
Ein wirklicher
Holokaust: Dresden
13/14. Februar 1945

Etwa 500.000 Menschen wurden in nur
einer Nacht "demokratisch" ausgerottet!

"Die Deutschen müßten Engel oder Heilige sein, um zu vergessen und zu
vergeben, was sie an Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten zweimal in
einer Generation zu erleiden hatten, ohne daß sie ihrerseits die Alliierten
herausgefordert  hätten.  Wären  wir  Amerikaner  so  behandelt  worden,
unsere Racheakte für unser Leiden würden keine Grenzen kennen."

Reverend Ludwig A. Fritsch, Ph. D., D. D. emer., Chicago, 1948

In  Dresden  wurden  mehr  als  3x  soviele  Menschen  grausam
abgeschlachtet,  als durch die beiden Atombomben in Nakasaki
und Hiroshima zusammen!!! Neu gigantischer Völkermord, die Rheinwiesen!

Die  Todeszahlen  des  Dresden-Holokausts  werden  von  den
hauptberuflichen Vertretern der Lügen-Werkstätten von BRD und
der Holocaust-Industrie um mehrere hunderttausend Ausgerottete
heruntergelogen. Als Tatsache wird jedoch anerkannt, daß mehr als
12.000  Häuser  der  Innenstadt  während  des  Bombeninfernos  zu
Staub  zerfielen.  Zu  einem  Zeitpunkt,  als  sich  neben  den  600.000
Einwohnern noch einmal 600.000 in die Stadt gepreßte Flüchtlinge
aus Breslau befanden,  waren in jedem der 12.000 mehrstöckigen
Häuser  doch  wohl  mindestens  50  Menschen  untergebracht.  Das
dürfte nicht zu bestreiten sein - und von diesen Häusern blieb nichts
mehr  übrig.  Die darin  untergebrachten Menschen zerfielen bei
1600 Grad Hitze rückstandslos zu Aschenstaub.

Bei  einer  total  zerstörten  Fläche  von  7  x  4  km,  also  28  Mio.
Quadratmetern,  würden  nach  politisch  korrekter  Demokraten-
Lesart  auf  1.000 m² 1  -  1,5  Tote entfallen.  Deshalb  sprechen die
Leugner  des  Holokaust  an  den  Deutschen  schamlos  von  35.000
Toten.  Im  Februar  2005  behauptete  eine  "seriöse"  Historiker-
Kommission,  es  seien  nur  24.000  Deutsche  in  Dresden
umgekommen. Wann immer das System "seriöse" Historiker ins Feld
führt,  weiß  der  Kenner  der  Geschichtslügen-Werkstätten,  daß  es
sich um käufliche Speziallügner handelt, die den Durchbruch der
Wahrheit mit tolldreisten Lügen um jeden Preis verhindern sollen...

Bei der Zahl von 35.000 Toten handelt es sich nur um den kleinen Teil der Dresdner-Holokaust-
Opfer, die voll identifiziert werden konnten. Erhard Mundra, Mitglied im Vorstand des 'Bautzen-
Komitee e.V.' erläuterte dies am 12.2.1995 in der Welt auf Seite: 8:  "Laut einer Mitteilung des
ehemaligen Generalstabsoffiziers des Verteidigungsbereiches Dresden, Oberstleutnant der
Bundeswehr  a.D.  Matthes,  seinerzeit  Verwaltungsdirektor  der  Stadt  Dresden,  wurden
35.000 Tote voll,  50.000 teilweise und 168.000 Tote nicht identifiziert." All  jene unseligen
Kinder, Frauen, Alte und verwundete Soldaten, von denen die Feuersbrunst nicht einmal eine
handvoll Asche übrig ließ, konnten selbstverständlich überhaupt nicht mehr erfaßt werden. Dazu
schreibt  †Ex-Bundeskanzler  Dr.  Konrad  Adenauer:  "Der  Angriff auf  die  mit  Flüchtlingen
überfüllte Stadt Dresden am 13.2.1945 forderte alleine etwa 250.000 Tote." (DEUTSCHLAND
HEUTE,  Herausgegeben  vom  Presse-  und  Informationsamt  der  Bundesregierung,  Wiesbaden
1955, Seite 154) 

Dresden-Holokaust

https://www.youtube.com/watch?v=ohAp-9s-HNk


Und die Stadt Dresden führt dazu in einem Schreiben aus: "Gesicherten Angaben der Dresdner
Ordnungspolizei zufolge wurden bis zum 20.3.1945 202.040 Tote, überwiegend Frauen und
Kinder  geborgen.  Davon konnten nur etwa 30 % identifiziert  werden.  Einschließlich der
Vermißten dürfte eine Zahl von 250.000 bis 300.000 Opfern realistisch sein ..."  (Bearbeiter:
Hitzscherlich, Zeichen: 0016/Mi, Datum: 31.7.1992)
Dresden war eine völlig  schutzlose Lazarett-Stadt,  ohne auch nur ein einziges Flak-Geschütz,
ohne Militär, ohne Schutzbunker und ohne jegliche militärische Einrichtung. Dresden diente zur
Aufnahme der Flüchtlingsmassen. Die Dächer waren mit dem ROTEN-KREUZ markiert.

Die deutschen Städte wurden zu Super-Krematorien

In der Mordnacht vom 13. auf 14. Februar 1945 heute Valentinstag(in der Falle-dienstag...) ließ
der größte Kriegsverbrecher aller Zeiten, Winston Churchill,  knapp 700.000 Brandbomben auf
Dresden werfen. Auf zwei Einwohner kamen also eine Bombe. Dazu schrieb Die Welt am 3.3.1995
auf Seite 8: "Als die Städte zu Krematorien wurden ... Professor Dietmar Hosser vom Institut
für  Baustoffe,  Massivbau  und  Brandschutz,  Braunschweig,  hält  für  wahrscheinlich,  daß
oberirdisch sogar Temperaturen bis zu 1600 Grad geherrscht haben."

