und seien sie noch so überholt oder widersinnig,
beispielsweise, daß der Mond aus Käse bestehe (Bettina GAUS)oder die
Erde eine Scheibe sei, sind hierzulande ja auch nicht gesetzlich untersagt.
Ebensowenig, so hebt Robert EAGLESTONEin seinem Buch Postmodernism
and Holocaust Denial (2001) hervor, überzeugen andere vorgebrachte Be-
gründungen, die strafrechtliche Verfolgung der »Holocaustleugnung«
zu rechtfertigen, so zum Beispiel, daß »Leugnung« überhaupt nichts mit
Wissenschaft zu tun habe, sondern einzig und allein zum ideologischen
Arsenal von »Neonazis« gehöre. Die Argumentation mancher Forscher,
so resümiert Arne HOFFMANNmit Recht, »daß eine Erklärung des Holo-
caust, insbesondere als Reaktion auf andere politische Geschehnisse, ihn
automatisch relativiere, entschuldige oder verharmlose, mag reflexartig
nachvollziehbar sein«, sie bleibe aber zuletzt unbefriedigend. Gerade
wenn man die Überzeugung besitze, daß dergleichen nie wieder vorkom-
men dürfe, müsse es möglich sein, die Ursachen und historischen Tat-
sachen vollständig zu erforschen.F" Wohl wahr! Und doch findet diese
vollständige Erforschung nicht statt bzw. sie wird durch das Strafrecht
und eine wie gleichgeschaltet fungierende Presse blockiert.

Eine öffentliche kritische und wissenschaftliche Behandlung des gewalti-
gen Forschungsprojekts »Holocaust« gibt es in der westlichen Wertegemein-
schaft nicht. Im Gegenteil, vorherrschend ist hier der Versuch einer dogmati-
sierenden Gleichschaltung der Geschichtswissenschaft, der die eindeutigen
Charakterzüge von Umerziehern trägt. Da ist es noch nicht einmal nötig, um
beispielsweise auf Eberhard JÄCKELnäher einzugehen, der vor vielen Jahren
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332 Norman SoLOMON,Judentum. Eine kurze Einführung, Stuttgart 2002, S. 23.

333 Vgl. Israel Packet Library, Anti-Semitism, (Compiled from material originally
published in the Encyclopaedia Judaica), Jerusalem 1974, S. 212.

335 Arne HOFFMANN,Warum Hohmann geht und Friedman bleibt. Antisemitismusdebatten
in Deutschland von Möllemann bis Walser, Schnellroda 2005, S. 209.

334 Arne HOFFMANN,Warum Hohmann geht und Friedman bleibt. Antisemitismusdebatten
in Deutschland von Möllemann bis Walser, Schnellroda 2005, S. 207.
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die Kujauschen Fälschungen der »Hitler-Tagebücher« als authentisch und
damit als »historische Tatsache« bezeichnet hatte. Mit ihm sind die meisten
seiner Gilde schnell dabei, Dokumente, Photos und Protokolle mit dem Eti-
kett »historische Tatsachen« auszuzeichnen, ohne sie vorher einer sorgfälti-
gen Prüfung unterzogen zu haben. Diese Machart hat gravierende Folgen.
Die historische Tatsache »Auschwitz« beispielsweise, so erläuterte Martin
WALSERin seiner im Oktober 1998 in der Frankfurter Paulskirche gehalte-
nen Rede, wird längst als »Drohroutine«, als »Einschüchterungsmittel oder
Moralkeule« mißbraucht und verkommt zu einem» Lippengebet«. Wäre die
Brisanz des Themas es nicht wert, sich endlich auf hohem, das heißt wissen-
schaftlichem Niveau mit »Auschwitz« auseinandersetzen?

Das Dogma von »Sechs Millionen« wird selbst von verbissenen Vertei-
digern der gängigen Genozidthese wie Gerald REITLINGERin Frage gestellt.
Tatsächlich bekennt REITLINGERin seinem Buch Die Endlösung (1956): »Wäh-
rend ich dieses Buch schrieb, hat sich mir jedoch die Schlußfolgerung auf-
gedrängt, daß die wahre Zahl, bei deren Bestimmung Fehlerquellen bis
zu einer halben Million nicht ausgeschlossen werden können, wahrschein-
lich wesentlich niedriger ist. [... ] Die in Nürnberg angegebene Zahl wurde
vom Jüdischen Weltkongreß zu einer Zeit zur Verfügung gestellt, als noch
wenige verläßliche Unterlagen vorhanden waren.v'" Es sei dringlich gebo-
ten, wissenschaftliche Untersuchungen vorzunehmen. Weder beim Nürn-
berger Tribunal noch bei allen weiteren diesbezüglichen Gerichtsverhand-
lungen sei die Mordwaffe - die Gaskammer - untersucht worden.

Eine, wie von REITLINGERschon vor 50 Jahren geforderte, wissenschaftli-
che Untersuchung hat bis heute nicht stattgefunden. Notorisch stellte der
Bundesgerichtshof (BGH) 1994 fest: »Der Massenmord an Juden, in den
Gaskammern von Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrie-
ges ist als geschichtliche Tatsache offenkundig. «337Da die bundesdeutsche
Justiz die Offenkundigkeit »des Holocaust« de facto zu einem unabänder-
lichen Dogma erhoben hat, ist es daher zwingend, daß vor Gericht noto-
risch Beweisanträge wegen »Offenkundigkeit« abgelehnt werden.l" Seit
2002 geht die bundesdeutsche Strafjustiz sogar zur offenen Verfolgung

336 Gerald REITLINGER,Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas
1939-1945,Berlin 1956,S. 557.

337 Vgl. Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 15.3.1994- 1 StR 179/93. Hier zitiert
nach BGH, Urteil in der Strafsache gegen Günter DECKERTvom 15.12.1994, S. 6.

338 Bundesgerichtshof, Az. 1 StR 193/93.
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selbst von Strafverteidigern über, die es wagen, während der Verteidi-
gung ihrer Mandanten revisionistische Beweisanträge zu stellen.P? An die-
ser Stelle ist es angeraten, von allzu kritischen Anmerkungen abzusehen, denn
besagte Offenkundigkeit ist bundesdeutsche Staatsräson, deren lautere Wahrheit
ja gerade ihre Bestätigung durch das bundesdeutsche Strafgesetz340 findet. Dies
ist eine Beweisführung, deren überzeugender Dialektik sich selbstverständlich
kein sachlicher Beobachter verschließen kann, nicht wahr?

Globales Dogma für den» Weltfrieden«
»Und ich wünsche mir sehr, daß irgendwann einmal in Österreich auch die politischen

Verantwortungsträger den Mut haben werden, zu sagen: Kinderschänder gehören wegge-

sperrt, aber nicht Menschen, die eine abweichende Meinung äußern, denn wenn die Demo-

kratie so schwach ist, daß sie keine eigene Meinung mehr verträgt, eine abweichende,

dann ist die Demokratie nichts wer t.«!"

Jörg HAIDER

339 Sigmund P. MARTIN,»Volksverhetzung - Leugnen des Holocaust durch
Verteidigerhandeln«, in: Juristische Schulung, 11/2002, S. 1127 f., im Fall gegen
RA Jürgen RIEGER;basierend auf BGH, Az. 5 StR 485/01; vgl. Neue Juristische
Wochenschrift 2002,S. 2115; Neue Strafrechts-Zeitung, 2002, S. 539; vgl. auch BGH,
1 StR 502/99, im Fall gegen RA Ludwig BOCK,siehe Rudi ZORNIG,»Rechtsanwalt
wegen Stellung von Beweisantrag verurteilt«, in: Vierteljahreshefte für Freie
Geschichtsforschung 3(2) (1999),S. 208 f.

340 Wer die strafgesetzlich manifestierte Offenkundigkeit in Frage stellt, riskiert
vergleichsweise enorme Geld- und Haftstrafen. Sowohl das bundesdeutsche als
auch österreichische Strafgesetz sieht Gefängnisstrafen für denjenigen vor, der
»die Offenkundigkeit des Holocaust« in Zweifel zieht. In Österreich regelt das
Verbotsgesetz (§ 3h) die entsprechende Strafverfolgung, wonach bestraft wird,
»wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder
wer sonst öffentlich auf eine Weise, daß es vielen Menschen zugänglich wird,
den nationalsozialistischen Völkermord oder andere nationalsozialistische
Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost, gutheißt
oder zu rechtfertigen sucht.« In der BRD lautet der entsprechende Text in StGB
§130, Abs. 3: »Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene
Handlung der in §6Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer
Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.«

341 Jörg HAIDERin seiner Neujahrsrede in Kärnten am 10. Januar 1999, zitiert nach:
Kommentare zum Zeitgeschehen (Klagenfurt), Nr. April 2009,S. 4.
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Es liegt im zionistischen Interesse, daß Judäophobie und die Bekämp-
fung derselben in den Medien und in der Politik einen Stellenwert erhal-
ten, den ansonsten keine Phobie erhält. Folglich haben Zionisten Interesse
daran, den »Antisemitismus« möglich auf höchste Ebene und bei jeder
Gelegenheit auf die Agenda zu setzen. So wundert es nicht, daß »Ter-
rorismus«, »Holocaust« und »Antisemitismus« zu den meist gebrauch-
ten und gleichzeitig am häufigsten m~brauchten Begriffe gehören, die
immer wieder dann vorgeschoben werden, wenn es gilt, den Ruf Israels
zu schützen oder gleich den »Weltfrieden« zu sichern. Längst hat sich in
der meinungsmachenden Publizistik die Unart durchgesetzt, über Juden
möglichst nur im Sinne der Mär der »ewig Verfolgten« und »Heiligen« zu
schreiben, oder wie dieses ungeschriebene Gesetz treffend im Englischen
formuliert wird: Do not meniion Jews but as martyrs and saints. Jüngste Ent-
wicklungen lassen erkennen, daß diese Richtungsvorgabe mehr und mehr
international sogar gesetzlich manifestiert zu werden scheint. Als »antise-
mitische Propaganda« wird inzwischen bereits das bloße Erwähnen der
Tatsache diffamiert, daß Israel von der UNO bislang in über 800 Fällen
wegen Verletzung der Menschenrechte, brutaler Besatzungspolitik und
Angriffshandlungen gegen Nachbarstaaten verurteilt worden ist.

Die mannigfaltigen Möglichkeiten, die freie Meinungsäußerung und
die Informationsfreiheit zu beschneiden bzw. die Meinungen zu verein-
heitlichen, werden seit einigen Jahren mit Hochdruck vorangetrieben;
nicht etwa von belanglosen Vereinen, sondern bei den Vereinten Natio-
nen. Anfangs hieß es bei den intensiven Versuchen, eine neue strafrecht-
liche Gesetzgebung zu etablieren, die beabsichtigte Strafverfolgung rich-
te sich gegen sogenannte Haßverbrechen (hate crimes). Diese Verfolgung
hielt, so war von Beginn an vorhersehbar, der Willkür Tor und Angel of-
fen. Anne BAYEFSKY,ihres Zeichens Zionistin und »Menschenrechtlerin«
und darüber hinaus Professor an einer Universität in Toronto, bezeichne-
te auf der UN-Konferenz über Antisemitismus im Juni 2004 gar die Ver-
einten Nationen (UN) selbst als »den führenden globalen Lieferanten für
Antisemitismus, Intoleranz und unfaire Behandlung des jüdischen Vol-
kes und seines Staates [purveyor of anii-Semitism, iniolerance and inequality
against the Jewish people and its state]«342 und verwies hierbei auf die in den
vergangenen Jahren mehrfach getroffenen Entscheidungen der UN, den
Zionismus mit Rassismus auf eine Stufe zu stellen. Die »Argumente« ih-
rer Rede bezog BAYEFSKYbezeichnenderweise direkt aus dem israelischen

Grundgesetz sowie dem israelischen Strafgesetzbuch [Sec. 7(a) ofBasic Is-
raeli Law, Sec. 13 (b)(2) of Israeli Penal Code]. Der israelischen Definition
zufolge kann geäußerte Kritik an Israel, an Zionisten oder an irgendeinem
Juden irgendwo auf der Welt als Verbrechen angesehen werden, wenn
diese Äußerungen bei einem Juden irgendwo auf der Welt einen seeli-
schen Streßzustand oder mentale Probleme verursachen.w Mit anderen
Worten: Wenn künftig jemand beispielsweise in Deutschland, Frankreich
oder den Vereinigten Staaten von Amerika eines »Haßverbrechens« für
schuldig befunden wird, und sich irgendwo auf der Welt ein Angehöriger
des jüdischen Volkes aufgrund dieses spezifischen »Verbrechens«, das
in der Regel eine Meinungsäußerung ist, »seelisch oder mental verletzt«
fühlt, droht dieser Person die Auslieferung nach Israel.

Eine solche »Verletzung« muß noch nicht einmal durch einen Zweifel
an den »historischen Tatsachen des Holocaust« verursacht worden sein.
Selbst Kritik an den israelischen Völkerrechtsverletzungen und Kriegs-
verbrechen oder Kritik an der Politik der zionistischen Machthaber könn-
te Juden irgendwo auf der Welt »verletzen«, so daß das neue Gesetz zum
Zuge käme. Künftig könnte sich beispielsweise der jüdische Journalist
und Buchautor Shraga ELAMvor dem israelischen Kadi oder in einem
Gefängnis in Israel wiederfinden. Immerhin hatte ELAMschon zu Zeiten
der beiden »Vorzeigejuden« (Titanic) Paul SPIEGELund Michel FRIEDMAN
mehrfach schwere Vorwürfe gegen jüdische Funktionäre erhoben: »Sie
machen sich aktiv mitschuldig, indem sie verschweigen, daß die israeli-
sche Regierung in Palästina eine ethnische Säuberung betreibt.e'" Diese
harmlose Feststellung könnte bereits strafrechtlich relevant werden. Ganz
zu schweigen von der Äußerung Daniel BERNARDS,dem ehemaligen Bot-
schafter Frankreichs in London! Dieser französische Diplomat hatte Israel
2001 als »beschissenes kleines Land« (shitty little country) bezeichnet, das
eine Bedrohung für den Weltfrieden darstelle.l"

343 By Israeli definition, criticism of Israel, Zionists or any leu: anywhere in the world can
be criminal if a leio anywhere in the world claims such statements caused, say, emotional
distress or mental problems.

344 »Nach der Gerichtsverhandlung im Fall Karsli gegen SpiegeljFriedman: -Mein
Glauben an die Gerechtigkeit ist gestärkt<<<, in: http://www.landtag.nrw.de/
mdl/ jamal.karsli/ s95.htm

345 D. DAVIS, »French Envoy to UK: Israel Threatens World Peace«, in: The [erusalem
Post v. 20. 12. 2001, zitiert nach Mark WEBER,»A Look at the -Powerful [ewish
Lobby-«. Faltblatt des Institute for Historical Research, Newport Beach 2003.342 http://www.opinionjournal.com/extra/ ?id =110005245

http://www.landtag.nrw.de/
http://www.opinionjournal.com/extra/
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Für alle Nichtjuden wären eine Auslieferung nach Israel und die An-
klage vor einem israelischen Gericht unter Umständen fatal, denn anders
als beispielsweise vor dem amerikanischen Gericht, kennt das israelische
Gericht den Rechtsgrundsatz »im Zweifel für den Angeklagten« nicht.
Dieser ist nämlich von vornherein schuldig, es sei denn, er kann seine
Unschuld beweisen, was recht schwierig sein dürfte, da dem mosaischen
Glauben zufolge die Aussage eines Nichtjuden vor einem israelischen
Gericht für juristisch irrelevant erachtet wird. Ganz davon abgesehen,
daß die Anwendung von physischer und psychologischer Folter in israe-
lischen Strafvollzugsanstalten üblich ist.346 In diesen Gefängnissen kann
der Angeklagte Jahre verbringen, ohne je dem Richter vorgeführt werden
zu müssen und ohne Kontakt zu seinem Rechtsanwalt - Pflichtverteidiger
sind obendrein meist inkompetent - geschweige denn zu Familienange-
hörigen zu haben.e" Unter solchen Umständen ist die in Israel praktizierte
Todesstrafe für den Angeklagten noch ein mildes, da erlösendes Urteil,
denn selbst bei einer verhängten Haftstrafe und einer endlich gewähr-
ten Haftentlassung, muß der »Täter« mit der fortwährenden Verfolgung
durch seine Peiniger rechnen. Diese Schreckensbilder sind alles andere als
Hirngespinste, wie man irrigerweise annehmen könnte.

Halten wir uns an ein Beispiel, das auch in hiesigen Breiten bekannt
geworden ist. Ende der siebziger Jahre wurde John DEMJANJuK,ein gebür-
tiger, in die USA ausgewanderter Ukrainer, angeklagt, im Konzentrati-
onslager Treblinka sein Unwesen als »Ivan der Schreckliche« getrieben
zu haben. Trotz einschlägiger Beweise, daß er nicht der besagte Scherge,
zu dem man ihn machen wollte, gewesen sein konnte, wurde DEMJANJuK
von den USA nach Israel ausgeliefert, dort verurteilt und von 1986 bis
1993 in Haft gefangengehalten. Während des Berufungsprozesses verübte
sein Verteidiger »Selbstmord«, Kurz vor dessen abschließendem Plädoyer
stürzte er von einem hohen Gebäude in den Tod. DEMJANJuKwurde 1993
entlassen, nachdem das Oberste Gericht Israels nach über einem Jahrzehnt
endlich zu der Einsicht gekommen war, daß es sich beim Verurteilten tat-

346 Laut einem Grundsatzurteil des israelischen Obersten Gerichtshofes aus dem
Jahre 1999 darf der Inlandsgeheimdienst Shabak bei seinen Verhörmethoden
nicht mehr den »gemäßigten physischen Druck- anwenden. Hierunter fallen
Nackenschütteln. das Fesseln in schmerzhaften Positionen, Schlafentzug und
das Beschallen mit lauter Musik. (Vgl. Wladimir STRUMINISKI,»Der Preis der
Demokratie«, in: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung v. 17.9. 1999,S. 1).

347 Vgl. A. C. FORREsT,The Unholy Land, Old Greenwich 1972,S. 157f.
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sächlich nicht um den gesuchten Peiniger handeln
konnte. Seine Tortur war damit jedoch keineswegs
zu Ende. Im Gegenteil, nun ging sie erst richtig los.

Bei seiner Ausreise wurde DEMJANJuKvon verschie-
denen israelischen Gruppen gedroht, sein Leben zu
zerstören - sie würden ihn auf der ganzen Welt »krie-
gen«. Tatsächlich sollte es sich bestätigen, daß der tal-
mudistische Einfluß bis weit über die Grenzen Israels
reicht. 2001 wurde in den USA ein neuer Prozeß gegen ihn eröffnet, nachdem
»neues Beweismaterial« gegen ihn aufgetaucht war: diesmal sei er als »be-
waffneter Wächter im Todeslager Sobibor und in den Konzentrationslagern
Majdanek und Flössenburg« erkannt worden. Im Februar 2002 wurde dem
Verfolgten die amerikanische Staatsbürgerschaft entzogen, da er bei seiner
viele Jahrzehnte zurückliegenden Einbürgerung angeblich falsche Angaben
gemacht habe. Finanziell wurde er ruiniert. Damit nicht genug: Sein Anwalt,
der bekannte Kongreßabgeordnete [ames TRAFFICANTaus Ohio, wurde we-
gen »Schwarzmarkthandel« (racketeering) zu einer mehrjährigen Gefängnis-
strafe verurteilt und auf diese Weise ausgeschaltet. Im Dezember 2004 ent-
schied der Oberste Gerichtshof der USA, dem damals 84 Jahre alten Mann
die amerikanische Staatsangehörigkeit nicht mehr zurückzugeben und ihn
statt dessen in die BRD zu deportieren.t" Dieses Hickhack einer drohenden
Ausweisung in die BRD zog sich bis weit ins Jahr 2009 hinein. Im April war
DEMJANJuKbereits von den Behörden von zuhause abgeholt worden, als das
Berufungsgericht in letzter Minute seine Auslieferung gestoppt hatte.

Sechs Beamte der US-Einwanderungsbehörden hatten den staaten-
losen Exil-Ukrainer bereits festgenommen und mitgenommen. Ziel war
der regionale Flughafen Burke Lakefront, von wo der ehemalige »KZ-
Aufseher« nach New York geflogen werden sollte. Für den Abend war
der Weiterflug nach München vorgesehen. Der 89-Jährige wurde mit ei-
nem Rollstuhl zu dem Wagen der US-Immigrationsbehörden gebracht. In
München hatte man sich bereits auf den Prozeß vorbereitet: Die Staatsan-
waltschaft wirft ihm vor, im Zweiten Weltkrieg als Wachmann »im Nazi-
Vernichtungslager Sobibor im von Deutschen besetzten Polen Beihilfe
zum Mord an mindestens 29.000 Juden« geleistet zu haben.t" Doch auch

348 Vgl. Marilyn H. KARFELD,»High Court denies Demjanjuk's citizenship«, in:
www.ClevelandJewishNews.com

349 http://www.handelsblatt.com/politik/ deutschland/ demjanjuk-vorerst-doch-
nicht-ausgeliefert;2238706

http://www.ClevelandJewishNews.com
http://www.handelsblatt.com/politik/
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diese scheinbare Rettung bedeutete nur einen Aufschub. Im Mai wurde
DEMJANJuKtatsächlich in die BRD ausgeliefert. Wenige Tage nach seinem
Eintreffen konnte den bundes deutschen Medien entnommen werden, daß
der »mutmaßliche Nazi-Verbrecher« nach Einschätzung der Ärzte der
Münchner Haftanstalt Stadelheim haftfähig sei. »Sein Zustand ist gut - er
ist nicht altersadäquat, sondern besser als man es bei einem 89-Jährigen
erwarten kann-c"" wußte der stellvertretende JVA-Leiter Jochen MENZEL
sogar zu verblüffen. Seit 30. November 2009 wird dem fast 90-Jährigen
der Prozeß gemacht.

Zurück zu den Vorbereitungen für die globale Gesetzesvereinheitli-
chung bezüglich der »Holocaustleugnung«. Im Juni 2004 rief der damalige
Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi ANNAN,die UN-Generalver-
sammlung dazu auf, eine Resolution zu verabschieden, die den »Antise-
mitismus« verdamme. Er stellte klar, daß nichts mit der palästinensischen
Situation in Verbindung zu Bringende das »Verbrechen des Antisemitis-
mus« (1) rechtfertige.Y' Der amerikanische investigative Journalist Tom
MYSIEWICZkommentierte hierzu, daß sich aus den verheerenden Äußerun-
gen des UN-Generalsekretärs eindeutig schließen lasse, daß in absehbarer
Zeit geäußerte Kritik an Israel und am Zionismus mit einem Aufenthalt in
einem israelischen Gefängnis bestraft werden könne. Diese Strafe würde
weltweit angewandt werden. In der Tat vertreten amerikanische Neokon-
servative schon seit langem die Ansicht, daß Kritik an Israel oder selbst
die Ablehnung israelischer Politik gleichzusetzen mit Antisemitismus sei.

Die »Leugnung des Holocaust« wurde im Juli 2004 in der Knesset zu
einem internationalen Verbrechen nach israelischem Recht erklärt, was
theoretisch dazu führte, daß »Leugner« nach Israel ausgeliefert werden,
um sich dort vor Gericht zu verantworten. Die Initiative ging auf den
Abgeordneten Aryeh ELDADzurück, der mit dieser Maßnahme den pa-
lästinensischen Präsidenten Mahmud ABBASfür seine zwei Dekaden zu-
rückliegende Dissertation strafrechtlich verfolgen wollte. In seiner Dok-
torarbeit schrieb ABBAS,daß »die Nazis« weniger als eine Million Juden
getötet hätten. Noch erweise sich die neue Richtlinie, wie die Jerusalem
Post bedauerte, aber als Papiertiger, da Staaten, die die »Leugnung des
Holocaust« nicht als Straftat verfolgten, wohl kaum etwaige Leugner
ausliefern würden. Das Problem in dieser Hinsicht sei, daß viele Staaten

»dieses Verbrechen« als Meinungsäußerung ansehen würde und diese als
solche gesetzlich geschützt sei.352 Unterdessen liefen auf internationaler
Ebene die eifrigen Bemühungen auf Hochtouren, diesen Mißstand abzu-
schaffen; und das mit sich abzeichnendem Erfolg.

Zwei Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen 2004 unterzeichnete
George W. Busn ein Gesetz, das hierzulande in den Medien bei weitem
nicht die Aufmerksamkeit genoß, die ihm auf grund seiner Tragweite zu-
steht, den sogenannten Global Anti-Semitist Awareness Act. Es handelt sich
hierbei um die gesetzliche Anweisung, die künftig das US-amerikanische
State Deparimeni (Außenministerium) beauftragt, Fälle von sogenanntem
Antisemitismus zu registrieren und zu überwachen - und zwar weltweit.
Nicht ohne Stolz freut man sich in zionistischen Kreisen, der Urheber die-
ses internationalen Überwachungs gesetzes zu sein. The Australian Jewish
News bekannte ausdrücklich, daß es jüdische Gesetzgeber und Beamte ge-
wesen seien, die den amerikanischen Kongreß dahingehend gedrängt hat-
ten, das Gesetz anzunehmen.P" In Zukunft wird das amerikanische Au-
ßenministerium darüber hinaus die Staaten bzw. Regierungen dieser Erde
jährlich in einer Skala bewerten, wie diese mit dem »Antisemitismus« um-
gehen. Es liegt auf der Hand, daß sich die Ergebnisse dieser abenteuer-
lichen Überwachung als weiterer subjektiver Indikator zur Feststellung
neuer »Schurkenstaaten« entpuppen werden.

In dem »Globalen Gesetz zur Bewußtseinmachung von Antisemitis-
mus« wird festgehalten, daß der US-Kongreß festgestellt habe, daß »anti-
semitische Taten« auf dem gesamtem Erdball stattfänden, darunter auch
in »den stärksten Demokratien der Welt«, und daß diese Handlungen in
den letzten Jahren signifikant angestiegen seien. »Antisemitismus« finde
in verschiedenen Formen statt, darunter die Schmähung (vilification) des
Zionismus und der jüdischen nationalen Bewegung sowie die Aufhet-
zung (incitement) gegen Israel. Der Kongreß sei der Auffassung, daß die
USA mit Nachdruck (vigorously) weltweit die Bemühungen, den Antise-
mitismus zu bekämpfen, unterstützen sollte mittels bilateraler Beziehun-
gen und internationaler Organisationen wie die Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Ein Büro sollte eingerichtet

352 Nina GILBERT, »Israel Will Prosecute Holocaust Deniers«, in: Jerusalem Post v. 19. 7.
2004.

350 http:j j de.news.yahoo.comj 26 j 20090513 j twl-demjanjuk-fr-haftfhig-erklrt-
9ba0312.html

351 http:j jwww.un.orgjNewsjPressjdocsj2004jhr4773.doc.htm
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353 »[...] after Jewish lawmakers and community officials pushed Congress last year [...]«.
Matthew BERGER, »Europe moving against antisemitism: report«, in: The Australian
Jewish News v. 7. 1. 2005, S. 14.
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werden, das »antisemitische Handlungen« und »antisemitische Aufwie-
gelung« in fremden Ländern beobachtet und über sie einen Jahresbericht
veröffentlicht.s" Als ob es bislang keine internationale Überwachungen
über Verstöße gegen die Menschenrechte und die Einschränkung von Re-
ligionsfreiheit gegeben hätte!

Das Gesetz sah vor, daß Daten über tätliche Angriffe auf Juden, deren
Eigentum sowie Friedhöfe und Synagogen weltweit erfaßt werden. Es be-
darf keiner allzu großen Phantasie, daß dieses - frei nach den Worten des
ersten Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Hendrik G.
VANDAM- »Naturschutzgesetz für [uden« sich einmal mehr gegen die
Geistesfreiheit wenden würde. So sind es ausschließlich Angehörige des
jüdischen Volkes bzw. Gläubige der jüdischen Religion, die in den Ge-
nuß dieser staatlichen Fürsorge kommen. Warum, so könnte man geneigt
sein zu fragen, werden beispielsweise nicht - auch - Schwarze, Scientolo-
gen, Kinder oder Behinderte, Frauen, Sunniten und Schiiten berücksich-
tigt? Etwa, weil diese keine Lobby haben? Offenbar: federführend in der
Durchsetzung dieses eigenartigen Gesetzes war niemand anderes als die
einschlägig bekannte Anti-Defamation League of B'nai B'riih.

Auf einer Wahlveranstaltung in Florida - nach Israel und New York be-
kanntlich das Gebiet mit der zahlenmäßig größten jüdischen Bevölkerung
auf der Erde -, gab sich BUSHunmittelbar vor Unterzeichnung des Gesetzes
betont geschichtsphilosophisch. Er gab zum Besten, daß die amerikanische
Nation wachsam sein werde: »Wir werden sicher machen, daß der Antise-
mitismus-Trieb der Antike niemals ein Heim in der modernen Welt finden
wird.«355BUSHbehauptete: »Sieverstehen, daß Antisemitismus kein Problem
der Vergangenheit ist. Der Judenhaß ist nicht in einem Berliner Bunker ge-
storben. In seinen gröberen Formen kann er heute in einigen arabischen Me-
dien beobachtet werden. Dieser Haß kann aber auch in feineren Formen zum
Ausdruck kommen. Die Verteufelung [demonization] Israels, die extremste
antizionistische Rhetorik, kann eine dünne Abdeckung des Antisemitismus
sein und zu einer Atmosphäre der Angst beitragen, in welcher Synagogen
entweiht, Menschen verleumdet und Volksangehörige bedroht werden.«356
Nur um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Natürlich spricht

354 http:j j thomas.loc.gov j cgi-binj query j z?c108:H.R.4230

355 »This nation will keep watch; we will make sure that the ancient impulse of anti-Semitism
never finds a home in the modern world.«

356 http:j jwww.jewishvirtuallibrary.orgjjsour.:ejUS-Israeljbushaipac2004.html
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nichts dagegen, Menschen, gerade solche, denen ge-
genüber man sich verantwortlich fühlt, gegen feige
Angriffe zu schützen. Jedoch sollte hier etwas mehr
Differenzierung selbstverständlich sein, da gerade
physische Angriffe auf Juden oftmals gar keinen an-
tijüdischen Hintergrund haben. Das gleiche galt und
gilt im übertragenen Sinne auch für die medienge-
recht aufbereiteten Fälle von »Ausländerfeindlich-
keit«, die in der BRDbekanntlich den »Aufstand« der
vermeintlich Anständigen und eine Flut von Maß-
nahmen gegen die Meinungsäußerungs- und Ver-
sammlungsfreiheit zur Folge hatten.357

Der ehemalige stellvertretende Direktor für Ter-
rorabwehr und Katastrophenschutz (Deputy Direc-
tor of Counter-Terrorism and Emergency Planning) im
US-Außenministerium, Terrell E. ARNoLD,kritisierte Terrell E. Arnold
eine Woche nach der Ratifizierung des Global Anti-
Semitism Review Act of2004 in seinem am 24. Oktober 2004 im Internet ver-
öffentlichten Artikel »An Outrageous Invasion Of American Diplomacy« die
Verabschiedung dieses Schutzgesetzes mit scharfen Worten: »Diese Ge-
setzgebung ist nur ein Teil eines umfassenden Prozesses, die Gedanken zu
kontrollieren. Teil eins beginnt mit der Falschmeldung, die zionistische Ex-
tremisten über Juden verbreitet haben, die mit dem, was Israel den Palästi-
nensern antut oder was der extreme Zionismus im Grunde anrichtet, näm-
lich das Judentum zu schädigen und zu zerstören, nicht übereinstimmen.
Juden, die nachdenken oder entsprechende Einwände vorbringen, werden
des -Selbsthasses- bezichtigt. Das ist eine perverse, aber nicht weniger li-
stige Art, Kritiker mundtot zu machen. Der elementare Vorwurf ist: -Kei-
ner der Punkte, über die Du - Selbsthasser - besorgt bist, entsprechen der
Wahrheit. Und Du bist bloß so besorgt, weil Du Dich selbst haßt oder viel-
leicht eigentlich das Judentum haßt.. Dieser Vorwurf zielt darauf ab, das
Opfer irgendwo zwischen Terror und Scham zu fixieren und die Erfahrung
zeigt, daß eine Vielzahl potentieller jüdischer Kritiker über das Verhalten
Israels auf diese Weise zum Schweigen gebracht wurde. Der zweite Kniff
zu Gedankenkontrolle betrifft den Holocaust. Kein anderes historisches Er-
eignis ist von einer genauen Überprüfung freigestellt worden. In diesem
Fall jedoch gilt nur eine Version, und irgendeinen Aspekt dieser offiziellen

357 Vgl. hierzu Claus NORDBRUCH, Der Angriff, Tübingen 2003.
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Version in Frage zu stellen schwört den Vorwurf der -Holocaustleugnung-
herbei.« Diese dogmatische Praxis habe in verschiedenen Ländern sogar
dahin geführt, daß Forscher und Historiker unter Strafandrohung daran
gehindert würden, dieses Thema zu untersuchen. Die Probleme haben fak-
tisch mit dem Mandat des Völkerbundes begonnen, demzufolge die Zio-
nisten es zunächst erreichen sollten, die Bevölkerungsmehrheit in Palästi-
na zu stellen, bevor der Staat Israel ins Leben gerufen werden konnte. Die
einzige Möglichkeit, diese Vorgabe zu erfüllen, war, die Palästinenser zu
entfernen und Juden von außerhalb einzubringen, denn die eingeborenen
Juden zählten nur 50.000 gegenüber mehr als einer Million Palästinenser.
Dieser Prozeß begann mit den zionistischen Terroristen der Stern-Bande
und Irgun, die die Dorfbewohner von Deir Yassin massakrierten. Seit die-
ser Zeit wurden mehr als 400 palästinensische Dörfer ethnisch gesäubert,
dem Erdboden gleichgemacht oder durch zuwandernde Juden, die nun die
neuen Israelis wurden, bevölkert. Die vertriebenen Palästinenser endeten in
den Flüchtlingslagern in Gaza und auf der West Bank oder im Ausland.e"
In kaum einer anderen Stellungnahme dürfte das Phänomen »Holocaust als
Druckmittel« besser beschrieben worden sein als in dieser Erklärung des
ehemaligen Beamten des US-Außenministeriums, Terrell E. ARNOLD.

Ähnliche Stellungnahmen gibt es freilich viele, darunter auch drastisch
formulierte, die keineswegs von »unbelehrbaren Rechtsradikalen« oder
»tohite supremacists« vertreten werden. So sah sich die ägyptische Wochen-
zeitung Al-Lewaa al-lslami (Das Islamische Banner) herber »internationaler
Kritik« ausgesetzt, nachdem sie der offiziellen historiographischen Ver-
sion »des Holocaust« entschieden widersprochen hatte. Der Politologe
Rifaat Sayed AHMEDerklärte in seinem Bericht, daß - um die Gründung
Israels zu rechtfertigen - die zionistische Bewegung sich Maßnahmen
bediente, die eher an Lügen und Mythen erinnerten als an Realität und
Wahrheit.P? Dem Simon Wiesenthai Center zufolge beabsichtigten der-
artige Äußerungen, »den Haß auf das jüdische Volk zu vergrößern, Is-
rael und seine zionistischen Anhänger zu verteufeln und das Gedächtnis
an die Opfer des Nazismus zu entheiligen-c=? Auch Felipe RIVERODIAZ,

Vorsitzender eines antikommunistischen Vereins von Exilkubanern (Cu-
ban Nationalist Association) in Florida, erklärte Ende 1991 öffentlich: »Den
Holocaust hat es nie gegeben.«361 Auf diese in den meisten Staaten der
westlichen Wertegemeinschaft zumindest als inopportun angesehene und
oftmals als strafrechtlich relevant verfolgte Meinung trifft man öfters, als
man anzunehmen geneigt ist. Der amerikanische Schriftsteller und Pro-
fessor für Englisch an der Southern Methodist University, John o. BEATY,
meinte schon in den fünfziger Jahren, »der Holocaust« sei ein »phantasti-
scher Betrug«, der initiiert worden sei, um die Last von Reparationen für
Israel auf die Schultern der Deutschen zu setzen.P? Im Mai 2005 sorgte
der ehemalige neuseeländische Minister und Anwärter auf das Amt des
Regierungschefs, [ohn TAMIHERE,für Aufsehen, als er in einem Zeitungsin-
terview bekannte: »Ich habe die Nase voll davon, dauernd zu hören, wie
viele Juden vergast worden sind. Nicht, weil ich das nicht abscheulich
finde - das tue ich -, sondern, weil ich das bereits weiß. Wie oft muß ich
mir das noch sagen und Schuldgefühle einimpfen lassen?«363 Bemerkens-
werterweise ist TAMIHEREkeineswegs deutscher Abstammung, sondern
Angehöriger der ethnischen Minderheit der Maori.

Seit 2005 drängte Israel mit der Unterstützung der meisten europä-
ischen Staaten die UN darauf, einen Internationalen Holocaust-Gedenk-
tag auszurufen. Vorgeschlagen wurde der 27. Januar, das Datum, an dem
1945 das Konzentrationslager Auschwitz von der Roten Armee einge-
nommen oder - wie es im zeitgenössischen Jargon heißt - befreit wurde.
Diesem Wunsch wurde stattgegeben. Der UN-Generalsekretär erklärte
den 27. Januar zum International Day in Memory of the Victims of the Holo-
caust - als den Internationalen Tag an das Gedenken der Opfer des Holo-
caust?64 BANKi-moon erklärte, »die Welt« soll wachsam gegenüber »dem
Antisemitismus« und anderen Formen der Intoleranz sein. Der Gedenk-
tag sei als »eine eindeutige [essential] Antwort an diejenigen fehlgeleiteten
Leute, die behaupten, daß der Holocaust niemals stattgefunden hat oder

361 Vgl. Alfonso CHARDY,»Duke starts campaign with apologies for past«, in: Miami
Herald v. 27. 12. 1991,5. BI f.

358 http://www.rense.com/general58/sipl.htm [Übersetzung durch den Verf., C.N.] 362 Zitiert nach Joseph W. BENDERSKY,The »Jewish Threai«. Anti-Semitic Politics of the
u.s. Army, New York 2000,5. 408.

359 »Egyptian Newspaper: Holocaust A Lie«, in: http://www.thejewishweek.com/
newsl newscontent.php3?artid =9715

360 »Egyptian Paper Calls Holocaust A -Lie-«,in: http./ 1cbs2chicago.coml rnideastj
mideast_story _217161218.html

363 Zitiert nach: »Neuseeland und der -Holocaust-«, in: Nation & Europa, Heft 6/2005,
5.48.

364 http://www .un.orgl depts 1dhlj events 1holocaust / index.html
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übertrieben dargestellt worden ist«365zu verstehen. Tatsächlich verband
BANdas Ausrufen dieses Gedenktages mit der Aufforderung an die UN-
Staaten, Erziehungsprogramme auszuarbeiten, mit deren Hilfe künftigen
Generationen eingeschärft (inculcate) soll, den Holocaust, gleichgültig ob
in seiner Gesamtheit oder nur in Teilaspekten, als historische Tatsache
anzuerkennen.t"

Im Januar 2007 legten die USA den Entwurf für eine UN-Resolution
vor, mit der die »Leugnung des Holocaust« künftig weltweit verurteilt
werden könnte. Zu diesem Zeitpunkt unterstützten immerhin 72 Natio-
nen der 192 Mitglieder starken Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen den Resolutionsentwurf. Dazu gehörten sämtliche europäischen
Staaten, Israel, Kanada, Neuseeland und Australien. Zwar wurde der Iran
in dem Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, dennoch richtet sich die
Resolution eindeutig gegen die im Dezember 2006 in Teheran abgehaltene
Konferenz, »auf der die meisten Sprecher den von den Nazis verübten
Völkermord an den Juden leugneten«. Im selben Monat war es einmal
mehr die BRD, die sich mit zweifelhaften Lorbeeren zu schmücken ver-
suchte. Wie die britische Tageszeitung The Independent feststellte, versuche
Deutschland den Plan, die »Leugnung des Holocaust« in der gesamten
EU zu kriminalisieren und mit mehrjährigen Freiheitsstrafen zu belegen,
wieder aufleben zu lassen. Bundesjustizministerin Brigitte ZYPRIEShabe
dagegen gewettert, daß es unannehmbar sei, daß innerhalb der EU öf-
fentlich gesagt werden könne, daß »der Holocaust« niemals existiert habe
und keine sechs Millionen Juden getötet worden seien, ohne für die Äu-
ßerungen bestraft zu werden.P" Daraufhin wandte sich im Februar 2007
der schweizer-jüdische Publizist und Filmproduzent Gerard MENUHINin
einem Offenen Brief an ZYPRIES,in dem er eingangs die Frage stellte: »Sie
meinen, ich sollte mich als Jude lieber geschmeichelt fühlen, daß Sie mich
in Schutz nehmen wollen durch Ihren Versuch, Antisemitismus europa-
weit zu bekämpfen und dazu das Leugnen und Verharmlosen des Holo-
caust in ganz Europa unter Strafe zu stellen?« MENUHINverwahrte sich da-
gegen, nicht nur den EU-Staaten, sondern auch den Juden dieses Gesetz
aufzubürden: »Erinnern Sie sich nicht, wie am 27. November 2005 der in

London lebende israelische Schriftsteller und Musiker Gilad Atzmon in
Bochum wohl nur knapp seiner Verhaftung entgangen ist? Laut dem da-
maligen Bericht der Ruhr-Nachrichten vom 29. November hatte er die uns
bekannte Geschichtsschreibung über den Holocaust als -eine komplette,
von Amerikanern und Zionisten initiierte Fälschung- dargestellt und be-
hauptet, es gäbe -keinerlei forensischen Beweis für die Zahl von sechs Mil-
lionen Todesopfern-. Wollen Sie Juden wie Atzmon in Ketten sehen? Sei-
en Sie doch froh, daß er rasch nach Großbritannien zurückkehren konnte,
wo eine Vorschrift gegen Verharmloser nicht existiert! Das Wissen um
historische Fakten bedarf doch auch sonst nicht strafrechtlichen Schut-
zes.« Damit nicht genug. MENUHINstellte die alles entscheidende Frage
nach dem Nutzen dieses Gesetzes: »Ich nehme an, daß Sie Ihren Kreuz-
zug ohne einen besonderen Fingerzeig etwa des öfters bei Christiansen
auftretenden und nett lächelnden Herrn Gedmin (bekannt als Bindeglied
zwischen Frau Merkel und amerikanischen/ zionistischen Interessen) un-
ternommen haben. Inzwischen weiß jedes Mitglied der deutschen Bun-
desregierung, was von ihm erwartet wird.«368 Mit dieser scharfen Kritik
ist einmal mehr sehr deutlich hervorgehoben worden, wie gravierend die
Meinungen auch innerhalb des jüdischen Volkes auseinandergehen und
wir deshalb mit Recht nicht nur streng zwischen den Begriffen »[ude«
und »Zionist« unterscheiden, sondern uns auch dagegen verwehren, Ju-
den über einen Kamm zu scheren.

Der kanadische Publizist Ashley HOWESbezog im März 2007 Stellung zu
den bundesdeutschen Versuchen, der gesamten Welt Holocaust-Schutz-
gesetze zu verordnen. Das Hauptgewicht seiner Kritik richtete sich gegen
die Praxis des Messens mit zweierlei Maß innerhalb der Kontroverse über
die sogenannte Leugnung des Holocaust. Wenn die Ikone der etablier-
ten Holocaustgeschichtsschreibung, Raul HILBERG,erkläre, in Auschwitz
seien nicht vier Millionen, sondern eine Million Menschen ermordet wor-
den, würde eine solche Revision nicht als »Leugnung« aufgefaßt werden.
Sobald aber ein vom Establishment nicht (mehr) anerkannter Historiker,
wie David IRVING,dieselben Zahlen zitiert, wird ihm der Mund verboten.
Während seines Gerichtsverfahrens in Wien war es ihm nicht erlaubt
worden, den Direktor von Auschwitz vorzuladen, um über diese Punkte
auszusagen, weil keinerlei Fragen bezüglich Wahrheit oder Unwahrheit
über Holocaustaspekte zugelassen wurden. In den meisten Gerichten, vor365 http:j jwww.haaretz.comjhasenjspagesj815589.html

366 http:j j www.un.orgj deptsj dhlj eventsjholocaustj index.html

367 Vgl. Stephen CASTLE, »Germany revives plan to outlaw Holocaust denial
throughout EU«,in: The Independent v. 15.1. 2007.

368 http:j jwww.gerard-menuhin.dejKolumnejBraucht_Europa_neue_Gesetze.
html

http://jwww.haaretz.comjhasenjspagesj815589.html
http://www.un.orgj
http://jwww.gerard-menuhin.dejKolumnejBraucht_Europa_neue_Gesetze.


206 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik Die Weltreligion 207

denen solche Verhandlungen geführt würden, sei es praktisch nicht mög-
lich, sich gegen Vorwürfe der »Leugnung« zu verteidigen, noch nicht ein-
mal dann, wenn revisionistische Fragen mit Antworten von »Nichtleug-
nern« beantwortet werden könnten. Der Grund für dieses Dilemma läge
auf der Hand: »Die Hauptaufgabe des Holocaust ist es, als Propaganda
zu fungieren, deren Zweck es ist, durch Verteufelung des Feindes unsere
eigene Vorstellung von Selbstwert und Ehre zu retten, mit der Absicht
keine Aufmerksamkeit auf die Greueltaten zu lenken, die von den Siegern
begangen worden sind«,369wobei HOWESvor allem die Bombardierung
Dresdens und anderer deutscher Städte meinte.

Im März 2008, wurde in Berlin ein »Ständiges Sekretariat der Holo-
caust Task Force« eröffnet. Ziel dieser Vereinigung, der sich bis dato 25
Länder angeschlossen haben, sei es, »die Erinnerung an den Holocaust
zu fördern, pädagogische Konzepte zu erarbeiten und für die Erhaltung
und Weiterentwicklung von Gedenkstätten zu sorgen«. Anläßlich der Er-
öffnung des Sekretariats hielt Bundesaußenminister Frank-Walter STEIN-
MEIEReine Rede, aus der zwei Sätze besondere Aufmerksamkeit genießen
sollten: »Die Erinnerungskultur. die wir in Zukunft entwickeln müssen,
ist daher nicht nur eine gemeinsame, transnationale. Sondern sie hat in
Hinblick auf die moralischen Prinzipien, die sich aus ihr ergeben, auch
einen universellen Anspruch« und der »aktive, selbstkritische und mora-
lisch verpflichtende Bezug auf unsere Geschichte ist ein unabschließbarer
Prozeß, den wir auch künftig fördern und unterstützen wollen«. Diese
beiden »Kernsätze eines an Kernsätzen reichen Vortrags, mit dem Stein-
meier Deutschland, Europa und der Welt erklärte, daß die Erinnerung
an die Judenvernichtung immer wieder neu und zeitgemäß konzipiert
und -mitten in der Gesellschaft- gestaltet werden müsse«, widerspiegelt
die Staatsräson der BRD. Ziel der schnellen Eingreif truppe sei es, die Bil-
dung, Erinnerung und Forschung über »den Holocaust« zu fördern und
das Gedenken an die Schoa »auch in erinnerungspolitischen Krisenzo-
nen Europas und weltweit zu verankern«. Was »erinnerungspolitische
Krisenzonen« sein sollen - ob damit bestimmte Landstriche in Mittel-
deutschland gemeint sind oder Papua-Neu guinea - wurde nicht näher
erläutert. Sicher scheint nur, daß am bundes deutschen (Gedenk-)Wesen
die Welt genesen soll.370

Hexenhammer heute
»Selbstverständlich ist die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht im gesetzlichen Sinne

eingeschränkt, also in dem Sinne, daß es verboten wäre, gewisse Meinungen, die nicht dem

sogenannten xmainstreamc entsprechen, öffentlich zu äußern. Allerdings können bestimm-

te Äußerungen Gegenkampagnen auslösen und unter Umständen karriereschädigende

Auswirkungen haben.«

Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung

in einem Schreiben vom 6. März 1996 an den Verfasser

Verschiedene Aktivitäten pro-zionistischer Organisationen, allen vor-
an der Einsatz des Europäischen Jüdischen Kongreß und der Europä-
ischen Union Jüdischer Studenten, erreichten es, daß der Europarat nicht
nur mit jüdischen Interessenverbänden zusammenarbeitet, sondern dar-
über hinaus daß die Problematik »Antisemitismus« auf die Tagesord-
nung von UN-finanzierten sogenannten Rassismuskonferenzen gesetzt
wurde. Einseitig versteht sich - so wurde 2001 auf der UN-Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, rassische Diskriminierung, Ausländerfeindlich-
keit und verwandte Intoleranz in Durban zwar der »Antisemitismus«
zum Thema gemacht.?" gleichzeitig aber der Zionismus und die mit ihm
verbundene anti-arabische Politik in Palästina auf Druck der Zionisten
gestrichen.

Von ähnlichem Zensur gehabe war bereits im Vorfeld die Nachfolge-
konferenz »Durban 11«in Genf im April 2009 gekennzeichnet. Aus Pro-
test gegen den Empfang des iranischen Präsidenten Mahmud AHMADI-
NEDSCHADSin Genf rief zunächst Israel seinen Botschafter aus der Schweiz
zurück: Das iranische Staatsoberhaupt war am Vortag bei einem Abend-
essen von dem Schweizer Präsidenten Hans-Rudolf MERZbegrüßt wor-
den. Die auf Photos herzlich wirkende Begegnung mit AHMADINEDSCHAD
habe unter Israelis Empörung ausgelöst. Alles habe eine Grenze, »selbst
die Neutralität der Schweiz«, erregte sich Staatspräsident Schimon PE-
RES.372Der frühere Botschafter Israels in der Schweiz, Aviv SHIR-ON,gab
sich in der Öffentlichkeit enttäuscht. Die Schweiz stehe für Werte wie
Menschenrechte, klagte der Diplomat. Der Präsident des Iran stünde je-
doch »für das Gegenteil. Er leugnet auch den Holocaust und ist eine gro-

371 Vgl. Marilyn HENRY,»Antisemitism should be included in UN racism summit«,
in: Jerusalem Post v. 2. 4. 2000, S. 3.369 Zitiert nach: http://www.davidduke.com/general/193L1934.html

370 Thorsten THALER,»Erinnerungspolitische Krisenzonen«, in: Junge Freiheit v. 21. 3.
2008.

372 P. SIMONITSch, S. HEBESTREIT& 1. GÜNTHER, »Ahmadinedschad attackiert
>Weltzionismus«<, in: Frankfurter Rundschau v. 20.4.2009.
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ße Gefahr für Israel. Daß ihn die Schweiz dennoch
hofiert hat, schmerzt uns«.373

Damit war die westliche Wertegemeinschaft
alarmiert. Vor Beginn der Konferenz konnten sich
die europäischen Staaten nicht auf eine einheit-
liche Linie zu ihrer Teilnahme verständigen. Im
Vorfeld sagten die Niederlande, Italien, Polen,
Australien, Neuseeland, Israel, Kanada und die
USA ab. Unmittelbar vor Konferenzbeginn am 20.
April sagte auch die BRD ihre Teilnahme ab. Sie
befürchte »antisemitische Aussagen« AHMADINED-
SCHADS.

Bezeichnend waren die Begründungen für die
jeweiligen Absagen. Der niederländische Außenmi-
nister Maxime VERHAGENbehauptete, der Entwurf
für das Abschlußdokument sei »inakzeptabel«,
denn er »unterlaufe« die eigentlichen Ziele des
Treffens. Die UN-Konferenz sei »zu wichtig, um
für politische Zwecke und Angriffe auf den Westen
mißbraucht zu werden«. Deutlichere Worte waren
aus dem US-Außenministerium zu vernehmen. Die
USA befürchteten eine »einseitige Verurteilung Is-
raels«. Zudem bestand Sorge, Irans Präsident Mah-

mud AHMADINEDSCHADkönne die Konferenz als Podium für israelfeind-
liche Polemik nutzen. Israels Außenamts sprecher Jossi LEVYbezeichnete
die Konferenz vorab und pauschal als »tragische Farce«, denn es sei ein
Holocaust-Leugner eingeladen, der zur Beseitigung Israels aufgerufen ha-
be.374Für die BRD erklärte Außenminister Frank-Walter STEINMEIER,daß
es zu »befürchten« sei, »daß diese Konferenz ebenso wie die Vorgänger-
konferenz im Jahre 2001 als Plattform für andere Interessen mißbraucht«
würde. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Dieter GRAUMANN,
begrüßte die Absage. Der Bundesregierung zollte er »großen Respekt« für
diesen »konsequenten und couragierten Schritt«. Es sei die einzig richti-
ge Entscheidung, die Konferenz zu boykottieren. »Das Ganze«, so GRAU-
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373 http://www.20min.ch/news Ischweizl story 1-Dass-die-Schweiz-
Ahmadinedschad -hofiert--schmerzt --30742336

374 Vgl. http://de.news. yahoo.coml 21200904191tts-keine-einheitliche-eu-linie-vor-
anti-cl b2fc3.html
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MANN,sei »eine durch und durch verlogene Propa-
ganda-Show für fanatische Israel-Hasser«.375

Als wenig später der iranische Präsident von
»einer rassistischen Regierung« im Nahen Osten
sprach, verließen die Delegierten der vertretenen
EU-Staaten den Saal, was Mahmud AHMADINED-
SCHADfreilich nicht davon abhielt, seinen Stand-
punkt darzustellen.

Von anhaltendem Beifall - aber auch wütenden
Pfiffen - unterbrochen, hatte der iranische Präsident vor der Weltkonfe-
renz gegen den Rassismus am 20. April in Genf eine Rede gehalten, die an
Aussagekraft und Faktenreichtum nichts zu wünschen ließ. Einer seiner
Schwerpunkte war der Staat Israel. In seiner durchweg sachlichen Rede
bezeichnete er die Regierung Israels, den bundesdeutschen Medien zu-
folge, als »ein grausames, repressives und total rassistisches Regime in
Palästina«, das sich Völkermord zuschulden kommen läßt. Der »Weltzio-
nismus« sei mit Rassismus gleichzusetzen und habe unter anderem die
Invasion Iraks durch die US-Truppen geplant, um sich in den Besitz der
dortigen Bodenschätze zu setzen. Insbesondere beschuldigte AHMADINED-
SCHADden UN-Sicherheitsrat und die westliche Wertegemeinschaft, »das
zionistische Regime zu stabilisieren und ihm freie Hand zu lassen«. West-
liche Staaten würden Israel »entweder offen unterstützen oder zu den be-
gangenen Verbrechen schweigen«, erklärte er. Hatte AHMADINEDSCHADmit
seinem Auftritt »die Konferenz zum Schauplatz für Hetze gegen Juden
und Israel« gemacht, wie sich die Frankfurter Rundschau besorgt gab? Um
wenige Tage später in bundes deutscher konsequenter Manier dem eben-
so rassistischen wie chauvinistischen Zionisten Avigdor LIEBERMANein un-
kritisches, ja wohlwollendes Forum zu bieten.

Was hatte Mahmud AHMADINEDSCHADwirklich gesagt? Die Beantwor-
tung dieser Frage ist für Deutsche um so wichtiger, als für den Men-
schenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Günter NOOKE,der be-
kanntlich 2002 wegen des Vielfliegerskandals Reden von sich machte,376
alle Äußerungen des iranischen Präsidenten pauschal als »antisemiti-
sche Hetzreden« zu betrachten seien. Der authentischen Übersetzung
seiner Ansprache, die selbstredend in keiner bundesdeutschen Tages-

375 http://www.welt.de/politik/ article3586429 jJuedische-Organisationen-
begruessen-Berlins-Absage.html

376 Vgl. Claus NORDBRUCH, Der Angriff, Tübingen 2003, S. 62 H.
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zeitung veröffentlicht worden ist, entnehmen wir folgenden grundsätz-
lichen Inhalt:

»Heute sieht sich die menschliche Gesellschaft einer Art von Rassis-
mus gegenüber, dessen Häßlichkeit - zu Beginn des 3. Jahrtausends -
die menschliche Würde völlig entstellt und die Völkergemeinschaft be-
schämt. Der internationale Zionismus ist Symbol eines reinen Rassismus
und hat unter Verfälschung der Religion versucht, die religiösen Gefühle
einer Reihe von unwissenden Menschen auszunutzen, um dahinter sein
häßliches Gesicht zu verbergen. [... ] In Beachtung der Forderungen der
Völker muß die Bereitschaft der Regierungen für die Vernichtung dieses
eindeutigen Rassismus gewonnen werden und mutige Maßnahmen zur
Reformierung der internationalen Beziehungen und Mechanismen ergrif-
fen werden. Zweifelsohne haben Sie alle von den weitgehenden Versu-
chen internationaler Zentren, die Mission dieser wichtigen Konferenz auf
Abwege zu leiten, erfahren. Leider ist eine Sprechweise zu beobachten,
aus der die Unterstützung für die Zionisten im Sinne einer klaren Mit-
beteiligung an deren Verbrechen heraus klingt, und dies läßt die Verant-
wortung der geehrten Vertreter der Völker hinsichtlich einer Enthüllung
dieser menschenfeindlichen Bewegung und der Reform der Beziehungen
und der Verhaltensweisen anwachsen. Man sollte wissen, daß, wenn das
große internationale Potential dieser Konferenz von der Behandlung der
wichtigsten Beispiele des Rassismus ferngehalten wird, den häßlichsten
und eindeutigsten Formen dieses Phänomens zur Fortdauer verholfen
wurde. Die Verteidigung der Menschenrechte erfordert heute, daß er-
stens die Rechte der Nationen aufgrund ihrer Entscheidungsfreiheit bei
wichtigen internationalen Entschlüssen in Unabhängigkeit von dem Ein-
fluß einiger Mächte unterstützt und zweitens Maßnahmen zur Reform
der internationalen Strukturen und Beziehungen ergriffen werden. Des-
halb ist diese Konferenz eine große Prüfung. Die Weltöffentlichkeit von
heute und morgen wird über uns ein Urteil fällen.« Des weiteren führte
der gottesfürchtige Staatsmann aus: »Die wahre Bewegung der Welt ist
eine Bewegung zur Vollkommenheit. Eine zielorientierte Bewegung, mit
dem Menschen im Mittepunkt und auf Gott zustrebend. Es ist eine Be-
wegung, die gegen jede Politik und jedes Programm, das nicht den Inter-
essen der Völker dient, vorgeht. Der Sieg des Rechtes über das Unrecht,
die klare Zukunft der Menschheit und die Aufstellung einer gerechten
Weltordnung sind sämtliche göttliche Versprechen und Versprechen al-
ler Propheten und stellen die gemeinsame historische Hoffnung aller Ge-
sellschaften und Generationen dar. Die weise Absicht in der Schöpfung
erfordert die Verwirklichung einer solchen Zukunft, und alle Menschen,

die an Gott und an die sehr hohe Stellung des Menschen glauben, sind
davon überzeugt. Die Gestaltannahme einer Weltgemeinschaft, die prak-
tische Möglichkeit der Realisierung einer gemeinsamen internationalen
Ordnung und schließlich die aktive und gerechte Mitbeteiligung der
Denker, Führungskräfte und der Weltbevölkerung an großen allgemei-
nen Beschlußfassungen bilden den sicheren Weg zur Erreichung dieses
großen Zieles. Nunmehr haben die wissenschaftlichen und technischen
Kapazitäten und die Informations- und Kommunikationstechnologien ein
umfassendes und gemeinsames Verständnis von der Weltgemeinschaft
entstehen lassen und den notwendigen Rahmen für die Verwirklichung
einer gemeinsamen Ordnung geschaffen. Nunmehr haben die Elitekräf-
te, Wissenschaftler und Verantwortungsträger in aller Welt diese große
Aufgabe, in Überzeugung von diesem konsequenten Weg ihre historische
Rolle zu übernehmen. Und nunmehr möchten wir die Wahrheit bekräf-
tigen, daß der westliche Kapitalismus genauso wie der Kommunismus
deshalb am Ende seines Weges angelangt ist, weil er die Welt und den
Menschen nicht so gesehen hat, wie sie sind und versucht hat, seinen Weg
zusammen mit dem von ihm künstlich geschaffenen Ziel der Menschheit
aufzuzwingen, und weil er die menschlichen und göttlichen Werte, näm-
lich Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe, Freundschaft und Brüderlichkeit nicht
beachtet und statt dessen dem Leben einen harten Wettkampf um mate-
rielle Interessen und Interessen von Einzelnen oder Gruppen zugrunde
gelegt hat. Nunmehr müssen wir uns, belehrt von der Vergangenheit und
die Notwendigkeit eines Kurswechsels und einer Änderung der heutigen
Bedingungen verspürend, allseitig einsetzen.s-" Die Worte des iranischen
Präsidenten waren also »Provokation« und »Hetze«l

Die Vertreter der westlichen Wertegemeinschaft und Apologeten der
Einen Welt waren außer sich. UN-Generalsekretär BANKi-moon zeigte
sich verstört und verurteilte die Äußerungen des iranischen Präsidenten.
Es sei »bedauerlich«, daß AHMADINEDSCHADdie Konferenz als »Plattform
für Anklagen und Provokationen« genutzt habe. Frankreich sprach von ei-
ner »Rede des Hasses«, Britannien erkannte »hetzerische Äußerungene.F"
Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Gert WEISSKIR-

377 http://german.irib.ir / index.php?option=com_content&view=article&id=23034:
der-erste-teil-der-ansprache-des-iranischen-staatspraesidenten-hmadinedschad-
auf -der-antirassismus-konferenz-in-genf&catid =13:kommentare&Itemid =11

378 http://de.news.yahoo.com/ 2/ 20090420/ tpl-ahmadinedschad-sorgt-mit-anti-
israel-ee974b3.html

http://german.irib.ir
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CHEN,war sich nicht zu schade, folgenden Kommentar abzugeben: »Prä-
sident Ahmadinedschad hat, wie zu befürchten war, seine Rede bei der
Anti-Rassismus-Konferenz der Vereinten Nationen dazu mißbraucht,
einseitige und völlig überzogene Kritik an Israel zu üben. Seine Äuße-
rungen, in denen er das Existenzrecht Israels erneut in Frage stellte, Israel
als grausames, rassistisches Regime beschimpfte und alte Klischees einer
weltumspannenden zionistischen Verschwörung aufgriff, können in ihrer
Gesamtheit nur als offen antisemitisch bezeichnet werden.c"? Die ehema-
lige Anti-Apartheid-Aktivistin und augenblickliche Ubl-Hochkommis-
sarin für Menschenrechte, Navanethem PILLAY,sagte, sie sei »geschockt
und zutiefst traurig« über die Rede, in der der iranische Präsident Israel
unter anderem Rassismus im Umgang mit Palästinensern vorgeworfen
habe. Der israelische Parlamentspräsident Reuven RIVLINverglich am dar-
auf folgenden Tag in unübertroffener Erregung den iranischen Präsiden-
ten mit dem Bösewicht par excellence: »Cestern war die ganze Welt bei
der Rückkehr von Adolf Hitler dabei. Dieses Mal trägt er einen Bart und
spricht persisch, aber es sind dieselben Worte, dieselben Ziele und diesel-
be gefährliche Entschlossenheit, sie zu erreichen.v="

Alle diese Vorwürfe und Behauptungen beeindruckten den iranischen
Staatsmann selbstverständlich nicht. Dem Middle East Media Research Insti-
tute (MEMRI)381zufolge äußerte sich der Präsident unmittelbar nach seiner
Rückkehr aus Genf in seiner Heimat noch zweimal über den Zionismus.
Am 23. April erklärte er in einer Rede in Eslamshahr nahe Teheran.P" daß
es im Westen zwar möglich sei, die USA, Europa, den Zweiten Weltkrieg,
den Korea-Krieg oder den Krieg in Vietnam zu kritisieren, aber nicht die
Zionisten. Im Westen werde das, was allgemein unter den Begriffen Ho-
locaust und Zionismus bekannt ist, geheiligt (sanctified) und stehe über
allen Religionen (holy beliefs). Wenn er mit Vertretern der westlichen Wer-

379 http://www.gertweisskirchen.de/index.php?nr=22564&menu=1&~eiss=ge
8blfdfade008a45325d3f46995b5de

380 http://de.news.yahoo.com/ 2/20090421/ tpl-israel-erinnert-an-von-den-nazis-
erm-ee974b3.html

381 MEMRIist von einem ehemaligen Offizier des israelischen Militärgeheimdienstes
gegründet worden und gewiß keiner pro-iranischen Haltung verdächtig. Das
Institut wertet arabische und persische Medien aus und übersetzt deren Beiträge
ins Englische.

382 http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD232609
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tegerneinschaft zusammenkomme, und ihnen sage,
daß in ihren Ländern sogar das Recht besteht, »die
heiligen Propheten, die Heiligsten unter den Heili-
gen, zu beleidigen«, erhalte er als Antwort, daß dies
eben Meinungsfreiheit sei. Sobald es aber zum The-
ma Zionisten käme, so führt der iranische Präsident
aus, werde einem der Mund verboten. Die westli-
chen Länder hätten sich ein Idol namens Zionismus
geschaffen, welches sie anbeten und welches sie
jeder Nation aufnötigen wollen, ebenfalls anzubeten. Hiergegen wendet
sich AHMADINEDSCHADund erklärt, daß dieses Idol Zionismus zerschlagen
werden muß, um die Menschlichkeit auf unserem Planten zu schützen.
Der Westen müsse wissen, daß die freien Nationen, die iranische Nation,
diese »Idol-Vergötzung« (modern idol-worshiping) nicht akzeptieren wer-
den.

Tags zuvor, am 22. April, hatte sich der Präsident auf einer Internatio-
nalen Konferenz Islamischer Staatsanwälte über die Konferenz in Genf
geäußert: »Die Zionisten sind diejenigen, die die internationalen Bezie-
hungen beherrschen. Jeder weiß, daß der Zionismus eine politische Bewe-
gung (party) ist, und Sie alle wissen, daß die Maske des Judentums, hinter
der er sich versteckt, trügerisch ({alse) ist, weil der Zionismus nicht religiös
(devoid of religion) ist. Zionisten agieren gegen Religion, gegen das Volk
und gegen Menschlichkeit.« Zionismus sei eine barbarische (crude) Be-
wegung, die in der Absicht, das Gefüge der Welt zu übernehmen, gegen
die Lehren der göttlichen Propheten und gegen die Menschheit handeln
würde. Dabei bedienten sich ihre Führer einer Doppelstrategie. Die Zioni-
sten »haben die internationalen Organisationen unterwandert, um sich zu
vergewissern, daß diese stetig den zionistischen Zielen nachstreben. Der
Westen hat den Boden für die Bestrebungen des Zionismus vorbereitet,
und er unterstützt das zionistische Regime vorbehaltlos, ohne sich dabei
explizit die Maske des Zionismus aufzusetzen. Alle Organisationen - der
UN-Sicherheitsrat und alle internationalen politischen und juristischen
Institutionen - unterstützen aus vollem Herzen die Zionisten, obgleich ih-
nen nicht das Brandmal des Zionismus auf die Stirn gebrannt ist.« Als ge-
wöhnlicher Tourist sollte der iranische Präsident nicht in die BRD reisen ...

In der BRD, in Österreich nicht minder, ist die Gesetzeslage beson-
ders strikt - und einseitig. So ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich
hervorzuheben, daß gemäß §189 StGB faktisch nur jüdische Opfer vor
Verunglimpfung geschützt werden. Die gängige Sicht auf bestimmte hi-
storischen Zahlen bzw. Vorgänge wird durch die bundesdeutsche Straf-

http://de.news.yahoo.com/
http://www.memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD232609


zwei Drittel seiner dreijährigen Freiheitsstrafe, zu
der er im Februar 2006 wegen »nationalsozialisti-
scher Wiederbetätigung« (!) verurteilt worden war,
auf Bewährung umgewandelt hatte. Grund seiner
Verurteilung war gewesen, daß IRVING,einer der
meist gelesenen Historiker der Welt, im Jahr 1989 (!)
bei zwei Vorträgen in Österreich die Existenz von
Gaskammern im Dritten Reich sowie die Massen-
vernichtung der Juden in Zweifel gezogen habe.

Im Januar 2007 wurde der französische Abgeordnete im Europaparlament,
Bruno GOLLNISCH,zunächst Opfer des neuen Straf tatbestandes. Nachdem am
13. Dezember 2006 das Europäische Parlament die Aufhebung der Immu-
nität Gollnischs beschlossen hatte, wurde er am 18. Januar 2007 zu drei Mo-
naten Freiheitsstrafe, ausgesetzt auf Bewährung, und einer Geldstrafe von
€ 5000,-- verurteilt. Das Urteil wurde am 23. Juni 2009 vom Kassationshof
aufgehoben. Gollnisch hatte es 2004 gewagt, zu fragen, wie viele Juden wäh-
rend des Holocausts umgekommen seien und ob es in deutschen Konzen-
trationslagern Gaskammern gegeben habe. Unmittelbar nach seinen Fragen
war er von seiner Tätigkeit als Professor für Japanische Sprache und Kultur
von der [ean-Moulin-Universität in Lyon für fünf Jahre suspendiert worden.

Im gleichen Monat machte die Tatsache Schlagzeilen, daß der austra-
lische Revisionist Fredrick TÖBENkeinen Rechtsanwalt finden konnte,
der bereit war, ihn zu verteidigen. Angeklagt war TÖBENaufgrund seiner
»starken Zweifel« an der Richtigkeit der Darstellung »des Holocaust«.
Diese Zweifel waren für den Zentralrat der Juden in Australien (Execu-
tive Council of Australian Jewry) Anlaß Strafanzeige zu stellen. Ausschlag-
gebender Streitpunkt war TÖBENsMeinung, daß es unwahrscheinlich sei,
daß es Gaskammern zur Tötung von Menschen in Auschwitz gegeben
habe. Jeremy JONES,ehemaliger Präsident des Zentralrats, sah hierin eine
Beleidigung des jüdischen Volkes. Dies um so mehr, als TÖBENauf seiner
Netzseite die Auffassung vertrete, daß einige Vertreter des jüdischen Vol-
kes aus unlauteren Motiven, namentlich finanzieller Vorteile wegen, die
Zahl der während des Zweiten Weltkrieges getöteten Juden übertreiben
würden und auch die Umstände ihres Todes nicht korrekt wiedergäben.F'''

Inmitten des internationalen Kesseltreibens gegen Bischof Richard
WILLIAMSON,auf das wegen seiner prägnanten Beispielhaftigkeit noch im
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justiz gegen anderslautende Ansichten, die als »Leugnung« deklariert
werden, geschützt und damit für unantastbar, für sakrosankt erklärt. Die
vermeintlichen Schutzgesetze und weltweit ergriffenen Maßnahmen zur
Unterdrückung der Meinungsfreiheit kommen nicht von ungefähr. Be-
reits 1946 erklärte Rabbi Leo SPITZ:»Wir müssen unsere Gefängnisse mit
antisemitischen Verbrechern füllen, wir müssen unsere Irrenhäuser mit
antisemitischen Wahnsinnigen füllen, wir müssen unsere Judenquäler
bis zum äußersten Rand der Gesetze bedrängen [harass] und verfolgen,
wir müssen unsere antisemitischen Kriminellen [hoodlums] zu solch ei-
nem Ausmaß demütigen und beschämen, daß niemand mehr es riskieren
möchte, mit ihnen in einem Atemzug genannt zu werden [wish to dare
to become fellow travelers].«383Diesem Ziel nähern sich die Globalisten mit
zunehmendem Erfolg.

Im April 2007 verabschiedete die Europäische Union ein Gesetz, das
die »Leugnung oder Verharmlosung des Holocaust« als Straftat klassi-
fiziert, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren belegt wird.
Bezeichnenderweise ist in diesem Gesetz, das »Rassismus und Auslän-
derfeindlichkeit« begegnen soll, nur »der Holocaust« und kein anderer
Völkermord spezifiziert worden.v' In Verbindung mit dem Europäischen
Haftbefehl können die globalen Gesinnungswächter seitdem zumindest
in Europa endlich einheitlich tätig werden. Zu den diesbezüglich bislang
aufsehenerregendsten Fällen gehört die im Oktober 2007 erfolgte Auslie-
ferung des in Spanien lebenden österreichischen Dichters und Publizisten
Gerd HONSIKnach Wien sowie im Oktober 2008 die dramatische Festnah-
me von Fredrick TÖBENin einem Flugzeug auf dem Londoner Flughafen
Heathrow. Diese Verhaftung erfolgte aufgrund eines von der BRD gestell-
ten Auslieferungsantrags.

Talmud: »Den besten der Gojim sollst du töten«
Aboda zara 26 b, lad chasaka 49 b, Kidduschin 40 bund 82 a, Mechita II a

Kurz vor Weihnachten 2006 wurde der britische Historiker David IR-
VINGin Wien aus der Haft entlassen, nachdem das Oberlandesgericht Wien

383 Leon SPITZ, »Glorious Purim Forrnula«, in: The American Hebrew v. 1. 3. 1946.
Zitiert nach: APION, Judaism in Action, Metairie 21992, S. 172.
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384 »EU approves criminal measures against Holocaust denial«, in: Haaretz v. 19. 4.
2007.

385 Pia AKERMAN& Richard SPROULL,»Holocaust disputer can't find a lawyer«,
in: The Australian v. 17. 1. 2007.
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besonderen eingegangen werden muß, wurde die
katholische als auch historiographische Welt von
einem weiteren »Fall von Holocaust-Leugnung«
aufgeschreckt. Der vom jüdischen Glauben konver-
tierte Geistliche Floriano ABRAHAMOWICZwurde we-
gen seiner am Hergang »des Holocaust« geäußerten
Zweifel umgehend aus der Plus-Bruderschaft aus-
geschlossen. ABRAHAMOWICZhatte im Februar 2009
in einem Interview gesagt, es sei zwar unzweifel-

Don Floriano Abrahamowicz haft, es »Gaskammern zur Desinfektion« gegeben
habe. üb darin jedoch auch Menschen getötet wor-

den seien, könne er nicht sagen, weil er sich mit der Frage nicht eingehend
beschäftigt habe.

Wörtlich hatte der Geistliche erklärt: »Der Mythos des Holocaust ist
eine politische Waffe zur Gründung und zum Erhalt des Staates Israel.«
Nach dieser diskussionsfähigen Feststellung übertrat er jedoch die Gren-
zen des Zulässigen und erklärte, daß die Beweise »zur physischen Ver-
nichtung der Juden im zweiten Weltkrieg« immer noch nicht erbracht
worden seien.t" Mit dieser Äußerung hatte er sich bereits zu weit aus dem
Fenster gelehnt - obgleich vor ihm sogar Vertreter der Historiker-Zunft,
unter ihnen Raul HILBERG,bekundet haben, daß bislang noch keine wis-
senschaftliche Untersuchung vorgelegt worden sei, die die Existenz von
Gaskammern in Auschwitz zur Tötung von Menschen belegt hätte.

Wenn man sich einmal ernsthaft klar macht, daß das Wesen des Den-
kens der Widerspruch ist, und erst das Denken mit Hilfe seines wesent-
lichen Instruments, dem Zweifel, den Menschen überhaupt erst zum
Menschen macht, kann man angesichts der dokumentierten rigorosen
Strafverfolgung leicht mißtrauisch werden. Die offensichtliche Ergänzung
von Politik und Justiz ist ein deutliches Anzeichen dafür, daß es mit der
Verfolgung der sogenannten »Holocaustleugner« um etwas Elementares
geht. Diese Kritiker stellen die gefährlichste Bedrohung der Holocaustreli-
gion dar. Mit dieser aber stehen und fallen die Errungenschaften des Zio-

nismus und damit die Existenzberechtigung Israels
als zionistischer Staat.

1988 hatte der ultrakonservative Erzbischof Mar-
cel LEFEBVREvier Bischöfe ohne Zustimmung des
Vatikans geweiht und war daraufhin, wie die frisch
Geweihten, von Papst JOHANNESPAUL11. exkom-
muniziert worden. Am 24. Januar 2009 hat dessen
Nachfolger, Papst BENEDIKTXVI., die Exkommu-
nizierung der Bischöfe wieder aufgehoben - und damit bei zionistisch
gesinnten Juden in der Welt eine Welle der Empörung ausgelöst. Grund
hierfür ist im wahrsten Sinne des Wortes eine »Religionsfrage«, deren ge-
waltige Dimension zunächst nicht deutlich ist.

Unter den wieder in den Schoß der katholischen Kirche aufgenomme-
nen Geistlichen gehört der britische Bischof Richard WILLIAMSON,der nicht
nur für seine erzkonservativen Glaubensgrundsätze bekannt ist, sondern
auch das Wagnis, eine eigene Meinung in der Öffentlichkeit zu vertre-
ten, nicht scheut. In einem Interview, das er bereits im November 2008
in Zaitzkofen bei Regensburg in englischer Sprache gegeben hatte, und
das am 21. Januar 2009 in der schwedischen Sendung Uppdrag granskning
(Auftrag Untersuchung) ausgestrahlt worden ist, erklärte Williamson, er
glaube nicht, daß »die Deutschen« während des Zweiten Weltkrieges Ju-
den »vergast« hätten.

Gegenüber seinem Gesprächspartner, dem muslimischen Fernsehre-
porter Ali FEGAN,bekannte WILLIAMSON:»Ich glaube, es gab keine Gaskam-
mern.« Soweit er »die Beweise studiert und verstanden« habe, würden
diese dem widersprechen, »was heute gemeinhin als Holocaust bezeich-
net wird«. Er glaube, daß »200.000 bis 300.000 Juden in Nazi-Konzentra-
tionslagern« gestorben seien, »aber nicht ein einziger« Mensch sei seiner
Auffassung nach »mit Gas in einer Gaskammer getötet« worden. Dem
Bischof war bewußt, auf welches gefährliche Terrain er sich mit dieser
Aussage begeben hatte, noch dazu auf bundesdeutschem Boden: »Das zu
sagen, verstößt gegen das Gesetz in Deutschland. Sie könnten mich des-
halb ins Gefängnis werfen lassen, noch bevor ich Deutschland verlassen
kann.« Zwar konnte der Bischof im vergangenen Herbst noch ungehin-
dert ausreisen - was ihm allerdings bei einer etwaigen Neueinreise blüht,
ist jedem politischen Beobachter und Kenner der bundesdeutschen Real-
politik klar.

Die Reaktion in der Bundesrepublik entsprach denn auch ihrem Funda-
ment, auf dem sie aufgebaut ist. Sie war angesichts der herrschenden Me-
dienhoheit ohnehin vorhersehbar. Papst BENEDIKThabe »mit diesem schier

386 »L'Olocausto e solo un mito«, in: Il Gazzettino v. 24. 2. 2009. Der Wortlaut im
italienischen Originalzitat lautet: »ll mito dell'olocausto e un'arma politica
per la fondazione e il mantenimento dello stato di Israele. [... ] Le prove della
oolontä di sterminio fisieo degli ebrei nella seeonda guerra mondiale aneora non
ci sono. Nessuno nega l'esisienza dei eampi di eoneentramento ma sul fatto ehe
le eamere agas abbiano eausato dei morti, altre al fatto ehe siano servite per la
disinjestazione, mi astengo dal dare un giudizio.«
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unfaßbaren Akt von Provokation gegenüber den Juden einen schweren
Fehler begangen«, orakelte der Vize-Präsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland, Dieter GRAUMANN.»Wer einen Holocaust-Leugner ehrt,
entehrt sich selbst«, philosophierte er und fügte mit biblisch-mosaischer
Übertreibung hinzu, daß damit der »Kurs von Versöhnung« zwischen Ju-
den und Katholiken »um Jahrzehnte, fast schon in die Steinzeit von kirch-
lichem Antijudaismus, zurückgeworfen« worden sei. Selbstredend vergaß
er nicht, eine besondere Spitze zu setzen: »Daß nun ausgerechnet sogar
ein deutscher Papst eine neue Eiszeit zwischen Juden und Katholischer
Kirche heraufbeschwört«, sei »ganz besonders schmerzlich, verwunder-
lich und verurteilenswert.« In dieselbe Kerbe schlug Shimon SAMUELSvom
Pariser Büro des Simon-Wiesenthal-Zentrums. Er prophezeite, die Wie-
deraufnahme WILLIAMSONSin die katholische Kirche werde dem interna-
tionalen Ansehen des Vatikans zum Nachteil gereichen - um so mehr als
der Papst ein Deutscher sei. Die bundesdeutschen Berufstoleranten, al-
len voran die Antifaschisten und Marxisten, sekundierten umgehend. So
behauptete beispielsweise die frühere Bundespräsidentschaftskandidatin
der PDS, Uta RANKE-HEINEMANN,gegenüber dem ehemaligen Zentralor-
gan der Freien Deutschen Jugend Junge Welt, es sei »einfach unerträglich
und für alle Deutschen eine beschämende Tatsache, daß sich ausgerech-
net ein deutscher Papst so etwas« erlaube.

