
Wahrheit über die Rothschild-BRD, der UN-Alliierten und US-Besatzer…!

Ab Mai 1945 war das Deutsche Reich,

ein UN-Alliierter bestialischer Schlachthof,
für Millionen von Deutschen gewesen…!!!

von Gerd Honsik   mein Anliegen:

Das Geheimnis des Westens zur Strecke zu bringen!

Nämlich den von den USA bereits vor dem Zweiten Weltkrieg, an

20 Millionen Deutschen 
geplanten Genozid durch Hunger(!) aufzudecken!

Wahrheitssprecher wurden in der BRD verfolgt und eingesperrt!

Ich erhebe diesen schweren Völkermord-Vorwurf, gestützt auf die Memoiren
von  Konrad  Adenauer,  an  Hand  der  Memoiren  des  US-Außenministers
Cordell Hull und der Aussagen des US- Generals Mark Clark.

Das Geheimnis des Westens
Die angeblichen Verbrechen von SS(Schutz-Staffel) oder Wehrmacht gab es nicht oder
waren  teuflische  UN-Alliierte  Verbrechen(z.  B.  Katyn  oder  Orandour…usw.),  die
einfach umgelogen und den Deutschen angelastet wurden!!!
Die reguläre deutsche Reichsregierung wurde verhaftet & gehängt, alle Akten, Archive, Patente,
Geburtsurkunden...usw. waren beschlagnahmt(geraubt) und jeder m² des Deutschen Reichs wurde
besetzt(sog. Debellatio)! So konnten die UN-Alliierten, alles beliebig fälschen und anschließend
diese Propaganda-Lügen, in die Welt tragen und weder das Deutsche Reich noch sonst irgend
Jemand,  hatte  eine  Chance  gehabt,  sich  gegen  diese  Propaganda-Lügen  zu  wehren…  (diese
Fälschungen, hatte Jahrzehnte später, z.B. auch Schulze-Rondorf bei seinen Recherchen in Archiven klar belegt)!

…den das Deutsche Reich war(bis auf den heutigen Tag!) G N A D E N L O S  besetzt gewesen!

Und dadurch wurde Gleichzeitig, 

der größte Völkermord aller Zeiten totgeschwiegen!

Das wahre Ausmaß:

US-geführte Allianz mordete ab Mai 1945 planvoll 13,2 Millionen Deutsche!

6 + 5,7 + 1,5 = 13,2 

über 13 Millionen deutsche Opfer klagen an!

Die Institute für Zeitgeschichte des Westens als Komplize des Genozids!
(Quellen: u.a. Kanzler Adenauer, US-Präsident Roosevelt, US-Außenminister Hull.)

Brief des Gerd Honsik, ging an die damaligen Präsidenten der BRD und Österreichs, Horst Köhler
und  Heinz  Fischer,  versandt  in  sieben  Sprachen  an  dreizehn  deutsch-freundliche  Regierungen
weltweit, nämlich:

An die Regierungen Russlands, Chinas, Japans, Indiens, des Irans, Irlands, Südafrikas, der Türkei, des
Vatikans, Palästinas, Brasiliens.

Betrifft:  Bitte  um  Kenntnisnahme,  Überprüfung  und  Verbreitung  der  von  der  westlichen
Zeitgeschichte unterdrückten Tatsache, dass die USA  nach dem 2. Weltkrieg für  die Ermordung
von 13 Millionen Deutschen, Zivilisten und Gefangenen, direkt oder indirekt verantwortlich sind!!!

Als erster Deutscher ziehe ich, Gerd Honsik, aus den von Professor Dr. App (USA) und James Bacque
(Kanada) aufgedeckten Fakten und Dokumenten die Schlussfolgerung und behaupte:

✝✝ p p

http://brd-schwindel.ru/was-ist-eine-debellatio/
https://www.youtube.com/watch?t=7m45s&v=5-EB9tCjTGI
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Das Kriegsziel der US-geführten UN-Allianz, gegen das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg,
war  die  Verminderung  der  deutschen  Bevölkerungszahl,  durch  Völkermord  um  zwanzig
Millionen  Menschen.  Daraus  folgt,  dass  dieser  Plan  den  größten  Völkermord-Plan  der
Weltgeschichte darstellt. Tatsächlich vollstreckt wurde dieser größte und best dokumentierte
Genozid aller Zeiten an mehr als 13 Millionen Deutschen. Nicht während des Krieges, Nein,
nach der Kapitulation ab Mai 1945 begann die UN-Allianz, mit dem gigantischen Gemetzel und
den Massakern an den Millionen nun hilflosen und wehrlosen Deutschen!!!

Gleichzeitig appelliere ich an die Bundespräsidenten der BRD und Österreich, folgendes zu
veranlassen: 

1. Das  Deutsche Volk von seiner  Opfer-Rolle  im größten  und  grausamsten Genozid  der
Weltgeschichte, umfassend, durch Aufklärung zu befreien!

2. Schließung der Institute für Zeitgeschichte in Wien und München und fristlose Entlassung
aller  Mitarbeiter  sowie  Einsetzung  einer  Untersuchungskommission  bestehend  aus
Geschichtslehrern  der  regulären  Universitäten.  Beauftragung  derselben  mit  der
Untersuchung  des geplanten und  nach dem alliierten Sieg der US-geführten UN-Allianz
tatsächlich an ca. 13 Millionen Deutschen vollstreckten Völkermordes!  