Vom Himmel kam die tödliche "Befreiung"(Massenmord)

Der  Völkermord  am  Deutschen  Volk  vernichtete  "80  Prozent  aller  deutschen  Städte  mit
jeweils mehr als 100.000 Einwohnern". Die Luftangriffe der alliierten Kriegsverbrecher luden
"40.000 Tonnen Bomben im Jahre 1942,  120.000 Tonnen Bomben im Jahre 1943,  650.000
Tonnen Bomben  im Jahre 1944  und in  den vier  letzten Kriegsmonaten des  Jahres  1945
nochmals 500.000 Tonnen Bomben" auf die Zivilbevölkerung in den deutschen Städten ab (Die
Welt, 11.2.1995, S. G1).

Hier fand der größte Teil des Holokaust an den Deutschen statt

Folgende deutsche Städte verwandelten die Hauptkriegsverbrecher Churchill und Roosevelt  in
Krematorien  über  deren  Innenstädte  sie  mit  ihrer  Bombenhölle  doppelt  soviel  Hitze
brachten, als sich in der Retorte eines Krematoriums entwickelt: 

Kiel, Wilhelmshaven, Neumünster, Stralsund, Bremerhaven,
Emden,  Hamburg, Neubrandenburg, Neustrelitz, Prenzlau,
Bremen,  Hannover,  Rheine,  Osnabrück,  Hildesheim,
Braunschweig, Magdeburg, Berlin, Potsdam, Frankfurt/Oder,
Bocholt,  Münster,  Kleve,  Wesel,  Dortmund,  Hamm,  Soest,
Krefeld,  Mönchengladbach,  Düsseldorf,  Aachen,  Düren,
Bonn, Köln, Siegen, Koblenz, Trier, Bingen, Bad Kreuznach,
Mainz,  Worms,  Kaiserslautern,  Pirmasens,  Karlsruhe,
Pforzheim,  Stuttgart,  Freiburg,  Friedrichshafen,  Ulm,
München,  Augsburg,  Straubing,  Heilbronn,  Nürnberg,
Ingolstadt, Bayreuth, Mannheim, Ludwigshafen, Darmstadt,
Offenbach,  Hanau,  Frankfurt,  Gießen,  Schweinfurt,
Würzburg,  Kassel,  Nordhausen,  Merseburg,  Leipzig,
Chemnitz,  Dresden,  Eilenburg,  Halberstadt,  Magdeburg,
Gelsenkirchen,  Oberhausen,  Witten,  Duisburg,  Hagen,
Wuppertal,  Solingen,  Neuß,  Remscheid,  Aschaffenburg,
Swinemünde.



Nicht die Deutschen fingen an

Wissen  muß  man  auch,  daß  England  und
Frankreich  am  3.  September  1939  dem
Deutschen  Reich  den  Krieg  erklärten,  nicht
umgekehrt. Ferner  muß  man  wissen,  daß
England  bereits  zwei  Tage  nach  seiner
Kriegserklärung  den  Bomben-Terror  gegen  die
Zivilbevölkerung im Deutschen Reich eröffnete.
Am  5.9.1939  fanden  erste  Luftangriffe  auf
Wilhelmshaven  und  Cuxhaven  statt.  Am
12.1.1940  erster  englischer  Bombenangriff auf
Westerland/Sylt.  25.1.1940  Weisung  des  OKW
über die Kriegsführung: Verbot von Luftangriffen
auf  das  britische  Mutterland  einschließlich  der
Häfen, mit Ausnahme der Docks von Rosyth und
der  Angriffe  im  Rahmen  des  Minenkrieges.
20.3.1940 Kiel und Hörnum auf Sylt werden mit
110  Spreng-  und  Brandbomben  angegriffen.
Volltreffer  auf  ein  Lazarett.  Im  April  1940
erfolgten  weitere  Angriffe  englischer  Bomber
auf Orte ohne militärische Bedeutung. 11.5.1940:
Nachdem  Churchill  am  10.  Mai  Premier-  und
Verteidigungsminister  Englands  geworden  ist,
faßt er, ohne die Öffentlichkeit zu unterrichten,
sofort  den  Entschluß  zum  Beginn  der
Bombenoffensive  gegen  die  deutsche
Zivilbevölkerung. Der Bericht des OKW stellt am
18.5.1940  erneut  planlosen  britischen
Bombenabwurf  auf  nichtmilitärische  Ziele  fest
und  warnt  vor  den  Folgerungen.  30.5.1940:
Deutsche  Note  an  Frankreich  betr.  Behandlung
abgeschossener  Flieger:  "Dokumente  britisch-
französischer  Grausamkeit".  Erst  jetzt,  am
14./15.November  1940  werden  erste  deutsche
Luftangriffe  auf  die  kriegswichtigen  Industrie-
Ziele  in  Coventry  geflogen  -  Monate  nach
Beginn  des  britischen  Bombenterrors  gegen
zivile Ziele im Deutschen Reich.

Für den Luftkriegsexperten Sönke Neitzel waren
"jedenfalls  alle  schweren  Attacken  der
deutschen Luftwaffe auf Städte in den ersten
Kriegsjahren  keine  Terrorangriffe,  sondern,
zumindest  von  der  Planung,  Schläge  gegen
militärische Ziele." 
(Darmstädter Echo, 25.9.2004, S. 4)

Historiker: Die Völker Englands und der USA sind mitschuldig an
   diesem grausamsten Völkermord, an den Deutschen!

Anläßlich einer militärhistorischen Tagung in Freiburg, auf Einladung des Militärgeschichtlichen
Forschungsamtes  der  Bundeswehr  im  September  1988,  erörterten  amerikanische,  britische,
deutsche,  französische  und  italienische  Militärhistoriker  eine  Woche  lang  Aspekte  der
Luftkriegführung  im  2.  Weltkrieg.  Die  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung widmete  ebenfalls  im
September  1988  den  Ergebnissen  dieser  Tagung  einen  ausführlichen  Artikel  mit  dem  Titel:
"Bomben auf die Städte". 

Autor  des  hochinteressanten  Beitrags  war  Professor  Günther  Gillessen.  Eine  von  mehreren
interessanten Ergebnissen der Historikertagung lautete mit einstimmigem Ergebnis: 

Kurt Vonnegut befand sich in Dresden
als die Stadt 1945 zerstört wurde. Er

schrieb auf Grund dieses Erlebnisses
1969 seine international berühmt

gewordene Anti-Kriegserzählung! 