Am 28. Januar setzte das israelische Ober-Rab-
binat die offiziellen Beziehungen zum Vatikan aus,
woraufhin der Papst umgehend erklärte, die Juden
genössen seine »vollständige und nicht diskutierba-
re Solidarität«. Bei seiner wöchentlichen Generalau-
dienz erinnerte er dar an, daß er mehrfach in das
ehemalige »Vernichtungslager Auschwitz« gereist
sei - »eines der Lager, wo das abscheuliche Mas-

saker an Millionen Juden verübt« worden sei. Diese päpstliche Haltung
unterstreichend, erklärte Vatikan-Sprecher Frederico LOMBARD!gegenüber
der Bild am Sonntag: »Sicher ist aber, daß wer auch immer die Shoa leug-
net, nicht nur historischen Unsinn behauptet, sondern auch nichts ver-
steht vom Mysterium Gottes noch von Christus am Kreuz.« Focus Online
zufolge wurde »die klare Absage« von Papst Benedikt XVI. an jede »Leug-
nung des Holocausts« vom Ober-Rabbinat als Geste zur Beilegung des
Streits um Bischof Williamson gewürdigt - der aber »mehr« folgen müsse:
»>Das ist ein großer Schritt nach vorn, um die Frage zu lösen-, sagte der
Generaldirektor des israelischen Ober-Rabbinats, Oded WEINER,zu den
Papst-Worten. Mit dem Vatikan und mit der israelischen Regierung müs-

se aber noch erörtert werden, -was getan werden muß, um einen Schluß-
strich zu ziehen-«.""

Am 3. Februar ließ der Generalsekretär des Zentralrats der Juden, Ste-
phan KRAMER,im Fernsehsender N24 verlautbaren, Juden und katholische
Kirche stünden jetzt »im Prinzip vor einem Scherbenhaufen«. Auch Bun-
deskanzlerin Angela MERKELsah sich veranlaßt, eine Erklärung abzuge-
ben. Wenn durch eine Entscheidung des Vatikans der Eindruck entstehe,
daß »der Holocaust« geleugnet werden könne, dürfe dies nicht ohne Fol-
gen im Raum bleiben. Es ginge »darum, daß von Seiten des Papstes und
des Vatikans sehr eindeutig klargestellt wird, daß es hier keine Leugnung
geben kann«. Der Tübinger Theologe Hans KÜNGsekundierte umgehend.
Es sei »sehr gut, wenn sich die Bundeskanzlerin in der Frage äußert«, be-
hauptete der umstrittene Kirchenkritiker gegenüber der Financial Times
Deutschland. Der Mitverfasser des Buches Weltethos aus den Quellen des Ju-
dentums (2008), in dem er die Behauptung aufstellt, daß das Judentum
das ethische Zusammenleben der Menschen zu einer religiösen Kernfrage
gemacht habe,388 fügte hinzu: »Wenn ein deutscher Papst einen solchen
katastrophalen Fehler macht, fällt das auch auf die Deutschen zurück.«
Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Berlin, Lala SÜSSKIND,pflich-
tete dem bei und forderte nicht weniger als die Exkommunikation des
Bischofs! Lange Jahre war Lala Süsskind Präsidentin der Women' s Inter-
national Zionist Organisation.

Anfänglich sträubte sich der Vatikan noch gegen die Gängelung seitens
Dritter und wies die Forderung von MERKELnach einer »Klarstellung« zu-
rück. Eine solche KlarsteIlung sei unangebracht, sagte Vatikan-Sprecher
Federico LOMBARD!.Immerhin habe der Papst bereits nachdrücklich seine

387 Vgl. Claus NORDBRUCH,»Auftrag Untersuchung. Die Dimension des -Unglaubens-
von Bischof Richard Williamson«, in: Deutsche Stimme, Nr. 3/2009, S. 23.

388 »In der Menschheitsgeschichte war und ist es das Judentum, das Gerechtigkeit,
also den rechten Umgang von Menschen untereinander, zur Kernfrage der
Religion gemacht hat. Hans Küng und Walter Homolka führen ein in die zentrale
Idee vom ethischen Zusammenleben der Menschen. Dabei bieten sie auch Einblick
in Kerntexte zur Ethik aus drei Jahrtausenden jüdischer Weisheit, angefangen
von der Hebräischen Bibel bis zu den jüdischen Religionsphilosophen der
Moderne. Die repräsentative Textsammlung orientiert sich an den Leitlinien der
-Erklärung zum Weltethos-, die unter Federführung von Hans Küng entstand
und 1993 von Vertretern aller Weltreligionen verkündet wurde: Gewaltlosigkeit,
Solidarität, Toleranz und Partnerschaft zwischen Frauen und Männern.« (http:/ /
www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn =978-3-451-32115-3)

http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn
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»volle Solidarität« mit den Juden erklärt und sich von einer Leugnung
der Judenvernichtung distanziert. Das war offenbar nicht genug. Die Teil-
rehabilitierung der Bruderschaft sei »ein Signal für die Vergiftung und
gegen die Versöhnung«, stichelte der Zentralrat-Vize Dieter GRAUMANN.
Der Papst müsse diese Entscheidung »klar und unzweideutig zurückneh-
men« und fügte hinzu, daß neben der Holocaust-Leugnung auch bedacht
werden müsse, daß die »traditionalistische Piusbruderschaft fundamen-
talistisch, antisemitisch und reaktionär« sei. Der Papst glaubte, sich be-
reits klar geäußert zu haben. Die Angelegenheit sei aus seiner Sicht »bei-
gelegt«. Hierin sollte sich der Pontifex grundlegend täuschen.

Bereits am darauf folgenden Tag hieß es aus dem Vatikan, um als katho-
lischer Bischof vollständig rehabilitiert zu werden, müsse »Williamson in
unmißverständlicher Weise öffentlich von seinen Erklärungen zur Shoah
Abstand nehmen«. Woraufhin der Jüdische Weltkongreß (WJC) und der
Zentralrat der Juden in Deutschland diese Aufforderung des Vatikans an
WILLIAMSONfreudig zur Kenntnis nahmen: »Dies war das Signal, auf das
die jüdische Welt gewartet hat«, hieß es in einer Erklärung des WJc. Auch
Angela MERKELhielt sich mit einem Kommentar nicht zurück. Mit ähnlich
klingenden Worten begrüßte sie die Reaktion des Vatikans: »Ich glaube,
daß die eindeutige Aufforderung des Vatikans ein wichtiges und auch ein
gutes Signal ist.« Dann sollten die geforderten Taten folgen.

Am 7. Februar sprach sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Robert ZOLLITSCH,für den Ausschluß von WILLIAMSONaus der
Kirche aus: »Herr Williamson ist unmöglich und unverantwortlich«, er-
klärte er im Vergleich zu dem, was seine Glaubensbrüder von sich geben
sollten, noch recht freundlich. Zwei Tage später bezeichnete der aus ei-
ner schlesischen Adelsfamilie stammende Abt des niederösterreichischen
Stifts Heiligenkreuz, Gregor HENcKEL-DoNNERsMARK,in einem Interview
mit der in Wien erscheinenden Tageszeitung Der Standard Bischof WIL-
LIAMSONals »Terrorist«, der mit seinen Äußerungen »eine Bombe gelegt«
habe. Wörtlich meinte er: »Die Aussagen dieses Idioten sind ein Zeichen
extremer Dummheit. [... ] Er scheint so dumm zu sein, daß man ihm über
die Konsequenz seines Handeins nicht alle Übersicht zusprechen kann.e"?
Richard WILLIAMSONist allerdings mitnichten als eine alberne Dumpfbak-
ke aufgetreten, wie er von seinen "Glaubensbrüdern" unwirsch bezeich-
net wurde. Auf die Bemerkung des Fernsehreporters, daß er wegen seiner
Äußerungen wohl als »Antisemit« bezeichnet werden würde, erwiderte

WILLIAMSONbesonnen, daß man ihn »Dinosaurier oder einen Idioten nen-
nen« könne. Es gehe »hier nicht um Schimpfworte, sondern um die ge-
schichtliche Wahrheit. Und die historische Wahrheit ruht auf Beweisen
nicht auf Gefühlen.« '

Zuallererst knickte der bundes deutsche Ableger der Bruderschaft ein.
Bereits am 1. Februar erklärte Stefan FREYvom St. Pius-Priesterseminar zu
Regensburg: »Wir haben ihm mitgeteilt, daß wir ihn hier nicht mehr sehen
wollen.« Am 10. Februar distanzierte sich auch die argentinische Sektion
der Piusbrüder und rief WILLIAMSONals Leiter des Priesterseminars in La
Reja ab. »Die Äußerungen von Monsignore Williamson geben in keiner
Weise die Position unserer Gemeinschaft wieder«, versuchten sich die Pi-
usbrüder reinzuwaschen.

Zwei Tage später empfing Papst BENEDIKTXVI. eine 50-köpfige Delega-
tion jüdischer Gemeindevorsteher aus den USA. Bei dieser Gelegenheit
distanzierte sich das katholische Oberhaupt, als ob es eines solchen Be-
kenntnisses bedurfte, erneut von der Leugnung des Holocausts. Jede Ver-
harmlosung der an den Juden begangenen Verbrechen sei »untolerierbar
und nicht hinnehmbar«. Die Shoah sei »ein Verbrechen gegen Gott und
die Menschheit« gewesen. Die katholische Kirche habe sich eindeutig der
Ablehnung des Antisemitismus verschrieben und wolle weiterhin gute
Beziehungen zur jüdischen Gemeinschaft. Zugleich kündigte Benedikt
seine erste Israel-Reise als Kirchenoberhaupt an. Die israelische Holo-
caust-Gedenkstätte [ad Vaschem begrüßte die »eindeutigen Äußerungen«
des Papstes. Der Leiter der Delegation, Rabbiner Arthur SCHNEIER,dankte
dem Papst bei dem Empfang in Rom für seine »unbestreitbare Unterstüt-
zung« für das jüdische Volk und sein Verständnis für die Ängste vor ei-
nem Wiedererstarken des »Antisemitismus«.

Nach seiner erzwungenen Ausreise aus Argentinien gab WILLIAMSON
am 26. Februar 2009 eine Entschuldigung ab, in welcher es hieß: »Der
Heilige Vater und mein Oberer, Bischof Bernard Fellay, baten mich, die
Bemerkungen, die ich vor vier Monaten im Schwedischen Fernsehen ge-
macht habe, zu überdenken, weil sie so schwerwiegende Folgen hatten.

Angesichts dieser Folgen kann ich wahrheitsgetreu sagen, daß ich die
Aussagen bedaure und daß ich sie nicht gemacht hätte, wenn ich vorher
gewußt hätte, welchen Schaden und Schmerz sie anrichten würden - be-
sonders in der Kirche, aber auch für die Überlebenden und Verwandten
der Opfer von Ungerechtigkeit im Dritten Reich.v"?

389 http://www.kath.net/detail.php?id=22065 390 Zitiert nach: Frankfurter Rundschau v. 28. 2. 2009.

http://www.kath.net/detail.php?id=22065
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Diese entschuldigende Erklärung befriedigte die
Initiatoren des Kesseltreibens mitnichten. Den Rei-
gen eröffnete Rabbiner Marvin HIERvom Simon Wie-
senthai Center in Los Angeles mit der an die Zeiten
der Heiligen Inquisition erinnernden Frage: »Hat er
seine Meinung über den Holocaust geändert, und
glaubt er, daß der Holocaust eine historische Tatsache
ist?« HIERforderte vom Bischof eine Entschuldigung,
die die Anerkennung des Holocaust einschliefse.s"
Charlotte KNOBLOCHnahm diesen Ball auf und gab
sich einmal mehr entsetzt: »Durch den ausbleiben-
den eindeutigen Widerruf seiner böswilligen Lügen
hat Williamson erneut zum Ausdruck gebracht, daß
er ein überzeugter Antisemit und unverbesserlicher
Holocaust-Leugner ist, der den Völkermord an sechs
Millionen jüdischen Menschen in Zweifel zieht.«
War es der Funktionärin entgangen, daß WILLIAMSON
keineswegs die Judenverfolgung unter den National-
sozialisten geleugnet hatte, sondern lediglich Zweifel
an bestimmten zahlenmäßigen und technischen De-
tails über den Hergang des Holocausts geäußert hatte?

Selbstverständlich hatte die Staatsanwaltschaft Re-
gensburg gegen den katholischen Würdenträger noch im Januar ein Ermitt-
lungsverfahren wegen »Volksverhetzung« eröffnet. Wenige Wochen spä-
ter gab Bundesjustizministerin Brigitte ZYFRIESihrer Hoffnung Ausdruck,
den Bischof verhaften zu lassen: »Crundsätzlich fällt das Delikt unter die
Regelung des europäischen Haftbefehls. Das heißt, Deutschland könn-
te einen solchen Haftbefehl ausstellen.« Was zunächst noch Theorie war,
wurde Ende Oktober 2009 Realität, als das Amtsgericht Regensburg gegen
den 69 Jahre alten Briten einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung erließ.
Nach Angaben seines deutschen Anwalts Matthias LossMANNwurde gegen
WILLIAMSONeine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 100 Euro verhängt. Der
Strafbefehl wurde dem Bischof just an dem Tag zugestellt, an dem im Va-
tikan offiziell die theologischen Gespräche der Kirche mit der umstrittenen
Piusbruderschaft aufgenommen wurden. Bis zu den strafrechtlichen Kon-
sequenzen war es allerdings noch ein langer, wenn auch absehbarer Weg.

Im März 2009 verlor einmal mehr Stephan J. KRA-
MERdie Beherrschung. In einem Gespräch mit der
Nachrichtenagentur AP bemerkte er zwar zunächst
noch nüchtern, daß WILLIAMSON»in der Sache nichts
zurückgenommen« habe. Deshalb fordere er aber
nun eine Überwachung der Piusbruderschaft
durch den »Verfassungsschutz«, KRAMERweiter:
»Die Plus-Bruderschaft ist ihrem Wesen nach eine
gemeingefährliche Gruppe von Extremisten, die
ebenso wie islamische Fundamentalisten eine Got-
tesherrschaft errichten wollen.« Die Pius-Brüder
seien »antidemokratisch, verfassungs- und frauen-
feindlich« und gehörten »ebenso wie die NPD oder
islamische Fundamentalisten überwacht«.

Auch der Vize des Zentralrats, Dieter GRAUMANN, Dieter Graumann
bekannt als fanatischer Unterstützer Israels, stimmte
in den progromähnlichen Gesang mit ein. Die Pius-Bruderschaft sei »eine
Gruppe, die konsequent hetzt - gegen Juden, gegen Muslime, gegen Ho-
mosexuelle - die frauenfeindlich ist, eine Gruppe, die faschistische Nähe
aufweist«. Die Entschuldigung des Bischofs wies er als ein »Bedauern drit-
ter Klasse« zurück. »Williamson zieht seine verlogenen Thesen zum Holo-
caust und dessen Leugnung ja auch keineswegs zurück, er bedauert doch
nur, daß seine Worte schädlich gewirkt haben.« Zudem habe WILLIAMSON
erklärt, seine Meinung sei vor 20 Jahren »aufgrund der damals vorhande-
nen Beweise« gebildet worden. »Als ob vor 20 Jahren die Existenz des Ho-
locaust in Zweifel gestanden habe«, empörte sich GRAUMANN.392

Mitte März 2009 beklagte der Papst in einem Brief die »Feindselig-
keit«, die ihm von Katholiken im Streit um die Pius-Bruderschaft und den
Holocaust-Leugner entgegengeschlagen sei. BENEDIKTXVI. bedauerte zu-
tiefst, daß all dies »den Frieden zwischen Christen und Juden wie auch
den Frieden in der Kirche für einen Augenblick gestört hat«. Es betrübe
ihn dabei, »daf auch Katholiken, die es eigentlich besser wissen konnten,
mit sprungbereiter Feindseligkeit auf mich einschlagen zu müssen glaub-
ten«. Er dankte deshalb den »jüdischen Freunden«, die geholfen hätten,
das Mißverständnis schnell aus der Welt zu schaffen und die Atmosphäre
der Freundschaft und des Vertrauens wiederherzustellen.

Brigitte Zypries

Stephan J. Kramer

391 Rachel DONADIO, »Bishop Apologizes for Statements on the Holocaust«, in: New
York Times v. 26. 2. 2009.

392 http://www.pressebox.de/pressemeldungen/verlagsgruppe-handelsblatt-
gmbh/boxid-242685.html
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Bei seiner für Mai geplanten Israelreise werde er als ersten Programm-
punkt nach der offiziellen Begrüßung die Holocaust-Gedenkstätte [ad Va-
schem besuchen, versprach der Pontifex. Dieses Versprechen wurde in Israel
umgehend registriert. »Der Besuch dort, wo der sechs Millionen ermordeten
Juden gedacht wird, spricht für sich. Die Geste ist die richtige Antwort an
diejenigen, die die Shoa leugnen«, lobte Israels Gesandter in Deutschland, Ilan
MOR.Der Pontifex wurde auf dem roten Ehrenteppich vom israelischen Prä-
sidenten Schirnon PERESund von Ministerpräsident Benjamin NETANJAHUmit
einem »Willkommen im Heiligen Land« und militärischen Ehren empfangen.
»Ich sehe Ihren Besuch im Heiligen Land als eine wichtige spirituelle Reise
im höchstem Auftrag: Eine Reise im Dienst des Friedens«, behauptete PERES.
Diese solle dazu dienen, die Saat der Toleranz zu streuen und den Fanatismus
samt seiner Wurzeln auszureißen. PERESerinnerte daran, daß Israel Frieden
mit seinen arabischen Nachbarn Ägypten und Jordanien geschlossen habe
und sich um eine umfassende regionale Friedenslösung bemühe. Kenner
der Verhältnisse wissen, daß genau dies nicht der Fall ist und auch nicht sein
kann, da Frieden in Israel den grundlegenden Interessen des Zionismus wi-
derspricht - was nicht zuletzt durch die in Israel praktizierte »Toleranz« und
den Fanatismus der Siedler und der israelischen Armee untermauert wird.

Nach dem Antritt seiner Reise ins »Heilige Land« sprachen die israelischen
Medien von einem »historischen Versöhnungsbesuch« des Papstes. In einer
ganzseitigen Anzeige der jüdischen Anti-Defamation League in der auflagen-
stärksten israelischen Zeitung JediotAchronot hieß es, BENEDIKTXVI. setze sich
klar für eine Versöhnung mit Israel und den Juden ein.393 Bereits zum Auftakt
seines Besuches kam der Stellvertreter Gottes auf Erden den in ihn gesetzten
Erwartungen nach. Unmittelbar nach seiner Ankunft rief er »zum weltweiten
Kampf gegen Antisemitismus« auf und läutete damit ein, was von vornherein
absehbar gewesen war. »Der Antisemitismus erhebt in weiten Teilen der Welt
weiterhin sein häßliches Haupt. Das ist völlig inakzeptabel«, behauptete das
Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft auf dem internationa-
len Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. Er werde während seines Aufenthalts
die Gelegenheit haben, »der sechs Millionen jüdischen Opfer der Shoah« zu
gedenken »und zu beten, daß die Menschheit niemals mehr Zeuge eines Ver-
brechens dieser Größenordnung sein wird«, fügte seine Heiligkeit hinzu.t"

Bei seinem unvermeidbaren Besuch in [ad Vaschem erklärte der Papst,
als ob dies nicht ohnehin die selbstverständliche Haltung innerhalb der
westlichen Wertegemeinschaft wäre, daß die Leiden der Opfer »niemals
geleugnet, in Mißkredit gebracht oder vergessen werden« dürften. Den
»Antisemitismus« verurteilte er einmal mehr als »inakzeptabel«, Der Zen-
tralrat der Juden in Deutschland zeigte sich erwartungsgemäß enttäuscht
über die Äußerungen des Pontifex. Generalsekretär Stephan KRAMERer-
klärte, er habe deutliche Worte zur traditionalistischen Piusbruderschaft
vermißt. Es »reiche nicht aus«, daß sich der Papst »nur allgemein gegen
die Leugnung des Holocaust« wende. Außerdem habe der Papst nichts
zur Wiedereinführung der tridentinischen Messe gesagt, wo für (!) das
Seelenheil der Juden gebetet werde. Dies widerspreche der These, daß
der Heilsweg sowohl durch die christliche als auch die jüdische Religion
möglich sei. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Vatikan und Israel
müsse dringend erneuert werden. Wenn der Papst bei seiner Reise aber
weder zur Juden-Mission noch zur Piusbruderschaft klare Worte finde,
dann »vertut er eine Chance, ein Signal auszusenden und die bestehenden
Irritationen zumindest abzumildern«. Es sei »außerordentlich bedauer-
lich«, daß BENEDIKTXVI. offensichtlich nicht über die ihm gebauten Brük-
ken gehen wolle.

Die Unzufriedenheit teilte auch Israels Parlamentspräsident Reuwen
REWLIN.Er sei nicht nach [ad Vaschem gekommen, um »historische Be-
schreibungen« der Shoah zu hören, beschwerte sich der zionistische Po-
litiker. Vielmehr habe er gehofft, daß der Papst eine Entschuldigung vor-
bringe, »gerade wegen der Deutschen und der Kirche-P"

393 http:j jde.news.yahoo.comj26j20090511jtwl-papst-zu-historischem-besuch-in-
isra-7fe18c8.html

394 Eli SENYOR, "Pope Benedict XVI arrives in Israel«, in Israel News v. 11. 5. 2009, in:
http:j jwww.ynetnews.comjarticlesjO.7340.L-3713815.00.htmI

395 http:j j de.news.yahoo.comj2j20090512jtts-papst-rede-in-jad-vaschem-sorgt-
fuer-cl b2fc3.html

http://jwww.ynetnews.comjarticlesjO.7340.L-3713815.00.htmI


6.
Die Weltdiktatoren

»Jerusalern wird eines Tages die Hauptstadt des
Weltfriedens werden.e'"

Nahum SOKOLOW, Präsident der Zionistischen Weltorganisation

396 »Says Jews of World will back League«, in: New York Times v. 28. 8. 1922, S. 13.



ImSchrifttum finden sich viele gute Argumente und Darstellungen
darüber, daß die entscheidenden Ereignisse der vergangenen 100 Jah-
re nicht zufällig geschehen sind. Der südafrikanische Publizist J. N.

HALDEMANbeispielsweise schrieb 1960, daß der Anglo-Burenkrieg, die bei-
den Weltkriege, die großen Depressionen und der kommunistische Block
die Arbeit und das Ergebnis der Internationalen Finanz gewesen seien.
Ihr Ziel sei es gewesen, eine Weltdiktatur zu errichten mit einer Regie-
rung, einer Weltpolizei, einer Weltbank und der Kontrolle der bürgerli-
chen Rechte in den noch existierenden Staaten. HALDEMANzufolge habe
Mayer Anselm ROTHSCHILD,dem das Wort zugesprochen wird »Gebt mir
die Macht, das Geld einer Nation herauszugeben, dann ist es mir egal,
wer die Gesetze macht«, mit der Verteilung seiner Söhne auf die europä-
ischen Wirtschaftszentren just hierfür den Grundstock gelegt habe.?" Sind
die langfristigen Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges - hierzu zählt die
Gründung der Vereinten Nationen ebenso wie die Charakterwäsche der
Deutschen durch die von den Alliierten nach ihrem Sinne ausgerichtete
Umerziehung, die Gründung des Staates Israel, die tödlichen Attentate
auf US-Präsident John F. KENNEDYund den südafrikanischen Premiermi-
nister Hendrik F. VERWOERD,die Anschläge vom 11. September 2001 und
ihre einschneidenden Folgen sowie die willkürliche Handhabe selbster-
nannter »Gutmenschen«, unliebsame Staaten bzw. deren Präsidenten, die
sich gegen die Aufzwängung »westlicher Werte« wehren, zu Schurken zu
erklären und endlich der sich Anfang 2009 weltweit abzeichnende Kol-
laps des bestehenden Systems -, sind diese Spätfolgen des letzten großen
Krieges nicht die tatsächlichen Wehen einer bevorstehenden Geburt der
anvisierten Einen Welt? - Anvisiert? Von wem eigentlich?

Geschichte und Politik! Beide werden als Unterrichtsfächer in Schulen
und Universitäten gelehrt. Nur nicht das Wesentliche und das Hinter-
gründige. Es gibt Beschlüsse und Einflüsse, die sich jeder Kontrolle und
Rechenschaft entziehen und sowohl das Schicksal einzelner Personen als
auch ganzer Nationen bestimmen. Es gibt Ereignisse, die so offenkundig
und gewaltig sind, deren tatsächliche Ursache aber dennoch im Verborge-
nen bleibt. Ein mit Namen nicht näher genannter Hochgradfreimaurer hat-
te 1897 erklärt, daß die »Wirkung, welche die stille Propaganda im Dienste
der freimaurerischen Grundsätze ausübt, [...] oft lange Zeit hindurch zu

397 Vgl. J. N. HALDEMAN, The International Conspiracy to establish a World Dictatorship and
the Menace to South Africa, Pretoria 1960, S. 2. Auch zitiert auf der Einbandrückseite
von Eustace MULLINS, The Federal Reserve Conspiracy, Union 1954. (»Give me ihe
power to issue a nation's money; then I do not care who makes the laws.«)
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keinen augenfälligen Ergebnissen« führe. »Ist aber der Zeitpunkt gekom-
men, der notwendige äußere Anstoß gegeben, dann treten die Wirkungen
der Propaganda im Leben der Völker und der Nationen als weltgeschicht-
liche Ergebnisse weithin sichtbar in die äußere Erscheinung.e'" Diese
Feststellung ist kaum für etwas zutreffender als für die Bestrebungen, die
Weltdiktatur zu schaffen, die gekennzeichnet ist durch eine Machtclique,
eine Weltreligion und ein politisches System, in der die Völker nicht mehr
als gewachsene ethnische und kulturelle Einheiten leben, sondern als ein
vereinheitlichtes, planetarisches Konglomerat.

Hochgradfreimaurerei und Hochfinanz
»Wir werden eine Neue Weltordnung und Regierung haben, ob sie es wollen oder nicht.

Mit ihrer Zustimmung oder nicht. Die einzige Frage ist nur, ob diese Regierungsform frei-
willig oder mit Gewalt erreicht werden muß.«

Bankier Paul WARBURGim US-Senat am 17. Februar 1950399

Logen unter unsere Zentralverwaltung bringen, die wir allein kennen und
die den anderen gänzlich unbekannt ist, nämlich die Oberleitung durch un-
sere gelehrten Ältesten. Die Logen werden ihre Vorsitzenden haben, welche
die Weisungen der geheimen Oberleitung durch ihre Person decken und die
Losungen und Anweisungen weitergeben. In diesen Logen werden wir den
Knoten schlingen, der alle revolutionären und liberalen Elemente zusam-
menhält. Sie werden sich aus allen Gesellschaftsschichten zusammensetzen.
Die geheimsten politischen Pläne werden uns bekannt sein und am Tage ih-
rer Verwirklichung von unserer Hand geleitet werden. Unter den Gliedern
dieser Logen werden sich fast alle Polizeispitzel der internationalen und
nationalen Politik befinden. Die Polizei ist für uns unentbehrlich, um nach
Bedürfnis gegen diejenigen vorzugehen, die sich nicht unterwerfen wollen.«

Freimaurer sind im wesentlichen in zwei Bereiche zu unterscheiden. Zu
dem weitaus größeren gehören jene Scharen, die sich aus Prestigegründen
oder tatsächlich aus Menschenliebe bei Round Table, Lions und ähnlichen
»gemeinnützigen« Organisationen engagieren. Sie sind bei unseren Über-
legungen zu übergehen. Die tatsächlichen Drahtzieher und Mächtigen,
die in jedem politischen Klima auf höchster Ebene in der Wirtschaft, Kul-
tur, Diplomatie usw. agieren, sind die Minorität der Geheimbünde - und
genau diesen müssen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Es sind jene
»300«, die sich alle untereinander kennen, von denen Walther RATHENAU
offenbarte, sie leiteten die Geschicke der Welt über die Häupter der Kö-
nige und Staatspräsidenten hinweg. Jene, die skrupellos jedes Amt über-
nehmen, die kaltblütig alle Völker zu versklaven verstehen.

Der Definition der Standard Jewish Encyclopedia zufolge ist die Freimau-
rerei »eine nicht konfessionsgebundene weltweite Bruderschaft mit ge-
heimen Ritual und Moralkodex, welche in Sinnbildern verhüllt und von
Symbolik durchdrungen sind. Einige Wörter und Redewendungen leiten
sich von hebräischen Bezeichnungen ab. Solomons Tempel spielt eine Rol-
le in der Symbolik.v'?' Tatsächlich geht die Freimaurerei auf jüdische Ritu-
ale und Prinzipien zurück. In einer Ausgabe des Jahres 1855 der jüdischen
Wochenzeitung The Israelite, die von Isaac M. WISEherausgegeben wurde,
finden sich diesbezüglich aufschlußreiche Bemerkungen: »Die Freimau-
rerei ist eine jüdische Einrichtung, deren Geschichte, Grade, Anforderun-
gen/Weisungen [charges], Paßwörter und Erklärungen vom Anfang bis
zum Ende jüdisch sind, mit der Ausnahme eines Nebengrades und weni-

Die Freimaurerei! Kaum ein anderes Thema in der Geschichte zieht die
Menschen so sehr in ihren Bann. Als überstaatlich gilt sie, und im Gehei-
men agiere sie. Ihr Wirken finde seine Schranken nicht an den Grenzen
eines Volkes oder Staates. Wie ein unheimliches Spinnengewebe ziehe sie
sich durch alle Völker hindurch. Die Gesetze und Ziele für ihr Handeln
basierten nicht auf den Lebensgesetzlichkeiten eines Volkes, sondern ent-
stammten einer volklosen, ja volksverneinenden Haltung.t'"

Das faszinierend Geheimnisvolle an Geheimbünden wird nicht zuletzt
verstärkt, da zu ihrer Durchleuchtung oftmals Informationen aus geheim-
nisvollen Quellen hinzugezogen werden, die etwas Faszinierendes an sich
haben. Im Protokoll XV 2 heißt es dementsprechend mysteriös: Wir »werden
in allen Ländern der Welt freimaurerische Logen gründen und vermehren
und in ihnen alle Persönlichkeiten anlocken, die in der Öffentlichkeit her-
vorragen können oder es schon tun. Denn diese Logen werden unser haupt-
sächlichstes Auskunftsbüro und Einflußmittel sein. Wir werden alle diese

398 Zitiert in Erich LUDENDORFF,Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren,
München 61931, S.

399 http://www.radioislam.net/islam/deutsch/arkiv/zitat.htm. Auch zitiert in
APION,Judaism in Action, Metairie 21992, S. 155.

400 Vgl. http://www.wfg-gk.de/verschwoerung48.html
401 Cecil ROTH(Hrsg.), The Standard Jewish Encyclopedia, Jerusalem/Tel Aviv 1958/9,

S. 706. (Übersetzung durch den Verf., C. N.)
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gen Worten in der Verpflichtungserklärung, die ihren wahren Ursprung
im Mittelalter haben und römisch-katholisch sind. [...] Es ist unmöglich,
innerhalb der Freimaurerei ohne jüdischen Lehrer aufzusteigen.v'" The
Jewish Encyclopedia unterstreicht diese Aussage. Sprache, Symbolik und
Riten der Freimaurerei seien »voll von jüdischen Ideen und Begriffen wie
-Urim und Thummim-, -Acharon Schilton-, -Rehum-, -Sephirot-. -Iachin-,
-Ish Chotzeb-« und anderen. »[uden«, so heißt es weiter, seien seit der
Französischen Revolution in der Freimaurerei »überaus auffällig« (most
conspicuous) vertreten.r" Die Freimaurerei selbst sei nicht das zu erstre-
bende Ziel, sondern lediglich Mittel zum Zweck. Und der Zweck sei es,
eine in jeder Hinsicht Neue Weltordnung zu errichten.

In Paris sprach Br. FRANKOLINvon der Großloge Grand Orient 1889 an-
läßlich der Jahrhundertfeier der Französischen Revolution, daß für alle
Staaten, die noch kein »1789« erlebt haben, dieser Tag noch kommen müs-
se. Dieser ersehnte Tag sei nicht mehr fern. Friedrich NrETzscHEzufolge
bedeutete die Französische Revolution von 1789 nicht anderes als den
Sieg des Judentums. In der Genealogie der Moral (1887) heißt es: »In einem
entscheidenderen und tieferen Sinne als damals kam Judäa noch einmal
mit der Französischen Revolution zum Siege über das klassische Ideal.v'?'
Dieser Sieg der »jüdischen Werte« habe Europa, wie es in der Götzendäm-
merung weiter heißt, von der hellenisch-römischen Antike getrennt: »Die
ganze Arbeit der antiken Welt war umsonst. Ich habe kein Wort dafür,
das mein Gefühl über etwas so Ungeheures ausdrückt [...] Wozu Grie-
chen? Wozu Römer? [...] die ganze Getto-Welt der Seele mit einem Male
obenauf.« Das »deutsche Verhängnis« sah er »darin, daß hellenische und
germanische Mythen verdrängt wurden durch jüdische-c=" Dies beginne
in den Schulen, in denen die jüdische Geschichte als die »heilige« vorge-
tragen werde und sowohl die griechische als auch die deutsche vernach-
lässigt werde. Dies führe dahin, daß es dem Europäer Mühe bereite, das
Jüdische noch als fremdartig zu empfinden.t'" .

Unbestritten ist, daß heute im 21. Jahrhundert die ehemals gefestigten
europäischen Gesellschaftsordnungen zusammengebrochen sind und
die Welt vor einer Zeitenwende steht. Das hatte, um auf ihn nochmals
zurückzukommen, Br. FRANKOLINbereits Ende des neunzehnten Jahrhun-
derts erkannt. Es breche die Zeit an, in der alle »Großlogen der ganzen
Erde sich in einer Weltverbrüderung zusammenfinden. Das ist das glanz-
volle Zukunftsideal, das uns vorschwebt.« Elf Jahre später, auf dem Frei-
maurerkongreß 1900, prophezeite der Präsident des Grand Orient, Boucs-
RET,daß der Ruf »Es lebe die Weltrepublik!« schon bald kein platonischer
mehr sein werde.t"

Die internationale Hochfinanz, also das im wesentlichen in den Händen
einer relativ überschaubaren Gruppe liegende Bankkapital, stellt seit etwa
der zweiten Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts als anonyme Macht,
als eigentliche Weltmacht, den gewaltigsten Raubimperialismus aller Zei-
ten dar. Der deutsch-jüdische Soziologe Arthur SALZhat nach dem Ersten
Weltkrieg glasklar das Wesen und die Methodik dieses Imperialismus er-
kannt und am Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika dargelegt.
Die raubimperialistische Vorgehensweise besteht aus zwei wesentlichen
Schritten:

• der Aneignung nationaler Innenwerte
der Aneignung der Hoheitsrechte vor allem durch Inbesitznahme
der Verkehrshoheit und der Geldhoheit

•

Es ist aufschlußreich, in diesem Zusammenhang die Zionistischen Proto-
kolle zu Rate zu ziehen. Im Protokoll VI.l wird angekündigt: »Wir werden
bald damit beginnen, ungeheure Monopole zu errichten, Behälter gewal-
tiger Reichtümer, von denen selbst die großen Vermögen der Gojim so
sehr abhängig sein werden, daß sie zugrunde gehen müssen, zusammen
mit dem Kredit der Staaten, am Tage nach dem politischen Zusammen-
bruch.« Grundvoraussetzung des von SALZbeschriebenen Imperialismus
ist die Wirtschaftsmacht, die ihre Machtmittel den expansiven Zielen des
Staates zur Verfügung stellt. Staats macht (Armee, Beamtentum, herr-
schende Klasse usw.) und Wirtschaftsmacht gehen also gleichsam ein
Zweckbündnis ein. Dieses großkapitalistische Bündnis wird von dem
Zeitpunkt an eine weltgeschichtliche Potenz, wenn es das Schicksal der

402 »Intolerance and InsoIence«, in: The Israelite v. 3. 8. 1855, S. 28.

403 Vgl. The Jewish EncycIopedia, Band V, New York/London, S. 503 f.

404 Zitiert nach Heinrich HÄRTLE,Deutsche und Juden. Studien zu einem Weltproblem,
Leoni 1976, S. 144.

405 Ebenda, S. 146.

406 Vgl. ebenda, S. 146.
407 Zitate nach: Alfred ROSENBERG,»[üdische Weltpolitik«, in: Der Weltkampf, Heft

1/1924, S. 112 f. .
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Staaten und Völker wesentlich gestaltet und zwangsläufig festlegt. Dies
ist der Fall, sobald dieses Bündnis politisch wirkt, also beispielsweise
staatenbildende oder staatenverändernde Funktionen übernimmt. Arthur
SALZ'Aussage vom raubimperialistischen Prinzip ist heute mehr denn je
gültig: »Der amerikanische Imperialismus der Gegenwart ist also seiner
Sonderart nach ein spezifisch finanzkapitalistischer, d. h. der aktive Trä-
ger, die treibende Kraft der (staatlichen) Machtbetätigung ist das in den
New Yorker Großbanken konzentrierte Finanzkapital, dem der Staat (d.
h. die jeweilige Regierung) seine Machtmittel, insbesondere Heer, Flotte
und Verwaltungsapparat, zur Verfügung stellt.«408

Von früheren, primitiveren Formen der geographischen Machtexpan-
sion oder des einfachen Landerwerbs aus wirtschaftlichen Gründen un-
terscheidet sich der heutige Raubimperialismus dadurch, daß er weniger
durch die Ausrottung ganzer Völker bzw. Volksstämme oder durch bruta-
le Eroberung und Besetzung gekennzeichnet ist - Ausnahmen bestätigen
die Regel -, sondern durch eine überaus elastische Flexibilität: der heute
auftretende Imperialist beläßt seine Opfer in dem Schein einer politischen
Selbständigkeit. Dieser amerikanische Imperialismus, so schließt SALZsei-
ne elementaren Ausführungen, sei rein finanzkapitalistisch orientiert und,
wie alle Chrematistik (die Weise, sich mittels Feilschen und Tauschen zu
bereichern, Anm. d. Verf. C. N.), nach dem aristotelischen Worte gren-
zenlos. Das amerikanische Volk, noch nicht einmal der Kongreß, hat in
diesem Bestreben nichts zu sagen. Die Macht obliegt ausschließlich einer
Gruppe Banken, die vor allem an der Wall Street beheimatet sind, die sich
der Bereitstellung von Machtmitteln des Staates sicher wähnen dürfen.
Das imperialistische Sendungsbedürfnis ist dem Leitmotiv der missionie-
renden christlichen Religion nicht unähnlich. Höchste US-amerikanische
Politiker, Abgeordnete und Präsidenten (wie William McKINLEYam 16.
November 1899) haben in der Vergangenheit den imperialistischen Drang
der USA, andere Länder zu beherrschen, als »göttliche Vorsehung« be-
zeichnet und sich selbst als »Treuhänder Gottes bei der Zivilisierung
der Welt« angesehen. Diese Überheblichkeit haben Woodrow WILSON,
Theodore D. ROOSEVELT(»Kreuzzug«) und nach ihnen vor allem George
W. BUSH(»Schurkenstaaten«) in nur unwesentlich veränderter Form in-
karniert.

Sind die Theorien und Thesen bezüglich einer bereits existierenden
Weltherrschaft allesamt irreal? Offensichtlich nicht: der Zusammenschluß
der mächtigen Finanzgewalten dieser Erde in mehrere gewaltige und un-
tereinander zusammenarbeitende Organisationen spricht eine deutliche
Sprache. Das Internationale Finanzkapital vergrößert seine Macht und
seinen Einfluß nicht zuletzt dadurch, daß die Erben untereinander hei-
raten. Der von den ROTHSCHILDSausgebildete Jacob Henry SCHIFFging in
die Vereinigten Staaten von Amerika und wurde Vorsitzender der Bank
Kuhn, Loeb & Co. in New York. Er verheiratete sich mit einer Tochter von
Salomon LOEB.Paul M. WARBURGheiratete deren Schwester und konzen-
trierte sich Zeit seines Lebens auf die Zentralisierung der Banken. Er ist in
die Geschichte als der Vater der Federal Reserve Bank eingegangen. Ganz
ähnlich waren die Entwicklungen in anderen Ländern. Olof ASCHBERGvon
der Bank von Schweden gründete 1921 die Russische Handelsbank, de-
ren Fäden er zu Sowjetzeiten zog. Der englisch-jüdische Geschäftsmann
Ernest CASSELgründete außer einigen Bankhäusern die Nationalbank von
Ägypten, die Staatsbank von Marokko und die Nationalbank der Türkei.
Dieselben Kreise, allen voran Kuhn, Loeb & Co. Sowie Rothschild er-
schlossen für sich Lateinamerika. Von den 20 mittel- und südamerikani-
schen Staaten kontrollierten sie vierzehn.t"? Ebenfalls fielen die angloame-
rikanischen Geistesschmieden der Nation unter ihren Machtbereich; hier-
zu zählen unter anderem die Londoner School of Economics unter Ernest
CASSEL,die Universität von Columbia unter [acob SCHIFFund die Harvard
Universität unter den WARBURG-Clan.

Beispiele wie diese gibt es unzählige. Sie alle dokumentieren die geball-
te oder konzentrierte Macht in den Händen einiger weniger. Edgar BRONF-
MANjr., Sohn des gleichnamigen ehemaligen Präsidenten des Jüdischen
Weltkongreß, ist der größte Geschäftsmann im Musikwesen. Ihm gehört
unter anderem die größte europäische Schallplattenfirma PolyGram, in-
klusive Deutsche Grammophon und Decca-London. Nehmen wir ein
weiteres, nicht US-amerikanisches Beispiel zur Hand. In Südafrika sind
die größten und ertragreichsten Konzerne in jüdischem Besitz oder stehen
unter zionistischer Leitung. DeBeers Consolidated wurde von dem deutsch-
jüdischen Unterstützer des britischen Imperialismus, Alfred BEIT,ins Le-
ben gerufen. Der Zionist Henry L. MELCHETT,Sohn des Alfred M. MOND,
Präsident des Englisch-Zionistischen Bundes (English Zionist Federation)

408 Arthur SALZ, »Der Imperialismus der Vereinigten Staaten«, in: Emil LEDERER

(Hrsg.), Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 50. Band, Tübingen 1923, S.
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409 Vgl. J. N. HALDEMAN,The International Conspiracy to establish a World Dictatorship
and the Menace to South Africa, Pretoria 1960, S. 9.
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und in den dreißiger Jahren Vorsitzender des briti-
schen Ausschusses für den Boykott deutscher Wa-
ren, wurde Direktor der britischen Barclay' s Bank,
der einflußreichsten englischen Bank im südlichen
Afrika. Ernest OPPENHEIMER,deutscher Jude mit
englischer Staatsangehörigkeit aus der Nähe von
Chemnitz, kam 1902, fünf Monate nach Ende des
Anglo-Burenkrieges, nach Südafrika. Er ließ sich in
Kimberley nieder, um dort das Büro des jüdischen
Diamantenhändlers Anton DUNKELsBuHLERzu leiten.
Von den 50 größten Konzernen Südafrikas befan-

den sich Mitte der achtziger Jahre 16 in der Hand einer einzigen Dynastie:
den OPPENHEIMERS.Die erst 1917 von Ernest OPPENHEIMERgegründete An-
glo American Corporation of South Africa Ltd. kontrolliert heute unter ande-
rem die Minen De Beers Consolidated Mines und Amgold, die Johannesburg
Consolidated Investment Company Ltd., die größte Brauerei Südafrikas, die
South African Breweriers (SAB), die First National Bank und die Versiche-
rung Southern Life. Damit darf der Clan der OPPENHEIMEReinen größeren
Vermögenswert (assets) sein eigen nennen, als dem südafrikanische Staat
zur Verfügung stehen.v"

In der BRD laufen derartige Geschäfte nach gleichem Rezept. Beispiels-
weise konnte der zionistische Medienmogul Haim SABANsich aufgrund
seiner ausgezeichneten Beziehungen im internationalen Mediengeschäft
und zur bayerischen Staatsregierung im August 2003 den bedeutendsten
privaten Fernsehkonzern des europäischen Medienmarktes sichern, als
er den von der 2002 als insolvent erklärten KirchMedia AG angebotenen
Fernsehsender ProSiebenSat.l Media AG übernahrn.s" Im Dezember 2006
verkaufte er ihn wieder mit immensem Gewinn. Einen ähnlichen Erfolg
konnte er schon 2001 erzielen, als er den zusammen mit dem Tycoon Ru-
pert MURDocH- Besitzer mehrerer Fernsehsender und von etwa 175 Zei-
tungen weltweit - aufgebauten Familiensender Fox Family an Walt Dis-
ney für 5,3 Milliarden Dollar verkaufte.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft, Air Berlin, bekam im April2008
einen neuen Hauptaktionär. Dabei handele es sich um den »russischstämmi-
gen« US-Milliardär Leonard BLAWATNIK,wie die Süddeutsche Zeitung behaup-

tete.412 Er habe über seine Investmentgesellschaft Access Industries das Ak-
tienpaket über knapp 18,6 Prozent vom Finanzinvestor Vatas übernommen,
der sein Aktienpaket rund drei Monate nach dem Einstieg wieder verkaufte.
Vatas gehört im übrigen dem südafrikanisch-jüdischen Unternehmer Robert
HERSOV,der seine Karriere bei Goldman Sachs in New York begann. Vom Lei-
ter des europäischen Media Investment Banking Teams bei Morgan Stanley
in London wechselte BLAWATNIKdann als Geschäftsführer zu Telepiu Srl in
Mailand, Italiens größter Pay-TV-Gesellschaft, die zur Mediengruppe Media-
set gehört, wo er zugleich Vorstandsmitglied war. Er wurde ebenfalls Mitbe-
gründer von Marquis Jets Europe. Als diese 2004 von Netjets Europe - einem
Tochterunternehmen der Berkshire Hathaway Inc. von Warren Buffett, das
die größte Privatfliegerflotte der Welt besitzt - übernommen wurde, wurde
BLAWATNIKdort Vize-Direktor. Informationen aus Finanzkreisen zufolge, halte
BLAWATNIKAir Berlin derzeit für unterbewertet und betrachte den Einstieg als
voraussichtlich lohnende Investition. - Kapitalismus pur.

Sein Vermögen werde auf etwa acht Milliarden US-Dollar geschätzt. Steht
dahinter die Verwirklichung des Märchens vom amerikanischen Traum, das
alle bundesdeutschen Medien vom Spiegel bis zur Welt nachplapperten? Der
50-Jährige sei 1978 im Alter von 21 Jahren aus Rußland ausgewandert. Obwohl
er völlig mittellos in den USA angekommen sei, habe er es geschafft, einen
Platz an der Eliteuniversität Harvard zu ergattern. 1986 gründete er seine In-
vestmentfirma Access Industries. Dem Spiegelzufolge habe der »Russe mit US-
Paß« (Die Welt) sein Vermögen »in der russischen Öl- und Gasindustrie und
mit dem Chemiekonzern Basell Holding in den Niederlanden« gemacht.t"
Tatsächlich hat BLAWATNIK1986 seine Beteiligungsgesellschaft Access Indu-
stries gegründet. Nicht nur das: Mit Wiktor WEKSELBERG,der vom US-Wirt-
schaftsmagazin Forbeszu den 100 reichsten Menschen der Welt gezählt wird,
gründete er 1991 die Access-Renova Holding. Im Jahre 1996 wurde Tyumen
Oil (TNK), einer der größten russischen Ölkonzerne, übernommen. Tyumen
Oil wurde 2003 in ein Gemeinschaftsunternehmen mit British Petroleum (BP)
eingebracht (TNK-BP). In den 1990er Jahren stiegen WEKSELBERGund BLAWAT-
NIKin die russische Aluminiumindustrie ein. 1996 bildeten sie daraus die Si-
berian-Urals Aluminium Company (SUAL), die im Februar 2007 mit RUSAL
und Glencore zum größten Aluminiumkonzern RUSAL verschmolzen wurde.
Die Aktien der Berlin Air wurden im Januar 2009 übrigens wieder abgestoßen.
Hierüber schwiegen sich die bundesdeutschen Medien schamhaft aus.

410 Vgl. David PALLISTER (u. a.), South Africa Inc. The Oppenheimer Empire, London
21988, S. 38. 412 »Neuer Hauptaktionär bei Air Berlin«, in: Süddeutsche Zeitung v. 5. 4. 2008.
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Betrachten wir uns als Paradebeispiel unvorstellbarer Finanzmacht in der
Hand eines einzigen Familienclans die ROTHSCHILDS,also die Dynastie, die
vor rund 240 Jahren mit einer Wechselstube in der Frankfurter Judengasse
ihre Geschäfte begann. Sie ist gleichzeitig das stellvertretende Beispiel par
excellence dafür, wie Politik hinter den Kulissen gemacht wird. Zur Zeit der
Napoleonischen Befreiungskriege hatte das Familienimperium des Bank-
gründers Mayer Amschel ROTHSCHILD,das »schon zu seinen Lebzeiten viele
Herrscherhäuser an Finanzkraft übertraf-.v' ein großartiges Spionage- und
Kuriernetz über ganz Europa aufgebaut. RornSCHILDSAgenten saßen in allen
bedeutenden Hauptstädten an den wichtigen Handelplätzen. Seine Kutschen
und Schiffe waren quasi permanent im Einsatz und transportierten außer
Bargeld und Wertgegenständen vor allem noch nicht an die Öffentlichkeit
geratene Börsen-Informationen. Diese exklusiven Nachrichten wurden zum
Grundstock des Imperiums. Im Juni 1815 lag die Londoner Börse auf der
Lauer: Wenn NAPOLEONsiegte, mußte der Kurs der bedeutenden englischen
Consol-Aktien zwangsläufig fallen. Erlitt der Kaiser jedoch eine Niederlage,
so war der Zusammenbruch des Französischen Reiches besiegelt, und das
bedeutete einen Kursanstieg dieser Aktien. Am 20. Juni 1815 erhielt Nathan
ROTHSCHILD,einer der fünf Söhne von Rothschild sr., noch vor der englischen
Regierung einen geheimen Bericht über die Weiterführung des Krieges: der
englische General WELUNGTONund der preußische General BLÜCHERhatten
die Franzosen in der Entscheidungsschlacht bei Belle Alliance/Waterloo
geschlagen! Ohne Zeit zu verlieren, reiste er nach London zur Börse und
verkaufte seinen gesamten Anteil von englischen Consol-Aktien. Mit diesem
Schachzug suggerierte er, daß WELUNGTONbei Waterloo geschlagen worden
sei und England den Krieg verloren hätte. Die Reaktion war absehbar: die
meisten Aktionäre schmissen ebenfalls ihre Consol-Aktien auf den Markt.
Bedingt durch diese Panikverkäufe, fiel der Wert dieser Aktien ins Bodenlo-
se. Dies war der Zeitpunkt, an dem die Rothschild-Agenten zuschlugen. Sie
kauften die Consols für einen Apfel und ein Ei auf - und zwar so viele, wie
sie konnten. Wenig später wurde der tatsächliche Ausgang der Schlacht bei
Waterloo bekannt, und die Aktien stiegen ins Unermeßliche. Die Manipula-
tion war gelungen. Der Millionengewinn war perfekt.

Nach den Kriegen war Frankreich bankrott, so daß der Staat 1817 je ein
Kreditabkommen mit der französischen Bank Ouvrard und dem Londoner
Bankhaus Baring Brothers unterzeichnete. Die RornSCHILDSstanden noch

außen vor. Dies änderte sich erst im November 1818, als die ROTHSCHILDSdie
Unmengen französischer Regierungsanleihen, die sie in den Monaten zu-
vor von Ouvrard und Baring Brothers gekauft und gehortet hatten, auf den
Markt warfen, was eine Panikstimmung unter den Aktionären hervorrief,
da die Anleihepapiere rapide an Wert verloren. Damit wurde das Bankhaus
Rothschild endlich zum Ansprechpartner Nummer eins in Frankreich. Mit
etwa 120 Millionen Britischen Pfund - für die damalige Zeit eine unvor-
stellbare Summe - verschuldete sich Frankreich bei den ROrnsCHILDs,die
damit als die reichsten Kriegsgewinnler endgültig das Parkett der interna-
tionalen Hochfinanz und damit der Politik betreten hatten. Zeitgleich hatte
das Bankhaus Rothschild an Einfluß auf die Bank von England gewonnen
und damit auf das britische Parlament. 1822 gewährten sie dem gefürchte-
ten österreichischen Staatskanzler Fürst von METIERNICHein Darlehen von
900.000 Gulden. METIERNICHstellte in seinem großösterreichischen Überwa-
chungsstaat, Benjamin DISRAEUzufolge, »so viel Juden wie möglich« in die
Dienste des Staates.f" wobei der bedeutendste Jude der Sekretär beim Wie-
ner Kongreß Friedrich von GENTZwar. Der dankbare Kaiser von Österreich
ernannte die jüdischen Bankiers daraufhin zu Baronen.

Ein Blick in die Zionistischen Protokollegibt einen Einblick in die Dimension
und die Folgen der unverantwortlichen Anhäufung von immer mehr Staats-
schuld. Im Protokoll XX 5 wird hierzu erklärt: »[ede Staatsanleihe beweist
Schwäche und einen Mangel an Verständnis für die Rechte des Staates. Anlei-
hen hängen wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Gojimherrscher.
Anstatt von ihren Untertanen eine zeitgemäße Steuer zu erheben, kommen sie
mit ausgestreckten Händen zu unseren Bankherren betteln. Fremde Anleihen
sind Blutegel; es gibt keine Möglichkeit, sie vom Staatskörper zu entfernen,
bis sie von selbst abfallen oder der Staat sie abschüttelt. Aber die Gojimstaa-
ten schütteln sie nicht ab, sondern setzen sich immerzu neue an, so daß sie
unvermeidlich zugrunde gehen müssen, entkräftet vom freiwilligen Aderlaß.
Was ist eine Anleihe, besonders eine fremde, anderes als eine Blutabzapfung?
Sie ist eine Ausgabe von Schuldverschreibungen, die eine Zinsverpflichtung
enthalten, entsprechend der Summe des Leihkapitals. Wenn die Anleihe auf
5 % lautet, dann hat der Staat in zwanzig Jahren eine der Anleihe gleiche Sum-
me an Zinsen für nichts gezahlt, in sechzig Jahren die dreifache; und immer
bleibt die Schuld noch unbezahlt. Hiernach ist es klar, daß der Staat nur die
letzten Pfennige armer Steuerzahler einzieht, um die Forderungen reicher

414 Lutz BINDERNAGEL,»Frisch, fromm, fröhlich, reich - das Comeback der
Rothschilds«, in: stern, Nr. 48/1976, S. 103.

415 Vgl. Benjamin DISRAELI,Lord Georg Bentinck. Eine politische Biographie, CasseI1854,
S.329.
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Fremdlinge zu erfüllen, von denen er Geld geborgt hat, anstatt diese Pfennige
für seine eigenen Zwecke ohne hinzukommende Zinsen zu sammeln. Solange
die Anleihe innere waren, steckten die Gojim nur ihr Geld aus den Taschen
der Armen in die der Reichen; nachdem wir aber die maßgebenden Personen
kauften, um Anleihen im Auslande unterzubringen, floß aller Wohlstand der
Staaten in unsere Kassen, und die Gojim begannen, uns den Untertanentribut
zu zahlen. Die Oberflächlichkeit der nichtjüdischen Herrscher in bezug auf
Staatsangelegenheiten und die Bestechlichkeit der Minister oder der Mangel
an Verständnis für Geldsachen seitens anderer herrschender Personen haben
ihre Länder zu Schuldnern unserer Schatzkammern gemacht in solcher Höhe,
daß sie unmöglich bezahlt werden können.« Wagen wir einen Sprung in die
Gegenwart, so erkennen wir, daß heute die meisten Staaten innerhalb der
westlichen Wertegemeinschaft derart hoffnungslos verschuldet sind, daß die-
se Schuld niemals abgetragen werden kann. Tatsächlich sind diese Staaten in
einen Strudel hineingeraten, der quasi ein Perpetuum mobile darstellt: »Aber
wenn die Komödie zu Ende ist, merkt man, daß man sich nur eine vermehr-
te Schuld aufgeladen hat. Um die Zinsen zahlen zu können, muß man seine
Zuflucht zu neuen Anleihen nehmen, welche die Kapitalschuld nur erhöhen.
Und wenn dieser Kredit erschöpft ist, muß man durch neue Steuern - nicht
die Anleihe, sondern nur deren Zinsen decken. Diese Steuern sind also eine
Schuld, um eine andere Schuld zu decken.« (ProtokollXXi)

Die ROTl-ISCHILDS,so muß selbst der stern ehrfurchtsvoIl eingestehen, »fi-
nanzierten einfach alles: die Gründung des belgischen Königreichs, die Eini-
gung Italiens und - nach der Niederlage Frankreichs im Krieg von 1870/71
gegen Deutschland - die französischen Reparationen in Höhe von 5 Mil-
liarden Franc an das Deutsche Reich, wobei die Rothschilds 75 Millionen
Franc als Provision verdienten. Kein anderes Bankhaus konnte jemals eine
Schuldnerliste vorweisen, auf der unter anderen das Land Preußen und
das Königreich Brasilien standen, die k. u. k. Monarchie und ein Dutzend
Fürstentümer, Papst Pius IX. und der Schriftsteller Honore de Balzac [...] In
Frankreich, Österreich und Belgien finanzierten die Rothschilds die ersten
Eisenbahnen. Weitsichtig steckte die Sippe ihr Geld auch in die zukunfts-
trächtige Erdölförderung von Baku am Kaspischen Meer, in südafrikanische
Diamantenminen und in die Bleigewinnung in Andalusien.v'" Noch heute
haben die ROTHScHILDsseit Jahrzehnten »Stützpunkte in Paris und London,
San Francisco, Tel Aviv und Tokio, auf Labrador und Neukaledonien. Und

noch immer ist die Familie so betucht, daß sie ihr Gesamtvermögen kaum
beziffern kann. In der Ausbeutung wertvoller Bodenschätze wie Diamanten,
Uranerz, Nickel, Mangan, Eisenerz, Blei, Zink und Erdöl, in Stahlwerken
und Raffinerien, in Banken und Baugeschäften, Schiffen und Eisenbahn-
waggons, Lebensmittel- und Düngemittelfabriken, Hotels und Restaurants,
Weingütern Rennställen, Kunstschätzen und Schlössern-c" steckt ein un-
überschaubares Milliardenkapital, das über Sein oder Nichtsein entscheidet.

Der Biograph der ROTHSCHILDS,Frederic MORToN,hat das Prinzip der
Manipulation an der Börse, das von ihnen immer wieder angewandt und
das ihnen immer wieder glückte, in folgende Worte gefaßt: »Mit ihren
unerschöpflichen Reserven hatten sie die Papiere der Konkurrenten wo-
chenlang aufgekauft, zurückgehalten und damit ihren Kurs insgeheim
künstlich in die Höhe getrieben. Und dann, urplötzlich, mit einem ein-
zigen gigantischen Schlag, hatten sie die ganze unheilvolle Menge von
Papieren abgestoßen. Damit war tatsächlich die gesamte Börsenstruktur
in ihren Grundfesten erschüttert.e="

Geschichte wird gemacht!
»Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller. Darum ist es besser, jene diesem Ende näher

zu bringen, die unseren Zielen hinderlich sind, als uns, die Schöpfer des Werkes. Wir ge-

brauchen die Freimaurer in einer Weise, daß niemand, nicht einmal das Opfer unseres To-

desurteils selbst, jemals Verdacht schöpfen kann; sie sterben alle, wenn es erforderlich ist,

wie von einer gewöhnlichen Krankheit.«

Protokoll X V 3

Die Fernsehsendung aspekte versuchte sich am 14. März 2003 an den
Fragen, auf welche Weise »unsere Welt übermorgen« regiert werde, wie
es um »die Zukunft des Nationalstaats« stehe und ob der Trend »nach ei-
ner WeItregierung« gehe. Sie gelangte zu der Erkenntnis, daß »die einzige
verbliebene Supermacht USA« die Geschicke der Welt lenken werde.

In der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung wurde am 10. Mai 1968 -
einmal mehr! - das Prinzip der Einen Welt gepriesen und folgende pro-
phetische Richtungsvorgabe gegeben: »Ohne die Verwandlung der klas-
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sischen nationalen Außenpolitik in eine internationale Weltinnenpolitik
ist das Überleben der Menschheit in den nächsten fünf Dezennien keinen
Pfifferling wert.«419Heute, vier Jahrzehnte später, ist diese Prophezei-
ung der real existierenden Weltlage näher gekommen als erwartet. Die
Wochenzeitung Die Zeit griff diesen Aspekt 2004 auf und stellte zur Dis-
kussion: »Weder in Europa noch in den USA wird es offen gesagt, aber
die Ereignisse der letzten Jahre scheinen den Mythos von einer jüdischen
Verschwörung zu bekräftigen, die weit über alles hinausgeht, was sich
die Autoren der Protokolle der Weisen von Zion hatten träumen lassen. Die
USA unterstützen die starrsinnigste Regierung, die Israel in den letzten
Jahrzehnten hatte, unbeirrt vom wachsenden Zorn unter den Muslimen,
ungeachtet der wachsenden Bedenken in der übrigen Welt. Beweist das
nicht die Macht der jüdischen Lobby, die hinter der Bühne im Kongreß
und in den Büros der Regierungen die Fäden zieht?«420Ungeachtet der
polemischen Intention dieser Stellungnahme und der unzulässigen
Gleichstellung bzw.leichtsinnigen Verwechslung von »jüdisch« und »zio-
nistisch«, werden hier Aussagen getroffen, die tiefe Überlegungen wert
sind. Das gleiche gilt für die Äußerungen keines Geringeren als Winston
CHURCHILL,der als einer der ersten Politiker überhaupt den Begriff vom
»Internationalen Juden« gebrauchte. Er meinte damit die üble (sinister)
Verschwörung meist atheistischer Juden - von WEISHAUPTbis MARx,von
TROTZKIbis BELAKUN,von LUXEMBURGbis GOLDMAN-, die weltweit darauf
gerichtet sei, »die Zivilisation umzustürzen und eine Gesellschaftsord-
nung auf der Grundlage von Rückständigkeit, neidischer Boshaftigkeit
und Gleichheitsillusionen zu errichtene.F'

Dem Philosemiten, Freimaurer und Begründer der Pan-Europa-Be-
wegung Richard COUDENHOVE-KALERGIzufolge sei der Vorwurf, daß eine
jüdische Weltverschwörung mit dem Ziel, eine jüdische Weltdiktatur zu
errichten, ein Vorwurf, wie er nicht größer sein könnte. Keine Verleum-
dung könne das Judentum härter treffen als diese, denn »sie schafft die
Fiktion eines dauernden Kriegszustandes zwischen Judentum und Nicht-
juden. Sie fordert zum Kampf mit allen Mitteln. Durch sie wird der Kampf

419 Zitiert nach Theo TANNERT,»Allgemeine jüdische Wochenzeitung und ihre Politik
in Deutschland«, in: Nation & Europa, H 7/1968, S. 30.

420 Susan NEIMAN,»Rechts und fromm«, in: Die Zeit v. 7. 10. 2004.

421 Winston CHURCHILL,»Zionism versus Bolshevism«, in: Illustrated Sunday Herald,
(London) v. 8. 2. 1920, S. 5.
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gegen die Juden zum nationalen Freiheitskrieg, zum heiligsten Krieg der
Menschheit.e+" Damit hat dieser philosemitische Politiker die Tragwei-
te und elementare Bedeutung des Vorwurfs präzise dargelegt. Weniger
überzeugend ist allerdings sein Versuch, nachzuweisen, wie absurd der
Vorwurf des Strebens nach Weltherrschaft sei. Als Hauptargument, das
gegen eine solche Verschwörung spreche, führt er an, daß es grotesk sei
anzunehmen, ein Volk, das weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung
ausmache - 15 Millionen von damals 2000 Millionen - könne eine derar-
tige Macht ausüben. Diese Möglichkeit auch nur im entferntesten anzu-
nehmen, würde die höchste Überschätzung der Juden und die größte Be-
leidigung gegen Nichtjuden bedeuten. Der Gedanke sei noch abwegiger,
da die kleine jüdische Menschengruppe »nicht einmal einen eigenen Staat
besitzt als Basis ihrer Welteroberungspläne, sondern daß sie als kleine
Minderheit über den Planeten zerstreut ist«.423

Direkten Widerspruch auf diese Behauptungen und Darstellungen er-
fuhr COUDENHOUVE-KALERGIvor allem seitens des Wiener jüdischen Juden-
kritikers Arthur TREBITSCH.In seinem Buch Deutscher Geist oder Judentum!
(1921) machte er auf die eindrucksvolle Machtstellung der Juden aufmerk-
sam: »Der Sieg des Judentums über alle übrigen Völker steht unmittelbar
bevor, ja, er ist geradezu vorhanden. Im Bereiche des politischen Lebens
ist die bis ans Ende durchgeführte Umzingelung und Verstrickung aller
übrigen Völker der Erde durch die zionistische Weltcharusse zu höchster
Vollendung gediehen, und man kann ohne Übertreibung ruhig behaupten,
daß heute keine politische Aktion, keinerlei Beratung von Volk zu Volk,
kein einziger außenpolitischer Plan und Schachzug bewerkstelligt werden,
die nicht entweder von Organen des zionistischen Geheimbundes (Frei-
maurern) oder doch wenigstens unter genauer Bewachung und Kontrolle
desselben ausgeführt werden.e'" Davon abgesehen, daß mittlerweile die
»jüdische Basis«, so sie denn vonnöten wäre, seit 60 Jahren in der Form des
Staates Israel besteht, handelt es sich bei den Behauptungen COUDENHOUVE-
KALERGISum Scheinargumente. Natürlich ist es nicht nur möglich, daß eine
numerisch gesehen verschwindend kleine Minderheit über eine zahlenmä-
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ßig starke Mehrheit regiert, sondern oftmals üblich. Die Bewohner Siziliens
beispielsweise können hierüber ein Lied singen, ebenso die Menschen vie-
ler südamerikanischer und afrikanischer Länder. Oftmals sind es Famili-
enclans gewesen, die ganze Gebiete, ja Staaten unter ihren Einfluß gestellt
haben und teilweise noch bis heute regieren. Angesichts der Tatsache, daß
es Familiendynastien gibt, die beispielsweise aufgrund ihrer Finanzkraft
entscheidenden Einfluß in der Politik und auf die Wirtschaft ausüben, ist
die These von der Beherrschung der Massen durch Minoritäten ganz und
gar nicht abwegig, wie von COUDENHOUVE-KALERGIbehauptet.

Ausgerechnet der stern räumte in einem Bericht über das jüdische Fami-
lienimperium der ROTHSCHILDSein, daß sie immer »mächtiger« waren, »als
die Herren, denen sie dienten-.s" Dem etwaigen Einwurf, daß heutzuta-
ge einzelne Personen nicht mehr über die Macht verfügten, wie sie »aus-
nahmsweise« eine Familie im neunzehnten Jahrhundert gehabt habe, ist
zu entgegnen, daß solche Zweifel weltfremd sind. Es gab und gibt selbst
Einzelpersonen von außergewöhnlicher Macht und auch solche, die in au-
ßergewöhnlichen Machtstellungen ihren ganz spezifischen Bestrebungen
nachgehen. Als plastisches Beispiel sei hier zunächst an Alger HISSerin-
nert, der außer verschiedenen US-amerikanischen auch kirchliche und
kulturelle Ämter bekleidete, ein Spitzenbeamter des US-Außenministe-
rium (State Department), Architekt der Konferenz von Jalta, Verfasser der
Charta der Vereinten Nationen und deren Erster Sekretär in San Francisco
gewesen war. Und vor allem der erfolgreichste kommunistische Spion in
der Geschichte. Zweites Beispiel: Seit vielen Jahrzehnten befinden sich
weltweit die wirtschaftlichen und kulturellen Schlüsselpositionen der we-
sentlichen Staaten dieser Erde vielfach in den Händen einzelner Magna-
ten, die den Staat Israel unterstützen und zionistische Interessen weltweit
vertreten. Die betrifft die Nachrichtenagenturen, die Filmindustrie ebenso
wie die Textilindustrie und den Baumwollhandel, selbstverständlich den
Gold- und Diamantenhandel. In Südafrika beispielsweise gelang es Er-
nest OPPENHEIMER,ein Familienimperium aufzubauen, das nicht nur den
Diamantenmarkt Süd afrikas beherrscht, sondern fast den gesamten Han-
del mit Diamanten weltweit. Seine Diamond Trading Company entwickelte
sogar einen eigenen Geheimdienst.

Der über dem Verdacht, dem »Rechtsradikalismus« zu huldigen, er-
habene ehemalige Ministerpräsident des Saarlands, stellvertretende Bun-

desvorsitzende der SPD sowie Bundesfinanzminister und mittlerweile
Bundesvorsitzende der in »Die Linke« umbenannten Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands (SED), Oskar LAFONTAINE- er ist im Mai 2010
krankheitsbedingt nicht mehr für den Parteivorsitz antreten -, ist sich ei-
ner unsichtbaren Macht bewußt. In verschiedenen esoterischen Büchern
wird er mit der Aussage zitiert: »Die Weltpolitik wird von einem Hochfi-
nanz-Imperium regiert.« Auf die Frage, inwieweit die Authentizität die-
ser brisanten Aussage belegt werden könne, erhielt der Verfasser von [an
van HELSING(recte: Udo HOLEY)am 11. November 2004 folgende Antwort:
»Diese Aussage hatte er einem Freund von mir - einem der größten Un-
ternehmensberater Deutschlands - gegenüber im persönlichen Gespräch
geäußert. Das war kurz vor seinem Rücktritt. Ähnlich äußerte er sich bei
Sabine Christiansen am 5.8.2001: [...] >Wenn von Markt die Rede ist, den-
ken die Leute zunächst einmal an Bananen oder an Autos oder an Kühl-
schränke. Und hier funktioniert das Marktprinzip - Angebot und Nach-
frage - auch. Aber sobald es um die internationalen Finanzmärkte geht,
geht es um Papiere, die rund um die Welt kreisen, um Zukunftserwar-
tungen - also um Dinge, die nicht richtig meßbar sind, die niemand so
richtig greifen kann. Ein einziges Gerücht, das gar keine Grundlage hat,
kann die Kurse hoch- oder runtertreiben, kann die Währungen hoch- oder
runtertreiben. Und wir, ich darf da Herrn Juncker und Herrn Soros mit
einbeziehen, haben uns überlegt: Ist das gesund für die Weltwirtschaft?
Wir glauben, daß es für alle Wohlstandsverluste gibt, nicht nur Arbeitslo-
sigkeit etwa in den so genannten Entwicklungsländern, sondern auch Ar-
beitslosigkeit in den stärkeren Industriestaaten. Und deshalb suchen wir
nach Lösungen, um dieses Auf und Ab der Währungen und Aktienkurse
einigermaßen zu stabilisieren, damit der Wohlstand für alle höher wird.
Die Frage ist doch: Wer regiert die Welt? Und wir hören heute, daß etwa
der Chef der Deutsche Bank sagt: Die Märkte kontrollieren heute die Poli-
tik. Doch wer sind denn diese Märkte eigentlich? Sind das ein paar Fonds,
die die Weltfinanzen steuern? Sind das ein paar Investment-Banker, die da
ihre Geschäfte machen wollen? Ist das überhaupt noch Dernokratiev.e="
Diese Überlegungen sind weder falsch noch neu. Die hier beschriebene
Entwicklung zeichnete sich bereits vor 100 Jahren ab.

Bereits am 25. Dezember 1909 bekannte der jüdische Großindustrielle
und spätere Reichsaußenminister Walther RATHENAUin der Wiener Neuen
Freien Presse: »300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirt-
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schaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich Nachfolger aus ih-
rer Umgebung.« RATHENAu,der 1919 im vorläufigen Reichswirtschaftsrat
tätig war und als Reichsminister im Oktober 1921 das Abkommen über
deutsche Reparationslieferungen mit Frankreich abgeschlossen hatte, hat-
te offensichtlich recht. Der seinerzeitige jüdische Staatssekretär im Reichs-
kolonialamt und spätere Reichsfinanzminister Bernhard DERNBURGbestä-
tigte, daß RATHENAU»in einem langen Leben viele Freundschaften unter
den vornehmsten Geschäftsleuten erworben hat, die doch letzten Endes
die Geschicke der Völker bestimmene.v" Es ist horizonterweiternd, sich
dafür zu öffnen, daß seit jüngstem immer mehr fundierte Belege vorlie-
gen, die Rückschlüsse darauf zulassen, daß tatsächlich etwa 300 finanzge-
waltige Familien die Welt kontrollieren - wirtschaftlich, medienpolitisch
und politisch. Diese Familien müssen nicht notwendigerweise jüdisch
sein, in der Regel sind sie jedoch zionistisch gesinnt.

Der spätere Reichsfinanzminister Matthias ERZBERGER,der 1918 die
Waffenstillstandsbedingungen unterzeichnet hatte, schreibt in seinen Er-
lebnissen im Weltkrieg (1920), daß während des Ersten Weltkrieges gerade
in Frankreich »die engen Beziehungen, die zwischen Freimaurerei und
[udentum-e'" bestehen, schärfer als je zuvor hervorgetreten seien. Mit-
nichten verstand der Politprofi ERZBERGERdie Freimaurerei als eine po-
litisch bedeutungslose, primär humanitär ausgerichtete Wohltätigkeits-
und Unterstützungsgesellschaft, sondern als einen teilweise im Geheimen
agierenden, politisch einflußreichen Verband, der schier übermächtig ist
und dessen politische Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden
könne. Gerade in den romanischen Ländern habe sich die Freimaurerei
als die maßgebliche politische Kraft erwiesen. Dort sei »jede politische
Umwälzung oder Umgestaltung innerhalb der letzten hundert Jahre mehr
oder weniger das Werk der Logenv'" gewesen. ERZBERGERweist ferner auf
den grundlegenden Artikel »Die Krise der Dynastie Savoyen« in der rö-
mischen Zeitschrift Concordia vom 20. Mai 1925 hin, in dem es richtiger-
weise hieße: »Den Krieg mit Österreich und also auch mit Deutschland
wollen in erster Linie die Freimaurer oder, besser gesagt, der Teil der Frei-
maurer, der, wurmstichig und angefault, nicht zaudert, seine vermeint-
lichen Ideale - Frieden und Menschlichkeit - im Interesse der Fremden,
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denen er untertan ist, preiszugeben. Die italienische Freimaurerei ist käuf-
lich heute, wie sie es immer gewesen ist«.43oDa fiel es der französischen
Loge, dem Grand Orient, nicht allzu schwer, »mit allen Mitteln, erlaubten
und unerlaubten, wesentlich daran mitgearbeitet zu haben, daß Italien an
der Seite der Entente in den Krieg eintrat-.v' Der freimaurerische Einfluß
zieht sich im weiteren Verlauf des Krieges bis zu dessen Ende fort. »Nach
allen meinen Beobachtungen darf die internationale Freimaurerei eines
für sich buchen: sie hat Italien in den Weltkrieg getrieben, und sie hat jede
Friedensaktion während des Krieges zu verhindern geholfen«, erklärte
Matthias ERZBERGER1920.432

ERZBERGERhob gerade am Beispiel Italiens und Frankreichs die enge
Verbundenheit zwischen Judentum und Freimaurerei hervor. So führten
alle Fäden des italienischen Judentums zu der französischen Alliance ls-
raelite über die Loge Grand Orient in Paris, die wiederum in engen Bezie-
hungen zum Judentum in den Niederlanden, in Schweden, in der Türkei,
in Spanien und in den USA stünden.t" Die französische und italienische
Freimaurerei war maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt, in 1918
Deutschland innere Unruhen vorzubereiten. Anfang 1918 bezeichnete der
Grand Orient Rom als den richtigen Weg zum Kriegsende, eine »innere
Erschütterung der habsburgischen Monarchie vorzubereiten. Gleichzeitig
muß dasselbe in Deutschland versucht werden. Da es nicht wahrschein-
lich ist, daß die innere deutsche Disziplin den -deutschen Bolschewiken-
ermöglichen wird, eine Revolution herbeizuführen, so müssen andere,
weniger gewalttätige Elemente des öffentlichen Lebens Deutschlands
mobil gemacht werden. Die Großoriente von Paris und Rom haben da-
her den Wunsch, daß die zwischen den dissidierenden Logen Italiens und
der deutschen Freimaurerei bestehenden Beziehungen für diesen Zweck
nutzbar gemacht werden. Sie wünschen genaue Informationen über den
Stand der Dinge in Deutschland zu erhalten, um sich ein klares Urteil
darüber bilden zu können, ob deutsche Elemente, die zu revolutionären
Bewegungen neigen, bereit wären, eine große Bewegung zu organisieren,
die von den Russen mit ihrer Expansionskraft und von der französischen

430 Matthias ERZBERGER,Erlebnisse im Weltkrieg, StuttgartjBerlin 1920, S. 139.

431 Ebenda, S. 145.

432 Ebenda, S. 158.

433 Vgl. ebenda, S. 146.
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und italienischen Freimaurerei mit reichen finanziellen Mitteln und durch
eine umfassende literarische und journalistische Propaganda unterstützt
würde.«434 Dieses eindeutige Bekenntnis stammt nicht aus inkriminierter
Quelle, sondern aus den Aufzeichnungen des ersten Reichsfinanzmini-
sters der Weimarer Republik, der selbst Freimaurer gewesen ist.

Es ist für jeden kritischen Beobachter schwer zu übersehen, daß die» Frie-
denskonferenz« und die »Reparationstagungen« just von jenen »Ceschäfts-
leuten« und ihren Freunden dominiert wurden, deren Ideal die Transfor-
mierung der Welt nach ihren Vorstellungen vorschwebte. David LLOYD
GEORGEbeispielsweise erschien mit seinem jüdischen Berater Philipp SASSON,
James Arthur BALFoURmit Anthony ROTHScHILD,Georges CLEMENCEAUstütz-
te sich auf seinen jüdischen Berater und Dolmetscher Paul MANToux,und
Deutschland war durch Walther RATHENAUvertreten. Die USA entsandten
die einschlägig bekannten Finanzmogule Bernard BARuCH,Otto KAHN,Paul
WARBURG- die Sowjetunion wiederum Karl RADEK(eigentlich: Karol SoBEL-
SOHN)und Maxim LI1WINOW(eigentlich: Meir Henoch Mojszewicz WALLACH-
FINKELSTEIN).Wer kann sich angesichts derartiger Konstellationen noch des
Eindrucks erwehren, daß die Schicksale der Völker Europas nicht in den
Händen der Goldenen Internationalen gelegen haben könnten?

