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Politischer Mord von der Justiz? 

 

            30. Juni 2015 
 

An den Justizminister des Landes Brandenburg 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam 
 

An den Bundesjustizminister 
Bundesregierung, 11014 Berlin 
Heiko Maas 
 

An die Leitung der JVA Brandenburg 
Anton-Saefkow-Allee 22, 14772 Brandenburg 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 

Nachfolgende Notiz erhielt ich von Herrn Mahlers Sohn, Axel Mahler, 
Rosa-Luxemburg-Str. 14, 16540 Neuendorf, datiert vom 29.06.2015; 

 

"[...] nur eine kurze und sehr unerfreuliche Nachricht, damit Sie im Bilde sind: mein Vater. wurde heute Vormittag ins 
Asklepios Klinikum in Brandenburg (direkt neben der Haftanstalt) eingeliefert. Bei ihm wurde eine schwere Sepsis 
diagnostiziert, die wohl eine Folge seines Diabetes, des haftbedingten Bewegungsmangels, der ungeeigneten 
Ernährung und auch der mangelhaften Gesundheitsfürsorge durch die Haftanstalt ist. Er liegt momentan in kritischem 

Zustand auf der Intensivstation – unter ständiger Bewachung (als ob er mit einem brandigen Bein fliehen könnte!). Wir 

warten noch auf einen offiziellen ärztlichen Befund." 
 

Zur Zeit wird von BRD-Juristen beratschlagt, ob nicht eine Änderung des Paragraphen-211 
StGB, Mord vorgenommen werden müßte. 
 

Meine Damen und Herren, es ist im Augenblick vordringlicher, einen politischen Mord zu 
verhindern, für den hier vorliegenden, möglichen Mord ist die bundesrepublikanische Justiz 
verantwortlich. 
Noch gilt der bestehende Paragraph. Auf Mord steht lebenslanger Freiheitsentzug. 
Es gilt also immer noch: 
"Mörder ist, wer um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen 
Menschen tötet." (§ 211,2) 
 

Herr Horst Mahler soll angeblich mit Äußerungen und in seinem Buch, «Das Ende der 
Wanderschaft» zu Haß aufgestachelt und den Holocaust geleugnet haben. 
Die von ihm angeführten Zitate jüdischer Verfasser fallen unter Art. 5 GG, Meinungsfreiheit 
(Anlage 1) 

http://ursula-haverbeck.info/politischer-mord-von-der-justiz/
http://www.adelaideinstitute.org/HomePage28April2009/Horst%20Mahler%20Das%20Ende%20der%20Wanderschaft%2021.01.2013.pdf
http://www.adelaideinstitute.org/HomePage28April2009/Horst%20Mahler%20Das%20Ende%20der%20Wanderschaft%2021.01.2013.pdf
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Den Holocaust gab es nicht, wie Sie das begründet und seit acht Monaten unbeanstandet 
im Internet nachlesen können, (Anlage 2) 
 

Damit entfallt der Anlaß für die Inhaftierung des Herrn Mahler. Es ist bekannt, daß sowohl 
das eine wie das andere dem Zentralrat der Juden in Deutschland mißfällt. Es soll die 
Leugnung des Holocaust als Straftat erhalten bleiben, hat dieses doch Israel unendliche 
Vorteile gebracht. 
 

Doch die größte und "nachhaltigste Lüge der Welt" mittels Rechtsbeugung aufrecht 
erhalten zu wollen, das ist die tatsächliche Straftat. 
Das darf nicht langer Rechtsgrundlage der Bundesrepublik Deutschland sein. 
 

Ich beantrage, daß Herr Horst Mahler von herbeizuziehenden Fachärzten behandelt und 
sobald als möglich in eine Rehabilitationsklinik seiner Wahl verlegt wird. Der bereits 
beantragten Haftentlassung ist unverzüglich stattzugeben. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
Ursula Haverbeck 
 
 