3. Den Abzug der US-Truppen aus dem Deutschen Reich, Europa und allen Staaten der Welt!

Der Politik in unseren Staaten stelle ich drei Fragen:

1.) Ist  es  wahr,  was  Konrad Adenauer in seinen Memoiren schrieb,  dass  nämlich von den
13,5 – 17 Millionen deutschen Vertriebenen nach 1945 nur 7,5 Millionen ankamen?

Ja oder Nein?
2.) Ist es wahr, daß der amerikanische Außenminister und Friedensnobelpreisträger C. Hull in

seinen Aufzeichnungen festhielt, dass es das Kriegsziel von Roosevelt und Morgenthau 
gewesen ist, 20 Millionen Deutsche mittels Hunger nach dem Kriege auszurotten?

Ja oder Nein?
3.) Ist  es  wahr,  dass  aus  den  Bevölkerungsstatistiken  zu  entnehmen  ist,  dass  nach der  

„Befreiung“ von 1945 die Sterblichkeit von 11,5 pro tausend Einwohner (1937) auf 35 pro
tausend Einwohner jährlich (1945/1949) anstieg und  insgesamt 5,7 Millionen Hunger-
Opfer forderte?

Ja oder Nein?
ZEITGESCHICHTE UND MEDIEN ÜBTEN SICH 60 JAHRE IM SCHWEIGEN,  LEUGNEN ODER
RECHTFERTIGEN.

Die drei Elemente dieses grausamen US-Genozids:

1. Die gesteuerte Hungersnot

Nicht  zum  Zwecke  der  angeblichen  „Befreiung“  oder  der  „Demokratisierung“  strebte  die
US-Regierung den Sieg über das Deutsche Reich an,  sondern zum Zwecke des Völkermordes.
Während  die  USA  Rekordernten einfuhren,  ließen  sie  5,7  Millionen  Deutsche in  den Jahren
1945–1949 im Deutschen Reich verhungern. Der geplante Tod traf alle: Die große Mehrheit, die
sich besiegt wusste, und die kleine Minderheit, die sich befreit hoffte.

Während die barbarischen Lügen-Siegermächte im Nürnberger Lügen und Schauprozess,  über
die  deutsche  Reichsregierung  zu  Gericht  saßen,  vollzogen  sie  ein  großes,  millionenfaches,
lautloses  Sterben  unter  den  Kleinkindern,  Säuglingen  und  Greisen  im  deutschen  Raum:
Die  Sieger  verfolgten  ihr  Kriegsziel  aus  der  Vorkriegszeit,  nämlich  das  Deutsche  Volk  durch
Hunger um 20 Millionen zahlenmäßig zu reduzieren, um seine industrielle und militärische Macht
für immer zu brechen. Die von den USA geplante Säuglingssterblichkeit betrug zeitweise bis zu
60  Prozent.  Die  Todesraten  verdreifachten  sich  nach der  „Befreiung“  im  Vergleich  zur
Vorkriegszeit: So starben etwa in Wien in den Jahren 1945–49 von je tausend Einwohnern statt
jährlich 11,5 während der Vorkriegszeit jährlich 35 Menschen. Der Völkermord hat also allein in
Wien über 120.000 Hungeropfer gefordert.

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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Um den Hungertod zu fördern, wurden von den USA:

a.) Ernte-Erträge außer Landes geschafft;

b.) die Kunstdünger-Fabriken gesprengt;

c.) die Fischereiflotte am Auslaufen gehindert;

d.)  75%  der  Fabrikanlagen  demontiert  und  außer  Landes  geschafft,  damit  die  eingesetzten
Regierungen nicht Verfügungsgewalt über Mittel erhielte, den Völkermord abzuwehren;

e.) Das Deutsche Rote Kreuz wurde verboten, damit es den Genozid nicht dokumentiere oder gar
hemmen könne.

f.)  Das  Deutsche Reich  wurde von der  Welthungerhilfe  ausgeschlossen  und die  Staatsvölker
Nordamerikas  über  die  Fortsetzung  des  Eisenhower-Morgenthau-Planes  getäuscht  und  an
humanitärer Hilfe gehindert.

2. Aus-Mordung statt Vertreibung 

Die  deutschen  Regierungen  wussten:  Von  den  15  Millionen  Vertriebenen  kamen  nicht  13,
sondern nur 7,5 Millionen an. Der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten fielen nach
dem Wissenstand der Regierung Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg nicht, wie die heutigen
BRD-Regierungen  unter  dem  Druck  des  Imperiums  durch  ihre  „Zeitgeschichtsschreibung“
behaupten lassen, eine Million, sondern… 

…sechs Millionen deutsche Zivilisten zum Opfer!

3. Sklaverei und Hungermord

Insgesamt  wurden  nach  der  „Befreiung“  von  1945  acht  Millionen  Deutsche  unter
Außerkraftsetzung  der  „Genfer  Konvention“  ohne  jede  militärische  Notwendigkeit  in  die
„Nachkriegs-Gefangenschaft“,  also  in die  Sklaverei  geführt.  Achtzig Jahre nach dem Ende des
amerikanischen  Bürgerkrieges  (1865)  kehrten  die  USA  zur  Sklavenhaltung  zurück.(Durch
beschlagnahme/raub der Original-Geburtsurkunden aller Deutschen!)

Nur dass die Sklaven diesmal weiß waren! 