 „Schlachthof 5“

Kurt Vonnegut in einem Independent-Interview:

"Im  Februar  1945  wurde  Kurt  Vonnegut  Zeuge
einer Art Vesuv-Ausbruch. Dresden wurde von den
Brandbomben  der  UN-Alliierten  in  den  letzten
Monaten  des  2.  Weltkriegs  zerstört.  Mehr  als
600.000 Phosphor-Bomben wurden auf  Dresden
geworfen.  Vonnegut  befand  sich  als
amerikanischer Kriegsgefangener in Dresden und
mußte die Leichen unter den Trümmern bergen. 

Sein  Antikriegsbuch  von  1969,  das  diese
Erlebnisse zum Inhalt hatte, wurde mit dem Titel
„Schlachthof 5“  veröffentlicht.  Es  war  in
verschieden  US-Staaten  als  Werkzeug  des
Teufels  verboten  worden. ...  Vonnegut:  'Ja,
Dresden  wurde  von  euch  Engländern
vernichtet.  Ihr habt die Stadt niedergebrannt,
ihr  habt  Elbflorenz  in  eine  einzige
Flammensäule  verwandelt.  In  diesem
Feuersturm,  in  dieser  einzigen  gigantischen
Feuersbrunst,  starben mehr Menschen als in
Hiroshima und Nagasaki zusammen'."

The Independent, London, 20.12. 2001, S. 19



"Merkwürdig  bleibt,  daß  die  deutsche  Wehrmacht  hier  an  traditionellen  Maximen
gemäßigter Kriegführung bis zuletzt festhielt, während die beiden westlichen Demokratien
nicht  vor  der  rücksichtslosen  Art  des  revolutionären,  radikalen  Luftkriegs
zurückschreckten."  Und  noch  eine  weitere  hochinteressante  Schlußfolgerung  wurde
gezogen:  "Doch  ist  nicht  zu  bestreiten,  daß  die  Grundsätze  des  allgemeinen
Kriegsvölkerrechts  den  totalen  strategischen  Bombenkrieg  verboten  ...  Die  Historiker
empfanden den unterschiedslosen Bomberkrieg als Verirrung, aber doch nicht nur als die
eines  einzelnen  Luftmarschalls,  Sir  Arthur  Harris’,  oder  des  Bomber  Command…
Die  Verantwortung  treffe  den  gesamten  britischen  Luftwaffenstab,  vor  allem  aber  die
politischen Führungen, besonders Churchill und Roosevelt samt der Mehrheit ihrer Völker."  

Churchill wollte deutsche Flüchtlinge braten

Der britische Zeitgeschichtler David Irving zitierte
am 13. Februar 1990 anläßlich eines Vortrags zum
45.  Jahrestag  der  Vernichtung  von  Dresden  im
Dresdner  Kulturpalast  den  Kriegsverbrecher
Churchill:  "Ich  möchte keine Vorschläge haben,
wie  wir  kriegswichtige  Ziele  im  Umland  von
Dresden  zerstören  können,  ich  möchte
Vorschläge  haben,  wie  wir  600.000  Flüchtlinge
aus Breslau in Dresden braten können." ((Minute
by  A.P.S.  of  S.  -  Air  Chief  Marshal  Sir  Wilfrid
Freeman - Jan 26, 1945 in "Air Historical Branch file
CMS.608")) Die Deutschen zu braten war Churchill
aber nicht genug.  Am nächsten Morgen schickte
er seine Tiefflieger, die mit ihren Bordwaffen die
überlebenden  Frauen  und  Kinder  am  Elbufer
hinwegmähten…!!!

Churchill  wollte  im  Rahmen  seines  fabrikmäßig
geplanten Ausrottungskrieges gegen das deutsche
Volk  jedes  Haus  einer  jeden  deutschen  Stadt
zerstören:  "'Wenn es sein muß, hoffen wir,  fast
jedes Haus in jeder deutschen Stadt zerstören
zu können.' ... Im März 1945, als Churchill am Sinn
der  Bombardierung  deutscher  Städte  'einfach
zum  Zwecke  der  Erhöhung  des  Terrors'
zweifelte: Der Terror ging weiter." 
(Die Welt, 11.2.2005, S. 27)

Die BRD-Eliten(Abschaum) klagen die Opfer an

Während  der  Schlächter  wegen  seiner  Ausrottungskriegsführung  gegen  die  deutsche
Zivilbevölkerung  im  März  1945  tatsächlich  Gewissensbisse  bekam,  wie  hier  zitiert  wird,
schreckten die ekelerregenden BRD Nachkriegs-Eliten nicht davor zurück, diesem Massenmörder
für seinen über dem Deutschen Reich gebrachten Holokaust auch noch den Aachener Karlspreis
zu verleihen. Der Massenmörder erhielt den "Friedenspreis" jener Stadt, die er im Zuge seines
Ausrottungskrieges einebnen und deren Bevölkerung er zu einem großen Teil verbrennen ließ.

Der BRD Eliten-Abschaum des UN-Alliierten-Systems hat sich nicht geändert, sie bejubeln auch
heute noch die Mörder und verunglimpfen deren Opfer. Der Dresdner Oberbürgermeister Ingolf
Roßberg ging tatsächlich soweit, daß er am Vorabend des Jahrestages der Ausrottung Dresdens
im Jahre 2005 verbal auf die deutschen Holokaust-Opfer urinierte, indem er die fabrikmäßige
Vernichtung  von  über  500.000  unschuldigen  Menschen  und  die  Zerstörung  der
unwiederbringlichen Kulturgütern als rechtens erklärte: Dresden sei nicht "unschuldig" gewesen,
so sein von Haß erfüllter Verbal-Angriff auf die ermordeten Kinder, Frauen, verletzten Soldaten
des Lazaretts sowie die Tiere des Zoos: 



"60  Jahre  nach  der  verheerenden  Bombardierung  mit  zehntausenden  Toten  hat
Oberbürgermeister  Ingolf  Roßberg  davor  gewarnt,  Dresden  als  'unschuldige  Stadt'
mißzuverstehen." (Die Welt, 12.2.2005, Internet)