Nichtsdestotrotz versuchen Uneinsichtige, Ewiggestrige oder Philosemi-
ten, mittels unwissenschaftlicher Zahlenbeispiele zu beweisen, daß ethni-
sche Minoritäten aufgrund ihrer geringen Zahl in einem komplexen Staats-
system kaum eine signifikante wirtschaftliche Macht innehaben könnten.
Da ist es schon recht aufschlußreich zu wissen, daß 1939 das angesehene
Edmondson Economic Service Bulletin dokumentierte, daß die 440 reichsten
nichtjüdischen Familien in den USA ein Gesamtvermögen von 25 Milliar-
den US-Dollar auf sich vereinen konnten. Eine gigantische Summe, gewiß,
die jedoch fast bescheiden ausfällt, vergleicht man sie mit dem geradezu
astronomisch anmutenden Vermögen von 500 Milliarden US-Dollar einiger
weniger jüdischer Dynastien in den Vereinigten Staaten von Amerika.i"

In der Sowjetunion waren die Machtverhältnisse sehr ähnlich, wie dies
Alexander SOLSCHENIZYNdetailliert dargelegt hat.436Nahezu alle maßgeb-

434 Matthias ERZBERGER,Erlebnisse im Weltkrieg, 5tuttgart/Berlin 1920, 5. 156.

435 Vgl. Louis MARSCHALKO,The World Conquerors. The real war criminals, London 1958,
5.244.

436 Vgl. Alexander SolSCHENIZYN,»Zuieihundert Jahre zusammen«. Die Juden in der
Sowjetunion, München 22004.
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liehen Positionen in Politik, Wirtschaft und Kultur waren von Juden mit
zionistischer Gesinnung besetzt oder mitbesetzt. Das gilt für das Politbüro
(Lasar KAGANOWITSCHund A. I. MIKOJAN)und das Bankwesen (Olof ASCH-
BERG,S. Z. GINSBURG)ebenso wie für das Bildungswesen (Mark B. MITIN,
Pavel E. YUDIN,S. V. KRAFTENOV,S. JAKOVLIEV).Der Herausgeber des Partei-
organs der KPdSU Prawda (David I. SASLAWSKIJ)war ebenso Jude wie der
Generalstaatsanwalt I. P. TRAILINund der Vorsitzende des sowjetischen
Informationsdienstes S. A. LOSOWSKIJ,der Generalsekretär im Präsidium
des Obersten Sowjets A. F. GORKIN,der Justizminister K. GORSHENINsowie
viele Ministerpräsidenten der einzelnen Sowjetrepubliken zum Beispiel
D. MANUILSKIJ(Ukraine) und A. N. JACOBSON(Estland) und viele diplo-
matische Vertreter im Ausland.t" Sollten diese Besetzungen Zufall sein?
Hierzu könnte ein Blick in die Zeitschrift The American Hebrew vom 10.
September 1920 aufschlußreich sein. Dort heißt es: »Die bolschewistische
Revolution in Rußland war das Werk jüdischer Geistesarbeit, jüdischer
Unzufriedenheit und jüdischer Planung, deren Ziel die Schaffung einer
neuen Ordnung auf der Welt ist. Was in Rußland so wunderbar gelang,
wird mit derselben jüdischen Geisteskraft und physischen Stärke auch in
der restlichen Welt Realität werden.«

1996 wurde die jüdische Weltbevölkerung nach offiziellen Angaben mit
etwas mehr als 14,3 Millionen angegeben. Dem Jewish Year Book zufolge,
das in Zusammenarbeit mit dem in London erscheinenden Jewish Chronicle
herausgegeben wird, lebte der überwiegende Teil Juden mit über 6,8 Mil-
lionen in Nord- und Südamerika. Der Rest teile sich mit je 3,6 Millionen
auf Israel und Europa und etwa 240.000 auf Afrika und Ozeanien auf.438
Kritiker fragen, und das mit Recht, inwiefern es denn möglich sein sollte,
daß eine kleine ethnische Minderheit eine gewaltige ethnische Mehrheit
politisch und wirtschaftlich dominieren könne. Würde dies nicht bedeu-
ten, daß die entsprechende Mehrheit der entsprechenden Minderheit ge-
genüber apathisch gegenübersteht? Nicht unbedingt: Wir haben am Bei-
spiel der Gründung Israels gesehen, daß sogar innerhalb einer Ethnie sich
eine politische Minderheit - die Zionisten - gegenüber nichtzionistischen
Juden durchzusetzen vermochten. EImer BERGER,Vizepräsident des Ame-
rikanischen Rates für Judaismus (American Council for Judaism): »Was un-
begreiflich, unlogisch und absurd ist, (ist der Umstand) daß es dem Staat

437 Vgl. Louis MARSCHALKO,The World Conquerors. The real war criminals, London 1958,
5.252.

438 5tephen W. MASSIL,The Jewish Year Book. Centenary 1996 Edition, London 1996.
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Israel erlaubt ist, mittels Handlanger seiner Regierung in den Vereinigten
Staaten direkten Einfluß [impact] auf amerikanische Staatsbürger auszu-
üben und Unterstützung für seine widersprechende Politik zu sichern,
ohne hierfür strafrechtliche Maßnahmen befürchten zu müssen.v'" Die
Regierung der Vereinigten Staaten ließe es ferner zu, daß amerikanische
Staatsbürger den Interessen einer fremden Autorität preisgegeben wür-
den, indem diese dazu überredet würden, die Politik eines fremden Staa-
tes tatkräftig wirtschaftlich und politisch zu unterstützen.

Wie sollte es, im konkreten Fall, möglich sein, daß etwa sechs Mil-
lionen Juden etwa 250 Millionen Amerikaner manipulieren? Die Ant-
wort hierauf ist, daß es eben nicht sechs Millionen Juden sind, die die-
sen Einfluß ausüben, sondern nur ein elitärer Bruchteil von ihnen. Der
entscheidende Schlüsselbegriff lautet: Macht. Alfred M. LILIENTHALzu-
folge haben zum Zustandekommen dieser Macht im wesentlichen zwei
Faktoren eine entscheidende Rolle gespielt: erstens die jüdische Soli-
darität untereinander und zweitens die verblüffende Anziehungskraft
der Zionisten unter Nichtjuden. Die Zionisten hätten es verstanden, den
Gesamtkomplex der» Tragödie Hitler« zum einenden Thema der »jüdi-
sehen Sache« zu machen und dabei selbst antizionistische Kreise und
Oppositionelle für sich zu gewinnen. Viele kleinere Machtpositionen -
zum Beispiel die Besetzung aller wichtigen Schaltzentralen in Zeitungen
und im Fernsehen - würden auf dieser Basis zu einer gewaltigen Macht
gebündelt.v" Tatsächlich haben es die Zionisten im Verlauf der letzten
sieben oder acht Jahrzehnte verstanden, gerade der nichtjüdischen Welt
vorzumachen, daß die zionistische Sache die jüdische sei. Juden, die dem
Zionismus feindlich gegenüberstehen, wurde immer mehr die Möglich-
keit entzogen, ihren Standpunkt einer breiten Öffentlichkeit darzustel-
len. Dementsprechend verschwand ihr Einfluß, der in den zwanziger bis
frühen vierziger Jahren noch eine wirkliche oppositionelle Kraft gewe-
sen war. Der amerikanische Philosoph und Gelehrte William E. HOCKING
faßte diesen Antagonismus in einem prägnanten Satz zusammen: »Die
politischen Zionisten sind die Hauptfeinde der jüdischen Interessen in
der Welt von morgen.e'?

439 Sami HADAWI, Bitter Haruest. Palestine between 1914-1967, New York 1967, S. 45.

440 Vgl. Alfred M. LILIENTHAL, The Zionist Connection, New York 1978, S. 206 f., 218 f.
und 228 f.

441 Sami HADAWI, Bitter Haruest. Palestine between 1914-1967, New York 1967, S. 42 f.
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Völkerbund und Vereinte Nationen (UNO)
»Unser internationales Recht wird dann die nationalen Rechte auslöschen und wird die

Völker genau so beherrschen wie das Zivilgesetz der einzelnen Staaten die Beziehungen

ihrer Untertanen untereinander regelt.«

Protokoll I I 1

Weder die Besiegten noch die vermeintlichen Sieger und ihre Assozi-
ierten haben die beiden letzten Weltkriege als solche gewonnen, denn am
Ende stand für alle beteiligten Nationen die Zertrümmerung ihres nationa-
len Staates. Und dies ganz bewußt! Unmittelbar nach Ausbruch des Ersten
Weltkriegs schrieb Leo N. TROTZKI(BRONSTEIN)im Vorwort seiner Schrift
Der Krieg und die Internationale (1919): »Der Krieg von 1914 bedeutet vor
allem die Zertrümmerung des nationalen Staates als eines selbständigen
Wirtschaftsgebietes.« Es handle sich, so führt TROTZKIweiter aus, »um die
Schaffung eines weit mächtigeren und widerstandsfähigeren Vaterlandes
- der republikanischen Vereinigten Staaten Europas als Fundament der
Vereinigten Staaten der Welt«. Die beiden Weltkriege des 20. Jahrhun-
derts waren kein Ergebnis zufälliger politischer Entwicklungen. Sie haben
auch nicht ihre Ursache in einer propagierten deutschen Kriegsschuld.
Max NORDAUerklärte bereits 1903 auf dem sechsten Zionisten Weltkon-
greß, daß der künftige Weltkrieg (!)und die darauf folgende Friedenskon-
ferenz mit der Hilfe Englands ein freies und jüdisches Palästina errichten
würden.s" »Der zweite Weltkrieg« wiederum sollte »für die Verteidigung
der Grundprinzipien des Judaismus ausgefochten werdene.t" Beide Welt-
kriege wurden in erster Linie in Europa und vor allem zwischen euro-
päischen Völkern ausgetragen. Diese beiden Bruderkriege haben unter
den Europäern nie zuvor erlebten Schaden verursacht. Dem Erdboden
gleichgemacht wurden ganze Dörfer und Städte, unersetzbare Denkmä-
ler und Kunstschätze europäischer Kultur wurden unwiederbringlich
zerstört, Dutzende von Millionen europäischer Menschen starben und
gingen nach den Kampfauseinandersetzungen im Elend oder durch Ver-
treibungsterror bzw. in Kriegsgefangenschaft zugrunde. Ist durch einen
dieser Kriege auch nur ein Volk Europas frei geworden? Natürlich nicht;
das war von den »Kreuzrittern« allerdings auch nie beabsichtigt gewesen.
Nach den Worten des ehemaligen Chefs für Spezialoperationen (clandesti-
ne activities) des CIA, L. Fleteher PROUTY,betete WendelI L. WILLKIE,1940

442 Vgl. Douglas REED, The Controversy ojZion, Durban 1978, S. 518.

443 Zitiert nach »Antisemitisrnus«, in: Nation & Europa, H 4/1956, s. 33.
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Präsidentschaftskandidat der Republikaner gegen
Franklin D. ROOSEVELTund einer der maßgeblichen
Befürworter für den Eintritt der USA in den Zwei-
ten Weltkrieg, regelrecht das »Konzept der Einen
Welt« vor. In seinem 1943 erschienenen, äußerst ein-
flußreichen gleichnamigen Buch One World legte er,
so seine Unterstützer, den überzeugenden Plan für
eine nach dem Krieg anzustrebende internationale
Zusammenarbeit vor. Diesen Plan habe der spätere
US-Außenminister [ames BYRNESnach dem Zweiten
Weltkrieg aufgegriffen.t"

Dem Anführer der faschistischen Zionisten, Wla-
dimir JABOTINSKI,zufolge hatten die Juden im zwei-
ten Weltkrieg sich vier Ziele gesteckt, zu denen au-
ßer der Gründung eines jüdischen Staates vor allem
die Anerkennung einer Weltjudenbehörde (world-
Jewish civil authority) zählte. Dieser Einrichtung soll-
te ein ständiger Sitz in vielen internationalen Orga-

Wendell Lewis Willkie nen sowie bei der künftigen Friedenskonferenz zu-
gestanden werden.r" Diese Ziele waren die ersten,

die die Nachkriegspolitik realisierte. Der Grundstock für die Erreichung
dieser Ziele wurde allerdings schon nach dem Ersten Weltkrieg gelegt:
Zum selben Zeitpunkt, als in Versailles die sogenannten Friedensver-
handlungen aufgenommen wurden, traf sich in Paris eine internationale
jüdische Delegation, um das Notwendige in die Wege zu leiten, zioni-
stische Interessen vertreten zu sehen. Die Mitglieder dieser Delegation
mit Namen Comiie des Delegations Juives waren Julian W. MACK(USA), E.
BRAUNSTEIN(Rumänien), Louis MARSHALL(USA), Harry CUTLER(USA), Na-
hum SOKOLOW(Polen), Michael RINGEL(Ostgalizien), Osisa THON(Polen),
Jacob NIEMIROWER(Rumänien), Leo MOTZKIN(Zionistische Organisation),
Philippe ROSENSTEIN(Rumänien), Marcus BRAUDE(Polen), L. SARAGE(Ru-
mänien), Joseph BARONDESS(USA), Chaim WEIZMANN(Zionistische Orga-
nisation), Bernard G. RICHARDS(USA), William FILDERMANN(Rumänien),
Emile REICH(Ostgalizien), Manhem USSIHKIN(Ukraine), Nahum SYRKIN
(USA) und Josef TENENBAUM(Ostgalizien). Die Delegations Juives erreich-

te es, ihr Hauptziel bei der Konferenz von Versailles durchzusetzen: das
sogenannte Minderheitenrecht. Erstmalig wurde ethnischen Minoritäten
das Recht eingeräumt, unabhängig von den Ländern, in denen sie wohn-
ten, eigene Schulen einzurichten, die eigene Sprache zu sprechen und
trotzdem Teil der Nation zu bleiben bzw. zu werden, in der sie lebten.
Damit dieses Recht nicht unterwandert und ausgehoben werden konnte,
wurde der Völkerbund (League ofNations) ins Leben gerufen, dessen erster
Präsident der belgiseh-jüdische Freimaurer Paul HYMANSwurde. HYMANS
war einschlägig aktiv gewesen: So hatte er Belgien bei den »Friedensver-
handlungen« in Versailles vertreten und eine maßgebliche Rolle beim Da-
wes-Plan (1924) und Kellogg-Briand Pakt (1928) gespielt. Er war Mitglied
der Loge Les Amis Philanthropes der Großloge Grand Orient von Belgien.

Am 11. Juni 1920 konnte Israel ZANGWILLim Jewish Guardian erfreut er-
klären: »Der Völkerbund ist ein jüdisches Konzept.e+" Daran kann kein
Zweifel bestehen. Die New York Times zitierte 1922 ein Bekenntnis von
Nahum SOKOLOW,seinerzeit Vorsitzender des Zionistischen Vorstandsko-
mitees (Zionist Executive Committee), das er in seiner Rede vor dem Zioni-
stischen Kongreß im böhmischen Karlsbad gegeben hatte: Die Gründung
des Völkerbundes sei »eine jüdische Idee« gewesen.s" Der Freimaurer
LENNHOF-LoEWYschrieb in der Wiener Freimaurerzeitung Nr. 6/1927: »Ce-
wiß, in einem Punkte haben die Leute, die Zusammenhänge zwischen
Freimaurerei und Völkerbund vermuten, Recht. Der Völkerbund als sol-
cher ist freimaurerischer Konzeption entsprungen.« Das sei eine Leistung
der Freimaurerei, auf die sie stolz sein dürfe. Die Gründung des Völker-
bunds geht erwiesenermaßen direkt auf Initiative von Juden zurück, von
denen der maßgebliche Teil Zionisten waren. Jede nationale Regierung
wurde nun rechenschaftspflichtig gegenüber dem neuen supranationa-
len Bund, sobald Beschwerden über Verstöße gegen dieses Recht bekannt
wurden.r"

Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten ging jedoch über die Einhaltung
internationaler Gesetze weit hinaus. »Die Frage des Völkerbundes [heu-
te Vereinte Nationen] ist nicht nur eine politische, sondern letzten Endes
auch eine ethische, eine Erziehungsfrage, an der die Freimaurer aller Län-

446 zitiert nach: APION,[udaism in Action, Metairie21992, S. 148.

447 »Says Jews of World will back League«, in: New York Times v. 28. 8. 1922, S. 13.

448 Solomon GRAYZEL,A History of the [euis. From the Babylonian Exile to the End ofWorld
War II, Philadelphia 31948, S. 721.

444 L. Fleteher PROUTY,The Secret Team. The CIA and Its Allies in Control of the United
States and the World, Costa Mesa 21992, S. 123.

445 Vgl. Wladimir JABOTINSKY,The War and the [eio, New York [um 1942], S. 234 ff.



254 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik

der mitarbeiten müßten. Geboren aus dem Geiste unseres Menschheits-
bundes, ist sie in ihren letzten Folgerungen die Verwirklichung unserer
Ideale, und daher ist niemand berufener, die Menschen zu diesem Bunde
zu erziehen, diesem ethischen Pazifismus Wegweiser und Führer zu sein,
als das universelle Freimaurertum, das zu solcher Arbeit sich geschlos-
sen die Hand reichen muß.«449Wie der Übergang sich vom Völkerbund
über Pan-Europa zur Weltrepublik vollziehen soll, erklärte bereits der Be-
schluß des (französischen) Groß Orients vom September 1925:
»1. Der Völkerbund (ist) eine Vorstufe Pan-Europas und ein Bund der
Völker.
2. Die Delegierten des Völkerbundes (werden) von den Parlamenten und
wirtschaftlichen Vereinigungen gewählt und nicht von den Regierungen
ernannt.
3. Der Völkerbund (hat) die Befugnis, die bewaffneten Kräfte der Staaten
anzufordern.
4. Die Beschlüsse des Völkerbundes (sind) als Staatsgesetze ohne Bespre-
chung in den gesetzgebenden Körperschaften durchzuführen.
5. [... ]
6. Eine internationale Verfassung (ist) zu schaffen, dem Völkerbunde ge-
setzgebende, ausführende und richterliche Gewalt zugesprochen (zuzu-
sprechen).«

Deutschland, das erst 1926 dem Völkerbund beigetreten war, trat am 21.
Oktober 1933 aus der »Staatengemeinschaft« wieder aus. Reichskanzler
Adolf HITLERmachte für diesen Schritt folgende Beweggründe geltend: »Er-
füllt von dem aufrichtigen Wunsche, das Werk des friedlichen inneren Wie-
deraufbaues unseres Volkes, seines politischen und wirtschaftlichen Lebens
durchzuführen, haben sich ehemals deutsche Regierungen im Vertrauen auf
die Zubilligung einer würdigen Gleichberechtigung bereit erklärt, in den
Völkerbund einzutreten und an der Abrüstungskonferenz teilzunehmen.

Deutschland wurde dabei bitter enttäuscht.
Trotz unserer Bereitwilligkeit, die schon vollzogene deutsche Abrü-

stung, wenn nötig, jederzeit bis zur letzten Konsequenz fortzuführen,
konnten sich andere Regierungen nicht zur Einlösung der von ihnen im
Friedensvertrag unterschriebenen Zusicherungen entschließen.

Durch die bewußte Verweigerung einer wirklichen moralischen und
sachlichen Gleichberechtigung Deutschlands wurde[n] das deutsche Volk
und seine Regierungen immer wieder auf das schwerste gedemütigt.

449 Leuchte, Dezember 1918.
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Nachdem sich die Reichsregierung nach der am 11. Dezember 1932
ausdrücklich festgelegten deutschen Gleichberechtigung neuerdings be-
reit erklärt hatte, an den Verhandlungen der Abrüstungskonferenz wie-
der teilzunehmen, wurde nunmehr durch die offiziellen Vertreter der
anderen Staaten in öffentlichen Reden und direkten Erklärungen an den
Reichsaußenminister und unsere Delegierten mitgeteilt, daß dem derzei-
tigen Deutschland diese Gleichberechtigung zur Zeit nicht mehr zugebil-
ligt werden könnte.

Da die deutsche Reichsregierung in diesem Vorgehen eine ebenso
ungerechte wie entwürdigende Diskriminierung des deutschen Vol-
kes erblickt, sieht sie sich außerstande, unter solchen Umständen als
rechtlose und zweitklassige Nation noch weiterhin an den Verhand-
lungen teilzunehmen, die damit nur zu neuen Diktaten führen könn-
ten.

Indem die deutsche Reichsregierung daher erneut ihren unerschüt-
terlichen Friedenswillen bekundet, erklärt sie angesichts dieser demüti-
genden und entehrenden Zumutungen zu ihrem tiefsten Bedauern, die
Abrüstungskonferenz verlassen zu müssen. Sie muß deshalb auch ihren
Austritt aus dem Völkerbund anmelden.

Sie legt diese ihre Entscheidung, verbunden mit einem neuen Be-
kenntnis für eine Politik aufrichtiger Friedensliebe und Verständi-
gungsbereitschaft, dem deutschen Volke zur Stellungsnahme vor und
erwartet von ihm eine Bekundung gleicher Friedensliebe und Friedens-
bereitschaft, aber auch gleicher Ehrauffassung und gleicher Entschlos-
senheit.

Ich habe daher als Kanzler des Deutschen Reiches dem Herrn Reichs-
präsidenten vorgeschlagen, zum sichtbaren Ausdruck des einmütigen
Willens von Regierung und Volk diese Politik der Reichsregierung der
Nation zur Volksabstimmung vorzulegen, den Deutschen Reichstag auf-
zulösen, um dem deutschen Volk damit die Gelegenheit zu bieten, jene
Abgeordneten zu wählen, die als geschworene Repräsentanten dieser Po-
litik des Friedens und der Ehrenhaftigkeit dem Volke die Garantie einer
unentwegten Vertretung seiner Interessen in diesem Sinne zu geben ver-
mögen.

Als Kanzler des deutschen Volkes und Führer der nationalsozialisti-
schen Bewegung bin ich überzeugt, daß die ganze Nation geschlossen wie
ein Mann hinter ein Bekenntnis und einen Entschluß tritt, die ebensosehr
der Liebe zu unserem Volke und der Achtung vor seiner Ehre entsprin-
gen, wie auch der Überzeugung, daß die für alle so notwendige endliche
Weltbefriedung nur erreicht werden kann, wenn die Begriffe Sieger und
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Besiegte abgelöst werden von der edleren Auffassung der gleichen Le-
bensrechte aller.«45o

Nachdem in den zwanziger und dreißiger Jahren viele weitere Staaten
dem Bund den Rücken zugekehrt hatten, löste er sich im April 1946 auf.
Diese Auflösung war nur noch ein formaler Akt, da bereits 1945 aufgrund
des entscheidenden Engagements des Rats für Auswärtige Beziehungen
(CFR) - wir kommen auf ihn zurück - bereits seine Nachfolgeorganisation
ins Leben gerufen worden war: die Vereinten Nationen (UN bzw. UNO).
Seitdem tritt auf internationaler politischer Ebene das prozionistische und
proisraelische Element deutlicher zu Tage als je zuvor. Die Vereinten Na-
tionen wurden, wie der ungarische Antikommunist Louis MARSCHALKO
1958 in seinem Buch The Word Conquerors erklärte, »die mächtigste Orga-
nisation des Weltjudentums. Die UN ist die Hauptorganisation des östli-
chen und westlichen Judentums. Sie ist der Beginn und ein Beispiel einer
übernationalen [supranational] Weltregierung.« Die wesentlichen Schlüs-
selpositionen seien allesamt von Angehörigen des jüdischen Volkes be-
setzt.451

Tatsächlich sprechen die Fakten für sich. Mehr als 800 mal wurde Is-
rael zwar bereits von der UNO wegen Verletzung der Menschenrechte,
brutaler Besatzungspolitik und Angriffshandlungen gegen Nachbarstaa-
ten verurteilt, nicht einziges Mal hat sich der Zionistenstaat allerdings
darum geschert. Die arrogante israelische Ignorierung hatte bislang nie
Konsequenzen zur Folge. Als im Januar 2009 eine UN-Resolution verab-
schiedet worden war, die Israel wegen seiner Völkerrechtsverletzungen
und Kriegsverbrechen im Gaza-Streifen verurteilte, hieß es aus Tel Aviv
selbstbewußt, daß man die Angriffe fortsetzen wolle. Ministerpräsident
Ehud OLMERTerklärte: »Israel hat niemals hingenommen, daß eine Ein-
flußnahme von außen über sein Recht zur Verteidigung seiner Bürger
entscheidet.e=" - Basta!

Im November 2009 reagierte Israel verärgert auf eine Resolution der
UN-Vollversammlung, die Untersuchungen zu Menschenrechtsverstö-

ßen bei der Gaza-Offensive zum Jahreswechsel
forderte. Israel wies die Entschließung zurück. Die
Resolution der UN-Vollversammlung entspreche
nicht der Wahrheit, der sich Israel auf seinem Ge-
biet stellen müsse.s" - Punkt!

Diese Haltung kennen wir seit Jahrzehnten! Ob-
wohl jedes Mal die UNO-Mehrheiten zwischen 95
und 99 Prozent lagen, legten die USA ausnahms-
los ihr Veto ein, sobald es um konkrete Sanktionen
durch den Sicherheitsrat ging. Das Veto-Recht der
Vereinigten Staaten von Amerika hat sich somit
als Instrument erwiesen, das die Durchsetzung
der Menschenrechte und des Völkerrechts in Israel
bzw. Palästina außer Kraft setzt und die Entrech-
tung und Versklavung der Palästinenser erst mög-
lich macht. Es ist nicht nur bezeichnend, wie viele
Resolutionsanträge im Weltsicherheitsrat durch
Washingtons Veto zu Fall gebracht worden sind,
auch die Qualität dieser Anträge spricht Bände. Hierunter befindet sich
beispielsweise:

• der Resolutionsantrag vom 6. November 1989, in dem es unter an-
derem heißt: »Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden diejenigen
Politiken und Praktiken der Besatzungsmacht Israel, die die Men-
schenrechte des palästinensischen Volkes in dem besetzten Gebiet
verletzen, insbesondere die Belagerung von Städten, die beutezugs-
ähnlichen Beschlagnahmungen in den Häusern ihrer Bewohner,
wie in Beit Sahur vorgefallen, und die illegale und willkürliche
Konfiskation ihrer Güter und Wertgegenstände.« Von 15 Mitglie-
dern des Sicherheitsrates stimmten 14 für den Antrag - die USA
legten ihr Veto ein.

• Im Resolutionsantrag vom 8. Juni 1989 heißt es unter anderem:
»Der Sicherheitsrat mißbilligt nachdrücklich die Angriffe bewaff-
neter (israelischer) Zivilisten auf palästinensische Städte und Dör-
fer und die Schändung des Heiligen Koran. Der Sicherheitsrat ver-
langt, daß Israel die Ausweisung palästinensischer Zivilisten sofort
einstellt und die sofortige sichere Rückkehr der bereits Ausgewie-

450 Zitiert nach: Gerd RÜHLE, Das Dritte Reich. Dokumentarische Darstellung des
Aufbaues der Nation. Das erste Jahr: 1933,Berlin 21934,5.290 f.

451 Louis MARSCHALKO nennt hier alle entsprechenden Namen und Ämter. (Vgl. Louis
MARSCHALKO, The World Conquerors. The real war criminals, London 1958,S. 246H.)

452 http:j jwww.tagesspiegel.dejpolitikjinternationaljnahostjHamas-Israel-
Nahost-Konflikt-Dschihad;art2662,2701521

453 Vgl. http:j j de.news.yahoo.comj2j20091106j tts-israel-weist-un-resolution-zur-
gaza-c1b2fc3.html
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senen gewährleistet. Der Sicherheitsrat gibt seiner tiefen Besorgnis
Ausdruck über die lange Schließung der Schulen in Teilen des be-
setzten Gebietes mit all ihren nachteiligen Folgen für die Erziehung
palästinensischer Kinder.« Von 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates
stimmten 14 für den Antrag - die USA legten ihr Veto ein.

• Im Resolutionsantrag vom 17. Februar 1989 heißt es unter ande-
rem: »Der Sicherheitsrat mißbilligt entschieden den Gebrauch der
Schußwaffe, als dessen Folge palästinensische Zivilisten, darunter
auch Kinder, verwundet oder getötet wurden.« Von 15 Mitgliedern
des Sicherheitsrates stimmten 14 für den Antrag - die USA legten
ihr Veto ein.

• Im Resolutionsantrag vom 14. Dezember 1988 heißt es unter ande-
rem: »Der Sicherheitsrat nimmt mit großer Sorge Kenntnis von den
gegen die Zivilbevölkerung gerichteten israelischen Angriffe und
Praktiken im südlichen Libanon [...], ersucht Israel nachdrücklich,
alle Angriffe auf libanesisches Hoheitsgebiet sofort einzustellen,
bekräftigt seine Forderung nach strikter Achtung der Souveränität
Libanons [... ], bekräftigt die dringende Notwendigkeit, daß Israel
alle seine Streitkräfte umgehend und bedingungslos bis zu den in-
ternational anerkannten Grenzen des Libanon zurückzieht.« Von
15 Mitgliedern des Sicherheitsrates stimmten 14 für den Antrag -
die USA legten ihr Veto ein.

• Im Resolutionsantrag vom 6. Mai 1988 heißt es unter anderem: »Der
Sicherheitsrat ist tief besorgt über die Besetzung libanesischen Ho-
heitsgebietes durch israelische Streitkräfte und über die jüngsten
Maßnahmen dieser Streitkräfte, die zu schweren Verlusten an Men-
schenleben, zur Vertreibung der Zivilbevölkerung, zur Zerstörung
von Häusern und Eigentum und insbesondere zur völligen Verwü-
stung des Dorfes Meidoun geführt haben. Der Sicherheitsrat ver-
urteilt die von israelischen Streitkräften vor kurzem durchgeführte
Invasion des südlichen Libanons.« Von 15 Mitgliedern des Sicher-
heitsrates stimmten 14 für den Antrag - die USA legten ihr Veto ein.

• Im Resolutionsantrag vom 14. April 1988 heißt es unter anderem:
»Der Sicherheitsrat ist zutiefst besorgt und beunruhigt über die
Maßnahmen, die Israel gegen die palästinensische Zivilbevölke-
rung ergriffen hat, sowie über die von Israel hartnäckig verfolgte
Politik der kollektiven Strafmaßnahmen, in deren Rahmen vor kur-
zem im Dorf Beita Häuser niedergerissen wurden. [... ] Der Sicher-
heitsrat gibt seiner tiefen Besorgnis Ausdruck über das Verhalten
der Streitkräfte der Besatzungsmacht gegenüber Scheich Saad Ed-

Die Weltdiktatoren

•

din EI-Alami, dem Oberhaupt des Obersten Islamischen Rates, der
am 1. April 1988 auf dem al-haram asch-scharif (dt., Tempelberg)
in Jerusalem tätlich angegriffen und geschlagen wurde. [...]. Der Si-
cherheitsrat gibt seiner Beumuhigung darüber Ausdruck, daß Israel
Siedler mit Waffen ausgestattet hat, die gegen die palästinensische
Zivilbevölkerung eingesetzt worden sind. [... ] Der Sicherheitsrat
verurteilt, daß das israelische Militär in den besetzten Gebieten das
Feuer eröffnet hat, wodurch wehrlose palästinensische Zivilisten
getötet oder verwundet wurden.« Von 15 Mitgliedern des Sicher-
heitsrates stimmten 14 für den Antrag - die USA legten ihr Veto ein.
Im Resolutionsantrag vom 19. Januar 1988 heißt es unter anderem:
»Der Sicherheitsrat fordert Israel erneut auf, umgehend von sei-
nen Politiken und Praktiken abzulassen, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes verletzen.« Von 15 Mitgliedern des
Sicherheitsrates stimmten 14 für den Antrag - die USA legten ihr
Veto ein.
Im Resolutionsantrag vom 6. Februar 1986 heißt es unter anderem:
»Nach Anhörung der Erklärung der Arabischen Republik Syrien zu
dem Akt der Flugzeugentführung und Luftpiraterie, den die israe-
lische Luftwaffe im internationalen Luftraum gegen ein libysches
Zivilflugzeug verübt hat, ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daß
dieser Akt der israelischen Luftwaffe einen ernsten Eingriff in die
internationale Zivilluftfahrt und eine Gefährdung der Sicherheit
und der Stabilität in der Region darstellt. [... ] Der Sicherheitsrat
verurteilt Israel aufgrund der Tatsache, daß es das libysche Zi-
vilflugzeug in internationalem Luftraum gewaltsam abgefangen
und umgeleitet und es im Anschluß daran aufgehalten hat. [...]
Der Sicherheitsrat ist der Auffassung, daß dieser Akt Israels einen
schwerwiegenden Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts
darstellt.« Von 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates stimmten 14 für
den Antrag - die USA legten ihr Veto ein.
Im Resolutionsantrag vom 30. Januar 1986 heißt es unter anderem:
»Der Sicherheitsrat ist tief besorgt über die von Israelis, darunter
auch Mitgliedern der Knesset, begangenen Akte der Provokation,
durch die das Heiligtum al-haram asch-scharif (dt., Tempelberg) in
Jerusalem entweiht worden ist. [...] Der Sicherheitsrat stellt aber-
mals fest, daß alle Maßnahmen Israels zur Veränderung des phy-
sischen Charakters, der demographischen Zusammensetzung, der
institutionellen Struktur oder des Status der palästinensischen und
sonstigen seit 1967 besetzten arabischen Gebiete einschließlich Jeru-

•

•
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salems bzw. irgendeines Teiles dieser Gebiete keine Rechtsgültig-
keit besitzen, und daß Israels Politik und Praxis, Teile seiner Bevöl-
kerung sowie Neueinwanderer in den genannten Gebieten anzusie-
deln, einen flagranten Verstoß gegen das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Krie.gsz~iten
darstellt. [... ] Der Sicherheitsrat erklärt erneut, daß alle leglslahv~n
und administrativen Maßnahmen der Besatzungsmacht Israel, die
den Charakter und den Status der Heiligen Stadt Jerusalem verän-
dert haben bzw. verändern sollen, so insbesondere das -Grundge-
setz- über Jerusalem, null und nichtig sind und unverzüglich wi-
derrufen werden müssen.« Von 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates
stimmten bei einer Enthaltung 13 für den Antrag - die USA legten
ihr Veto ein.

• Im Resolutionsantrag vom 12. September 1985 heißt es unter an-
derem: »Der Sicherheitsrat beklagt die Unterdrückungsmaßnah-
men, die Israel seit dem 4. August 1985 gegen die palästinensi-
sehe Zivilbevölkerung in den israelisch besetzten Gebieten, ins-
besondere auf dem Westufer und in Gaza, ergriffen hat. [...] Der
Sicherheitsrat fordert die Besatzungsmacht Israel auf, alle Unter-
drückungsmaßnahmen, darunter Sperrstunden, Verwaltungshaft
und Zwangsdeportationen, unverzüglich einzustellen, alle Inhaf-
tierten sofort freizulassen und weitere Deportationen zu unterlas-
sen.« Auch dieser Antrag wurde durch das Veto der USA zu Fall
gebracht.v' . . . .. .

Was steht hinter der Gründung der offensichtlich gezielt einseitig agle-
renden Vereinten Nationen? Aus berufenem Munde erfahren wir, daß
schon 1950, also nur wenige Jahre nach ihrer Gründung, James P. W.AR-
BURGseine Pläne vorlegte, die UN zu einem Weltbund (World Federationi
zu machen, was als langfristiges Ziel US-amerikanischer Politik zu gel-
ten habe, an deren Ende die Errichtung einer Weltregierung stünde. Zu
erreichen sei dieses Ziel, wenn erstens die Befugnisse der UN erweitert
und zweitens die USA in eine unanfechtbare moralische Lage (unassailable
moral position) gebracht werden würden. Die UN müßten in eine Organi-
sation transformiert werden, die das Recht innehat, nach entsprechenden
noch zu verabschiedenden Weltgesetzen (!) »den Frieden« zu erzwingen
(!). Eine solche Entwicklung könne allerdings weniger auf dem Verhand-
lungswege erreicht werden, sondern nur durch Vollendung von Tatsa-

454 Vgl. http:f jwww.un.orgjDeptsjgermanjsrjsr_67u73jsr242-67.pdf
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chen (demonstration of fact).455Ferner pries Alonzo F. MYERS,Vorsitzender
der National Education Association' s Commission for the Defense of Democracy
thr~ugh Education, ganz im Jargon eines globalen Imperialisten ergänzend:
»Die Segnungen der Demokratie, der Gerechtigkeit und der Gleichheit
müssen auf die Völker aller Staaten ausgedehnt werden, unabhängig ih-
rer Hautfarbe, ihres Glaubens oder ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse.«
Dieses Ziel wird immer offensichtlicher verfolgt. Kein Geringerer als der
ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George H.
W. Busn, erklärte am 1. Oktober 1990, daß die Vereinten Nationen helfen
können, eine Neue Weltordnung zu erschaffen.w Exakt dieses Instrument
stellen die Vereinten Nationen dar.

Längst sind die USA die treibende Kraft im Endspurt, die UN in eine Com-
munity of Democracies zu verwandeln. Während in der UN Staaten Mitglied
sind, die völlig unterschiedlich regiert werden, also demokratisch, totalitär,
autoritär, monarchistisch oder theokratisch, und sich unter diesen Staaten
auch sogenannte Schurkenstaaten befinden können, sollen in die »Cemein-
schaft der Demokratien« nur diejenigen Länder aufgenommen werden, die
den »demokratischen Ansprüchen« entsprechen. Der wesentliche Anspruch
ist, daß ein solches Land »faire und freie Wahlen« abhält.v? Unter dem Strich
handelt es sich hierbei um nichts anderes als um diejenigen Staaten, die ihre
Souveränität bereits verloren oder aufgegeben haben oder anders ausge-
drückt, die in den letzten Jahrzehnten durch die bewaffneten Kreuzritter der
westlichen Wertegemeinschaft »befreit« und demokratisiert worden sind.

NATO, Weltbank und Europäische Union
Getrennt marschieren, vereint schlagen

Als weitere Instrumente und Mittel, die »Neue Weltordnung« zu er-
richten, dienen supranationale Organisationen und Einrichtungen wie die
NATO, die Weltbank und die EU. Sie alle dienen dem Ziel, die Welt zu
vereinheitlichen, gleichzuschalten und zentral zu regieren.

455 James P. WARBURG,»World recovery and point four«, zitiert in: Paul Newton
POUNG, God and the Nations, New York 1950, S. 101 ff.

456 Vgl. Conrad C. STEIN,Die Geheime Weltmacht. Die schleichende Revolution gegen die
Völker, Tübingen 2001, S. 55.

457 Vgl. »League of Democracies«, in: Wall Street Journal v. 28. 4. 2005, S. A18.

http://jwww.un.orgjDeptsjgermanjsrjsr_67u73jsr242-67.pdf
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Robert KAGAN,einflußreicher neokonservativer Journalist mit famili-
ären Verbindungen in die höchsten politischen Ämter der USA und ehe-
maliges Mitglied des CFR, hat in seinem Buch Macht und Ohnmacht. Ame-
rika und Europa in der neuen Weltordnung (2003) beschrieben, was er als
Berufener unter »neuer Weltordnung« versteht. KAGANzufolge müssen
sich die Völker auf mittlere und lange Sicht damit abfinden, daß die Ver-
einigten Staaten ihre Vormachtstellung behaupten und ausbauen. Die Ära
der Pax Americana sei nunmehr angebrochen. NATO, UNO und derglei-
chen Organisationen würden zwar weiter existieren, aber die USA nicht
kontrollieren. Auch das mehr oder weniger vereinte Europa könne kein
großes Mitspracherecht für sich beanspruchen. Was zähle, sei einzig und
allein militärische Stärke. Zusammengefaßt lautet KAGANSZukunftsvisi-
on für die Ordnung der Welt: »Ich weiß, daß Europäer sich nicht sehr
wohl fühlen in einer uni-polaren Welt, in der amerikanische Hegemonie
herrscht. Ich verstehe das. Aber sie sollten nicht glauben, daß die Alterna-
tiven besser wären.v'"

Am 24. April 1999 strahlte NBC die in den Vereinigten Staaten von
Amerika bekannte Diskussionssendung One on One des Moderators
[ohn McLAUGHLINaus. Einer der geladenen Gäste war Generalleutnant
William ODOM,der unter Präsident Jimmy CARTERim Nationalen Sicher-
heitsrat (National Security Council) und unter Präsident Ronald REAGAN
im Militärischen Geheimdienst (Office of the Army Chief of Staff for Intel-
ligence) gedient hat. ODOMist heute unter anderem als Buchautor und
Professor für Politologie am Massachusetts Institute of Technology tätig.
Entgegen der veröffentlichen Meinung, daß die NATO in erster Linie als
Verteidigungsbündnis gegen die Sowjetunion und ihren Verbündeten
gegründet worden sei, erklärte der General: »Die NATO wurde nicht,
wie die meisten Leute annehmen, gegründet, um sich gegen die sowjeti-
sche Bedrohung zu wehren. Die Franzosen hatten die Sowjetunion noch
nicht einmal erwähnt, als die Debatte hierüber entbrannt war. Sie woll-
ten, daß sich die NATO mit der Deutschen Frage beschäftigt. Die Briten
wollten die NATO, damit die Amerikaner in Europa bleiben.« Ohne die
NATO, so der General, könnten die USA heute ihre Interessen in Euro-
pa nicht verteidigen. Und den deutschfeindlichen Charakter der NATO
nochmals hervorzuheben, erinnerte ODOM:»1994 erklärte der britische
Außenminister, daß es besser sei, die Russen an der Adria zu haben als

'.

458 »Die Weltordnung der Zukunft«, in: http:j jwww.zdf.dejZDFdej
inhaltj23jO,1872,2037463,00.html
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die Deutschen.ev? Den Worten des ersten Generalsekretärs der NATO,
General Hastings Lionel ISMAY,zufolge, war das Militärbündnis gegrün-
det worden, um »die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die
Deutschen unten zu halten«.46oRichard COHEN,Kolumnist der Washing-
ton Post, hatte bereits vor 20 Jahren hervorgehoben, daß die NATO nicht
als beiderseitige Allianz zu betrachten sei, sondern als eine Würgekette
(choke collar), mit der man Deutschland im Zaum hält."? Heute werden
d.eutsche Soldaten als Hilfswillige der NATO in Afghanistan im Krieg-
emsatz benützt, was von bundesdeutschen Globalisten in aller Dreistig-
keit als »Verteidigung deutscher Interessen am Hindukusch« verkauft
wird.

Im Juni 2005 löste Paul WOLFOWITZden Hochgradfreimaurer und Bil-
derberger James WOLFENSOHNals Präsident der von Henry MORGENTHAU
und dessen Vertrauten Harry Dexter WHITE1944 gegründeten Weltbank
(International Bank for Reconstruction and Development) ab. Hierzu bedarf es
etwas mehr an geistiger Auseinandersetzung als nur der flapsigen Kom-
mentierung, daß mit dem »Wechsel« ja ohnehin alles beim alten geblie-
ben sei. Faktisch gesehen mag das sogar stimmen, tatsächlich aber ist die
Ablösung tiefsinniger zu sehen, da mit dem neuen Präsidenten endgültig
das letzte Kapitel im Ringen um die Eine Welt aufgeschlagen worden war.
WOLFOWITZwar als stellvertretender US-amerikanischer Verteidigungsmi-
nister (!) der »Schlüsselarchitekt«, der entscheidende Initiator für den un-
gerechtfertigten Krieg der USA gegen den Irak und überhaupt ein Symbol
militärischer Machtausübung während der Regierungszeit von George
W. BusH.462

Bekanntlich geht es den offiziellen Quellen und den Berichten der Sy-
stempresse zufolge der Weltbank darum, die Armut auf der Welt zu lin-
dern. Tatsächlich ist sie, der größte Geldgeber in puncto Entwicklungs-
hilfe, nicht gerade humanitär motiviert, sondern eiskalt berechnend.

459 Eine Abschrift des Gesprächs kann angefordert werden unter: Federal News
Service, 620 National Press Building, Washington, DC 20045, USA.

460 Vgl. Eric BONSEund Andreas RINKE,»Nato in der Sinnkrise«, in: Handelsblatt v. 3.
4.2009.

461 Vgl. Richard COHEN,»What US. Money Can No Longer Buy«, in: Washington Post
v. 18. 7. 1990, S. A23.

462 Vgl. Greg HIIT, »Wolfowitz to Make Africa Top Priority of the World Bank«, in:
Wall Street Journal v. 28. 4. 2005, S. A16.
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Sie handelt nach politischem Kalkül. Mit ihren Kreditvergaben stellt sie
selbstverständlich politische Weichen in den Empfängerländern - »ganz
überwiegend im Sinne des Weltherrschaftsanspruchs von Wall Street und
Weißem Haus. Daß die Weltbank in Washington nur einen Häuserblock
vom Sitz des amerikanischen Präsidenten entfernt residiert, ist gerade-
zu symbolisch für ihre Unterordnung unter die Zielsetzungen der US-
Politik«.463

Die finanzielle Herrschaft ist der wichtigste Schritt zur Weltherrschaft.
Die Zentralbanken müssen beherrscht und mit autonomen Rechten aus-
gestattet werden, die sie unabhängig von den jeweiligen Staaten macht
und in das weltumspannende Finanzsystem einbindet. Die Weltbank und
der Internationale Währungsfonds sind die übergeordneten Instanzen.
Ohne Einbindung der Zentralbanken in diese Institutionen ist der inter-
nationale Handel quasi unmöglich.v'

Seit Juni 2005 wurde diese mächtige internationale Organisation von
einem Präsidenten geleitet, der vom überwiegenden Teil der Welt klar
abgelehnt wird und durch ein zutiefst fragwürdiges und undemokrati-
sches Kandidatengeschacher einiger weniger Regierungen auf den Posten
gedrückt wurde. Projekte wie die 2005 in Betrieb genommene Baku-Tiflis-
Ceyhan-Pipeline, welche durch Aserbaidschan, Georgien und die Türkei
verläuft, sind Ausdruck geostrategischer Überlegungen des Westens. Die
sichere Rohstoffversorgung der Industrieländer sei der eigentliche Grund
für das Engagement der Weltbank in diesem Sektor. Tatsächlich hat es
sich längst bewahrheitet, daß jeder Dollar, den die Weltbank für derartige
Projekte vergibt, Armut verschärft, Umwelt zerstört und Menschenrechte

verletzt. Von WOLFOWITZging eine Verschärfung der
marktradikalen wirtschaftspolitischen Auflagen an
Schuldnerländer sowie eine an US-amerikanischen
Interessen ausgerichtete Stärkung der Rolle der
Weltbank im Nahen und Mittleren Osten aus.

Dieser Weg wurde von seinem Nachfolger Robert
ZOELLICK,dem seinerzeitigen US-Chefunterhändler
bei den Zwei-Plus-Vier-Verhandlungen und ener-
gischen Befürworter des Irak-Kriegs, seit 2007 ver-
stärkt weiterbetrieben. ZOELLICK,ein Zionist, der zu

Robert Zoellick den Neokonservativen (Neocons) zählt, ist zudem

463 Bruno WETZEL,»Die Wölfe der Weltbank«, in: National-Zeitung v. 10. 6. 2005, S. 6.

464 Vgl. http://www.tauhid.netfnwo.html
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ein starker Befürworter für den »Freien Handel« mit den Ländern der
Dritten Welt. Was es damit auf sich hat, sehen wir im folgenden.

Die Europäische Union (EU) ging bekanntlich aus der bereits in den fünf-
ziger Jahren gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
hervor. Derzeit sind 27 europäische Staaten Mitglied in diesem Staatenver-
bund, Das dürfte sich jedoch in absehbarer Zeit ändern. Kaum bekannt ist
der Umstand, daß seit 1975 neben dem Freihandelsabkommen zwischen
der Europäischen Union und Israel seit 1995 auch ein förmliches Assoziati-
onsabkommen besteht. Auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Hel-
mut KOHLhat die Europäische Union dem Zionistenstaat einen »privilegier-
ten Status« zuerkannt, der es Israel zum Beispiel ermöglicht, zu besonders
günstigen Bedingungen in die EU-Staaten zu exportieren. Darüber hinaus
wird Israel als einziges nichteuropäisches Land mit Fördermitteln der EU-
Kommission für Wissenschaft und Forschung bedacht. Und zu guter letzt
hat Israel seinen Stammplatz bei internen europäischen kulturellen und
sportlichen Veranstaltungen, sei dies nun der Grand Prix d'Eurovision oder
Europameisterschaften wie im Fußball.465Stellt sich die Frage, wann die-
ses orientalische Land in die Europäische Union aufgenommen wird. Was
hier zunächst polemisch klingen mag, steht längst auf der Agenda der Glo-
balisten. In einem Gespräch mit dem israelischen Außenminister Avigdor
LIEBERMANim April 2009 stellte die Frankfurter Rundschau zunächst fest, daß
»die Mehrheit der Israelis für einen Beitritt zu Nato und EU« sei und fragte
sodann, ob dies »langfristig« eine »realistische Option« sei, woraufhin der
in Israel als Faschist eingestufte chauvinistische Politiker antwortete: »]a,
Heute ist die EU - durch Zypern - ohnedies nur noch eine halbe Flugstun-
de von Israel entfernt. Und: Wir haben wirklich sehr enge Beziehungen zur
EU. Es muß Schritt für Schritt gehen. Natürlich gibt es Probleme - doch
Israel ist die einzige Demokratie in Nahost. Europa sollte auch objektiver
gegenüber Israel sein: Wir sind ein kleines Land, in dieser Lage ist es sehr
schwierig, zu überleben und die Demokratie zu bewahren. Doch wir tun
unser Bestes.v= Auf solche Gedanken muß man erst einmal kommen! Un-
geheuerlich ist das Niveau, auf dem inzwischen international argumentiert
wird, ohne daß es zu wütenden Protesten seitens der betroffenen Staaten
k~me. Oder seit wann werden die Grenzen Europas von der Entfernung
eines Flugplatzes in Asien und der Dauer eines Fluges bestimmt?

465 Vgl. »Israel bald EU-Mitglied?«, in: Nation & Europa, Heft 4/2005, S. 13.

466 Avigdor LIEBERMAN,»>Wir haben viele Ideen-« [Interview], in: Frankfurter
Rundschau v. 25. 4. 2009.

http://www.tauhid.netfnwo.html
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Council on Foreign Relations und Trilateral Commission
»Manche glauben sogar, daß wir ein Teil einer Geheimgesellschaft sind, die gegen die besten

Interessen der Vereinigten Staaten arbeitet, meine Familie und mich als »Lnternationalistenc

charakterisierend, die sich mit anderen rund um die Erde verschworen haben, um eine mehr

integrierte globale und politische Struktur zu bauen - eine Welt -, wenn Sie so wollen. Wenn

das die Anklage ist, dann erkläre ich mich für schuldig, und bin stolz darauf!«

(David ROCKEFELLER in seiner Autobiographie Memoirs, 2002)

Nicht minder einschlägig als die Gründung des Völkerbundes und
der Vereinten Nationen war die Gründung des Council on Foreign Rela-
tions (CFR, Rat für Auswärtige Beziehungen) im Jahre 1919. Die Haupt-
finanziers des CFR waren die sattsam bekannten Bankiers J. P. MORGAN,
Bernard BARUCH,Otto KAHN,Jakob SCHIFF,[ohn D. ROCKEFELLERund Paul
WARBURG.Zur Erinnerung: ScHIFFfinanzierte zu erheblichem Maße auch
die bolschewistische Revolution in Rußland. und WARBURGgründete die
Federal Reserve Bank. Die Mitglieder des CFR strebten und streben danach,
weltweit die nationalen Grenzen auszuradieren und eine Weltregierung
zu etablieren. Dieses Ziel soll durch Verschmelzung der Nationen zu grö-
ßeren, zunächst wirtschaftlichen und dann politischen Konglomeraten er-
reicht werden. Unter dieser Zielsetzung können beispielsweise die Grün-
dung und Erweiterung der Europäischen Union (EU), die Südafrikanische
Entwicklungsgemeinschaft (SADC), die Nordamerikanische Wirtschafts-
gemeinschaft (NAFTA) sowie die geplante nordamerikanische Einheits-
währung Amero oder die bereits erfolgte Einführung der Kunstwährung
Euro bewertet werden.

Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg waren fast alle US-Präsidenten
Mitglieder im CFR, Dwight D. EISENHOWERund Richard NIXONebenso wie
übrigens auch John F. KENNEDY.Der deutsche Publizist Conrad C. STEIN
faßt in diesem Zusammenhang in seinem detaillierten Buch Die Gehei-
me Weltmacht (2001) deutlich zusammen, wie die CFR-Mitglieder nicht
nur die Regierung der USA beherrschen, »sondern auch die akademi-
sche Welt, die größten US-Unternehmen, riesige steuerfreie Stiftungen,
Gewerkschaften, das Militär und fast jeden Bereich des amerikanischen
Lebens-.v"

Auch andere CFR-Mitglieder haben in der Vergangenheit immer wie-
der daran erinnert, in welchem Zeitalter wir gegenwärtig leben: James

467 Conrad C. STEIN, Die Geheime Weltmacht. Die schleichende Revolution gegen die
Völker, Tübingen 2001, S. 66.
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P. WARBURGbeispielsweise bekannte in seinem Buch The West in Crisis
(1959), daß wir gegenwärtig in der gefährlichen Phase des Übergangs leb-
ten, namentlich von der Ära des vollständig souveränen Nationalstaats zu
der Ära der Weltregierung. Der ehemalige Bundesaußenminister Hans-
Dietrich GENSCHER,Mitglied der bundesdeutschen CFR-Abteilung namens
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, erklärte 1991, daß die Zu-
kunft Europas nicht in der Vergangenheit der Nationalstaaten läge, son-
dern in einer Weltordnung des Friedens, in der die Vereinten Nationen
eine zentrale Rolle spielten. Ähnlich äußerten sich viele Bundespolitiker.
Darunter der ehemalige Bundespräsident Roman HERZOGund Gerhard
SCHRÖDER,der als Bundeskanzler Freude daran hatte, sich 2000 von der
von Rabbiner Arthur SCHREIERgegründeten Stiftung Appeal of Conscience -
zu deutsch: Appell des Gewissens (!) - zum »Weltstaatsmann« küren zu
lassen. Bezeichnend auch die Äußerungen, als 2001 der Generalsekretär
der UNO, Kofi ANNAN,den Friedensnobelpreis, den er sich mit der UNO
teilte, verliehen bekam. Zur Begründung wurde seitens des mit Hochgrad-
freimaurern durchsetzten »Friedensnobelpreiskomitees ausgeführt, daß
Kofi Annan -klar gernacht- habe, -daß Souveränität kein Schutzschild sein
kann, hinter dem Mitgliedsstaaten ihre Rechtsbrüche verbergen- könnten.
Im übrigen, so das Komitee, sei -der einzig begehbare Weg zu globalem
Frieden und Zusammenarbeit der über die Vereinten Nationence='

1973 rief David ROCKEFELLERdie Schwesterorganisation des CFR, die Tri-
lateral Commission (Trilaterale Kommission) ins Leben. Während der etwa
2.500 Mitglieder zählende CFR nur für amerikanische Juden und amerika-
nische Nichtjuden offensteht, werden in die Trilaterale Kommission auch
Nichtamerikaner aufgenommen. Gegenwärtig sind das 385 Mitglieder.
Nach eigenem Bekunden ist es Ziel der Trilateralen Kommission, eine
enge Zusammenarbeit bei der »Erhaltung des Friedens«, beim »Steuern
der Weltwirtschaft« und bei der »Bekämpfung der Armut in der Welt« zu
erreichen und damit die Chancen für die »ruhige und friedliche Entwick-
lung eines globalen Systems« zu verbessern."? Tatsächlich zielt die Tä-
tigkeit der Kommission auf die Schaffung einer weltweiten Wirtschafts-
macht, die stärker ist als die politischen Regierungen der beteiligten Na-
tionen. Barry GOLDWATERzufolge würden sie als Manager und Gründer
dieses Systems dann die Welt regieren. Tatsächlich sitzen Trilateristen an

468 Conrad C. STEIN, Die Geheime Weltmacht. Die schleichende Revolution gegen die
Völker, Tübingen 2001, S. 97.

469 Vgl. http://www.trilateral.org/about.htm

http://www.trilateral.org/about.htm
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den Hebeln der Macht. Als der Hochgradfreimaurer George W. BUSHals
Präsident ins Weiße Haus einzog, folgten Richard CHENEY,Paul WOLFO-
WITZund Richard PERLEstante pede. Diese drei Trilateristen haben sich be-
zeichnenderweise als treibende Kraft hinter dem Irakkrieg hervorgetan.

Zu den bekanntesten Vertretern aus deutschen Landen in der Trilateralen
Kommission zählen Kurt BIEDENKOPF,Horst KÖHLER(zu diesem Zeitpunkt
noch Direktor beim Internationalen Währungsfond), Otto VONLAMBSOORFF,
Walter LEISLER-KrEP,Helmut ScHMIDTund Gerhard STOLTENBERG.Auch die
ehemaligen Chefs von Volkswagen (Carl HAHN),Allianz (Henning SCHULTE-
NOELLE)und der Deutschen Bank (Rolf-Ernst BREuER)gehör(t)en zu diesem
erlauchten Kreis, deren Sprecher der ehemalige Präsident des Bundesver-
bandes des deutschen Groß- und Außenhandels Michael FUCHSist. Parteipo-
litische Unterschiede bei den TK-Mitgliedern zählen nicht. Erklärtes Ziel ist,
globale »Interdependenz«, will sagen die gegenseitige Abhängigkeit, zu för-
dern. Im Klartext bedeutet dies: Die Regionen und Staaten dieser Erde sollen
an eigenständigen Entwicklungen und Entscheidungen gehindert werden;
nationale Eigenständigkeit und »Sonderwege« sind nicht erwünscht.

»Wir wollen die Interdependenz fördem«, erklärt Peter SUTHERLAND,ge-
genwärtig Vorsitzender der europäischen Gruppe. Der Lebensweg SUTHER-
LANDSist der typische eines Trilateralen: Er war Chef der Welthandelsorga-
nisation GATI und der Investmentbank Goldman Sachs. Zuvor amtierte
er als EG-Kommissar für Wettbewerbsfragen. Begonnen hatte er 1981 als
irischer Generalstaatsanwalt. 1995 wurde er stellvertretender Vorsitzender
der British Petroleum Company (BP). Man kommt aus dem Staunen nicht
heraus: Politik und Juristerei, Bankwesen und Ölgeschäft - alles in einer
Person gut vermischt. Keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Anderes
Beispiel: Andrzej OLECHOWSKI,Polens ehemaliger Außenminister. Auch er
verkörpert die in der Trilateralen Kommission bevorzugte Verknüpfung
von Politik und Wirtschaft. So war OLECHOWSKIbei der UNO tätig, wie
auch bei der Weltbank, bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung und als Vize bei der polnischen Nationalbank sowie als Auf-
sichtsratsvorsitzender der Warschauer Handelsbank. Bevor er Außenmini-
ster wurde, leitete er das Finanzministerium. Seine Mandate in Aufsichts-,
Verwaltungs- und Beiräten reihen sich endlos aneinander und lassen erken-
nen, daß es sich nicht um Arbeits-, sondern um Kontrollfunktionen handelt.

Die Trilateralisten kennen weder Gewaltenteilung noch Interessens-
kollisionen. Sie personifizieren eine allumfassende Oligarchie. Dabei
sind die Mitglieder der Trilateralen Kommission keineswegs Univer-
salgenies, die an jeder beliebigen Stelle mit außerordentlichem Sachver-
stand aufwarten, sondern Politik- und Wirtschaftsapparatschiks, denen
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es um ideologische Weichenstellungen geht. Ihr Trumpf ist die persön-
liche Einbindung in ein überstaatliches Beziehungsgeflecht. Man muß
es nicht als »Verschwörung« dämonisieren, um zu erkennen, daß sich
hier eine Macht ballt, die sich demokratischer Kontrolle weitgehend ent-
zieht."?

Das muß nicht immer im Nadelstreifenanzug und auch nicht immer
am Schreibtisch geschehen, obgleich auch dort die Entscheidungen ge-
troffen werden mögen. Der bosnisch-muslimische Brigadegeneral Ha-
san EFENDIcwar zeitweise Oberbefehlshaber der bosnisch-herzegowini-
sehen Territorialverteidigung im Krieg gegen proserbische Truppenteile
Anfang der 1990er Jahre. In seinem bislang nur in bosnischer Sprache
erschienenen Buch Wer Bosnien verteidigt hat erklärt er: »In bestimmte
Kriege, Krisen und militärische Interventionen sind auch zahlreiche in-
ternationale Organisationen involviert. An der Spitze dieses Eisberges
stehen die Vereinten Nationen und die Europäische Union, und unter-
halb der Oberfläche gut getarnte und effektive -Nicht-Regierungs-Or-
ganisationen-, wie die Trilaterale Kommission, ferner der Internationa-
le Währungsfond und die multinationalen Streitkräfte, die die Groß-
mächte für Interventionen zur Führung und Ausweitung von Kriegen
nutzen.v'" EFENDIClegte dar, wie die Trilaterale Kommission, die er als
»die geheime Macht der Welt« bezeichnet, in seinen Breiten Einfluß auf
die Entwicklungen genommen hat. In den USA sei Slobodan MILOSEVIC,
der sozialistische Präsident Serbiens, »von seiten der Trilateralen Kom-
mission auf den Zerfall des sozialistischen Jugoslawiens vorbereitet«
worden. »Diese Verbindung mit der Trilateralen Kommission sollte
durch staatliche Verträge über die Firma Henry Kissinger Associates
Consulting hergestellt werden, deren Mitglied auch Eagleburger ist.«472

470 http://neofeudal.ne.funpic.de/trilateralen.htm

471 Hasan EFENDIC, Ko je branio Bosnu, Sarajevo 1998,S. 16. Originaltext: »U specijalne
ratove, krize i vojne interuencije ukljucene su imnogobrojne medunarodne organizacije.
Na vrhu tog ledenog brijega su Ujedinjene Nacije i Evropska Unija, a ispod pooriine,
dobro kamufLirane i efikasne meoladine organizaciie. kao sto je Trilateralna komisija,
zatim medunarodni monetarni fond i muItinacionalne oruiane snage, koje velike sile
koriste za interuencije, radi vodenja i sirenja ratova.«

472 Ebenda, S. 29. Originaltext: »U SAD je pripreman od strane Trilateralne komisije
za raspad socijalistiCke Jugoslavije. Ta ce se veza sa Trilateralnom komisijom povezati
driavnim ugovorima preko Henry Kissinger Associates ConsuIting tvrtke Ciji je Clan i
Iglberger.«

http://neofeudal.ne.funpic.de/trilateralen.htm
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Der damalige stellvertretende US-Außenminister Lawrence EAGLEBUR-
GERwar zu diesem Zeitpunkt als »Berater für Jugoslawien-Angelegen-
heiten« eingesetzt, wobei er sich den Ruf erworben hatte, ein serbischer
Parteigänger zu sein, der leugnete, daß die serbischen Paramilitärs und
die Jugoslawische Volksarmee Greueltaten bei der Abspaltung der Re-
publik Kroatien verübt hatten. 1998 wurde er zum Präsidenten der In-
ternationalen Kommission für Versicherungsansprüche aus der Holocaust-Zeit
(ICHEIC) berufen. Interessanterweise, so berichtet EFENDICweiter, seien
unmittelbar vor Beginn der Aggression »ein Teil der militärischen Vor-
gesetzten (Serben und Montenegriner) zu militärfachlichen Vorberei-
tungen nach Israel« gegangen, »und ein Teil der Vorgesetzten wurde in
Belgrad (Flugplatz Batajnica) ebenfalls von Ausbildern der israelischen
Armee vorbereitet. Ihre Spezialität ist die Einschließung und Zerstörung
von Städten, Massenvergewaltigungen und ähnliches.v'"

Den innersten Kreis der CFR und Trilateralen Kommission stellt der
Freimaurerorden Skull & Banes dar, dem auch der ehemalige US-Präsi-
dent George W. BUSHangehört, ebenso dessen Vater. Dem Schriftstel-
ler Andreas VONRETYIzufolge sollen diese elitären Hochgradfreimaurer
ihren Sitz in einem Gebäude auf dem Grundstück der Universität von
Yale haben, das sie »die Gruft« nennen. Dort würden die Artefakte des
Ordens aufbewahrt, worunter sich unter anderem auch das Tafelsilber
Adolf HITLERSbefinden soll. In dieser Gruft sollen die Mitglieder - ge-
nannt: die Bonesmen - ihre Pläne für eine Untergrundverschwörung zur
Übernahme der Weltmacht entwerfen. In ihrem Bestreben, eine neue
Weltordnung zu etablieren, die die ultimative Macht in die Hände ihrer
Familien legt, habe Skull & Banes nahezu jeden größeren Bereich in der
Forschung und Politik sowie in den Finanzen und Medien mit Erfolg
unterwandert.f" Unbestritten ist, daß sich die Mitglieder des Ordens
aus den Angehörigen der maßgeblichsten Familiendynastien der USA
rekrutieren. Diese beeinflussen entscheidend die Politik der USA und
greifen damit tatkräftig und auf ausschlaggebende Weise in die Welt-
politik ein.

473 Ebenda, S. 33. Originaltext: »Neposredno pred pocetak agresije dio etarieeina (Srba i
Crnogoraca) isao je na vojne sirucne pripreme u lzrael, a dio starjeiina pripreman je u
Beogradu (Aerodrom Batajnica), takode od strane instruktora izraelske armije. Njihov je
specijalitet okruienje i rusenie gradova, masovna silovanja i sl.«

474 Vgl. Andreas von RETYI,Skull & Bones. Amerikas geheime Macht-Elite, Rottenburg
2003.
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B'nai B'rith

Die Organisation B'nai B'rith (Söhne des Bundes) wurde am 13. Ok-
tober 1843 von zwölf deutschen Juden in New York gegründet. Sie gilt
als elitäre jüdische Loge, in die nur Juden Zugang finden. Um im B'nai
B'rith International (BBI), so der vollständige Name heute, aufgenom-
men zu werden, müssen vier Mindestvoraussetzungen erfüllt sein: man
muß männlichen Geschlechts, mindestens 20 Jahre, von gutem Leu-
mund und Jude sein. Das Hauptbüro ist heute in Washington in der
Rhode Island Avenue 1640. Gegenwärtig hat der Bund in mehr als 50
Ländern über eine halbe Million Mitglieder, die in verschiedenen Un-
terorganisationen aktiv sind, darunter zählt die Frauenabteilung B'nai
B'rith Women, die Anti-Defamation League (ADL), die B'nai B'rith Hillel
Stiftung und die B'nai B'rith Jugendorganisation. Der Bund ist damit
die größte internationale Organisation des [udentums.t" Augenblickli-
cher Präsident der BBI ist der kanadisch-jüdische Restaurantkettenbe-
sitzer Moishe SMITH.

Der Eigenwerbung zufolge, habe sich die BBI der »Förderung von
Toleranz, Humanität und Wohlfahrt« verschrieben. Den Angaben des
Verein für Jüdische Statistik zufolge strebe dieser »Orden« danach, das
Wohl der jüdischen Bevölkerung in den jeweiligen Ländern seiner Akti-
vität zu fördern. Vor allem in der Wohlfahrtspflege und Fürsorgetätigkeit
hätten die Zweigstellen dieser Loge eine »äußerst rege Tätigkeit« entwik-
kelt.v" Hervorzuheben ist, daß der Bund bereits 1863 aus der Präambel
seiner Satzung die Worte »im höchsten Interesse des Judentums« (Juda-
ism) durch »im höchsten Interesse der Menschheit/Menschlichkeit« (hu-
manity) ersetzte, was zumindest zwei Interpretationen zuläßt: Entweder
betrachtete der Bund seine jüdischen Volksgenossen in ihrer Gesamtheit
als die eigentliche Menschheit - eine Version, die durch talmudische und
rabbinische Schriften untermauert werden würde - oder der Bund fokus-
sierte sich bereits vor 150 Jahren auf das, was heutzutage als Globalismus
bekannt ist.

475 Vgl. Michael N. DOBKOWSKI,Jewish American Voluntary Organizations, New York/
London 1986, S. 105.

476 Vgl. VEREIN FÜR JÜDISCHE STATISTIK(Hrsg.), Jüdische Statistik. Systematische
Bibliographie der jüdischen Statistik, Statistische Arbeiten jüdischer Organisationen,
Beiträge zur Statistik der Juden in einzelnen Ländern, Beiträge zur Gesamtstatistik der
Juden, Berlin 1903, S. 188.
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Heute bekennt sich die Organisation wieder re-
gulär dazu, dem jüdischen Volk, seiner Sicherheit
und dem Fortbestand des israelischen Staates ver-
pflichtet zu sein. Konsequenterweise sieht B'nai
B'rith sich als globaler Führer im »Kampf gegen An-
tisemitismus und antiisraelische Verzerrungen«."?
Über ihre Vertretung bei den Vereinten Nationen
»schützt sie jüdische Weltinteressenv'" und Israel,
das, wie immer wieder hervorgehoben wird, das
Hauptanliegen der BBI ist."? An dieser Stelle sollte
der aufmerksame Leser die Ohren spitzen! Wieso
haben die »Söhne des Bundes« eine »Vertretung
bei den Vereinten Nationen«? Es ist bezeichnend,
daß außer Interpol als die zweite Nichtregierungs-

Morris Ahram (1918-2005) körperschaft (nongovernmental organization) bei der
UN nur diese jüdische Freimaurerloge Mitglied

mit beratendem Status (consultative status) vertreten ist.480 Während In-
terpol aber einen entsprechenden Aufnahmeantrag erst 1967 stellte, ist
B'nai B'rith bereits seit 1947 akkreditiert, was 1970 seitens der Vereinten
Nationen (UN) ausdrücklich bekräftigt wurde.v' Was exakt besagt die-
ser Status?

Morris ABRAMerklärt, daß mit dem »beratenden Status« nichts weni-
ger als die »Überwachungsverantwortung« gemeint ist, inwiefern die
Regierungen den in der UN-Charta festgesetzten Verpflichtungen nach-

477 http:j j www.bnaibrith.orgjabout_usjindex.cfm

478 [ack FISCHEL and Sanford PINSKER, [eunsh-American History and Culture: an
Encyclopedia, New YorkjLondon 1992, S. 69. (»Through its United Nations office it
protects world lewish interests.«)

479 Vgl. http:j jwww.bnaibrith.orgjUNHRCjindex.cfm »Gur primary cancern is the
treatment of Israel«.

480 Vgl. ebenda. »As the only international lewish organization with a juli-time office
working on U.N. issues, BBI has Special Consultative Status as a non-governmental
organization with the Economic and Social Council of the U.N. BBI seeks to playa key
role in U.N. affairs and civil society by providing information and viewpoints to help
member states make determinations on issues related to Israel, the protection of [eio«
worldwide, and the protection and promotion of universal human rights.«

481 Vgl. "U.N. retains roles for 2 outside units«, in: New York Times v. 28. 5. 1970, S. 2.
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kommen und sie ihre Handlungsweisen rechtfer-
ti 482 A f di1gen. u lese Erklärung sollte man bauen,
denn ABRAMist alles andere als ein unbedeuten-
der Funktionär: Als junger Rechtsanwalt war er
bereits Mitglied der Mannschaft unter Richter
Robert H. JACKSON,dem amerikanischen Hauptan-
klagevertreter beim Nürnberger Tribunal. Von
1963 bis 1968 war er Präsident des American Jewish
Committee, von 1983 bis 1988 Vorsitzender der Na-
tional Conference of Soviet Jewry und seit 1989 Vor-
sitzender der Conference of Presidents of Major Ame-
rican Jewish Organizations. Aufschlußreich ist, daß
der 2005 verstorbene ABRAMGründer der Überwa-
chungsinstitution UN Watch war und von 1989 bis
1993 als deren Vorsitzender fungierte.

B'nai B'rith gilt als Dachorden aller jüdischen
Freimaurerlogen und zionistischen Organisatio-
nen wie die kriminelle ADL bzw. terroristische
JDL. Seine Mitglieder sind heute ausschließlich
Zionisten. Seit 1900 dürfen auch nichtjüdische
Freimaurer an den Sitzungen teilhaben, allerdings
können sie nach wie vor kein Mitglied werden.
Gewissermaßen als Kompensation hierfür werden
Nichtjuden, die sich als geeignet und verdient er-
wiesen haben, mit Orden belohnt. Anfang 1996 er-
hielt beispielsweise Helmut KOHLvon B'nai B'rith
eine Auszeichnung für »humanitäre Verdienste«.
Und im März 2008 wurde Angela MERKELfür ihren
»Karnpf gegen den Antisemitismus« mit den B'nai-B'rith-Orden ausge-
zeichnet.

Nachdem der Staat Israel Realität, das Etappenziel also erreicht wor-
den war, konnten sich die Zionisten auf ihr Endziel konzentrieren: auf die
Errichtung einer Neuen Weltordnung, die Verwirklichung der Idee von
einer einzigen, allumfassenden, mächtigen Weltregierung. Der jüdische
Publizist J. G. BURG(eigentlich: Joseph Ginsburg, 1908-1990) wies diesbe-
züglich auf eine bemerkenswerte Erklärung der Zionisten hin: »Die mei-

482 Vgl. William KOREY, NGGs and the Universal Declaration of Human Rights, New
York, 1998, S. 66.

http://www.bnaibrith.orgjabout_usjindex.cfm
http://jwww.bnaibrith.orgjUNHRCjindex.cfm
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sten Menschen glauben, der Zweck der sogenann-
ten zionistischen Bewegung sei es, eine Zufluchts-
stätte in Palästina für Zuflucht suchende Juden zu
schaffen - mitnichten. Die tatsächliche Absicht des
Zionismus ist es, mittels einer Weltregierung eine
totalitäre globale Kontrolle zu errichten.v'" In die-
sem Sinne liegt der Schlüssel zur Weltgeschichte in
der Tat im Zionismus!

Kein Geringerer als Albert EINSTEINbekannte in
einem Beitrag der New York Times, der daraufhin
auch in deutscher Sprache in der Jüdischen Rund-
schau veröffentlicht wurde: »Im Lichte neuer Er-
kenntnis sind eine Weltautorität und gegebenenfalls
ein Weltstaat nicht nur einfach im Namen der Brü-
derlichkeit wünschenswert, sondern sie sind für das
Fortbestehen der Menschheit eine Notwendigkeit.«

Die »Vereinigten Nationen«, beseelt von internationalem Geist, seien das
»Werkzeug, das wir in unserem Kampf um die Vollendung von etwas
Besserem besitzene.t" In keinem anderen Sinne ist das imperialistische
Auftreten der USA vor allem nach 1945 zu verstehen. Wie ein roter Faden
ziehen sich die Ereignisse vom Nürnberger Tribunal über die Gründung
des Staates Israels bis hin zu den Kriegen gegen Serbien, den Irak und
Afghanistan sowie dem bereits ausgearbeiteten Plan zur Niederwerfung
des Iran.

1962 erregte eine Äußerung David BENGURIONSbezeichnenderweise
nicht die Gemüter, als er verkündete, daß eines Tages der Zeitpunkt käme,
an dem Israel an der Spitze einer Weltregierung stünde und die Vereinten
Nationen in Jerusalem den Oberste Gerichtshof der Menschheit (Supreme
Court of Mankind) errichten würden.v"

Solche an Selbstüberschätzung grenzenden Standpunkte werden indes
nicht erst seit jüngerer Zeit geäußert, was daraus schließen läßt, daß es

Der oberste Gerichtshof in .Ieru-
salem (al-Kuds). Auffällig ist die
Pyramide mit dem »Allsehenden
Auge«, dem wohl gebräuchlich-
sten Freimaurersymbol, das be-
kanntlich auch die US-amerikani-
sehe Ein-Dollar-Note ziert.

483 »Most people think the purpose oJ the so called Zionist movement is to establish a
homeland Jor refuges Jews in Palestine - not at all. The real purpose oJ Zionism is to
establish totalitarian global control via world supergovernment.«, zitiert nach: J. G.
BURG,Mossad-Pädagogen, Bad Kissingen 1992, S. 17.

484 Albert EINSTEIN,»Die Welt muß neu denken lernen«, in: Jüdische Rundschau, Nr.
10/111946, S. 3.

485 John F. KENNEDY,»The next 25 years«, in: Look v. 16. 1. 1962, S. 20.

Die Weltdiktatoren

sich hierbei tatsächlich um Pläne handelt, die, wenn sie auch nicht aus
der Antike stammen mögen, so aber doch über 100 Jahre alt sind. In dem
1918 in den USA veröffentlichten zionistischen Buch Die Weltbedeutung ei-
nes Judenstaates, das bezeichnenderweise dem Obersten Richter der USA,
Louis D. BRANDErS,der sich rühmte, daß seine oberste Loyalität Eretz Israel
gehörte.r" gewidmet ist, heißt es bereits im Vorwort recht selbstbewußt,
daß »der Jude selbst ein Sozialfaktor von derart großer Wichtigkeit für
die Welt« sei, »daß seine ethnischen [racial]und nationalen Interessen an
sich Weltinteressen« seien.t" Das erstrangige Ergebnis, das die Errichtung
eines »jüdischen Staates« mit sich bringen würde, sei »die Rehabilitierung
der Religion Israels in der ganzen Welt«. Hiervon würde die ganze Welt
profitieren, da es kein anderes Volk (race)als die Juden gebe, das so frucht-
bar, so befähigt und so großartig in seiner gesamten Entwicklung sei. Der
Nichtjude würde beginnen, den Juden in seiner Großartigkeit und in sei-
nem Glanz (glory) zu sehen und ihn an den Worten und Taten seiner größ-
ten Propheten zu betrachten. Israel würde einmal mehr zum Prinz dieser
Erde und seine Hauptstadt Jerusalem der unvergleichliche moralische
Mittelpunkt dieser Welt werden.v"

Der von den zionistischen Verfechtern der Einen Welt ausgehende, die
gesamte Erde umfassende Imperialismus geht nach dem Prinzip vor, das
Arthur SALZbereits 1923 im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik in
seinen Ausführungen Der Imperialismus der Vereinigten Staaten beschrie-
ben hat. Danach besteht die raubimperialistische Eroberungsmethodik,
wie wir oben aufgezeigt haben, wesentlich in der Aneignung nationaler
Innenwerte und Hoheitsrechte auf pseudolegalem Wege, vor allem durch
Inbesitznahme der Verkehrshoheit und Geldhoheit. Nichts anderes erle-
ben wir auf der Welt seit 1945 und verstärkt seit den letzten 20 Jahren.

486 Vgl. Claus NORDBRUCH,Machtjaktor Zionismus, Tübingen 2008, S. 84.

487 A. A. BERLE,The World Significance oJ a Jewish State, New York 1918, S. 7.

488 Ebenda, S. 44 ff.
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7.
Woll~.ihr den totalen globalen

Uberwachungsstaat?

»Wenn wir unser Königreich aufgerichtet haben, wird es uns
unerwünscht sein, wenn es darin noch eine andere Religion geben sollte

neben der unseren von dem Einen Gott, an den unser Schicksal als
auserwähltes Volk geknüpft ist und durch den unser selbes Schicksal mit
den Geschicken der Welt verbunden ist. Wir müssen darum alle anderen

Glaubensformen vernichten.«

Protokoll XIV 1



Am Schabbat vor dem Purim-Fest hebt man in der Synagoge zwei
Torarollen aus. Die betreffenden »Gebete« richten sich gegen den
Amalek, den Urfeind Israels. »Gedenke, was Amalek dir ange-

tan hat« (Dewarim 25, Ende der Sidra Ki Teze), woraufhin aus dem Buch
Schmueil., Kap. 15 geantwortet wird: »Ich gedenke, was Amalek getan
hat.« Dieses »Cedenken« ist eine Mizwat Asse - ein Gebot der Tat. Sie ist
bindend für das »Volk Israel«.

Die Amalekiter sind »zu verabscheuen«. Diese Mizwat Asse wird end-
gültig erst dann erfüllt sein, »wenn wir das Andenken an ihn vollkommen
aus der Welt geschafft haben werden, so daß alles, was nur in irgendeiner
Weise an Amaleks Name erinnern könnte, vom Erdboden vertilgt werden
wird«. Um dieses Gebot zu erfüllen, »haben unsere Weisen angeordnet,
daß man diesen Abschnitt öffentlich aus der Tora vorlesen soll, einmal im
Jahr, und dies am Schabbat vor Purim«. Amalek ist der absolute Erbfeind.
Sein »Haß gegen Israel kann nicht mit dem Haß aller anderen Judenfeinde
verglichen werden. Der Haß anderer Judenfeinde läßt zu manchen Zeiten
nach, aber Amaleks Haß hält an. Solange Amalek besteht, wird er danach
trachten, uns zu vernichten. Andere Feinde sind bereit, Bestechung an-
zunehmen, oder sich sogar auszusöhnen, Amalek aber wird sich durch
nichts von seinem mörderischen Vorhaben abbringen lassen.e'" Dieser
gegenseitige Haß stammt aus biblischen Zeiten, gewiß. Wie allerdings
proisraelischen Quellen zu entnehmen ist, gilt heute der Begriff Amalek
als Chiffre für jede Feindschaft gegenüber Israel bzw. seine fanatischen
Apologeten.v"

Zur vorletzten Jahrhundertwende wurde eine Broschüre bekannt, in
der ein Rabbiner seinem Volk erklärt haben soll, wie die Vernichtung der
Deutschen vonstatten zu gehen habe. Am 13. März 1901 waren diese In-
struktionen Anlaß für eine Fragestunde im österreichischen Reichsrat. In
den Ausführungen des Rabbiner heißt es unter anderem: »Wir werden
der Welt vorschreiben, was in derselben Ehre und Vertrauen genießen,
was mißachtet werden soll. Vielleicht werden sich gegen uns einzelne In-
dividuen erheben und uns mit Beschimpfungen und Flüchen überschüt-
ten, aber die unwissenden und nachgiebigen Massen werden sich unser
annehmen und für uns Partei nehmen. Wenn wir einmal uneingeschränk-
te Herren der Presse geworden sind, wird es uns leicht möglich sein, die

489 http://www.hagalil.com/judentum/feiertage/purim/adar/amalek.htm

490 http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/ das-bibellexikon/ details/ quelle/
WIBI/referenz/13085/ / / cache/8227f8945c/

http://www.hagalil.com/judentum/feiertage/purim/adar/amalek.htm
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
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bestehenden Begriffe von Ehre, Tugend, Charakter abzuändern und der
geheiligten Institution der Familie, welche bisher sakrosan~~ war, d~e
erste Wunde zu schlagen und ihre Vernichtung zu Ende zu fuhren. WIr
können dann den Glauben und das Vertrauen in alles, was unsere Feinde,
die Christen, bisher erhob, ausmerzen, und nachdem wir uns aus den Lei-
denschaften die erforderliche Waffe geschmiedet haben, wird es möglich
sein, allem, was bisher geehrt und geachtet war, den Krieg zu erklären.
Jedes Kind Israels muß einen jeden Punkt dieser richtigen Grundsätze
auffassen, bewahren und durchschauen.v'" Selbstverständlich sind diese
Aussagen, so kann man zweifelnd einwerfen, die Aussagen einer einzel-
nen Person, wenn auch die einer einflußreichen, die ihre Botschaft nur an
einen ausgesuchten, internen Kreis gerichtet hatte. Sie decken sich jedoch
mit anderen Quellen, deren Authentizität außer Fragen stehen.