Von  amerikanischen  KZ-Todeslagern  gab  es  deswegen  keine  Nachricht,  weil  dort  unter
Aberkennung  des  Kriegsgefangenen-Status  alle  bis  zum  Hungertod  interniert  blieben.
Zurückgekehrt sind nur die regulären deutschen Kriegsgefangenen, die zwar von Hunger und
schweren Misshandlungen erzählen konnten, die jedoch den Umfang des Gefangenen- Mordes
bis heute nicht ahnen.

USA verurteilten eine Million deutscher Nachkriegs-Gefangener zum Hungertod. 

In US-Gewahrsam mussten doppelt so viele junge unschuldige, deutsche Gefangene im Frieden
den Hungertod sterben wie in Russland. Während dort der Mangel zum Tod führte, geschah der
Völkermord in US-Gewahrsam auf verbrecherischen Befehl hin.

Der  US-Soldaten  Abschaum,  der  das  millionenfache  Dahinsiechen  der  deutschen  Jugend  zu
bewachen hatte, lebte in solchem Überfluss, dass sie ihre Öfen zum Teil mit Butter und Getreide
heizten.

Die  deutschen  Regierungen  kannten  diese  Opferzahl  und  das  Ausmaß  des  US-gesteuerten
Genozids,  bemühten  sich  jedoch,  dieses  Verbrechen  aus  Gründen  der  Staatsräson  mit  den
Mitteln  der  Geschichtsfälschung  vor  den nachwachsenden Generationen,  aber  auch  vor  der
Kriegsgeneration  selbst,  der  keine  genauen  Zahlen  und  Zusammenhänge bekannt  waren,  zu
verbergen.

Die Amerikaner haben doppelt so viele deutsche Nachkriegs-Gefangene auf dem Gewissen wie
die Sowjets. Zu den sechs Millionen Vertreibungs-Opfern und den 5,7 Millionen Hungeropfern,
welche die „Befreier“ zu verantworten haben, kommt also eine  dritte Millionen  Opfer-Gruppe,
die totgeschwiegen, heruntergespielt oder gar in der späteren Ära nach Adenauer, von den folge
BRD-Regierungen  und  deren  Zeitgeschichtsschreibung  sogar  geleugnete:  das  große,  stille
Sterben der Millionen „Kriegsgefangenen“ der Nachkriegszeit. 

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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Die Bilanz der sog.  „Befreiung“:   Der „Friede“  ab Mai 1945  kostete uns 40 x Stalingrad!!!

6 + 5,7 + 1,5 = 13,2 Millionen deutsche Opfer = “Befreiung“???

6 Millionen Vertreibungs-Opfer (statt bisher 1 Million) –  5,7 Millionen Hungeropfer (statt
bisher null) –  1,5, wenn nicht 2 Millionen Hungeropfer in den Gefangenen Sklaven-Lagern
der Nachkriegszeit (statt bisher 0,5)!   

Ein Ausschnitt: Die Rheinwiesen-das elendig verrecken lassen in Schlammfeldern!

Da dieser gewaltige Völkermord größtenteils an den „Vertriebenen“ vollstreckt worden ist, von
denen 7 Millionen niemals ankamen, und durch eine gezielte dreijährige Hungerblockade, der
hauptsächlich Neugeborene und Kleinkinder sowie Alte zum Opfer fielen (5,7 Millionen an der
Zahl),  ist  der Umfang des gesamten Verbrechens bis heute nicht in das Bewusstsein des
Deutschen Volkes gedrungen.

Die Vorgeschichte des größten  Genozids  aller  Zeiten: Die fünf Völkermord-Pläne  der
US-Regierung wider dem Deutschen Reich 1918 bis 1948! Das Ziel, am Deutschen Volk einen
Völkermord zu verüben, bestand bei den Westmächten seit dem Ersten Weltkrieg. 

Nicht irgendeine  im  Deutschen  Reich  vorherrschende  Ideologie  bewogen  die  USA  zu  dieser
Zielsetzung,  sondern  der  Wunsch,  den  deutschen  Konkurrenten  auf  dem  Weltmarkt
auszuschalten. 

Die  fünf Völkermord-Pläne der USA wider dem Deutschen Reich im Zwanzigsten Jahrhundert,
die – vollstreckt oder nicht – in Zielsetzung und Methode einander ähneln, hießen:

I.) Diktate nach dem 1. Weltkrieg von Versailles und St. Germain. (Kollektivschuld. Kollektive
Bestrafung aller Deutschen durch Hungersnöte und kollektive Versklavung und Verelendung.
1 Million deutsche Hunger-Tote durch Kontinentalsperre.)

II.) Der  Kaufmann-Plan.  (Kastration  aller  zeugungsfähigen  deutschen  Männer  ab  dem
1.-Lebensjahr.  Ansiedlung  von  ausländischen  Männern  zum  Zwecke  der  ethnischen
Veränderung.) Teil-Vollstreckt(auch im Hooten-Plan) durch Merkels gewaltige Männer Asyl-Flut…!

III.) Der Hooton-Plan. (Verschleppung aller deutschen Männer zu lebenslanger Sklavenarbeit ins
Ausland  und  Hereinholen  von  Ausländern,  um  die  „angeblichen  kriegerischen  Gene“
wegzuzüchten. Harvard-Universität.)