Derartiges sagt der Oberbürgermeister jener vernichteten Stadt, die seinerzeit wie eine Mutter
die Ströme von Menschen, Tieren und Wagen aufgenommen hatte. Straßen und Plätze waren
mit  Fuhrwerken  der  Flüchtlinge  verstopft.  Grünflächen  waren  in  riesige  Lager  verwandelt.
1.130.000 Menschen(waren in Churchills Falle) beherbergte diese Großstadt in ihren Mauern,
als ihr Untergang kam, als ihre Stunde geschlagen hatte. Die Atombomben für das Deutsche
Reich waren die Angriffe vom 13. und 14. Februar 1945 auf Dresden, heute Valentinstag(in der
Falle(n)-dienstag...).  Diese  Angriffe  übertrafen  in  Wirkung  und  Opferzahl  bei  weitem  die
Atombombenabwürfe auf Hiroshima u. Nagasaki. Doch bis heute noch immer kein Gedenken, an
diesen gewaltigen und noch nie dagewesen Genozid, an völlig hilflosen Frauen und Kindern… 

Angebliche Schuld soll nur bei den deutschen Opfern gesucht werden, nicht 
bei den UN-Alliierten Massenmördern!

Also,  wie  die  Historikerkommission  in  Freiburg  schon  1988  feststellte,  tragen  nicht  nur  die
Haupt-Kriegsverbrecher Churchill  und Roosevelt  die  Schuld am Holokaust  an den Deutschen!
Nein,  auch das  englische und amerikanische Volk  tragen  die  Schuld  an  diesem  gewaltigsten
Höllen-Inferno der Menschheitsgeschichte. Dazu Der Spiegel Nr.: 1/1995 auf Seite 73: " ... etwa 6
Millionen  Deutsche  wurden  umgebracht." Das  stimmt  nicht,  es  waren  etwa  15  Millionen
Deutsche, die bestialisch abgeschlachtet wurden. Aber selbst der antideutsche Spiegel gesteht
schon  sechs  Millionen  ermordete  Deutsche  ein.  Doch  die  BRD-Eliten(Abschaum)  finden  nur
Worte für Juden.

Was sagen also die "freiheitlichen" BRD Lügen-Medien zur Schuld der alliierten Kriegsverbrecher
am Völkermord an den Deutschen? Ernst Cramer schreibt am 12.2.1995 auf Seite 9 in der Welt:
"Beim  Erinnern  sollte  nicht  mehr  nach  Schuld  gesucht  ...  werden." Und  wie  sah
Obergutmensch Roman Herzog in seiner Eigenschaft als Bundespräsident die Schuldfrage des
Völkermords  am  deutschen  Volk?  Auf  seiner  verharmlosenden,  die  ermordeten  Deutschen
beleidigenden "Gedenkrede" am 13. Februar 1995 in Dresden sagte er:  "Es gibt keinen Sinn,
darüber  zu  richten,  ob  der  Bombenkrieg,  an  dessen  Unmenschlichkeit  ohnehin  niemand
zweifelt,  im juristischen Sinne rechtmäßig gewesen ist  oder nicht.  Was bringt  uns das -
angesichts des Abstands von fünfzig Jahren." (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.2.1995, S. 1)

Aber  wenn  es  darum  geht,  uns  Deutschen  mindestens  eine  um  90  Prozent  übertriebene
Auschwitz-Todeszahl anzuhängen(mindestens 3,5 Millionen angeblich vergaste Juden,  wurden
einfach frei erfunden(der Rest auch?) und dem deutschen Volk angelastet, Fritjof Meyer)[Man
sollte sich langsam einmal fragen, stimmt bei diesem Juden-Thema überhaupt irgendetwas?  Und
wieviele dreckige Lügen kommen noch?], da sagen die Berufsbetroffenen Heuchler und Lügner
nicht: "Es gibt keinen Sinn, darüber zu richten ... was bringt uns das im Abstand von 55 Jahren."
Nein, alle in führenden Ämtern beschwören eine "ewige deutsche Verantwortung". Sie sprechen
sogar, die noch ungeborenen Deutschen "verantwortlich-schuldig".

Zweierlei Maß

Wir fassen zusammen:  Daß die  deutschen  Städte  während des  2.  Weltkriegs  in  Krematorien
verwandelt wurden, streiten noch nicht einmal die Täter ab. Die Tonnenzahl der Bomben, die von
den Mördern auf die deutschen Städte geworfen wurden, stammen aus feindlichen Quellen. Sie
sind also glaubwürdig.  Daß sechs Millionen Deutsche tatsächlich ermordet wurden,  stand im
deutschfeindlichen  Spiegel,  ist  durch  amtliche  Zählungen  belegt  und  um  9  Millionen
untertrieben. Trotzdem darf, ja, es scheint, als soll jeder antideutsche Lump behaupten können,
der  alliierte  Bombenterror  hätte  auf  deutscher  Seite  kaum  Tote  gefordert.  Juristisch  haben
solche Lügen für keinen dieser Beleidiger der deutschen Holokaust-Opfer irgendwelche Folgen.

Die "Befreier" machten aus unseren Städten Krematorien

Es bleibt für alle Ewigkeit festzuhalten und die Antideutschen aus Politik und Gesellschaft für
ihre Diffamierung der deutschen Opfer in die Verantwortung zu nehmen: Die "Demokraten", die
das  deutsche  Volk  von  Hitler  "befreiten",  kamen  mit  Mord  und  Vernichtung  über  uns.
Nochmals:  Sie  ermordeten  in  der  Höllennacht  von  Dresden  etwa  500.000
Menschen und zerstörten einzigartige, unwiederbringliche Kulturgüter!!!



Da wie Adenauer nach dem Krieg feststellte, über 6 Mio. Flüchtlinge fehlten, wo wurden  diese
Mütter, Kinder, Babys und Greise ermordet? Kann es vielleicht sein, das in Dresden, wegen den
konzentrierten Flüchtlingsmassen sogar 800.000 oder  1 Mio. Menschen abgeschlachtet wurden?