General Erich LUDENDORFF,der sich nach dem Ersten Weltkrieg vor allem
als Publizist antiklerikaler und antifreimaurerischer Schriften einen Namen
gemacht hatte, erklärte in den 1920er Jahren: »Das große >Geheimnis<der
überstaatlichen Mächte und ihrer Komplizen ist, die Völker und insonder-
heit das Deutsche Volk, ja sogar die einzelnen Generationen schon bei Leb-
zeiten, von der Vergangenheit zu trennen, ihnen die arteigene Weltanschau-
ung zu rauben und sie durch eine fremde zu ersetzen. Mit der gewaltsamen
Trennung von unserer eingeborenen Gotterkenntnis, mit der Zerstörung
unserer völkischen Einheit in Blut, Glaube, Kultur und Wirtschaft und dem
Aufdrängen einer fremden Glaubenslehre, fremden Rechts- und fremden
Wirtschaftsbegriffen zum Teil unter unerhörter Gewalt und Zerstörung
völkischen Lebens begann ihre -Arbeit- vor mehr als tausend Iahren.v'"

Andauernde Umerziehung
Der totale Krieg gegen die Gedankenfreiheit

Im Protokoll XVII der Zionistischen Protokolle heißt es: »Um zu verhüten,
daß sich außer dem unseren andere geistige Kraftmittelpunkte bilden,

491 Zitiert nach: Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordne.ten
des österreichischen Reichsrates im Jahre 1901, Band 2, 22. Sitzung der XVII. SeSSIOn
am 13. März 1901, Wien 1901, S. 1282 f., zitiert in: Aurelia GERLACH,Der Einfluß der
Juden in der österreichischen Sozialdemokratie, Wien/Leipzig 1939, S. 29.

492 Erich LUDENDORFF,Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren, München
61931, S. 155.
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werden wir die erste Stufe der Sammlung, die Hochschulen beschneiden,
indem wir ihnen neue Richtlinien vorschreiben. Ihre Beamten und Profes-
soren werden für ihr Amt nach besonderen geheimen Plänen vorbereitet,
von denen sie nicht ungestraft ein Jota abweichen dürfen. Sie werden mit
besonderer Vorsicht ernannt und so gestellt werden, daß sie ganz von der
Regierung abhängig sind. [... ] Wir werden jede Lehrfreiheit abschaffen.
Lernende jedes Alters werden das Recht haben, sich mit ihren Eltern in
den Erziehungsanstalten wie in einem Klub zu versammeln. Während
dieser Versammlungen an den Feiertagen werden die Lehrer freie Vor-
lesungen über alle möglichen Fragen des menschlichen Lebens halten, z.
B. die Gesetze, die Grenzen, die den unbewußten Beziehungen gezogen
sind, und schließlich über die Philosophie neuer Lehrmeinungen, die der
Welt noch nicht erklärt worden sind. Diese Lehrmeinungen werden wir
zu einem Glaubensdogma erheben als Übergangszustand zu unserem
Glauben. [... ] So werden wir künftig das Aufkeimen jeder freien Meinung
zu verhindern wissen und allein die öffentliche Meinung beherrschen.«
Soweit das Zitat aus den Protokollen, die nach üblicher Betrachtungsweise
als gefälscht gelten. Wie sieht die erziehungspolitische Wirklichkeit aber
heute aus?

Um eine Weltregierung oder den Weltstaat zu verwirklichen, gilt es zu-
allererst, das Denken der Menschen zu ändern und umzustrukturieren.
Ziel muß sein, sie auf eine Weise gefügig zu machen, bis sie von selbst der
Errichtung einer Weltregierung zustimmen bzw. ihr wenigstens wohl wol-
lend gegenüber stehen. Falls die Massen der Welt gar glauben, sie selbst
hätten die Voraussetzung zur Errichtung eine Weltregierung erkämpft, ist
der Kampf für die Globalisierer und Einweltler gewonnen. Die wichtigste
Waffe im Kampf um das Denken der Menschen ist die Re-education, der
»Krieg gegen die Freiheit des Denkens« (jan van HELSINc).Diese Umerzie-
hung im großen Stil wird durch den massiven Einsatz der Medien, allen
voran das Fernsehen und die Presse geführt. Niemals werden die wahren
Hintergründe für politische und militärische Maßnahmen mitgeteilt. Vor-
herrschend sind abgedroschene Themen wie Toleranz, Menschenrechte,
Frieden usw. Der Krieg gegen die Freiheit des Denkens beginnt bei der
Umschreibung der Schulbücher und endet in der Propagierung einer
Gesellschaftsordnung, die erstens auf das Ich fokussiert ist und zweitens
suggeriert, alle Werte und alles Glück basierten auf Äußerlichkeiten und
Luxus. Geld, Spaß, Sex seien »Werte«, Sicherheit durch Versicherungen,
Kon~umlust und Konsumzwang, totale Verschuldung vom Asozialen bis
zur Offentlichen Hand, bargeldloser Kreditkartenverkehr sind weitere be-
währte Mittel, das totale Umdenken zu erreichen. Nicht zuletzt werden
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diese »Werte« von einer permanent betriebenen Werbung den Menschen
als Lebenssinn suggeriert, wobei die Presse eine entscheidende Rolle
spielt.

Die moderne Propaganda im allgemeinen, und die antideutsche im be-
sonderen, haben ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) und Großbritannien zur Zeit des Ersten Weltkrieges. In den USA
wurde 1916, also bereits während der Amtszeit von Woodrow WILSON,
das Committee on Public Information, welches nach seinem Vorsitzenden
Cseu-Kommiseion genannt wurde, ins Leben gerufen. Die britische Regie-
rung gründete fast zeitgleich das Ministry of Information, das nichts an-
deres als ein Propagandaministerium war. Alle beide Machtinstrumente
dienten dazu, erstens die pazifistisch gestimmte US-amerikanische Nati-
on zum Kriegseintritt gegen die Deutschen zu mobilisieren, und zweitens
das »Denken der Welt« zu steuern.

Der amerikanische Propagandaspezialist Walter LIPPMANN,der sich
in den 1930er und 40er Jahren zu einem der führenden US-Journalisten
entfalten sollte, verfaßte »seine Demokratie-Theorie, die besagt, daß das
Volk im Wesentlichen aus zwei Klassen bestehe: einerseits aus der Klas-
se der Spezialisten, die aktiv mit den Angelegenheiten der Allgemeinheit
betraut sind und die Entscheidungen treffen, andererseits aus der großen
Mehrheit, die mangels eigenen Wissens zur Unterstützung der -vernünf-
tigert- Entscheidungen der Spezialisten gebracht werden müsse.«493Schon
in den Zwanziger Jahren wußte dieser Profi, der im übrigen jüdischen
Glaubens war, daß die öffentliche Meinung etwas ist, was man kontrol-
lieren kann: »Durch das Mittel der Propaganda schaffen wir es, Konsens
zu erzeugen.« Sein Kollege in der Creel-Kommission, Edward BERNAYs,der
später zum Spezialisten der Public Relation Industrie wurde, ergänzte:
»Die intelligenteren Mitglieder der Gesellschaft können die Bevölkerung
zu allem bringen, was sie wollen« und zwar mit Hilfe »der technischen
Erzeugung von Konsens«, wie es BERNAYSausdrückte. Das sei die Essenz
der Demokratie.v"

493 http:j jwww.uni-protokolle.dejLexikonjPropaganda.html

494 Vgl. Noam CHOMSKY,»Kollateral-Sprache- [Interview], in: Z Magazine v. 1. 7. 2003,
zitiert nach http:j j www.antikriegsforum-heidelberg.dejterrocusaj statementf
kollateralsprache_chomsky.htm (Orginalartikel: »Collateral Language«, in:
http:! jwww.zmag.orgjZMagSitej Aug2003jbarsamian0803.html) Vgl. auch
Peter WOLTER,»Kriegspropaganda: Die Mutter aller Lügen«, in: Marxistische
Blätter v. 14. 1. 2004, zitiert nach: http:j jwww.gegeninformationsbuero.dej
frameset.html? j kriegj propaganda.htm
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Es gibt heute kaum eine Lüge, die von der selbstredend »aufgeklärten
Gesellschaft« nicht willig geglaubt würde. Dieses Phänomen mag direkt
mit der tiefgreifenden Bedeutung eines Bekenntnisses zusammenhängen,
das LIPPMANNzugeschrieben wird: »Erst wenn die Kriegspropaganda der
Sieger Eingang in die Geschichtsbücher der Besiegten gefunden hat und
von nachfolgenden Generationen geglaubt wird, kann die Umerziehung
wirklich als gelungen angesehen werden.e'" Damit unterstrich LIPPMANN,
was ein hoher Offizier des französischen Contre-Espionnage-Bueraus ge-
genüber dem deutschen Rechtsgelehrten Professor Dr. Friedrich GRIMM
bereits im Mai 1945 während eines Gesprächs im Lindauer Prominenten-
gefängnis Hotel Bayerischer Hof angekündigt hatte. Auf GRIMMSBemer-
kung, die Greuellügen gegen Deutschland müßten nun - nach Ende des
Krieges - eingestellt werden, sprudelte es aus seinem Gesprächspartner
heraus: »Nein, nun fangen wir erst richtig an! Wir werden diese Greu-
elpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr ein
gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein
wird, was sie in anderen Ländern an Sympathien gehabt haben, und bis
die Deutschen selbst so durcheinander geraten sein werden, daß sie nicht
mehr wissen, was sie tun!«496Diese angestrebte Entwicklung oder besser
Degenerierung der Deutschen war in alle Einzelheiten penibel geplant
worden.

Den 1945 erteilten Anweisungen für die Re-Educaiion (Umerziehung)
der Deutschen ist zu entnehmen: »Die Re-Education wird für alt und
jung gleichermaßen erzwungen und darf sich nicht auf das Klassen-
zimmer beschränken. Die gewaltige überzeugende Kraft dramatischer
Darstellung muß voll in ihren Dienst gestellt werden. Filme können
hier ihre vollste Reife erreichen. Die größten Schriftsteller, Produzen-
ten und Stars werden unter Anleitung der -Internationalen Universi-
tät- die bodenlose Bosheit des Nazismus dramatisieren und dem ge-
genüber die Schönheit und Einfalt eines Deutschland loben, das sich
nicht länger mit Schießen und Marschieren befaßt. Sie werden damit
beauftragt, ein anziehendes Bild der Demokratie darzustellen, und der
Rundfunk wird sowohl durch Unterhaltung, wie auch durch ungetarn-
te Vorträge in die Häuser selbst eindringen. Die Autoren, Dramatiker,
Herausgeber und Verleger müssen sich der laufenden Prüfung durch

495 Zitiert in: Helmut DIWALD,Deutschland einig Vaterland, FrankfurtjBerlin 41991,
5.98. .

496 Friedrich GRIMM,Politische Justiz - die Krankheit unserer Zeit, Bonn 1953,s. 148.
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die -Internationale Universität- unterwerfen; denn sie sind alle Erzie-
her. Von Beginn an sollen alle nichtdemokratischen Veröffentlichun-
gen unterbunden werden. Erst nachdem das deutsche Denken Gele-
genheit hatte, in den neuen Idealen gestärkt zu werden, können auch
gegenteilige Ansichten zugelassen werden, im Vertrauen darauf, daß
das Virus keinen Boden mehr findet; dadurch wird größere Immunität
für die Zukunft erreicht.

Der Umerziehungs-Prozeß muß ganz Deutschland durchdringen und
bedecken. Auch die Arbeiter sollen im Verlauf von Freizeiten vereinfachte
Lehrstunden in Demokratie erhalten. Sommeraufenthalte und Volksbil-
dungsmöglichkeiten müssen dabei Hilfestellung leisten.

Viele deutsche Gefangene werden nach Kriegsende in Rußland bleiben,
nicht freiwillig, sondern weil die Russen sie als Arbeiter brauchen. Das
ist nicht nur vollkommen legal, sondern beugt auch der Gefahr vor, daß
die zurückkehrenden Kriegsgefangenen zum Kern einer neuen nationa-
len Bewegung werden. Wenn wir selbst die deutschen Gefangenen nach
dem Krieg nicht behalten wollen, sollten wir sie nichtsdestoweniger nach
Rußland senden.

Die -Internationale Universität- ist am besten dazu geeignet, die Ein-
zelheiten des deutschen Erziehungswesens, der Lehrpläne, der Schulen,
der Auswahl der Lehrer und der Lehrbücher, kurz: alle pädagogischen
Angelegenheiten zu regeln. Wir brauchen ein -High Command- für die
offensive Re-Education. Besonders begabte deutsche Schüler erhalten Ge-
legenheit zur Fortbildung an unseren Schulen; sie werden als Lehrer nach
Deutschland zurückkehren und eine neue kulturelle Tradition, verbun-
den mit internationalem Bürgersinn, begründen.

Die Professoren sollen nach Möglichkeit deutsche Liberale und Demo-
kraten sein. Das Eindringen von -Fremden- könnte aufreizend wirken
und muß auf ein Minimum beschränkt werden; aber das darf nicht dazu
führen, daß uns die Kontrolle verloren geht.

Jedes nur denkbare Mittel geistiger Beeinflussung im Sinn demokra-
tischer Kultur muß in den Dienst der Re-Education gestellt werden. Die
Aufgaben der Kirchen, der Kinos, der Theater, des Rundfunks, der Presse
und der Gewerkschaften sind dabei vorgezeichnet.

Die Re-Education tritt an die Stelle des Wehrdienstes, und jeder Deut-
sche wird ihr zwangsläufig unterworfen, so wie früher der gesetzlichen
Wehrpflicht.

Uns ist die Aufgabe zugefallen, Frieden und Freiheit zu retten; jene
Freiheit, die am Berge Sinai geboren, in Bethlehem in die Wiege gelegt,
deren kränkliche Kindheit in Rom, deren frühe Jugend in England ver-
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bracht wurde, deren eiserner Schulmeister Frankreich war, die ihr junges
Mannesalter in den Vereinigten Staaten erlebte und die, wenn wir unse-
ren Teil dazu tun, bestimmt ist zu leben - all over the world!«497

Diese detaillierten Instruktionen in die Tat umzusetzen, erwies sich
anfänglich keineswegs als einfach, das heißt, der durchschlagende Erfolg
ließ zunächst auf sich warten. Noch 1947, also bereits zwei Jahre nach der
Demokratisierung Deutschlands, klagte das politisch organisierte Juden-
tum: »Das jüdische Volk steht vereinsamt, die reaktionären faschistischen
Kräfte zeigen wieder ihre Krallen, der politische Antisemitismus lebt auf,
der Nationalsozialismus ist noch lange nicht tot, er erhebt sein verbreche-
risches Haupt, die Juden werden wieder beschimpft, Schändungen jüdi-
scher Friedhöfe sind an der Tagesordnung. In den zwei Jahren nach dem
Zusammenbruch des tausendjährigen Reiches hat sich erwiesen, daß das
deutsche Volk unbelehrbar und nicht gewillt ist, sich von seinem bisheri-
gen Geiste abzuwenden.e=" Von den angeblichen Grabschändungen ein-
mal abgesehen, bedeutet dieser Vorwurf im Umkehrschluß ausgedrückt:
bis dato hatte sich das deutsche Volk gegenüber den Errungenschaften
der Befreiung als immun erwiesen. Noch wirkte die Kraft der Volksge-
meinschaft. Diesen Mißstand galt es mittels eines noch nie dagewesenen
Erziehungsprogramms zu ändern.t??

Zur in der BRD angewandten Umerziehungsmethode äußerte sich 1967
der marxistische Politologe Iring FETSCHERsehr präzise: »Als durch die
totale Niederlage der Wehrmacht die Voraussetzungen für den Aufbau
eines neuen, demokratischen Deutschlands entstanden waren, wußten
die Alliierten so gut wie deutsche Demokraten, daß hierfür nicht nur die
Schaffung von Verfassungen und die Neubildung von Parteien erforder-
lich sein würde, sondern auch ein intensiver Wandel des Denkens, der
Empfindungen, der Verhaltensweisen. Soziologie, Demoskopie, Politwis-
senschaft dienen als wissenschaftliche Hilfsinstrumente bei der Orientie-
rung. Wenn die Strukturen der Familien autoritär sind und bleiben und
wenn im Berufsleben ein starres und hierarchisches Unterordnungsver-
hältnis besteht, kann kaum erwartet werden, daß die Einstellung zu po-

497 What ta da with Germany. 1945 Distributed by Special Service Division, Army
Service Forces, US. ARMY. Not for sale!

498 »Rabbiner-Konferenz der US-Zone«, in: Jüdische Rundschau, Nr. 16/171947, S. 57.

499 Detaillierte Angaben zur Planung und praktischen Umsetzung der Umerziehung,
siehe bei: Rolf KosIEK,Die Frankfurter Schule, Tübingen 72009.
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litischen Entscheidungsfragen vom Geist der Toleranz, der Freiheitsliebe,
der demokratischen Mitverantwortung geprägt wird.«50o

Von Georg JAECKELstammt die vielleicht beste Darstellung der Umer-
ziehung. Sie wurde 1983 von der Landsmannschaft Schlesien, Kreisgrup-
pe Bonn, zuerst veröffentlicht. SOl In diesem Aufsatz stellt JAECKELzunächst
fest, daß die Umerziehung den Zweck hatte, das deutsche Volk in den
westlichen Besatzungszonen auf psychologischem Wege in seiner gei-
stig-seelischen Substanz entscheidend zu verändern. Damit schufen die
Westmächte ein Mittel, das die Westdeutschen mit Hilfe einer systema-
tischen Massenbeeinflussung weit besser unterwarf und sie alle Schuld
freiwillig auf sich nehmen ließ, wogegen die Kriegsschuldlüge des Ver-
sailler Vertrages zu einem allgemeinen Widerstand des deutschen Volkes
geführt hatte. Als bestes Mittel für die Änderung des deutschen Charak-
ters wurde die Erziehung angesehen. Der Leiter der Abteilung Education
bei der amerikanischen Militärregierung verkündete 1948 in einem Um-
erziehungsprogramm unter anderem: »Die wahre Reform des deutschen
Volkes wird von innen kommen. Sie wird geistig und moralisch sein. Die
Schultypen sind von geringerer Bedeutung für die Zukunft Deutschlands
und der Welt als das, was gelehrt wird, wie gelehrt wird und durch wen
gelehrt wird. Keine Besatzungsarmee wird je erfolgreich ein pädagogi-
sches oder kulturelles Schema einem besiegten Volke auferlegen. Mili-
tärregierung wird als Militärregierung angesehen werden. Es wird daher
das Ziel der Militärregierung sein,

a) die als demokratisch bekannten Elemente in der deutschen Bevölke-
rung zu identifizieren und zu ermutigen,

b) die Entwicklung oder Wiedererrichtung von Institutionen und Or-
ganisationen in Deutschland zu unterstützen, die zur Erfüllung unserer
Mission beitragen können.«

Ausgesprochener Zweck der Umerziehung des deutschen Volkes war
und ist seine radikale geistige und moralische Reform, der totale Wan-
del seines Denkens, seiner Empfindungen und Verhaltensweisen und die
grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen und politischen Ver-
hältnisse - eine totale Umkehrung aller Werte, die Vernichtung des deut-
schen Geistes, des deutschen Denkens. I

i
I
i
ltI.
I

500 Vertrauliche Mitteilungen, Spezialausgabe zur Umerziehung des deutschen
Volkes, Juni 1984.

501 http://www.swg-hamburg.de/Archiv /Beitrage_aus_der_Rubrik_-_Gesc/Die_
geistige_Lage_in_ WestdeutschlandBonner_ Ostbrief. pdf
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Es gibt in der deutschen Pressegeschichte keine Tageszeitung, die von
ihrem Niveau her so niedrig einzustufen ist wie die Bild-Zeitung. Und das
hat seinen Grund! Bild war als Umerziehungsmedium par excellence kon-
zipiert worden. Für anfangs einen Groschen gab es mit reichlich Bildern
und wenig Text »Nachrichten« in einer Mischung aus Sex und Verbre-
chen. Politik wurde auf das allgemein Menschliche, oftmals Allzumensch-
liche reduziert. Als Bild, nach englischem Muster konzipiert, im Juni 1952
erstmals erschien, war der Grundstein für einen Selbstläufereffekt gelegt
worden. Bild wird heute noch von allen Schichten des Volkes gelesen.
Man kann das Boulevardblatt immer noch auf fast jeder Werkbank, aber
ebensogut auf fast jedem Schreibtisch finden. Arrogant verkündete der
damals 3D-jährige Herausgeber Axel Cäsar SPRINGER:»Mir war seit Kriegs-
ende klar, daß der deutsche Leser eines auf keinen Fall will, nämlich
nachdenken.e=" Auch wenn der berüchtigte Philosemit hier so tut, als ob
just diese Haltung nicht das gewünschte Ziel der Umerzieher gewesen
wäre, bleibt festzuhalten, daß die Bild-Zeitung es seither bestens verstan-
den hat, das Volk zu manipulieren, zu narkotisieren - und gewiß nicht
zum Nachdenken verleitet hat.

Schließen wir dieses Unterkapitel mit einem weiteren Blick in die Protokol-
le ab. Das Protokoll XII 1 bietet sich hierfür geradezu an: »Mit der Presse wer-
den wir in folgender Weise verfahren: Welche Rolle spielt die Presse heutzu-
tage? Sie dient zur Aufreizung und Entflammung der Volksleidenschaften,
die wir für unsere Zwe~~e brauchen. Sie ist oft schal, ungerecht, verlogen,
und der größte Teil der Offentlichkeit hat nicht die geringste Ahnung, wem
die Presse in Wirklichkeit dient. Wir werden sie satteln und mit straffem
Zaume zügeln; wir werden dasselbe auch mit allen anderen Erzeugnissen
der Druckpresse tun. Denn was würde es uns nützen, die Angriffe der Pres-
se zu verhüten, wenn wir andererseits die Zielscheibe von Schmähschrif-
~~nund Büchern bleiben? Die Erzeugnisse der öffentlichen Meinung, deren
Uberwachung uns heute eine Quelle von Lasten ist, werden wir in eine be-
sondere Einnahmequelle des Staates verwandeln. Wir werden eine beson-
dere Steuer dafür einführen und die Hinterlegung von Sicherheits geldern
verlangen, bevor wir die Gründung irgendeines Blattes oder einer Druckerei
gestatten. Das wird unsere Regierung gegen jeden Angriff seitens der Presse
sichern. Denn jeden Versuch, uns anzugreifen - wenn er überhaupt noch
möglich sein sollte - werden wir mit hohen Geldstrafen belegen. [... ] Ich
bitte Sie aber, zu beachten, daß unter den Blättern, die uns angreifen, auch

502 Vgl. http://www.denkforum.atj forum/ showthread. php?t=3153&page=5

http://www.swg-hamburg.de/Archiv
http://www.denkforum.atj
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solche sein werden, die wir selbst gegründet haben. Aber diese werden aus-
schließlich solche Punkte angreifen, die wir bereits zur Änderung bestim:.nt
hatten. Keine einzige Ankündigung wird ohne unsere Kontrolle in die Of-
fentlichkeit gelangen. Das wird ja auch schon jetzt erreicht, insofern, als die
Nachrichten aus aller Welt in einigen wenigen Agenturen zusammenlaufen.
Diese Agenturen werden von uns bereits kontrolliert und lassen nur das in
die Öffentlichkeit gelangen, was wir gutheißen.«

Vereinheitlichung des Denkens auf tiefstem Niveau
Die geistige Klonung zum Weltbürger

Das abgrundtiefe Niveau, auf dem die Umerzieher und Apologeten der
Neuen Weltordnung zwischenzeitlich angelangt sind, ist allgegenwärtig.
Beispielhaft dokumentiert wird es in dem am 11. November 2003 veröf-
fentlichten Offenen Brief von Bild-Chefkolumnist Franz-Josef WAGNERan
den CDU-Bundestagsabgeordneten Martin HOHMANN.In diesem Brief
wandte WAGNERsich volkspädagogisch an ein fiktives Kind und »erklär-
te« ihm die Zusammenhänge um den sogenannten Skandal Hohmann:
»Deine Lehrer, mein Junge, haben dir sicher erzählt, daß sechs Millionen
Juden von den Nazis umgebracht wurden. Sie mußten sich nackt auszie-
hen, man sagte ihnen, daß sie duschen müßten, und während sie auf das
Wasser warteten, strömte Gas durch die Duschen. Danach hat man ihre
Körper verbrannt. Dieser CDU-Abgeordnete Hohmann sagte sinngemäß,
daß es auch böse Juden auf der Welt gab, in Rußland, überall. Und des-
halb sei alles weniger schlimm. Der Mann ist verrückt. Wir müssen ihm
psychotherapeutisch helfen. Mein liebes Kind, hast du alles verstanden?«

Die Indoktrination des Volkes erfolgt nicht immer mit pompösen Mit-
teln, wie »Lichterketten« und »Aufständen der Anständigen«. Vielmehr
erfolgt sie andauernd und auf fast beiläufige Art und Weise, quasi in
homöopathischen Dosen. Dies betrifft sowohl die Verherrlichung der
Konzepte, auf denen die BRD aufgebaut ist, als auch aktuelle politische
Entwicklungen. In einem Interview mit der schweizerischen Wochenend-
zeitung SonntagsBlick kommentierte beispielsweise Daniel COHN-BENDIT,
ein »deutscher Publizist und Politiker«, die Feststellung von Altbundes-
kanzler Helmut SCHMIDT,es »sei ein Fehler gewesen, die vielen Fremden
ins Land zu lassen« mit folgender Geschichtsverdrehung: »Ach, wissen
Sie, im hohen Alter muß es auch mal einem Helmut Schmidt erlaubt sein,
Unfug zu reden. Die Einwanderung hat doch ganz klare Ursachen. Die
Industrie brauchte nach dem Zweiten Weltkrieg Arbeitskräfte. So einfach
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war das.«503Die deutschen Trümmerfrauen werden
es dankend zur Kenntnis nehmen ...

Nicht immer geschieht die massive Manipulation
des Denkens durch Verbreitung von Falschmeldun-
gen und Halbwahrheiten. Eine andere Variante, die
Menschen unwissend zu halten, ist es, ihnen wesent-
liche Nachrichten einfach vorzuenthalten. Anfang
April 2009 stellte Niels H. HARRIT,Chemiker an der
Universität Kopenhagen, im dänischen Fernsehen
die sensationelle Beweiskette seiner Forschungs-
gruppe vor. Er belegte, daß vor dem Anschlag auf
das World Trade Center am 11. September 2001 der
hochenergetische Sprengstoff Nanothermit tonnen-
weise in den beiden Gebäuden versteckt worden
war. Nanothermit, das nur das Militär herzustellen
vermag, erzeugt binnen weniger Sekunden eine
Hitze von 2500 Grad Celsius. HARRITSAuffassung
zufolge war dieser Sprengstoff das für den Kollaps
der Türme auslösende Element. Diese Erklärung ist
wahrlich sensationell, denn damit sind die offiziel-
len Behauptungen, zwei in die Hochhäuser manö-
vrierte Flugzeuge hätten die Tower zum Einsturz
gebracht, vollends zunichte gemacht worden. Und
damit werden natürlich auch alle Konsequenzen,
die sich aus den manipulierten Anschlägen her-
leiten lassen - vom Irak-Krieg bis hin zu den welt-
weit eingeführten Überwachungsgesetzen - ad absurdum geführt und
als ein gewaltiges strategisches Manöver innerhalb einer gigantischen
Verschwörung entlarvt. Anstatt diese Sensation ganz oben auf die Tages-
meldungen zu setzen, gefielen sich die bundesdeutschen Medien darin,
sie totzuschweigen. Sie warteten statt dessen mit »Nachrichten« auf, wie
»Heidi KWM erwartet ihr viertes Kind«, »SPD will NPD-Verbot in ihr
Wahlprogramm aufnehmen«, »Bayern-Fans fordern Klinsmanns Entlas-
sung«, »Zentralrat der Juden in Deutschland hat vor einem Erstarken des
Antisemitismus in Deutschland gewarnt« und »Madonna ist beim Ausritt
auf einer Farm auf Long Island vom Pferd gefallen«.

So ...

... oder so - der totalen Umer-
ziehung kann sich keine Schicht

entziehen.

503 Daniel COHN-BENDlT, »,Es gibt Werte, die wir durchsetzen müssen-« [Interview],
in: SonntagsBlick v. 5. 12. 2004, S. 42.
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Dem deutschen Volk wurde der Sonderstatus
des verbrecherischen und am letzten Kriege allein-
schuldigen auferlegt. Die Schwarz-Weiß-Malerei
in der geschichtlichen Beurteilung des deutschen
Volkes wurde so nachdrücklich betrieben, daß das
Volk - auch diejenigen Generationen, die schon die
Weimarer Zeit miterlebt haben - trotz gegenteiligen
Erlebens an die aufgestellten Thesen weitgehend
glaubt.

Man setzte die Kriegsgenerationen einer Dauer-
diffamierung aus und bemühte sich, in ihnen die
Vorstellung des eigenen Versagens, der eigenen
Schuld und der Kollektivschuld zu erzeugen. Den
jungen Generationen bemühte man sich einzure-
den, daß sie ein Recht haben, ihre Eltern unter einen

Gwyneth Paltrow Schuld vorwurf zu stellen und gegen sie zu revol-
tieren. Gezielte Zersetzungs kampagnen schwäch-

ten den familiären Zusammenhalt. Pädagogen, Politologen, Soziologen,
Futurologen und Sexologen sind in Schulen, Universitäten und anderen
meinungsbildenden Einrichtungen bis heute im Sinne der stetigen Umer-
ziehung tätig. Die Bindung an das deutsche Volk und die deutsche Nation
ist weitgehend aufgelöst. Der »Bevölkerung« wird der von allen verpflich-
tenden und vererbten Bindungen befreite Weltbürger als Leitbild nahe-
gebracht. Mammon in der Gestalt des Hedonismus, des Konsumzwangs
und der Egozentrik ist das neue Ideal. Traditionelle religiöse und philo-
sophische Werte sind überholt und werden durch New Age ersetzt. Um
dieses zu propagieren, lassen sich die »Helden von heute« - Schauspieler,
Sänger und Jet Set-Sportler - einspannen: Die attraktive amerikanisch-
jüdische Schauspielerin Gwyneth PALTROWglaubt fest daran.

Jerry HALL,die kaum minder attraktive Ex-Frau von Mick JAGGER,ist
hingegen enttäuscht davon. Und die mittlerweile in die Jahre gekomme-
ne Sängerin und Adoptivmutter malawischer Kinder MADONNAhat sich
deswegen den hebräischen Namen Esther zugelegt. Es geht hier nicht um
eine Sekte oder eine Religion. Es geht um Kabbala.

Trotz ihrer zahlreichen Reisen um die Welt und ihres Erfolgs habe MA-
DONNAimmer gedacht, daß in ihrem Leben »etwas« fehle. So behauptete
sie es zumindest in einem Artikel für die israelische Zeitung Jediot Ahronot
Ende Juli 2009. Auf ihrer Suche nach spiritueller Erfüllung habe sie Yoga
geübt, den Buddhismus, Taoismus, die Kriegskunst (!) und das frühe
Christentum studiert. »Aber ich konnte die Knotenpunkte nicht verbin-
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den und dieses Wissen auf meinen Alltag anwen-
den. Ich suchte nach Antworten.« Erst mit der Kab-
bala habe sie eine Glaubensphilosophie gefunden,
die »Wissenschaft und Spiritualität« verbinde.P'

Seit einiger Zeit ist die Jahrhunderte alte mysti-
sche Tradition mit Wurzeln im Judentum zum Kult
unter Hollywoodstars und anderen Prominenten
avanciert. Kabbala, hebräisch für »Überlieferung«,
wird im Neuen Lexikon des Judentums als Mystik und
Geheimlehre bezeichnet, die über die Jahrhunder-
te hinweg weitergegeben wurde. Viele Anhänger
heute glauben, daß das Universum spirituellen
Gesetzen folgt, die man verstehen lernen muß, um
mit ihnen im Einklang leben zu können. Anders als
die meisten New-Age-Philosophien steht Kabbala
dem Kapitalismus nicht feindlich gegenüber. So hat der amerikanische
Rabbi Philip BERGseit der Gründung des ersten Kabbala-Zentrums 1969
in Jerusalem (al-Kuds) mittlerweile ein regelrechtes Imperium aufgebaut,
welches aus etwa 50 Zentren besteht und sich von Toronto bis Moskau
erstreckt. Das Londoner Zentrum bietet zehnwöchige Kurse zur Kraft von
Kabbala für umgerechnet 270 Euro an, auf der Internetseite kann man teu-
re Bücher kaufen, und im hauseigenen Laden gibt es Schmuck, alternative
Heilmittel und den berühmten roten Faden. Victoria BECKHAMsoll ihrem
Mann David einen solchen roten Wollfaden gekauft und ums Handge-
lenk gebunden haben. Der Faden soll den bösen Blick, möglicherweise
aber auch fremde Frauen von ihm fern halten.s'" Auf diesem »Niveau«
spielt sich das gesamte Geisteswesen ab. Im Bereich der offiziellen Kul-
turpolitik ist alles Erhabene, Erhebende und Schöne, die gesamte Ästhetik
ausgerottet worden. Es herrscht das Perverse und Abartige vor. In der Li-
teratur ist ein ideologisch einseitiger Mischmasch im Zeichen von Marxis-
mus und Freudianismus vorherrschend. Da überrascht es nicht, daß die
bundes deutschen Rundfunksender mehrheitlich Lieder von zweifelhaf-
tem Niveau in englischer Sprache ausstrahlen, die kaum von jemandem
verstanden werden.

504 »Madonna schildert spirituelle Erleuchtung durch die Kabbala«, in: Ostthüringer
Zeitung v. 31. 7. 2009.

505 »Promi-Kult: Stars haben Kabbala für sich entdeckt«, in: www.yahoo.de v. 28. 6.
2004,14:48 Uhr

http://www.yahoo.de
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Zur systematischen Zersetzung der westdeut-
schen Moral gehörte die Einführung des Begriffs
der »pluralistischen Gesellschaft«, wonach sich je-
dermann seine eigenen Wertmaßstäbe selbst bilden
kann, und innerhalb dessen vor allem die Verbrei-
tung der Vorstellung, daß es keine absoluten Sitten-
gesetze gibt. Durch solche Lehren überläßt man es
also auch den Jugendlichen, die altersmäßig nach

Deutschlands Superstars... den allgemein geltenden wissenschaftlichen Er-
kenntnissen dazu noch nicht fähig sind, sich eigene

Wertmaßstäbe zu bilden. Damit wurde das westdeutsche Gemeinschafts-
leben schon bei der Jugend zersetzt. Seit 20 Jahren sind die Kinder und Ju-
gendlichen Mitteldeutschlands ebenfalls diesem Zersetzungsprozeß aus-
gesetzt. »Die Jugend« lebt weitgehend in einem moralischen Nihilismus,
da sie nicht unterscheidet zwischen Gut und Böse, Recht und Unrecht,
sondern deren Verhalten sich mehr oder weniger danach richtet, was ihr
nützt oder nicht nützt. An die Stelle allgemeingültiger Leitbilder ist das
eigene Ich getreten, an die Stelle des Gemeinwohls der pure Egoismus.P"

Dieser Zersetzungstrategie sind keineswegs nur die Deutschen aus-
gesetzt, sondern alle europäischen Völker, die es gemäß der Lehre von
COUDENHOVE-KALERGIEdurch Vermischung auszumerzen gilt. Ein Mittel
hierzu ist das Prinzip der Bevölkerungsreduzierung. Demzufolge wurde
in den sechziger Jahren ein diabolisches Programm propagiert. Es war die
Degradierung vom Ethos der Liebe, die auf Sex reduziert wurde. Sex ohne
Fortpflanzung, »Kinderverhütung«. Eine sogenannte Sexaufklärung der
Jugend ist seither ebenso Usus wie die Holocausterziehung und die Erzie-
hung zu »Toleranz und Frieden«. Subventionierung der Abtreibung und
Förderung der Homosexualität gehen Hand in Hand. Alles ist erlaubt,
mit Ausnahme der Pädophilie und Nekrophilie vielleicht - jedenfalls
noch. Alles ist normal - nur wer homosexuelle oder sodomitische Prak-
tiken nicht als normal ansieht, ist unnormal. Alle diese Errungenschaften
des Liberalismus zielen auf die systematische Zerstörung der Familie als
Kernzelle eines gesunden Volkes ab. Es ist geradezu verblüffend, was be-
züglich der Liberalisierung der Gesellschaft aus den Zionistischen Protokol-
len zu entnehmen ist: »Unser Erfolg ist dadurch erleichtert worden, daß
wir in unserem Verkehr mit den Menschen, derer wir bedurften, immer

506 Vgl. http:j Iwww.swg-hamburg.de/Archiv/Beitrage_aus_decRubrik_-_Gesc/
Die~eistige_Lage_in_ WestdeutschlandBonner_ Ostbrief. pdf
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auf die empfindlichsten Seiten der menschlichen
Natur eingewirkt haben: auf die Geldgier, die Lei-
denschaft, die Unersättlichkeit nach menschlichen
Gütern. Jede dieser menschlichen Schwächen, für
sich allein, genügt, um die Tatkraft zu lähmen, denn
sie führt über den Willen des Menschen zu seinem
Charakter, der das Rückgrat für seine Tätigkeiten
ist.« (Protokoll I 7)

Entsprechend armselig und degeneriert ist auch
die zweite und dritte Nachkriegsgeneration in
deutschen Landen - und keineswegs nur da. Das
»Forever Young Feeling« sei Medienberichten zu-
folge angesagt. Gefühltes Alter 35 und das mög-
lichst für immer. Alt werden und alt aussehen
möchte der »moderne Mann« nicht mehr. Im Ge-
gensatz zu vorherigen Generationen ziehen viele
von ihnen vor, »hipp« und »cool« zu sein, statt als
tatsächlich erwachsener Mensch Verantwortung
zu tragen, Pflichten zu übernehmen - oder wie es
die bundes deutschen Medien bezeichnenderweise
ausdrücken, die »Rolle des Patriarchen« einzuneh-
men. Die jung gebliebenen »Männer« wollen alles
mitnehmen, was das Leben bietet.P" Hedonismus
und Egozentrik pur. Da stören Kinder und Familie
natürlich nur. Als Ausnahme gilt lediglich die »coo-
le Familie«, die in den Medien als geradezu vor-
bildlich gepriesen wird, vor allem wenn in dieser
»Familie« möglichst alle Menschenrassen vertreten
sind.

»Model-Mama« Heidi KLUMund »Supermama«
Angelina JOLlEmachen es demzufolge richtig und
vereinen alles, was heute als Werte suggeriert wird:
Sexsymbol, Werbe-Ikone, Superstar und Kinder
möglichst aus allen Teilen der Erde. Für diejeni-
gen, die ihren Verstand noch nicht bei RTL oder der
Klatschpresse abgegeben haben, stellen sich freilich
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Angelina lolie - eine

»Supermama«

»Model-Mama« Heidi KUlM

(links)

507 http://www.welt.de/welt_print/ article8392621 Man_n_ will_nicht_erwachsen_
werden.html

http://Iwww.swg-hamburg.de/Archiv/Beitrage_aus_decRubrik_-_Gesc/
http://www.welt.de/welt_print/


294 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik

Fragen. Was ist so »super« und »modelhaft« an die-
sen Ikonen der hedonistischen Gesellschaft, in de-
ren Villen ein Heer von Bediensteten die häusliche
Arbeit verrichtet? Sind diese dekadenten »Traum-
frauen«, deren Kinder von Kindermädchen betreut
werden, mit einer Mutter zu vergleichen, die nachts
ihre Bettdecke aufhält, wenn ihr Kind frierend zu
ihr krabbelt? Fühlen sie sich wegen Erfüllung ihrer
mütterlichen Pflichten - und nicht wegen eines dik-

ken Kopfes nach wilden Parties - manchmal morgens wie gerädert? Spart
sie sich Geld vom Munde ab, um Nahrung und Kleidung für ihre Kin-
der zu sichern? Müssen sie sich Sorgen um die Ausbildung ihrer Kinder
machen, da die Schule ihres Wohnviertels nicht gerade zur sozial ange-
sehensten zählt? Diese Fragen werden auf der Netzseite für Hausfrau-
en verneint: Eine wirkliche Supermama ißt die angebrannten Kekse ihrer
Kinder und behauptet nie etwas Köstlicheres gegessen zu haben. Eine
Supermama setzt Grenzen und durchwacht Fiebernächte ihrer Kinder an
den Betten. Eine Supermama schläft auch schon mal beim Vorlesen ein. 50S
Eine vorbildliche Mutter tut nichts anderes, als ihrer mütterlichen Verant-
wortung nachzukommen. Alles wird getan, damit immer weniger Frauen
bereit sind, solche Verantwortung zu übernehmen. Mit entsprechendem
Erfolg, denn immer weniger junge Menschen unseres Kulturkreises sind
mental überhaupt noch fähig, Verantwortung zu tragen.

Vor 40 Jahren erschien in der Jugendzeitschrift Bravodie sogenannte Aufklä-
rungs-Rubrik »Dr, Sommer«. Im Oktober 1969,als der Arzt Martin GOLDSTEIN
begann, unter dem Pseudonym Dr. Jochen Sommer unsicheren Teenies durch
die Pubertät zu helfen, war die Aufregung unter Eltern und Jugendschützern
noch groß. Als GOLDSTEINdie Selbstbefriedigung enttabuisierte, landete die
Zeitschrift sogar kurzfristig auf den Index. Doch diese prüden und »reaktionä-
ren« Zeiten sind längst vorbei. Zwar hafte das Image des Schmuddeligen und
sexuell Anrüchigen noch in vielen Köpfen, doch allmählich würden »auch vie-
le Experten« zu dem Schluß kommen, daß »es sich bei dem Ratgeber aus Mün-
chen eigentlich um seriöse und professionelle Jugendberatung handelte.P"

Es wird alles inszeniert, damit die gewachsene Familie -als kleinste
Zelle eines gesunden Volkskörpers - nicht mehr zusammen bleibt. Die

508 Vgl. http:j /www.hausfrauenseite.de/index.shtml?
http://www.hausfrauenseite.de/kinder/mutter.html

509 Vgl. http://www.n24.de/news/newsitem_5534411.html
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Frau, in der Regel als Sexobjekt betrachtet und als
solches vermarktet, soll arbeiten und sich »selbst
entfalten«. Eine Hausfrau wird ausgelacht und als
»Heimchen am Herd« denunziert. Sie ist fast schon
so dämlich wie eine Blondine: einfältig und dumm.
Kinder werden möglichst als Säuglinge bereits von
der elterlichen Erziehung entfernt und in Kinder-
krippen und in Kindergärten politisch korrekt in-
doktriniert. Als Ideal werden Mädchen und jungen
Frauen nicht mehr die Familie und die Erziehung
der Kinder erklärt, sondern die eigene »Karriere«,
Kinder, wenn überhaupt, kann man schließlich
auch noch mit 40 bekommen. Mädchen wird sug-
geriert, sie müßten »emanzipierter« sein, ebenso
wie Jungen wird vor die Nase gehalten wird, sie
müßten femininer sein. Der geschlechtslose Mensch
wird propagiert. Er ist identitätslos, ein Neutrum.
Dekadent und formbar.

Die allumfassende kulturelle Vernichtung hat
System. Und erst recht in den ehemaligen Kultur-
wiegen Europas. In Österreich zum Beispiel läßt
»Blut- und Orgienkünstler« Hermann NITSCHJe-
sus Christus am Penis eines Stieres lutschen oder
bisexuelle Menschen unter, über und in blutver-
schmierten Tierkadavern »Liebe machen«.

Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede JELINEK
läßt auf der Bühne ihre Schauspielerinnen pinkeln
und kassiert für diese »Kritik« an den Mißständen der »österreichischen
Gesellschaft« Staatsauszeichnungen. Der Kot-Künstler (!) Otto MÜHL,der
wegen Kindervergewaltigung eine siebenjährige Freiheitsstrafe verbüßte
(»Ich bin kein Kinderschänder. Das ist doch Blödsinn. Das waren alles
entwickelte Mädchen«, in: Die Zeit vom 26. Februar 2004), bzw. der »Fä-
kalkünstler« Cornelius KOLle kassieren Millionenaufträge vom System.
»Das Fressen des eigenen Kotes ist Kunst in Österreich, wird subventio-
niert und rundet das Bild ab«,510das uns von der Unterhaltungsindustrie
vorgezeichnet wird.

Die Magdeburger Tom (li.) und
Bill KAULITZ,Herz der deutschen

Teenie-Popband Tokio Hotel

510 http://unglaublichkeiten.com/ unglaublichkeiten/htmlphp /
DerJuedischeEinflussinKunstundKultur.html

http:///www.hausfrauenseite.de/index.shtml?
http://www.hausfrauenseite.de/kinder/mutter.html
http://www.n24.de/news/newsitem_5534411.html
http://unglaublichkeiten.com/
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Pornographie, Gewalt und Obszönität sind zu den wesentlichen »In-
halten« in Kinofilmen und im Fernsehen geworden. Die Menschen wur-
den gegenüber Gewalt und Pornos desensibilisiert, so daß die Freizügig-
keit und Perversität immer höher geschraubt werden mußten, um sich
die Einschaltquoten zu sichern. Die Menschen verrohen immer mehr und
werden gefühlskalt - wie Maschinen. Sex hat mit Liebe nichts zu tun, son-
dern wird einfach gekauft und konsumiert. Oder sich mit Gewalt genom-
men. Wie sollte es auch anders sein? Den Menschen wird die Einstellung
quasi implantiert, der Materialismus sei das Elementare im Leben. Also
nimmt man sich, was man gerade will, jetzt - »weil ich es mir wert bin«.

Seit Jahrzehnten ist alles, was den Deutschen im allgemeinen je von Wert
gewesen war und was sie ausgemacht hat - Denken und Erkennen! - ei-
nem Großangriff ausgesetzt, mit dem Ergebnis, daß alle seine bestehenden
Werte dem Nihilismus, der Dekadenz und der Mittelmäßigkeit zugeführt
wurden.P' Was in früheren Zeiten von vielen Volksgenossen - im übrigen
ein Begriff, der bereits von Chaim WEIZMANNverwendet worden war - als
bequeme Rechtfertigung vorgebracht wurde, auf das eigene Denken nach
dem Motto »Der Herr Pfarrer hat's gesagt« zu verzichten, wird heute be-
quemerweise auf die Medien bezogen: »Ich habe es im Fernsehen gese-
hen« - also ist »es« wahr. Nachgedacht wird nicht. Dieses erschreckende
Ergebnis der bis heute anhaltenden Umerziehung charakterisiert nicht nur
das armselige Geistesleben und tiefe Niveau in der BRD und in Österreich,
sondern ebenso in Europa und fast auf der ganzen Welt. Es widerspiegelt
sich hier wie dort in einer politischen Justiz, der massiven Einschränkung
der Geistesfreiheit und einer kulturellen Dekadenz, die ihresgleichen sucht.

Der unter der bundesdeutschen Jugend einflußreiche Musiker Marius
MÜLLER-WESTERNHAGENträumt von einem Deutschland, das wie die Mitte
Berlins sei: »Wenn das die Blaupause für ganz Deutschland ist, dann freue
ich mich darauf«, ließ er wissen. Wie gesagt, dies sind nicht etwa die welt-
fremden Vorstellungen eines Pubertierenden, sondern die Äußerungen
eines am bund esdeutschen Erziehungsprozeß nicht unbedeutend Betei-
ligten, der im Establishment gewissermaßen Kultstatus genießt und dem
entsprechende mediale Aufmerksamkeit geschenkt wird: »Das ist mul-
tikulturell, das ist tolerant - was wir in Deutschland ja gar nicht haben.
Keiner guckt auf den anderen, der Anteil an Freaks ist unglaublich hoch.

511 In diesem Zusammenhang sei nochmals eindringlich auf das Buch des Verfassers
Der Angriff (Tübingen, 2003) verwiesen, in welchem auf jene elementare
Problematik im einzelnen eingegangen wird.
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Wenn uns so etwas mal überall gelingt, dann könnte das ein lustiges Land
werden«, philosophierte WESTERNHAGEN.Dieses für den vorherrschen-
den geistigen Zustand bezeichnende Geschwätz findet seine intellektu-
elle Vollendung in WESTERNHAGENSÄußerungen zur »Wiedervereinigung
Deutschlands«. Er habe sich damals »ein bißchen« in die Menschen der
DDR hineinfühlen und nachvollziehen können, was die Vereinigung »für
sie bedeutete: reisen zu können, jeden Fernsehsender schauen zu können
und nicht mehr aus Angst, ausgehorcht zu werden, in Gegenwart der
Nachbarn flüstern zu müssen-.v- Materialismus und Hedonismus - das
sind die »Werte«, denen es nachzustreben gilt. Ihnen zufolge wäre das
SED-Regime offenbar nicht zusammengebrochen, wäre es den Mittel-
deutschen erlaubt gewesen, ihren Urlaub südlicher als am Plattensee zu
verbringen. Dafür sind sie heute als ARD/ZDF/RTL-gebildete Bundes-
bürger davon überzeugt, im Paradies der Meinungsfreiheit zu leben.

Die Menschen, keineswegs nur Deutsche, werden beständig durch die
Medien zu einer pervertierten »Toleranz« und abstrusen »politischen
Korrektheit« erzogen. Schritt für Schritt wird unsere Akzeptanzgrenze
für amoralisches Verhalten, Egoismus, Ausleben von Bedürfnissen, Frei-
heitseinschränkungen und »plausible« Gesetze erhöht, ja wir glauben
den Rechtfertigungen, die uns via Propaganda eingetrichtert werden so
inbrünstig, daß wir unsere eigene Identität aufgeben und unsere Verskla-
vung verteidigen. »Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit
ist Stärke« (George ORWELL).Letzten Endes glauben wir wirklich, wir
müßten Weltbürger werden, es gebe echte internationale Terrororganisa-
tionen, Kriege seien lediglich Friedensrnissionen, der Islam sei aggressiv
und wolle unsere Kultur zerstören, dem Bankensystem könne man ge-
trost vertrauen, ebenso den Politikern und Aufsichtsräten, die Regierun-
gen wollten nur unser Bestes, die Medien berichteten immer die Wahrheit
und die Konzerne seien in erster Linie an unserem Wohl bedacht. Jeder,
der versucht, seine Mitmenschen über Fakten und Hintergründe aufzu-
klären, wird von den Systemmedien umgehend als »Rechtsradikaler«
oder »Verschwörungstheoretiker« stigmatisiert und abgehakt. Dabei le-
ben wir mitten in der größten Verschwörung der Geschichte überhaupt.T'

512 »Westernhagen hofft auf ein lustiges Deutschland«, zitiert nach: httpr/ 1
www.focus.de/kultur 1musikl musik-westernhagen-hofft-auf-ein-lustiges-
deutschland_aid_451368.html

513 http://alles-schallundrauch.blogspot.com/ 2008/121 der-grosse-plan-was-sie-
mit-uns-vor.html

http://www.focus.de/kultur
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/
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Neuer »deutscher« Geist
Unwissend und dekadent

Die Masse der Deutschen hat heute Angst, sich offen und ehrlich zu ei-
ner Meinung zu bekennen, die sie wirklich ihr eigen nennen könnten. Die
meisten Deutschen sind zu »Bundesbürgern« oder »Bundesdeutschen«
geworden. Bundesdeutsche zahlen widerstandslos für ihre Dosen Pfand,
spülen brav ihre Joghurtbecher - bevor sie sie in die Mülltonne werfen-,
wie sie überhaupt ihrem Hausmüll mehr Achtung schenken als beispiels-
weise dem Schutz ihrer ungeborenen und geborenen Kinder. Gedanken-
los lassen sie sich vor der Glotze einlullen. Die deutlichste Erscheinung
dieser allgemeinen Dekadenz ist jedoch die einzige »Freiheit«, der sie
sich (noch) erfreuen: der Konsum in Verbindung mit der Überbetonung
des eigenen Ichs. »Das gönn' ich mir« oder »Weil ich es mir wert bin« und
ähnliche dümmliche Aussprüche widerspiegeln diese flache, hedonisti-
sche und sinnlose Lebensart. Das ist die eine Seite. Die andere ist, daß
heute mehr als je zuvor die Doktrin von der Anerkennung der doppel-
ten Kollektivschuld, also die kritiklose Akzeptanz von der angeblichen
Offenkundigkeit der Alleinkriegsschuld Deutschlands am Zweiten Welt-
krieg und der Durchführung der systematischen Ermordung von sechs
Millionen Juden in diesem Krieg, alle gesellschaftlichen, kulturellen, gei-
stigen, aber auch wirtschaftlichen und politischen Ebenen dominiert. Mit
der gleichen Trägheit und Kritiklosigkeit werden unter dem Deckmantel
der politischen Korrektheit Denkverbote und Denkschablonen willenlos
akzeptiert. An die Stelle der deutschen Geisteskraft ist der intellektuelle
Bankrott getreten.t"

Allen voran sind die Systemparteien und die Medien Träger und Be-
treiber der hierzulande etablierten Politik der Entnationalisierung, eine
Praxis, die exakt dem Wunsch der Siegermächte entspricht. Die umfassen-
de Denationalisierung ist Staatsräson in der BRD. Der Bezug zum Natio-
nalen wird in der Berliner Republik von seinen Repräsentanten und den
Medien als »Deutschtümelei« abgetan oder verunglimpft. Dies nimmt oft-
mals groteske Züge an. Ein treffendes Beispiel für die Entnationalisierung
war vor wenigen Jahren der schäbige Versuch, den Schriftzug> Dem Deut-
schen Volke- im Eingangsgiebel des Reichstages in -Der Bevölkerung- ab-
zuändern.

Photo: Claus Nordbruch

Ein weiteres bezeichnendes Beispiel ist die sogenannte Fette Henne:
Nicht nur Ornithologen dürften sich fragen, ob der kugelrunde Bundes-
adler im Plenarsaal des Bundestags, wäre er denn echt, lebensfähig sei,
geschweige denn, ob er überhaupt in die Lüfte aufsteigen könnte. Das
häßliche Monstrum wurde von Wolfgang THIERSEfreilich in höchsten Tö-
nen gelobt. Das stilisierte Federvieh sei so unaggressiv und so friedlich
und deshalb ein passendes Symbol für den politischen Konsens der BRD.
Hierin mag man dem ehemaligen Bundestagspräsidenten kaum wider-
sprechen. Nur, während andere Staaten dieser Erde den Adler als mäch-
tigen Aar im Wappen führen, weil er Stolz, Würde und Freiheitsliebe ver-
körpert, erfreuen sich die Damen und Herren Volksvertreter in Berlin an
einer lächerlichen Karikatur, die das genaue Gegenteil versinnbildlicht.

Die hierzulande unter dem Deckmantel »Weltoffenheit« und »Tole-
ranz« propagierte Geisteshaltung ist ein geradezu hervorstechendes und
spezifisch bundes deutsches Merkmal. Patriotismus unter Deutschen sei
»ewiggestrig« und schon deshalb strikt abzulehnen. Gleichzeitig kom-
men aber selbst die fanatischsten Berufsgutmenschen nie auf die Idee,
bürgerliche oder sozialistische Franzosen, demokratische oder republika-
nische Amerikaner, liberale oder konservative Briten und irgendwelche
andere Angehörige übriger Nationen als »rechtsextrem« zu bezeichnen,
wenn sich diese in beeindruckender Geschlossenheit zu ihrer nationalen
Eigenständigkeit oder Identität bekennen - außer natürlich, wenn sie bei
Volksabstimmungen mehrheitlich EU-Gesetze ablehnen. Dieses gestörte
Verhältnis zur eigenen Identität läßt sich auch in der Namensgebung in514 Claus NORDBRUCH, »Der Gesinnungsstaat ist längst Realität« [Interview], in:

Deutsche Stimme, Nr. 4/2009, S. 3.
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Deutschland darstellen. Zumindest spiegelt es das
heutige geistige und kulturelle Bewußtsein hierzu-
lande wider. Veröffentlichungen der Gesellschaft
für deutsche Sprache zufolge stehen auf der Beliebt-
heitsskala bezüglich Namen für den Nachwuchs an
erster Stelle für Töchter Sara(h), Anna, Lea(h) und
Maria bzw. für Söhne Jonas, David, Leon und Lu-
kas. In Österreich widerspiegelt sich dieses Verhält-
nis sehr ähnlich: In Wien war 2004 der beliebteste
Mädchenname Sara(h), gefolgt von Julia und Anna.
Bei den Buben hieß der Spitzenreiter David, dicht
gefolgt von Lukas, Daniel und MarceI.S15

Der sich in gehobenem Alter verstärkt zu seinen
jüdischen Wurzeln bekennende US-Schauspieler
Kirk DOUGLAS(eigentlich: Issur Danielowitsch
Demsky), der in der jüngeren Vergangenheit immer
wieder mit generösen Spenden an den Staat Israel
aufgefallen ist, hatte, so veröffentlichte er medien-
gerecht, dereinst »enthusiastische« Sexspielchen
mit einer deutschen Stewardeß. Der ehemalige

Leinwandheld verrät in seiner Autobiographie Let's Face It - 90 Years Of
Living, Loving And Learning, daß er besagte »große, stämmige Blondine«
im Bett »gezüchtigt« habe. Ein Bekenntnis, das zumindest in seine Psyche
tief blicken läßt. Entscheidend ist jedoch die Intention dieser Aussage, die
sich eindeutig positioniert: Besonders anregend sei es gewesen, daß sie
»Ich bin ein Nazi!« gebrüllt habe, woraufhin er sie versohlt habe.t" In der
bundesdeutschen Presse ist diese entehrende Darstellung natürlich nicht
kritisiert worden.

Erniedrigung von Deutschen und Hetze gegen Deutsche hat Tradition.
Für den sich auch zu politischen Fragen äußernden britischen Schriftsteller
Ruydard KIPLING(Das Dschungelbuch) beispielsweise waren die Deutschen
nichts anderes als Pestbazillen. 1916 zitierte die New York Times kommen-
tarlos aus einem seiner Briefe: »Eine Sache, die wir in unsere Dickschädel
reinbekommen müssen, ist: wann immer der Deutsche - Mann oder Frau
- eine geeignete Kultur bekommt, worin er gedeiht, dann bedeutet er oder
sie Tod und Verlust für zivilisierte Menschen, ganz genauso wie Bakterien
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515 »Die Vornamen der -neuen- Wiener«, in: Die Presse v. 5. 7. 2005, S. 11.

516 Vgl. »Kirk's slappy-Nazi Sex Romp«, in: New York Post v. 24. 1. 2007.
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irgendeiner Krankheit, die man sich vermehren läßt, Tod oder Verlust für
die Menschheit bedeuten. [...] Für uns ist der Deutsche wie Typhus oder
Pest - Pestis Teutonicus, wenn Sie so wollen.«517Diese und ähnlich gelager-
te Schwingungen haben sich bis heute gehalten.

Im Mai 2009 berichteten bundesdeutsche Medien davon, daß der ame-
rikanisch-jüdische Musiker Billy JOELes den Enkeln der Neckermann-Fa-
milie nicht nachtrage, daß ihr Großvater offenbar von der »Vertreibung
seines eigenen Opas durch die Nazis« geschäftlich profitiert hat. »Es war
nicht ihre Schuld. Das Geschehene ist halt geschehen«, erklärte JOELgroß-
zügig. Josef NECKERMANNhatte demnach 1937 den Textilversandhandel
von Karl JOEL»für einen geringen Preis« erworben, weil »die Familie flie-
hen mußte«. Der Musiker berichtete, die Neckermann-Enkel hätten ihm
erklärt, ihr Großvater habe Gutes tun wollen, indem er die deutschen Sol-
daten in Rußland mit Winterkleidung versorgte, woraufhin JOELgedacht
habe: »Das muß ja ein ungeheurer Trost für die russischen Soldaten gewe-
sen sein, daß Neckermann die Firma meines Großvaters dazu gebrauchte,
der Wehrmacht hilfreich unter die Arme zu greifen, die gerade in Ruß-
land einmarschiert war.«518Anmerkungen oder kritische Kommentare zu
dieser Polemik in den bundes deutschen Medien? - Keine.

»Fahndung nach KZ-Arzt Heim ausgeweitet«, lautete nicht etwa un-
mittelbar nach dem Krieg ein Artikel in Kriminalberichten. So schlagzeilte
eine Presserneldung des Spiegel vom Juli 2007!Deutschland und Österreich
weiteten, so wurde verlautbarte, »die Suche nach dem seit Jahrzehnten
flüchtigen ehemaligen KZ-Arzt Aribert Heim aus«. Deutsche Zielfahnder
würden derzeit (!) familiäre und freundschaftliche Kontakte des »NS-Ver-
brechers« in Österreich und Spanien ins Visier nehmen. Bislang war für
Hinweise, die zur Verhaftung des heute 93-jährigen Mediziners führen,
von öffentlichen Stellen eine Summe von 130.000 Euro als Belohnung aus-
gesetzt worden. Ein »amerikanischer Geschäftsmann« hatte noch einmal
den gleichen Betrag dazugegeben. Inzwischen lobte dem Bericht zufolge
auch das österreichische Justizministerium erstmals Prämien für die Er-
greifung von NS-Verbrechern aus - jeweils 50.000 Euro für Heim sowie
den früheren SS-Hauptsturmführer Alois BRUNNER.HEIMsoll während sei-
ner Tätigkeit im niederösterreichischen Konzentrationslager Mauthausen
über 300 Menschen auf bestialische Weise umgebracht haben. Sowohl bun-

517 »Sees Germans as Cerms«, in: New York Times v. 14. 5. 1916, S. II 12.

518 http://www.welt.de/wams_print/ article3665723 I Ich-spraeke-ein-klaines-
bisskaen- Deutsch.htmI

http://www.welt.de/wams_print/
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desdeutsche Fahnder als auch der ChefermittIer des Simon-Wiesenthal-
Zentrums in Jerusalem, Efraim ZUROFF,sind überzeugt, daß HEIMnoch lebe
und sich in Europa oder Süd amerika aufhalte.

Mitte März 2009 sorgten »umstrittene Äußerungen« eines katholischen Kir-
chenführers für Aufregung im Establishment. Der nach einer »spontanen«
Kampagne im Mai 2010 zurückgetretene Augsburger Bischof Walter MIXA,
selbst ein Rad des Establishments, hatte es auf einer Aschermittwochsveranstal-
tung der CSU im fränkischen Dinkelsbühl, bei der er zum Thema» Werte, Moral
und Ethik« sprach, gewagt, die Zahl der ermordeten Juden im Zusammenhang
mit der Anzahl der Abtreibungen in den vergangenen Jahrzehnten zu erwäh-
nen und war deswegen in starke Bedrängnis geraten. Dabei hatte MIXAsich
ohnehin an die Vorgaben gehalten. »Es hat diesen Holocaust sicher in diesem
Umfang mit sechs Millionen Getöteten gegeben«, behauptete der fromme Got-
tesmann, damit der politischen Korrektheit Genüge tuend. Was ihm allerdings
nichts nützte, denn er hatte diesem Bekenntnis unvorsichtigerweise hinzuge-
fügt: »Wir haben diese Zahl durch Abtreibungen aber bereits überschritten«,
was wiederum den historischen Tatsachen entsprechen dürfte, aber jeglichen
Vorgaben der politischen Korrektheit von Grund auf widersprach.

Die Reaktion des Zentralrats der Juden in Deutschland auf diesen
»Eklat« ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Es sei »gedan-
kenlos und verwerflich«, Holocaust und Abtreibung auf eine Stufe zu
stellen, fingerzeigte Vizepräsident Dieter GRAUMANN.Wenn MIXAso etwas
sage, dokumentiere das, »wie tief der Geist der Piusbrüder selbst bei man-
chem in der katholischen Kirche vorhanden« sei. Der Generalsekretär des
Zentralrats, Stephan KRAMER,verstieg sich gar zu der Aussage, daß damit
Frauen und Ärzte, die sich zu einer Abtreibung entschlossen hätten, »mit
KZ-Massenmördern gleichgestellt« würden, und das sei »an Perfidie nicht
mehr zu überbieten«. Die bundes deutsche Politelite stimmte umgehend in
den Vorgesang ein und erfüllte damit die Erwartungen, die in sie gesetzt
wurde. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Claudia Rorn, bislang nicht ge-
rade als Fachreferentin in theologischen Fragen aufgefallen, dramatisierte
die bischöflichen Äußerungen als »schwere Hypothek für alle Katholiken,
die für die Aussöhnung von Juden und Christen« einträten. Und sie fügte
nicht unbedingt originell hinzu, daß der »Mord an den Juden« bekanntlich
ein »singuläres Menschheitsverbrechen« sei. Jeder »Aufrechnungsversuch«
entwürdige die Holocaustopfer und ihre Angehörigen. Wo und was der Bi-
schof »aufgerechnet« hatte, verschwieg die aus der katholische Kirche aus-
getretene ehemalige Managerin der Anarcho-Rockband Ton Steine Scherben,
die Anfang der siebziger Jahre mit dem Lied »Macht kaputt, was euch ka-
putt macht« ihren größten Erfolg feierte. Das Augsburger Bistum knickte
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angesichts der qualitativen Kritik aus berufenem Munde umgehend ein
und beteuerte, MIXAhabe »den Mord an den über sechs Millionen Juden
als entsetzliches und singuläres Verbrechen« bezeichnet. Und Christoph
HAMMER,Dinkelsbühls Oberbürgermeister und als CSU-Ortsvorsitzender
der Veranstalter des politischen Aschermittwoch, bekannte freilich, »der
Holocaust ist ein so schlimmes, brutales Verbrechen, daß das mit einem
anderen Unrecht niemals in Vergleich gesetzt werden kann«,519womit der
christsoziale Politiker eindeutig auf zionistischer Schiene fuhr.

Schuldneurose und Seelenmord
Der geistig-emotionale Volkstod naht

Die Deutschen wurden gemäß den Plänen von MORGENTHAU,KAUFMAN
und HooTON in einen kollektiven Schuldkomplex versetzt, der sie lähmt
und in eine chronische psychische Krankheit versetzt hat. In der verbind-
lichen Anweisung für die US-Army mit dem Titel What to do with Germany
hatte US-Präsident TRUMANunter anderem befohlen, »die bodenlose Bosheit
des Nazismus« zu »dramatisieren«. Die Umerziehung werde »für alt und
jung gleichermaßen erzwungen und darf sich nicht auf das Klassenzimmer
beschränken« und »jedes nur denkbare Mittel geistiger Beeinflussung im
Sinn demokratischer Kultur muß in den Dienst der Umerziehung gestellt
werden«. Dieses Vorhaben wirkte. Die Deutschen sind gebrochen worden,
oder anders ausgedrückt, die Schuldneurose, diese kollektive psychische
Erkrankung, an der das deutsche Volk leidet, hat ihre Seele gelähmt.

Mit dem Begriff »Schuldneurose« ist das Ergebnis des von staatlicher Seite
mit allen zur Verfügung stehenden Propagandamitteln geschaffenen Phäno-
mens bereits benannt. Die von den Siegermächten beabsichtigte kollektive
Neurotisierung eines ganzen Volkes wird bis heute mit nicht nachlassender
Vehemenz betrieben. Massenmord soll als Teil deutscher Identität, wie der
Trilaterist Bundespräsident Horst KÖHLERdies öffentlich bekundet hat, gese-
hen werden. Für alle Zeiten soll sich jeder einzelne Deutsche seines - implan-
tierten! - Schuldgefühls bewußt sein. Als symptomatisch ist festzuhalten:

• Der Schuldneurotiker schämt sich dafür, deutsch zu sein - allenfalls
beim Fußball oder bei Olympiaden mit Blick auf den Medaillen-
spiegel gönnt er sich noch »Nationalstolz«.

519 http://www.br-online.de/studio-franken/ aktuelles-aus-franken/ mixa-
holocaust-2009-kw09-ID1235731962843.xml
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• Er ist wehrlos in der Wahrnehmung nationaler Interessen. In ge-
radezu masochistischer Weise kümmert er sich eher um das Wohl
anderer Völker als um das Wohlergehen des eigenen Volkes, das er
als »Bevölkerung« oder »Cesellschaft« bezeichnet. Zur Linderung
des eigenen schlechten Gewissens kann er gar nicht genug Frem-
de, möglichst aus entfernt liegenden, kulturell grundverschiedenen
Regionen, bei sich aufnehmen.

• In neurotischem Zwang übertrifft er alle anderen Völker zusammen
im Spenden von Hilfsgeldern für Katastrophen in anderen Konti-
nenten - daß dieses Geld dort unter Umständen zur Stabilisierung
korrupter Eliten oder zum Aufbau imperialer Militärinfrastruktur
mißbraucht werden könnte, interessiert ihn gar nicht.

• Der Schuldneurotiker nimmt zwar wahr, daß insbesondere die Tür-
ken in Deutschland zunehmend eine Parallel gesellschaft aufbauen,
entschuldigt dies aber mit den eigenen mangelhaften »Integrati-
onsangeboten«, der schlechten Lage auf dem Arbeitsmarkt usw.
Wenn trotz größter eigener Bemühungen die mangelhafte Ausbil-
dungssituation der Ausländer und deren weit überproportionale
Kriminalitätsdaten eine eigene Sprache sprechen, dann glaubt der
Schuldneurotiker durch das großherzige Anbieten des BRD-Passes
irgendeines dieser Probleme lösen zu können.F''

Letztlich wünscht sich der Schuldneurotiker vor lauter Schuldgefühl
den eigenen Untergang: »Deutschland verrecke«, »Nie wieder Deutsch-
land«, »Bomber-Harris do it again«. Damit ist der Übergang dieser schwe-
ren seelischen Persönlichkeitsstörung zur Psychose fließend. Dagegen
hatte sogar das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal, wie übrigens auch
Karl JASPERSin seinen Vorlesungen 1945/46 schreibt, festgestellt, daß es
keine Kollektivschuld - und damit natürlich auch keine Kollektivverant-
wortung oder Kollektivhaftung - geben könne, allenfalls eine Kollektiv-
scham.

Trotzdem wurde in der BRD gewissermaßen eine Stabilität innerhalb
der Instabilität erreicht. Es wurde die Schuldreligion etabliert: Der Ägyp-
tologe und Erforscher kollektiver Gedächtnisprozesse, [an AssMANN,
sprach 2001 noch von »Holocaust-Zivilreligion«, da durch das Opfer der
Juden im Dritten Reich das Opfer [esu Christi verdrängt werden solle.

520 Vgl. http://www.beepworld.de/cgi-bin/ forum_dei f37Ierbe-deutschen-
geschichte-182971.html
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Die Singularität des Kreuzestodes des Gott-Menschen Jesus Christus solle
durch die Singularität des Opfers der Juden im Holocaust ersetzt werden,
so daß die Holocaust-Religion dann als neue Religion des 21. Jahrhun-
derts etabliert werden könne: Deutschland »eine Via Dolorosa mit den
Gedenkstätten der Todeslager als Leidensstationen-.s" Durch immer neue
Gedenk- und Erinnerungstage, seit 2007 per UNO-Beschluß am 27. Januar
sogar weltweit, durch Holocaust-Denkmäler in ständig steigender, un-
übersehbarer Zahl, ja sogar durch Messingkopfsteine auf deutschem Stra-
ßenpflaster. Im Gedenken an verschleppte Juden, durch Scham- und Buß-
rituale, durch Proklamation eines ewigen Bündnisses mit Israel stabilisiert
sich die Psyche des Schuldneurotikers im Rahmen seiner Erkrankung.
Das Abschießen von unschuldigen Palästinenserkindern, die israelischen
Rassengesetze, die Mauer quer durch fremdes Gebiet, demnächst mögli-
cherweise die von Israel ausgehenden atomaren Angriffe gegen einen der
Neuen Weltordnung trotzenden Feindstaat (Iran): das alles beunruhigt
den chronischen Schuldneurotiker keineswegs, sind dies doch in Kauf zu
nehmende »Kollateralschäden«. Der Schuldneurotiker durchschaut diese
Verflechtungen natürlich nicht. Für ihn sind das alles »antisemitische Ver-
schwörungstheorien«. Wenn man dies öffentlich direkt anspricht, ertönt
aus dieser Richtung umgehend das Sperrfeuer »Neonazi!«, »Antisemit!«,
»Revisionist!«, »Faschist!«, »Terrorist!«, Wenn die potentiellen Opfer sich
durch solche, seitens der Medien meist breitgetretene Ausbrüche nicht be-
eindrucken lassen, kommt als nächstes üblicherweise der Ruf nach dem
Staatsanwalt, der mit einem weiteren Griff in die Lebenslügennostalgie
zu beeindrucken weiß: »Volksverhetzung!«, »Holocaustleugnung!«, »NS-
Wiederbetätigung! «.522

Abgehalfterte Schlagworte wie» Trauerarbeit«, »Vergangenheitsbewäl-
tigung«, »Nie wieder« und »Kein Schlußstrich« sind feste Bestandteile in
der bundesdeutschen politischen Konversation, ohne daß man diese Be-
griffe nun ausdrücklich selbst, das heißt aktiv, gebrauchen muß. Man wird
mit ihnen automatisch, gewissermaßen obligatorisch eingesalbt. Selbst
wenn man diese Floskeln selbst nicht benützt, so stößt man in bundes-
deutschen Landen tagtäglich, bei jeder möglichen und unmöglichen Gele-
genheit auf sie: in Leitartikeln, Fernsehansprachen und Grußadressen, bei

521 Michael KLONOVSKY, »Kultur, eine neue Weltreligion« [Interview], in: Focus v. 14.
4.2001.

522 Vgl. http://www.beepworld.de/cgi-bin/ forum_dei f37Ierbe-deutschen-
geschichte-182971.html
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Gedenkreden sowieso. Es sind Worte, die der durch Brot und Spiele ver-
wöhnte und ruhig gehaltene Bundesbürger in seinem Leben öfter hören
dürfte als »danke« und »bitte« oder gar »Ich liebe Dich«, Es sind Worte,
wie der russisch-jüdische Polemiker Maxim BILLERdankenswerterweise
bekennt, »die jedesmal so ernst und anrührend ausgesprochen werden,
daß ich sie - und das ist das Schlimmste an ihnen - auch noch glauben
muß. Richtig: Ich bin genervt. Denn etwas stimmt an dieser endlosen Be-
wältigungsarie nicht, etwas ist absolut undurchschaubar daran, wenn
Deutsche ständig von neuem mit leuchtenden Sektenmitglieder-Augen
die Kristallnacht zelebrieren, wenn sie mit wirren, heiligen Argumen-
ten für ein Holocaust-Denkmal streiten oder mit flagellantenhaft-offener
Brust Goldhagens Peitschenhieb- Thesen entgegennehmen - etwas ist
faul wenn sie sich immer und immer wieder auf diese offene, exhibitioni-,
stische Art an etwas berauschen, das jedem anderen Volk dieser Welt so
peinlich wäre, daß es alles dafür täte, es vergessen zu machen. Wollen Sie
wissen, was die ganze Sache so zwielichtig macht? Ihr wahres Motiv. Na-
türlich erklären Deutsche jedesmal, wenn sie zu ihrem Gott Holocaust be-
ten, sie müßten es deshalb tun, damit so etwas kein zweites Mal passiert.«
Damit hatte BILLERdie Brücke zum »neuen deutschen Wesen« geschlagen:
»Nur ganz selten rutscht es ihnen heraus, so wie dem immer etwas pathe-
tisch auftretenden Soziologen Ulrich Beck, der schon mal ganz verzückt
von -Auschwitz als deutscher Identität- redet, oder dem wesentlich de-
zenteren Zeit-Redakteur Gunter Hofmann, der, auf der Suche nach mög-
lichen -nationalen Crundsubstanzen-, herausfindet: -Das Verbindende
und Tragfähige muß zuallererst aus einem Verantwortungsgefühl für die
eigene Geschichte, zumal auch für die zwischen 33 und 45, erwachsen.<
Das Holocaust-Trauma als Mutter eines endlich gefundenen deutschen
Nationalbewußtseinsv-P" So makaber es klingen mag, diese Darstellung
entspricht längst der bundes deutschen Realität.

Zionistische Politiker wußten ebenso wie die hauptverantwortlichen
Agitatoren der Umerziehung nur zu genau, daß die ständige Verge-
genwärtigung der ungeheuerlichen Anklage »Holocaust« einer völligen
Zersetzung der deutschen Volksseele gleichkam - und bis heute gleich-
kommt. »Ich möchte hier bekräftigen: die Verantwortung für die Shoa
ist Teil der deutschen Identität«, meinte Bundespräsident KÖHLERam 1.
Februar 2005 vor der Knesset in Israel. Prompt antwortete Ministerprä-

523 Maxim BILLER, »Heiliger Holocaust«, in: Die Zeit, v. 8. 11. 1996, zitiert nach http:/ /
www.jsbielicki.com/jsb-59.htm
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sident Ariel SHARONunwidersprochen: »60 Jahre nach dem Holocaust ist
der Schmerz über den Mord an den Juden nicht schwächer geworden. Es
kann kein Vergeben und kein Verzeihen dafür geben, was die Deutschen
den Juden angetan haben.« Schuldig auf ewig - diese Losung, von den
einen beständig propagiert, ist von den anderen bereitwillig absorbiert
worden.

Als vor einigen Jahren ein gewisser Daniel GOLDHAGENöffentlich die
These vertrat, die Deutschen seien kollektiv als quasi geborenes Mörder-
volk anzusehen, wurde er »für diese tiefe Erkenntnis bei seiner Deutsch-
landtournee mit Lob und Ehren überschüttet«. Keine Proteste, keine
kalte Verachtung, keine öffentliche Ausgrenzung. In der BRD lebt man
»ja gut mit und von der -politischen Kultur- der Schuldvorwürfe und
Selbstanklagene.P' Daß dieser Nationalmasochismus durch historiogra-
phisches Analphabetentum begünstigt wird, liegt auf der Hand. Somit ist
es eine fremdbestimmte Geschichtspolitik, die auf Kosten Deutschlands
betrieben wird.