IV.)  Der  Morgenthau-Plan.  (Durch  Wegnahme  eines  Viertels  des  deutschen  Bodens  und
Demontage  der  deutschen  Industrie  eine  Hungersnot  auszulösen,  an  der  Morgenthaus
Berechnungen zufolge 20 Millionen Deutsche zugrunde gehen sollten.)

V.) “Befreiung“ von 1945. (An 13,2 Millionen Deutschen, ungeachtet deren Parteizugehörigkeit,
wird nun der Völkermord durch Hunger, Mord und Vertreibung vollzogen. Es sollte sich später
herausstellen,  dass  es  ungeachtet  aller  Dementis,  doch  der  Morgenthau-Plan  war,  der
vollstreckt wurde.)

Das rassistische Motiv! Unschuld der amerikanischen Staatsbevölkerung 

Der Rassenhass und der Rassen-Verdacht gegen Deutsche entsprang jedoch nicht dem Denken
der Volksgruppen der USA,  sondern einem intellektuellen Klüngel  und kranken Gehirnen der
Harvard- Universität, der wohl wider besseres Wissen im Auftrag politischer und wirtschaftlicher
Interessen, dem friedlichen Deutschen Volke gleichsam ein Mörder-Gen andichtete, um ihm den
Fortbestand als ethnisch definierte Gemeinschaft absprechen zu können.

Die Masse der Amerikaner,  damals wie heute, ist ebenso ahnungslos betreffend des Vollzuges
dieses größten Menschheitsverbrechens, wie die Masse der Deutschen  von heute.  Sie wurde
betrogen,  indem  die  Politik  der  USA  die  Vollstreckung  des  Morgenthau-Planes  vor  dem
Volke geheim hielt!

Das Motiv dieses hier aufgezeigten größten Völkermordes der Weltgeschichte, vollstreckt von
der US-geführten UN-Allianz nach 1945, die vortäuschte, „Rassismus“ bekämpfen zu wollen, war
also ein rassistisches.

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!

https://www.youtube.com/watch?v=ohAp-9s-HNk
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Die  Harvard-Völkermord-Pläne  lassen  erkennen,  dass  die  dortigen  Eliten der  USA  vorgaben,
gleichsam  an  ein  „deutsches  Gen“  zum  Führen  von  Kriegen  zu  glauben,  das  man  durch
Rassenvermischung  wegzüchten  oder  durch  Fortpflanzungs-Behinderung  und  Immigration
austilgen müsse.(Siehe heute auch die Theorien des Harvard-Historikers und Juden Daniel Goldhagen)

Nationalsozialismus als Vorwand 

Die Beseitigung des Nationalsozialismus war den Siegermächten nur ein Vorwand, fanden sie
doch am NS-Programm offenbar selbst nichts Verbrecherisches: In den USA wurden NS- Parteien,
Abzeichen oder Symbole bis heute weder verfolgt oder verboten.  Sehr wohl gab es aber dort
gleichzeitig  Kommunisten-Verfolgung!  Wieso?  In  den  Jahren  1933  bis  1939,  also  vor
Kriegsbeginn,  haben  angelsächsische  Politiker  im  diplomatischen  Verkehr  mit  dem
nationalsozialistischen Deutschen Reich, keine verbrecherischen Wesenszüge am Programm der
staatstragenden  Partei  gerügt,  die  etwa  einen  Abbruch  der  diplomatischen  Beziehungen
verlangt  hätten.  Nach dem Schweigen der  Waffen wurden alle  Deutschen  ungeachtet  deren
politischer Parteizugehörigkeit in den Völkermord-Plan einbezogen.

Was kann Genozid rechtfertigen? Nichts!

Der  hier  offen  gelegte,  größte  und  best  dokumentierte  Völkermord  der  Weltgeschichte,
begangen am Deutschen Volk,  war  nicht,  wie unsere Politiker  und Kirchenführer  behaupten,
„logische Folge“ von Taten, welche angeblich vorher „von unserer Seite“ begangen worden wären.

Auch  können  Verbrechen  an  Unschuldigen  niemals  durch  Verbrechen,  die  andere  zuvor  an
Unschuldigen angeblich begangen haben mochten, gerechtfertigt werden. Dies wäre ja genau
der verbrecherische Wahn, mit dem sich die Völkermörder aller Zeiten zu rechtfertigen suchten.

Dass das angebliche jüdische Verfolgungs-Schicksal als Beweggrund der UN-Allianz zur Planung
und  Begehung  des  Genozids  an  den  Deutschen  keine  Rolle  spielte, geht  auch  aus  den
Memoiren  von de Gaulle und Churchill  hervor, die der angeblichen Judenvernichtung in ihren
Erinnerungen, oh Schande, keiner Erwähnung würdigten.

Statt  Volksherrschaft  –  Fremdherrschaft,  statt  Demokratie  –  „Demokratisierung“:  Kein
Verbrechen im Osten, das die USA nicht initiiert oder in Kauf genommen hätten. 

Die US-geführte UN-Allianz des Zweiten Weltkrieges hatte nicht die Absicht, die „Demokratie“ in
der BRD zu installieren, sondern eine Gewalt-Herrschaft, geführt von  vom Feinde bestimmten
Marionettenregierungen, zu errichten. So wurde Adenauer als Mitglied von Coudenhove-Kalergis
„Paneuropa-Bewegung“ noch unter Roosevelt in die engere Auswahl gezogen, Renner wurde von
Josef  Stalin  auserwählt  und  eingesetzt.  Dass  diese  Marionettenregierungen  in  der
Nachkriegszeit bemüht waren, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu
mildern, verschaffte diesen in der Folge nach dem Ende der verhängten Hungersnot im Volke
Legitimation.  Die alliierte Propaganda und Umerziehung hat es nach dem Zweiten Weltkrieg
verstanden, alle deutschen Nachkriegs- Opfer, soweit man sie nicht verheimlichen konnte, Hitler
anzulasten,  indem  sie  deren  Schicksal  als  logische  Folge  (Kausalität)  von  dessen  Politik
darzustellen suchte.