Frauen, die im Kreißsaal gerade Babys gebaren, stürzten sich im Angesicht der zum Hochofen
gewordenen Innenstadt durch die Fenster ins vermeintlich Kalte. Aber in Minuten zerfielen auch
diese Mütter und ihre noch nicht abgenabelten Babys zu Krematoriumsasche!  Tausende,  von
Phosphorbomben  zu  lebenden  Fackeln  geworden,  suchten  verzweifelt  den  Stadtteich  zu
erreichen, aber Phosphor erlischt nicht, es frißt sich mit unvorstellbaren schmerzen, immer tiefer
ins Fleisch!!!  Selbst die Tiere aus dem Zoo, ob Elefant oder Löwe, suchten mit den zum Tode
geweihten Menschen unerreichbares,  rettendes Naß.  Und so verglühten alle miteinander,  ob
Neugeborenes,  Mutter,  Greis,  Verwundeter  sowie das unschuldige Tier,  aus  Zoo und Stall  im
Namen der "Befreiung". 

5.2.1995 Welt am Sonntag Seite 23:

 

3.3.1995 Die Welt Seite 8:

Die Spur der Bombenopfer verliert sich im Nichts

... Im Feuersturm wurden Menschen zu Asche ...

Das  Gebiet,  in  dem  der  Feuersturm  wütete,  verschonte  in  Dresden  auf  15
Quadaratkilometer dichtbebauter innenstädtischer Fläche kein einziges Haus.
Es wurde durch 650.000 Brandbomben entfacht und tobte zwei Tage und zwei
Nächte.  Im  Stadtzentrum  brannte  der  Asphalt.  Der  Orkan  war  noch  am
folgenden Tag so stark, daß ihn ein türkischer Student sogar auf der Elbbrücke
zu spüren bekam: ‘Über der Elbe herrschte ein gewaltiger Hurrikan, verursacht
durch die Brände. Wir mußten auf der Elbbrücke, uns an den Gitter festhaltend,
auf dem Boden kriechen, um nicht von den Wirbelwinden aufgesaugt zu werden
... So sprach Goebbels beschwichtigend von 40.000 Toten in Dresden, obwohl
ihm angeblich ein Bericht des stellvertretenden Leiters des Propaganda-Amtes
in Dresden vorlag, in dem von 350.000 bis 400.000 Opfer die Rede war ... Auch
nach dem Krieg standen übergeordnete politische Interessen einer objektiven
Ermittlung  der  Opferbilanz  häufig  entgegen.  Hohe  Totenzahlen  störten  das
Konzept  der  (Lügen)-Versöhnung  ...  Die  Auslegung  erscheint  naiv,  die
Nazipropaganda habe ein Interesse daran gehabt, überhöhte Zahlen in Umlauf
zu bringen ... Da es doch das erklärte Ziel des alliierten Bombenkrieges war, die
Moral  der  Zivilbevölkerung  zu  brechen,  hätte  eine  ‘Propaganda’,  die  mit
überhöhten Verlustzahlen arbeitet, die beabsichtigte Wirkung der Luftangriffe
nur noch erhöht.

NJ: Die Zahl der Ermordeten in Dresden war so gewaltig, daß sich Dr. Goebbels
veranlaßt sah, nur zehn Prozent offiziell als Verluste zuzugeben und zu nennen.
Er  befürchtete  bei  Bekanntgabe  der  wirklichen  Opferzahlen  ein  um  sich
greifendes  Chaos  im  Reich,  einen  totalen  Zusammenbruch  der
Widerstandsmoral.  Dieses  Ausmaß  der  Massentötungen  überstieg  einfach
jegliches Vorstellungsvermögen.

Auch Zurückflutende aus der Kinderlandverschickung

Wegen  der  Kapitulation  der  Verteidiger  von  Budapests  gab  es  nun  keinen  nennenswerten
Widerstand und mehrere hunderttausend Rotarmisten drängten nun dorthin, wo die Mütter mit
ihren  Kindern  durch  die  Aktion  „Kinderlandverschickung“  gebracht  wurden,  um  vor  den
Bombenangriffen sicher zu sein.

„Die Vernichtung Dresdens, war ein Ergebnis blinden Haßes, 
eines verdorbenen Herzens und das verdorbene Herz, ist ein 

Werk Satans, in dem keine Liebe ist! Aussage Bomber Harris: 
'Dresden? Einen solchen Ort gibt es nicht mehr…'!“



Auch  wenn  meine  Großmutter,  meine  Mutter  und  ihr  Bruder  sich  nördlich  von  Dresden
aufhielten, so mussten sie dennoch nach Dresden, um nach Norddeutschland zu kommen, da
dort der Bahnhof war und vielleicht noch ein Zug in die gewünschte Richtung fuhr. Dass Dresden
mit einem Bombenangriff rechnen musste,  war nicht anzunehmen und es gab auch keinerlei
Bunker, Flugabwehrmaßnahmen oder gar eine Luftwaffe, die eventuell anfliegenden Bombern
hätte gefährlich werden können. Die einzigen Flugzeuge, die am Himmel zu sehen waren, sind
die Aufklärer der Alliierten gewesen, die unbehelligt alles photographierten, was sich am
Boden  abspielte.  Somit  waren  die  Alliierten  bestens  unterrichtet  über  die
Flüchtlingsströme, welche aus allen Himmelsrichtungen kommend nach Dresden drängten.
Ich fordere die Schlachthof-Engländer auf, VERÖFFENTLICHEN SIE DIESE FOTOS! Damit sich
alle Deutschen, ein Bild von den gigantischen Flüchtlingsmassen von Müttern und Kindern
machen können,  bis  dann in der Nacht zum  Valentinstag,  die im Blutrausch befindlichen
britischen Schlachthof-Bomber kamen, mit ihrer Gier, nach frischem deutschen Mutter und
Kinder Blut!(Heute wird Fallendienstag gefeiert, in den Schulen die Befreiungslügen gelehrt und
mit Fähnchen gewedelt, wenn die britische Schlachthof-Queen kommt… einfach nur Ekelhaft!)

Wir  dürfen  uns  solche  Bilder  vorstellen,  wie  sie  bei  den  dicht  an  dicht  gedrängten
Menschenmassen  heute  vorkommen,  wenn  eine  Massenveranstaltung  (Konzerte,  Fanmeile,
Silvester am Brandenburger Tor…usw.) abgehalten wird. Aus diesem Grunde wurde mir als Kind
erzählt von meinen Leuten: “wären die Straßen nicht so voll gewesen, würdest du heute nicht
leben!“ Als das Bombardement losging kehrte meine Großmutter um und zog es vor mit ihren
Kindern zu Fuß nach Ostfriesland zurückzukehren.