Früher hieß es, alle Wege führten nach Rom. Heute führen alle nach
Auschwitz, und alle Wege kommen auch von dort, jedenfalls, wenn man
der hierzulande propagierten Geschichtsphilosophie Glauben schenken
mag. Denn »Auschwitz- und »alleinige Kriegsschuld« bilden sowohl das
geistige als auch das staatspolitische Fundament dieser Republik. Drückt
sich im Geschichtsbewußtsein eines Volkes aber nicht gerade auch das
Selbstbewußtsein einer Nation aus? Wenn dem so ist, und wir würden die-
se Frage bejahen, »dient die systematische Pflege des Kollektivschuldbe-
wußtseins der Auslöschung des nationalen Selbstbewußtseins, der völligen
geistigen Denationalisierung des Volkes zu einer wohlgenährten Fellachen-
bevölkerung im Sinne des demokratischen Massenmenschen westlicher
Prägung. In den Kindergärten, in den Schulen, in den Hochschulen und
vor allem in den Massenmedien wird die Züchtung dieses Menschentyps
betrieben-es" Zu welchen Auswüchsen diese Erziehung führt bzw. welches
~iveau inzwischen erreicht worden ist, belegen nicht zuletzt einschlägige
Außerungen von Repräsentanten dieses Systems. »Wegen Auschwitz kei-
ne Wiedervereinigung!« war in den Monaten vor und nach dem Fall der
Mauer in Berlin eine unter westdeutschen Intellektuellen weit verbreitete
und ernst gemeinte Auffassung. Der Schriftsteller und spätere Nobelpreis-

524 Klaus WIPPERMANN, »Ein pathologischer Sonderweg«, in: Junge Freiheit v. 19. 12.
2003.

525 Georg FRANZ-WILLING, VergangenheitsbewäItigung, Coburg 1992, S. 60.
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kratie sei der Kampf gegen Antisemitismus ein besonderes Anliegen und
eine besondere Verpflichtung. Die Tatsache, daß die Deutschen in Berlin
heute diese internationale Konferenz ausrichteten, zeuge von dem enormen
Fortschritt dabei.« Bundesaußenminister Joschka FISCHERversagte auf die-
ser Konferenz für einen Moment die Stimme: Solomon PASSY,sein bulgari-
scher Kollege und Vorsitzender der Antisemitismus-Konferenz, überreich-
te ihm einen gelben Davidstern. »Es sei ein Vermächtnis seines Großvaters,
sagte Passy. >Wenn wir eines Tages wieder mit den Deutschen zusammen
leben<, habe der Großvater immer gesagt, dann müsse man ihnen den
Stern zurückgeben.«53o Zusammenleben! Die Tatsache, daß Juden gern in
Deutschland leben und sich deshalb mittlerweile knapp 200.000 jüdische
Glaubens- und Volksgenossen hierzulande niedergelassen haben, hinderte
jüdische Funktionäre nicht daran, auf der Berliner Konferenz »endlich eine
konzertierte Aktion gegen Judenfeindlichkeit« zu fordern. Glauben doch,
so Paul SPIEGEL,»inzwischen 63,7 Prozent der Deutschen, der Holocaust
würde von uns instrumentalisiert. Antisemitische Briefe und E-Mails, die
wir heute bekommen, tragen durchweg die richtigen Namen und Absen-
der. Darunter finden sich auch solche mit akademischen Titeln.«531

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Albert MEYER,griff
im Boulevardblatt Bild gleich ganz Europa wegen des angeblich »wieder
aufkeimenden Antisemitismus« an. Der wegen schlampigen Recherchie-
rens nicht unbelastete stern schob ihm alsdann dramatische Worte in den
Mund, die von dem einschlägigen Präsidenten des Jüdischen Weltkon-
gresses BRoNFMANstammten. Dieser schlug mächtig auf den Putz und
forderte, Europa müsse »endlich erwachen und aufhören, die Gefahr zu
leugnen!«532In dieselbe Kerbe schlug der Generalsekretär des Jüdischen
Weltkongresses, Israel SINGER,der im ZDF-Morgenmagazin vor einem
aufkeimenden Antisemitismus in Europa schwadronierte: »Rassismus
und Haß« seien wieder in Mode gekommen.533

träger Günter GRASSvertrat als Gastredner auf dem SPD-Parteitag im De-
zember 1989 die Auffassung, es müsse vermieden werden, daß in der Mit-
te Europas wieder eine »Großmacht« entstehe. Ein »Einheitsstaat, dessen
wechselnde Vollstrecker während nur knapp 45 Jahren anderen und uns
Leid, Trümmer, Niederlagen, Millionen Flüchtlinge, Millionen Tote und
die Last nicht zu bewältigender Verbrechen ins Geschichtsbuch geschrie-
ben haben, verlangt nicht nach einer Neuauflage«.526 Noch schärfer for-
mulierte GRASSseine Ablehnung der deutschen Teilvereinigung auf einer
Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing im Februar 1990: »Das un-
ter dem Begriff Auschwitz summierte und durch nichts zu relativierende
Verbrechen Völkermord lastet auf diesem Einheitsstaat. «527Ähnlich äußerte
sich der im Februar 1990 zum Kanzlerkandidaten der SPD bestimmte So-
zialist Oskar LAFONTAINE.Der Nationalstaat im allgemeinen, der deutsche
im besonderen, sei historisch überholt. Es sei geradezu gefährlich, sollte
eine Wiedervereinigung Deutschlands vor der politischen Einigung Euro-
pas und unabhängig von ihr erfolgen.528Diese Position vertrat in ähnlicher
Weise der französische Staatspräsident Fran<;oisMITTERRAND,der für seine
Zustimmung zur deutschen Teileinheit übrigens auf die rasche Umsetzung
der europäischen Währungsunion als Gegenleistung gepocht hatte529und
damit die Erfüllung einer der wesentlichen Pläne der Einweltler forderte.

Die bundesdeutsche Politik ist geprägt von ihrer selbst so bezeichneten
Staatsräson: der »Bewältigung des Holocaust« und der »Bekämpfung des
Antisemitismus«, welcher, wir sind oft genug darauf eingegangen, für den
Zionismus lebenswichtig ist. Für die Darstellung der Schuldneurose eignen
sich beide Aspekte vortrefflich. Knapp 60 Jahre nach Ende des Holocausts
trafen sich im April 2004 rund 600 Delegierte aus den Staaten der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Berlin, um
darüber zu beraten, wie Antisemitismus bekämpft werden könne. Bundes-
kanzler Gerhard ScHRÖDERerklärte im Kanzleramt, »der deutschen Demo-

526 Günter GRASSauf dem Berliner Programm-Parteitag der SPD 1989. Protokoll.
Berlin, 18.-20.12. 1989,Bonn 1990,S. 151.

530 »Davidstern an Fischer zurückgegeben«, in: www.yahoo.de v. 29. 4. 2004 um
17:24Uhr.

527 Günter GRASS»Kurze Reden eines vaterlandslosen Gesellen«, in: Die Zeit v. 9. 2.
1990,S. 61.

531 Paul SPIEGEL,»>Juden leben gern in Deutschland«< [Interview], in: Die Welt v. 28.
4.2004.

528 Vgl. Heinrich August WINKLER,Der lange Weg nach Westen II. Deutsche Geschichte
1933- 1990, Bonn 2004,S. 527.

532 »WJC-Präsident Bronfman greift EU-Politiker wegen Antisemitismus an«, in: Der
Standard (Wien) v. 29. 4. 2004.

529 Vgl. Hans Karl Rupp, Politische Geschichte der Bundesrepublik Deutschland,
München/Wien 32000,S. 298.

533 »>Europamuss wachsam sein«<,in: stern, zitiert nach: http://www.stern.de/id/
politik/ deutschland/ 523284.html
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US-Außenminister Colin POWELLrief bei der Berliner Antisemitismus-
Konferenz dazu auf, zwischen Kritik an Israel und »Antisemitismus« klar
zu unterscheiden. Kritische Äußerungen an Israel und seiner Politik seien
legitim, hieß es. Die Grenze sei jedoch überschritten, wenn mit der Kritik
Haß gegenüber Juden gerechtfertigt werde. »Politische Meinungsverschie-
denheiten rechtfertigen weder Gewalt gegen Juden auf unseren Straßen
noch die Zerstörung jüdischer Schulen oder die Entweihung von Synago-
gen und Friedhöfen-c'" womit POWELLzwar recht zu geben ist, nur gehen
diesen Selbstverständlichkeiten an der Absicht, eine klare Unterscheidung
zwischen »Antisemitismus« und Kritik an Israel zu treffen, vorbei.

Die OSZE-Antisemitismuskonferenz in Berlin, die »Judenfeindlichkeit
und Intoleranz als Bedrohung für die Demokratie und die weltweite Si-
cherheit verurteilt«, ist mit einer Entschließung zum »Karnpf gegen An-
tisemitismus« zu Ende gegangen. Die rund 500 Delegierten verurteilten
in ihrer Berliner Erklärung den »Antisemitismus« in allen seinen Formen
»uneingeschränkt« und einigten sich auf einen umfassenden Aktionsplan,
der konkrete Maßnahmen im »Kampf gegen Antisemitismus« beinhaltet.
Dazu zählen eine »verbesserte Bildungsarbeit, die Erinnerung an den Ho-
locaust ebenso leisten soll wie die Aufklärung über Vorurteile und andere
Formen der Diskriminierung. Eine zentrale Erfassungsstelle für antisemi-
tische Gewalttaten im OSZE-Büro für Demokratische Institutionen und
Menschenrechte (BDIMR) soll Informationen sammeln, speichern und
veröffentlichen.« Die Politik Israels und der Konflikt im Nahen Osten
könnten, so heißt es in der verabschiedeten Berliner Erklärung, »Antise-
mitismus« niemals rechtfertigen. »Die OSZE-Mitgliedstaaten verpflichten
sich in der Abschlußerklärung, alle Lebensbereiche frei von antisemiti-
scher Gewalt und Diskriminierung zu halten. Mit Erziehungsprogram-
men soll der Judenfeindlichkeit entgegengetreten werden. Dazu gehöre
auch die Erinnerung an die Tragödie des Holocaust.e-" Als ob just diese
seit Jahrzehnten nicht im Mittelpunkt bundes deutscher Politik stünde!

Ein gutes Jahr später, am 5. Dezember 2005, erklärte Wolfgang SCHÄUB-
LEbeim Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Berlin:
»Ignaz Bubis, der viel zu früh verstorbene ehemalige Vorsitzende des
Zentralrats der Juden in Deutschland, hat die besondere Verantwortung
unseres Landes im Kampf gegen den Antisemitismus auf den Punkt ge-

bracht. -Antisernitismus-, so hat er gesagt, -ist keine deutsche Erfindung.
Aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Und deshalb ist Antisemitis-
mus in Deutschland immer etwas anderes als Antisemitismus irgendwo
sonst.. Wir Deutsche«, so formulierte SCHÄUBLEweiter, dürften »das nicht
vergessen. Und das Monströse des Verbrechens läßt auch keinen wie im-
mer gearteten Schlußstrich zu. Deswegen ist es auch gut und richtig und
notwendig - und wir sehen es ja in den aktuellen Aktivitäten im Kampf
gegen den Rechtsextremismus, wie notwendig es ist und bleiben wird -,
daß wir uns der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit immer wie-
der stellen. Daß wir nicht zulassen, daß man sich darum herumdrückt,
das Unvorstellbare in der Geschichte einer Gesellschaft, eines Volkes
wahrzunehmen, von dem wir eigentlich geglaubt haben und immer noch
glauben, daß es einen gewissen Stand im Bereich von Zivilisation und
Kultur durchaus erreicht hat. Und trotzdem ist es möglich gewesen, das
ist das Monströse.c-"

Als Bundespräsident Horst KÖHLERim Februar 2005 Israel besuchte,
inflationierte er erwartungsgemäß seine inhaltslose Rede mit bekannten
Austauschsätzen wie »Die Verantwortung für die Shoa ist Teil der deut-
schen Identität«, »Deutschland steht unverbrüchlich zu Israel und seinen
Menschen« und »Zwischen Deutschland und Israel kann es nicht das ge-
ben, was man Normalität nennt«.537Wer versucht, an diesem Statut zu
rütteln, ist als Systemfeind erkannt.

Einheitsmeinung statt Meinungsvielfalt
»Unsere Zeitungen werden von allen Schattierungen sein - aristokratisch, republikanisch,

revolutionär, sogar anarchistisch - natürlich nur so lange, als die Verfassung besteht ... Gleich
dem indischen Gotte Wischnu werden sie hundert Hände haben, und jede davon wird eine ge-

wünschte öffentliche Meinung am Finger haben. Mit jedem Pulsschlag werden diese Hände die
Meinungen in die Richtung unserer Wünsche leiten, denn ein erregter Kranker verliert alle Ur-
teilskraft und erliegt leichter der Beeinflussung. Jene Toren, welche glauben, sie wiederholen die
Meinung einer Zeitung ihres eigenen Lagers, werden in Wirklichkeit unsere Meinung oder eine
solche, die uns wünschenswert erscheint, nachsprechen. In dem eitlen Glauben, dem Blatt ihrer

Partei zu folgen, werden sie in Wirklichkeit der Flagge folgen, die wir ihnen voran tragen.«
(Protokoll XII 2.)

534 »Powell fordert Abgrenzung zwischen Antisemitismus und Israel-Kritik«, in:
www.yahoo.de v. 28. 4. 2004 um 17:18 Uhr.

535 »Antisemitismus bedroht die Dernokratie«, in: Die Welt,v. 30. 4. 2004.

536 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Reden/DE/2005/12/bm_bfv _
symposium.html?nn=109576

537 Zitiert nach: Nation & Europa, Heft 3/2005, 5.7.
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haGalil ist das größte jüdische online-Magazin in deutscher Sprache. Mit
den Worten der Eigenwerbung stellt sich dieses in München ansässige
Zensur- und Denunziantenmedium wie folgt dar:

• »haGalil onLine ergreift Partei für unterdrückte, benachteiligte,
marginalisierte Bevölkerungsgruppen in Deutschland und anders-
wo. Und gibt Meldungen über Hetzseiten zur strafrechtlichen Be-
gutachtung, Archivierung und gegebenenfalls Verfolgung weiter.«

• »haCalil onLine berichtet über antisemitische, rassistische und
rechtsextremistische Angriffe ebenso wie über die schleichenden
-Selbstverständlichkeiten-, die im täglichen Sprachgebrauch und in
tagespolitischer Praxis Rassismus dokumentieren.«

• »Verbote und gesellschaftliche Ächtung rassistischer und volks-
verhetzender Inhalte im Internet können wenig ausrichten. haGalil
onLine setzt 100 Seiten Information und Wahrheit gegen eine Sei-
te voll Lüge und Haß und verringert damit die Chancen volksver-
hetzender Seiten, auf den vorderen Plätzen der Suchmaschinen zu
erscheinen. «538

Diese Aufgabenbereiche entsprechen im wesentlichen den Vorgaben
bundesdeutscher Politik. Bezeichnenderweise verfügt die Internetseite
haGalil.com über mehrere, auch unverfänglich klingende Cover seiten,
hierunter zählen klick-nach-rechts.de, nazis-im-internet.de, deutscher-
nationalismus.de, antisemitismus.net, www.5hoah.org, www.israel-tou-
rismus.de, www.berlin-judentum.de, www.jiddisch.org, www.juedische-
musik.de, www.juden-in-europa.deundholocaust.juden-in-europa.de.
Mindestens eine von diesen Spiegel seiten - namentlich www.zionismus.
info - wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend finanziell unterstützt; und zwar »im Rahmen des Aktionspro-
gramms -Iugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismuse.P?

Es steht angesichts der hierzulande vorherrschenden Verhältnisse au-
ßer Frage, daß jeder Politiker oder Ökonom, jeder Journalist und jeder
Verleger, der die Stärkung der nationalen Unabhängigkeit seines Volkes
oder seines Staates auf seine Fahne geschrieben hat, den Plan zur Er-

.richtung der Einen Welt und ihrer Regierung hintertreibt und als Feind
angesehen wird. Daß dies oftmals israelkritisch, antikapitalistisch und
antiglobalistisch eingestellte Menschen sind, liegt auf der Hand. Eben-

so, warum sie in Bezug auf ihre Einflußlosigkeit strafgesetzlich so rabiat
verfolgt werden. Zensureinrichtungen und Maßnahmen zur Gleichschal-
tung des Denkens finden sich in allen Ländern. In vielen europäischen
Staaten, aber beispielsweise auch in Kanada und Australien, gelten seit
Jahren sogenannte Antihaßgesetze oder besser Antidiskriminierungsge-
setze, die vorgeblich ethnische Minderheiten vor verbalen rassistischen
An- und Übergriffen schützen sollen. Das Ergebnis dieser zum vermeint-
lichen Schutz von ethnischen Minderheiten erlassenen Verordnungen ist
aber, daß gerade in der Berliner Republik und in Österreich sogenann-
te Meinungsverbrechen wie die Pilze aus dem Boden schossen und die
Staatsanwaltschaften und Gerichte, anstatt Kapitalverbrechen anzugehen
ihre Zeit der Verfolgung sogenannter thought crimes, also Gedankenver-
brechen, zu opfern. Bezeichnenderweise richten sich diese Strafverfahren
fast ausnahmslos gegen Intellektuelle - Wissenschaftler, Verleger, Publi-
zisten, Dissidenten, Künstler, Lehrer -, die sich über die Themen Israel,
Juden und Zionismus kritisch, will sagen nicht zeitgeistkonform, geäu-
ßert haben und die Holocaust-Religion ablehnen.

Thema Nummer eins ist und bleibt »der Holocaust«. Über diesen be-
reits im Ersten Weltkrieg (!) erstmalig von [acob SCHIFFgebrauchten
Ausdrucks" und seit Ende der siebziger Jahre nach Ausstrahlung einer
mehrteiligen US-amerikanischen Fernsehserie mit gleichnamigen Titel in-
ternational bekannten Begriff liegt jede Menge Forschungsmaterial vor.
Leider ist dieses Material aber nicht überall und keineswegs jedermann
frei zugänglich. Eine freie und offene Diskussion über kontroverse The-
men wäre in einem freien Staat aber öffentlich im Zuge eines immer wie-
der aufgegriffenen Argumentationsaustauschs zu führen. Genau dieses
ist aber gerade beim Thema »Holocaust« nicht möglich, da die Auffas-
sungen, die gegen die gängige Lehrmeinung verstoßen, ausgegrenzt und
kriminalisiert werden.

Bibliotheken und Schul- und Universitätsbüchereien sind gefüllt mit
einer unübersehbaren Masse von Holocaustliteratur. Fast jeden Tag fin-
den sich Artikel über »den Holocaust« in Zeitungen und Zeitschriften.
Im Fernsehen werden wöchentlich mehrere Sendungen ausgestrahlt, die
direkt oder indirekt »den Holocaust« zum Thema haben. Kurzum: die
offizielle Darstellung »des Holocaust« dominiert absolut die Berichter-
stattung und das gesamte Informationswesen. Warum ist es also nötig,

538 http://www.hagalil.com/alenu/finanzierung/index.htm

539 http://zionismus.info/judenstaat/judenstaat.htm
540 Vgl. Don HEDDESHEIMER, Der Erste Holocaust. Jüdische Spendenkampagnen mit

Holocaust-Behauptungen im Ersten Weltkrieg und danach, Hastings 2004, S. 40.
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Gegenstimmen zu unterdrücken, eine freie Aus-
sprache zum Thema nicht zuzulassen und Autoren
von gegenteiligen Meinungen sogar mit Strafpro-
zessen zu überziehen oder mittels Freiheitsstrafen
aus dem Wege zu räumen? Ist die historische Of-
fenkundigkeit, die laut gängiger Rechtsprechung
keines Beweises bedarf, so verwundbar, daß sie mit
Strafgesetzen, Geld- und Gefängnisstrafen und an-

deren Repressalien geschützt und aufrechterhalten werden muß? Hat das
Establishment keine Argumente gegen diejenigen, die der verordneten,
sprich strafgesetzlieh geschützten, Geschichtsschreibung kritisch gegen-
überstehen? Muß man, wie in totalitären Staaten üblich, zum extremen
Mittel der politischen Unterdrückung greifen, um die Dissidenten - hier
vor allem Revisionisten - mundtot zu machen?

Was im allgemeinen in sozialistischen Staaten für die Wirtschaft gilt,
gilt global längst auch für die Meinungsindustrie: mittels Zentralisierung
und Fusionen von Konzernen die Vereinheitlichung erreichen. Durch
immer gigantischere globale Firmenzusammenschlüsse wird es künftig
kein Entrinnen mehr aus diesem satanischen Kreislauf der Gehirnwäsche
und Manipulierung von Nachrichten geben. Das Endziel ist die Schaffung
eines weltweiten Druckmedien-, Kommunikations-, Radio- und Fernseh-
monopols sein, das von einer Hand gesteuert und kontrolliert wird.

Bleiben wir bei der BRD, wo sich die Berichterstattung der Medien zu
wesentlichen Themen, sofern überhaupt vernehmbar, nur in Nuancen un-
terscheidet. Der mediale Gleichschritt kommt indes nicht überraschend.
Die maßgeblichen Verlage sind in wenigen Konzernen zusammengefaßt,
die sich in ihrer Grundposition kaum voneinander unterscheiden. Die
Chefin des Bertelsmann-Imperiums, Liz MOHN,beispielsweise erklärte
unumwunden: »Mit Projekten wie der -Koteret-journalistenschule-, dem
.Deutsch-Iüdischen-Dialog- oder der Konferenz -Erziehung für Demokra-
tie in einer Multikulturellen Cesellschaft- zeigen Reinhard und Liz Mohn
seit Jahrzehnten ihre Verbundenheit mit dem Staat Israel.c''" Zu Bertels-
mann gehören augenblicklich die ihrerseits gigantischen Medienunter-
nehmen RTL Group, BMG, Random House, Gruner & Jahr (hierzu ge-
hören Financial Times Deutschland, Sächsische Zeitung, GEO, stern, Brigitte,
Capital, Schöner Wohnen und Eltern) und Arvato, um nur einige zu nennen.

Ebenso bezeichnend sind die Vorgaben des größten - im Sinne von auf-
lagenstark und einflußreich - Zeitungsverlagshauses der BRD. Die fünf
gesellschaftspolitischen Unternehmensgrundsätze des Springer-Verlages
- hierzu gehören bekanntlich die Bild-Zeitung, Die Welt, Hamburger Abend-
blatt, Berliner Morgenpost, B.Z., Hörzu und Funk Uhr - wurden 1967 von
Axel SPRINGERformuliert, nach dem Anschluß der DDR an die BRD 1990
geändert und 2001 ergänzt. Sie sind Bestandteil der Unternehmenssat-
zung und lauten wie folgt:

1. Das unbedingte Eintreten für den freiheitlichen Rechtsstaat
Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft und
die Förderung der Einigungsbemühungen der Völker Europas.

2. Das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deut-
schen, hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des
israelischen Volkes.

3. Die Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Soli-
darität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten
Staaten von Amerika.

4. Die Ablehnung jeglicher Art von politischem Totalitarismus.
5. Die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft.Y

Selbst Der Spiegel kommentierte diese Satzung mit den Worten: »Die-
se Verleger-Prinzipien bedeuten, daß von Redakteuren womöglich auch
eine kriegerische Expansions-Politik des Staates Israel verteidigt werden
müßte«,543freilich ohne daß Der Spiegel - oder irgendein anderes gleichwer-
tiges Medium außerhalb des Springer-Imperiums - »die Expansions-Politik
des Staates Israel« je in Frage gestellt hätte. Wundert das? Nein, es sind in
der BRD ja keineswegs nur Die Welt und Bild, die bedingungslos auf der
Seite Israels stehen. Erhält damit SPRINGERSMotto Der Weg eines deutschen
Verlegersführt über lerusalemr" eine übergreifende Allgemeingültigkeit?

Axel SPRINGERSbester Freund, Berater und Verwalter seines Testamentes
war der am 19. Januar 2010 in Berlin verstorbene Ernst CRAMER,der »als
Publizist wie kaum ein anderer das Nachkriegsdeutschland geformt und
geprägt« habe. CRAMER,der 1933 den Bund Deutsch-Jüdischer Jugend mit-

542 http://www.axelspringer.de/artikeljUnternehmensgrundsaetze_ 40574.html

541 http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/ de/ medial xcms_bst_
dms_17309_17310_2.pdf

543 »Monument geschaffen«, in: Der Spiegel v. 19. 1. 1970, S. 68.

544 http://www.zentralratdjuden.de/de/ article/1146.html

http://www.axelspringer.de/artikeljUnternehmensgrundsaetze_
http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/
http://www.zentralratdjuden.de/de/
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Mathias Döpfner mit Charlotte
Knobloch - in den Händen das
Schofar-Horn. Den Angaben auf
www.israelheute.com zufolge wird
das Schofarhorn am jüdischen
Neujahrsfest Rosch Ha-Schana
geblasen. Es soll den Betenden
daran erinnern, daß Gott an
diesem Tag über die ganze Welt
zu Gericht sitzt. Der Schall des
Schofars soll zur Reue aufrufen,
indem man dazu angehalten wird,
die Taten des vergangenen Jahres
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begründet hatte, war es auch, der den derzeitigen
Vorstandsvorsitzenden des Axel Springer Verlages,
Mathias DÖPFNER,zum Testamentsvollstrecker Axel
SPRINGERSbestimmte. Dieser bekannte: »Ich bin ein
nichtjüdischer Zionist. Israel ist ein Land, dessen
Existenz gesichert werden muß ... Mein Freiheits-
begriff steht über dem Dreieck: Amerika, Israel,
Marktwirtschaft.« Die BRD habe, DÖPFNERzufolge,
ihre »Bewährungsprobe« noch nicht bestanden: »Für
mich ist der Beweis, ob Deutschland wirklich frei-
heitsfähig ist, im umfassendsten Sinne, noch nicht er-
bracht.« Eine interessante Äußerung, die von Konrad
ADENAUERstammen könnte. Im letzten Monat seines
Lebens beschwörte der erste Kanzler der BRD den
VerlagschefAxel SPRINGER,sich stets an zwei Maxi-
me zu halten: erstens ein wachsames Auge auf die
»unausgeglichenen Deutschen« zu werfen und zwei-
tens den Juden und Israel gegenüber »immer loyal«
zu sein.545 Nicht nur, daß hier der »oberste Volksver-
treter« nicht gerade in den höchsten Tönen über sein
Volk spricht. Hier wird deutlich dokumentiert, wes'
Geisteskind die Volksvertreter und ihre Produkti-

ein werbefreundliches Forum in den Massenmedien - solange sie nur die
Politik der Neuen Weltordnung vertreten und vorzugsweise gegen das
eigene Volk und Land agieren. In Österreich kommen sogar kommunisti-
sche Vereine und Zeitungen, wie der Revolutionsbräuhoj und das TATblatt,
die ungestraft agieren »Weg mit dem Scheiß-Österreich« und hetzen »die
Österreicher stinken und stehlen«, in den Genuß der staatlichen Förderung.

Globalisierung bedeutet nicht zuletzt auch Vereinheitlichung der
Wahrnehmung und des Bewußtseins. Auf dieser »geistigen Grundlage«
sollen die Menschen der Welt vorbereitet werden auf ihr »Weltbürger-
tum«. Hierzu ist es zunächst notwendig, die Menschen mit einem Schuld-
komplex zu infizieren, um sie kontrollieren zu können. Auf diese Weise
ist ein Umbau der Gesellschaft zu bewirken - und ganz nebenbei durch
immer neue »Schutzgesetze« mehr Steuereinnahmen einzuheimsen. Der
Mensch sei schuldig an der »Klimakatastrophe«. Der Mensch fällt zu viele
Bäume, fährt zu viel Auto - vor allem zu schnell usw. Jetzt sei es höchste
Zeit, den Planeten vor einer Klimakatastrophe zu retten. Was wird den
Menschen nicht alles unter die Nase gerieben, Schuld anzuerkennen, sich
reuig zu zeigen und sich erpreßbar zu machen!

• So sei es zum Beispiel notwendig, weniger zu essen, um weniger Blä-
hungen zu verursachen. »Dünn sein ist nicht nur besser für die Gesund-
heit, sondern auch für das Klima. Wie britische Forscher berichteten
führt eine schlanke Bevölkerung dazu, daß weniger schädliche Treib-
hausgase ausgestoßen werden«, lautete Ende April 2009 eine Presse-
meldung in bundesdeutschen Landen.t"

• Ende Mai 2009warnte der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi ANNAN
vor »Millionen Klimatoten« in Afrika und Asien bis 2030 und stützte
sich dabei auf Behauptungen des GlobalHumanitarian Forum (GHF), ei-
ner Gruppe »international bekannter Politiker, Theologen, Wirtschafts-
experten und anderer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens«. Als
Quellen für sein Horrorszenario dienten der GHF, deren Präsident
praktischerweise ANNANselbst ist, unter anderem der umstrittene Re-
port des britischen Regierungsberaters Nicholas STERNvon 2006 und
Angaben der Münchner Rückversicherung - eines Unternehmens, das
Versicherungspolicen gegen Wetterkatastrophen verkauft.?"

zu überdenken. onsstätten zur veröffentlichten Meinung sind. Dabei
zeichnet sich die gesamte Journalistik - keineswegs
nur die Springer-Presse -, die sich zu allem Überfluß

»unabhängig« und »investigativ« nennt, in dieser Hinsicht aus.
Bezeichnend ist, daß es in der BRD - in Österreich und anderen euro-

päischen Ländern verhält es sich ganz ähnlich -, keine oppositionellen
Medien, geschweige denn Konzerne gibt, die - was ihre Außenwirkung
anbetrifft - auch nur im Entferntesten mit denjenigen, die im Dienste des
Globalismus stehen, zu vergleichen wären. Im Gegenteil, selbst kleine und
unbedeutende pro zionistische Medien werden vom Establishment oftmals
mit Steuergeldern subventioniert, so daß im Regelfall die antideutschen
Agitationen gesichert bleiben. Jeder dubiose Verein und jede zweifelhaf-
te Organisation wird großzügig vom Staat, beispielsweise von den Unter-
richts- und Wissenschaftsministerien, gefördert, erhält Subventionen und

546 http://de.news.yahoo.com/ 26/ 20090420/ tsc-dnne-menschen-sind-besser-fr-
das-kli-3c85e26.html

547 http://www.welt.de/die-welt/ article3831327 /Kofi-Annan-warnt-vor-
Millionen-Klimatoten-in-Afrika-und-Asien.html

545 Vgl. Gideon RAFAEL, Destination Peace. Three Decades of Israeli Foreign Policu, New
York 1981, S. 108.

http://www.israelheute.com
http://de.news.yahoo.com/
http://www.welt.de/die-welt/
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• Auf der Netzseite Earth Hour, auf der bereits die »Welthymne«
heruntergeladen werden kann, wird dem Leser allen Erstens sug-
geriert: »Wir müssen die Welt dazu kriegen, betreffend der Er-
derwärmung aktiv zu werden. Und Sie können hier beginnen.
Gebrauchen Sie Earth Connect, um Ihre Gedanken zur Erderwär-
mung mitzuteilen.« Die »erdrettenden Mitteilungen« lauten dann
beispielsweise: »Die Erde zu retten ist cool«, »Wir gehören zur
Erde. Liebt die Erde! Rettet die Erde!«, »Wir haben im ganzen
Haus für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Wir haben uns für
die Erde entschieden« oder »Das ist wirklich ein großartiges Kon-
zept, die Erde zu retten«.548

Eine andere Maßnahme, die Vereinheitlichung des Denkens zu errei-
chen, ist der Zugriff auf ein und dieselbe Wissensquelle. Ist Wikipedia
tatsächlich die »freie Enzyklopädie«, für die sie sich selbst ausgibt und
als die sie von den Massenmedien beworben und zitiert wird? Gegrün-
det wurde die Internet-Enzyklopädie in den USA von James WALESund
Larry SANGER.Zunächst hatte WALES1996 mit Partnern die Internetfirma
Bomis gegründet. Diese »Werbeseite« ist eine Hardcore-Pornoseite, die
von Wikipedia bezeichnenderweise als »erotisch« banalisiert wird. Tat-
sächlich findet sich auf dieser extremen Pornoseite alles, was der Abartige
wünscht. Beworben wird der Verweis mit der tschechischen Porno dar-
stellerin Silvia SAINT(eigentlich Silvie Tomöalovä), die ihr Geld vor allem
bei der Private Media Group machte. Diese »Mediengruppe« vermietet Por-
nofilme weltweit an alle maßgeblichen Hotelketten (Pay TV). WALESist
Eigenangaben zufolge, 200 bis 250 Tage im Jahr unterwegs, um weltweit
für das Wikipedia-Projekt zu werben. Offenbar mit beachtlichem Erfolg.
Daß Wikipedia ein durchschlagender Erfolg im Sinne der Globalisten ist,
belegt allein die Tatsache, daß nahezu jeder Begriff, der in die Suchma-
schine Google eingegeben wird, zualleroberst einen Verweis auf Wikipedia
ausspuckt. Zumindest die US-amerikanische Version der Enzyklopädie
hat etwa 2,5 Milliarden Zugriffe pro Monat. SANGER,der sich selbst als Phi-
losoph bezeichnet, erklärte sein Motiv bezüglich des Wikipedia-Projektes
mit den einfachen Worten: das Denken der Welt zu verändern. Dieses Ziel
zu erreichen, liegt im Bereich des Erreichbaren.

Die ursprüngliche Idee war, so liest es sich in der Eigenwerbung, eine
neutrale (!) Enzyklopädie, an der freiwillige Autoren die Beiträge einrei-

548 http://www.earthhour.org/home/
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chen und bearbeiten können. »Das Projekt einer En-
zyklopädie ist untrennbar mit dem der Aufklärung
und dessen inhärenter universalistischer Stoßrich-
tung verbunden«, heißt es auf der bundesdeutschen
Wikipedia-Seite. Nach der in englischer Sprache ab-
gefaßten Seite ist deutsch die am zweithäufigsten
verwendete Sprache auf Wikipedia. Zur Zeit sollen
dort etwa 900.000 Artikel abgelegt sein

Obgleich Wikipedia bei technischen und natur-
wissenschaftlichen Themen durchaus informative
Artikel aufweisen kann, ist das Gegenteil bei hi-
storischen und politischen Themen der Fall. Nir-
gendwo herrscht mehr Meinungsmanipulation James Wales
im Sinne des Zeitgeistes als hier! Um den Rahmen
nicht zu sprengen, soll es bei zwei plastischen Beispielen bleiben, um die
vo:gebliche :>Neutralität«. von Wi~ipedia zu dokumentieren. Vor einiger
Zeit wurde em Leser auf emen Artikel zum Thema »Tierschutz im Dritten
Reich« aufmerksam. In diesem Wikipedia-Artikel wurde die Behauptung
aufgestellt, »daß Hitler das Tierschutzgesetz (RTschG) nur erlassen hat
um die Juden in Deutschland zu diskriminieren, da mit dem RTschG das
Schäc~~en :rerboten ,:"urde«. Der Leser wandte sich zwecks Korrigierung
an Wzkzpedla: »Ich teilte dann den Machern dieses Artikels ihr mehr als
dümmliches Verhalten mit (denn sie hatten ja offensichtlich nicht einmal
d~s RTsc~G gele.sen) und stellte dar, daß im RTschG das Schächten gar
nicht erwahnt WIrd, sondern es dafür das Schlachtgesetz (vom 21. April
1933) gab. Auch in diesem findet man nichts, was sich speziell gegen Ju-
den richtet. Die Reaktion von den Artikelschreiberlingen war folgende
Aussage: -Cerade weil man im Schlachtgesetz nicht explizit auf die Juden
hingewiesen hat, ist dies der Beweis, daß es gegen Juden gerichtet war.<
Ich habe dann entnervt aufgegeben. Den Wikipedia-Schreiberlingen geht
es nicht um Wissenschaftlichkeit, sondern um wissenschaftlich getarnte
Propaganda. «549

Ein anderer Nutzer von Wikipedia erklärte: »Ich glaube, jeder von uns
hat schon mal versucht, einen Geschichtsartikel in Wikipedia so abzuän-
dern, daß zumindest ein wenig die Balance gewahrt wird. Das ist voll-
kommen unmöglich. Die Gruppen, die in Wikipedia aktiv sind, scheinen

549 http://de.altermedia.info/ generaljus-berufungsgericht-bescheinigt-wikipedia_
unzuverlassigkeit-260409_27352.htrnl#comments

http://www.earthhour.org/home/
http://de.altermedia.info/
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550 http:j j de.altermedia.infoj generaljus-berufungsgericht-bescheinigt-wikipedia-
unzuverlassigkeit-260409_27352.html#comments

551 http:j jpages.ebay.dejhelpjpoliciesjnazi.html

die den Inquisitoren ein Dorn im Auge waren bzw. sind, haben entspre-
chende Erfahrungen gemacht. Einige verleumderische »Beschwerden«
an eBay, deren politisch unbedarfte Mitarbeiter daraufhin brav die (an-
geblich) vertragswidrigen Auktionen streichen und den Anbieter ver-
warnen. Im Klartext liest sich das dann so: »Eine Prüfung Ihres Ange-
botes hat ergeben, daß es nicht den Anforderungen der eBay-AGB und
den Grundsätzen über das Anbieten von Artikeln entspricht. Angebote
dieser Art kommen für einen Verkauf bei eBay nicht in Frage. Aus die-
sem Grunde haben wir Ihr folgendes Angebot vorzeitig beendet.« Im
konkreten Fall fielen Doktorarbeiten und frei erhältliche Bücher und Vi-
deos zur deutschen Zeitgeschichte dieser Maßnahme zum Opfer. Eine
tatsächliche Prüfung hätte freilich ergeben, daß die »Beanstandungen«
gegenstandslos waren. Doch dieses in jedem Geschäftsbetrieb selbstver-
ständliche Prozedere ist der eBay-Geschäftsführung offensichtlich zu
aufwendig. Das Spiel der »Verstoßmeldung« wird ein paar Mal wieder-
holt. Es ist absehbar, bis eBay umfällt und dem inkriminierten Verkäu-
fer mitteilt: »Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, daß wir Ihren
eBay-Account aus dem folgenden Grund sperren mußten: Wiederholtes
Anbieten von Artikeln, die gegen unsere eBay-Grundsätze und Richtli-
nien verstießen.« Beschwerden gegen diese Willkür nutzen nichts. »Wir
haben Ihr Mitgliedskonto xy gesperrt, da Sie wiederholt gegen unsere
AGB und Grundsätze verstoßende Artikel angeboten haben, die darauf-
hin von uns gelöscht worden sind. Aus diesem Grund besteht keine Ver-
anlassung, die Sperrung Ihres Mitgliedskontos aufzuheben. Wir bitten
insoweit, von weiteren Rückfragen abzusehen.« So einfach kann man es
sich machen, wenn man einer Problemstellung nicht gewachsen ist. Po-
litisch korrekten Denunziationen wird Glauben geschenkt und zwischen
tatsächlichen und vermeintlichen Verstößen wird nicht gewissenhaft
unterschieden - ganz wie im richtigen »Aufstand der Anständigen«,

Zurück zum Hauptthema des Kapitels. - Selbstverständlich agiert B'nai
B'riih, ähnlich wie die ADL, nicht nur als moralische Instanz, sondern
auch als Gesinnungswächter und Zensor. Im Februar 2009 beispielswei-
se nötigte sie in Australien einen Antiquitätenhändler, sein Warenange-
bot den Wünschen der B'nai B'rith eigenen Anti-Defamation Commission
(ADC) anzupassen. In dem Antiquitätengeschäft in Canberra waren unter
anderem Memorabilia aus dem Dritten Reich ausgestellt und käuflich zu
erwerben. Anita SHROOT,Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in der au-
stralischen Hauptstadt, erklärte, sie sei »entsetzt«, daß in diesem Geschäft
Antiquitäten aus dem Dritten Reich wie Orden, Flaggen und Dolche an-
geboten würden. Der Gedanke, daß junge Menschen aus dem »rechtsra-

keineswegs private Gruppen zu sein; vielmehr erscheint es so, als würde
der Verfassungsschutz irgendwelche linksradikale Geschichtsstudenten
bezahlen, die jede auch nur um einen Millimeter abweichende Meinung
vom offiziellen Geschichtsdogma sofort löschen und regelrechte Kriege
gegen ungeliebte Personen führen, die gar nicht rechts sein müssen, son-
dern eben nur für eine andere Ansicht stehen. Wikipedia im Geschichtsteil
ist Stalinismus pur und eine Schande für den menschlichen Intellekt.e-"

Das Konsultieren von Wikipedia und der Glaube, hier auf sachliche
und neutrale Informationen zu stoßen, ist in etwa so fundiert, wie sich
auf »Berichte« des »Verfassungsschutzes« oder gar auf Behauptungen
des kommunistischen DenunziantenstadIs Dokumentationsarchiv des
Österreichischen Widerstandes (DÖW) zu berufen und anzunehmen, hier
auf ausgewogene Informationen gestoßen zu sein. Ebenso objektiv sind
Forschungsergebnisse von Tabakkonzernen, die bestätigen, daß Rauchen
nicht gesundheitsschädlich sei.

Das größte Internetauktionshaus in Deutschland, eBay, bietet sei-
ner »Community«, wie die Kundschaft spaßig-locker bezeichnet wird,
»alles« an. Für eBay-Geschäftsführer Philipp JUSTUSsteht jedenfalls
fest: »eBay ist etwas ganz Besonderes. Es vermittelt ein eigenes .eßay-
Gefühle das Suchen, Finden, Fiebern und Gewinnen beim Einkauf im
Internet. Doch eBay ist mehr als nur Handel. eBay ist vor allem auch
Gemeinschaft von Menschen, die sich treffen, kommunizieren und ver-
trauensvoll miteinander umgehen.« Was bezweifelt werden muß. Tat-
sächlich ist das Angebot bei eBay riesig. Allerdings ist auch das, was es
nicht gibt, nicht verkauft werden darf und gelöscht wird, falls es doch
angeboten werden sollte, gewaltig. Dies gilt vor allem unter den Kate-
gorien »Bücher«, »antiquarische Bücher« und »Sammeln und Seltenes«,
was nicht weiter verwundert, denn in der Geschäftsordnung heißt es:
»Es ist das Ziel von eBay Deutschland, zu verhindern, daß den National-
sozialismus verherrlichende oder verharmlosende Artikel durch kom-
merzielle Verwertung Eingang in die Alltagskultur finden.« Allerdings
dürften »Bücher, Zeitschriften, Dokumentationen und andere Artikel,
die die Zeit des Nationalsozialismus sachlich beschreiben und eine rein
wissenschaftliche Debatte widerspiegeln«, eingestellt werden.F" Unzäh-
lige Anbieter, auch solche mit Hunderten von positiven Bewertungen,
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dikalen Spektrum« diese Dinge kaufen und glorifi-
zieren könnten, sei »abscheulich«. Die »Holocaust-
Überlebende« fügte hinzu, daß man diese Dinge
nicht in Deutschland verkaufen könne und eBay sie
nicht anrühren würde. Solche Dinge sollten nur in
Holocaust-Museen und Kriegsmuseen gezeigt wer-
den dürfen, wo sie in ihrem »historischen Kontext«
gesehen werden könnten.P?

Carrie Prejean Man mag zu Schönheitswettbewerben stehen
wie man will, aber man sollte doch davon ausgehen

können, daß die meist sehr attraktiven jungen Frauen nach ihrem gepfleg-
ten Äußeren, ihrer Oberweite, der Länge ihrer Beine, ihrer Frisur, ihrem
Auftreten in Bikini und Abendkleid, - eben nach ästhetischen Kriterien
gewählt oder eben nicht gewählt würden. Daß die politisch korrekte Ein-
heitsmeinung zwischenzeitlich auch auf dem Laufsteg Einzug gehalten
hat, war zumindest bis zur Miss USA-Wahl 2009 neu. Jener Wettbewerb
wurde aufgrund einer politischen Meinung, die im Grunde genommen
noch nicht einmal eine ist, entschieden.

Miss Kalifornien Carrie PREJEANmußte erleben, daß nicht ihre ästheti-
sche Ausstrahlung, sondern eine ehrliche, aber politisch nicht korrekte,
Antwort entscheidend für ihr Schicksal werden sollte. Der in den USA be-
kannte homosexuelle Blogger Perez HILTON,der sein Geld mit einer der er-
folgreichsten Klatschspalten im Internet verdient und bezeichnenderwei-
se in der Jury saß, fragte die blonde Schönheit, was sie von der Legalität
der »Homoehe« im US-Staate Vermont halte, woraufhin das Photo model
antwortete, daß sie glaube, »daß es eine Ehe nur zwischen Mann und Frau
geben sollte. Ich möchte niemanden beleidigen, aber so bin ich erzogen
worden«.553HILTONSReaktion ließ nicht lange auf sich warten: »Das ist
die schlimmste Antwort in der Geschichte der Misswahlen. Sie hat nicht
verloren, weil sie nicht an die Homo-Ehe glaubt. Sie hat verloren, weil sie
eine dumme Schlampe ist!«554

Überwachung als Selbstschutz

Lügen für die Sicherheit! Erinnern wir uns noch an die vernichtende
Kritik des ehemaligen britischen Botschafters in Usbekistan, Craig MUR-
RAY,der im August 2006 erklärte, daß der angebliche terroristische Ver-
such des Flüssigkeitssprengstoffattentats im Sommer 2006 in London von
den Briten selbst und unter Hilfestellung der USA fabriziert worden sei?
Als Motiv führte MURRAYan, daß beide Länder einen weiteren 11. Septem-
ber benötigten, um ihre innerpolitischen Problem zu lösen.555Der britische
Geheimdienst MI5 habe beabsichtigt, das Attentat geschehen zu lassen.=
Solche Aktionen unter falscher Flagge im Kampf um die Neue Weltord-
nung sind, ähnlich wie in der Entstehungsgeschichte des zionistischen
Staates Israel, keine Seltenheit.

Die Lügen betreffend der tatsächlichen Umstände des 11. September-"
waren die Rechtfertigung par excellence für den weltweiten Terror, der
unter dem Deckmantel »Dernokratie und Freiheit« von den Globalisten
seitdem geführt wird. Unter dem Vorwand der Bekämpfung des so-
genannten internationalen Terrorismus bereiten die Drahtzieher einer
Weltpolitik im Stile des Big Brother alles vor, die Menschheit in Ketten
zu legen. Die grausamen Strippenzieher und ihre Hilfswilligen in Eu-
ropa werden nach jedem sogenannten Terroranschlag schärfere Gesetze
erlassen.

Mitunter sind diese Gesetze derart lächerlich, daß sie schon als be-
wußte Schikane bezeichnet werden müssen: Im Spätsommer 2006 wurde
die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck auf Flügen in die USA
verboten. Dazu zählten neben Getränken auch Sonnenmilch, Zahnpasta
oder Haargels. Ausnahmen wurden lediglich bei Babynahrung sowie für
dringend notwendige Medikamente gemacht. Diese mußten in wieder-

555 http://www.propagandamatrix.com/articles/ august2006 / 160806terrorpropag
anda.htm

552 Peter KüHN, »Complaint over Nazi trinkets«, in: Australian Jewish News v. 17. 2.
2009.

556 http://www.propagandamatrix.com/articles / august2006 / 150806afterattack.
htm

553 »I do believe that marriage should be between a man and a uioman, no offense to anybody
out there. But ihai's how I was raised and I believe that it should be between a man and a

557 Verschwörungs-Experten wie der ehemalige deutsche Forschungsminister
Andreas von BÜLOW glauben, daß für den 9/11-Anschlag entweder naive
moslemische Möchtegern-Terroristen als nützliche Idioten benutzt wurden, oder
daß der Anschlag gänzlich von den Geheimdiensten ausgeführt wurde. Gestützt
wird diese und ähnliche Vermutungen unter anderem von Gerhoch REISEGGER,
Thierry MEYSSANund Gerhard WISNEWSKI.

uioman.«

554 http://www.welt.de/vermischtes / article3600806 / Wie-die- Homo- Ehe-die-
Miss-USA -Wahl-entschied.html

http://www.propagandamatrix.com/articles/
http://www.propagandamatrix.com/articles
http://www.welt.de/vermischtes
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verschließbaren Plastiktüten verpackt sein. Grund für diese zweifelhafte
Maßnahme war »eine mögliche Gefährdung durch flüssige Sprengstoffe«.

In der Regel bedeuten die Gesetze jedoch erheblich~.Einschränkungen
der Grundrechte. Sie öffnen immer tiefer gehenden Uberwachungsme-
thoden Tür und Angel. Seit Oktober 2006 stehen europäische Flugpassa-
giere noch stärker im Visier von US-Sicherheitsbehörden, als sie es ohne-
hin schon gewesen waren. Vertreter der EU und der USA »einigten« sich
nach entsprechenden Verhandlungen darauf, daß persönliche Daten aller
EU-Reisenden in die USA den US-Behörden noch einfacher zugänglich
gemacht werden. Den ersten Zugriff auf die Daten habe dabei das US-Mi-
nisterium für Heimatschutz, das nach den Anschlägen des 11. September
2001 für den »Kampf gegen den Terror« geschaffen wurde. Bis dato hatte
in der Regel nur der US-Zoll Zugriff auf persönliche Daten wie Kreditkar-
ten- und Telefonnummern sowie die Email-Adressen der Reisenden.

Eine der tiefgreifendsten »Anti-Terror-Maßnahmen« ist die Vernet-
zung der Informationen der Sicherheitsbehörden in einer so genannten
Anti-Terror-Datei. Das Trennungsgebot, das die informationelle Zusam-
menarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten auf Grund der unter-
schiedlichen Aufgaben und Befugnisse begrenzt, wird durch das Anti-
Terror-Datei-Gesetz durchbrochen. Es steht außer Frage, daß auch Daten
unbescholtener Personen in der Datei gespeichert werden. Ganz ähnlich
wie in der politischen Strafverfolgung, wo nach jedem Verbrechen mit
angeblichem »rechtsextremistischen« Motiv die Rufe vermeintlich coura-
gierter »Antifaschisten« nach Strafverschärfung und Verboten aufflam-
men - auch wenn sich wenig später herausstellt, daß es sich bei den meist
aufgebauschten Fällen um Betrug oder falschen Alarm gehandelt hat. Die
Rufe nach »mehr Sicherheit«, sobald angebliche terroristische Anschlage
aufgedeckt werden, verstummen nicht. Im Gegenteil, sie werden uner-
träglich penetrant. Passenderweise geschieht dies oftmals, wenn Wahlen
anstehen oder entsprechende Debatten im Bundestag geführt werden.

So hatte die Bundesregierung im Sommer 2006 zwei Gesetzentwürfe
zum »Karnpf gegen den Terrorismus« auf den Weg gebracht. Danach
sollten die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beschlossenen
Anti-Terror-Gesetze nicht nur ohne Abstriche in Kraft bleiben, sondern
kontinuierlich ergänzt werden. Die Auskunftsbefugnisse der Sicherheits-
behörden wurden ausgeweitet, damit sie besser gegen so genannte Haß-
prediger oder auch »rechtsextremistische Hetze« vorgehen könnten. Nie
wurde man müde, immer neue Rechtfertigungsgründe für immer weitere
Überwachungsmaßnahmen und Verschärfungen zu finden. Im August
2006 mußte der mutmaßliche Bombenleger, der mit Hilfe von Videoauf-

nahmen vom Kölner Hauptbahnhof aufgespürt worden war, als Rechtfer-
tigungsversuch für weitere Überwachungsmaßnahmen und Verschärfun-
gen der Sicherheitsgesetze herhalten. Aus den »geplanten Anschlägen«
werde die Koalition die notwendigen Konsequenzen ziehen, kündigte
Angela MERKELumgehend an. Diesmal ging es um die Schaffung einer
Anti-Terror-Datei, einer gemeinsamen Datei für Polizei und Geheim-
dienste sowie die Ausweitung der Videoüberwachung. Entsprechend se-
kundierten umgehend berufene Politiker aus allen Systemparteien. Nach
Auffassung von Unions-Fraktionsvize Wolfgang BosBAcH(CDU) galt es,
»jetzt Sicherheitslücken« zu schließen. Dazu gehörten neben der Ergän-
zung der Anti-Terror-Gesetze die Anti-Terror-Datei sowie eine verstärkte
Videoüberwachung an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen. Diese Über-
wachung nannte FDP-Chef Guido WESTERWELLE»ein vernünftiges Instru-
ment«. Und Schleswig-Holsteins SPD-Innenminister Ralf STEGNERdrän-
gelte förmlich: »Ich bin sehr dafür, daß wir das nicht weiter zerreden, son-
dern das wir das jetzt endlich machen.« Was dieser parteiübergreifende
Konsens übersieht ist, daß bereits mehr als 500.000 Überwachungsanla-
gen existieren. Das Spektrum reicht von Bahnhöfen und Flughäfen bis hin
zu Videokameras in Banken, Park- und Kaufhäusern oder an Tankstellen.
Immer mehr Kameras für immer »noch mehr Sicherheit«? Datenschützer
kritisieren die flächendeckende Videoüberwachung öffentlicher Räume.
Die Gefahr liege darin, daß durch immer bessere Technik wie automa-
tische Gesichtserkennung und durch Vernetzung der Anlagen eine all-
gegenwärtige, verfassungswidrige Überwachungsinfrastruktur entstehe.

Wer will ernsthaft hieran zweifeln? Im November 2006 kritisierte der
Bundesdatenschutzbeauftragte Peter SCHAARdie geplante weitere Ver-
schärfung der Anti-Terror-Gesetze als weiteren Schritt auf dem Weg in ei-
nen Überwachungs staat. Er warnte vor dem Trugschluß, zu glauben, eine
Überwachung könne man ignorieren, weil man »ja nichts zu verbergen«
habe. Es sei wichtig, sich klar zu machen, »daf die zunehmende Registrie-
rung, Kontrolle und Überwachung zu negativen realen Konsequenzen
führen kann. Dies gilt für das privatwirtschaftliche Scoring bei wirtschaft-
lichen Transaktionen - etwa bei Kreditanträgen - genauso wie bei mögli-
cherweise falschen Eintragungen in Fahndungs- oder Antiterrorlisten. In
beiden Fällen muß man beweisen, daß man unschuldig ist. Wenn - wie
zu befürchten - zukünftig alle Telekommunikations- und Internetver-
kehrsdaten auf Vorrat gespeichert werden, steigt zugleich nicht nur das
Mißbrauchspotential der Daten, sondern auch der Rechtfertigungsdruck
auf die Betroffenen, die nachweisen müssen, daß auffälliges, von der Re-
gel abweichendes Verhalten tatsächlich -ungefährlich- ist. Damit wird
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letztlich der Grundsatz umgekehrt, daß der Staat
nur dann in unser Leben eingreift und gegen uns
ermittelt, wenn ein Anfangsverdacht vorliegt oder
Hinweise dafür bestehen, daß von einer Person eine
konkrete Gefahr ausgeht.«558

Im Juni 2007 kritisierte auch der Landesdaten-
schutzbeauftragte für Sachsen-Anhalt, Harald VON
BOXE,»den Trend zur Überwachungsgesellschaft«.
Die Nachlässigkeit der Menschen im Umgang mit
modernen Medien machten das Ausspionieren pri-
vater Daten zu einfach, warnte er. Dies gelte sowohl
für den staatlichen als auch für den nichtstaatlichen
Bereich. VON BOXEbetonte, das Verhalten eines
Menschen werde fremdbestimmt, sobald dieser sei-
ne Gewohnheiten aufgrund von drohender Daten-
spionage ändere. Damit würden die Grundrechte

Peter Schaar der Bürger verletzt.
Geholfen hatte diese berechtigte Kritik freilich

nichts. Seit Dezember 2006 bündeln Polizei und Nachrichtendienste ihre
Erkenntnisse bei der »Bekämpfung des Terrorismus«. Der Bundestag
hatte zuvor der Einrichtung einer zentralen »Anti-Terror-Datei« zuge-
stimmt. Zudem verlängerte das Parlament das nach den Anschlägen
vom 11. September beschlossene »Terrorismusbekämpfungsgesetz« um
fünf Jahre. Dies wird auch in Zukunft weiter so geschehen. Immer ein
Stückehen weiter, bis sich der Bürger vor lauter Sicherheit überhaupt
nicht mehr rühren kann. Mit besagter »Reforrn« erhielten die Nachrich-
tendienste erweiterte Auskunftsrechte, etwa einen direkten Zugriff auf
Fahrzeug- und Halterdaten des Kraftfahrzeugbundesamtes. Die Grund-
daten sind für die beteiligten Behörden nun ohne weiteres abrufbar.
Dazu gehören Namen, Geschlecht, Geburtsdatum und -ort, Staatsange-
hörigkeiten, Adressen, Sprachen, Lichtbilder und besondere körperliche
Merkmale. Die erweiterten Daten könnten, so heißt es aus Berlin be-
schwichtigend, nur auf Anfrage im »Eilfall« bei der Abwehr einer akuten
Gefahr abgerufen werden. Hierzu gehören etwa die Telefon- und Bank-
verbindungen, die Religionszugehörigkeit, Fahr- und Flugerlaubnisse
sowie Aufenthaltsorte.

558 »Datenschutz: Weit verbreitete Unkenntnis oder sogar Ignoranz«, in: httpf/ /
www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26423/1.html
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Apropos Banken und »Terrorfahndung«! Unge-
achtet der Warnungen von Datenschützern will die
Europäische Union »US-Terrorfahndern« den er-
weiterten Zugriff auf Bankdaten europäischer Bür-
ger ermöglichen. Die EU-Außenminister beschlos-
sen Ende Juli 2009 in Brüssel ein »Verhandlungs-
mandat« für ein Abkommen mit Washington. Nach
dem Beschluß der EU-Außenminister, der ohne jede
Diskussion fiel, sollen die EU-Kommission und die schwedische Ratsprä-
sidentschaft das Abkommen mit den USA bis nach der Sommerpause
aushandeln. Danach können US-Terrorfahnder bei EU-Überweisungen
den Namen des Bankkunden ausspähen sowie dessen Adresse, den Emp-
fänger und die Summe. Die EU verspreche sich davon auch »Erkenntnisse
zur Verhinderung von Anschlägen in Europa«. Peter SCHAARkritisierte
im Deutschlandfunk, daß auch völlig unverdächtige Bürger im Visier der
US-Fahnder stünden: Es würden »ja nicht nur Daten von Terrorverdächti-
gen erhoben und herausgegeben, sondern auch Daten, die in irgendeinem
Zusammenhang stehen könnten mit einem Terrorverdacht«, erklärte der
Bundesdatenschützer. Diese Überwachung drohe, so befürchtet SCHAAR,
uferlos zu werden, da SWIFT bald auch bei Inlandsüberweisungen Stan-
dard werden könnte, womit der Zugriff für US-Fahnder nochmals erwei-
tert werde. Auf Kritik stößt zudem die geplante Datenspeicherdauer von
maximal fünf Jahren. Die Bundesregierung verteidigte die Pläne gegen
jegliche Kritik. Europa-Staatssekretär Günter GLASER(SPD) suggerierte,
Deutschland habe in dem Verhandlungsmandat strenge Datenschutz-
Auflagen für das Abkommen mit den USA durchgesetzt. Jens PLATNER,
Sprecher von Bundesaußenminister Frank-Walter STEINMEIER(SPD), fügte
hinzu: »Wir werden kein Abkommen akzeptieren, das diesen Kriterien
nicht genügt.« Was bezweifelt werden darf! Konkret geht es um Millionen
von Bankdaten, die der belgisehe Finanzdienstleister SWIFT verwaltet.
SWIFT wickelt täglich rund 15 Millionen Transaktionen zwischen mehr
als 8.300 Banken weltweit ab, darunter auch grenzüberschreitende Über-
weisungen in der EU. Die USA nutzen die Daten heimlich bereits seit den
»Terroranschlägen« vom 11. September 2001, eine Tatsache, die übrigens
erst 2006 zufällig aufflog.

Es besteht kein Zweifel daran, daß auch diese Überwachungspläne »im
Dienste der Sicherheit« realisiert und durchgesetzt werden. Die Behörden
und Dienste der USA werden Zugriff auf hoch sensible Bankdaten euro-
päischer Bürger bekommen. Die betroffenen Bürger erfahren nichts von
dem Zugriff auf ihre Daten. Sie werden sich daher nicht gegen Mißbrauch

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26423/1.html
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und für den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel in sich birgt. Selbst der
Personenkreis, auf den das BKA seine Ermittlungen ausweiten kann, ist in
dem Gesetzentwurf demnach deutlich weiter gefaßt als bislang. So sollen
die Ermittier künftig nicht nur von Terrorverdächtigen Daten erheben dür-
fen, sondern auch von »Kontakt- und Begleitpersonen«, derer sich potenti-
elle Täter »zur Begehung der Straftat bedienen könnten«.

Im Januar 2007 gelang ein spektakulärer Schlag gegen die Kinderporno-
Szene im Internet. So weit so gut. Allerdings ließen die Mittel, die diesen
Schlag ermöglichten, aufhorchen. Die Pädophilien hatten von einer illega-
len Internetseite Tausende Bilder und Videosequenzen heruntergeladen
und mittels Kreditkarten bezahlt. Das war ihr Verhängnis. Auf »Bitten«
der Ermittler hatten nämlich 14 Banken und Kreditkartenserviceunter-
nehmen im Sommer 2006 die Zahlungsvorgänge ihrer knapp 20 Millionen
Mastercard- und Visa-Kunden nach speziellen Vorgaben überprüft und
lieferten die Ergebnisse an die Polizei. Früher hatte es mal ein Bankge-
heimnis gegeben. Heute ist der Bankkunde ein gläserner Mensch. Ganz
abgesehen davon, daß die Gesetzesverschärfungen, die sich angeblich
gegen Kinderschänder und -händler richten, nichts anderes sind als ein
weiteres Sesam-öffne-dich für die Ermöglichung und Durchführung ähn-
licher Aktionen gegen andere »Verdächtige«.

Es sind gerade diejenigen, die eine Zensur des Internets, das heißt die
Sperrung unliebsamer Seiten im Netz befürworten, aber bestürzt sind,
wenn andere Staaten, die nicht zur westlichen Wertegemeinschaft zäh-
len, Ähnliches tun. Beispielsweise dürfen seit dem 1. Juli 2009 in China
nur noch Computer mit einer speziellen vorinstallierten Filter-Software
verkauft werden. Diese Software diene dem Jugendschutz, wie es ver-
lautbarte. Sie blockiere »schädliche Inhalte«, beispielsweise Pornogra-
phie und Gewalt, erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministe-
riums. Hierüber empörten sich umgehend die Vertreter der westlichen
Überwachungs-, pardon: Wertegesellschaft und bemängelten unzulässige
Einschnitte in die Informationsfreiheit. Dabei wurde als Begründung für
die Zensur in China nichts anderes angeführt als hierzulande auch. Doch
bundes deutsche Medien gaben sich entsetzt und heuchelten Bestürzung:
die neue Vorschrift lasse befürchten, daß die Software dazu benutzt wer-
den könne, auch den Zugang zu politisch unliebsamen Internet-Angebo-
ten zu sperren.P"

wehren können. Was sind unter solchen Umständen die Maßstäbe, die
in der BRD und anderen Ländern in Europa an den Datenschutz gestellt
werden, aber dann anderes als Mittel einer Hinhaltetaktik? Die stellver-
tretende Leiterin des Datenzentrums in Schleswig-Holstein, Marit HAN-
SEN,gab sich im Sommer jedenfalls erstaunt, daß sich die EU-Kommission
»als Handlanger der US-Behörden« anbiedere.P?

Was sich seit Monaten deutlich abgezeichnet hatte, wurde im November
Realität - und übertraf noch die schlimmsten Erwartungen: Wie die Financial
Times Deutschland berichtete, beabsichtigt die Europäische Union, den USA
nahezu unbegrenzten Zugriff auf Daten europäischer Bankkunden zu ermög-
lichen. Nach dem jüngsten Entwurf der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft
für ein Abkommen mit Washington können» US-Terrorfahnder« künftig legal
Daten zu grenzüberschreitenden und inländischen Überweisungen in Europa
auswerten. Im Klartext bedeutet dies, daß »alle relevanten Daten im Paket«
übermittelt werden - eingeschlossen Name, Adresse, Konto- und Personal-
ausweisnummer. Darüber hinaus werden die »Fahnder« nicht nur Zugriff auf
Daten des Unternehmens SWIFT haben, das den Großteil der internationalen
Überweisungsdaten in der EU, Afrika und Nahost verarbeitet, sondern sie
können auch nationale Zahlungsverkehrsdienstleister anzapfen="

Wenn es nach dem ehemaligen brandenburgischen Innenminister Jörg
ScHÖNBOHMginge, müsse es obendrein möglich sein, Maut-Daten für Fahn-
dungszwecke zu nutzen. Wenig später trat der damalige Bundesinnenmi-
nister Wolfgang ScHÄUBLEmit seinem Plan an die Öffentlichkeit, der Polizei
den automatischen Zugriff auf Paßbilder zu ermöglichen. Damit würde das
Paßregister zu einer Auskunfts- und Fahndungsdatei ausgebaut werden.
Damit nicht genug. Zusätzlich forderte SCHÄUBLE,Fingerabdrücke, die ab
November 2007 auf den Pässen gespeichert werden, bei den Meldeämtern
hinterlegen zu lassen. Auch die Pläne SCHÄUBLESzur heimlichen Online-
Durchsuchung von Computern gehen deutlich weiter, als offiziell bekannt
gegeben. Mittels des neuen BKA-Gesetzes soll das Bundeskriminalamt
auch ohne richterliche Genehmigung Online-Durchsuchungen vornehmen
dürfen. Zudem solle ein Zugriff auf Computer künftig auch erlaubt sein,
wenn durch die Maßnahme unverdächtige Personen mitbetroffen sind. Be-
sonders hervorzuheben ist, daß der Entwurf des neuen BKA-Geseztes auch
stark ausgeweitete Möglichkeiten zur Erhebung personenbezogener Daten

559 Vgl. http:j jwww.heise.dejresalejnewsjmeldungjmailj142566

560 Vgl. http:j jwww.finanzen.netjnachrichtjaktienjEU-will-Bankdaten-
preisgeben- Financial- Times- Deutschland -700547
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561 http:j j de.news. yahoo.comj 1j 20090609 j tpl-china-macht-internet-filter-fr-
compu-cfb2994.htrnl

http://jwww.heise.dejresalejnewsjmeldungjmailj142566
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Im September 2009mußte die Sprecherin des Bun-
desjustizministeriums, Eva SCHMIERER,bestätigten,
daß immer häufiger Computer und Telefone von
der Polizei überwacht werden. Demzufolge griffen
die Ermittler 2008 elf Prozent häufiger zum umstrit-
tenen Mittel der Telekommunikationsüberwachung
als 2007. Nicht weniger als 16.463 Mal wurden 2008
Überwachungsmaßnahmen angeordnet. In diesem
Zusammenhang muß man wissen, daß die Über-
wachung der Telekommunikation nur bei schwe-
ren Straftaten wie Mord, sexuellem Mißbrauch von
Kindern oder Drogenhandel zulässig ist - und daß
sich die Zahlen nur auf die Abhörmaßnahmen im
Rahmen laufender Ermittlungs- und Strafverfahren
wegen eines konkreten Verdachts auf eine Straftat
beziehen. Abhöraktionen und Lauschangriffe der

Polizei zu präventiven Zwecken oder von Geheimdiensten sind somit
nicht enthalten.

8.
Die Weltdiktatur

»In der Politik geschieht nichts zufällig.
Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, daß es auf diese Weise

geplant war.«

Franklin D. ROOSEVELT,1945



Es war US-Präsident Woodrow WILSONgewesen, der zu den ersten
Politikern gehörte, der für sein eigenes Land das Ideal vorgab, das
den dogmatischen Vorstellungen der Einweltler für die ganze Erde

entsprechen sollte. Er lehnte ein ethnisches bzw. kulturelles Gruppen-
denken vehement ab: »Man kann kein echter Amerikaner werden, wenn
man im Gruppendenken verharrt. Amerika besteht nicht aus Gruppen.
Ein Mensch, der denkt, er gehöre in Amerika einer bestimmten natio-
nalen Gruppe an, ist noch kein Amerikaner geworden und ein Mensch,
der unter anderen Menschen die eigene Nationalität preist, ist es nicht
wert, unter der Flagge der USA zu leben.«562Sind Kritiker, die sich ge-
gen die Aufgabe ihrer ethnischen und kulturellen Herkunft stellen und
damit dem hochgradfreimaurerischen Ideal des Weltbürgers widerspre-
chen, folgerichtig lebensunwert? So grotesk, wie man voreilig annehmen
könnte, ist diese Frage gar nicht, schließlich deutet alles daraufhin, daß
niemand ein echter Weltbürger werden kann, wer in Gruppendenken ver-
harrt. Die Weltgemeinschaft besteht nicht aus Völkern und Nationen. Ein
Mensch, der denkt, er gehöre auf der Erde einer bestimmten nationalen
Gruppe an, ist noch kein Weltbürger geworden und ein Mensch, der unter
anderen Menschen die eigene Nationalität preist, ist es nicht wert, unter
der Flagge der Neuen Weltordnung zu leben.

Auflösung der ethnischen Heterogenität
»Um befriedigende Arbeitsweisen zu gewinnen, ist es nötig, auf die Schurkerei, die Schlaff-
heit, die Unbeständigkeit des Pöbels Rücksicht zu nehmen, seinen Mangel an Verständnis
für die Bedingungen seines eigenen Lebens oder seiner eigenen Wohlfahrt zu beachten. Es
muß begriffen werden, daß die Macht des Pöbels eine blinde, sinnlose und unvernünftige

Kraft ist, immer in der Gewalt einer Beeinflussung von irgendeiner Seite. Der Blinde kann
aber nicht den Blinden führen, ohne ihn in den Abgrund zu stürzen. Nun glauben aber die
aus dem Volkeaufgestiegenen Mitglieder des Pöbels immer, sie wären Genies an Weisheit,

und doch können sie, da sie kein Verständnis für Politik haben, nicht als Führer des Volkes
vorwärtskommen, ohne die ganze Nation ins Verderben zu bringen.«

Protokoll I 5

Man stelle sich einmal vor, ein deutscher Politiker oder geistlicher Füh-
rer würde öffentlich ausrufen: »Für Deutsche gilt: keine Vermischung!«

562 Zitiert nach: Moshe MENUHIN,The Decadence oj Judaism in our Time, Beirut 21969, S.
413 (Übersetzung vom Verfasser, C.N.).
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Es gehört nicht allzu viel Phantasie dazu, sich auszumalen, welche öf-
fentlichen und strafrechtlichen Folgen es hätte, wenn ein Deutscher, noch
dazu in entsprechender gesellschaftlicher und politischer Position, die
ethnische Reinerhaltung des deutschen Volkes fordern würde. Abge-
sehen davon, daß sich die Medien in ihren Betroffenheitsbekundungen
gegenseitig zu übertreffen versuchten, würde ein Strafprozeß wegen
»Volksverhetzung« nach Paragraph 130 StGB angestrengt werden, der
ohne Zweifel mit der Verurteilung des Angeklagten zu einer hohen Geld-
oder Freiheitsstrafe enden würde. Wenn es gar ein sehr hoher Repräsen-
tant der Bundesrepublik wäre, der solches öffentlich forderte, würde dies
enorme innenpolitische Konsequenzen haben. Insbesondere dürfte wohl
der Zentralrat der Juden sein nachdrückliches Verlangen nach Rücktritts-
forderungen lautstark vorbringen. Würde eine Amtsenthebung wider
Erwarten nicht erfolgen, könnten im Extremfall die Alliierten von ihrem
»Recht« Gebrauch machen, die nunmehr als Schurkenstaat zu betrachten-
de BRD mit einem amerikanischen Bombardement zur Räson zu bringen
und auf diese Weise das entlaufene Schaf, das offenbar einen »deutschen
Sonderweg« zu beschreiten gedachte, wieder in die westliche Wertege-
meinschaft zurück zu treiben. Dies alles ist natürlich reine Fiktion, denn
bevor es einem bundes deutschen Minister einfiele, derartige Äußerungen
von sich zu geben, dürften den Palästinensern in Israel die Grundrechte
zugestanden werden.

Und doch wird die Anschauung über die Reinhaltung der Rasse hier-
zulande praktiziert - sogar mit ausdrücklichen Ermahnungen, Gesetzen
und Geboten. Es handelt sich bei diesen »Rassisten« selbstredend nicht
um deutsche Repräsentanten. Allen voran werden von Vertretern des
Zentralrats der Juden in diese Richtung gehende Verlautbarungen ver-
nommen.

Gemäß der Halacha ist es eine Sünde, sich mit den Gojim, also nichtjü-
dischen Personen, zu vermischen. Heinz GAUNSKIhatte dies vor 20 Jah-
ren noch ganz unverblümt ausgesprochen: »Für Juden gilt: Keine Ver-
mischung mit Nichtjudenle=" Eine Äußerung, die nicht alleine dasteht,
sondern in ähnlichen Worten immer wieder gefordert wird. Zum Beispiel
von Rabbi Joel BERGER:»Wir Zionisten haben innerhalb des Judentums ei-
nen Kampf gegen die Vermischung zu führen.s=' Warum eigentlich?

563 Vgl. Allgemeine Jüdische Wochenzeitung v. 26. 7. 1990, S. 11.

564 Vgl. Allgemeine Jüdische Wochenzeitung v. 19. 5. 1994, S. 1.
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Weil die »Vermischung mit Nichtjuden« die
»fürchterlichste Erscheinung für das jüdische
Volk« sei und »einem Untergangstrieb« gleiche!
Aus diesem Grunde, so resümiert Oberrabbiner
Mordechai PERON,sei »für uns [uden« die Ver-
mischung mit Nichtjuden die »bedrohlichste
Entwicklunge.s" »Mischehen«, so konnte man im
Jewish Chronicle Ende der 1990er Jahre ergänzend
lesen, »sind für Juden eine Verdammnis, weil da-
durch das jüdische Gesetz verletzt wird und so-
mit die Zukunft der jüdischen Mission in Gefahr
gerät.«566Was diese Mission darstellen könnte, ist
bereits vor über 125 Jahren festgehalten worden.
Goldwin SMITH,vormaliger Professor für Moderne
Geschichte an der Universität Oxford, erklärte in
seinem Artikel »The Jewish Question« in der Zeit-
schrift Nineteenth Century im Oktober 1881: »Allein
der Jude betrachtet sein Volk als das überlegene der Menschheit und er
achtet zukunfts orientiert darauf, mit keinem anderen der Völker eine
Verbindung einzugehen, sondern sie allesamt zu übertrumpfen und die
endgültige Vorherrschaft unter der Führung eines Stammesmessias zu
erringen. «567

Es ist auffallend, daß bei anderen, das heißt nichtjüdischen Völkern,
allen voran bei europäischen Völkern, das genaue Gegenteil propa-
giert wird: die Rassenmischung. Liegt damit nicht der Verdacht nahe,
daß das Ideal der Völkermischung im Dienste des Globalismus steht?
Daß dieser Vermutung zutreffend ist, ist demographisch, politisch
und geschichtlich leicht belegbar. Die USA und die Sowjetunion ha-
ben in Verhandlungen in Moskau zwischen dem Sonderbeauftragten
Franklin D. ROOSEVELTS,Wendell L. WILLKIE,und Josef W. STAUNals
Kriegsziel Nr. 1 die »Abschaffung völkischer Exklusivität« (abolition

565 Vgl. Allgemeine Jüdische Wochenzeitung v. 8. 10. 1992, S. 11.

566 Vgl. Jewish Chronicle v. 23.1. 1998, S. 25.

567 E. WALLACE, Goldwin Smith: Victorian Liberal, Toronto 1957, S. 282. (»The Jew alone
regards his race as superior to humanity, and looks forward not to its ultimate union
with other races, but to its triumph over them all and to its final ascendancy under the
leadership of a tribal Messiah.«)
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of racial exclusivness) des deutschen Volkes festgeschrieben.P" Wäh-
rend der Besetzung Deutschlands durch die Siegermächte sollte »die
Einwanderung und Ansiedlung von Nicht-Deutschen, insbesondere
von Männern, in den deutschen Staaten gefördert werden-.P" Nun
könnte man ewig kritisch einwerfen, daß es sich bei diesen Plänen um
Kriegspropaganda gehandelt habe. Sieht man auf die heutigen demo-
graphischen Verhältnisse in Mitteleuropa, wird man jedoch eines Bes-
seren belehrt.

»In Deutschland«, so erklärt die Bundesbeauftragte für Migration,
Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Maria BÖHMER,auf ihrer
Präsenz im Weltnetz, »leben etwa 15 Millionen Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Ihre Integration hat die Bundesregierung zu einem
Schwerpunktthema ihrer Arbeit gemacht.e''" Abgesehen davon, daß es
sich tatsächlich eher um die 18-20 Millionen Menschen handeln dürfte,
schließt man die illegalen Ausländer und »Asylanten«, von den »Ein-
gedeutschten« ganz zu schweigen, ein, verfälschen auch diesbezüg-
lich die bundesdeutschen Repräsentanten den Verlauf der Geschich-
te. Bundeskanzlerin Angela MERKELbeispielsweise behauptete: »Diese
Menschen haben unglaublich viel für den Wohlstand in Deutschland
getan«, was BÖHMERnur bestätigen kann: »Die ehemaligen -Castar-
beiter- haben aber nicht nur unsere Wirtschaft zum Blühen gebracht.
Sie haben unser Land gesellschaftlich und kulturell bereichert. Viele
haben sich mit großem ehrenamtlichem Engagement für andere ein-
gesetzt und tun das bis heute. Sie tragen damit zum Zusammenhalt
unserer Gesellschaft bei.«571Eine Behauptung, die man sich auf der
Zunge zergehen lassen sollte. 2008 übertraf sich die Christdemokratin
mit folgender Äußerung sogar selbst: Menschen »aus türkischen Fami-
lien, die in Deutschland leben, gehören zu uns, sie sind ein wichtiger
Teil unserer Gesellschaft. Diese Menschen mit ihrer vielfältigen Kultur,

568 Wendell L. WILLKIE,»One World«, in: Prefaces to Peace, New York 1943. (Hinweis
in einem Leserbrief von Otward MÜLLERin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung v.
14.2.1992, S. 8.)

569 Vgl. Claus NORDBRUCH,Der deutsche Aderlaß, Tübingen 22003,S. 72 ff.

570 http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/
BeauftragtefuerIntegration/beauftragte-fuer-integration.html

571 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/ Artikel/IB/ Artikelj2009-03-
23-Vom-Gastarbeiter-zum-B_ C3_BCrger.html
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ihrer Herzlichkeit und ihrer Lebensfreude sind eine Bereicherung für
uns alle«. Selbstredend meinte BÖHMERnicht nur Türken, sondern alle
»Migranten«, ohne eine spezifische Wertung abgeben zu wollen, wo-
her sie stammen mögen.

In einem Online-Leserbrief an Die Zeit beschrieb ein Deutscher, der den
Sinn für die Realität noch nicht verloren hat, was der eigentliche Hinter-
grund dieser hofierten Bereicherung ist. Inzwischen ist dieser Meinungsbei-
trag mit dem bezeichnenden Hinweis »Sorru, 41.208.48.176 has been banned«
von der Zeit wieder aus dem Netz genommen worden. »>Bereicherung<-
eines der klassischen Schlagworte des Multikulturalismus. Migranten -be-
reichem- ein Land, eine Stadt, ein Viertel. Auf die sonst so viel beschworene
-Differenzierung- wird bei der -Bereicherung. erstaunlicherweise kein Wert
gelegt. -Der Migrant- ist schon per Definition -bereichemd-. Komisch nur,
daß das B-Wort um so öfter fällt, je mehr Probleme es mit Migranten gibt. Bei
zunehmender Migrantengewalt, Problemen mit Migranten in Schulen, bei
zunehmend verwahrlosenden Viertel, in denen vorwiegend Migranten le-
ben, erklären Politiker von Rot, Grün, und allzu oft auch Schwarz (siehe OB
Schramma in Köln) zuerst einmal, daß die Migranten eine -Bereicherung-
sind. Das B-Wort fällt bei Reden, Interviews und Veranstaltungen dann
mindestens ein Dutzend Mal. Paradox ist es aber schon, warum es dann so
viele Probleme gibt, wenn doch Migranten die Gesellschaft nur -bereichern.,
Schule, Bildung, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Kriminalität - das alle müßte
doch in den Stadtvierteln, wo viele Migranten das Leben -bereichern-, we-
sentlich weniger Problem bereiten als in den nicht-sbereicherten- Vierteln.
Denn wenn etwas/jemand eine Gesellschaft -bereichert-, sollte man doch
erwarten können, daß gesellschaftliche Probleme bei nur genügend gro-
ßer -Bereicherung- durch Migranten kleiner und nicht größer werden. Die
Unsinnigkeit des Begriffes wird richtig bewußt, wenn man den Spieß mal
umdreht: Wenn Migranten die Gesellschaft -bereichern-, ist dann eine Ge-
sellschaft ohne Migranten -verarmt-? Ist das geistige, soziale und kulturelle
Leben in Stadtvierteln, Städten und Regionen, in denen wenig Migranten
leben denn .ärmer-, -kulturell verarmter-? Konkret gefragt, ist das Leben in
Berlin Steglitz-Zehlendorf, wo weniger als halb so viel Migranten leben wie
in Berlin Neu-Kölln, denn -verarmt-? [... ] Wenn die Debatte über Migration
und Einwanderung sachlich und nicht emotional geführt werden soll, dann
müssen erst mal Wahrheiten ausgesprochen werden (Kriminalität, anderes
kulturelles Wertesystem, fehlende Bildung usw.). Schönfärberische Begriffe
wie -Bereicherung- klingen in den Augen jener Bürger, die in den betrof-
fenen Vierteln und Brennpunkten der deutschen Ballungszentren leben
und mit den Problemen tagtäglich hautnah konfrontiert sind, wie blanker

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/
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sehen

Zynismuse.e? Diese Wertung ist ohne Frage berech-
tigt und würde auch von den Opfern ausländischer
Schläger in U-Bahnstationen so gesehen werden. Si-
cher, diese Schläger mögen die Ausnahme unter den
Menschen sein, die mit »ihrer vielfältigen Kultur, ihrer
Herzlichkeit und ihrer Lebensfreude eine Bereiche-
rung für uns alle« sind, aber die Masse droht längst,
ein Staat im Staate zu werden. Es geht mittlerweile
um nichts weniger als um die Lösung grundlegender
Lebensfragen unseres Volkes: Geburtenmangel einer-
seits und ethnische Überfremdung andererseits.