Insbesondere der vierjährige Hunger-Terror,  der bei Weltrekord-Ernten, durch Wegnahme und
Sabotage der  deutschen Ernten erzwungen wurde,  ist  meinem Volke und der  Welt  nicht als
nordamerikanischer Völkermord, sondern als angebliche Kriegsfolge dargestellt worden.

Die US-gesteuerte Vernichtungs-Politik hält an: Geburten-Armut, Staatsverschuldung 

Dass  nach  der,  nach  den  Vorgaben  der  USA,  angeblich  vollstreckten  aber  gelogenen
„Wiedervereinigung“  der BRD mit der DDR durch US-Kanzler Kohl sich die Geburtenzahl in den
sogenannten „neuen Bundesländern“ binnen 9 Monaten halbierte, dürfte also kein Zufall sein: Das
Kriegsziel der USA, nämlich die permanente Verringerung der Anzahl der Deutschen, um Platz
für die rassistisch motivierte Einwanderung zu schaffen, dürfte die Familienpolitik in der BRD der
Nachkriegszeit bestimmt haben.

Auch  die  Schwerindustrie  der  „DDR“  wurde  demontiert,  die  einst  von  den  UN-Alliierten
enteigneten Bauern und Gutsbesitzer um die Rückgabe ihres Eigentums betrogen, das Land zu
einem  großen  Teil  an  landes-fremde  Kapitalgesellschaften  verraten  und  gleichzeitig  mit
ausländischen Siedlern beschickt. Mit der DM wurde das Recht der westdeutschen aufgegeben,
über seine Geldpolitik (also seine Politik) selbst zu bestimmen.

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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So wurde die angebliche Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und damit die schmale Nische
der BRD-Besatzer „Demokratie“  zerstört.  Sterbende Landstriche wurden auf dem Boden der
ehemaligen DDR verschuldet, eine Zone des Todes und der Verödung.

In  der  reichsten  BRD  aller  Zeiten  wurde  die  Familie  mittels  Generations-Betruges,  an  die
Armutsgrenze gedrängt.

Aus all diesem Handeln der  Kohl-Regierung sind deutliche Elemente der alten amerikanischen
Kriegsziele in der BRD erkennbar: Der Kaufmann-Plan, der Hooton-Plan, der Morgenthau-Plan
und  der  Kalergi-Plan.  Der Kalergi-Plan,  das  ist  Morgenthau  „light“!  Ein  Plan,  von  dem  wir
wissen,  dass  ihn  die  USA nach 1948 zum Zwecke der  unblutigen  Entsorgung des  Deutschen
Volkes aufgegriffen und als Leitschnur für Maastricht-Europa zu installieren suchten.

In diesem Zusammenhang appelliere ich an unsere beiden Bundespräsidenten: 

Öffnet die Akten!

Von seiner Opfer-Rolle im größten Völkermord der Weltgeschichte durfte das Deutsche Volk
bisher nichts erfahren, abgesehen von dem, was die Großmütter den ungläubigen Enkeln ins Ohr
geflüstert hatten.

An die zehn deutschfreundlichen Regierungen der mit  diesem Brief angesprochenen Staaten
appelliere ich, unsere beiden Staatsoberhäupter darin zu bestärken, diesen größten Genozid der
Weltgeschichte, vollstreckt 1945 von der US-geführten Allianz am Deutschen Volke, 60 Jahre
danach aufdecken zu helfen.

Mit  der Beihilfe  zur  Leugnung,  Vertuschung  und  Rechtfertigung  dieses  Völkermord- GAUs
hat die BRD-Politik und deren bestellte zeitgeschichtliche Hofberichterstattung Schuld auf sich
geladen:  nicht  nur gegenüber  dem  eigenen  Volk,  sondern  gegenüber  der  Menschheit.
Denken wir nur an die Palästinenser, die Iraker, die Serben, die Apachen und die Afghanen!  

Wiegen sich doch die Tyrannen des amerikanischen Imperiums seither in der Sicherheit… 

…Völkermord beliebigen  Ausmaßes  könne  unentdeckt  bleiben,  indem  dieser  einfach  in
„Demokratisierung“  oder  „Befreiung“  umgelogen  wird!  Zur  Entschuldigung  der
BRD-Politiker wurde der Nachwelt die angebliche Bedrohungs-Kulisse des Kalten Krieges und
der US-Politik in Rechnung gestellt: Die Großmächte standen sich gegenüber, bereit, einen lokal
begrenzten Atomkrieg auf dem Boden der BRD, der DDR und Österreichs zu führen, ohne dass
deutschen  Politikern  ein  umfassendes  Mitspracherecht  über  den  Einsatz  dieser  Waffen
zugestanden  worden  war.  Doch  die  Tränen,  die  BRD-Politiker  um  „Opfer von Gewalt  und
Völkermord“  bisher geweint haben,  stehen nun unter Verdacht,  Krokodilstränen  gewesen zu
sein!