Hier haben wir weitere Orte, aus denen die Flüchtlinge stammten und um wen es sich handelte:
es waren Mütter mit ihren Kindern, welche durch die Kinderlandverschickung dorthin gelangten!

Dresden  Mitte  Februar  1945  ist  deswegen  einmalig  und  unterscheidet  sich  von  allen
anderen Bombenangriffen aus der Luft, weil es sich um eine konzertierte Aktion handelte!
Erst der  Fall  Budapest und die einsetzenden Flüchtlingsströme nach Dresden,  weil  dort  eine
Zugverbindung  erhofft  wurde;  dann  erst  massivste  Luftangriffe  über  tage  hinweg  mit
Brandbomben  heute  Valentinstag(in  der  Falle(n)-dienstag...).  So  wurden  auf  konventionelle
Weise mehr Menschen hingemordet, als mit einer Atombombe wie auf Nagasaki oder Hiroshima!

***
Welch ein unfaßbar teuflischer Plan, die Bomben-Hölle, das Leiden und grausame Sterben, der
Mütter und Kinder auch noch für abartige alliierte Lügen-Propaganda-Hetze mißbrauchen! 
Hier  ein  Beispiel,  wie  man  den  eigenen  alliierten  Soldaten-Abschaum  aufgehetzt  hatte  und
gleichzeitig die Deutschen mit den Lügen verteufelt wurden:

Dr. August Friedrich Ventker Aufgerüttelt durch den «Holocaust »-Prozeß gegen den
Deutschen Ernst Zündel in Toronto, hat Dr. A.F. Ventker, Hamburg, zugunsten von Zündels Verteidigung
die folgende Erklärung abgeben: 

Ich, Dr. August Friedrich Ventker, geboren am 27.10.07 zu Brockhausen, Osnabrück, gebe zu dem Zündel-
Revisionisten-Prozeß  in  Toronto,  Kanada,  folgende  eidesstattliche  Erklärung  ab:  Mein  Vetter,  Ernst
Niermann aus Diepholz, war aktiver Offizier und als solcher Beobachter des Flieger-Obersten Rudel. Als er
mich mit seiner Ehefrau von Argentinien aus besuchte, wohin er mit Rudel zusammen nach dem Krieg
gegangen war, gab er mir u. meiner Frau folgendes Erlebnis bei der Gefangennahme 1945 preis: Er wurde
von einem englischen Obersten in einen Raum geführt. Auf einem Tisch lagen Fotos ausgebreitet. Der
Oberst:  «Schauen  Sie  sich  diese  Fotos  an,  Aufnahmen  aus  deutschen  Konzentrationslagern,  diese
Leichenberge. Da wissen Sie, für was ein System Sie gekämpft haben.» 

Nach  kurzer  Betrachtung  mein  Vetter:  «;Herr  Oberst,  nichts  als  Schwindel!  Es  sind  Leichenberge  aus
Dresden. Ich kenne die Stadt ganz genau. Soll ich Ihnen sagen, was dies für eine Straße ist! Diese? Dieser
Platz? Beim Angriff auf Dresden befanden Rudel und ich uns auf der Autobahn. Wir fuhren gleich nach
dem  Angriff in  die  Stadt  und  haben  mehrere  Tage  beim  Einsatz  mit  geholfen.  Wir  haben  diese
Leichenberge mit auftürmen lassen!» 

Der englische Oberst, stark verärgert: «Raus, Zimmer 11!» Da mich dieses Erlebnis stark schockierte, habe
ich es so ziemlich wörtlich in Erinnerung behalten. Dr. Ventker 

***
https://web.archive.org/web/http://globalfire.tv/nj/geschichte/dresden

Um die Wahrheit über unsere jüngsten Geschichte zu erfahren, muß man
ins  Ausland  reisen:  In  der  englischsprachigen  Ausgabe  der  großen
spanischen Tageszeitung "SUR" erschien folgender Artikel zu Dresden:

https://web.archive.org/web/http://globalfire.tv/nj/geschichte/dresden
https://www.youtube.com/watch?v=pvDOxdTHaHw&t=43m50s
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Es gibt kein Zweifel,  Dresden ist die größte Katastrophe und Tragödie in der europäischen
Geschichte mit Hunderttausenden von getöteten Frauen und Kindern wie auch die Strukturen
von  enormen  kulturellen  Wert  vernichtet  wurden.  Während  eines  Historiker-Kongreß’  in
Tübingen im Jahre 1988, an dem sehr bekannte Historiker aus England, den USA, Frankreich
und der BRD teilnahmen ist man einstimmig zu folgenden Ergebnissen gekommen:

1) England  und  USA  befolgten  die  These  vom  ‘strategischen  Bombardement  auf  Städte,
während  das  Deutsche  Reich  und  Frankreich  die  Luftwaffe  als  eine  Art  Artillerie  zur
Unterstützung der Bodentruppen ansahen und ausnahmslos militärische Ziele auswählten.

2) Das  war der  Grund,  weshalb  bereits  1939 zivile  Ziele  von der  RAF im Deutschen Reich
zerbombt  wurden.  Als  die  Deutschen  Canterbury  und  Bath  bombardierten,  erklärten  sie
ausdrücklich,  daß  dies  die  Vergeltung  (die  deutschen  Raketen  V1  und  V2  waren
Vergeltungswaffen, wobei das V für Vergeltung stand, die auf London abgefeuert wurden) für
Verbrechen der Engländer gemäß der Hager Konvention waren.

3) Guernica,  Warschau  und  Rotterdam  waren  allesamt  militärische  Ziele  innerhalb  der
Kampfzone.

4) Alle Historiker waren sich auch darüber völlig einig, daß strategische Bombardierungen auf
reine zivile Städte und Stadtgebiete in absolutem Gegensatz zur Hager Konvention stehen und
es sich dabei um Kriegsverbrechen handelt.

Göran Holming, Major a.D. der schwedischen Armee.