Zwischenzeitlich ruft MERKELsogar zur Massen-
einbürgerung ethnisch fremder Menschen auf. In
ihrer wöchentlichen Videobotschaft forderte sie am
9. Mai 2009 alle in Deutschland lebenden Ausländer
auf, sich einbürgen zu lassen, denn »es gibt auch ein

Interesse der Bundesrepublik Deutschland daran, daß sich möglichst vie-
le Migrantinnen und Migranten für eine Einbürgerung entschließen. Wir
wissen seit Jahrzehnten, sogar seit Jahrhunderten, daß die Zuwanderung
immer auch eine Bereicherung für unser Land war. Denken wir zum Bei-
spiel nur an die Hugenotten oder aber an die Entwicklung des Ruhrge-
biets in den Zeiten der Industriegesellschaft«. Mit dieser unglaublichen
Äußerung stellt MERKELzum x-ten Male unter Beweis, daß sie entweder
keine Ahnung von der Geschichte und ihren Zusammenhängen hat oder
aber eine gewiefte Propagandistin im Dienste der Neuen Weltordnung ist.

Die gezielte Ansiedlungspolitik in der Folge des Dreißigjährigen Krieges
erfolgte zu einer Zeit, als Deutschland nicht eines der arn dichtesten besie-
delten Gebiete der Welt war, sondern aufgrund des jahrzehntelangen Völ-
kergemetzels in unüberschaubar großen Gebieten nahezu entvölkert war.
Angesiedelt wurden weiland auch nicht Menschen aus aller Welt, sondern
Menschen verwandter Völker, sprich Europäer.F' Beispielsweise wurden
unter dem Großen Kurfürsten und auch unter dem Alten Fritz gezielt pol-
nische Bauern und Bergleute in Preußen angesiedelt. Nicht zu vergessen
die in Ostpreußen angesiedelten schottischen und niederländischen Prote-
stanten sowie die aus dem Bistum Salzburg vertriebenen Lutheraner. Alle

diese »Migranten« assimilierten sich binnen einer
Generation und sahen ähnlich wie die assimilierten
Hugenotten die Arbeit für ihre neue Gemeinschaft
- nicht Gesellschaft! - als ihre große Aufgabe. Es ist
nicht überliefert, daß es damals zur Herausbildung
von halbkriminellen Strukturen und Parallelgesell-
schaften gekommen ist. Dessen ungeachtet freut sich Merkel (Bildmitte) unter neuen
MERKELüber die gegenwärtige Einbürgerungspraxis: Paß-Deutschen
»Ich sehe viele ermutigende Beispiele, daß dies auch
geschieht. Und so wollen wir gerade jungen Menschen die Chance einräu-
men, ihre Entwicklung in unserem erfolgreichen Land genauso erfolgreich
gehen zu können, wie dies diejenigen tun, die schon seit vielen Generatio-
nen in diesem Land leben.«?" Es ist davon auszugehen, daß MERKELmit die-
ser desaströsen Äußerung nicht das seit Jahrhunderten angestammte Volk
meinte, sondern Ausländer, die seit einigen Jahrzehnten in Deutschland an-
sässig sind. Die Motivation »Deutsche./r zu werden« dürfte jedenfalls viel
weniger auf eine Assoziierung mit dem deutschen Volk oder Solidarität mit
Deutschland zurückzuführen sein: Die 19-jährige Paß-Deutsche Esra ÜNAL
hatte beim Einbürgerungsempfang im Bundeskanzleramt ihre Beweggrün-
de nüchtern festgestellt: »Mir reicht der deutsche Paß. Damit kann ich wäh-
len und ohne Visum verreisen.v'"

Zu den tiefstgreifenden Entwicklungen gehört der bewußt betriebene
Bevölkerungsaustausch Deutschlands. Faktisch wird die Umwandlung
der über die Jahrhunderte gewachsenen deutschen Nation in eine Viel-
völkermischung vollzogen. Staatsbürgerschaftsrecht und Nationalitäts-
konzept basierten in Deutschland noch bis vor etwa 10 Jahren auf dem
biologischen Abstammungsprinzip. Bis dahin folgte Deutschland dem
Prinzip des jus sanguinus, nach welchem die Staatsbürgerschaft fast aus-
schließlich aufgrund deutscher Abstammung erworben wird.576 Diese

Glückselige Bundeskanzlerin
(links) unter neuen Paß-Deut-

574 http://www.bundeskanzlerin.de/Content/ DEI Podcast / 200912009-05-09-
Video-Podcast / links12009-05-09- text,property=pu blicationFile.pdf

575 Ferda ATAMAN,»Cruppenbild mit Deutschen«, in: Der Tagesspiegel v. 13.5. 2009.

576 Jonathan LAURENCE,»(Re)constructing Community in Berlin; Of [ews,
Turks and German Responsibility«, Diskussionspapier FS III 99-102 der
Veröffentlichungsreihe der Abteilung Öffentlichkeit und soziale Bewegungen
des Forschungsschwerpunktes Sozialer Wandel, Institutionen und
Vermittlungsprozesse des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.
1999.

572 Leserbeitrag in Zeit-Online vom 1. 12. 2008, zitiert nach: httpr/ Ide.altermedia.
infoIgenerall sind-auslander-eine-bereicherung-fur- uns-alle-081208_20002.html

573 Vgl. http://npd-Iausitz.de/?p=427

http://www.bundeskanzlerin.de/Content/
http://npd-Iausitz.de/?p=427
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Aviv

Form des Staatsbürgerschaftrechts gilt heute noch
in wesentlichen Zügen in Israel - sofern Juden da-
von betroffen sind. Die BRD verabschiedete sich
hiervon 2001. Seitdem ist die deutsche Staatsbür-
gerschaft zu einer Ware degradiert, die prinzipiell
jeder erwerben kann.

Arbeitslosigkeit der eigenen Bevölkerung und
Masseneinwanderung aus fremden Kulturen tun
ihr übriges, die in Jahrhunderten gewachsenen
ethno-kulturellen Gemeinschaften aufzubrechen
und wurzellos zu machen. Nicht nur in Deutsch-
land. Durch die Grenzöffnungen bzw. bewußte

Einschleusung von Flüchtlingsströmen wird sowohl die gewachsene eth-
nische Beschaffenheit als auch die kulturelle Struktur der Völker Europas
zerstört. Fremde werden finanziell besser behandelt als Einheimische, oft-
mals werden sie sogar gefördert. Die Völker geben mehr und mehr ihre
Sprache, Individualität und Traditionen auf. Sie leugnen ihre Herkunft,
kappen ihre Wurzeln und drohen, in einem biologischen Einheitsbrei auf-
gehen.

Für Europa war zu Beginn dieser Pläne eine einheitliche Sprache vor-
bereitet worden. Der am 30. August 1913 in Bern gegründete freimaure-
rische »Weltbund« erklärte die vom jüdischen Sprachwissenschaftler La-
zarus ZAMENHOF,eigentlich: Eliezer Samenhof, verfertigte Kunstsprache
Esperanto zu seinem Medium. Noch heute gilt dieses Kauderwelsch in
einschlägigen Kreisen als »Sprache des Friedens« und als Höhepunkt der
»interkulturellen Kommunikation«.

Zu seinem Motiv, eine künstliche Sprache zu entwickeln erklärte ZA-
MENHOF:»Wäre ich nicht ein Jude des Gettos gewesen, der Gedanke, die
Menschheit zu einigen, hätte meinen Geist entweder nie berührt oder
er hätte mich nicht mein ganzes Leben hindurch so hartnäckig verfolgt.
Niemand kann das Unheil der menschlichen Spaltung so empfinden wie
ein Jude des Gettos. Niemand kann die Notwendigkeit einer menschlich
neutralen, anationalen Sprache so stark empfinden wie ein Jude, der ge-
zwungen ist, zu Gott zu beten in einer seit langem toten Sprache, der seine
Erziehung und Unterweisung erhält in der Sprache eines Volkes, das ihn
ablehnt, und der Leidensgenossen hat auf der ganzen Welt, mit denen
er sich nicht verständigen kann.«577Im Grunde genommen hat heute das

Eliezer-Zamenhof-Straße in Tel

577 Pierre JANTON,Einführung in die Esperantologie, Hildesheim/New York 1978, S. 22.
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Englische, das im übrigen einer ähnlichen Sprachverhunzung wie das
Deutsche unterliegt, die Aufgabe des Esperanto übernommen.

Die beschriebenen demographischen Entwicklungen kommen nicht von
ungefähr. Der vom Clan der ROTHSCHILDSunterstützte Freimaurer Richard
N. von COUDENHOVE-KALERGIhatte bereits vor 80 Jahren erklärt, daß der
Mensch der Zukunft ein Mischling sein werde. Für Paneuropa wünsche
er sich eine »eurasisch-negroide Zukunftsrasse«, die »die Vielfalt der Völ-
ker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen« werde. Führer der
neuen »planetaren Menschen« sollten aufgrund ihrer Überlegenheit die
Juden werden, denn »Charakterstärke verbunden mit Geistesschärfe«
prädestinierten »den Juden in seinen hervorragendsten Exemplaren zum
Führer urbaner Menschheit«. Eine »gütige Vorsehung« habe Europa mit
den Juden »eine neue Adelsrasse von Geistes Gnaden geschenkt«, die die
Menschheit erlösen und als »geistige Führerrasse Europas« regenerieren
werde.v" Diese Visionen lesen sich wie Auszüge aus den Protokollen - nur
daß sie es nicht sind! Die Wiener Freimaurer-Zeitung lobte solche »wunder-
vollen Ausführungen des Br[uders] Coudenhove-Kalergi«, dessen »Ide-
en«, so resümierte das Blatt, »schon viele Tausende begeisterter Anhän-
ger haben«, Der »große Beifall«, den COUDENHOVE-KALERGIwährend seiner
Ausführungen »im überfüllten großen Saal des Konzerthauses zu einer
andächtigen Menge von Angehörigen und Freunden unserer Brüder« er-
hielt, so hebt die Zeitung erfreut vor, »wird die Großloge wohl ermuntern,
auf diesem Wege fortzuschreitsne.v?

Die freimaurerische Idee »Paneuropa« bedeutete also die Auslöschung
der nationalen Wirtschaft zugunsten internationaler Konzerne und die
Auflösung der Völker und deren Kulturen. Paneuropa war aber nicht das
letzte Ziel, sondern lediglich ein Schritt zur Erreichung des Gesamtziels:
»Wir sind auch Verfechter der Interessen der Menschheit, die Verbrüde-
rung der Völker Europas schwebt auch uns als Ideal vor, und wir wären
die ersten, die der Beseitigung der Grenzen der Vereinigten Staaten Eu-
ropas zustimmen, zu einer allgemeinen Republik», hieß es bereits 1908 in
der Revue masonnique. In der Wiener Freimaurer-Zeitung hieß es hierzu er-
gänzend: »Seit 40 Jahren ist es der Traum meines Lebens gewesen, durch
gemeinsame brüderliche Arbeit nicht nur die Freimaurerei, sondern die ,

578 Vgl. R. N. COUDENHOVE-KALERGI,Praktischer Idealismus, Wien/Leipzig 1925, S. 22f.,
S. 28, S. 33 und S. 50.

579 Hans NEESER,»Aus der Großloge von Wien«, in: Wiener Freimaurer-Zeitung, Nr.
9/101923, S. 2.
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Demokratien im allgemeinen zu vereinigen, um sich gegenseitig zu ver-
stehen und eines Tages die Weltrepublik ins Leben zu rufen«.58o

Es handelt sich bei den rassistischen Vorstellungen eines COUDENHOVE-
KALERGIkeineswegs um abwegige oder utopische Hirngespinste. Heute,
rund 90 Jahre nachdem diese Wunschvorstellungen niedergeschrieben
worden waren, sind sie vielfach realisiert und gehören zum Städtebild
europäischer, australischer und nordamerikanischer Zivilisation. In nur
vier Jahrzehnten dürfte, den Voraussagen des Amtes für Volkszählung
zufolge, die Balkanisierung der USA eine fatale demographische Ver-
änderung zuungunsten der weißen Menschen mit sich gebracht haben:
Weiße 50 %, Hispanier 23 %, Schwarze 16 %, Asiaten 10 % und Indianer
1 %. Etwa im Jahre 2050 wird, wenn der augenblickliche Trend anhält,
wahrscheinlich schon früher, in den USA der sogenannte Break-Even-Point
erreicht sein. Hierunter versteht man den Zeitpunkt, an dem das Land
keinen zahlenmäßig ethnischen Mehrheitsblock mehr aufweisen wird.
Daß dieser Zeitpunkt auch in Deutschland erreicht werden wird, hat der
Bevölkerungswissenschaftler Herwig BIRGin vielen Abhandlungen pro-
phezeit. In einigen Städten und Stadtteilen, wie in München, Stuttgart,
Köln, Nürnberg, Düsseldorf, Offenbach und Berlin, ist dieses Ereignis be-
reits eingetroffen.t"

Die von den Systemmedien bereits als »rechtsradikal« stigmatisierte
Frage, wer hierzulande eigentlich wen integriere, beantwortet sich zwi-
schenzeitlich von selbst. In einem Gespräch mit dem ehemaligen Bundes-
verfassungsrichter Winfried HAssEMERim Mai 2009 stellte Der Spiegel die
unter rationalen Umständen absurd klingende Frage: »In Deutschland le-
ben viele Menschen, die unter ganz anderen Normen aufgewachsen sind
und die sich anderen Normen als unseren westlichen verpflichtet füh-
len - Stichwort Ehrenrnord. In welcher Form und wie weit soll oder darf
unser Strafrecht darauf Rücksicht nehmen?«, woraufhin der Jurist allen
Ernstes die Antwort gab: »Meine Meinung ist da vielleicht ein bißchen an-
ders als die der Mehrheit. Ich finde, bei einer derartigen Tat müssen auch
der soziale Kontext und die Sozialisation des Täters bedacht werden. Er
lebt vermutlich nach anderen sozialen Mustern. Deshalb muß man auch
einen Verbotsirrtum in Erwägung .ziehen.« Das bedeute, wie sogar dem
Spiegel auffiel, wer von einem Verbot nichts wisse, gehe straffrei aus. Wer

580 IV,6/7, S.8.

581 Vgl. http:j Iwww.tagessehau.de/inland/meldung34348.html sowie http:/ 1
www.destatis.de/jetspeed/ portaf / cms/
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das Verbot des Ehrenrnordes hätte kennen können,
aber nicht gekannt habe, bekomme ein milderes
Urteil. Was hier als Ammenmärchen klingt, ist Rea-
lität. HAssEMERbestätigte den umrissenen Sachver-
halt mit einem »Genau.«582

Im Januar 2007 erklärten die 27 EU-Staaten, sie
strebten eine »rasche Öffnung« ihrer Grenzen für
»legale Zuwanderer« an. Damit wollen sie dem Ein-
wanderungsdruck vor allem aus Afrika »ein Ventil«
geben. »Man muß auch einen legalen Zugang zum
Arbeitsmarkt anbieten«, gab sich Bundesinnen-
minister Wolfgang SCHÄUBLEweise. Wie es in den
bundesdeutschen Medien hieß, hätte er hierüber
»intensive Beratungen« mit seinen europäischen
Amtskollegen geführt. Die Minister seien sich einig
in der Absicht, »in den nächsten Monaten sehr kon-
kret voranzukommen«. EU-Justizkommissar Franeo FRATIINIsprach von
einem »sehr strikten Zeitplan« - so als ob er unter Zeitdruck stünde.

Der Teufelskreis, der in Europa durch die »Tolerierung« und Propa-
gierung kultur- und volksfremder Masseneinwanderung realisiert wur-
de, ist auch in Deutschland und in fast allen anderen europäischen Län-
dern absehbar. Die Ausblendung der Biologie aus dem Zeitgeistdenken
kann nicht ohne Folgen bleiben. Wer meint, sich über archaische Instinkte
des »Tieres« Homo sapiens leichtfertig hinwegsetzen zu können, schafft
die Bürgerkriege von morgen, die in Deutschland nicht anders aussehen
werden als im früheren Jugoslawien. Das Zulassen des massenhaften Zu-
stroms fremder Menschen, vor allem aus Asien und Afrika, die sich über-
wiegend auf einer niedrigeren Zivilisationsstufe befinden, ist wesentliche
Ursache dafür, daß Deutschland nach einem UN-Bericht aus dem Jahre
1995 über die zivilisatorische Entwicklung in Europa hinter die Niederlan-
de, Finnland, Irland, Norwegen, Frankreich, Spanien, Schweden, Belgien,
der Schweiz und Österreich zurückgefallen ist. »Multikulturalismus ist in
der Tat die subtilste und zugleich perfideste Form des Völkermords, und
die eigentlich Leidtragenden dieses asozialen Genozids sind die deutsche
Arbeiterschaft und der deutsche Mittelstande.F"

Die amtierende iranische »Miss
Berlin« Yassaman HAHN

582 http:j Iwww.spiegel.de/politik/ deutsehland/0,1518,624304,00.html

583 http:j 1www.unglaubliehkeiten.org/unglaubliehkeiten/htmlphp/
u0537Zerstoehrer.html
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Indes schlägt die »Ausländerintegrierung« immer tollere Kapriolen. I~
Berlin genehmigte Innen- und Sportsenator Ehrhart KÖRTING2008 ~w.el
staatlichen Schwimmbädern den Testbetrieb von so genannten Burkinis.
Beim Burkini handelt es sich gewissermaßen um die muslimische Vari-
ante des Badeanzugs. Der weibliche Körper verschwindet unter einem
Polyester-Anzug mit integrierter Badekappe. Um diese B~detra~ht den
muslimischen Frauen schmackhaft zu machen, lächelte die amtierende
iranische Miss Berlin Yassaman HAHNin einem Schwimmbad im Burkini
in die Fernsehkameras. Trotz aller Propaganda nutzen muslimische Frau-
en das Angebot jedoch kaum. Ein Umstand, der Besorgnis unter bundes-
deutschen Integrationsexperten auslöst. Schon im Streit um die Kopftü-
cher an deutschen Schulen erwies sich das Land Nordrhein-Westfalen als
weit generöser als beispielsweise die Türkei, die es Lehrern und Sc~ülern
gleichermaßen verbietet, solche Kopfbedeckungen zu tragen. MIt de~
Burkini selbst verhält es sich nicht wesentlich anders: Der Bürgermei-
ster von Antalya beispielsweise verbot die muslimischen Badetrachten in
städtischen Schwimmbädern.

Von der sich verändernden Demographie sind
alle west-, nord- und mitteleuropäischen Völker be-
troffen. Dem Verständnis der Globalisten zufolge,
sind Nachrichten, wie die hier angeführte aus dem
Banner Generalanzeiger beispielsweise völlig normal
»Eine in Laos als Rauschgiftschmugglerin angeklag-
te schwangere Britin wird nicht hingerichtet-.s" be-
richtete das Blatt und veröffentlichte folgendes Pho-
to der Glücklichen:

Die schwangere »Britin« Anderes Beispiel: Im Mai waren sich die bundes-
deutschen Massenmedien einig: »Germany' s Next
Topmodel« wurde die schöne Münchnerin Sara
NURU.Ohne Frage ist Fräulein NURUeine attrakti-
ve junge Frau. Nur warum muß sie hierzulande als
»deutsches Mannequin äthiopischer Abstammung«
beschrieben werden? Im Juli wanderte das »deut-
sehe Topmodell« nach New York aus. Ist sie fortan
als ein »amerikanisches Mannequin äthiopischer
Abstammung« zu bezeichnen?

584 http:j jwww.general-anzeiger-bonn.dejindex.php?k=news&itemid=10895&mo
de= bild&detailid =592081&bid =632760
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. Zustande gekommen sind diese Verhältnisse durch das Treiben derje-
mgen Politiker, die deutlich im Dienste der Hochfinanz stehen. Nicht das
deutsche Volk hat die Tore für beispielsweise Millionen von Türken ge-
öffnet, sondern Großunternehmer, »die den Import neuzeitlicher Sklaven
dazu benutzten, die deutsche Arbeiterschaft zu disziplinieren. Wir, das
deutsche Volk, wurden von der Politik im Stich gelassen und den zer-
störerischen Kräften des -freien-, entfesselten, supranationalen Marktes
schutzlos ausgeliefert, getreu dem Gebot der Leviten, fremde Nationen
zu zerstören [... ] Die Profitvorteile, die durch den Import von artfremden
Billigar?eitskräften zu Lasten unserer Zivilisation, Kultur, Volksgemein-
schaft, Okologie etc. erzielt wurden, hätten durch eine konsequente tech-
nologische Innovationsstrategie vervielfacht werden können, aber dafür
fehlte eine entsprechende unternehmerische Elite und eine entsprechende
nationale Industriepolitik. Eine solche Politik mit den dafür erforderli-
chen Steuerungsmaßnahmen (Subventionen, steuerliche Anreize) ist an-
dererseits nur realisierbar, wenn das nationale Bildungssystem nicht stän-
dig entsprechend dem niedrigen Einstiegsniveau der Zuwanderer nach
unten angepaßt werden muß, wie wir es zum Beispiel durch die reaktive
Einführung der Gesamtschule erleben mußten, sondern alle Kräfte für die
Heranbildung einer nationalen Technologieelite gebündelt werden.e='
Ein vergleichbares Szenario entwickelt sich im übrigen auch in Israel, wo
es bereits heute deutlich absehbar ist, daß, ähnlich wie im Kosovo bereits
geschehen, eine ehemals ethnische Minderheit durch Geburtenfreudig-
keit zur ethnischen Mehrheit wird.586 Womit sich bestätigen würde, daß
Multikulturalismus im Sinne von Völkervermischung das Ende aller ge-
wachsenen Völker und demographischen Strukturen bedeutet.

Kein Wunder, daß Israels Politiker sich teilweise in drastischer Form
gegen die ethnische Vermischung aussprechen. Was Zionisten für andere
Völker fordern und propagieren - »Toleranz« und Völkervermischung _
stößt bei ihnen in Bezug auf das jüdische Volk auf radikale Ablehnung.
Und das nicht erst, seit Avigdor LIEBERMANzum Shooting Star der Politik
in Israel geworden ist. In einer Huldigung an den das Jahr zuvor verstor-
benen Begründer des politischen Zionismus, Theodor HERZL,sagte Max
NORDAUauf dem 7. Zionistenkongreß in Basel 1905, daß HERZLein Mann

585 http:j j www.unglaublichkeiten.orgjunglaublichkeitenjhtmlphpj
u053 7Zerstoehrer .html

586 Siehe nähere Ausführungen bei Claus NORDBRUCH, MachtJaktor Zionismus,
Tübingen 2008.
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des Stolzes gewesen sei, nicht zu verwechseln mit Hochmut oder Eitelkeit.
»Das heißt, er hatte das bestimmte Bewußtsein seines sittlichen Wertes
und jene Selbstachtung adliger Naturen, die es in sich schließt, daß man
auch der Väter gern gedenkt. Er empfand sein Blut als ein kostbares Erbe,
seine Herkunft als eine Auszeichnung. Dieser durch und durch vornehme
Jude, der als Vertreter der Neuen Freien Presse in Paris von Berufs wegen
alle Volksversammlungen besuchen, täglich in die Kammer gehen und
die antisemitischen Zeitungen und Schriften lesen mußte, blickte schau-
dernd in den Abgrund antisemitischer Bestialität, der vor ihm aufklaffte.
Er ertrug es nicht, daß man in ihm seine Vorfahren beschimpfte und sei-
ne Nachkommen schmähte. Er empörte sich mit der ganzen Leidenschaft
seiner starken Natur gegen die ruchlosen Lügner, die ihn mit allen Juden
zusammen in dem Grundnetz einer Kollektivverleumdung einfingen, um
ihn zur moralischen Vernichtung zu schleppen, und er, nach Anlage und
Entwicklung bis dahin eine allseitig frei dastehende Eigenpersönlichkeit,
nahm sofort mit tapferem Trotze die Gemeinbürgschaft mit den Seinen
vor dem Feinde an, der die Juden um ihrer Rasse willen aus der mensch-
lichen Gemeinschaft stoßen wollte.«587Diese vor über 100 Jahren benützte
Wortwahl mag in den Ohren des 21. Jahrhunderts teilweise unangemes-
sen oder pathetisch klingen. Nichtsdestotrotz trifft der Kern dieser Hul-
digung an das eigene Volk exakt die Voraussetzungen, die sich jedes Volk
zueigen machen müßte, wenn es kulturell und ethnisch überleben möch-
te!

»Eine Welt ohne Zionismus« ist verboten ...

Es hatte lediglich vier Monate nach der Wahl Mahmud AHMADINED-
SCHADSzum Präsidenten des Iran gedauert, da standen Land und Staats-
führung bereits »am Pranger« der geballten Macht von Zionisten und
Globalisten. Was war geschehen? Im Oktober 2005 waren in Teheran, wie
die westlichen Presseagenturen sich erregten, trotz (!) »internationaler
Empörung über die israel-feindlichen Äußerungen des iranischen Präsi-
denten Mahmud Ahmadinedschad« am Al-Kuds-Feiertag mehr als eine
Million Iraner auf die Straße gegangen und hätten die »Auslöschung Is-
raels« gefordert. AHMADINEDSCHAD,so echauffierte sich die selbstredend

587 EXEKUTIVE DER ZIONISTISCHEN ORGANISATION (Hrsg.), Die Zionistische Idee. Eine
SammelschriJt, Berlin 1926, S. 46.
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freie und unabhängige Presse des Westens, »schürte den Israel-Haß der
Bevölkerung«, indem er öffentlich gefordert habe, »der jüdische Staat«
müsse »von der Landkarte getilgt« werden. Auch die iranische Regie-
rung hätte die Forderung des Präsidenten nach einer »Auslöschung Is-
raels« bekräftigt. Tatsächlich? Der Außenminister des Iran, Manuchehr
MOTTAKI,hatte im iranischen Fernsehen etwas ganz anderes bekräftigt:
»Wir erkennen das zionistische Regime nicht an und betrachten es nicht
als legitim.«588Auch der Präsident hatte die ihm in den Mund gelegten
Worte nie gesagt. Was hier in Szene gesetzt worden war, entspricht dem
typischen Kalkül der Verfechter der Neuen Weltordnung, einen politi-
schen Gegner zu diskreditieren: die Konstruktion eines Eklats, auf die
die vermeintliche Rechtfertigung eines Gegenschlags aufgebaut werden
kann. Das Konzept hierfür ist immer das gleiche: dem politischen Geg-
ner wird ein Skandal, ein Vergehen oder ein Verbrechen unterstellt bzw.
untergeschoben. Dieses wird durch ständige Wiederholung als wahr
oder als Tatsache zunächst suggeriert, dann manifestiert, woraufhin der
Gegner den beabsichtigten Repressionen ausgesetzt werden kann, mit
dem Ziel, ihn politisch zu vernichten und endlich an dessen Stelle eine
Marionette zu installieren. Was war nun hier konkret der Anlaß und
wie baute bzw. baut die westliche Wertegemeinschaft ihren Handlungs-
spielraum aus?

Ende Oktober 2005 fand in Teheran eine Konferenz mit dem Thema Die
Welt ohne Zionismus statt. Auf dieser Konferenz hielt der iranische Präsi-
dent eine vielbeachtete Rede, in der er unter anderem Ajatollah Ruhollah
KHOMEINI,den Gründer der iranischen Revolution zitierte. Diese Rede soll-
te der Anstoß zu einer bis dato unerhörten strategischen Hetzkampagne
werden. In der veröffentlichten Meinung der westlichen Werte gemein-
schaft war die Bestürzung über die Worte AHMADINEDSCHADSenorm und
wurde pauschal als »Israel-Hetze« disqualifiziert. Die »widerliche und
zutiefst beunruhigende« Äußerung, daß Iran »Israel auslöschen« wolle,
verstärke die Bedenken gegen die nuklearen Ambitionen der Regierung
in Teheran, empörte sich ein britischer Regierungssprecher und spiegelte
damit die gesteuerte Betroffenheit des Westen wider.

Der Präsident des Iran habe, so behauptete die Deutsche Presse-Agen-
tur in der von ihr angefertigten Übersetzung, am 26. Oktober gesagt: »Der
Staat Israel wurde von der globalen Arroganz (Imperialismus) mit dem
Ziel gegründet, einen Brückenkopf in die islamische Welt hinein zu errich-

588 http://de.news.yahoo.com/051028/12/4qqz4.html
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ten, um sie zu bekämpfen. [...] Inschallah (so Gott
will) wird die Prophezeiung des Imams bezüglich
der Vernichtung Israels durch kontinuierliche Weis-
heit der Palästinenser auch bald realisiert werden.
Eine neue Welle (in Palästina) ist im Anmarsch, und
es ist machbar, daß dieser Schandfleck (der Staat Is-
rael) aus der islamischen Welt getilgt wird [... ].«589

Die Bezugnahme auf die Rede in bundes deut-
schen Medien stellt nicht gerade ein Ruhmesblatt

für die Meinungsvielfalt dar. Parolenartig hieß es, Israel »dem Erdboden
gleichmachen« (taz), »vernichten« (Berliner Zeitung, Die Welt, Frankfurter
Rundschau), »zerstören« (netzzeitung.de, Die Zeit), »tilgen« (Die Welt, Der
Spiegel), »ausradieren« (Frankfurter Allgemeine Zeitung), »von der Landkar-
te löschen« (Focus) - so und ähnlich hieß es durchweg. Die »barbarische
Sprache« AHMADINEDSCHADSstelle den gemäßigten Öffnungs kurs des Lan-
des der vergangenen Jahre grundsätzlich in Frage, behauptete der Bilder-
berger Friedbert PFLÜGER,zu diesem Zeitpunkt außenpolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Wortwahl stärke den Verdacht,
daß der Iran entgegen eigener Bekundungen nach Atomwaffen strebe,
erregte der Christdemokrat sich, ohne zu erklären, wie er auf diese aben-
teuerliche Interpretation kam, um endlich auszurufen: »Wer Israel ausra-
dieren will, kann kein Partner Deutschlands sein.« Wie immer, herrschte
bei den Blockparteien einhellige Übereinstimmung. Gert WEISSKIRCHEN,
außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, meinte, die Äu-
ßerungen AHMADINEDSCHADSzeigten, wie »gefährdet Iran und wie gefähr-
lich der Präsident« seien. Der Iran habe eine »rote Linie überschritten«,
behauptete der Sozialdemokrat, der zu diesem Zeitpunkt auch als Per-
sönlicher Beauftragter des OSZE-Vorsitzenden zur »Bekämpfung des An-
tisemitismus« fungierte, freilich ohne anzuführen, wer aufgrund welcher
Autorität oder Qualifikation eine solche imaginäre Grenze gezogen habe.
Dafür erfrechte er sich, den iranischen Präsidenten als »übergeschnappt«
zu bezeichnen. Die FDP-Europaabgeordnete Silvana KOCH-MEHRIN,die
2005 auf sich aufmerksam machte, als sie sich im stern hochschwanger
halbnackt ablichten ließ, und vorgab, die Photos als »drarnatisches Zei-
chen der Emanzipation-s" verstanden wissen zu wollen, bezeichnete die

Äußerungen AHMADINEDSCHADSals »skandalös und
gefährlich«, Schon die Tatsache, daß eine Konferenz
mit dem Titel Die Welt ohne Zionismus stattgefunden
habe, sei ihrer Auffassung nach »ungeheuerlich«, In
seiner Funktion als Parlamentarischer Staatssekre-
tär beim Bundesminister der Verteidigung fiel Chri-
stian SCHMIDT,der auch als Mitglied der Gesellschaft
für christlich-jüdische Zusammenarbeit ist, nichts
Geistreicheres ein, als hervorzuheben, eine »Reakti- Frankreichs Präsident Sarkozy
on Deutschlands« sei schon deshalb in besonderem
Maße gefordert, weil die Unterstützung des Existenzrechts Israels Teil der
deutschen Staatsräson sei. Die Bundesregierung bestellte umgehend den
iranischen Geschäftsträger ins Auswärtige Amt ein, »damit er die Äuße-
rungen des Präsidenten« darstelle und erläutere. Dies hatte der diploma-
tische Repräsentant des Iran gewiß präzise und detailliert getan - nur, daß
seine Klar- und Richtigstellungen erwartungsgemäß nichts bewirkten.

Diese generell voreingenommene Haltung der prozionistischen Politi-
ker und Medien zog sich durch die gesamte westliche Wertegemeinschaft.
Der französische Außenminister Philippe DOUSTE-BLAZYhob hervor, »für
Frankreich ist Israels Existenzrecht unanfechtbar«. Der Minister, der zu
diesem Zeitpunkt die Atommacht Frankreich im Ausland vertrat, keine
anderen Sprachen außer seiner Muttersprache spricht, Taiwan mit Thai-
land verwechselt und sich in [ad Vaschem erkundigte, warum im Zwei-
ten Weltkrieg in England keine Juden ermordet worden seien.t" machte
darauf aufmerksam, daß der zionistische Staat »auf Beschluß der General-
versammlung der Vereinten Nationen« geschaffen worden sei und, falls
AHMADINEDSCHADtatsächlich den Wunsch nach einem Verschwinden Isra-
els geäußert und den Nahost-Konflikt als Fortsetzung des ewigen Kamp-
fes zwischen Juden und Muslimen dargestellt habe, dies »unannehmbar«
sei. Der seinerzeitige Vorsitzende der Fraktion der Europäischen Volks-
partei (EVP) und bis 14. Juli 2009 Präsident des Europaparlaments, Hans-
Gert PÖTIERING,behauptete sogar, Iran stelle sich damit »an die Seite der
Terroristen-c=? Das Handelsblatt, eine Vertreterin der selbstredend »seri-
ösen« Presse, nahm die Diffamierungen dankbar auf und log eiskalt, der

589 http://www.stern.de/politik/ ausland/ :Dokumentation-Die-Rede-
Ahmadinedschads/548444.html

591 Hanns-Jochen KAFFSACK, »Eine Lachnummer namens Douste-Blazy«, in:
Süddeutsche Zeitung v. 1. 5. 2006.

590 http://www.focus.de/politik/ deutschland/nackte-haut_aid_92166.html 592 http://www.spiegel.de/politik/ ausland/0,1518,381933,00.html
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Präsident habe auf besagter Konferenz erklärt, »eine neue Welle palästi-
nensischer Anschläge werde Israel auslöschen-es"

Die Reaktionen des Westens waren nichts anderes als eine propagan-
distische Kriegsvorbereitung mittels manipulierter Zitate. Judäophobe
und unsinnige Aussagen wurden AHMADINEDSCHADunter geschoben, um
die Bürger der westlichen Werte gemeinschaft für den nächsten Krieg reif
zu »schießen«. Um sich über die Dreistigkeit, mit der die Worte AHMADI-
NEDSCHADSverfälscht und damit der Sinn seiner Rede entstellt wurde, klar
zu werden, müssen die tatsächlich gesagten Sätze mit den angeblichen
Aussagen verglichen werden.

Am 26. Oktober 2005 sprach AHMADINEDSCHADauf der Konferenz, die
tatsächlich unter dem Motto Die Welt ohne Zionismus stand, die Worte:
»in rezhim-e eshghalgar bayad az safhe-ye ruzgar mahv shavad« - was
auf deutsch übersetzt heißt: »Dieses Besatzerregime muß von den Seiten
der Geschichte (wörtlich: Zeiten) verschwinden.« Dies ist weder Auffor-
derung zum Vernichtungskrieg noch zur Auslöschung eines Staates, son-
dern der Wunsch, die Besatzung Jerusalems und Palästinas zu beenden!
In der bundesdeutschen Presselandschaft war hierüber jedoch nichts zu
vernehmen. Auf tagesschau.de wurde am 27. Oktober 2005 über die Rede
des Präsidenten wie folgt desinformiert: »Er zitierte den iranischen Re-
volutionsführer Ayatollah Khomeini: >Wie schon der Imam sagte, muß
Israel von der Landkarte getilgt werden.<<<.Das ist eindeutig falsch wie-
dergegeben, denn in besagtem Zusammenhang hatte Ruhollah KHOMEINI
nicht über Israel, sondern über die von ihm als unrechtmäßig betrachteten
Regimes im allgemeinen - Schah und Sowjetunion - und im besonderen
von der Regierung im Irak unter SADDAMHussein gesprochen. AHMADINED-
SCHADberief sich auf Aussagen des Ayatollah und verlieh seiner Hoffnung
Ausdruck, daß grundlegende politische Veränderungen möglich sind.
Das von den korrupten Regierungen der Welt gestützte Schah-Regime
in seinem eigenen Land wurde überwunden. Das östliche Herrschaftssy-
stem der Sowjetunion kollabierte. Die Herrschaft SADDAMHusseins ging
zu Ende. Und es bestehe die Hoffnung, daß auch in Israel bzw. Palästina
Veränderungen möglich sein werden. Sich in einem Land andere Verhält-
nisse zu wünschen, ist legitim.

Bezeichnenderweise sind mehrere Übersetzungen der angeblichen
Rede AHMADINEDscHADsin Umlauf gebracht worden. Am 30. Oktober 2005
veröffentlichte die New York Times eine Übersetzung der Rede in engli-

scher Sprache, derzufolge der iranische Präsident gesagt habe: »Unser
verehrter Imam sagte, das Besatzungsregime muß von der Karte gewischt
werden. Und das war eine sehr weise Äußerung.«594 Und weiter habe
AHMADINEDscHADausgeführt: »Unser verehrter Imam zielte in seinem
Kampf auf das Herzstück des Weltunterdrückers und meinte damit das
Besatzungsregime. Ich habe keinen Zweifel, daß die neue Bewegung, die
in Palästina begonnen hat - und wir nehmen das auch in der islamischen
Welt wahr - den Schandfleck aus der islamischen Welt entfernen wird.«595
Soweit die ins Deutsche übersetzte englische Fassung der New York Times.
Ein anderes Bild ergibt sich auch, wenn man sich die Übersetzung in der
Fassung des in Washington ansässigen Middle East Media Research Insti-
tute (MEMRI), dem eine proiranische Haltung nicht ernsthaft nachgesagt
werden kann, vor Augen hält. Ins Deutsche übersetzt lauten die inkrimi-
nierten Stellen der Rede: »Imam [Khomeini] sagte: Dieses Regime, das al-
Kuds [Jerusalern] besetzt hält, muß von den Seiten der Geschichte entfernt
werden. Dieser Satz ist sehr weise.«596Etwas später erklärte er: »In seinem
Kampf gegen die Welt der Arroganz setzte unser verehrter Iman das Re-
gime, das al-Kuds [Jerusalem] besetzt hält, zum Ziel seines Kampfes. Ich
habe keinen Zweifel, daß die neue Welle [des Widerstandes], die ihren
Anlauf in unserem lieben Palästina genommen hat und die wir heute in

.der ganzen islamischen Welt als Zeugen erleben, eine Welle der Moral ist,
die sich über die gesamte islamische Welt verbreitet hat.«?" Hier kommen
im Vergleich zu den bundes deutschen Pressemeldungen und der Wie-
dergabe der Rede in der New York Times die Begriffe »Landkarte« und
»auslöschen« oder »ausradieren«, auf das die Medien der westlichen Wer-
tegerneinschaft so breit Bezug nehmen, überhaupt nicht vor.

594 »Our dear Imam said that the occupying regime must be wiped off the map and this was
a very wise statement.«

595 »Our dear Imam targeted the heart of the world oppressor in his struggle, meaning the
occupying regime. I have no doubt that the new wave that has started in Palesiine, and we
witness it in the Islamic world ioo, will eliminate this disgraceful stain from the Islamic
ioorld.«

596 »lmam [Khomeini] said: > This regime that is occupying Qods [Jerusalem] must be
eliminated from the pages ofhistory.< This sentence is very wise.«

593 http://www.handelsblatt.com/politik/ international! iran-am-pranger;980450

597 »In his battle against the World of Arrogance, our dear Imam [Khomeini] set the regime
occupying Qods [Jerusalem] as the target of his fight. I do not doubt ihai the new wave
which has begun in our dear Palestine and which today we are also witnessing in the
Islamic world is a wave of morality which has spread all over the Islamic world.«

http://www.handelsblatt.com/politik/
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Ziehen wir eine vierte Übersetzung zu Rate: Auch die Fassung der Ira-
nian Siudenis' News Agency (ISNA) aus dem persischen Original ergibt,
daß AHMADINEDSCHADden Begriff» Landkarte« nicht verwendet. Er zitiert
Ayatollah KHOMEINImit der Aussage, daß das Besatzungsregime aus die-
ser Welt - wörtlich übersetzt: »aus der Arena der Zeit« verschwinden
müsse. Also sinngemäß: für ein Besatzungsregime ist in dieser Welt bzw.
in dieser Zeit kein Platz. In der ISNA-Übersetzung heißt es weiter: »Ich
habe keinen Zweifel, daß die neue Bewegung, die in unserem geliebten
Palästina stattfindet, eine spirituelle Bewegung ist, die die gesamte islami-
sche Welt umfaßt und bald diesen Schandfleck aus der islamischen Welt
entfernen wird.«598

Das Fazit muß also lauten: Die von der New York Times verwendete
Formulierung »uiipe off the map« ist eine äußerst freie, verschärfende Über-
setzung, die soviel wie »dem Erdboden gleich machen« oder »ausradieren«
bedeutet. Die kaskadenartige Übersetzung zunächst ins Englische und
dann von dort ins Deutsche, führt immer weiter vom Original weg. Das
Perfide an dieser Übersetzung ist, daß das Wort »Landkarte« nur in der
einen - beabsichtigten - Weise einsetzbar ist: ein Staat läßt sich von der
Landkarte entfernen, nicht aber ein Regime, von dem AHMADINEDSCHAD
aber tatsächlich spricht.

Es stellt sich also die Frage, welche Absicht dahinter steht, »spirituel-
le Bewegung« bzw. »Welle der Moral« mit »Anschlagswelle« gleichzu-
setzen und zu übersetzen/"? wenn nicht eine von langer Hand geplante
Kriegsvorbereitung. Durch die Gegenüberstellung der tatsächlich gespro-
chenen Worte mit den in den Medien behaupteten Worten wird deutlich:
Die Äußerungen des iranischen Präsidenten sind in den Medien manipu-
liert, also gefälscht wiedergegeben worden. Der Präsident des Iran forder-
te an keiner Stelle die Beseitigung oder Auslöschung des Landes Israel.
Nicht ein einziges Mal hat er von »jüdischen« Machthabern oder »[uden«
gesprochen. Er hat dies bis heute nicht getan - was ja auch nicht seine
Absicht sein kann. Es geht ihm, wie einst auch Ayatollah KHOMEINI,um
die Überwindung und Auflösung des zionistischen Regimes, der Besat-
zungsmacht Palästinas. Aus der Hoffnung und dem Wunsch nach Besei-

tigung eines Regimes konstruierten die meinungs machenden Medien des
Westens jedoch die angebliche Forderung nach Beseitigung eines Staates.

Seit dieser bewußt inszenierten Stigmatisierung sind der Iran und vor
allem sein Präsident quasi zum Abschuß freigegeben. Kein gefälschtes
Zitat und keine unterstellte Absicht sind seitdem zu plump, um ihn als
»Weltgefahr« darzustellen. Am 8. Dezember 2005 habe er auf einer Presse-
konferenz in der saudischen Pilgerstadt Mekka festgestellt: »Manche der
europäischen Staaten bestehen darauf, daß Hitler Millionen von unschul-
digen Juden ermordet hat. Jeder, der das sogar mit konkreten Beweisen
bezweifelt, wird entweder verurteilt oder landet im Gefängnis. Wir erken-
nen diese Behauptungen (Holocaust) nicht an, aber auch falls es wahr sein
sollte, stellen wir den Europäern die folgende Frage: Ist die Ermordung
unschuldiger Juden Grund genug, um Besatzer in Jerusalem zu unter-
stützen? Falls die Europäer es ehrlich meinen, sollten sie den Zionisten in
einigen ihrer Länder, wie z. B. Deutschland oder Österreich, einen Platz
geben. Die Zionisten könnten dann ihren eigenen Staat gründen.e=" Die
Wiedergabe des »Zitats« im Spiegel lautet auszugsweise: »Einige europä-
ische Länder pochen darauf, daß Hitler Millionen unschuldiger Juden in
Öfen getötet hat und sie pochen darauf so sehr, daß sie jeden verurteilen
und ins Gefängnis werfen, der etwas Gegenteiliges beweist. Wir akzeptie-
ren diese Behauptung nicht.«601

Am 14. Dezember 2005 schließlich, so wird angeführt, habe AHMADI-
NEDSCHADin Zahedan im Südosten des Iran »seine Verbalattacken gegen
Israel und den Westen« verschärft und erneut »den Holocaust geleugnet«.
Die Tagessschau legte dem iranischen Präsidenten die Worte in den Mund:
»Statt das Hauptproblern (die israelischen Angriffe in Palästina) zu the-
matisieren, widmet sich der Westen dem Märchen vom Massaker an den
Juden. (...) Wenn Gott, die Propheten und die Religion im Westen verleug-
net werden, kümmert das niemanden, aber wenn jemand dieses Märchen
vom Massaker an den Juden nicht glaubt, dann heult die zionistische Pro-
pagandamaschine laut auf.«602Hierauf aufbauend hieß es Tags darauf in
der Tagessschau, daß die »neuerlichen Ausfälle des iranischen Präsidenten

600 http:j jwww.n-tv.dejpolitikjdossierjDer-Holocaust-Leugner-articlel71133.
html598 Original-Quelle der Rede des iranischen Präsidenten Mahmud AHMADINEDSCHAD

vom 26. 10. 2005 auf persisch (Farsi): Iranian Students News Agency (ISNA),
hUp:j jwww.isna.irjMainjNewsView.aspx?ID=News-603386

599 http:j jwww.arbeiterfotografie.comj galeriejkein-kriegjhintergrundj index-
iran-0008.html

601 Zitiert nach: »Scharon droht mit Israels Militärmacht«, in: Spiegel Online v. 14. 12.
2005.

602 http:j jwww.tagesschau.dejauslandjmeldungI45422.html

http://jwww.n-tv.dejpolitikjdossierjDer-Holocaust-Leugner-articlel71133.
http://jwww.isna.irjMainjNewsView.aspx?ID=News-603386
http://jwww.arbeiterfotografie.comj
http://jwww.tagesschau.dejauslandjmeldungI45422.html


erachten als den festen
Glauben an Religion und
Propheten.« Keineswegs
hatte AHMADINEDscHADdie
Judenverfolgung wäh-
rend des Zweiten Welt-
krieges als eine Mär oder
einen Mythos bezeichnet.
Was er vorgebracht hatte,
war »Kritik an der Verlo-
genheit imperialistischer
Mächte, die den Holocaust
benutzen, um damit kri-
tische Stimmen mundtot
zu machen und auf diese
Weise leichteres Spiel bei
der Legitimierung eines
geplanten Krieges zu ha-
ben. Das ist die Kritik an
der Instrumentalisierung des Holocaust.e="

Als der iranische Präsident 2006 angekündigt hatte, sein Land werde
noch in diesem Jahr eine Konferenz über »den Holocaust« abhalten, »um
dessen Ausmaß wissenschaftlich zu bewerten und über seine Konsequen-
zen zu diskutieren«, war die in der westlichen Werte gemeinschaft öffent-
lich zur Schau getragene Betroffenheit schon als hysterisch zu bezeichnen.
Freie Forschung, also ergebnisoffene wissenschaftliche Untersuchung -
gerade über »den Holocaust« -, gilt den westlichen Demokratien nicht
nur als Tabubruch, sondern wird seit einigen Jahren als »Haßrede« oder
gar als terroristischer Akt eingestuft. Eine kritische Betrachtung der gängi-
gen Geschichtsschreibung über die Judenverfolgung zur Zeit des Zweiten
Weltkrieges, geschweige denn abweichende Auffassungen zur offiziellen
Version der Historie, bedrohen die vitalen Interessen Israels ebenso wie
das Fundament, auf dem die BRD aufgebaut ist. 605 Insofern war es sogar
zu verstehen, wenn beispielsweise der außenpolitische Sprecher der Frak-
tion der FDP im Deutschen Bundestag, Werner HOYER,eine unabhängige
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Mahmud Ahmadinedschad gegen Israel und seine Leugnung des Holo-
causts« empörte Reaktionen ausgelöst hätten. AHMADINEDScHADhabe sei-
ne weltweit verurteilte Kampagne gegen Israel fortgesetzt. Der »Mythos
vom Massaker an den Juden«, habe der Präsident gesagt, so behauptete
jedenfalls die Tagesschau, »sei von den westlichen Staaten erfunden wor-
den«. Für Angela MERKELwaren die Äußerungen AHMADINEDscHADs»un-
faßbar«, was zumindest zwei Interpretationsmöglichkeiten offen läßt. Der
fragwürdige Grünen-Politiker, Daniel COHN-BENDIT,schlug vor, Iran von
der Fußballweltmeisterschaft, die 2006 in Deutschland ausgetragen wur-
de, auszuschließen. Das Land müsse international isoliert werden, dazu
sei der Ausschluß von der Weltmeisterschaft ein geeignetes Mittel. Der
Sprecher des Ministerpräsidenten Ariel SCHARON,Raanan GISSIN,sah sich
veranlaßt, umgehend auf das militärische Potential seines Landes zu ver-
weisen. »Gott sei Dank verfügt Israel über die Mittel, um das extremisti-
sche Regime in Iran scheitern zu lassen.« Es würde »keine zweite -Endlö-
sung< geben«, erklärte er unter Hinweis auf »den Holocaust«, welcher von
den Nationalsozialisten als »Endlösung der Judenfrage« bezeichnet wor-
den sei. »Israel ist seit Jahrtausenden die Heimstätte des jüdischen Volkes
und wird es auf immer und ewig bleiben«, behauptete der zionistische
Politiker. Auch die USA reagierten mit Empörung auf die »neuerlichen
antisemitischen« (!) Äußerungen AHMADINEDscHADs.»Ich denke, alle ver-
antwortungsvollen Führer der internationalen Gemeinschaft erkennen,
wie ungeheuerlich solche Bemerkungen sind«, meinte der Sprecher des
Weißen Hauses, Scott McCLELLAN.AHMADINEDSCHADSAussagen würden
einmal mehr deutlich machen, wie wichtig eine Zusammenarbeit der in-
ternationalen Gemeinschaft sei, um den Iran von der Entwicklung atoma-
rer Waffen abzuhalten.s'"

An allen diesen scharfen und hysterischen Reaktionen ist vor allem
ersichtlich, daß der iranische Präsident offenbar nicht nur den Nerv der
westlichen Wertegemeinschaft, sondern auch eines der wichtigsten In-
strumente der Einweltler zur Erreichung ihrer globalistischen Ziele emp-
findlich getroffen hatte.

Ungleich sachlicher, da sich auf die tatsächlichen Worte des Präsiden-
ten beziehend, wurde mit AHMADINEDscHADsÄußerungen im Iran umge-
gangen. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA kommentierte die Zita-
te am 14. Dezember 2005 wie folgt: »Ahmadinedschad sagte, daß einige
einen Mythos um den Holocaust errichtet hätten, den sie sogar als höher

604 http://www.arbeiterfotografie.de/iran/ index-iran-0011.html
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Kritiklose Unterstützung erfährt Israel weltweit vor allem
von nicht jüdischen Zionisten und fanatischen Christen.

Hier eine entsprechende Annonce aus einer südafrikanischen
Zeitung.

605 Sofern es die BRD betrifft, ist entsprechendes Material detailliert dokumentiert
bei Claus NORDBRUCH, Der Angriff, Tübingen 2003.603 http:j Iwww.tagesschau.de/ausland/meldung145254.html

http://www.arbeiterfotografie.de/iran/
http://Iwww.tagesschau.de/ausland/meldung145254.html
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Holocaust-Forschung, die er als »Versammlungen
von Holocaust-Zweiflern« diskreditierte, »ein ganz
gefährliches Zündeln am Pulverfaß-e'" nannte. In
der Tat ist die Lage überaus brenzlig, nur geht die-
ses Zündeln nicht vom Iran aus!

Der israelische Außenminister Silvan SHALOMbe-
hauptete, »daß die Worte des iranischen Präsidenten
eine klare Leugnung des Holocaust darstellten und
internationales Gesetz verletzten«, Er schlußfolger-
te daraus (!), daß der Iran daran gehindert werden
müsse, »in den Besitz von Nuklearwaffen zu gelan-
gen«. Dieser Wink mit dem Zaunpfahl wurde vom

Sahib M. Bleher israelischen Kriegsminister Shaul MOFAZumgehend
angenommen. MOFAZphilosophierte, »daß die Kom-

bination von extremem Haß und nuklearen Kapazitäten sowohl den Staat
Israel als auch westliche Staaten bedrohe. Angesichts der iranischen Droh-
gebärden müsse Israel auch nicht-diplomatische Lösungen vorbereiten.e="
Diese Ankündigung wiederum war ihrerseits eine echte Drohung - die in
der westlichen Wertegemeinschaft allerdings keine Bestürzung hervorrief.

Reden wir Tacheles! Der zum Islam konvertierte Deutsche und mittler-
weile zum Generalsekretär der Islamischen Partei Britanniens aufgestiege-
ne Sahib M. BLEHERstellt unumwunden klar, um welche Dimension es hier
geht: Die Holocaust-Konferenz in Teheran habe sich als nichts anderes als
die Achillesferse der »anglozionistischen Weltordnung« erwiesen. Der pro-
movierte Sprachwissenschaftler begründet seine Feststellung damit, daß,
falls es bewiesen werde, daß der Holocaust aus politischen Motiven insze-
niert [stage-managed] worden sei, um israelische Interessen zu fördern, dann
müßten der Staat Israel, die Vereinigten Staaten von Amerika als Drahtzie-
her und die zionistischen Organisationen als privates Lobbywesen [private
lobbying entities] ihren Teil der Verantwortung für die Zerstörung, das Leid
und Elend übernehmen, das sie über den Mittleren Osten und die Welt ge-
bracht haben. Sie sollten hierfür zur Verantwortung gezogen werden.«

So sei denn auch die Teheran-Konferenz als erster Schritt zur Enträtse-
lung [unraveling] des besonderen Status, den Israel und zionistische Juden

mit der Rechtfertigung ihres besonderen Leidens durch die Deutschen ge-
nießen, zu bewerten. Die Streitfrage sei nicht, ob Juden im Zweiten Welt-
krieg Leid erlitten, sondern inwiefern dieses Leid seitdem durch eine, wie
Norman FINKELSTEINsie genannt hat, Holocaust-Industrie ausgenutzt wor-
den ist. Inwieweit mußte der Holocaust zur Erreichung politischer Ziele
propagandistisch herhalten?

»Forscher, die gewisse Aspekte der offiziellen Holocaustdarstellung in
Frage stellen, werden in politischen Schauprozessen als warnendes Beispiel
für andere abgeurteilt. In Frankreich Robert Faurisson oder Roger Garau-
dy, letzterer wegen seines Buches The Founding Myths of Modern Israel, in
Österreich David Irving, in Australien Fredrick Töben, in Deutschland Ger-
mar Rudolf und Ernst Zündel.« Mit der vom iranischen Staat unterstützten
Konferenz über dieses Tabuthema und der Einladung an ausgezeichnete
Rabbiner, an ihr teilzunehmen, werde der Versuch, kritische Fragen zu un-
terdrücken, zunichte gemacht. Die einzige Möglichkeit, Licht ins Dunkle
zu bringen, sei, daß »die Episode der Geschichte« nicht länger von wissen-
schaftlichen Untersuchungsmethoden ausgeklammert werden dürfe. Ein
im Grunde genommen selbstverständliche Forderung, wie sie für sämtliche
Forschungsfelder auf dem Gebiet der Geschichte gilt. Der einzige Grund,
daß sich gegen eine solche Wissenschaftlichkeit gestellt wird, ist der, wie
die Los Angeles Times am 13. Dezember 2006 unter der Überschrift Holocaust
denial can be dangerous eingeräumt hat, daß er nicht in zionistischem Inter-
esse liegt, denn die »Legitimität des Holocaust anzuzweifeln bedeute, die
Legitimität Israels anzugreifen. Wenn das erste Geschehnis nicht stattge-
funden hat, wäre das zweite nicht notwendig«, zitiert BLEHERdie Zeitung.v"

... FragensteIlen ebenso
Spiegel: In unserem Land ist jede Frage erlaubt.

Spiegel: Ganz sicher sind wir befugt, über die Erkenntnisse der historischen Forschung in

den letzten 60 .Iahren zu schreiben.

Spiegel: Wir sind ja hier, um die Wahrheit herauszufinden.

Aus dem Spiegel-Interview mit Mahmud AHMADlNEDscHADvom 31. Mai 2006.609

Der iranische Präsident hat in allen seinen Ausführungen, auch in seinen
späteren Reden zum gleichen Thema, beispielsweise bei der UN-Konferenz

606 Vgl. >>>Ungezügelte Politik antisemitischer Verhetzung-«, in: Spiegel Online v. 17.
1.2006.

607 »Neue Grobheiten Ahmedinedjads gegen Israel«, in: Neue Zürcher Zeitung v. 10.-
11. 12. 2005, S. 1.

608 http:j / flyingimam.blogspot.com/ 2006/12/ iran-revolution-ends-holocult.html

609 http://www.spiegel.de/spiegelj 0,1518,418312,00 .html

http://www.spiegel.de/spiegelj
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in Genf im April 2009, nie die Begriffe »[ude« oder »jüdisch« benutzt. Im Ge-
gensatz zu den westlichen Gutmenschen weiß er sehr wohl, die elementaren
Unterscheidungen zwischen »zionistisch« und »jüdisch«. »[udentum« und
»Zionismus« oder »[ude« und »Zionist« zu treffen. Die in den westlichen Me-
dien bewußt betriebene Verschmelzung von »Israel« und »Zionismus« mit
»[udentum« und daraus resultierend die Gleichsetzung von »anti-israelisch«
und »anti-zionistisch« mit »anti-jüdisch« ist eine wesentliche und brauchbare
Waffe, wenn Kritik an Israel zum Schweigen gebracht werden soll. Ganz im
zionistischen Sinne fiel deshalb die Reaktion auf AHMADINEDSCHADSangeb-
liche »Israel-von-der-Landkarte-ausradieren«-Äußerung aus: Der iranische
Präsident spreche »von der völligen Zerstörung und Vernichtung des jüdi-
schen Volkes« und damit sei die atomare Bedrohung Israels durch Iran akut.

Am 11. Februar 2006 erklärte AHMADINEDScHAD:»Den wirklichen Holocaust
sollten wir in Palästina suchen, wo das Blut der unterdrückten Nation Tag für
Tag vergossen werde, und im Irak, wo die wehrlosen muslimischen Menschen
täglich getötet werden. [...] Einige westliche Regierungen, insbesondere die
USA, billigten die Lästerung des Propheten Mohammed, während das Leug-
nen des -Holocaust-Mythos-, auf Basis dessen die Zionisten seit 60 Jahren Druck
auf andere Länder ausübten, als Verbrechen betrachtet« werde.t" Die westliche
Behauptung, AHMADINEDSCHADstelle »den Holocaust« in Abrede, stimmt dem-
nach in zweifacher Hinsicht nicht. Er »leugnet« nicht »den Holocaust«, sondern
spricht über das Leugnen des Mythos um »den Holocaust«, was offensichtlich
etwas grundsätzlich anderes bedeutet. Alles in allem spricht er über die Instru-
mentalisierung des Holocausts. Der Holocaust-Mythos ist, so wie AHMADINED-
SCHADihn thematisiert, der Mythos, der in Zusammenhang mit »dem Holocaust«
aufgebaut worden ist, um damit - wie er sagt - politischen Druck auszuüben.
Nichtsdestotrotz läuft die Maschinerie der Meinungsmanipulation seitdem
unaufhörlich auf Hochtouren: »Der iranische Präsident Mahmud Ahmadined-
schad hat den Holocaust mehrfach als -Mythos- und -Märchen- bezeichnet«, log
beispielsweise der Focus am 11. Februar 2007 und dokumentierte damit nicht
zum ersten Mal sein ganz eigenes Verständnis von »Fakten, Fakten, Fakten«.
Das gleiche gilt für alle anderen Systemmedien: Die Gleichung AHMADINEDSCHAD

ist ein »Holocaust-Leugner« beherrscht den Tenor über jede Meldung zum The-
ma Iran und seinen Präsidenten.

Die »den Holocaust« betreffenden Äußerungen AHMADINEDSCHADSste-
hen im eklatanten Widerspruch zu der offiziellen Geschichtsschreibung
in den westlichen Demokratien, in denen - allen voran bezüglich »des
Holocaust« - historische Deutungen vorgeschrieben und abweichende
Meinungen, als Verbrechen stigmatisiert, oftmals von strafrechtlicher Re-
levanz sind. Dabei fußt seine Meinungsäußerung keineswegs auf Unwis-
sen. Auch zielt sie nicht auf Provokation ab. Seine Stellungnahmen sind in
der Regel fundiert und sagen nichts anderes aus, als das, was unter ande-
rem der jüdische Experte in Sachen Holocaustfragen, Raul HILBERG,bereits
vor 25 Jahren festgestellt hatte: Die Toronto Sun berichtete am 18. Januar
1985, daß HILBERG,gewissermaßen die Ikone unter den Historikern des
Establishments, vor Gericht eingeräumt habe, daß »niemals eine wissen-
schaftliche Studie oder Untersuchung vorgelegt worden ist, die die Exi-
stenz von Nazi-Gaskammern« beweise.s" Wäre es nicht längst angeraten,
diesen Mißstand endlich aus der Welt zu räumen?

Bezeichnenderweise traten die Historiker in diesem Forschungsfeld
auch zweieinhalb Dekaden später noch auf der Stelle. Wie sonst wäre es
möglich, daß 2008 der deutsch-australische Philosoph und Revisionist
Fredrick TÖBENAnlaß sah zu bemerken: »Diejenigen, die behaupten, daß
es eine von Deutschen durchgeführte Massentötung und einen verübten
Genozid an sechs Millionen Juden während des Zweiten Weltkrieges in
Europa gegeben habe, sollten wenigstens geeignete Dokumente vorlegen,
um dies zu beweisen.e-" In einem Interview, das TÖBENnach Ablauf ei-
ner Konferenz Ende Januar 2009 der Teheran Times gegeben hatte, erklärte
der Akademiker, daß der wissenschaftliche Beweis über in Konzentrati-
onslagern mit Gas ermordete Juden noch nicht erbracht worden sei. Viel-
mehr deute die Tatsache, daß der 27. Januar zum Holocaust-Gedenktag
ausgerufen wurde, darauf hin, daß »der Holocaust als Propagandawaffe
des zionistischen rassistischen Regimes in Israel gebraucht« werde. Das
bedeute um so mehr, daß »die Geschichte namens Holocaust hinterfragt
werden muß, daß wir unsere Aufmerksamkeit auf den Umfang konzen-
trieren müssen, was der Holocaust wirklich bedeutet. Er steht auf drei

610 »[,..] the real holocaust should be sought in Palestine, where the blood of the
oppressed nation is shed every day and Iraq, where the defenseless Muslim
people are killed daily. [...] 'Some western governments, in particular the US,
approve of the sacrilege on the Prophet Mohammad (PBUH), while denial of the
-Myth of Holocaust-, based on which the Zionists have been exerting pressure
upon other countries for the past 60 years and kill the innocent Palestinians, is
considered as a crime.« '

611 »No scientific study or autopsy has ever been done to prove the existence 0/ Nazi gas
chambers.«

612 Presseveröffentlichung der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur IRNA vom
29. 10. 2008.
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Säulen: erstens, daß sechs Millionen Juden während des Zweiten Welt-
krieges durch die Nationalsozialisten getötet worden sind; zweitens,
daß dies Staatspolitik, ein staatliches Vernichtungsprogramm gewesen
ist und drittens, daß die Mordwaffe Gas war. Revisionisten haben sich
auf diese drei Säulen konzentriert, so wie sie es in jeder Demokratie, in
der Meinungsfreiheit herrscht. Allerdings sind diese Revisionisten sehr
schnell mundtot gemacht worden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
eine Debatte ruhig zu stellen. Und das bringt uns zum wesentlichen Pro-
blem, welches auf der Holocaust-Konferenz in Teheran im Dezember 2006
dargelegt worden ist, als der Präsident Dr. Mahmud Ahmadinedschad
fragte: -Ist der Holocaust kein historisches Ereignis? Wenn die Antwort
hierauf Ja lautet, warum dürfen wir dann nicht, wie bei jedem anderen
historischen Ereignis, Fragen stellen? <«613

Mahmud AHMADINEDSCHADhielt Wort. Zu Beginn des Jahres 2006 hatte
er angekündigt, daß sein Land noch im laufenden Jahr eine Konferenz
über »den Holocaust« abhalten werde, »um dessen Ausmaß wissenschaft-
lich zu bewerten und über seine Konsequenzen zu diskutieren«. Diese
Konferenz wurde im Dezember 2006 in Teheran abgehalten. Was die
westliche Journaille über die Konferenz schrieb, war keine Überraschung,
sondern ist für sie kennzeichnend. Für sie war der Zweck der Konferenz,
die schlimmsten Holocaust-Leugner und Judenhasser der Welt zu ver-
sammeln, um Mahmud AHMADINEDSCHADS- angebliche - Behauptung, der
Holocaust sei ein Mythos, zu unterstützen. Was sich seit Oktober 2005
kristallisiert hatte, fand nun seinen zweifelhaften Höhepunkt: »Zitate«,
die keine waren, sondern Fabrikationen, erschienen schier täglich. Tat-
sächlich ist kein authentisches Zitat zu finden, mit dem AHMADINEDSCHAD
nachzuweisen wäre, er habe gesagt, »der Holocaust« sei einfach eine Er-
findung oder ein Märchen. So ist auch die Behauptung, AHMADINEDSCHAD
habe »vom Holocaust als Mythos« gesprochen, unwahr - nichtsdestotrotz
wurde sie - bis heute! - von fast allen Medien der westlichen Wertege-
meinschaft verbreitet. Tatsächlich sind besagte Worte vom iranischen Prä-
sidenten nie gesagt worden. Also mußten sie von interessierter Seite kon-
struiert werden.

In der angloamerikanischen Presse wurde der Reigen eröffnet. Einmal
mehr habe der Präsident prophezeit, »Israel wird ausgelöscht werden«.
Die Nachrichtenagenturen der westlichen Wertegemeinschaft nahmen

diese Behauptung ungeprüft auf: »Israel von der
Landkarte radieren« (AFP), »Israel von der Land-
karte tilgen« (AP, Reuters), »Israel ausrotten«
(DPA). Auf diese »Berichterstattung« hin rief der
US-amerikanische Botschafter bei den Vereinten
Nationen, John BOLTON,die UNO zu einer Anklage
gegen den iranischen Präsident wegen »Anstache- lohn Bolton
lung zum Völkermord« auf. AHMADINEDscHADhabe
unter anderem erklärt, Israel müsse von der Landkarte getilgt werden -
eine Formulierung, die in der Presse im Indikativ gesetzt worden war,
womit suggeriert wurde, daß der Präsident diese Aussage tatsächlich ge-
äußert habe.

Der Internationale Strafgerichtshof solle AHMADINEDscHADfür dessen
Aufrufe zur Zerstörung Israels zur Rechenschaft ziehen. Es sei »wichtig
zu handeln, so lange wir in dieser Phase sind, in der wir frühzeitig un-
zweideutig gewarnt werden», erregte sich der Zionist vor einer Konferenz
jüdischer Organisationen in den USA. Der frühere israelische Botschaf-
ter bei der UNO, Dore GOLD,bezeichnete AHMADINEDscHADÄußerungen
als »eindeutige« Verletzung der UN-Konvention über die Verhütung des
Völkermords. Kanadas ehemaliger Justizminister und vormaliger Präsi-
dent des Kanadisch-Jüdischen Kongreß (Canadian Jewish Congress), Irwin
COTLER,behauptete: »Dieser direkte und öffentliche Aufruf zum Völker-
mord ist eine offene Drohung nicht nur gegen Israel, sondern eine offene
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.e+'

In bestem neuzeitlichen Sachstil behauptete die Neue Zürcher Zeitung:
»Die Holocaust-Konferenz in Teheran hat mit Hilfe der iranischen Staats-
medien notorischen Verleugnern des nazistischen Völkermords als Bühne
gedient« und fährt allen Ernstes fort: »Die Veranstalter gaben eine Reihe
von Konferenzbeiträgen als Büchlein heraus, doch boten diese nach dem
Urteil westlicher Journalisten ein einseitiges Bild. Von den Erhebungen
des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals, das 1945/1946 die Richtgröße
von rund 6 Millionen jüdischen Holocaust-Opfern im Einklang mit dem
Geständnis des SS-Führers Eichmann etabliert hat, war nach den Berich-
ten aus Teheran nicht die Rede, ebenso wenig von der umfassenden For-
schung ernsthafter europäischer Historiker wie etwa Raul Hilberg. Auch
die jahrzehntelange Arbeit der Gedenkstätte von Yad Vashem in [erusa-

613 »Zionism is empowered by people who bow to the [ews' pressure: Toben«, in:
Tehran Times v. 9. 2. 2009.

614 http://www.oe24.at/welt/weltpolitik/Bolton_fordert_UNO-Anklage_gegen_
Ahmadinedschad_95126.ece

http://www.oe24.at/welt/weltpolitik/Bolton_fordert_UNO-Anklage_gegen_
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lern, wo bisher namentliche Zeugnisse für über 4 Millionen jüdische Opfer
gesammelt worden sind, wurde nicht erwähnt.« Polemisch endet die Zei-
tung von Weltruf: »Und als wüßte man noch kaum etwas zum Thema, un-
terstützte er [Ahmadinedschad] den Konferenz-Vorschlag für einen For-
schungsausschuß, der die >ganze Wahrheit- über den Holocaust an den
Tag bringen müsse.es" Über Einseitigkeit, mangelnde Argumente und
unbeachtete Gegenstandpunkte bei zeitgeistkonformen Konferenzen, de-
ren Ergebnis von vornherein feststehen, hatte die NZZ sich bislang noch
nicht mokiert. Dabei hätte sie hierzu unzählige Male Gelegenheit gehabt.
Beispielsweise im April 2004, als in Berlin eine sogenannte Antisemitis-
mus-Konferenz veranstaltet wurde, die als nichts anderes als eine Farce
zu bezeichnen gewesen wäre, da alle geladenen Gäste und Vortragenden
nur eine und dieselbe Meinung vertraten und die Ergebnisse der »Diskus-
sionen«, noch bevor überhaupt das erste Wort gesagt worden war, von
vornherein feststanden.

Ungleich nüchternere Gedanken hat sich der jüdische Publizist Israel
SHAMIRüber die Teheraner Holocaust-Konferenz gemacht. Er fragt, wa-
rum sie einen regelrechten Sturm in den Weltmedien ausgelöst habe. Was
war an ihr so besonderes, schließlich gebe es auf der Welt viele Holocaust-
Veranstaltungen, Holocaust-Museen und Holocaust-Festivals, die oftmals
von Präsidenten und Minister aufgesucht würden, ohne daß dabei ein Me-
dienrummel entfacht werden würde. Warum also habe die Konferenz in
Teheran so viel Aufmerksamkeit und Kritik auf sich gelenkt? Warum nah-
men sich das Weiße Haus, Frau MERKEL,der Vatikan und die EU die Zeit,
diese relative kleine Veranstaltung in der fernen iranischen Hauptstadt zu
verdammen? Der Unterschied ist, so bemerkt SHAMIRin erfreulich klaren
Worte, daß »alle anderen Treffen sich aus Ja-Sagern [amen-sayers] zusam-
mensetzten, welche die offizielle Version des Holocaust, die von jüdischen
Organisationen als Heilige Schrift, wie einst Moses am Berg Sinai, ausge-
geben wurde, anerkennen. Die offizielle Version des Holocaust geht sogar
noch weiter als die Heilige Schrift: man darf die Unbefleckte Empfängnis
und die Wiederauferstehung Christi in Frage stellen, ja sogar verneinen,
man darf den Propheten Mohammed besudeln, aber wenn man den klein-
sten Zweifel daran hat, daß im Rahmen eines Endlösungsprojekts [total
annihilation project] sechs Millionen Juden von den Deutschen in Gaskam-
mern hingerichtet [executed] worden seien, findet man sich im Gefängnis in

Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und in anderen -freien-
Ländern. Die Teheran Konferenz ist die erste, die diese traurigen Ereignisse
des Zweiten Weltkrieges je behandelt hat.« Sein Landsmann Gabriel ASH,
so SHAMIR,habe geschrieben: »Der Holocaust ist die effektivste Waffe der-
jenigen, die erpicht sind, den Kampf der Kulturen [dash of civilizations] zu
fabrizieren. Die -Lehre- aus dem Holocaust ist gut genug, das Bombarde-
ment der NATO in Jugoslawien zu rechtfertigen, ebenso die genozidale Be-
setzung des Iraks durch die USA, Israels massive Bombardierung Beiruts,
einen künftigen Nuklearkrieg gegen den Iran usw. Der Hollowcaust [hollow
bedeutet hohl, dumpf, unglaubwürdig klingen] ist die Ideologie par ex-
cellence der Globalen Apartheid. Der Hollowcaust handelt wie eine gerisse-
ne [quirky] und launische Gottheit. Einerseits lehnt sie hier einen Vergleich
ab, andererseits anerkennt sie einen gleichen oder ungleichen Wert dort. Es
ist eine parteiische [partisan] Gottheit, ein Gott, der -uns- segnet und -sie-
immer verdammt, und gleichzeitig fordert, von der ganzen Menschheit
und im Namen der Menschheit gepriesen zu werden.« Diese Leute könn-
ten AHMADINEDSCHADmit HITLERgleichsetzen, gleichzeitig aber Vergleiche
zwischen Israel und dem Dritten Reich verbieten, sie könnten Wladimir
PUTINals KGB-Attentäter beschimpfen, aber gleichzeitig unerwähnt lassen,
daß politische Attentate vom israelischen Gericht als legal erachtet werden.
»Die Iraner sind zu dem Schluß gekommen, daß es keine Möglichkeit gibt,
mit diesem weltweiten jüdischen Mediensyndikat zu einer Übereinstim-
mung zu kommen. Friedensbedingungen zu erreichen sind ausgeschlos-
sen. Man muß durch Angriff auf die tiefsten Sakraldogmen ihrer Kontrolle
zurückschlagen. Wenn das Dogma zusammenbrechen würde, würde der
jüdische beibehaltene Diskurs zerbrechen und der jüdische Staat würde
verschwinden, genauso wie die UdSSR.«616Nichts anderes hatte Mahmud
AHMADINEDSCHADauf Berufung von Ayatollah KHOMENIvorhergesagt.

Der iranische Präsident ließ und läßt nicht locker - wie sollte er auch, hat
er doch den Zionismus als Schlüssel zur Weltgeschichte und als die eigent-
liche Gefahr für einen beständigen Frieden auf der Erde erkannt. Immer
wieder greift er in seinen Reden den Zionismus und dessen stärkste Waffe,
»den Holocaust«, an. Am 27. Januar 2009 sprach er auf einer Konferenz na-
mens Holocaust? A Sacred lie by West (Holocaust? Eine geheiligte Lüge des
Westens), die an der Sharif Universität für Technik in Teheran stattfand.
Auf dieser Konferenz erklärte der Präsident, daß das zionistische Regime

615 »Holocaust-Leugner im iranischen Rampenlicht«, in: Neue Zürcher Zeitung v. 14.
12.2006.

616 IsraelSHAMIR;»They met in Teheran«, in: http:j /www.israelshamir.net/English/
Eng6.htm

http:///www.israelshamir.net/English/
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das rechtswidrige Produkt des Holocaust-Phänomens sei und begründete
diese Ansicht wie folgt: »Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das The-
ma Holocaust eine Entschuldigung der Kriegssieger, insbesondere für die
USA und Britannien, um ihre Vorherrschaft und ihren Einfluß weltweit zu
verbreiten. Das unrechtmäßige zionistische Regime ist das Kind und eine
der Folgen dieser Holocaust-Angelegenheit.« In seiner Rede rief AHMADI-
NEDSCHADForscher und Gelehrte einmal mehr auf, den Sachverhalt »des
Holocaust« und das Netzwerk des Zionismus sehr genau zu untersuchen
und ihre Ergebnisse mit anderen Nationen zu teilen. Nur auf diese Weise
würde Licht ins Dunkel getragen werden. Nur so könnten die Nationen
das Wesen des Zionismus besser verstehen Iernen.s'"

Diese Forderung entspricht exakt der Notwendigkeit und den Anfor-
derungen für jedes wissenschaftliche Untersuchungsgebiet. Der gegen-
wärtige Zustand des Denk- und Fragenverbots ist ein Affront gegenüber
dem menschlichen Geist. Dies gilt um so mehr, als Daniel A. McGowAN
anmerkt: »Es ist frevelhaft zu fragen: -Wenn Hitler eine Vernichtung be-
absichtigte, wie ist es dann möglich, daß Elie Wiesel, sein Vater und zwei
seiner Schwestern die schlimmste Zeit der Internierung [incarceration] in
Auschwitz überlebteni'- Wiesel behauptet, daß die Menschen lebendig in
Verbrennungs gruben [burning pits] geworfen wurden, obgleich sogar die
von Israelis angelernten Touristenführer in Auschwitz dieser Behauptung
widersprechen [rejitte, eigentlich: widerlegen]. Ist es wirklich -jenseits des
internationalen Diskurs-, die Wirksamkeit von und die forensischen Be-
weise über Gaskammern zur Tötung von Menschen [homicidal gas cham-
bers] in Frage zu stellen? Wenn andere Mythen, wie die Seifengewinnung
aus menschlichem Fett, als Propaganda der Alliierten fallengelassen
wurden, warum ist es dann -inakzeptables Verhalten- zu fragen, ob die
Gaskammern in Dachau von den Amerikaner nicht deshalb rekonstruiert
worden waren, weil keine andere Gaskammer zur Tötung von Menschen
gefunden und als Beweis beim Nürnberger Tribunal verwendet werden
konnte?«618Diese berechtigten Fragen können beliebig fortgesetzt werden.

An kritischem Hinterfragen haben weder das herrschende System noch
die Verfechter der Eine-Welt-Politik ein Interesse. Bei bund esdeutschen
Berufspolitikern und Juristen steht nicht die so dringend benötigte geistig-
politische Auseinandersetzung auf der Agenda, sondern Drohung, Ein-
schüchterung und Eingriffe in grundgesetzlieh geschützte Bürgerrechte,

sobald einzelne Individuen eigene Forschungen anstellen oder ihre non-
konforme Meinung veröffentlichen: Auf Weisung des Brandenburgischen
Innenministeriums wurde beispielsweise Ende Januar 2006 dem potenti-
ellen deutschen Gastsprecher in Teheran, Horst MAHLER,kurzerhand der
Reisepaß entzogen. In der Begründung des Ministeriums heißt es: »Die
Teilnahme des Mahler an einer solchen Konferenz würde zu einer erheb-
lichen Beeinträchtigung der Belange der Bundesrepublik Deutschland
durch Handlungen führen, die dem internationalen Ansehen Deutsch-
lands schaden.e'"?

Im Sommer 2006 stigmatisierte US-Präsident George W. Busn mit ei-
nem neuen Totschlagbegriff den »Weltfeind«. BUSHbehauptete, daß »wir
eine Nation« seien, die sich im »Krieg mit den Islamfaschisten« befinde.s"
Hierbei zielte er auf Hisbollah und Hamas, die nebenbei bemerkt, demo-
kratisch gewählte Parteien im Libanon bzw. in Palästina sind. BUSHSDroh-
gebärde unterschied sich deutlich von seinen Behauptungen, die er noch
wenige Tage nach den Anschlägen im September 20001 gemacht hatte.
Damals hatte er noch behauptet, Muslime seien nicht per se die Feinde
Amerikas. Sergio ROMANo,ehemals Botschafter Italiens in Moskau, hat
daraufhin mit Recht erklärt, daß die Bedeutung des Begriffes »Easchist«
seine ursprüngliche Bedeutung eingebüßt habe und heute lediglich als
vereinfachender Sammelbegriff für Gewalt und Intoleranz stünde.F'
Diese Feststellung ist richtig. Der inflationäre Gebrauch des Wortes »Fa-
schist« deutet global auf nichts anderes hin als auf die Vereinfachung und
Kanalisierung des Feindes und der steht gegen Israel und den Zionismus.