Die Wahrheit hat lange genug gewartet: Mehr als 13 Millionen deutsche Opfer klagen an.  

… Ich verlange die Aufkündigung des Deutschlandvertrages (26.5.1952) und des Zwei-plus- Vier-
Vertrages  (12.9.1990),  da  die  BRD-Regierung  in  diesen  unredlichen  Vertragswerken  zur
Anerkennung der Geschichtsschreibung der Völkermörder „verpflichtet“ wurde.

… Ich verlange des weiteren die Ächtung und die bedingungslose Kapitulation der deutsch-
amerikanischen  Zeitgeschichtsschreibung  und  die  immerwährende  Schließung  der
„Institute für Zeitgeschichte“, dieser monströsen Gebilde der Besatzungsmacht, die durch
Verschweigen, Rechtfertigen und Verniedlichen die Entdeckung des größten Völkermordes
der Weltgeschichte 60 lange Jahre hindurch verhindert hatten. Und so zu dessen Komplizen
wurden.

gez. Gerd Honsik

Die Quellen-mit den Zitaten:

1. „7,3 Millionen sind in der Ostzone und in den drei Westzonen, Sechs Millionen Deutsche 
sind vom Erdboden verschwunden. Sie sind verdorben, gestorben.“(Kanzler Konrad 
Adenauer, „Erinnerungen“, „1945–1953“, S. 186.) 

2. „das bedeutet, dass nur 60 % Prozent der Deutschen sich aus dem deutschen Boden würden
ernähren können,  der  Rest  würde  sterben.“  (US-Außenminister Cordell  Hull in:  „The
Memoirs of Cordell Hull“, New York 1948, Seite 1617.) 

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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3. „Wir müssen hart mit den Deutschen umgehen und ich meine das deutsche Volk und nicht
die…  Entweder müssen wir das deutsche Volk kastrieren oder die Deutschen in einer Weise
behandeln, dass…“ (US-Präsident F. Roosevelt, zitiert nach James Bacque, „Der geplante
Tod“, Seite 21.) 

4. „Die bis zum heutigen Tag von der Bundesregierung veröffentlichten Zahlen [: gemeint ist die
Sterblichkeitsrate  der Nachkriegszeit]  stehen  ebenfalls  im  Widerspruch  zu  fast  allen
anderen Quellen,  deutschen wie alliierten…“  (James Bacque,  „Verschwiegene Schuld“,
Seite 141.) 

5. „Genau gesagt  gibt  es  kein  Deutsches  Rotes  Kreuz  mehr,  weil  es  von  den UN-Alliierten
abgeschafft  worden  sei…“(Genf,  Januar  1946,  Rede  von  Mr.  Dayton  vom
Amerikanischen Roten Kreuz.) 

6. „General Mark Clark, US-Militärkommissar in der US-Zone Österreichs, berichtete im April
1946, die Sterberate in Wien schwanke zwischen 27 und 35 Promille im Jahr…“ 

Aus der Presseerklärung des HQ der US-Forces in Österreich vom 15. April 1946. 
(Anm.:  Obwohl  die  Todesrate schon das  Dreifache der  Vorkriegszeit  betrug,  wurden die
Lebensmittelzuteilungen in der Folge von 1.500 Kalorien auf 1.000 Kalorien abgesenkt.)

Weitere 42 wichtige Quellen, Zeugenaussagen und Dokumente, die diese Völkermord- Anklage
gegen die US-geführte Allianz erhärten, stammen aus dem Buch von  Professor Austin J. App,
„Der  erschreckendste  Frieden  der  Geschichte“,  Hellbrunn-Verlag,  Salzburg  1947  (Originaltitel:
„History’s most terrifying peace“) sowie aus den Büchern „Der geplante Tod“ und „Verschwiegene
Schuld“  des  kanadischen Historikers James Bacque:  Ullstein  Verlag,  Berlin  2004  und Pour le
Mérite, Selent 2002. —

Original und Kommentare unter: 
http://www.germanvictims.com/2016/unheimliches-project-us-genozid-an-den-deutschen-menschen/

Deutsche Frauen und Kinder, verschleppt zu Tod
und Zwangsarbeit, in die Sowjet-Gulags!!!

„Sechs  Millionen  Deutsche  sind  vom  Erdboden
verschwunden.  Sie  sind  verdorben,  gestorben.“(Kanzler
Konrad Adenauer, „Erinnerungen“  „1945–1953“, S. 186.)

Wo sind diese Vertriebenen? Was habt
ihr  UN-Alliierten  „CHRISTLICHEN“
Teufel,  mit  den  verschwundenen
sechs  Millionen  Heimat-Vertriebenen
Deutschen gemacht???

Welche unheimliche, gigantische und grauenhafte
Massenvernichtung wurde hier TOTGESCHWIEGEN

von Jutta Berger

Wer  das  unaussprechliche  Leid  der
verschleppten  deutschen  Kinder  und
Frauen in  die  östlichen Todeslager  als
Zwangsarbeiterinnen  mit  dem  Dasein
der  ausländischen  Zwangsarbeiter
vergleicht,  hat  nach  Auffassung  des
BRD  Politik-Abschaums  “eine  falsche
Geschichtsauffassung”.

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!

?