Bundesverfassungsgericht 
 

Wunsiedelurteil, 04.11.2009 
 

(Anlage 1) 
 

aa) Nicht tragfähig für die Rechtfertigung von Eingriffen in die Meinungsfreiheit ist ein 
Verständnis des öffentlichen Friedens, das auf den Schutz vor subjektiver Beunruhigung 
der Bürger durch die Konfrontation mit provokanten Meinungen und Ideologien oder auf die 
Wahrung von als grundlegend angesehenen sozialen oder ethischen Anschauungen zielt. 
Eine Beunruhigung, die die geistige Auseinandersetzung im Meinungskampf mit sich bringt 
und allein aus dem Inhalt der Ideen und deren gedanklichen Konsequenzen folgt, ist 
notwendige Kehrseite der Meinungsfreiheit und kann für Einschränkung kein legitimer 
Zweck sein. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch wenn sie in 
ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie auf eine prinzipielle 
Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, gehört zum freiheitlichen Staat. Der 
Schutz vor einer Beeinträchtigung des "allgemeinen Friedensgefühls" oder der "Vergiftung 
des geistigen Klimas" sind ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der 
Bevölkerung vor einer Kränkung ihres Rechtsbewusstseins durch totalitäre Ideologien oder 
eine offenkundig falsche Interpretation der Geschichte. Auch das Ziel, die Menschenrechte 
im Rechtsbewusstsein der Bevölkerung zu festigen, erlaubt es nicht, zuwiderlaufende 
Ansichten zu unterdrücken. Die Verfassung setzt vielmehr darauf, dass auch diesbezüglich 
Kritik und selbst Polemik gesellschaftlich ertragen, ihr mit bürgerschaftlichem Engagement 
begegnet und letztlich in Freiheit die Gefolgschaft verweigert wird. Demgegenüber setzte 
die Anerkennung des öffentlichen Friedens als Zumutbarkeitsgrenze gegenüber 
unerträglichen Ideen allein wegen der Meinung als solcher das in Art. 5 Abs. 1 GG 
verbürgte Freiheitsprinzip selbst außer Kraft. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1BvRvNZo5Gk
https://www.youtube.com/watch?v=1BvRvNZo5Gk
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2009/11/rs20091104_1bvr215008.html
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Eine Untat ohne Tatort ist keine Tatsache  

 
(Anlage 2) 

 
Da ein Tatort für die Ermordung von sechs Millionen Juden nicht zu ermitteln war, löst sich 
die sogenannte Tatsache in Luft auf. Wir werden von diesem singulären und größten 
Verbrechen der Geschichte, welches die Deutschen begangen haben sollen, befreit und 
sollten dies am Tag der Befreiung von Auschwitz gebührend feiern. 
 
Herkömmlicherweise wird bei einem Ermittlungsverfahren zunächst ausgegangen von dem 
Verschwinden einer Person. Fieberhaft beginnen dann die Beamten nach dem 
verschwundenen Menschen zu suchen oder, wie in Mexiko zur Zeit nach vierzig 
verschwundenen Studenten. Nach aufwendigen Suchaktionen und Einbeziehung der 
verschiedensten Zeugenaussagen, gelingt es, einen Tatort zu finden und dort z.B. die 
Leiche des Verschwundenen. Wer hat den Mord begangen? Das ist nun die vordringliche 
Frage. Die Suche nach dem Täter beginnt. Sie ist nicht immer erfolgreich. Aber sie wird 
über einen langen Zeitraum durchgeführt und auch gelegentlich nach Unterbrechung 
wieder aufgenommen. 
 
Einem gefundenen Täter wird der Prozeß gemacht, welcher mit einer angemessenen 
Strafe endet. 
 
Beim Holocaust ist dies völlig anders. Dort wurde bereits Anfang der fünfziger Jahre, kurz 
nach Begründung der Bundesrepublik, der Bundeskanzler Adenauer mit der Forderung 
konfrontiert, für die sechs Millionen ermordeter Juden Wiedergutmachung zu leisten. Der 
Täter waren die Deutschen. Bald war auch der Haupttatort gefunden, er war nahezu 
identisch mit dem neugewählten Wort für die Ermordung von sechs Millionen, Holocaust, 
und hieß Auschwitz. Diese sechs Millionen sind jedoch bis heute unauffindbar. In den 
entsprechenden Nachschlagwerken gelten sie auch nicht als vermißt. Dennoch wird bei 
Gericht und in der Öffentlichkeit auf der Ermordung von sechs Millionen Juden – genannt 
Holocaust – bestanden. 
 

Das muß jetzt öffentlich richtiggestellt werden.                  24.09.2014 
 

 
 
 

Es ist im Augenblick vordringlicher, einen politischen Mord zu verhindern, für 
den hier vorliegenden, möglichen Mord ist die bundesrepublikanische Justiz 

verantwortlich. Noch gilt der bestehende Paragraph. 
Auf Mord steht lebenslanger Freiheitsentzug. 

Es gilt also immer noch: 
 
 

Mörder ist, wer um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu 
verdecken, einen Menschen tötet. (§ 211, 2) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BbOFj68VrcE