3.3.1995 Zeitung: Die Welt Seite 8:

Als unsere Städte zu Krematorien wurden… 

500.000 Ermordete
Deutsche in nur einer
"Befreiungs"-Nacht.

Deutsche, nur noch im
Tod vereint… 

 (Bild und -Bildtext
gehören nicht zum

Welt-Artikel!

… Am Dresdner Altmarkt fanden sie in ausgegrabenen Kellern drei Meter
unter Straßenniveau Verfärbungen des Sandsteins von Weißbeige nach Rot.
Partienweise ist der Stein ‘verglast’ ... Der Berliner Archäologe Uwe Müller:
‘Wir können daraus erkennen, daß Temperaturen von 1300 bis 1400 Grad und
Sauerstoffmangel geherrscht haben ... und daß oberirdisch sogar noch weit
höhere Temperaturen von bis zu 1600 Grad geherrscht haben ... so daß von
den Menschen nur Asche übrig bleibt.

Für immer geliebt, in unseren Herzen...
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(Nach dem Bericht eines Augenzeugen.)

Ein Gedicht von Gerd Honsik:

Auf Rädern, Hufen, Achsen kriecht ein Wurm.
In Abertausend Wagen, Kutschen, Karren

Kommt’s angekreucht, gekrochen und gefahren –
einhergetrieben vor dem großen Höllen-Sturm.

Die Elbestadt nimmt all die Menschen auf!
Sie lagern sich in Straßen, Plätzen, Gärten,

mit Kindern, Karren, Kochgeschirr und Pferden.
Aus kleinen Feuern sickert feiner Rauch.

Um jede Stunde, um Hügel und Rain
ringen fern indessen deutsche Soldaten,

die Frist zu erkaufen im Feuerschein
der Schlacht, die da giert nach Tod und nach Taten.

Der Fliehenden aber lauert schon Kain.
Am Himmel nahen schon düstere Schaten.

Da heulen plötzlich die Sirenen auf!
Doch sinnlos scheint ihr Jammern dieser Stäte.

Im Schoß der Kirchen und der Lazarete
nimmt gnadenlos das Schicksal seinen Lauf.

Dröhnt nicht im Westen jetzt ein fremder Laut?
Klingt weit und ferne nicht ein leises Summen?

Schon schwillt es an zu bösem, lautem Brummen,
das, wachsend, sich zu wildem Tosen staut.
Das größte Heer, das je am Himmel zog, –

die Flote der „Vereinten Nationen“ –,
trat an zum Morde an Zivilpersonen,

da es die Elbe brausend überfog.
Vom Himmel hoch, da heulen nun herab

Brandbomben tausendfach und sausen nieder,
und drüber hin, auf silbernem Gefeder,

kreist kalt der Mörder, der das Nest zertrat.
Ein qualvoll Stöhnen später: „Dresden brennt!“

Da taumeln Häuserzeilen hin wie Plunder,
und Phosphor sprüht, und Stein verglüht wie Zunder!

Es wankt die Erde und das Firmament.
An Hundertausend sterben in der Wucht

des ersten Schlages noch an Ort und Stelle.
Doch angebrandet kommt die nächste Welle
und trif ins Herz der wüsten, irren Flucht.

Der Ordnung unsichtbarer Zügel reißt:



Da jagen Rosse, die zerfetzten Stränge
mit nach sich reißend, in die Menschenmenge,
die eilt und rast und doch kein Ziel mehr weiß.

Vom Bombenbersten ist die Luf durchgellt.
In Panik tobt die Masse durch die Straßen,
verbrannt, verstümmelt über alle Maßen,

und trampelt nieder, was da strauchelnd fällt.
Der Kinder blondes Haar wird schwarzer Staub,

und blaue Augen schmelzen aus den Höhlen.
Gedankenschnell verkohlen und verschwelen

der Menschen Häupter in der Hitze Raub.
Es stellte sich dem siedenden Orkan

die Feuerwehr der Stadt getreu entgegen.
Vierhundert Männer wagten drum ihr Leben!

Sie sind gefallen bis auf einen Mann.
Nach seiner Puppe fennt ein kleines Kind,

in einem Hausfur steht’s, verirrt, vergessen,
begreif nichts mehr und kann noch nichts ermessen,

und seine Augen sind vor Tränen blind.
Bald brennen Häuser, Bäume und Asphalt,

die ganze Stadt scheint schon ein Raub der Flammen,
und Menschen brennen, hilfos, jung und alt,
und in den weiten, öden Himmel bahnen –
aus Qalm und Asche, riesig von Gestalt –

den Weg sich kriechend schwarze, zähe Fahnen.
Indessen Phosphor auf sie niederspritzt,
da folgten hundertausend einem Rufe

und stürzten rasend nun hinaus zum Flusse.
„Zur Elbe“, gellt es, „dort sind wir geschützt!“

Da drängen Löwen in der Kinder Lauf!
Es brennt der Zoo, es barst das Raubgehege,
und Tier und Menschen folgen einem Wege,

denn Qalm und Tod hebt alle Schranken auf.
Die sich geretet wähnen auf dem Feld,

hat längst der Mörder aus der Luf gesichtet,
und schnelle Jäger haben bald gerichtet

die Fliehenden und um die Flucht geprellt.
Vom Feuerscheine ist der Strom umloht.
Die Silbervögel stürzen immer wieder

auf dieses Meer von Weibern, Kindern nieder,
und Bordgeschütze spenden reichen Tod.
Hoch über allem Tosen steht ein Schrei

aus hundertausend Kinderkehlen: „Muter!“



Doch längst sind sie schon zu Kanonenfuter
verdammt und hingemäht wie dürre Spreu.
Und Müter schreien, herzzerreißend, wild,

nach Hans und Gretchen, Walter, Fritz und Liese.
Fort fährt das Morden auf der großen Wiese,

wo Blut in Bächen auf den Rasen quillt.
Da werfen Frauen schirmend ihren Leib

zehntausenfach – gehorchend dunklen Trieben,
im Wahn, zu reten – über ihre Lieben!