Beginn einerBeginn einer
dramatischen Flucht, vor dem dramatischen Flucht, vor dem 
gewaltigsten Höllen-Sturm aller Zeiten!gewaltigsten Höllen-Sturm aller Zeiten!

https://vk.com/wall347294196?w=wall347294196_11234
http://www.germanvictims.com/2016/10/15/unheimliches-project-us-genozid-an-den-deutschen-menschen/
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Für  diesen  Zynismus  gegenüber  dem  grauenhaften  Schicksal  der  deutschen  Opfer  und
Überlebenden der westlich-demokratischen und östlich-kommunistischen Todeslager, würde der
BRD  Eliten-Abschaum für  alle  Zeiten  verachtet  und  sofort  nach  Wiederherstellung
rechtsstaatlicher Verhältnisse vor Gericht gestellt werden können!

Auf  der  Konferenz  von  Jalta  im  Februar  1945  vereinbarten  die  „siegreichen  Alliierten“,  am
deutschen Volk die grauenhaftesten Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verüben. Für diese
von den Demokraten, den Führern der “zivilisierten” Welt, beschlossenen Verbrechen gegen die
Demokratie  und  die  Menschlichkeit,  hätten  sie  gemäß  ihren  eigenen  juristischen
Siegermaßstäben des Siegertribunals von Nürnberg selbst am Galgen enden müssen.

Die Täter aber ließen die unterlegenen Deutschen hängen und sorgten dafür, daß während
des  Schauprozesses  gegen  die  Verlierer  des  2.  Weltkriegs  deutsche  Kinder  und  Frauen  in
Todeslagern ermordet wurden. Die BRD-Politiker verhöhnen die Opfer dieser millionenfachen
Massenausmordung begangen nach dem Mai 1945 an den wehrlosen Deutschen, durch die sooo
christlichen  und  moralischen  UN-Alliierten  Hüter  des  Völkerrechts  und  der  Demokratie  und
feiern diesen in der Weltgeschichte noch nie dagewesen Höllen-Genozid als “Befreiung”… 

Allianz der drei Ungeheuer aus der Ratten-Hölle, mit
ihrer Meute von dressierten bestialischen Bluthunden!

– hier Churchill, Roosevelt und Stalin 1945 – auf einer Konferenz in Jalta.--

Seit  Mai  1945,  konnte  die  größte  und  hinterhältigste  Massenmörder
UN-Allianz  aller  Zeiten,  ihre  verschwiegenen  grausamen  Verbrechen  an
Millionen  hilflosen  Deutschen,  in  großen  triumphalen  Militärparaden  feiern,
DOCH DAS LEUGNEN UND TOTSCHWEIGEN IST VORBEI… 

über 13 Millionen deutsche Opfer klagen an!!! 

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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FOCUS, NR. 38/2001

ZWANGSARBEITERINNEN

Gefangen, vergewaltigt, gepeinigt, vergessen… 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs verschleppte die Rote Armee fast eine Million deutsche Frauen
und Kinder zu Tod und Fronarbeit in die sowjetischen Gulags.

Mit Kolbenhieben trieben Soldaten die jungen Frauen und Mädchen in Viehwaggons zusammen.
40 und mehr pferchten sie auf engstem Raum. Vergewaltigungen durch Rotarmisten vor dem
Abtransport gerieten zum lebenslangen Trauma.

“Ich war doch so erzogen worden, dass ein Mädchen unberührt in eine Ehe gehen
soll”, sagt Charlotte Kaufmann, 73.

Die Eroberer kannten keine Gnade.

„Frau, komm!“: Den Belästigungen folgte oft Schlimmeres Bild: Ullstein

Eroberer auf Beutezug in Berlin: Die Soldaten der Roten Armee waren nicht nur auf Fahrräder
aus – Rotarmisten verschleppten auch deutsche Frauen.

Es  waren  deutsche  Frauen,  Mädchen,  Kinder,  die  die  Häscher  unter  dem  Sowjetstern  zur
Zwangsarbeit  verschleppten.  Junge  Frauen  aus  Ostpreußen,  Pommern  und  Schlesien;
Volksdeutsche aus dem Sudetenland und aus Polen; Donauschwaben aus dem ungarischen Banat
und aus Rumänien.

Zwischen Januar und Mai  1945 erging an die vorrückende Rote Armee der  Befehl,  deutsche
Zivilisten zusammenzutreiben. Sowjetsoldaten verschleppten mehr als eine Million Zivilisten in
die  Sowjetunion.  Unter  ihnen  864  000  Frauen,  Mädchen  und  Kinder  sowie  einige  Tausend
weibliche Bedienstete der Wehrmacht und des Roten Kreuzes.

Ihre Zwangsarbeit  galt  den Siegern als  Reparationsleistung zum Wiederaufbau der durch die
Wehrmacht  angeblich  verwüsteten  Sowjetrepubliken.  Weitere  Hunderttausende  dieser
“Reparationsgefangenen“  litten  unter  dem  Joch  in  Polen,  in  der  Tschechoslowakei  und  in
Jugoslawien.

In der öffentlichen Diskussion über ausländische Zwangsarbeiter kommen sie nicht vor.

So wenig wie ihre Fron in den Wäldern Sibiriens, in Tundra und Taiga, in Bergwerken, Fabriken
und Kolchosen Russlands.

“Man hat die Opfer von uns Frauen einfach vergessen”, klagt Charlotte Kaufmann an

Gegen die Kälte Sibiriens boten Bretterbuden und Baracken nur sehr wenigen Schutz.