»Sicherheitsmaßnahmen« gegen den» Terrorismus«
»Überall, wo die Freiheit ankommt, frohlockt die Menschlichkeit.«

George W. BlJSH am 1. Mai 2003

Der 11. September 2001 als entscheidendes Weltereignis der jüngsten
Vergangenheit verlangt nach Erklärungen! Ähnlich wie bei der Holo-

619 Mariam LAU,»Mahler darf nicht zur Holocaust-Konferenz«, in: Die Welt v. 31. 1.
2006.

620 http://news.bbc.co.uk/2/hij americas/ 478S06S.stm

617 http://wwwS.irna.ir/En/View IFullStory I?NewsId=323496&idLanguage=3

618 http://dissidentvoice.org/ 2009/021what-does-holocaust-denial"really-meanl

621 Sergio ROMANO,»Fascisti islamici«, in: Corriere della Sera v. 12. 8. 2006. (»Nel
linguaggio corrente la parola -faecista« ha perduto il suo senso originario e significa
semplicemente violento, intollerante, se non addirittura mascalzone.«)

http://news.bbc.co.uk/2/hij
http://wwwS.irna.ir/En/View
http://dissidentvoice.org/


366 Claus Nordbruch - Die Weltrepublik Die Weltdiktatur 367

caustgeschichtsschreibung steht die offizielle Version der Anschläge
im krassen Widerspruch zu den vorgelegten Beweisen und Untersu-
chungsergebnissen. Fredrick TÖBENwar einer der ersten Kritiker, der
auf die simple Tatsache aufmerksam machte, daß in der Weltgeschichte
noch nie ein Wolkenkratzer lediglich durch Feuer vollkommen zerstört
werden konnte. Die Anschläge erschienen von Anfang an suspekt.r"
Tatsächlich habe es, wie zwischenzeitlich mehrfach bewiesen worden
ist - das letzte Mal im April 2009 von der dänischen Forschungsmann-
schaft um Niels H. HARRIT-, zusätzlicher Sprengungen bedurft, um
die gewaltigen Gebäude quasi zu pulverisieren. Die Beweislage deu-
te zweifelfrei daraufhin, daß am 11. September 2001 die Behörden der
USA trotz besseren Wissens nichts gegen die kurz bevorstehenden An-
schläge auf das World Trade Center und das Pentagon unternommen
hätten. Auch der Eigentümer der Zwillingstürme war offenbar von
märchenhafter prophetischer Weisheit beseelt. In weiser Voraussicht
versicherte er die Gebäude wenige Wochen vor dem Anschlag gegen
Terrorismus. Liegt bei einer derart suspekten Sachlage nicht der Ver-
dacht auf ein abgekartetes Spiel nahe? Eine ebenso öffentliche wie wis-
senschaftliche Prüfung der Vorgänge sei deshalb, ähnlich wie in der
Holocaustforschung, unbedingt vonnöten. Dies sei um so notwendiger,
als diese Vorgänge als Rechtfertigung für die durch die USA und ihre
willigen Koalitionäre begangenen kaltblütigen Völkerrechtsverstöße
im Irak und in Afghanistan dienen und bis heute herhalten rnüssen.s"
Nicht nur das: Unter dem neu geschaffenen Deckmantel des »Terrors«
konnten die Systemeliten der westlichen Wertegemeinschaft, allen vor-
an die USA, Gesetze beschließen, die vorher nicht möglich gewesen
wären: Grenzenloses Überwachen der Bürger, Militäreinsatz im Inne-
ren, Errichtung von FEMA-Camps (moderne Konzentrationslager) für
Dissidenten, Kritiker und alle, die sich gegen die Errichtung der Einen
Welt stellen.

Die »Anti-Terrormaßnahmen« haben für Millionen Menschen auf der
ganzen Welt enorme Auswirkungen. Ganz besonders davon betroffen
waren zunächst die Amerikaner selbst, deren klassische Redefreiheit, wie
sie im First Amendment garantiert ist, nunmehr ernstlich eingeengt wer-
den konnte - und auch wurde. Der Angstfaktor, ein wesentliches Mit-
tel nicht weniger verschiedener politischer Systeme, die eigene Politik
zu rechtfertigen, wird nun weltweit in Großbuchstaben geschrieben. Für
diejenigen, die innerhalb der USA versuchten, die Meinungsäußerungs-
freiheit einzuschränken, ja sogar abzuschaffen, war die Tragödie vom 11.
September das willkommene Mittel überhaupt, die bürgerlichen Freihei-
ten weiter zu beschneiden.f" Der ständige »Krieg gegen den Terrorismus«
um der »Verteidigung« von »Freiheit und Demokratie« wegen erinnert an
die Wahlslogans der späteren Alliierten vor dem Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges. Die Verwendung des »Holocaust« als Rechtfertigungsver-
such für das eigene Handeln ist zweifelsohne zu der Waffe in der Weltpo-
litik überhaupt geworden. Israels Unterstützer benutzen sie mit maxima-
ler Wucht, um jede mögliche konkrete Kritik an Israel, beispielsweise an
der israelischen Behandlung der Palästinenser, möglichst bereits im Keim
zu ersticken.?"

Es ist für die Globalisten von entscheidender Bedeutung, daß das
Feindbild bestehen bleibt. Der Wegfall hätte verheerende Folgen. Schon
deshalb ist die seit fast einem Jahrzehnt nun auf Hochtouren - erfolglos
- verlaufende Suche nach Osama BINLADENsuspekt. Vielleicht gibt es
diese inkriminierte Person (gar) nicht (mehr), was durchaus im Bereich

622 Es gibt eine Fülle von 9/11-Netzseiten im Internet, die ernsthaft die offizielle
Version des Ereignisses in Frage stellen. Siehe Gerhoch REISEGGER,Wir werden
schamlos Irre geführt, Tübingen 2003 und Gerhoch REISEGGER,11. September: Die
Bildbetaeise. Tübingen 2004.

624 Einer der aufschlußreichsten Vorfälle geschah nur wenige Tage vor dem 11. 9.
auf der UN Konferenz in Durban über »Rassismus, Fremdenhass und verwandte
Themen«, als Israel eindeutig als zionistisch-rassistischer Terroristenstaat
verurteilt worden war. Ein australischer NGO (Non Government Organisation)-
Sprecher scheiterte, seinen Vortrag über die Gefahren des »Hasses- im Internet
vorzutragen, der für mehr Zensur eingetreten wäre, um die Beobachtung eines
immer größer werdenden Antisemitismus zu beeinträchtigen, der als Art des
Rassismus in Betracht zu ziehen sei. Nach dem 11. 9. wurde die moslemische
Welt das Ziel für George W. Busas »Krieg gegen den Terrorismus und für die
Freiheit und Demokratie«.

623 Die Londoner Bombenanschläge vom 7. Juli 2005 können leicht als direkte
Fortsetzung der 9/11-Tragödie betrachtet werden, die in sich selbst eine
Fortsetzung beispielsweise des Bombenanschlags in Oklahoma 1996 und des
Überfalls auf Pearl Harbour 1941 sind.

625 Vor kurzem hat eine Gruppe namens »[uden gegen den Zionismus«, angeblich
Anhänger der palästinensischen Sache, ihre wahren Sympathien gezeigt,
als sie versuchte, Gilad ATzMoN, einen Juden, - www.counterpunch.org/
atzmon06172005.html - davon abzuhalten, zur Sozialistischen Arbeiterpartei
zu sprechen. ATzMONtritt für eine Ein-Staaten-Lösung ein. Dafür wurde er als
»Antisemit- und »Holocaust Leugner« beschimpft.

http://www.counterpunch.org/


heit Vorrang vor der Freiheit einzuräumen. Den
Menschen in den USA und in Europa wird glaub-
haft versichert, daß neue Befugnisse, die die Macht
der Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden
erweitern, lediglich dem Kampf gegen Terroristen
dienen. Ganz nach dem Motto: Wer sich nicht des
Terrorismus verdächtig macht, brauche ja auch
nichts zu befürchten. Die Maßnahmen bedeuteten
für die Bürger mehr Sicherheit.

In Wahrheit hat sich das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen
Bürgern seit dem 11. September 2001merklich verschlechtert. Den Reigen
eröffnete der am 26. Oktober 2001 verabschiedete, die traditionellen Bür-
gerrechte einschränkende Patriot Act I, der nach nur fünf Verhandlungs-
wochen im Kongreß von Präsident Busn unterzeichnet worden war. Die
hier erstmals manifestierten Regelungen setzen vielfach bewährte Grund-
rechte außer Kraft:
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des Möglichen läge: Bereits im September 2006 kam in Frankreich das
Gerücht auf, daß der» Terroristenführer Osama bin Laden« an Typhus
verstorben sei, wobei das Blatt sich auf den französische Auslandsge-
heimdienst DGSE berief, der Präsident Jacques CHIRACentsprechend
informiert habe. Das Pariser Verteidigungsministerium hatte einen Be-
richt des L'Esi Republicain über den angeblichen Tod BINLADENSjeden-
falls weder dementiert noch bestätigt. Die französische Zeitung zitierte
aus dem DGSE-Bericht, dem saudischen Geheimdienst zufolge habe
BINLADENam 23. August 2006 in Pakistan »eine sehr starke Typhus-
Krise« erlitten. Danach seien seine Beine halb gelähmt gewesen. Seine
fluchtbedingte Isolation habe jede medizinische Hilfe unmöglich ge-
macht. Am 4. September 2006 haben die saudischen Dienste die ersten
Anzeichen für seinen Tod erhalten, heißt es in dem internen Bericht
weiter.

Auch Ende April 2009 wurde aus Pakistan die Meldung verbreitet,
BINLADENsei tot. Für seinen Tod habe der Geheimdienst aber keine Be-
weise, räumte der pakistanische Staatschef Asif Ali ZARDARIein. Wor-
aufhin aus Washington zu vernehmen war, die USA würden weiter
nach ihm suchen, »bis wir ihn gefangennehmen können-.s" Diese an
Fanatismus grenzende Verfolgungs sucht erinnert stark an die Versu-
che, vor Jahrzehnten verstorbene »Nazikriegsverbrecher« zur Strecke
zu bringen. Auch mit diesen Fahndungen sind nicht zuletzt finanzielle
Interessen und Arbeitsplätze und damit staatliche Förderungen sowie
»Sicherheitsgesetze« verbunden. Einmal mehr, wie durch prophetische
Voraussicht - rechtzeitig zum Beginn der Nahost-Reise des neuen US-
Präsidenten Barack OBAMA-, meldete sich der totgeglaubte »islamische
Extremistenführer« im Juni 2009 per Videobotschaft zu Wort. Der arabi-
sche Nachrichtensender EI Dschasira berichtete von der bevorstehenden
Veröffentlichung einer Tonaufnahme, in der BINLADENdie Politik des
US-Präsidenten gegenüber der islamischen Welt scharf kritisierte und
OBAMAvorwerfe, in dieser Hinsicht die Politik seines Vorgängers Geor-
ge W. Busn fortzusetzen. Womit der amerikanische Präsident wiederum
die perfekte Rechtfertigung für sein weiteres Vorgehen hatte. The show
must go on!

Der »Kampf gegen den Terrorismus« wird in den USA und ihren Sa-
tellitenstaaten zunehmend dazu instrumentalisiert, die Macht des Staates
auszudehnen und dabei auch gegenüber den eigenen Bürgern der Sicher-

626 http:j / tagesschau.sf.tv / content/ view / comments/ 865618

Menschen ohne US-amerikanische Staatsbürgerschaft dürfen auch
wegen geringer Verstöße gegen das Aufenthaltsbestimmungsrecht
auf unbestimmte Zeit festgehalten werden.
Das Erfordernis, Richter bei Telefon- oder Internetüberwachung
als Kontrollinstanz einzusetzen, wurde weitgehend aufgehoben,
dadurch werden die Abhörrechte des FBI deutlich erweitert. Der
zuständige Richter muß zwar von einer Überwachung informiert
werden, dieser ist verpflichtet, die entsprechende Abhöraktion zu
genehmigen. Telefongesellschaften und Internetprovider müssen
ihre Daten offen legen.
Hausdurchsuchungen dürfen ohne Wissen der betreffenden Person
durchgeführt werden.
Die Entscheidung, ob eine Vereinigung als terroristisch eingestuft
wird, geht an das Justiz- und Außenministerium über.
Ausländer dürfen wegen der Mitgliedschaft einer der vom Justiz-
und Außenministerium definierten terroristischen Vereinigung ab-
geschoben werden.
Das FBI hat das Recht, Einsicht in die finanziellen Daten von Bank-
kunden zu nehmen, ohne daß Beweise für ein Verbrechen vorlie-
gen.
Der Auslandsgeheimdienst (CIA), der im Gegensatz zum FB! kei-
ner weitgehenden öffentlichen Kontrolle unterliegt, erhält das
Recht, auch im Inland zu ermitteln.
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Dieser Patriot Act, dessen Regelungen von der westlichen Wertegemein-
schaft jeweils angepaßt übernommen wurden, erfuhr seitdem viele Ver-
schärfungen - systemkonform »Nachbesserungen« genannt -, die, so wird
uns suggeriert, allesamt »unserer Sicherheit« dienen. Tatsächlich fo~men
sie jedoch den gläsernen Bürger und lassen immer mehr staatliche Uber-
wachungseingriffe zu. Im Oktober 2006 unterzeichnete George W. Busn
»in Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001«
die Erstfassung des umstrittenen Gesetzes zum Umgang mit Terrorver-
dächtigen. Dieses Gesetz erlaubt es der Regierung ausdrücklich, mutmaß-
liche Terroristen vor Militärtribunale anstatt vor ordentliche Gerichte zu
stellen. Folter wie Verstümmelung oder Vergewaltigung würden, so be-
ruhigte man Kritiker, selbstverständlich verboten. Dem Präsidenten wur-
de es jedoch freigestellt, Methoden zuzulassen, die in der regulären Justiz
»unüblich« sind. Im Mai 2009 sah sich sein Nachfolger, Barack OBAMAge-
nötigt, Photos von mißhandelten und vergewaltigten Gefangenen im Irak
unter Verschluß zu halten. Antonio TAGUBA,der General, der die Unter-
suchungen zu den Mißhandlungen im berüchtigten Gefängnis von Abu
Ghraib leitete, erklärte, die Freigabe der Bilder könne die Sicherheit der
US-Truppen gefährden. »Die Beschreibung der Bilder ist schon schlimm
genug, glauben sie mir«, sagte TAGUBAdem britischen Daily Telegraphr"
Darunter zeige eines, wie ein US-Soldat eine Gefangene vergewaltige, ein
anderes wie ein männlicher Übersetzer einen männlichen Gefangenen
vergewaltige. - Maßnahmen, die im Dienste der »Sicherheit« stehen ...?

2003 erfolgte der Überfall auf den Irak. Bereits am 1. Mai behauptete
George W. BUSHan Bord des Flugzeugträgers »Abraham Lincoln« entge-
gen jeder richtigen Einschätzung der tatsächlichen Umstände: »Die we-
sentlichen Kampfhandlungen in Irak sind beendet. In der Schlacht um
den Irak haben die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten den Sieg
davon getragen.« Abgesehen davon, daß mit dieser Aussage einmal mehr
die als eher gering zu bezeichnende Intelligenz des ehemaligen Präsiden-
ten der USA dokumentiert wurde, sind für unsere Überlegungen seine
folgenden Ausführungen wichtiger, denn »unsere Koalition« habe »um
die Sache der Freiheit und des Friedens in der Welt gefochten«.628

Ein halbes Jahr später, am 22. November 2003, propagierte Busn in einer
Rede im Bankettsaal von Whitehall die Gründung einer neuen Weltord-
nung, die auf besagter »Freiheit« gegründet sei: »Wie elf Präsidenten vor
mir, glaube ich an die internationalen Institutionen und Bündnisse, bei
deren Gründung die Vereinigten Staaten mitgeholfen haben und an de-
ren Führung sie sich beteiligen. Die USA und Großbritannien haben hart
dafür gearbeitet, die Vereinten Nationen zu der Organisation zu machen,
die sie sein soll - ein effektives Instrument unserer kollektiven Sicherheit.
[... ] Seit 54 Jahren steht Amerika an der Seite seiner NATO-Partner, der
effektivsten multilateralen Institution der Geschichte. Wir bekennen uns
zu diesem großartigen demokratischen Bündnis, und wir glauben, daß
es den Willen und die Fähigkeit besitzen muß, über Europa hinaus ein-
zugreifen, wo immer auch Bedrohungen auftauchen.« Als wesentlich für
die »Sicherheit«, so erläuterte Busn, sei »unser Bekenntnis zur globalen
Expansion der Demokratie, und der Hoffnung und dem Fortschritt, die
sie mit sich bringt, als einer Alternative zu Instabilität, Haß und Terror.
Wir können uns nicht ausschließlich auf die militärische Macht verlassen,
um unsere langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Anhaltender Frieden
wird in dem Maße gewonnen, in dem sich Gerechtigkeit und Demokratie
durchsetzen. «

An die Adresse des Irak und Afghanistans richtete er die als Drohung
zu interpretierende Prognose, daß »wir die Arbeit für eine Demokratie, die
wir dort begonnen haben, auch zu Ende bringen«. Ein »Scheitern der De-
mokratie« im Irak würde das »Land den Terroristen überlassen, die uns
vernichten wollen. Aber die Demokratie wird sich im Irak behaupten, weil
wir fest sind in unserem Willen, weil man sich auf unser Wort verlassen
kann, und weil das irakisehe Volk seine Freiheit nicht aufgeben wird. [... ]
Seit der Befreiung des Irak haben wir Veränderungen sehen können, die
vor einem Jahr noch unvorstellbar waren. Eine neue irakisehe Polizeimacht
schützt ihr Volk, anstatt es zu schikanieren. Es gibt mehr als 150 irakisehe
Zeitungen, die das drucken, was sie wollen, und nicht, was man ihnen be-
fiehlt. Die Schulen sind geöffnet, und in den Lehrbüchern steht keine Pro-
paganda mehr. Die Krankenhäuser funktionieren und sind gut ausgerüstet.
Der Irak besitzt eine neue Währung, das erste Bataillon einer neuen Armee,
repräsentative Regionalregierungen und eine Übergangsregierung mit ei-
nem ehrgeizigen Zeitplan für die nationale Souveränität. Das ist ein gewal-
tiger Fortschritt. Und er vollzog sich in vieler Hinsicht schneller als ähnliche
Bemühungen in Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. [... ]
Meine Damen und Herren, wir stehen vor großen Zielen, die unser atlanti-
sches Bündnis lebenswichtig machen wie eh und je. Wie werden die Stär-

627 Vgl. http:j jwww.telegraph.co.ukjnewsjworldnewsjnorthamericaj
usaj 5413633j Telegraph-report-over-Abu-Ghraib-abuse-pho tos-confirmed.html

628 http:j j www.internationalepolitik.dej archiv j jahrgang2003 j mai03 j rede-des-
amerikanischen-prasidenten--george-w--bush--zum-irak-krieg-am-l--mai-2003-
an-bord-des-flugzeugtragers----abraham-lincoln-----auszuge-.html
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ke und Effektivität internationaler Institutionen unterstützen. Wir werden
Gewalt einsetzen, wenn dies zur Verteidigung der Freiheit erforderlich ist.
Und wir werden das Ideal der Demokratie in allen Teilen der Welt errich-
ten. Auf diesen drei Säulen werden wir den Frieden und die Sicherheit aller
freien Bastionen in Zeiten der Gefahr aufbauen.ev"

Diesen Optimismus teilt indes nicht jeder in der westlichen Werte-
gemeinschaft. Im Oktober 2006 bezeichnete der neue britische General-
stabschef General Richard DANNATIdas Ideal von Premierminister Tony
BLAIR,im Irak eine liberale Demokratie zu schaffen, als naiv und forderte
einen baldigen Abzug der britischen Truppen, um katastrophale Konse-
quenzen sowohl für die irakisehe als auch die britische innere Sicherheit
zu vermeiden. In einem veröffentlichten Interview mit der Tageszeitung
Daily Mail sagte DANNATI,die Anwesenheit britischer Soldaten verschlim-
mere nur die Lage im Irak. »Was immer wir auch an Zustimmung am
Anfang hatten, ist nun zum größten Teil in Ablehnung umgeschlagen«,
erklärte der Berufsoffizier. »Unsere Anwesenheit verschlimmert die
Sicherheitslage.e=" Diese realistische Einschätzung beeinflußte in keiner
Weise den eingeschlagenen Kurs, was freilich nicht überrascht: Schließ-
lich ging es nie um das Auffinden von »Massenvernichtungswaffen« oder
um das Wohlergehen des irakischen Volkes. Philip D. ZELIKOW,ehemali-
ger Leiter des Untersuchungsausschusses über terroristische Angriffe a~f
die Vereinigten Staaten, besser bekannt als 9/11 Commission, erklärte in
einer Rede vor Studenten an der Universität zu Virginia am 10. September
2002, daß der Grund für den (damals noch geplanten) Angriff auf den Irak
einzig und allein die Bedrohung Israels gewesen sei.631

Am 10. November 2006 bekräftigte US-Außenministerin Condoleezza
RICEdas Festhalten am Irak-Einsatz nach der Niederlage ihrer Republika-
nischen Partei bei der US-Kongreßwahl. RICEsah keinen Anlaß für eine
Abkehr vom Irak-Kurs der Regierung. Zuerst müßten die »Ziele im Irak«
erreicht werden. »Der Irak muß ein Erfolg sein, damit Amerika sicher ist.«
Zugleich räumte sie ein, daß Präsident George W. BUSH»neue Ideen« in
Bezug auf den Irak-Einsatz angekündigt habe. Wenige Tage später, am 14.

629 http://www.welt.de/print-welt/article275179/Eine_neue_Weltordnung_ßue
Freiheitjgegruendet.html

630 Tim SHIPMAN,»Army chief declares war on Blair:>Wemust quit Iraq soon-«. in
Daily Mail v. 12. 10. 2006.

631 http://www.commondreams.org/headlines04/0329-11.htm
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November 2006, schockte das britische Außenministerium die westliche
Wertegemeinschaft mit der Behauptung, das »Terrornetzwerk al-Kaida«
stre~e n.ach der Atombombe. Al-Kai da wolle Atomtechnologie erwerben,
um m einem westlichen Land einen nuklearen Anschlag zu verüben. Das
Außenministerium gehe aber davon aus, daß das »Terrornetzwerk« bis-
lang .noch nic~t .über die notwendige Technologie verfüge. Die damalige
Chefin des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, Eliza MANNINGHAM-
BULLER,hatte zuvor gewarnt, künftige Terroranschläge könnten mit Mas-
senvernichtungswaffen verübt werden.

Am 4. Dezember 2006 versprach BUSHein »verändertes Vorgehen« im
Ir~k, aber keinen :-aschen Truppenabzug. Er wisse, daß im Irak ein »erfolg-
reicherer Weg« emgeschlagen werden müsse. Im Irak seien die USA aber
nicht gescheitert. Es seien viele Erfolge bei der Demokratisierung des Lan-
des festzustellen. Dem gegenüber muß man sich die Einschätzung von UN-
Generalsekretär Kofi ANNANvor Augen halten, der die Lage im Irak am
selben Tag schlimmer als in einem Bürgerkrieg bezeichnete. »Als wir vor
einigen Jahren die Kämpfe im Libanon und anderswo hatten, nannten wir
das einen Bürgerkrieg." Er stimmte der Einschätzung zu, daß das Leben für
normale Iraker inzwischen schlimmer sei als zu Zeiten von SADDAMHussein.
Damals habe ein brutaler Diktator geherrscht, doch hätten sich die Leute
auf die Straße getraut und die Kinder hätten zur Schule gehen können, ohne
daß sich ihre Eltern wie heute fragen mußten, ob sie ihr Kind wiedersehen
würden. 14 Tage später, am 20. Dezember 2006, sprach BUSHerstmals nicht
mehr von einem »Sieg der USA« im Irak-Krieg. In einem Interview der Was-
hington Post antwortete er auf die Frage, ob der Krieg im Irak gewonnen wer-
de, ausweichend und zitierte dabei Generalstabschef [ohn PACE:»Wir siegen
nicht, und wir verlieren nicht.« Und wo blieben »die neuen Ideen«? Am 29.
Dezember 2006 ließ Busn die Katze aus dem Sack und stellte endlich seine
»neuen« Einfälle über das »veränderte Vorgehen« im Irak vor: Er erwäge,
die US-Truppen im Irak um 17.000 bis 20.000 Soldaten aufzustocken!

Am 11. Januar 2007 bezeichnete der Sicherheitsberater des früheren US-
Präsidenten Jimmy CARTER,der US-Politologe Zbigniew BRZEZINSKI,die
amerikanische Invasion im Irak als das wahrscheinlich größte außenpoliti-
sche Desaster der US-Geschichte. »Schon jetzt hat der Irakkrieg die globale
Legitimität amerikanischen HandeIns in Frage gestellt, die amerikanische
Glaubwürdigkeit unterminiert und die Vereinigten Staaten in einen Kon-
flikt ohne erkennbares Ende verwickelt«, erklärte er gegenüber der Zeit.

Daran änderte sich auch nichts, als BUSH2008 sein Amt an Barack OBAMA
verlor. Ende Februar 2009 stellte der neue US-Präsident seine »konkrete
Vorstellungen« zum Truppenabzug aus dem Irak vor. Es war die Stunde

http://www.commondreams.org/headlines04/0329-11.htm
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der Wahrheit. Kein Versprechen des Wahlkämpfers
»Mr. Change« war wichtiger und symbolhaltiger als
just das Versprechen, einen raschen Irak-Rückzug zu
verwirklichen. Es galt als der Inbegriff für den Neu-
anfang schlechthin, für den Bruch mit der Politik von
Präsident George W. BUSH.Ein rascher Abzug der
US-Soldaten aus dem Irak - für Millionen Amerika-
ner würde dieses Nachhauseholen schlichtweg Auf-
atmen nach einem Alptraum bedeuten.

Der »neue Weg« der »neuen Regierung« entpuppte sich als das, was
Kritiker längst wußten. Es war der alte Weg. 35.000 bis 50.0000 Soldaten
sollten »erst einmal weiterhin« im Irak bleiben. Einen kompletten Abzug
der US-Truppen stellte OBAMAerst für Ende 2011 in Aussicht. »Lassen Sie
mich dies so klar sagen, wie es nur geht. Bis zum 31. August 2010 wird un-
ser Kampfeinsatz im Irak zu Ende sein.« Worauf sich seine prophetische,
ja geradezu hellseherische Ankündigung berief, verschwieg der Präsident
geflissentlich. Die »verbleibenden« US-Soldaten hätten die Aufgabe .zu
übernehmen, irakisehe Truppen auszubilden und zu unterstützen. Eme
Bemerkung, die nicht überall ernst genommen wird. Die Berner Zeit~ng
beispielsweise schrieb hierzu desillusioniert: »Kaum gewählt, entschied
sich Obama dann für einen höchst ungewöhnlichen Schritt: Er entschloß
sich, Verteidigungsminister Robert Gates, den Mann, der bereits unter
Präsident Bush diente, im Amt zu behalten. Gates befürwortet eindring-
lich den Verbleib einer beachtlichen Irak-Truppe. Zwar sagt er, die ver-
bleibenden Soldaten hätten eine gänzlich andere Funktion als die derzeiti-
gen Kampf truppen. Es gehe um Ausbildung irakischer Soldaten, um ?en
Schutz verbleibender Amerikaner. Doch auch Obama sprach am Freitag
erstaunlich offen von counter terrorism missions - das sind Spezialeinsätze
gegen Terroristen.v-" Wir hatten es bereits einmal gesagt: The show must
go on!

Dafür sorgen die Globalisten mit steigendem Elan. Inzwischen nehmen
die Apologeten der israelischen Gewaltpolitik und Verfechter der O~e
World Worte wie »Vernichtung« und »Auslöschung« fast ebenso oft in
den Mund wie »Demokratie« und »Sicherheit«. Im April 2008 drohte Hil-
lary CUNTONdem Iran mit militärischer »Auslöschun?(~, sol~te er Is~ael mit
Atomwaffen angreifen. Die inzwischen als Außenrninisterin fungierende

- damals noch als US-Senatorin amtierende - Zio-
nistin drohte wortwörtlich: »Wenn ich dann Präsi-
dentin bin, werden wir Iran angreifen, das müssen
die Iraner wissen. [... ] Wir wären in der Lage, sie
(die Iraner) komplett auszulöschen.e=' Daran be-
steht kein Zweifel, nur daß der Iran über ebenso
viele Atomwaffen verfügt, wie der Irak Massenver-
nichtungswaffen besessen hatte, nämlich keine.

Dem hingegen existiert als echte Bedrohung das
tödliche Vernichtungspotential der »einzigen De-
mokratie im Nahen Osten«. Der Professor für Mi-
litärgeschichte an der Hebräischen Universität Je-
rusalem, Martin VANCREVELD,bestätigte 2003 dieses Gefahrenpotential:
»Wir besitzen mehrere hundert atomare Sprengköpfe und Raketen, die
wir auf alle Ziele in alle Richtungen abfeuern können, sogar auf Rom,«
schrieb VANCREVELDin der Neuauflage von David HIRSTSklassischem
Buch bezüglich des arabisch-israelischen Konflikts The Gun and the Olive
Branch (Gewehr und Olivenzweig). »Die meisten europäischen Hauptstäd-
te sind Ziele unserer Luftwaffe«, bekannte Israels bekanntester Militär-
historiker und fuhr fort: »Ich möchte General Mosche Dayan zitieren:
-Israel muß sein wie ein tollwütiger Hund, zu gefährlich, um sich mit
ihm anzulegen., [...] Unsere Armee ist nicht die 30-stärkste der Welt,
sondern die zweit oder drittstärkste. Wir haben die Fähigkeit, die Welt
mit uns in den Untergang zu reißen. Und bevor Israel untergeht, wird
die Welt untergehen.cc=" Das hört sich theatralischer an als die Durch-
halteparolen eines Joseph GOEBBELSgegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges.

Werfe man nun nicht ein, diese morbide Vorstellung sei irreal! Israel
hat in den sechzig Jahren seines Bestehens aus seiner offensiven Mili-
tärdoktrin nie einen Hehl gemacht. »Präventivschläge« gegen Nach-
barländer gehören seit Jahrzehnten zum festen Repertoire israelischer
Außenpolitik. Rücksicht auf Völkerrecht wird hierbei grundsätzlich
keine genommen. Schon 1999 hatte der israelische Premierminister
Benjamin NETANJAHugedroht, sollten auf Israel auch nur ein einziges
Mal Katjuscha-Raketen abgefeuert werden, »schlagen wir tausendfach

633 http://www.spiegel.de/politik/ ausland/0,1518,548994,00.html

632 http://www.bernerzeitung.ch/ausland/ amerika/USTruppen-ziehen-sich-erst-
Ende-2011-komplett-aus-dem-Irak-zurueck/ story /12684812 .

634 Gwynne DYER, »Europas Antiserniten«, in: The Jordan Times v. 5. 11. 2003, in:
http://jordantimes.com/Wed/opinion/opinion4.htm
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zurückv.F" Diese Aussagen sind nicht als großmäuliges Geschwätz
abzutun. Sie sind, wie Noam CHOMSKYfeststellt, Bestandteil der sich
zunehmend radikalisierenden öffentlichen Meinung in Israel. Der An-
sicht vieler israelischer Gebildeter zufolge sollte Israel ein »wahnsin-
niger Staat« werden, damit die Leute »begreifen, daß wir ein wildes
Land sind, gefährlich für unsere Nachbarn, nicht normal«, durchaus
in der Lage, »die Ölfelder abzufackeln« oder »den dritten Weltkrieg zu
beginnen«, einfach nur so, wenn nötig, mit Atomwaffen. I?ann. »wer-
den sie vorsichtig mit uns umgehen, um das verwundete TIer nicht zu
reizen-.s"

Seit 1974 verfügt Israel über einsatzfähige Atomwaffen.?" darunter auch
mit Atomsprengköpfen bestückbare Marschflugkörper, die von fahrbaren
Lafetten oder auch Sattelschleppern abgeschossen werden können. Die
israelischen Lagerbestände dürften gegenwärtig etwa 300 Kernwaffen
umfassen. Für Israel ist der Besitz der Atombombe von entscheidender
Bedeutung. Sie ist weniger im Sinne der Abschreckung eines möglichen
Angreifers zu verstehen, als vielmehr darin, daß Israel damit in der Lage
ist, durchaus im talmudischen Sinne an einem potentiellen, siegreichen
Feind Vergeltung üben zu können.v"

Die arabischen Staaten und der Iran haben sich längst kompromißbereit
gezeigt. Nach dem im Dezember 2003 angekündigten Verzicht Libyens auf
Massenvernichtungswaffen hatten Iran und die Arabische Liga berechtig-
terweise einen solchen Schritt auch von Israel gefordert. Hamid Resa As-
SEFI,Sprecher des iranischen Außenministeriums, forderte weise, der ge-
samte Nahe Osten müsse eine Region ohne Massenvernichtungswaffen
werden. Die »internationale Gemeinschaft« und die Verbündeten Israels
müßten Druck ausüben, damit »das zionistische Regime seine Massenver-
nichtungswaffen vernichtet«. Dies war eine Forderung, die der General-
sekretär der Arabischen Liga, Amr MUSSA,bekräftigte. Auch er forderte
die »internationale Gemeinschaft« auf, mehr Druck auf Israel auszuüben,
damit das Land den Atomwaffensperrvertrag unterzeichne. Die Entschei-

635 »Netanjahu stellt baldigen Rückzug aus Südlibanon in Aussicht«, in: Süddeutsche
Zeitung v. 3. 3. 1999, S. 8.

636 Noam CHOMSKY,Keine Chance für Frieden. Warum mit Israel und den USA kein
Palästinenserstaat zu machen ist, Leipzig 2005, S. 104.

637 Vgl. Claus NORDBRUCH,.Machtfaktor Zionismus, Tübingen 2008, S. 346 H.

638 Vgl. Benjamin BEIT-HALLAMI,Schmutzige Allianzen, München 1988, S. 161.
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dung Libyens reihe sich ein in die arabische Haltung, nach der der Nahe
Osten frei von Massenvernichtungswaffen sein solle. Internationaler Druck
auf Israel sei deshalb wichtig. Es sei unlogisch, für Israel eine Ausnahme
gelten zu lassen, während andere Staaten der Region zur Abrüstung aufge-
fordert würden.s" Diese Forderung ist im Prinzip natürlich richtig - nur ist
sie weltfremd, denn sie übersieht die Machtverhältnisse in der mittlerweile
fast vollendeten One World.

Alle Macht den Tycoons
Tycoon: sehr einflußreicher, mächtiger Geschäftsmann; Großkapitalist

(Duden)

Mogule und Tycoons, die Brüder im Geiste sind, üben in der westlichen
Wertegemeinschaft den entscheidenden Einfluß in der Politik, Diploma-
tie, Wirtschaft und Kultur aus. Es bedarf keiner Verschwörungstheorie,
um an dieser Analyse festzuhalten. Die tatsächlichen Umstände sprechen
für sich:

1. Tycoons kontrollieren die Großfinanz und die Wirtschaft, leiten Fir-
menübernahmen und -fusionen in die Wege und überwachen den
gesamten Geschäftsablauf. Dementsprechend kontrollieren sie die
Produktion und entscheiden wann, wo, was und zu welchen Men-
gen und Preisen produziert und verkauft wird. Interessant dürfte
in dieser Hinsicht sein, bei wem die BRD mit zur Zeit rund 1,56
Billionen Euro verschuldet ist. Es ist niemals möglich, diesen astro-
nomischen Betrag zurückzuzahlen. Im Gegenteil, augenblicklich
steigt er um etwa 4.500 Euro pro Sekunde.v" Die Zahlungsunfähig-
keit ist absehbar, der Konkurs unausweichlich.
Hervorzuheben ist ferner, daß die finanziellen Reserven vieler Staa-
ten, beispielsweise Gold, in den USA gelagert sind. Im Juni 1997
zitierten verschiedene deutsche Tageszeitungen Peter BAKSTANSKY,
Vizepräsident und Pressechef der in New York ansässigen Federal
Reserve Bank (FED): »Wir haben hier 700.000 Goldbarren, die Wäh-
rungsgoldreserven von insgesamt 60 Ländern. Jeder Goldbarren

639 »Israel soll auf Massenvernichtungswaffen vcrzichten«, in: Die Welt v. 21. 12.
2003.

640 http:j j www.steuerzahler.dejwebcomj show _softlink. php j _c-33 j i.html
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wiegt 13 Kilogramm und hat einen Reinheitsgrad von mindestens
99,5 %. Hier befindet sich der größte Goldschatz der Erde.«641
Die sogenannte Weltwirtschafts- oder Finanzkrise des 21. Jahrhun-
dert übertrifft alle anderen von der Lobby manipulierten Krisen in
der Geschichte. Erst mit dem Konzept des Globalismus war es mög-
lich geworden, nicht nur ein Land zu plündern oder einen Staat in
den Bankrott zu stoßen, sondern gleich die ganze Welt. Im Rahmen
der Globalismusgesetze wurden nicht zuletzt erstrangig die Ban-
kengesetze geändert. Von nun an verpflichteten sich die Banken
selbst, durch den Kauf von sogenannten Schrottpapieren, Billionen
von Dollar und Euro den Bankstern zu bezahlen. Hierbei ging es
um Summen, die um ein Vielfaches höher lagen, als Eigenkapital
der Banken zur Verfügung stand. Darüber hinaus wurden die Luft-
nummern noch mit Staatsgarantien abgesichert. Die Ungeheuerlich-
keit besteht darin, daß dieselben Tycoons, die fast die ganze Welt
ruiniert haben, nun von den jeweiligen Regierungen Milliarden
und selbst Billionen-Garantien fordern - und diese bekommen! -,
um die Wirtschaft wieder aufzubauen. Dieser Aufbau sieht in der
Regel so aus, daß sie mit dem staatlichen Garantiegeld möglichst
sämtliche Infrastrukturen und Wirtschaftszweige aufkaufen: Ban-
ken, Versicherungsgesellschaften, Medienkonzerne, Industriekon-
zerne.

2. Tycoons kontrollieren die Energie, das heißt, sie haben nicht nur die
herkömmlichen Ressourcen in der Hand, sondern je nach Interes-
senlage fördern oder behindern sie alternative Energien. Letzteres
gilt vor allem für die Forschung in der sogenannten Freien Energie
(Stichwort Magnetkonverter, die Lehren von Nikola TESLA),deren
Durchbruch die Knechtschaft vom Öl beenden würde.

3. Tycoons kontrollieren die Technik. Diese erstreckt sich von der Waf-
fentechnik bis hin zur zivilen Elektrotechnik, also von der Atom-
bombe bis hin zum Computer. Sie kontrollieren die Waffenproduk-
tion und den Waffenhandel und bestimmen im Regelfall sogar den
Waffeneinsatz. Gerade die Welt des Internet, die Computertechnik
in Kombination mit Satelliten, ist für die Überwachung und für glo-
bale Sabotage wie geschaffen. Hierbei ist noch nicht einmal in erster
Linie an eine elektromagnetische Waffe zu denken, die sämtliche

Elektronik aussetzt, sondern der Einsatz eines Virus, der das Netz-
werk zerstört und damit die Kommunikation untergräbt.
Unter die Kontrolle fällt auch der »gläserne Mensch«: Sowohl das
Bankgeheimnis - durch bargeldlosen Zahlungsverkehr und Auf-
hebung des Bankgeheimnisses - als auch die individuelle Privat-
sphäre wird durch zunehmende Technik ausgeschaltet. Stichwort
hier: Völlige Überwachung durch Einpflanzung von Mikrochips
(Verichip) unter die Haut, was bereits seit einigen Jahren praktiziert
wird und keineswegs als »futuristisches Schreckensbild« abgetan
werden sollte. Ab dem 1. April 2005 dürfen in der BRD die Finanz-
behörden sowie die Arbeits- und Sozialämter auf alle Kontodaten
aller Bürger zugreifen, was ein einfacher Schritt ist: Bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Frankfurt am Main
können sie über jede Person jederzeit abfragen, welche Konti, Wert-
papierdepots und Treuhandkonten ein Steuerpflichtiger unterhält.

4. Tycoons kontrollieren die Produktion von Nahrungsmitteln und
Getränken (inkl. Alkoholika). Begünstigt werden die großen La-
denketten, unabhängige Kleinunternehmer und mittelständische
Betriebe machen bankrott. Das Endziel ist die völlige Lebensmittel-
versorgungskontrolle. Niemand soll mehr Lebensmittel für den Ei-
genverbrauch anbauen können/ dürfen. Dahinter stehen die Nah-
rungsmittelgroßkonzerne, welche die Gesetzgebung massiv beein-
flussen, um ihr Monopol über die Lebensmittel zu sichern. Was sind
die genmanipulierten Pflanzen und die sogenannten Terminatorsa-
men, die nur einmal aufkeimen, aber sich nicht vermehren können,
anders als die totale Lebensmittelkontrolle? Seit Jahrtausenden le-
ben die Bauern davon, daß sie einen Teil der Ernte als Samen für
die nächste Anpflanzung zurückbehalten. Diese bäuerliche Kultur
wird von den Agrarkonzernen völlig zerstört. Sie müssen jetzt jedes
Jahr neue Saat kaufen - von den Konzernen.
Henry KISSINGERwird die Formel nachgesagt: »Wer die Nahrungs-
mittel kontrolliert, kontrolliert das Volk.«642In diesem Zusam-
menhang ist es aufschlußreich, sich den Komplex der Gentech-
nik vor Augen zu halten. Durch eine Globalisierung der Märkte
begeben sich die Staaten in die Hand einiger Monopolkonzerne.
Durch die Abschaffung der Eigenständigkeit bei der Versorgung

641 »Der kommende Börsen-Crash und das verschwundene Cold«, in: Top Secret -
Streng Geheim, Nr. 2/2004, S. 1.

642 http://www.fpoe.or.at/index.php?id=477&backPID=616&pS=1196463599&
tCnews=16508
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durch landwirtschaftliche Produkte machen sich die Staaten von
außen erpreßbar. Es kann jederzeit eine Knappheit an bestimm-
ten Gütern geschaffen werden, die man nicht in ausreichender
Menge im eigenen Lande herstellt. Hunger und Verteilungsmo-
nopol ist ein bewährtes Mittel zur Versklavung der Bevölkerung.
Mit Hilfe der Gentechnik lassen sich Monopolisten ein Lebens-
mittel nach dem anderen patentieren. Wer dann das Saatgut ohne
Lizenz erwirbt oder anbaut, macht sich nach dem Gesetz strafbar.
So werden Konzerne bestimmen, wer was wann anbauen darf
und wer was nicht anbauen darf. Nicht die Natur bestimmt mehr
über Saat und Ernte, sondern ein Konzern. Theoretisch könnte
der entsprechende Konzern Menschen verhungern lassen, wenn
sie nicht den verlangten Preis für Kartoffeln, Gemüse, Getreide
oder Obst zu bezahlen bereit sind. Dies bedeutet allerdings, daß
die Gentechnik keineswegs, wie in den gleichgeschalteten Medi-
en behauptet wird, ein Segen ist, mit dem man den Hunger der
Welt bekämpfen will. Ganz im Gegenteil kann man mit Hilfe der
Gentechnik, der daraus resultierenden Patente und der Gesetze
dafür sorgen, daß auch zivilisierte Länder in eine Hungersnot fal-
len können.w
Es ist nicht uninteressant, diesbezüglich einmal in den Protokollen
nachzulesen. Im Protokoll III 2 steht geschrieben: »Unsere Macht
liegt in der dauernden Nahrungsknappheit und der körperlichen
Schwäche des Arbeiters, weil er dadurch zum Sklaven unseres Wil-
lens wird. Und er wird bei seinen eigenen Führern weder die Kraft
noch den Willen finden, sich unseren Absichten zu widersetzen.
Das Recht des Kapitals erzeugt Hunger, der die Arbeiter sicherer
beherrscht, als es der Adel mit der gesetzlichen Königsmacht ver-
mochte. Durch Mangel, Neid und Haß, die so erzeugt werden, wer-
den wir die Massen bewegen, und mit ihren Händen werden wir
alles beseitigen, was uns auf unserem Wege hindert.« Und ferner
wird in Protokoll VI 2 ausgeführt: »Der Adel der Gojim, als eine po-
litische Macht, ist tot - wir brauchen ihn nicht zu berücksichtigen;
aber als Landbesitzer kann er uns noch gefährlich werden, da er
bei den Hilfsquellen, von denen er lebt, Selbstversorger ist. Dar-
um müssen wir ihn um jeden Preis seines Landes berauben. Dieses
Ziel wird am besten erreicht werden, wenn man die Lasten auf dem

Grundbesitz vermehrt - indem man die Ländereien mit Schulden
belädt.«

5. Tycoons kontrollieren das Gesundheitswesen und damit die Arz-
neien und Medikamente. Bleiben wir bei einem aktuellen Beispiel:
»Schweinegrippe«. Die Medien machen uns weiß, daß der Virus
entstand, weil in Mexiko Hühner und Schweine oft in benachbar-
ten Ställen gehalten würden, das Personal regelmäßig in mehreren
Ställen arbeite und somit in Kontakt mit kranken Hühnern und
Schweinen komme und den Erreger verbreite. Hat man in Deutsch-
land bereits vergessen, daß vor weniger als 50 Jahren die Bauern
Geflügel, Rind und Schwein oder Pferd alleine versorgt haben? Daß
vor einigen Jahrzehnten die Tiere nicht selten sogar im Haus des
Bauern lebten, das heißt, der Bauer seine Schlafkammer direkt ne-
ben den Stallungen hatte? Ist die Entstehungsgeschichte besagter
Grippe nicht glaubwürdiger, wenn man annimmt, daß sie in For-
schungslabors fabriziert worden ist? Das ist möglich, aber nicht
notwendigerweise ein Muß. Die Fleischproduktion in der moder-
nen Massenhaltung macht aus den Tieren kranke, überzüchtete Ge-
schöpfe, die sich gegen Krankheitskeime nicht mehr zur Wehr set-
zen können. Anstatt ihnen Bedingungen zu schaffen, unter denen
sie natürlich leben, werden eher Arzneimittel entwickelt, die man
ihnen spritzt. Zu weit hergeholt? .Le microbe n 'est rien, le terrain cest
taut." - »Der Keim ist nichts, der Nährboden ist alles«, wußte man
schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser Ausspruch stammt von
Claude BERNARDund Antoine BEcHAMPS,die Zeitgenossen von Lou-
is PAsTEURswaren, der die Erregertheorie publizierte, die schließlich
den Grundstein für die moderne Bakteriologie legte.
Der Gedanke drängt sich auf, einmal zu fragen, wer von der
»Schweinegrippe« eigentlich profitiert. Diese Frage ist eindrucks-
voll von Wolfgang WODARGbeantwortet worden. WODARG,der
als Internist und Spezialist für Lungenheilkunde, Hygiene und
Umweltmedizin den Vorsitz des Gesundheitsausschusses im Eu-
roparat führt, wirft der Pharmaindustrie eine gezielte Angstkam-
pagne vor, um den Absatz an Grippemitteln zu steigern und die
Entwicklung teurer Impfstoffe zu fördern. WODARGerklärt im ein-
zelnen: »Der Name -Schweinegrippe- steht wie schon die Bezeich-
nung -Vogelgrippe- für irreführende, aber offenbar erfolgreiche
Versuche einiger Pharmakonzerne, ihre Absatzchancen für neue
Impfstoffe und fragliche Grippe-Medikamente zu erhöhen. Aber
auch einige Politiker, Fachinstitute und Medien profitieren von643 http:j jwww.gentechnik-info.dej5.html
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dieser Erfindung und spielen das teure Spiel mit der Angst zu ih-
rem eigenen Vorteil mit. Die laufende Diskussion um die Bezah-
lung der Grippeimpfung und der von einigen Krankenkassen ver-
öffentlichte Ruf nach mehr Steuermitteln reiten auf dieser Welle.
Die Pharmabranche zeigt, daß sie längst weiß, wie die öffentliche
Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen gelenkt werden kann.«
Mit genetischen und molekularbiologischen Details aufgebauscht,
so WODARG,präsentierten seit Wochen von der Pharmaindustrie
motivierte Institutsleiter und Ärzte dem ängstlich staunenden Volk
ein mögliches Horrorszenario. Die Angst-Kampagne wirkt: »Plötz-
lieh reden alle nur noch davon, wer von dem knappen Grippemit-
tel -Tamiflu- wie viel Tabletten einlagern darf, oder wer sich wie
viel des neuen Grippeimpfstoffs -Optaflu- bei Novartis reservieren
darf.« Wer steht hinter den Wundermitteln? »Donald Rumsfeld,
langjähriges Vorstandsmitglied und Großaktionär des Pharmaun-
ternehmens Gilead Sciences, war bis zu seinem Amtsantritt als US-
Verteidigungsminister Vorstandsvorsitzender des Konzerns und
inszenierte danach in der Bush-Administration eine milliarden-
schwere Verkaufskampagne für das von Gilead Seiences mit dem
Schweizer Unternehmen RüCHE produzierte -Tamiflu-. Ein Jahr
später, nachdem bei einigen toten Vögeln auch in Deutschland fest-
gestellt worden war, daß diese an Vogelgrippe gestorben waren,
gelang es, eine ähnliche Panik auch bei uns zu inszenieren, die im-
merhin dazu führte, daß die Bundesländer insgesamt für etwa 200
Millionen Euro Grippepillen einbunkerten. [... ] Klaus Stöhr, Leiter
des Influenza-Impfstoff-Programms der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHü) und der Vogelgrippe-Kampagne der WHO 2005/2006,
wechselte anschließend zum Pharma-Konzern Novartis, der jetzt
gerade einen neuen Grippe-Impfstoff gegen die Schweine grippe,
-Optaflu-, auf den Markt bringen möchte. Stöhr hatte es schon bei
der Vogelgrippe geschafft, eine für den Menschen nicht existieren-
de Erkrankung so zu verkaufen, daß Milliarden für Medikamen-
te aus Steuer geldern ausgegeben wurden. Es spielte damals keine
Rolle, daß es die ,yogelgrippe< beim Menschen gar nicht gab und
daß deshalb die gebunkerten Medikamente auch noch nicht ein-
mal klinisch für diesen Einsatz beim Menschen getestet waren. Jetzt
strebt Novartis eine Abnahmegarantie für seinen gerade zugelas-
senen -Optaflu--Impfstoff an. Dieser Impfstoff soll nicht auf Hüh-
nereiweiß, sondern auf Zellkulturen wachsen, die aus hochaktiven
Krebszellen bestehen. Die Frage, ob eine Gefahr für die Geimpften

durch mitübertragene krebserzeugende Bestandteile des Zellma-
terials besteht und wie hoch diese langfristig sein könnte, hat für
die zulassende Europäische Institution (EMEA) dabei wohl keine
maßgebliche Rolle gespielt.« Wolfgang WODARGendet seine Aus-
führungen mit dem bezeichnenden Resümee: »Ein Arzt soll seinen
Patienten nichts verordnen, was er in gleicher Lage nicht auch sich
und seinen Liebsten verschreiben würde. Ich halte die -Schwei-
negrippe- für eine unverantwortliche, wirtschaftlich motivierte Pa-
nikmache und sehe nach intensiven Recherchen und persönlichen
Gesprächen, unter anderem mit dem Leiter des Robert-Koch-Insti-
tutes, keinen Grund, die Empfehlungen zum Grippeschutz anders
zu handhaben als in den Vorjahren.e='

6. Tycoons kontrollieren das Erziehungs- und Bildungswesen. Sie ma-
nipulieren die öffentliche Meinung durch veröffentlichte Meinung
und tragen damit wesentlich zur Umwertung aller Werte bei. Sie
kontrollieren die Nachrichten- und Unterhaltungsmedien. Fernseh-
stationen, Radiosender, Zeitungs- und Buchverlage werden aufge-
kauft, zentralisiert und gleichgeschaltet. Die fünf weltweit größten
Medienmagnaten, als da wären die AOL-Time Warner Inc., die Dis-
ney Capital Cities / ABC Inc., der Bertelsmann Konzern, die Viacom
Inc. (Sumner REDSTONEalias Murray ROTHSTEIN)und das Imperium
des Rupert MURDOCH,sind allesamt Apologeten des Globalismus.
Die öffentliche Meinung wird gemacht. Dem Menschen wird ledig-
lich eine Fülle von Informationsfreiheit suggeriert, tatsächlich sind
fast alle Quellen gesteuert und vertreten eine grobe Richtung.

7. Tycoons kontrollieren die Sicherheitspolitik: Gegner und unliebsa-
me Personen und Organisationen können aufgrund der den Mo-
gulen zugrundeliegenden Macht leicht stigmatisiert, kriminalisiert
und" verboten" werden. Opposition wird gewissermaßen auf de-
mokratische Art und Weise unschädlich gemacht. Protokoll III 1:
»Um Machthungrige zu einem Mißbrauche der Macht zu veran-
lassen, haben wir alle Kräfte in Gegnerschaft zueinander gebracht,
indem wir ihre liberalen Tendenzen in Unabhängigkeit auflösten.
Zu diesem Zwecke haben wir allerlei Bestrebungen angeregt, alle
Parteien bewaffnet, die Autorität als Schießscheibe für jeden Ehr-
geiz aufgestellt. Aus den Staaten haben wir Arenen gemacht, wo

644 Wolfgang WODARG,»Schweinegrippe - Das Geschäft mit der Angst«, in: http:/ /.
www.wodarg.de/show /2651826.html
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lange werden sie dann völlig von den Fragen ablenken, in denen
wir ihnen entgegen sein müßten. Indem das Volk immer mehr ent-
wöhnt wird, nachzudenken und sich eigene Meinungen zu bilden,
wird es schließlich in demselben Tone reden wie wir, da wir allein
ihm neue Denkrichtungen zeigen werden ... Natürlich durch solche
Personen, von denen nicht vermutet wird, daß sie mit uns gemein-
same Sache machen.«

Denjenigen Kri-
tikern, die nun be-
mängeln, daß bei
den oben angeführ-
ten Darstellungen zu
viele Spitzen gegen
die »angebliche jüdi-
sche Weltfinanz« ge-
setzt worden wären,
ist entgegenzuhalten,
daß das »jüdische
Finanzkapital« oder
die internationale Hochfinanz nach der Meinung vieler unverdächtiger
Protagonisten tatsächlich existiert. So bekannte der linksradikale Schriftstel-
ler und Theaterautor Michael ScHNEIDERim Januar 1986 in der antideutschen
Zeitschrift konkret, daß dieses Kapital »keine Erfindung Hitlers« gewesen,
»sondern eine empirisch nachweisbare Tatsache-e'" sei. Dies war eine Fest-
stellung, die durch die Forbes-Liste der 400 reichsten Geschäftsmänner der
Welt bis heute nicht gerade Widerlegt wird. Übrigens: Im Juni 2009 konnte
man einer interessanten Pressemeldung der Associated Press Wegweisendes
entnehmen. Bezeichnenderweise modelten die meisten Medien die Meldung
um. Aber nicht alle: Auf Vienna Online beispielsweise lesen wir: »Vier Jahre
nach dem skandalträchtigen Tod des französischen Bankiers Edouard STERN
ist dessen frühere Geliebte zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden«,
was noch wie eine Meldung aus den Klatschspalten klingen mag. Aber dann
heißt es: »Stem stand auf der Liste der reichsten Franzosen auf Platz 38 und
war eine bekannte Figur in der internationalen Hochfinanz.e="

ein Heer Verwirrter streitend durcheinanderquirlt. Noch ein wenig
mehr, und Unordnung und Bankrotte sind allgemein.«

8. Durch alle diese Kontrollen verfügen Tycoons über die Macht, den
Menschen im Sinne der Vision eines George ORWELLvon Grund
auf zu manipulieren: Wahrheitsministerium, Newsspeak, Ein-
heitsmensch. Im Protokoll II 1 heißt es hierzu passenderweise: »Die
Gojim werden nicht zur praktischen Anwendung der vorurteils-
losen geschichtlichen Beobachtungen angeleitet, sondern zu theo-
retischen Erwägungen ohne jede kritische Beziehung auf folgende
Ereignisse. Wir brauchen darum auf diese Gojim keine Rücksicht
zu nehmen - laßt sie sich belustigen, bis ihre Stunde schlägt, oder
von Hoffnungen auf neue Formen der Unterhaltung leben oder im
Gedenken an alles, was sie genossen haben. Laßt für jenes Spiel die
Hauptsache sein, daß wir sie überredet haben, die Erfordernisse der
Wissenschaft anzunehmen. Angesichts dieser Tatsache haben wir
unablässig, mittels unserer Presse, ein blindes Vertrauen auf diese
Theorien hervorgerufen. Die Intellektuellen der Gojim werden sich
mit ihren Kenntnissen anpreisen. Sie werden alle Ergebnisse der
Wissenschaft ohne ihre logische Bestätigung in die Tat umsetzen.
Jene haben aber unsere Regierungsspezialisten schlau zusammen-
gebraut, um den Geistern der Gojim die Richtung zu geben, die
wir haben wollen. Denken Sie nicht, daß die Feststellungen bloße
Worte sind: denken Sie an die Erfolge, die wir mit dem Darwinis-
mus, Marxismus, Nietzscheismus errungen haben. Wir Juden soll-
ten in jeder Beziehung klar erkennen, welch unermeßliche Verwü-
stungen diese Richtungen an den Geistern der Gojim angerichtet
haben. Es ist für uns unerläßlich, auf das Denken, den Charakter,
die Bestrebungen der Nationen einzugehen, um in der Politik und
der Leitung der Verwaltungsgeschäfte Fehler zu vermeiden. Die
Bestandteile der Maschinerie unseres Systems müssen verschieden
angeordnet sein und mit der Eigenart der Völker übereinstimmen,
die wir auf unserem Wege treffen.«

9. Mit einem auf diese Weise manipulierten und überwachten Men-
schen ist es ein leichtes, entsprechende politische Ziele in Angriff zu
nehmen, die zum Ziel den globalen Einheitsstaats haben. Hier gibt
es keinen freien Willen mehr. Im Protokoll XIII 1 heißt es hierzu wei-
ter ausführend: »Damit die Massen nicht zur Besinnung kommen,
werden wir sie ferner mit Vergnügungen, Spielen, Leidenschaften,
Volkshäusern ablenken. Bald werden wir auch in der Presse Wett-
bewerbungen in Kunst und Sport aller Art vorschlagen. Diese Be-

645 Zitiert nach: Peter DEHOUST, lgnatz Bubis - die Wahrheit, Coburg 1998, S. 60.

646 http://www.vienna.at/news/ chronik/ artikel/ achteinhalb-jahre-haft-fuer-
toetung-von-franzoesischem-banker / cn/ news-20090618-11350991
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1946 beklagte sich der zionistische Nobelpreisträger Albert EINSTEIN
noch, daß viele führende Männer »zwar von der Notwendigkeit einer
Weltautorität und eventuell einer Weltregierung« sprechen würden,
»aber die Pläne zu einer tatkräftigen Verwirklichung dieser Gedanken
kommen nur mit einer schrecklichen Langsamkeit voran«.647Der Geist
EINSTEINSkann sich beruhigt zurücklehnen. So »schrecklich langsam« sind
die Pläne zur Errichtung einer Weltautorität nicht voran geschritten: Mitt-
lerweile sind alle benötigten Voraussetzungen zur Erschaffung des Welt-
staates unter einer Autorität geschaffen worden.

Der schweizerische sozialdemokratische Soziologe Jean ZIEGLER,pro-
minenter Globalisierungskritiker und UN-Sonderberichterstatter, erklär-
te 2003, wer »die neuen Herrscher der Welt und ihre Widersacher« - so
auch der Titel seines gleichnamigen Buches - sind: »Das sind die Herren
der multinationalen Konzerne und generell gesagt: jene Oligarchen, die
weltweit das globalisierte Finanzkapital kontrollieren. Im Jahr 2002 ha-
ben die 200 größten transkontinentalen Konzerne über 23,8 Prozent des
Welt-Bruttosozialproduktes kontrolliert - also sie haben eine Macht auf
diesem Planeten, wie es nie ein Papst, nie ein Kaiser, nie ein König zu-
vor gehabt hat. Das heißt, wer heute das internationale Finanzkapital,
das fluktuierende Spekulations kapital kontrolliert, kontrolliert die Welt
inklusive der Nationalstaaten dieser Welt.«648Aus gutem Grund können
wir von einer dreischichtigen Ebene des globalen Zusammenhangs von
Herrschaft sprechen:

• Die unterste Schicht des globalen Herrschaftszusammenhangs bil-
den die Mechanismen der Repräsentation der Interessen des »glo-
balen Volkes«: die politischen (parlamentarischen) Systeme der
Nationalstaaten, die Vereinten Nationen, Nichtregierungsorganisa-
tionen und vielfältige Basisbewegungen, Initiativen USW.649

[an van HELSING(Udo HOLEY),gibt manches Mal Anstöße zum Nach-
denken. So hat er einen »künstlichen Terrorismus«, dem die Völker seit
Jahren ausgesetzt seien, anschaulich und für jedermann nachvollziehbar
beschrieben: »Die Illuminiati stiften, so gut es geht, Chaos durch die Auf-
hebung von regionalen Grenzen, die Misch-Ehe, Homo-Ehe, Verrohung
der Kinder wie auch der Gesellschaft durch Gewalt und Sex aus dem
Fernseher, Video-Spiele und Internet, Zerstörung von Werten wie Fami-
lie, Tradition, Ehre und Stolz durch Perversion, Pornographie, Drogen [...]
Das Resultat sind Unruhen zwischen Einheimischen und Ausländern in
den einzelnen Staaten - das steht uns Deutschen übrigens auch noch ins
Haus, aber richtig! -, die Menschen fühlen sich unsicher, sind voll Angst
und verlangen nach einer starken Hand. Diese bringt die Regierung über
die Ausweise, Personenkontrolle, Überwachung [...] So läuft das.«65o

• Die oberste Ebene, gewissermaßen das Vereinigte Globale Ober-
kommando (unified global command) besteht aus der Supermacht
USA, einer ausgewählten Gruppe von Nationalstaaten (G7), ver-
schiedenen »Clubs« wie dem Pariser oder Londoner Club, dem
World Economic Forum in Davos sowie einem vielfältigen Netz
weiterer (informeller) Vereinigungen.

• Die mittlere Schicht ist ein Netzwerk internationaler kapitalistischer
Konzerne. Diese organisieren die Kapitalflüsse, technologische Ent-
wicklungen und Bevölkerungsbewegungen. Sie teilen sich diese
Aufgaben mit vielfältigen lokalen und regionalen Organisationen.

649 Vgl. http:j 1www.uni-muenster.de/PeaCon/global-texte/globalws0203.htm

647 Albert EINSTEIN,»Die Welt muß neu denken lernen«, in: Jüdische Rundschau, Nr.
10/111946, S. 3.

650 [an van HELSING,Hände weg von diesem Buch!, Fichtenau 2004, S. 215 f. Was
bei HOLEYSBüchern zu bemängeln ist, ist die Tatsache, daß dort generös auf
Quellenangaben verzichtet wird und somit die Überprüfung seiner bisweilen
sensationellen Behauptungen nicht möglich ist. Wo sie hingegen einmal möglich
ist, ist das Ergebnis oftmals ernüchternd. In dem hier zitierten Buch beispielsweise
behauptet der Autor auf Seite 208, die internationale Vorwahlnummer (»Übersee-
Telefonnummer«) Israels lautete 666, was mitnichten stimmt, wie jeder weiß, der
bereits Gespräche nach Israel geführt hat. Auch ein Blick ins Telefonbuch bringt
Aufklärung; die internationale Vorwahlnummer von Israel lautet 972.

648 [ean ZIEGLER,»Diese Weltordnung tötet«, [Interview] in: SPÖ-Aktuell in: http:/ 1
www.spoe.at/www/page_5964.html
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9.
Ende des Amalek?

»Sobald der Messias kommt, sind alle Sklaven der Israeliten.«

Erubin,43b



ImProtokoll X 3 heißt es über die nach dem Ersten Weltkrieg vieler-
orts erfolgreich verwirklichte Abschaffung der traditionellen Struktu-
ren, der Umformung des Staates und seiner tragenden Kräfte: »Als

wir in die Staatsorganismen das Gift des Liberalismus einflößten, wurde
ihr ganzes politisches Aussehen verändert. Die Staaten wurden von einer
tödlichen Krankheit ergriffen, von Blutvergiftung. Wir brauchten nur das
Ende ihres Todeskampfes abzuwarten. [... ] Dann war das Zeitalter der
Republiken gekommen; und dann ersetzten wir den Herrscher durch die
Karikatur einer Regierung - durch einen Präsidenten aus dem Volke, aus
der Mitte unsrer Puppen, unsrer Sklaven.« Stellt sich die Frage, wo es heu-
te noch einen Staat gibt, der souverän innen- und außenpolitisch die Inter-
essen seines Landes und Volkes vertritt? Es dürfte schwierig sein, einen
solchen Staat auf der Erde zu finden. Die »vornehmsten Geschäftsleute«,
die »letzten Endes die Geschicke der Völker bestimmen«, haben sich in al-
len maßgeblichen Staaten etabliert und bilden gewissermaßen einen Staat
im Staate. De facto ist die Eine Welt bereits errichtet worden. Wir leben im
Zeitalter der globalen Konzerne, der globalen Kommunikation, der globa-
len Finanztransaktionen, der globalen »westlichen Wertegemeinschaft«,
in der heute kein Staat mehr über echte nationale Souveränität verfügt.
Die Eine Welt wird sich vollends als Weltdiktatur entpuppen, wenn den
Staaten und Völkern global ein einziges politisches System mit einer Reli-
gion und letztlich einer Ethnie aufgezwungen ist.

Wie ein solches System aussehen kann, gleicht den von George ORWELL

beschriebenen Zuständen auf geradezu angsteinflößende Weise: »Fangen
Sie nun an zu sehen, was für eine Art von Welt wir im Begriff sind zu
schaffen? Sie ist das genaue Gegenteil der blöden, auf Freude hinzielen-
den Utopien, die den alten Reformatoren vorschwebten. Eine Welt der
Angst, des Verrats und der Qualen, eine Welt des Tretens und Getreten-
werdens, eine Welt, die nicht weniger unerbittlich, sondern immer uner-
bittlicher werden wird, je weiter sie sich entwickelt. Fortschritt in unserer
Welt bedeutet Fortschreiten zu größerer Pein. Die alten Kulturen erhoben
Anspruch darauf, auf Liebe oder Gerechtigkeit gegründet zu sein. Die
unsrige ist auf Haß gegründet. In unserer Welt wird es keine anderen Ge-
fühle geben als Haß, Wut, Frohlocken und Selbstbeschämung. Alles ande-
re werden wir vernichten - und zwar alles. Wir merzen bereits die Denk-
weisen aus, die noch aus der Zeit vor der Revolution stammen. Wir ha-
ben die Bande zwischen Kind und Eltern, zwischen Mensch und Mensch
und zwischen Mann und Frau durchschnitten. Niemand wagt es mehr,
einer Gattin, einem Kind oder einem Freund zu trauen. [... ] Es wird keine
Treue mehr geben, außer der Treue gegenüber der Partei. Es wird keine
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Liebe geben, außer der Liebe zum Großen Bruder. Es wird kein Lachen
geben, außer dem Lachen des Frohlockens über einen besiegten Feind. Es
wird keine Kunst geben, keine Literatur, keine Wissenschaft. Wenn wir
allmächtig sind, werden wir die Wissenschaft nicht mehr brauchen. Es
wird keinen Unterschied geben zwischen Schönheit und Häßlichkeit. Es
wird keine Neugier, keine Lebenslust geben.«651 Sind diese erstaunlichen
Ähnlichkeiten mit der real existierenden Gegenwart rein zufällig?

ORWELLSBeschreibungen, die er 1948 angefertigt hat, werden noch kon-
kreter. In der Welt eines totalen Überwachungsstaats, mit Gedankenpoli-
zei und Wahrheitsministerium, einem Staat, in dem die Umkehrung aller
Werte perfektioniert wurde, herrscht eine neue Lebensphilosophie: »Wer
die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft; wer die Gegenwart
beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.e=? Mit Hilfe der Newsspeak (dt.,
Neusprache, eigentlich: Neusprech) - und nichts anderes sind die der poli-
tischen Korrektheit entstammenden Neubezeichnungen, Umbenennungen
und Zensurmaßnahmen - wird die Lüge zur Wahrheit gemacht und diese
zur Lüge, wie die in ständiger Wiederholung ausgegebenen Parolen »Krieg
ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke« unzweifelhaft
darlegen. Um das Volk gefügig zu machen, bedarf es bei ORWELL(wie in der
Wirklichkeit) einer Umerziehung, die die gesamte Literatur der Vergangen-
heit vernichtet und jede wirkliche Kenntnis zum Verschwinden bringt - und
einer kontinuierlichen Verdummungsstrategie, wie sie realistischer nicht
hätte beschrieben und auf die heutige Zeit zutreffender projiziert werden
können. Dies gilt allen voran für die Einrichtung eines »Wahrheitsministe-
riums, dessen Hauptaufgabe ja nicht nur darin bestand, die Vergangenheit
entsprechend zu frisieren, sondern die Bürger [... ] mit Zeitungen, Filmen,
Lehrbüchern, Televisor-Programmen, Theaterstücken, Romanen - mit je-
der nur vorstellbaren Art von Nachrichten, Belehrung oder Unterhaltung
zu versorgen, von Denkmälern angefangen bis zum täglichen Kernspruch,
vom lyrischen Gedicht bis zur biologischen Abhandlung, von der Kinder-
fibel bis zum Wörterbuch der Neusprache. [... ] Es gab eine ganze Reihe
von besonderen Abteilungen, die sich mit der proletarischen Literatur, mit
Musik, Theater und Variete für Proletarier befaßten. Dort wurden minder-
wertige Zeitungen, die fast nichts als Sport, Verbrechen und astrologische
Ratschläge enthielten, reißerische Fünf-Cent-Romane, von Sexualität strot-
zende Filme und sentimentale Schlager hergestellt, die vollkommen me-

chanisch mit Hilfe einer Art Kaleidoskop, des sogenannten Versificators,
abgefaßt wurden. Es gab sogar eine ganze Unterabteilung [... ], die sich mit
der massenhaften Erzeugung der niedrigsten Art von Pornographie befaß-
te, die in versiegelten Verpackungen versandt wurde.«653 Man glaubt, eine
Staats- und Gesellschaftskritik aus den 1990er Jahren zu lesen - so real kön-
nen die fiktiven Verhältnisse auf die Gegenwart übertragen werden.

Ist der Kampf um eine Neue Weltordnung bereits entschieden? Wen trifft
die Schuld? Nein, es ist eben nicht »der [ude«, wie einfach gestrickte Zeitge-
nossen geneigt sein mögen anzunehmen! Der Revisionist Fredrick TÖBENhält,
wie seinerzeit William SHAKESPEARE,nichts davon, Schuld bei Dritten zu su-
chen oder Verantwortung anderen zuzuschustern. Frei nach TÖBENdarf man
sagen: Tadelt nicht die Zionisten, sondern diejenigen, die sich ihrem Druck
beugen. In ähnlichem Sinne machte auf diesen grundsätzlichen Aspekt be-
reits 1888 der philosemitisch eingestellte Abgeordnete im österreichischen
Reichsrat, Johannes ANGERER,aufmerksam. Anstatt der Bequemlichkeit halber
»den [uden« die Schuld an den herrschenden politischen und wirtschaftli-
chen Mißständen zu geben, so forderte ANGERER,sollten sich die Nichtjuden in
Österreich-Ungarn an die eigene Nase greifen: »Wer hat aber diese Mißstände
verschuldet? Die Christen selber, die, vom Principe des Plusmachens ebenso
beherrscht wie die Juden, die Mammon-Anbetung in widerlichster Weise kul-
tiviren und nach dem Grundsatze -Celd ist Ehre- den Wert des Menschen in
der Regel nur nach seinem Geldbesitze messen, ideale Bestrebungen, geistige
Vorzüge und die Würde der Arbeit gering schätzen oder mißachten, dagegen
den Geldprotzen demüthig ihre Huldigung darbringen.s='

Ähnliche Gedankengänge hatte bereits 40 Jahre früher der protestantische
Bibelkritiker Bruno BAUER.Er meinte zurecht, daß bei aller gerechtfertigten
Kritik an der Juden-Emanzipation die Kritiker regelmäßig einen gewaltigen
Fehler begingen, nämlich, »daß sie den christlichen Staat als den einzig wah-
ren voraussetzten und nicht derselben Kritik unterwarfen, mit der sie das [u-
denthum betrachteten. Ihre Auffassung des Judenthums schien nur deßhalb
hart und ungerecht, weil sie nicht zugleich den Staat, der ihnen die Freiheit
versagte und versagen mußte, kritisch untersuchten.e=" Im gleichen selbstkri-
tischen Jargon heißt es in der Schrift Statistisches zur modernen Judenfrage (ca.
1904), daß Nichtjuden tolerant genug seien, »smodern- genug, um den Juden

653 George ORWELL,1984, Gütersloh o.j.. S. 48 f. und vgl. S. 58.

654 [ohann ANGERER,Die Judenfrage im Österreichischen Parlament, Wien 1888, S. 9.651 George ORWELL,1984, Gütersloh o.j., S. 278 f.

652 Ebenda, S. 40. 655 Bruno BAUER,Die Judenfrage, Braunschweig 1843, S. 3.
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keinen Vorwurf daraus zu machen, daß sie in verschiedenen Staaten die weit-
gehende Nachsicht judenliberaler Parlaments-Mehrheiten und Staatsmänner
in umfassendster Weise benützt haben, um auf den verschiedensten Gebieten
eine dominierende Stellung zu erringen, die wichtigsten Positionen zu beset-
zen; man hat ihnen den Weg zur Macht, zur Vorherrschaft frei gegeben, leicht
gemacht, und die Juden können deshalb von ihrem Standpunkte aus nicht ge-
tadelt werden, daß sie die ihnen gebotenen Gelegenheiten weidlich, reichlich
benützten, um die wichtigsten Positionen wirklich zu besetzen und von die-
sen festen Stellungen aus immer mehr Terrain zu erobern.v= Steht im über-
tragenen Sinne Erez Jisrael an? Ist also das Ende des Amalek unabwendbar?

Und sie dreht sich doch!

Anwesenden donnernden Applaus. Die EU, die BRD und die USA hatten
die selbstredend »antijüdischen Äußerungen« MAHATHIRSunverzüglich
als »beleidigend« und »hetzerisch« kritisiert. Dem Auswärtigen Amt zu-
folge sei die Wiederholung »solcher Vorurteile« (1) und deren Verquik-
kung mit dem tragischen Kapitel europäischer und deutscher Geschich-
te, dem Holocaust, unverantwortlich.?" Behauptungen auf der jüdischen
Website hagalil.com zufolge seien die Feststellungen des malaysischen Re-
gierungschefs »bei den Nazi abgekupfert« worden. In »klassischer antise-
mitischer Manier«, so echauffierte sich die Internetpräsens, habe MAHA-
THIRdie Juden beschuldigt: »Sie haben den Sozialismus, den Kommunis-
mus, die Menschenrechte und die Demokratie erfunden und erfolgreich
propagiert, damit ihre Verfolgung als falsch erscheint und damit sie glei-
che Rechte mit anderen genießen. So haben sie jetzt die Kontrolle über die
stärksten Länder gewonnen, und sie, diese kleine Gemeinschaft, wurden
zur Weltmacht.e=" Die obligatorische Bestürzung der »westlichen Werte-
gemeinschaft« ließ den Regierungschef Malaysias kalt.

Wenige Tage später bekräftigte MAHATHIRMohamad seine Überzeu-
gung und stellte seine kritische Haltung erneut unter Beweis: In einem
Interview mit der thailändischen Zeitung Bangkok Post erklärte er, ge-
rade die Reaktionen auf seine Rede zeigten, daß »die Juden die Welt
kontrollieren« würden. »Israel ist ein kleines Land. Es gibt nicht viele
Juden auf der Welt. Aber sie sind so arrogant, daß sie sich über die ganze
Welt hinwegsetzen.« MAHATHIRerklärte ferner, daß er jegliche Gewalt
verurteile, »sogar die Selbstmordattentate«. Tenor seiner Rede sei ge-
wesen, daß der Gewalt ein Ende gesetzt werden müsse. Die westlichen
Medien hätten jedoch seine Aussagen verdreht, woraufhin er schlußfol-
gerte: »Nun ja, die Reaktion der Welt zeigt, daß sie (die Juden) die Welt
kontrollieren.« Der Regierungschef führte weiter aus, daß viele westli-
che Zeitungen im Besitz von Juden seien, die »nur diesen Blickwinkel«
sehen würden und damit einen großen Einfluß hätten. Moslems würden
dabei stets als Terroristen oder als unvernünftige und unfähige Men-
schen dargestellt werden.s"

Zeit, das Büßergewand abzulegen und die Inquisition in Frage zu stellen.

Inmitten des Ersten Weltkrieges hatte der spätere Präsident des Jüdi-
schen Weltkongreß, Nahum GOLDMANN,in bemerkenswerter Offenheit
ausgerufen, daß das Judentum bereits im neunzehnten Jahrhundert »in
hervorragender Weise an der Auflösung der alten westeuropäischen Ge-
sellschaftsordnung« mitgewirkt habe.v" Wer hat an der Auflösung der
europäischen Gesellschaftsordnung im zwanzigsten Jahrhundert »in her-
vorragender Weise« mitgewirkt?

Heute zeichnen sich eher Politiker außer halb Europas durch ihre Fähig-
keit, Erkenntnisprozesse zu vollziehen und ihren Mut, Kritik auszuspre-
chen, aus. Beispielsweise MAHATHIRMohamad, ehemaliger Ministerpräsi-
dent Malaysias, der als Vater des malaysischen Wirtschaftswunders gilt.
Er erklärte anläßlich der Eröffnung des Gipfeltreffens der Organisation
der Islamischen Konferenz (OIC) in der malaysischen Stadt Putrajaya am
16. Oktober 2003: »[H]eute regieren die Juden die Welt durch Stellvertre-
ter. Sie lassen andere für sich kämpfen und sterben.« Aber die muslimi-
sehe Welt sei stark; 1,3 Milliarden Muslime könnten nicht »von ein paar
Millionen Juden besiegt werdene.v" MAHATHIRerhielt daraufhin von den

656 K. H., Statistisches zur modernen Judenfrage, Warnsdorf o.]. [ca. 1904], S. 4.

657 Nachum GOLDMANN,Von der weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums,
München 1916, S. 33.

659 Nicola GLASS,»Antisemitismus pur«, in: die tageszeitung v. 18. 10. 2003.

660 Karl PFEIFER,»Antisemitische Hetzrede Mahathir Mohameds«, in: http://www.
hagalil.com/ archiv /2003/10/hetzrede.htm

658 Zitiert nach: Arno WIDMANN,»Vielen Dank Herr Kaddumi!«, in: Berliner Zeitung
v. 18. 10. 2003.

661 »Malaysias Regierungschef wiederholt antisemitische Äußerungen«, in: httpr/ /
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Der israelische Schriftsteller und Träger zahlreicher Auszeichnungen
Uri AVNERY,der 1923 als Helmut OsTERMANNin Deutschland geboren wur-
de, stellte am 31. April 2004 in der tageszeitung fest: »Von einem sachlichen
Standpunkt aus hat der Mann recht, wenn er behauptet, die Juden hätten
einen weit größeren Einfluß, als ihr prozentualer Anteil an der Weltbevöl-
kerung dies allein rechtfertigen würde. Es stimmt, daß die Juden einen
großen Einfluß sowohl auf die Politik der Vereinigten Staaten, der ein-
zigen Supermacht, als auch auf die amerikanischen und internationalen
Medien ausüben.e=' AVNERYkann von Glück sagen, kein Deutscher zu
sein, denn ein solcher würde für seine Zivilcourage, seine Meinung, die
so eklatant vom Mainstream abweicht, in der BRD frei zu sagen, mit ei-
ner beispiellosen medialen Hetzkampagne und darüber hinaus auch mit
strafrechtlichen Konsequenzen (»Volksverhetzung«!) zu rechnen haben.

Wir haben es abgelehnt, von einer »jüdischen Weltverschwörung« zu
sprechen. Den Grund hierfür haben wir mehrfach dargelegt: es gibt »die
Juden« nicht. Die tatsächliche Hintergrundpolitik ist viel komplizierter,
als daß sie lediglich auf ein Volk oder eine Religionsgemeinschaft redu-
ziert werden könnte. Man muß noch nicht einmal von einer »Verschwö-
rung« sprechen, um die sich jeglicher Kontrolle entziehende Macht, die
supranationale und kapitalistische Interessen global vertritt und rigoros
in die Tat umsetzt, lokalisieren zu können. Die Inhaber dieser Macht, das
heißt die Personen, die ihre Macht diesem internationalen Beziehungs-
geflecht zur Verfügung stellen, sind mitnichten allesamt Juden, sondern
vielfach nichtjüdische Apparatschiks aus der Politik, Wirtschaftsmogule
und Hochgradfreimaurer.