Den Heldentod stirbt hier das deutsche Weib.
Des Reiches Untergang, des Führers Fall,

der nahe Sturz der ringenden Armeen
genügte nicht! Der Müter Höllenqual,

das letzte Schluchzen deutscher Kinderseelen,
das unersätlich hier der Feind befahl,

mag fürderhin sein Mordgesicht erhellen.
Im Herz des Feuers viele tausend Grad,

erklimmt des Flächenbrandes wildes Glühen,
und senkrecht rasend in den Himmel fiehen

verglühte Lüfe einen roten Pfad.
Das Maul des Feuers giert nach neuem Fraß,

und unersätlich reißt es nah am Boden
Gebirge frischer Luf in seinen Odem,
herbei sich schlürfend ohne Unterlaß.

So stiehlt ein fremder Mörder sich zum Raub:
Wie ein Geschoß prescht durch die Schlucht der Straßen

der Feuersog, um Mensch und Roß zu fassen,
und fegt sie mit wie Herbstwind morsches Laub.

Es krabbelt jetzt in wilder, toller Hast
ein Meer von Menschen abwärts in die Keller.

Der heiße Tod jedoch ist heute schneller:
Die Atemluf wird sacht von ihm verpraßt!

Man fndet später sie – wie unversehrt
und kaum berührt von Feuertodes Fängen –
aufrecht in vollgepferchten Kellergängen,

die Münder aufgesperrt, den Blick verstört.
Im Stehen sind ganz langsam sie erstickt!

Da war nicht Raum, um sterbend hinzusacken,
und angeklammert an der Müter Nacken,

da hängen Kinder, frisch vom Tod gepfückt.
Die geile Zunge hat die Feuersbrunst

nach der Geburtenklinik nun gestreckt:
Hochschwangere Frauen, auf den Tod erschreckt,



die tauchen, halbnackt, auf aus Qalm und Dunst.
Da regt sich Leben, längst verdammt zum Tod.
Es kreißen kniend – gleich an Ort und Stelle –

vereinzelt Weiber in der Flammenhölle
gebären Kinder, winzig, naß und rot.
Sie hasten weiter mit der zarten Brut,

doch Frost und Hitze kennen kein Erbarmen:
Erfror’ne Neugebor’ne in den Armen –
so sterben Müter in der Flammenglut!
Da – wieder taumelt eine aus der Spur!

Ein Spritzer Phosphor schlug ihr tiefe Wunden.
Dem Kind im Arme ist sie noch verbunden

im Todeskampfe durch die Nabelschnur.
Das Lächeln, das wir liebten, das Gesicht,
was Väter, Brüder, Söhne heilig wähnten,
zermalmt, zertreten unter Feuerbränden,

erdrückt vom Schut, der prasselnd niederbricht.
Jetzt birst das Lazaret im Bombenschlag,

und tausend Krüppel humpeln, hasten, kriechen!
Am Rücken schleppt ein Blinder einen Siechen,
der ihm den Weg weist nach dem Jüngsten Tag!

So wie die Wespen aus versengtem Nest,
so quellen Kriegsversehrte aus den Fenstern

und krabbeln, hüpfen, tanzen, gleich Gespenstern,
mit blut’gen Stümpfen auf das wüste Fest.
Als sie die Feuerwand rundum umbuhlt,

da wird ihr Zucken, Drängen, Trachten leiser,
das erst verstummt, als sich der Brand schon heiser

grollend als Sieger auf der Walstat suhlt.
Zur selben Zeit, zum Schloßteich auf dem Platz,

da drängen Menschen her aus allen Gassen.
Ins Wasser taumeln sie in dichten Massen,

gejagt, gepeinigt von des Feuers Hatz.
Sie suchen Kühlung der verschorfen Haut, –

doch Phosphorbrand, den kann kein Wasser dämpfen.
An hebt ein Ringen, Drängen und ein Kämpfen,

und Weiberschreie gellen irr und laut.
Es füllt der Teich sich quellend bis zum Rand.

Die untersten zerquetscht, zerdrückt ertrunken,
die oben schon erstickt im Sturm der Funken,
und um den Riesenkochtopf brüllt der Brand.

Ein Dutzend Kilometer im Qadrat,
des heißen Brand’ und Tod’ zuletzt ihr eigen.



Wo noch vor Stunden eine deutsche Stadt,
da schwelen Trümmer, und Ruinen zeigen

aufwärts zum Tor, durch das der Mörder trat,
und klagen an als schamhaf stumme Zeugen.

Ringsum das Tagwerk grauenhafer Wut:
Verschmorte Kinder an verkohlten Brüsten, –

verrenkt ein Meer von Gliedern, Schultern, Hüfen –,
gegart, gesoten in gekochtem Blut.

Noch viele Tage hat’s geglost, geschwelt
hier auf dem Schlachtfeld, nach dem großen Brennen.

Unstillbar aber blieben Schmerz und Tränen
für alle jene, die der Tod verfehlt.

Warum sie alle, fragt ihr, tot und stumm?
Warum die Jugend Deutschlands hier getötet?
Weil Deutsch die Sprache, in der sie gebetet,

drum hat man sie gemordet! Nur darum!
Nicht um den Glauben ging’s in diesem Krieg:
Aus zog die Welt im Schaten edler Fahnen, –
doch Neid war es und Mißgunst, was sie trieb.
Da sie dem Reiche Raum und Einheit nahmen,

schlug Kain den Abel, und der Mörder Sieg
trägt tief im Schoß der Rache eis’nen Samen.

Als tags darauf, mit ruhig festem Schrit,
getreu der Pficht und voller bangem Ahnen,

die Bergungstrupps aus der Umgebung kamen,
hielt ich als Kriegsversehrter mühsam Schrit.

Da lag ein Heer von Leichen hingestreut,
umarmend sich im Tode, Kinder, Frauen,

und ich, bestellt – ein Zeuge all des Grauen –
ihr Grab zu schaufeln, lange vor der Zeit.
Gekommen war ich in der Locken Blond,

doch meine Jugend brach! Brach nicht am Tode,
sondern am Leide, das der Tod verschont.

Weiß ward mein Haar, als ich dem Aufgebote
endlich entrann und wieder heim – zur Front –
und vor den Feind kam, der von Osten drohte.

Qelle: Hier in den Kommentaren gefunden
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https://www.lupocattivoblog.com/2017/02/08/iran-hat-den-dollar-offiziell-weggeworfen/#comment-444152