Trotzdem wäre es irreführend, aus falscher Diskretion einen bestehen-
den jüdischen Einfluß zu leugnen. Insider haben gerade diesen Einfluß
innerhalb des Wirkens um die Errichtung der Einen Welt nie geleugnet,
sondern im Gegenteil, klar dargelegt. Oftmals waren diese Kenner der
Materie selbst Juden. Allen voran hat der sephardische Premierminister
Großbritanniens Benjamin DrsRAELIimmer wieder und nicht ohne Stolz auf
entsprechende Ambitionen hingewiesen. In seinem Buch Coningsby (1844)
läßt er seinen fiktiven Helden bezüglich des jüdischen Machteinflusses
unter anderem sagen: »Du wirst in Europa keine große intellektuelle Strö-
mung finden, in der nicht Juden federführend sind. Die ersten Jesuiten
waren Juden; die mysteriöse russische Diplomatie, welche Westeuropa so
beunruhigt, ist von Juden organisiert und wird grundsätzlich von ihnen

getragen; die mächtige Revolution, die sich zur Stunde in Deutschland
vorbereitet [...] reift ausschließlich unter der Lenkung von Juden heran,
die heute fast ein Monopol auf alle Lehrstühle in Deutschland besitzen.
[...] Du siehst also, mein lieber Coningsby, daß die Welt von anderen Per-
sonen regiert wird, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen
sehen. «663

In seiner politischen Biographie Lord Georg Bentinck (1854) hebt DrsRAE-
LIbesagten Machteinfluß, der nicht zuletzt aufgrund des Rassenbewußt-
seins der Juden ermöglicht worden sei, und vor allem den Machteinfluß
der Freimaurerlogen nochmals hervor. Er erklärt die Erhebungen Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts in Europa, den »Ausbruch des zerstöreri-
sehen Prinzips in Europa«, mit den Worten: »Eine Empörung findet statt
gegen Tradition und Aristokratie, gegen Religion und Besitz. Vernich-
tung des semitischen Prinzips, Ausrottung der jüdischen Religion, sei es
in der mosaischen oder christlichen Form, die natürliche Gleichheit der
Menschen und die Abschaffung des Besitzes werden von den geheimen
Gesellschaften proklamiert, welche provisorische Regierungen bilden,
und Männer vom jüdischen Stamme finden sich an der Spitze jeder der-
selben.« Der Leser bräuchte nur »seinen Blick auf die in dieser Periode
gebildeten provisorischen Regierungen Deutschlands und Italiens und
selbst Frankreichs« zu werfen, so würde »er überall das jüdische Element
erkennene.s= Gewiß, so könnte man berechtigterweise einwerfen, sei die
Revolution von 1848 kläglich gescheitert, und DrsRAELImit seinen offen-
bar abstrusen Behauptungen deshalb widerlegt. Für die Ereignisse Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts mag dieser Einwand richtig sein. Aber nur
zwei Generationen später stimmte bereits das von ihm gezeichnete Bild.

1875 führte DrsRAELIsachlich aus: »Die Welt wird von ganz anderen Per-
sönlichkeiten regiert, als es sich die Menschen einbilden, deren Auge nicht
hinter die Kulissen schaut. Die Staatsmänner dieses Jahrhunderts haben
nicht nur mit den Regierungen, den Kaisern, Königen und Ministern zu
rechnen, sondern auch mit den Geheimgesellschaften. Diesen Gewalten
müssen sie Rechnung tragen. Im letzten Augenblick können diese Gesell-
schaften alle Anordnungen zunichte machen. Sie haben überall Agenten,
gewissenlose Agenten, die zum Meuchelmord treiben und, wenn sie es

663 Benjamin DISRAELI, Coningsby; or, the New Generation, Leipzig 1844,S. 232 und 234.
(Übersetzung vom Verf., C. N.)
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328 f.
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für richtig befinden, ein Massenmorden herbeiführen können.e=' Diese
Verhältnisse sind auch Nichtjuden nicht verborgen geblieben. Ähnlich
äußerte sich beispielsweise Erich LUDENDORFFbereits vor 80 Jahren: »Die
Völker bekriegen einander in blutigen Kriegen und sich selbst in Revolu-
tionen. Sie glauben dadurch sich selbst zu dienen, doch nur zu oft sind
sie Werkzeuge der überstaatlichen Mächte in deren Kampf gegen das Le-
ben der noch freien Völker.v= Drängt sich an dieser Stelle nicht einmal
mehr ein Zitat aus den Protokollen auf? »In ganz Europa, und mittels der
Beziehungen mit Europa auch in anderen Erdteilen, müssen wir Gärun-
gen, Zwiespälte und Feindseligkeiten schaffen«, heißt es im Protokoll VII
1, und weiter ist zu erfahren: »Wir müssen in der Lage sein, jedem Wider-
stand durch Kriege mit den Nachbarn des Landes, das es wagt, uns zu
trotzen, zu begegnen. Wenn diese Nachbarn es jedoch auch wagen soll-
ten, gegen uns zusammenzustehen, dann müssen wir ihnen durch einen
Weltkrieg Widerstand bieten. [... ] Mit einem Wort, um unser System, die
Regierungen der Gojim in Europa in Schach halten, zusammenfassen: wir
werden einer von ihnen unsere Stärke durch Schreckensunternehmungen
zeigen.« Lesen sich diese Aufzeichnungen nicht wie eine übergangslose
Fortsetzung aus DISRAELISSchriften?

Politisch korrekten Zweiflern können jede Menge weitere Offenbarun-
gen aus kompetenten Quellen nachgeliefert werden! Der jüdische Philo-
soph und Herausgeber der 18-bändigen englischen Nietzsche-Ausgabe,
Oscar LEVY,schreibt in seinem Vorwort zu dem Buch The World significance
of the Russian Revolution (1920) von George PITTS-RIVERS:»Es gibt kaum ei-
nen Vorfall im modernen Europa, der nicht auf jüdischen Einfluß zurück-
geführt werden kann. Alle modernen (latter-day) Ideen und Bewegungen
sind jüdischen Quellen entsprungen, weil die semitische Idee unser nur
anscheinend unreligiöses Universum endlich erobert und vollständig un-
terworfen hat. Juden sind die Erfinder des internationalen Gedankens. «667
Tatsächlich erlebte der »internationale Gedanke« nach dem Ersten Welt-
krieg seinen entscheidenden Schub. In der in Paris erschienenen Zeit-

schrift Le Peuple Juif war am 8. Februar 1919 folgende Ankündigung zu
lesen: »Die Weltrevolution, die wir erleben werden, wird ausschließlich
Sache unserer Hände sein. Diese Revolution wird die Vorherrschaft der
jüdischen Rasse über alle anderen befestigen.s=" Etwas poetischer drückte
sich vor einigen Jahren, der israelischen Schriftstellerin June LEAVITTzu-
folge, Rabbi Menachem Mendel SCHNEERSOHNaus. Er, »einer der größten
jüdischen Gelehrten«, verkündete das Paradies: »Alle Juden, die je gelebt
und gelitten hatten, würden wiederauferstehen, ihre Seele wieder körper-
liche Gestalt annehmen, um vor dem Heiligen Tempel zu tanzen. Und
der Platz um den Tempel würde auf geheimnisvolle Weise immer weiter
und breiter werden, um jeden aufzunehmen. Und dann würde es keinen
Amalek mehr geben. Keine Steine und keine Gewehrschüsse mehr, die
diese fröhlichen Tänzer schlagen oder töten könnten; für immer und un-
widerruflich wären die Amalekiter aus der Welt der Juden verbannt.s="
Wäre mit einer solchen »Wiederauferstehung« der Untergang nicht nur
des Abendlandes, sondern aller Kulturen und Völker besiegelt?

Von allen Aussagen Walther RATHENAusist keine so populär gewor-
den, wie sein Bekenntnis von den dreihundert Wirtschaftsführern, die das
Geschick der Welt bestimmten. RATHENAUhat nie von dreihundert Juden
gesprochen. Dies würde auch heute nicht zutreffend sein. Richtig ist, daß
ein paar Dutzend Familienclans und Imperien - darunter befinden sich
auch Juden, die im Verhältnis zu anderen Volksangehörigen oder Vertre-
tern von Religionsgemeinschaften zugegebenermaßen überrepräsenta-
tiv vertreten sind - die großkapitalistische Wirtschaft bestimmen, sie im
wesentlichen lenken. Doch alleine die Überproportionierung macht die
Macht, die das Geschick der Welt bestimmt, noch nicht »jüdisch«. Der
überwiegende Teil dieser Wirtschafts magnaten oder Tycoons vertritt po-
litisch gesehen zionistische Interessen.

Jack BERNSTEIN,Vorsitzender der Association of Pro-American Jews, lebte
für sechseinhalb Jahre in Israel. In seinem Erlebnis- und Erfahrungsbericht
über Israel erklärte er 1984: »Das Endziel der Zionisten ist die Eine-Welt-
Regierung unter der Kontrolle der Zionisten und der zionistisch gesinnten
jüdischen Großbankiers.es" Die Richtigkeit dieser Aussage ist in der vorlie-

665 Zitiert nach: Das Kleine Einmaleins der Judenfrage, Erfurt 1929, S. 30.

666 Erich LUDENDORFF, Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren, München
61931, S. 3.

668 Zitiert nach: »Antisemitismus«, in: Nation & Europa, H 4/1956, S. 33.

667 Oscar LEVY in seinem Vorwort in George PrIT-RIVERS, The World Significance of the
Russian Revolution, S. vf., zitiert nach: APION, Judaism in Action, Metairie 21992, S.
98.

669 [une LEAVITI, Hebron, Westjordanland: Im Labyrinth des Terrors. Tagebuch einer
jüdischen Siedlerin, Hildesheim 1996, S. 261.

670 Jack BERNSTEIN, The Life of an American Jew in Racist Marxist Israel, Torrance 1984, S. 3.
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genden Studie bestätigt worden. Henry H. KLEINräumte nach 1945 das Zu-
sammenspiel der Logen und geheimer Kräfte zu einer gewaltigen Geheim-
organisation ein. In seinem Artikel The Sanhedrin produced World Destruction
warnt er zu Recht, daß die Verschwörung, was oftmals übersehen wird,
sowohl gegen Juden als auch Nichtjuden gerichtet sei.671Die Weltdiktatur
kann nur über die Preisgabe der nationalen Souveränität der einzelnen Staa-
ten dieser Erde vollzogen werden. Dieser Prozeß ist seit Jahrzehnten auf gei-
stiger, wirtschaftlicher, politischer und militärischer Ebene in vollem Gange
und tritt seit Beginn der 1990er Jahre so deutlich wie nie zuvor hervor.

Das globalistische Durchsetzungsmittel sind die Vereinigten Staaten
von Amerika. Die USA streben nach Ansicht Norman MAILERs,seines Zei-
chens einer der bedeutendsten Schriftsteller der USA, nach der Weltherr-
schaft. Die Vereinigten Staaten von Amerika wollten »tatsächlich die Welt
beherrschen«. Vorangetrieben werde das Streben nach der Weltherrschaft
von Menschen wie George W. Busn. den MAILERals »militanten Flaggen-
konservativen« bezeichnet. Als solcher tue BUSHnur so, als ob es ihm auf
Werte wie Arbeit und Ehrlichkeit ankäme. »Flaggenkonservative glauben
wahrhaft, daß Amerika nicht nur die Welt beherrschen kann, sondern es
muß.«672Schon 1991, also zur Zeit des ersten Golfkriegs, wurde die Strategie
der internationalen Hochfinanz zur Vergrößerung ihrer Macht - Blut für
Öl! - überdeutlich. Im September 1991 erhielt der damalige US-Präsident
George BUSHBesuch von einschlägigen Vertretern der Hochfinanz. Alan
GREENSPAN,der Vorsitzende der US-amerikanischen Bundesbank, Nicholas
BRADY,der damalige Finanzminister und Robert CLARKE,der den Vorsitz
der Bankenaufsichtsbehörde innehatte, unterrichteten BUSHsenior, daß ein
kurzer, erfolgreicher Krieg gegen den Irak den Boden für eine rasche und
nachdrückliche Erholung der kränkelnden US-Wirtschaft bereiten könne.
Noch deutlicher wird der amerikanische Politologe Paul GOTTFRIED,der auf-
grund exakter Beweisführung belegte, daß die politisch organisierte jüdi-
sche Gemeinschaft in den USA die treibende Kraft hinter den Kriegsvorbe-
reitungen gegen den Irak war und gegen andere arabische Staaten und den
Iran entsprechende Vorbereitungen trifft. Diese Pläne laufen bekanntlich
unter dem Namen »Demokratisierung der Region«.673

Exakt diese Handlungsweise ist die militärische Strategie der Globa-
listen, denen die NATO ausschließlich dient. Bei allen Konflikten, in die
die NATO involviert ist, geht es nicht um die »Verteidigung der Demo-
kratie« oder gar um »die Freiheit« der jeweiligen Bevölkerung, sondern
ausschließlich um Geschäftsinteressen und Machtpolitik im Dienste
zur Errichtung der Einen Welt. Es gehört zur globalistischen Strategie,
bewußt Konflikte zu schüren, damit die »Gutmenschen« eine Rechtfer-
tigung haben, einzugreifen, notfalls zu bombardieren und zu demokra-
tisieren, um die anvisierten Länder ihrer Einflußsphäre einzuverleiben.
Der »Weltgemeinschaft« wird dabei das Märchen von einer humanitären
Aktion aufgetischt. Das tatsächliche Schicksal der jeweiligen Bevölkerung
ist der NATO und den westlichen Staaten vollkommen gleichgültig, wie
beispielsweise der Gebrauch von Uranmunition in »zu befreienden« Län-
dern belegt. Diese menschenverachtende Munition kam auf dem Balkan
und im Irak zum Einsatz und findet auch in Palästina Verwendung. Mit
erschreckenden Folgen, wie heute längst bewiesen ist, aber in den Mas-
senmedien im Regelfall stillschweigend übergangen wird. In Falludscha
beispielsweise fand 2004 ein Massaker an der irakisehen Bevölkerung
durch amerikanische Truppen statt, bei dem Zehntausende Menschen
getötet und entsetzlich verletzt wurden. Im Verlauf der Belagerung und
Bombardierung von Falludscha wurde weißer Phosphor, Streubomben
und Uranmunition verwendet, woraufhin 60 Prozent der Stadt mit über
200.000 Einwohnern zerstört wurden. Seit diesem kriegsverbrecherischen
Einsatz von chemischen und radioaktiven Bomben und Granaten ist die
Bevölkerung stark gesundheitlich geschädigt. Junge Frauen in Falludscha
haben große Angst, ein Kind zu bekommen, weil die Anzahl Babys, die
auf groteske Art verformt geboren werden, ständig steigt. Säuglinge ohne
Köpfe, mit zwei Köpfen, einem Auge auf der Stirn, schuppigen Körpern
oder fehlenden Gliedmaßen sind in Falludscha alles andere als selten.
Dazu kommen Kinder, die fürchterliche Wucherungen und Krebs- oder
Leukämieerkrankungen erleben. Im September 2009 wurden im General
Hospital von Falludscha 170 Babys geboren, von denen ein Viertel inner-
halb der ersten Woche verstarb. Unglaubliche 75 Prozent der toten Babys
waren entsetzlich deformiert.f"

Wenn heutzutage von »Menschenrechten« oder »Demokratisierung«
die Rede ist, bedeutet das, wie der Wiener Publizist Gerhoch REISEGGER671 Vgl. Douglas REED, Der große Plan der Anonymen, Zürich o. J. [1952], S. 326.
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dargelegt hat, immer die Anwendung des gefähr-
lichsten Kriegsmittels, nämlich die Fabrizierung ei-
nes Vorwandes, um mit militärischer Gewalt oder
mit politischer Erpressung sich einzumischen.f"
Washingtons internationales Engagement hat
nichts mit nationaler Identität oder souveränen Na-
tionalstaaten zu schaffen. Sein Engagement dient
ausschließlich der Ausweitung der eigenen Macht
bei gleichzeitiger Zerstörung jener des potentiellen
Herausforderers. Als Paradebeispiel können dies-
bezüglich Tschetschenien, Georgien und der Koso-
vo angeführt werden. Jene »Nationen« haben das

Unglück, an einem der geopolitischen Dreh- und Angelpunkte zu leben.
In solchen Fällen »erfreuen« sich diese Gegenden und ihre Bewohner der
besonderen Aufmerksamkeit der USA, »was für diese bedeutet, daß sie
Objekte der Politik geworden sind und sich ständiger Einmischung, Auf-
hetzung zu Kriegen oder Bürgerkriegen erfreuen dürfen und statt einer
eventuellen bisherigen (natürlichen) Oberherrschaft durch das mächtigste
Volk/Land des Großraumes, einer sicheren der USA als imperialer Welt-
macht unterworfen werden. Da die USA als herrschendes Paradigma nur
das -ökonomische Kalkül- kennt, also den krassesten Materialismus, ist
die diesen Ländern somit zugedachte Rolle die von (Arbeits-)Sklaven.«
Der seit Jahrzehnten führende Globalstratege Zbigniew BRZEZINSKI,in den
siebziger Jahren Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy CARTERund
gegenwärtig außenpolitischer Berater von Barack OBAMA,hat immer of-
fen den Standpunkt vertreten, daß es hierbei um die Erhaltung der He-
gemonie der USA über ihre »Protektorate« und »tributpflichtigen Vasal-
len« geht. Exakt dieser Sprachweise bediente sich der erste Direktor der
Trilateren Kommission - Zbigniew BRZEZINSKI- in seinem Buch mit dem
bezeichnenden Titel Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherr-
schaft (1997).

Geradezu wesentlich ist die geschäftsmäßig betriebene Opferkultur mit
»dem Holocaust«. Hierbei geht es längst nicht mehr um das Gedenken an
Opfer oder das Mahnen vor Unrecht. Die global gesteuerte und schier all-
täglich hervorgehobene Erinnerung an das Verbrechen eines anderen Vol-
kes, führt gerade für Amerikaner gewissermaßen »zu einer Externalisie-
rung des Bösen und einer Bestätigung der eigenen, heroisch-patriotischen

Ceschichtsbetrachtung-c?" auch wenn diese angesichts der eigenen Ver-
gangenheit - Stichpunkte Ausrottung der Indianer oder Kriegsverbrechen
in Vietnam - objektiv betrachtet einer Geschichtsklitterung gleichkommen.
Durch die in den USA propagierte Konfrontation »mit dem absolut Bösen«
und die Behauptung, die USA »als die absolut Guten« würden durch eine
»Achse des Bösen« bedroht werden, ergibt sich für die amerikanische Na-
tion der nie vergehende - scheinbar gerechtfertigte - Glaube an die eigene
Mission, nämlich als »Cuter« weltweit »das Böse« zu bekämpfen. Dieser
Mythos wird von der US-Regierung geschürt, ganz zum Nutzen derjenigen
Kräfte, die als Baumeister der Neuen Welt, der Einheitswelt fungieren.

Licht am Horizont
»Verloren ist nur, wer sich selbst aufgibt!«

Ritterkreuzträger Oberst Hans- Ulrich RUDEL

Die »Finanzkrise« hat die Welt fest in ihrem Würgegriff. Doch wie heißt es
schön nicht nur unter Esoterikern: Wenn eine Türe sich schließt, öffnet sich
woanders eine andere. Bisweilen hält selbst die anhaltende Weltwirtschafts-
krise Gelegenheiten zum Schmunzeln bereit, die bei näherer Betrachtung so-
gar tieferer Überlegungen wert sind. So wurde infolge der Finanzkrise Island
ab dem 1. November 2009 eine McDonald's-freie Zone. Die drei Filialen der
Schnellimbißkette auf der Insel - alle in der Hauptstadt Reykjavik gelegen
- mußten schließen, weil dem Franchisenehmer die Gewinne wegbrachen.
»Die wirtschaftliche Lage hat es für uns einfach zu teuer gemacht«, jammer-
te Magnus OCMUNDSSON,Geschäftsführer des Franchisenehmers Lyst. Dem
Unternehmen war von McDonald' s vorgeschrieben worden, sämtliches Ma-
terial für die Restaurants - von der Verpackung über das Fleisch bis zum
Käse - aus Deutschland zu importieren. Wegen des Verfalls der isländischen
Währung und hoher Importzölle hätten sich die Kosten im Lauf des vergan-
genen Jahres verdoppelt, erklärte ÜGMUNDSSON.Damit sei das Unternehmen
gegenüber Konkurrenten, die einheimische Produkte nutzten, nicht mehr
wettbewerbsfähig gewesen. Nun will Lyst die betroffenen Lokale unter an-
derem Namen mit einheimischen Produkten neu eröffnen.?" Dieses einfache
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Beispiel aus Island zeigt einerseits, wie sehr die nationalen Wirtschaften mit
dem Globalismus versponnen und ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert
sind. Es zeigt aber andereseits auch, wie man sich diesem Sog wieder entzie-
hen kann: mittels der Besinnung auf nationale Eigenständigkeit.

Im wahrsten Sinne global wächst der Widerstand gegen die Neue
Weltordnung - und damit ist noch nicht einmal der anwachsende militä-
rische Widerstand im Irak und in Afghanistan gegen die »Befreier« und
»Friedensbringer« gemeint. Das unter der Präsidentschaft von Wladimir
PUTINneu erblühte russische Riesenreich bildet mit der islamischen Welt
den größten Gegenpol zur Neuen Weltordnung. Die Aussichten, daß sich
Rußland im Kampf gegen den von Zionisten inszenierten und angeführ-
ten Globalismus behauptet, sind überaus günstig. Rußlands Handels-
bilanz überzeugt heute mit einern gewaltigen Überschuß, während die
USA in die Pleite rauschen. Rußlands Arbeitskräfte sind im Gegensatz
zu den meist ungebildeten Arbeitermassen der USA leistungsstark. Sollte
Rußland die nächsten Jahre nicht zum »Schurkenstaat« erklärt und unter
diesem Vorwand militärisch überfallen werden, und unter der Voraus-
setzung, daß PUTINund Präsident Dmitri MEDWEDEWdie nächsten Jahre
überleben sollten, das heißt keinem Attentat zum Opfer fallen, wird das
Riesenreich weiter seinen Weg der russischen Gesundung beschreiten.

Nicht übersehen werden darf, daß der Druck gegen Rußland seitens
einschlägiger Kreise enorm ist. Beispielsweise reichte am 13. Januar 2005
eine Gruppe von etwa 20 Abgeordneten der Duma (russisches Parla-
ment) bei Generalbundesanwalt Wladimir USTINOWeine Petition ein, in
sie forderte, alle religiösen und ethnischen jüdischen Organisationen als
extremistische Organisationen zu verbieten. Die von Mitgliedern der na-
tionalistischen Partei Rodina, der Liberaldemokratischen Partei und der
Kommunistischen Partei unterzeichnete Eingabe war mit der Begrün-
dung untermauert, besagte Organisationen würden den Völkerhaß schü-
ren und den »Antisemitismus« anstacheln. Personen, die derartigen Or-
ganisationen öffentliche Mittel zur Verfügung stellten, ihnen Privilegien
oder gar staatliche Förderung zuteil werden ließen, gehörten strafrecht-
lich verfolgt. Darüber hinaus stellte die parteiübergreifende Abgeordne-
tengruppe fest, daß die USA ein Instrument zur Durchsetzung der globa-
len Ziele des Zionismus darstellten und die gesamte demokratische Welt
heute unter der finanziellen und politischen Kontrolle des internationalen
Zionismus stünden. Rußlands Oberrabbiner Berel LAZARkommentierte
das Ansuchen mit den Worten, daß die Unterzeichner entweder geistes-
gestört oder aber grenzenlos zynisch seien. Israels Außenminister Silvan
SHALOMerklärte im Israel Radio, daß die israelische Regierung mit allen

Mitteln gegen derartige Vorhaben vorgehen werde. »Wir werden keine
Gruppe und kein Land in Frieden leben lassen, wo derartige Erscheinun-
gen auf treten. «678Daran besteht kein Zweifel- um so mehr ist es Rußland
anzurechnen, sich vor dem ansteigenden Druck bisher nicht gebeugt zu
haben.

Nicht zuletzt war es der Besuch Barack OBAMASin Europa und Vorder-
asien im April 2009, der den souveränen Standpunkt Rußlands verdeut-
licht. Hierzu muß kurz ausgeholt werden: Bekanntlich ist der »Standort
Türkei« als Transitland für Pipelinerouten für die Globalisten von überra-
gender Bedeutung. Die Türkei stellt die einzige Möglichkeit dar, die riesi-
gen Energiereserven des Kaspischen Beckens unter Umgehung Rußlands
nach Europa zu schleusen und so für das Großkapital zu sichern. Für die
Baumeister der Neuen Weltordnung ist die Kontrolle der Pipelines von
außerordentlicher Bedeutung, vor allem derjenigen, die nicht über rus-
sisches Territorium laufen. Und genau hier karn die Türkei ins Spiel, die
sich nach dem Obama-Besuch für die »Zusammenarbeit mit den USA«
entschieden hat. Der türkische Präsident Abdullah GÜLversicherte, sein
Land sei bereit, bis Ende Juni 2009 mit einern Regierungsabkommen den
Weg für eine Zusammenarbeit frei zu machen.F' Hätte die Türkei sich
entschieden, enger mit Rußland zu kooperieren, wäre die Position von
Georgien und Aserbaidschan, beides Staaten, an denen die Globalisten
stark interessiert sind, mißlich geworden, da die sogenannte Nabucco-
Pipeline blockiert worden wäre. Da sich die Türkei aber entschied, mit
den USA »zu kooperieren«, hat von nun an Rußland einen schwachen
Stand im Kaukasus, zumal eine alternative Route für Erdgas nach Euro-
pa die russischen Energielieferungen deutlich schwächen wird. Wie die
EU im Mai verlautbaren ließ, soll die Nabucco-Pipeline nun so rasch wie
möglich gebaut werden, um Gas vorn Kaspischen Meer und Zentralasien
unter Umgehung Rußlands bis nach Österreich transportieren zu können.

Parallel zu diesen Vorbereitungen hatte die westliche Marionette Vik-
tor JUSCHTSCHENKO,Präsident der Ukraine, weisungsgemäß Durchfluß
von Gas aus Rußland nach Europa durch sein Land mit fadenscheinigen
Gründen gestoppt. Auf dieses Weise wurde ein absichtliches Problem ge-
schaffen, um die EU-Länder zu überzeugen, Rußland sei ein unzuverläs-
siger Energielieferant. Exakt diese Botschaft wurde durch die westlichen
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Medien wirksam propagiert: Nabucco sei der Schlüssel zur »Unabhängig-
keit« der EU von russischem Gas. Schließlich läuft die einzige Route, die
es erlaubt, Gas aus Zentralasien am Kaukasus entlang über den Balkan
nach Europa zu liefern über die Türkei. Tatsächlich ist aber auf diese Wei-
se gewährleistet, daß die Europäer »amerikanisches« Gas anstelle »russi-
schem« kaufen und damit einen weiteren Schritt in die Abhängigkeit der
USA gehen. Diesen Weg hatten die Globalisten vor 15 Jahren eingeleitet.
Das Nordatlantische »Verteidigungsbündnis« (NATO), nichts anderes als
der militärische Arm der Globalisten, brach in den neunziger Jahren auf
dem Balkan einen Krieg vom Zaun, der die immanente Schwächung Ser-
biens als russischen Alliierten zur Folge hatte. Der 2009 in die Tat umge-
setzte Beitritt Kroatiens und Albaniens in die NATO ist diesbezüglich als
einstweiliger Abschluß der globalistischen Balkanpolitik zu werten, die
sich gegen Rußland richtet.

Die Strategie des Schürens von Konflikten - die, wie wir wissen, auch
ein bewährtes Mittel der Zionisten in Israel ist (siehe Machtfaktor Zionis-
mus, 2008) - wird auch in Europa am Beispiel Polens, der Tschechei und
der Ukraine deutlich sichtbar. Die USA bauen hier seit Jahren eine mili-
tärische Front gegen Rußland auf. Nicht nur das. Auch zivile Versuche,
zu einer Völkerverständigung beizutragen, werden torpediert. So wurden
beispielsweise russische Fernsehsender in der Ukraine kürzlich verboten.
Man stelle sich einmal vor, hierzulande würden US-Sender wie CNN ver-
boten werden! Hinsichtlich der in Polen und der Tschechei aufgebauten
Raketenabwehrstellungen ist zu bemerken, daß sich diese natürlich nicht,
wie in den Medien immer wieder behauptet wird, gegen einen möglichen
Angriff durch den Iran richten. Patriot-Raketen und US-Jagdflieger wer-
den inzwischen sogar an die weißrussische Grenze verlagert! Diese Form
der Provokation, die im Grunde genommen bereits eine Aggression dar-
stellt, richtet sich eindeutig gegen Rußland.

Doch auch in dieser Hinsicht erweist sich Rußland als starkes Bollwerk
gegen den Globalismus. Moskau hat in der Region vom Hindukusch,
wo bekanntlich auch »deutsche Interessen verteidigt« werden, vor kur-
zem einen wichtigen Erfolg für sich verbuchen können: die Schließung
der US-Luftwaffenbasis Manas in Kirgisistan. Nachdem der usbekische
Militärstützpunkt Chanabad von den USA bereits im November 2005
geräumt werden mußte, hat der Weltpolizist nun auch seinen letzten in
Zentralasien verbliebenen Militärstützpunkt verloren. Diese Schließung
bedeutet für den logistischen Nachschub der USA in Afghanistan einen
erheblichen Rückschlag. Jetzt muß der Nachschub für die US-Streitkräfte
in Afghanistan verstärkt über nördlichere Routen erfolgen, die allerdings

bereits von Rußland kontrolliert werden.v" Summa summarum, die Zei-
chen stehen günstig, daß Rußland sich als eine entscheidende Gegenkraft
zum Imperialismus der »westlichen Werte gemeinschaft« und damit als
Bollwerk gegen den Globalismus bewährt.

Als im Oktober 2006 die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordko-
rea) einen Atomwaffentest erfolgreich exerziert hatte, gab sich der Westen
einmal mehr besorgt. George W. Busn zufolge bedeuteten die nuklearen
Anstrengungen Nordkoreas eine schwere Bedrohung für die internationa-
le Sicherheit. Selbstredend verurteilten auch die Europäische Union und
die NATO den nordkoreanischen Atomwaffentest. Er sei »eine Bedrohung
für den Weltfrieden« alberte NATO-Generalsekretär Jaap OEHoor SCHEF-
FERbei einer Sondersitzung der NATO-Botschafter. Im darauf folgenden
Monat billigte der US-Senat bezeichnenderweise ein Abkommen über nu-
kleare Zusammenarbeit mit Indien, das den »Weltfrieden« offenbar nicht
gefährdete. Das verabschiedete Gesetz erlaubt die Kooperation mit der
südasiatischen Atommacht bei der zivilen Nutzung der Kernenergie -
obwohl Indien nicht (!) den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hat.
Wiederum nur wenige Wochen später, im Dezember 2006, kündigte der
Iran an, als Reaktion auf die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktio-
nen sein Atomprogramm zu beschleunigen. Umgehend werde sein Land
damit beginnen, 3000 Zentrifugen zur Urananreicherung in der Anlage
von Natans zu installieren - woraufhin die USA umgehend alle Länder
aufforderte, die vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten Strafmaßnah-
men gegen den Iran »sofort« umzusetzen. Dabei hatte der Iran nie an-
gekündigt, Atombomben bauen zu wollen, sondern lediglich auf seinem
Recht zur friedlichen Nutzung der Kernenergie gepocht.

Diese Erklärung lassen die Globalisten jedoch nicht gelten. Einmal mehr
mußte die offizielle Version »des Holocaust« herhalten. Eine Karikatur in
der Washington Post zeigt den Kopf des iranischen Präsidenten Mahmud
AHMADINEOSCHAOam Rednerpult, der behauptet, der Holocaust habe nicht
stattgefunden. Im zweiten Bild dazu heißt es zynisch: »Noch nicht.« Der
gleiche Mann, so echauffierte sich die Neue Zürcher Zeitung, der »das gro-
ße Verbrechen Hitler-Deutschlands« in einer Konferenz als monumentale
Lüge behandeln lasse und Israel von der Landkarte tilgen wolle, »beteu-
ert hinterlistig» [!],die iranische Atomforschung diene nicht-militärischen
Zwecken.s" Selten bricht die Kunst des »investigativen« und »seriösen«

680 Tomasz KONICZ, »Manas macht dicht«, in: junge Welt v. 5. 2. 2009, S. 7.

681 »Wer lügt, der stiehlt«, in: NZZ online v. 15. 12. 2006.
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Journalismus so unverfälscht hervor wie hier. Und selten wird die Mei-
nungsmache so deutlich und direkt in die Politik umgesetzt. Ende Au-
gust 2007 hielt es George W. BUSHfür angebracht, eine Parallele zwischen
»dem Holocaust« und der »Bedrohung durch einen nuklear aufgerüsteten
Iran« zu ziehen. Er rief alle Verbündeten auf, »das Regime« von Präsident
AHMADINEDScHADzu isolieren. Irans Streben nach der Atombombe drohe
»eine ohnehin schon für Instabilität und Gewalt bekannte Region in den
Schatten eines nuklearen Holocausts zu stellen«, behauptete BUSH- das
real existierende israelische Atomwaffenpotential in der ohnehin schon
für Instabilität und Gewalt bekannten Region erwähnte er nicht.

Selbst als Nordkorea im Mai 2009 gleich mehrere Atomraketen zu Test-
zwecken abfeuerte, ohne sich an der »Bestürzung« der Westmächte zu
stören, erwiesen sich die massiven Drohungen der Globalisten als hei-
ße Luft. Vielleicht, weil Nordkorea nicht im Interesse der Neuen Welt-
ordnung liegt? Selbst als der stalinistische Staat im Juni 2009 mit einem
atomaren Angriff drohte, verhielten sich die Globalisten auffällig unauf-
fällig. »Unsere atomare Abschreckung ist ein überzeugendes Mittel der
Verteidigung (...) ebenso wie ein erbarmungsloses Mittel zur Offensive als
gerechter Vergeltungsschlag gegen diejenigen, die die Würde und Souve-
ränität des Landes anrühren«, hieß es in einem Leitartikel der staatlichen
Zeitung Minju ]oson.682 Man stelle sich vor, der Iran würde sich zu solch
unsinnigen Drohgebärden hinreißen lassen! Nordkorea setzte allerdings
noch einen drauf und drohte im Juni 2009, dem typischen martialischen
Jargon zionistischer Politiker nicht unähnlich, sollte die Souveränität des
Landes auch nur ein bißchen verletzt werden, würden seine Streitkräfte
eine »hundert- oder tausendfache Vergeltung mit einem gnadenlosen Mi-
litärschlag« üben.683

Offenbar sind unliebsame Meinungsäußerungen »zum Holocaust« und
Kritik am zionistischen Staat von schwerwiegenderem Gehalt als Atom-
waffenversuche. Dieser Eindruck wird bestärkt, wenn man obendrein
noch Gerhard SCHRÖDERzuhört. Im Februar 2009 glaubte der ehemalige
Bundeskanzler sich dazu berufen, die angebliche »Leugnung des Holo-
causts« durch den iranischen Staatspräsidenten Mahmud AHMADINED-
SCHAD»rügen« zu müssen. SCHRÖDER,bislang nicht als Historiker aufge-

fallen, behauptete vor der Iranischen Industrie- und Handelskammer in
Teheran, »der Holocaust« sei »eine historische Tatsache«. Es mache »kei-
nen Sinn, dieses einmalige Verbrechen, für das Hitler-Deutschland ver-
antwortlich gewesen ist, zu leugnen«. Eine Regionalmacht, die politisch
ernst genommen werden wolle, müsse die Realitäten anerkennen, die
internationalen Regeln beachten und Konzessionen machen, »mahnte«
SCHRÖDERin bestem Bundesdeutsch. Nicht ohne zu vergessen, die irani-
sche Regierung aufzufordern, »die Sicherheit Israels zu garantieren«,684
womit er die Mindestvorgaben umrissen hatte, die von den Globalisten an
die »Weltgemeinschaft« gestellt werden. Diese Mindestvorgaben erfüllt
der Iran nicht.

Der Grund hierfür liegt in der kritischen Haltung des Irans gegenüber
der offiziellen Version über den Hergang »des Holocaust«. Nach AHMA-
DINEDSCHADSRede bei der Konferenz Die Welt ohne Zionismus 2005 wurde
und wird der Präsident mittels einer global angelegten Meinungsmani-
pulation als Paria schlechthin dargestellt. Hierzu bietet sich heutzutage
keine Taktik besser an, als die unliebsame Person mit Adolf HITLERin Ver-
bindung zu bringen. Am 20. Februar 2006 behauptete der Vorsitzende des
Rates der Juden in Frankreich (CRIF) in Paris, die Erklärungen des irani-
schen Präsidenten stünden den Aussagen Adolf HITLERSin Mein Kampf
um nichts nach. Für Paul SPIEGELwaren die angeblichen Äußerungen
AHMADINEDSCHADS»das Schlimmste, was ich in dieser Hinsicht von einem
Staatsmann gehört habe seit Adolf Hitler«. Und selbstverständlich rück-
te auch Angela MERKELden iranischen Präsidenten in die Nähe zu Adolf
HITLER.Am 4. Februar 2006 fingerzeigte sie in München: »Anfang der 30er
Jahre haben auch viele gesagt, das ist nur Rhetorik. Man hätte rechtzei-
tig vieles verhindern können, wenn man gehandelt hätte.« Abgesehen
von der Fragwürdigkeit dieser Behauptung, ist gerade die inkriminierte
»Rhetorik« hervorzuheben. Wie belegt worden ist, hat AHMADINEDSCHAD
die ihm in der westlichen Systempresse unterstellten Worte nie gesagt.
Die gesamte inszenierte Masche - Fälschung von Zitaten und hierauf auf-
bauend die Gleichsetzung des Inkriminierten mit dem vermeintlich Bö-
sesten der Bösen - deutet von Anfang an auf Krieg hin. In den neunziger
Jahren wurde Slobodan MILOSEVICzu HITLERgemacht. Es folgte der Krieg
der NATO gegen Jugoslawien. Danach wurde SADDAMHussein zu HIT-
LERgemacht, und es folgte der Krieg der USA und ihrer Koalition gegen

682 http:j j de.news.yahoo.comjlj20090609jtpl-nordkorea-droht-mit-
erbarmungsloser-e8de 175.html

683 http:j j de.news.yahoo.comjlj20090617 j tpl-erneut-martialische-drohungen-
aus-no-cfb2994.html

684 http:j jwww.haz.dejNachrichtenjPolitikjDeutschland-WeltjSchroeder-
fordert-neues-Denken-im-Iran#comments
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den Irak. Seit der Konferenz Die Welt ohne Zionismus wird der iranische
Präsident »zum Hitler« gemacht. Ein Politiker wie Adolf HITLERkann na-
türlich hundertmal versichern, die Kernenergie friedlich nutzen zu wol-
len. Ihm wird nicht geglaubt. Jemand wie Adolf HITLERkann hundertmal
im Rahmen aller Verträge agieren. Ihm wird trotzdem vertragswidriges
Handeln unterstellt. Auch wenn dabei bewußt übersehen wird, daß die
Ameicherung von Uran vollkommen legal ist. Kein Vertrag, kein Völker-
recht verbietet sie. Solange ein Staat auf die Atombombe verzichtet, hat
dieses Land sogar Anspruch auf technische Hilfe der Atommächte. Das
alles zählt freilich nicht, wenn das Oberhaupt eines Staates als quasi wie-
dergeborener Adolf HITLERstigmatisiert ist.685

George W. BUSHverlieh am 20. März 2006 seinen Absichten radebre-
chend Ausdruck: »Aber nun, wo ich beim Iran bin, der Bedrohung für
den Iran natürlich - die Bedrohung, die vom Iran ausgeht, ist natürlich ihr
erklärtes Ziel, unseren engen Verbündeten Israel zu zerstören. Das ist eine
Bedrohung, eine ernste Bedrohung. Das ist eine Bedrohung für den Welt-
frieden; das ist eine Bedrohung, im wesentlichen gegen einen engen Ver-
bündeten. Ich habe klar gemacht, und ich will es nochmals klar machen,
daß wir militärische Macht einsetzen werden, um unseren Verbündeten,
Israel, zu schützen.e=" Diese Aussage muß im Kontext vom Machtfaktor
Zionismus gesehen werden. Die Kriegstreiberei der Globalisten, die allein
auf die Unterwerfung der sich noch sträubenden Staaten abzielt, droht die
ganze Erde in Mitleidenschaft, wenn nicht gar in den Abgrund zu ziehen.
Schon im November 2006 warnte der Oberkommandierende der amerika-
nischen Truppen im Nahen Osten, John ABIZAID,vor dem Ausbruch eines
Dritten Weltkriegs. Dieser sei unvermeidlich, falls eine »Eindämmung des
islamischen Extremismus« - was sonst!? - nicht gelingen sollte. »Wenn
wir heute nicht den Schneid haben, dieser Ideologie entgegenzutreten,
dann werden wir morgen den Dritten Weltkrieg erleben«, prophezeite
der libanesisch-amerikanieehe General in einer Rede an der Harvard Uni-
versität. Sollten die Extremisten nicht aufgehalten werden, würden diese
die Möglichkeit bekommen, ungehindert Massenvernichtungswaffen zu
entwickeln.s" fügte er hinzu und hielt damit die Mär von den angeblichen

Massenvernichtungswaffen, die in »Schurkenstaaten« gehortet würden,
am Kochen. Freilich ohne, daß bislang je ein solches imaginäres Depot
bewiesen oder entdeckt werden wäre.

Auch vier Jahre nach AHMADINEDSCHADSRede hatte die Propaganda
nichts an Intensität eingebüßt. Am 26. Januar 2009 erhielt der sozialde-
mokratische Jurist Klaus FABER688die Gelegenheit, eine sattsam bekannte
und widerlegte Lüge wieder aufzuwärmen. In seiner Rede zur Holocaust-
gedenkveranstaltung der »Initiative 27. [anuar« erklärte er im Senats saal
des Bayerischen Landtags unter Schirmherrschaft der Bayerischen Land-
tagspräsidentin Barbara STAMM:»Seit längerer Zeit äußern der iranische
Staatspräsident Mahmud Ahmadinedschad und andere Vertreter der Is-
lamischen Republik Iran öffentlich die Absicht, Israel zu vernichten.« Auf
diese Lüge aufbauend, schlußfolgerte er: »Zu diesen Erklärungen passen
die atomaren und die Raketenaufrüstungspläne dieser Republik. Der an-
tisemitische Charakter des iranischen Regimes, sein auf ein bestimmtes
Islamverständnis gestützter Messianismus und sein Expansionsdrang so-
wie der Terror gegen die eigene Bevölkerung - also seine ideologische und
praktische Herrschaftsbasis - belegen die von ihm ausgehende Gefahr,
die durch eine nukleare Bewaffnung bedeutend erhöht würde.« Niemand
der anwesenden Damen und Herren des Landtags widersprach seinen
verleumderischen Behauptungen. Alle Parlamentarier nickten betroffen
und klatschten mechanisch.

Noch schärfer schürte FABERdas Feuer auf der jüdischen Netzseite ha-
Galil: »Seit der -Islamischen Revolution- von 1979 propagiert die Führung
der Islamischen Republik Iran die Zerstörung Israels. In der Islamischen
Republik Iran wird die antisemitische Hetzschrift Die Protokolle der Wei-
sen von Zion regelmäßig neu aufgelegt und verbreitet. Ali CHAMENEI,der
oberste geistliche Führer der Islamischen Republik Iran, bezeichnet Israel
als ein -Krebsgeschwür- und sieht die -Lösung für das Nahostproblem-
in der -Zerstörung und Vernichtung des jüdischen Staates-. Präsident
AHMADINEDSCHADnennt den jüdischen Staat einen -stinkenden Körper-,
äußert Zweifel an der Shoah und organisiert Konferenzen mit Holocaust-

687 Vgl. FA2.netv. 28. 11. 2006.

688 Klaus FABER,Staatssekretär a. D., Rechtsanwalt in Potsdam. Geschäftsführender
Vorsitzender des Wissenschaftsforums der Sozialdemokratie in Berlin,
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Von 1994 bis 1999
Staatssekretär des Kultusministeriums von Sachsen-Anhalt. Mitgründer und
Kuratoriumsmitglied des Moses-Mendelssohn-Zentrums für Europäisch-
Jüdische Studien an der Universität Potsdam und des Berlin-Brandenburgischen
Instituts für Deutsch-Französische Zusammenarbeit in Genshagen.
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Leugnern. Die Rede, in der AHMADINEDSCHAD,ähnlich wie zahlreiche Auf-
rufe auf Straßenparaden in der Islamischen Republik Iran, die Vernich-
tung Israels forderte, hat er selbst in englischer Übersetzung auf seiner
Homepage publiziert. Es handelt sich dabei also nicht, wie einige gerade
in Deutschland immer wieder behaupten, um einen Übersetzungsfehler.
Die Islamische Republik Iran wirbt für die Tilgung Israels von der Land-
karte und für einen religiös-politisch begründeten Völkermord. Die bio-
logischen Metaphern, die die Islamische Republik Iran verwendet, erin-
nern an die Sprache Hitlerdeutschlands.«?" Hier wurden wahrlich, ohne
Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt zu nehmen, alle Register gezogen, um
eine unliebsame Person, die sich gegen die Neue Weltordnung stellt, zu
stigmatisieren. Um diese Dimension deutlich zu machen, ist nochmals
ausdrücklich hervorzuheben, daß Mahmud AHMADINEDSCHADnoch nie
über den »[üdischen Staat« gesprochen, sondern seine Kritik immer ge-
gen das zionistische Regime in Israel gerichtet hat. Es wird mit diesem
Paradebeispiel einmal mehr bestätigt, daß »Antisemitismus« im Interesse
der Zionisten steht und (deshalb) gewissermaßen gemacht werden muß.
Dieser auf den ersten Blick als Widerspruch scheinende Grundsatz muß
vollkommen verstanden werden!

Zur Erinnerung: Martin BUBERkritisierte 1944 angesichts des Terrors in
Palästina: »Es gibt Parteien (im Zionismus), die eine kochende Volksseele
brauchen, um ihren Sud daran zu sieden. Ihre beste Chance, und manch-
mal ihre einzige, ist die Radikalisierung der Situation. Sie sind bereit, die-
ser Chance auch die Rettung von Menschen zu opfern.«69o Von Beginn an
war zionistische Politik vom Terror gegenüber der einheimischen arabi-
schen Bevölkerung als auch den eigenen jüdischen Landsleuten geprägt.
Die organisierten Zionisten, allen voran die World Zionist Organization,
taten - ohne Rücksicht auf Menschenleben zu nehmen - alles, um die jü-
dische Zuwanderung nach Palästina zu fördern und die Auswanderung
in andere Länder zu sabotieren, da eine solche die mögliche Einwanderer-
zahl nach Palästina vermindert hätte und deshalb zionistischen Interessen
kraß zuwidergelaufen wäre. Der israelische Historiker Tom SEGEVdoku-
mentiert in seinem Buch The Seventh Million (1993) viele Beispiele, die die
Rigorosität und den Fanatismus jüdischer bzw. zionistischer Politiker auf
Kosten des jüdischen Volkes hervorheben.

Die Holocaust-Religion, verstanden als die offizielle und einzig wahre
historiographische Version »des Holocaust« und seine hierauf aufbauen-
de wirtschaftliche und politische Ausbeutung, ist die stärkste Waffe der
Zionisten. Sie ist gleichfalls das ausschlaggebende Motiv, die Existenz-
berechtigung des zionistischen Staates Israel zu rechtfertigen. Doch der
feste Glaube an diese Religion bröckelt an allen Enden. Selbst schärfste
inquisitorische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Glaubens verhin-
dern nicht, daß eine quasi antireligiöse Bewegung immer mehr Zulauf
gewinnt. Die Religion wankt keineswegs nur, weil in den vergangenen
zehn oder zwanzig Jahren neue, die Darstellung des Geschichtsverlaufs
berichtigende Einzelheiten und Forschungsergebnisse bekannt geworden
sind, oder weil mit dem Iran erstmals ein nicht-arabischer Staat die von
außen aufgedrängte, einzig wahre Geschichtsversion zurückweist. Die
Holocaust-Religion droht vor allem auch deswegen in sich zusammenzu-
brechen, weil sich innerhalb des Judentums immer mehr Menschen von
ihr abwenden. Immer mehr jüdische Protagonisten erkennen, wohin die
Reise der Industrialisierung und Ausbeutung »des Holocaust« geht.

So sprach im April 2005 der auch in Deutschland bekannte israelische
Friedensaktivist und Träger des Aachener Friedenpreises (2002) Reuven
MOSKOVITZ,von »Auschwitz-Trauerspielen in New York, Auschwitz und
[erusalem«, Grund seines Unmuts war sein Empfinden, daß es gelungen
sei, »die Weltfriedensorganisation und die wichtigsten Politiker der Welt
vor den Wagen - vollgeladen mit einer schrecklichen Lüge - zu span-
nen, um sich hinter der schrecklichsten Wahrheit in der menschlichen Ge-
schichte - Auschwitz!!! - zu verstecken. Ich weiß, wie schwierig es insbe-
sondere für lebens-, friedens- und menschenliebende Deutsche ist, diese
Zeilen zu lesen. Ich habe jedoch inzwischen die Hoffnung aufgegeben,
daß ich noch ernsthaft zu einem wahrhaftigen Frieden zwischen meinem
Volk und meinem palästinensischen Nachbarvolk beitragen kann. Was
ich aber kann, ist die Wahrheit, meine Wahrheit, denjenigen zu sagen,
die sich noch engagiert für einen Frieden einsetzen, der für beide Seiten
einigermaßen erträglich sein kann. Das Wort >Wahrheit< ist viel gelobt,
aber auch von vielen mißbraucht worden. Das ist oft sehr bitter für die
Menschen, die ernsthaft versuchen, der Wahrheit zu dienen. Was sich seit
knapp 60 Jahren im Nahen Osten abspielt, kann ich nur als einen kolossa-
len Triumph der Lüge bezeichnen.e'?' Hervorzuheben ist, daß MOSKOVITZ

689 http://www.hagalil.com/archiv /2009/0l/27/faber/
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als »Holocaust-Überlebender« gilt und eng mit der
einschlägig bekannten Aktion Sühnezeichen zu-
sammenarbeitet.

Der in der Schweiz lebende israelische Recher-
chejournalist und Friedensaktivist Shraga ELAM,
sein Vater trug den Namen Julius SÜNDERMANN,hielt
am 6. November 2002 in München eine bemerkens-
werte Rede über »Die Holocaust-Industrie und die
-Holocaust-Religion-«. Hierin erklärte er, ähnlich
wie das Norman FINKELSTEINbereits vor ihm getan
hatte, daß »der Holocaust« kommerziell ausgebeu-
tet werde: »Meine Grundthese ist, daß diese Tabu-
isierung und dieser Mißbrauch, welcher mehrheit-
lich von der Führung der zionistischen Bewegung

betrieben wurde - und wird -, auch nicht im Interesse der Mehrzahl der
Jüdinnen und Juden ist. Bei der Analyse des Mißbrauchs der jüdischen
Katastrophe können wir zwischen sozusagen zwei Ebenen unterscheiden:
der politisch-ideologischen und der ökonomischen. Entsprechend können
wir von einer -Holocaust-Religion- und von einer Holocaust-Industrie
reden. Am Anfang dieser Religion standen zwei wichtige Grundsätze,
die sehr pragmatisch umgesetzt wurden und eigentlich die Gründung
der Holocaust-Industrie, d. h. die finanzielle Ausschlachtung des jüdi-
schen Leidens unter den Nazis ermöglichte. Der erste Grundsatz lautet
-Die Negation der Diaspora- und der zweite, wie es der damalige wich-
tigste zionistische Führer, David Ben-Gurion, benannte: -Katastrophe ist
Macht<.«692Im Machtfaktor Zionismus (2008) sind wir auf dieses anschei-
nende Paradoxon detailliert eingegangen. Die Zionisten stellten von An-
beginn die politische Idee über die ethische Verantwortung und völkische
Solidarität: »Wenn ich wüßte«, erklärte David BENGURION,»daß es mög-
lich wäre, mittels Verschiffung alle Kinder aus Deutschland nach England
zu retten, aber nur die Hälfte von ihnen mittels Verschiffung nach Palä-
stina, würde ich letzteres wählen, weil wir nicht nur die Anzahl dieser
Kinder in Betracht zu ziehen haben, sondern die historische des jüdischen
Volkesc.t'" Diese grundsätzliche Haltung vertraten alle maßgeblichen zio-

nistischen Apologeten. Chaim WEIZMANNhatte bereits 1934 bekannt, eher
»den Untergang der deutschen Juden sehen« zu wollen, »als den Unter-
gang des Landes Israel für die [uden«, BENGURIONschlug in die gleiche
Kerbe und ließ im September 1937 in Warschau über seine Ambitionen
keinen Zweifel offen: »Sollte es zu einem Zusammenstoß zwischen den
Interessen des jüdischen Staates und jenen der Juden im Galuth (in der
Diaspora) kommen, müssen die letzteren geopfert werden.e=" Damit
lag er auf der Wellenlänge des Begründers des politischen Zionismus.
Theodor HERZL,schrieb in seinem ersten Tagebuch von sechs (?) Millionen
Juden, die in Europa angeblich bedroht würden und daß die Errichtung
des sogenannten jüdischen Staates nur möglich würde, falls diese Millio-
nen europäischen Juden einer Katastrophe erlägen. Genau diese Zahl ist
seither - auch im Ersten Weltkrieg, unter anderen in der New York Times-,
immer wieder angeführt worden. 695

Die »Holocaust-Wiedergutmachungsgelder«, die die BRD seit 1952
aufgrund der Vereinbarungen mit der Jewish Claims Conference nach Is-
rael überwies, erwiesen sich als geradezu wesentlich für den Aufbau des
zionistischen Staates. Mehr noch, wie Shraga ELAMausführte: »Mit die-
sen Geldern wurde nicht nur die ganze israelische Wirtschaft aufgebaut,
sondern auch die massive militärische Aufrüstung ermöglicht. Es besteht
praktisch kein Zweifel, daß ohne diese Gelder die israelischen Aggressio-
nen von 1956 bzw. 1967 nicht möglich gewesen wären.«

Erst nachdem die Holocaust-Industrie Fuß gefaßt hatte, konnte sich
die Holocaust-Religion entwickeln und etablieren: »Die -Holocaust-Re-
ligion- wurde erst 1961, mit dem Eichmann-Prozeß in Jerusalem, rich-
tig lanciert. Der Schriftsteller Elie Wiesel gilt für den jüdischen Intel-
lektuellen Mare Ellis als deren -Religionsstifter-. Ellis sieht das zentrale
Moment der - wie er sie nennt - Holocaust-Theologie in den untrenn-
baren messianischen Zwillingen -Leiden und Erlösurige. Das Leiden ist
die Judenvernichtung, die Erlösung der Staat Israel. Für Ellis hat die
Verbindung zwischen der Holocaust-Theologie und dem Zionismus
den Zweck, eine Legitimierung für den Staat Israel zu liefern«, erklärt
Shraga ELAM,und er führt weiter aus: »Die -Holocaust-Religion- hat also
jüdisch-christliche Wurzeln. Sie weist zwar keinen klaren Gottesbegriff
auf, hat ansonsten inzwischen sehr viele Merkmale einer institutionali-

692 Shraga ELAM, »Die Holocaust-Industrie und die -Holocaust-Religion-«, in: http:/ /
haefely.info/ gesellschaft+politik_holocaust-theologie+industrie.htm

693 » ... because we face not only the reckoning of those children, but the historical reckoning
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694 Zitiert nach: J. G. BURG,Mossad-Pädagogen, Bad Kissingen 1992, 5.6.

695 Vgl. Don HEDDESHEIMER, The First Holocaust. Jewish Fund Raising Campaigns with
Holocaust Claims du ring and after World War One, Chicago 22005.
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sierten Kirche: das Dogma, die Rituale, die Heiligtümer und die Prie-
ster. Diese Entwicklung konstatierte der renommierte jüdische Histori-
ker Arno Meyer in den 80er Jahren: -Die Erinnerungen der Überleben-
den sind mittlerweile zu Versatzstücken einer Liturgie für einen sich
entwickelnden Kult des Gedenkens gemacht worden, der seine eigenen
Zeremonien, Feiertage, Schreine, Monumente und Wallfahrtsorte hat.
Der löbliche Zweck dieser Gedenkrituale besteht darin, sicherzustellen,
daß weder die Juden noch die Nichtjuden das jüngste Kapitel der jüdi-
schen Leidensgeschichte vergessen.< Schon das Wort -Holocaust- deutet
auf eine religiöse Richtung hin, denn es bedeutet so viel wie -Brandop-
fer-. Soll die Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg demnach als Teil
eines abstrusen Opferrituals begriffen werden, in dem die SS-Schergen
als Priester dienten? Als alternative Bezeichnung für die Judenvernich-
tung schlägt Arno Meyer den Ausdruck -judeozid- vor. Im Verlauf der
Jahre kristallisierten sich mehrere Gebote für diese Religion heraus. Hier
einige davon: Es geht hier um einen der wichtigsten jüdischen religi-
ösen und identitätsbildenden Grundsätze, dessen Wurzeln im Alten Te-
stament zu finden sind, und der durch die vielen Jahre der Verfolgung
noch mehr an Gewicht gewonnen hat. Der Stamm Amalek ist seit bib-
lischen Zeiten der allgemeine Code-Name für alle Feinde der jüdischen
Menschen, und hier geht es speziell um die Nazis und deren Nachfol-
gerInnen. Entsprechend diesem Gebot sollen die Leidensgeschichten
ewig gesammelt und gepflegt werden. Die Wiederholung bezweckt die
Erzeugung und Aufrechterhaltung von Schuldgefühlen beim nichtjüdi-
schen Publikum, welches als ewiger Amalek dargestellt wird.«696Hat
man zu diesem elementaren Komplex je deutlichere Worte aus dem
Munde eines Nichtjuden vernommen? ELAMhat die Dimension, um die
es hier geht, vollkommen begriffen.

Folglich ist auch sein Resümee in sich stimmig: »Den säkularen jüdi-
schen Menschen außerhalb Israels wird durch die vermeintliche ewige
Bedrohung durch die um sie herum lebenden Amalekiten eine Pseudo-
Identität verliehen, die sie an den zionistischen Staat als potentieller
Zufluchtsort binden soll. Dies, obwohl der Judenstaat, wegen seiner
aggressiven und kolonialistischen Politik, einer der unsichersten Plät-
ze der Welt für Juden und JüdInnen ist. Und dies, obgleich diese an-
gebliche Lebensversicherung mit dem Blut und dem Leiden der palä-

stinensischen einheimischen Bevölkerung bezahlt wird. In Israel selber
soll die -Holocaust-Religion- Haß gegen die Nichtjuden, im speziellen
gegen die AraberInnen erzeugen. Angesichts der Gewalttaten zur Un-
terdrückung des palästinensischen Aufstandes, der ersten Intifada, rief
der israelische Philosoph und Auschwitz-Überlebende, Yehuda Elkana,
dazu auf, das -ewige Gedächtnis- und die damit verbundene Haßer-
zeugung zu stoppen. Er schrieb 1988 in der Tageszeitung Ha'areiz: -Ich
möchte normativ feststellen, daß alle Lebensphilosophien, die alleine
oder hauptsächlich durch den Holocaust genährt werden, zu katastro-
phalen Folgen führen..« ELKANAhabe, ELAMzufolge, erkannt, daß die
politische Parole Nie vergessen! leicht als Aufruf zur Aufrechterhaltung
ewigen und blinden Hasses verstanden werden könne. Man dürfe den
Judeozid mit keinem anderen Völkermord vergleichen. Nur komme mit
diesem Gebot »der Wunsch zum Ausdruck, den Judeozid eigentlich aus
der sachlichen geschichtswissenschaftlichen Betrachtung zu halten und
in einer mythischen Sphäre zu plazieren«. Eine Ausnahme für das Ver-
gleichsverbot gelte »für die Gleichsetzung der Nazis mit den modernen
Feinden der Juden und Jüdinnen. Diese Feinde sind, ohne Rücksicht
auf die geschichtlichen Gegebenheiten, unter der vorher erwähnten Be-
zeichnung Amalek zu verstehen.e?" Gemäß diesem Standpunkt wären
aber die Hauptfeinde Israels schlicht diejenigen, die der als einzig wahr
propagierten Geschichtsschreibung widersprechen.

In dieser Hinsicht erklärt Daniel A. McGowAN,Vorsitzender von Deir
Yassin Remembered, einer Organisation, die das Gedenken an das Mas-
saker von Deir Yassin im April 1948 pflegt, was »Holocaust-Leugnung«
im Grunde bedeutet. Kritiker wie Germar RUDoLF,Ernst ZÜNDELund Bi-
schof Richard WILLIAMSON,die nicht den Vorgaben entsprechen und es
wagen, ihnen sogar öffentlich zu widersprechen, würden als Fanatiker,
Antisemiten, Rassisten und ähnliche Parias abgestempelt. Ihre von den
Vorgaben abweichenden historischen Sichtweisen würden nicht etwa
als das bezeichnet, was sie sind, nämlich »revisionistisch«, sondern als
»Holocaust Leugnung« [Holocaust denial] degradiert und kriminalisiert:
»Rudolf und Zündel wurden nach Deutschland ausgeliefert, wo sie an-
geklagt, schuldig gesprochen und zu drei bzw. fünf Jahren verurteilt
wurden. Williamson dürfte nicht viel weniger erwarten. Politiker verrei-
ßen Veröffentlichungen und Konferenzen der Holocaust-Revisionisten

696 http:j / www.haefely.info/gesellschaft+politik_holocaust-theologie+industrie.
htm

697 http://www.haefely.info/gesellschaft+politik_holocaust-theologie+industrie ..
htm

http://www.haefely.info/gesellschaft+politik_holocaust-theologie+industrie.
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als -jenseits der Grenzen des internationalen Dis-
kurses und akzeptablen Verhaltens-. Nichtzionisti-
sche Juden, die an diesem Revisionismus teilneh-
men, wie Rebbe Dovid Weiss von Neturei Karta,
werden als -Selbsthasser- angeprangert, gemieden
und bespuckt. Sogar Professor Norman Finkel-
stein, dessen Eltern Holocaustüberlebende waren,
und der das Buch The Holocaust Industry geschrie-
ben hat, ist als Holocaust-Leugner gebrandmarkt
worden. «698

Der Glaube des deutschen Volkes an sich selbst, an seine ihm zugrunde-
liegende spezifische Schaffenskraft ist zerbrochen. Damit ist nicht nur der
Glaube an die Zukunft und an das Leben als Volk gemeint. Zerbrochen ist
die deutsche Volksseele, die seit Bestehen unseres Volkes immer wieder
Charakter und Antriebskraft war. Die ehemals bestehende Volksgemein-
schaff?" - hier ist mitnichten das soziale Zusammenleben der Deutschen
im Dritten Reich gemeint, sondern der bereits vor 1933 alle Deutschen um-
fassende nationale Grundkonsens, den sie unabhängig ihrer politischen
Überzeugung gemein hatten: eine selbstverständliche und sie einende
Vaterlandsliebe und ein ebenso selbstverständliches Ehrverständnis wie
Pflichtbewußtsein -, diese charakterlichen Einstellungen sind einem ober-
flächlichen Konsumdenken und einem alles zersetzenden Egoismus ge-
wichen. Die Deutschen sind von einer nie zuvor in der Geschichte voll-
zogenen Schuldkomplexpropaganda gelähmt. Vorherrschend sind eine
falsch verstandene »Toleranz«, die propagierte These der Französischen
Revolution von der »Cleichheit« aller Menschen sowie eine angebliche
»Zivilcourage«, die in Wirklichkeit nichts anderes ist, als ein Konglomerat
aus Feigheit, Denunziantenturn und eine gewaltige Portion nicht zu ertra-
gender Selbstgerechtigkeit. Dieser verheerende, ja vernichtende Zustand,
hat seinen Ursprung in der von den Siegern des Zweiten Weltkrieges ok-
troyierten Umerziehung und findet seine Vollendung in dem religiösen
"Kult mit der Schuld«.

Als im März 2009 eine unbekannte Mini-Organisation namens »Hei-
mattreue Deutsche Jugend« von Wolfgang SCHÄUBLEverboten wurde,
stach vor allem die Verbotsbegründung ins Auge. In speziellen Schulun-
gen seien bereits Kinder im Grundschulalter gezielt in »Rassenkunde« un-
terrichtet worden. Sie würden dazu angehalten, für die» Blutreinheit« und
das »Fortbestehen des deutschen Volkes« und »ähnlich verbrecherisches
Zeug« einzutreten.Y Das Eintreten für den Fortbestand des deutschen
Volkes gilt den Repräsentanten des Systems also als »verbrecherisch«?' So
deutlich ist die Geisteshaltung bundes deutscher Volksvertreter aus dem

Norman Finkelstein (links) und
der Verfasser

Idee und Weltanschauung
»Man nennt uns eine Gefahr des >Deutschtums<.

Gewiß sind wir das, so sicher, wie das Deutschtum eine Gefahr für das Judentum ist!«

Cheskel Zwi KLÖTZEL699

Wirft man als Deutscher einen kritischen Blick auf die letzten zwei,
drei Generationen, wird man dem Urteil zustimmen können, daß das
Volk der Dichter und Denker offenbar der Vergangenheit angehört. Aller-
dings sind auch die anderen europäischen Völker nur noch ein Schatten
ihrer selbst. Nach Jahrhunderten des Kampfes und unsäglicher Opfer von
deutschen und europäischen Geistesgrößen wie Giordano BRuNo, Willi-
am SHAKESPEARE,Nikolaus KOPERNIKUS,Friedrich SCHILLER,Johannes KEP-
LER,Galileo GALILEI,Franccis Marie VOLTAIRE,Immanuel KANToder Ernst
Moritz ARNDTsind wir modernen Menschen des 21. Jahrhunderts wieder
auf den geistigen Stand angelangt, den einst die Apologeten des frag-
würdigen Dogmas Die Erde ist eine Scheibe verfochten haben. Oder um es
mit den Worten des 1986 verstorbenen Publizisten Heinrich HÄRTLEnoch
deutlicher zu sagen: »Dreihundert Jahre Aufklärung und Erhellung des
menschlichen Bewußtseins einfach erneut total verdunkelt im Zurückfal-
len in abergläubischen [ahweismuslv'?' Die Zeit ist gekommen, die Deut-
schen wieder sehend zu machen!

701 Dieser treffende Ausdruck für das Zusammenleben und -wirken von
Volksangehörigen eines Nationalstaates, der heute der albernen und
unzutreffenden Bezeichnung »Gesellschaft- gewichen ist, ist mitnichten ein
Begriff, der aus dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch stammt, sondern
einer, der bereits von Theodor HERZLverwendet worden war.

698 http://dissidentvoice.org/ 2009/02/ what-does-holocaust-denial-really-mean/

699 Cheskel Zwi KLÖTZEL,»Das große Hassen«, in: [anus, Nr. 2/11912/13, S. 58.

700 Heinrich HÄRTLE,Deutsche und Juden. Studien zu einem Weltproblem, Leoni21977,S.
45.

702 http://www.stern.de/politik/ deutschland/ :Jugendorganisation-Sch %E4uble-.
HDJ/ 659594.html
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Munde eines der ihren bislang noch nicht bestätigt worden - obgleich die
seit Jahrzehnten betriebene Politik, die Pläne, wie die eines Anthropolo-
gen ä la Earnest Albert HOOTON,in die Tat umzusetzen, just jene Einstel-
lung bestätigt.

In den vorangegangenen Kapiteln ist viel über Haß gesprochen wor-
den. Den Globalisten dient der - tatsächliche oder angebliche - Haß der
»Antisemiten« als Rechtfertigung für eine wahre Flut von Gesetzen, die
geistige und physische Überwachung der Völker zu rechtfertigen und
durchzusetzen. Selbst Kriege werden unter Berufung auf diesen »Haß«
entschuldigt bzw. begründet. Selbst ernannte Philantrophen ebenso wie
Zionisten und Globalisten fallen in der Öffentlichkeit immer wieder durch
auffallend aggressive Haßtiraden aus. Den Grund hierfür haben wir oben
dargelegt. Er liegt in der drohenden Gefahr des Zusammenbruchs der Re-
ligion und in den sich hieraus ergebenden vernichtenden Folgen begrün-
det. Dabei bündelt sich der Haß keineswegs nur auf Einzelpersonen. Eli
WIESEL,1986 immerhin mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, und
seit vielen Jahren ständiger Teilnehmer von »Holocaust-Konferenzen«
und regelmäßiger Begleiter von Staatsoberhäuptern während ihrer Besu-
che in anderen Ländern, bekannte in seinem Buch Legends of Gur Time
(1968): »[eder Jude sollte irgendwo in seinem Herzen eine Zone des Has-
ses einrichten - gesunden, kräftigen Haß - gegen das, wofür das Deutsche
steht und was im Deutschen fortlebt.e/" Haß als Lebensgrundlage? Das
mag für zionistische Politiker und Funktionäre keine Frage, sondern eine
Selbstverständlichkeit sein. Für die Gegner des Zionismus und gleicher-
maßen die Kritiker des Globalismus kann Haß indes keine Option dar-
stellen.

Der jüdische Sozialist und Zionist Moses Hsss schrieb im Epilog seines
Buches Rom und Jerusalem (1862), daß die Geschichte der Menschheit sich
lediglich in zwei Kreisläufen des Kampfes bewegte - der der Rasse und
der der Klasse, wobei ersterer der wichtigere Kampf sei. Das letzte do-
minierende Volk der Erde seien die Deutschen. Ein letzter Rassenkampf
sei deshalb unvermeidbar. In diesem Kampf würden die Deutschen, und
damit ja selbstverständlich auch die Österreicher, zu einem entschei-
denden Schlag herausgefordert werden, an dessen Ende das Ziel stün-
de, daß kein Volk mehr dominiere und die Deutschen als notwendiges

Resultat das Los der historischen Völker dieser Erde zu teilen hätten.P'
Dieses Ziel, so ist man desillusioniert geneigt anzunehmen, scheint zwi-
schenzeitlich erreicht worden zu sein. Doch schon damals erhielt diese
zionistische Endkampfstimmung gehörigen Gegenwind - von jüdischer
Seite! Der österreichisch-jüdische Philosoph Arthur TREBITSCHbeispiels-
weise trat diesbezüglich unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges
mit klaren Vorstellungen hervor: »Der deutsche Mensch wird es sein,
auf dessen Vernichtung das Judentum es abgesehen hat und haben muß
zur Errichtung seiner Weltherrschaft, und der deutsche Mensch wird es
sein, der, sehend gemacht und den Feind nunmehr wahrhaft erkennend,
dieser Weltherrschaft doch noch ein unerwartetes Ende bereiten wird.«705
Diese Auffassung war kein Einzelfall. Kein Geringerer als Cheskel Zwi
KLÖTZELhat der Nachwelt einen Ratschlag hinterlassen, der Bände spricht:
»Das Judentum kann nur geistig überwunden werden! Werdet stark im
Nichtjudentum. stärker, als wir im Judentum sind, so werdet ihr Sieger
bleibenl-P" Der fanatisch zionistische Schriftsteller, dem wir umfangrei-
che Darstellungen zum Grundwesen des geistigen Judentums verdanken,
spielt hier auf nichts anderes als eine »spirituelle Bewegung«, eine Welt-
anschauung an. Mahmud AHMADINEDSCHADhat 2005 auf der Konferenz Die
Welt ohne Zionismus von einer »spirituellen Bewegung« gesprochen und
damit die entscheidende Notwendigkeit im Kampf gegen die zionistische
Neue Weltordnung beim Namen genannt. Gerade auf Deutschland und
das deutsche Volk bezogen, können diese weisen Worte nichts anderes
bedeuten, als Besinnung auf die eigenen Wurzeln, als Wiedergeburt der
deutschen Weltanschauung.

Was ist diese Weltanschauung? Der Schweizer Psychologe Carl Gustav
JUNG(1875-1961) und Begründer der Analytischen Psychologie spottete
ausgiebig über den in der Freimaurerei organisierten Psychoanalytiker
Sigmund FREuD(eigentlich: Sigismund Schlomo Freud). FREUDhätte die
jüdischen Seelen-Kategorien auf den Seelengrund des germanischen Men-
schen übertragen wollen, was unmöglich sei. JUNGerklärte damit, daß die
jüdischen Seelen-Kategorien anders seien als der germanische Seelengrund.
»Das kostbarste Geheimnis des germanischen Menschen« sei, so JUNG,»sein
schöpferisch ahnungsvoller Seelengrund«, der von FREUDin den Dreck ge-

703 »Every Jew, somewhere in his being, should set apart a zone oj hate - healthy, virile
hate - jor what the German personifies and jor what persists in the German.«, Elie
WIESEL,Legends oj Dur Time, New York 1968, S. 177 f., zitiert nach: Ashley HOWES,
»Atrocity Cods«, in: http://one-state.netjhowes.html

704 Vgl. Horace Meyer KALLEN,Zionism and World Politics, London 1921, S. 61 f.

705 Arthur TREBITSCH,Deutscher Geist oder Judentum, Wien 1921, S. 45.

706 Cheskel Zwi KLÖTZEL,»Das große Hassen«, in: [anus, Nr. 2/11912/13, S. 60.
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zogen worden sei. Aus JUNGSKritik ist herauszulesen, daß ein »schöpferisch
ahnungsvoller Seelengrund«, wie es der germanische ist, den Juden fehle.
»Der Hauptfehler Freuds und seiner Schüler sei gewesen, daß sie jüdische
Kategorien, die nicht einmal für alle Juden verbindlich sind, unbesehen auf
den christlichen Germanen oder Slawen verwandte. Damit hat sie [haben
sie] nämlich das kostbarste Geheimnis des germanischen Menschen, sei-
nen schöpferisch ahnungsvollen Seelengrund, als kindlich-banalen Sumpf
erklärt. Er kannte die germanische Seele nicht, so wenig wie alle seine ger-
manischen Nachbeter sie kannten.s?" Der Seele Grund ist kein politisches
Dogma. Den Seelengrund eines Volkes kann man weder »erlernen« noch
gleichbedeutend auf ein anderes Volk übertragen.

Für den mystischen Philosophen Eckhart VONHOCHHEIM,besser bekannt
als MEISTERECKHART(1260-1328), war die Seele untrennbar verbunden mit
der Gottheit, mehr noch: die menschliche Seele ist innig mit Gott selbst
verschmolzen. Der Seele Grund ist ungeschaffen und unerschaffbar. Er
ist quasi der Geburtsort der Gottheit in der Seele. Der Seelengrund ist
keine Potenz, keine Kraft, kein Vermögen, also etwas an der Seele, son-
dern der wesentliche Grund (causa essentialis) in der Seele, also das, was
in der Seele über die Seele hinausragt. In diesem Sinne erklärt MEISTER
ECKHARTauch den Sinn des Lebens. Als Menschen sollen wir, »soweit wir
können, uns zur Unsterblichkeit erheben und alles tun, um unser Leben
nach dem einzurichten, was in uns das Höchste ist«.708Für ECKHARTsteht
Gott oder die Gottheit oder der Allmächtige dem Menschen nicht als herr-
schender Richter oder Prüfer gegenüber. Diese Einstellung steht ganz im
Gegensatz zum mosaischen Glauben, wo ein JAHWEals unerbittlicher und
rachsüchtiger Gott, der sich die Menschen mit brutalsten Strafandrohun-
gen als Untertanen gefügig macht und mit schrägen Versprechungen in
Abhängigkeit hält, auftritt. Nach ECKHARThat aber »Gott« den Menschen
vielmehr geschaffen, daß er in ihm sein kann, weil er durch ihn und ihm
wirken will.

Es gibt gegenwärtig wohl keine bessere zeitgenössische Bedeutungs-
erklärung über den Seelengrund als das gleichnamige Cedicht''" der nie-
derösterreichischen Seelenpoetin Gabriela ERBER:

Seelengrund

Ganz
ganz tief

ganz tief im
Seelengrund

dort
wo man hat

die größte Wund'
dort bin ich jetzt gesund.

Tief
bin ich

hinein gedrungen
so tief bin ich vorgedrungen.

Da
fand ich

eine Quelle
die mich nährt

meinen Geist klärt
mir das Leben erklärt.

Mich liebt
mir Kraft gibt

Lebensfreude schenkt
und mein ganzes Leben lenkt.

Dankbar
gehe ich

meinen Weg
weiter
diese

Quelle
ist

mein
Begleiter.

Die deutsche Weltanschauung ist vor allem eine Lebenseinstellung, eine
Geisteshaltung. Ist beim europäischen Menschen der Drang nach Wissen
natürlich ausgebildet, ist der Wissensdrang beim Deutschen geradezu
Elixier. Das Attribut vom Volk der Denker kommt nicht von ungefähr,
sondern manifestiert sich nicht zuletzt in Forschung und Wissenschaft,
Disziplinen, in denen die Deutschen der Welt unendlich viele richtungs-

707 Vgl. Die Welt, v. 14. 2. 2004,LW 5.

708 Vgl. http:j jwww.philosophia-online.dejmafojheft2007-5jBocEck.htm

709 http:j jwww.e-stories.dejgedichte-lesen.phtml?104817. Die Veröffentlichung er-
folgt mit ausdrücklicher Erlaubnis der Verfasserin.
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weisende Erkenntnisse und revolutionäre Erfindungen geschenkt haben.
Heute ist an dieser Stelle der intellektuelle Bankrott eingetreten. Die Grün-
de hierfür haben wir detailliert dargelegt. Eine Kehrtwendung ist indes
möglich - und für die Gesundung, ja für das Überleben unserer Nation
absolut unverzichtbar. Um es frei nach Israel SHAMIRauszudrücken.?" So
wie die Iraner zu dem Schluß gekommen sind, daß es keine Möglichkeit
gibt, mit dem weltweiten Mediensyndikat zu einer Übereinstimmung zu
kommen, und eine eigene Position bekleiden, müssen auch die Deutschen
den Schritt nach vorne wagen. Den Apologeten des zionistischen Globa-
lismus - nichts anderes ist er! - muß man durch Angriff auf die tiefsten Sa-
kraldogmen ihrer Kontrolle begegnen. Wenn für jedermann sichtbar ge-
macht wird, daß »der Kaiser nackt« ist, wird dem Feind jeglicher Rückhalt
genommen, wird das Fundament, auf dem das gesamte System aufgebaut
ist, unterminiert, bis es endlich zusammenbricht.

Der bevorstehende Endkampf kann und soll nicht in physischer Aus-
einandersetzung oder mit militärischen Mitteln gewonnen werden, wohl
aber auf dem geistigen Schlachtfeld. Horst MAHLERist deshalb zumindest
in dem Punkt zuzustimmen, wenn er erklärt: »Nicht von den Juden [rich-
tig müßte es heißen: Zionisten, Anm. d. Verf., C.N.] ist eine Änderung der
Geisteshaltung zu fordern, sondern von den Deutschen: Indem sie das jü-
dische Wesen als ihre Verneinung begreifen, machen sie sich innerlich frei
vom Mammonismus in allen seinen Erscheinungsformen. Sie erlangen
dadurch die geistige Fähigkeit (= Freiheit) zu einer Politik der Unterord-
nung des Geldes und damit des Marktgeschehens unter das Allgemein-
interesse. Die Wirtschaft wird als Volkswirtschaft wiederhergestellt, d. h.
die Wirtschaft wird dem Gemeinwesen dienen und damit dem einzelnen
- nicht umgekehrt.e/" Dies ist ein ehernes Ziel. Es kann jedoch erreicht
werden!

Die Deutschen, die es noch sein wollen, müssen davon abkommen,
in kleinen Kategorien zu denken oder gar nur von Legislaturperiode zu
Legislaturperiode zu planen. Angesichts der hier in Rede stehenden ele-
mentaren Notwendigkeiten, gilt es in Generationen, in Jahrhunderten zu
denken! Allerdings wollen die zum Überleben unabdingbaren Maisnah-

men kurzfristig ergriffen werden - wenn es noch eine künftige deutsche
Generation geben soll. Theodor HERZLrichtete an das jüdische Volk einst
die weisen Worte: »Ein Volk kann sich nur selbst helfen, oder es ist ihm
nicht zu helfen.«712Das gilt für die Deutschen heute mehr denn je.

710 Israel SHAMIR,»They met in Teheran =, in: http:j j www.israelshamir .netj Englishj
Eng6.htm

711 Horst MAHLER,Guten Tag, Herr Friedman. Unter Berufung auf Christus, Marx und
deutsche Philosophen lädt der Vordenker Horst Mahler führende jüdische Köpfe zu
erstem kritischen Dialog, Malmö 22003, S. 75 f. 712 »Die Judenfrage ein Weltproblem«, in: Jüdische Rundschau (Berlin) v. Mai 1932, S. 1.

http://www.israelshamir
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