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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Auf dem Höllenmarsch In die Lager des sowjetischen Gulag hungerten die Verschleppten,
Durst peinigte sie. “Wenn die Posten gute Laune hatten”, erinnert sich Irmgard Reimann, 77,
“gab’s mal einen Eimer mit Wasser. Viele starben auf dem Transport.” Die damals 21-Jährige
war den Soldaten,  die  sie  zur Zwangsarbeit  deportierten,  am 14.  Februar  1945 in die  Hände
gefallen.

Wie bei allen Kriegen, die Männer beginnen, trugen auch nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen die
bitterste Last. “Wir waren wohl die Unschuldigsten an diesem furchtbaren Krieg, mussten aber
die Kriegsschulden für das ganze deutsche Vaterland bezahlen”, meint Kaufmann, als Kind nach
Karelien verschleppt.

So zahlten eine Million Frauen und Mädchen für den verlorenen Krieg: “Als mir im Sommer 1948
eine Verdienstbescheinigung vorgelesen wurde,  stand da,  dass uns  allen 20 Prozent unseres
Lohnes als Kriegsschulden abgezogen wurden berichtet die alte Dame. Resümee Kaufmanns:

“Als Hitler an die Macht kam, war ich fünf Jahre alt, als der Krieg ausbrach, noch keine
zehn. Mit 16 Jahren ging ich in Gefangenschaft. Wo war meine persönliche Schuld?”

Charlotte  Kaufmann,  73.  Die  Seniorin  beklagt,  dass  Opfer,  die  Frauen  nach  dem  Zweiten
Weltkrieg erbrachten, in Vergessenheit geraten sind.

Mit vielen Ortsnamen der Straf- und Arbeitslager verbindet sich aller Schrecken, der nachwirkt
bis  heute:  Kopeske  und  Tscheljabinsk  östlich  des  Ural,  Kemerowo  in  Sibirien,
Petrosawodsk/Karelien und Tausende andere. Dort lebten sie, hungerten, malochten, und dort
starben sie. Junge Frauen, Kinder – die jüngste unter 1000 Frauen und minderjährigen Mädchen
im Straflager 517/Padosero war zwölf.

“Im Juli 1948 durfte ich nach Hause, aber die Heimat gab es nicht mehr” (Berta Sczepan)

Zwangsarbeit in den Sowjet-Gulags bedeutete brutalst-mögliche Schinderei bis zum Tod!

Die  Frauen  quälten  sich  mit
Rodungsarbeiten,  beim  Straßenbau,  in
Sägewerken. Am Onegasee verlegten sie
Gleise  und  erfroren  beim  Kanalbau  am
Eismeer bei minus 40 Grad Celsius. Beim
Betongießen  rissen  sie  sich  die  Hände
blutig,  verätzten  sich  ihre  Lungen  in
Kalkbrennereien.  Im  Donezbecken  und
jenseits  des  Ural  zwang  man  sie  unter
Tage in die Kohlengruben.

Andere  Arbeitslager  erreichten  die  Gefangenen  auf  offenen Waggons.  Die  73-jährige  Berta
Sczepan erzählt:

“Die Bewacher tauschten unsere Essensrationen für Wodka ein“ Irmgard Reimann, 77.

Viele ihrer Kameradinnen starben auf dem Weg hinter den Ural. Die Toten warfen die Sowjets
neben die Gleise.

“Ich  war  all  die  Jahre  im  sibirischen  Kohlenbergwerk  unter  Tage,  acht  bis  zehn
Stunden am Tag, und hatte kaum etwas zu essen”

erinnert  sich  Margot  Gerhard,  72,  an  ihr  fünfjähriges  Martyrium.  Rotarmisten  hatten  die
16-Jährige Ende Januar 1945 im ostpreußischen Elbing gefangen.

Die Sowjets zwangen Frauen zu härtester Holzfällerarbeit:

“Schon  der  Fußmarsch  zum  Rodungsplatz  bedeutete  für  uns  eine  unsagbare
Strapaze; die absolute Mangelernährung und die Ruhr haben uns sehr geschwächt”,
blickt Ursula Seiring, 76, zurück.

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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“Jede Zweite von uns starb an Typhus und Erschöpfung” (Anna Schlemminger)

Durchfall und Seuchen waren die Folgen. Anna Schlemminger, 80, als 24-Jährige an Ostern 1945
von Rotarmisten aus Ostpreußen verschleppt:

“Erst im Winter bekamen wir richtige Kleidung, wenn wir Schnee schippen und Holz
sägen mussten.”

Meist zahlten die Peiniger den Lohn willkürlich, regellos, vielfach gar nicht – und meist erst ab
dem dritten Jahr der Gefangenschaft. Irmgard Reimann berichtet von “mitunter für vier Wochen
nur 200 Rubel“, für die Arbeit im Bergwerk. Davon wurde allerdings “ein Betrag für die Unterkunft
einbehalten”. Obendrein mussten die Frauen ihre Verpflegung davon bezahlen, bei Preisen von
zehn  Rubel  für  einen  Eimer  Kartoffeln,  für  ein  Marmeladeglas  voller  Milch  vier  Rubel,  1200
Gramm Brot für drei Rubel – und auch das noch gegen karg zugeteilte Brotmarken.

Berta Sczepan, 73. Die Ostpreußin stand bei ihrer Verschleppung mit 65 Frauen und Mädchen
tagelang in einem Kohlewagen

Margot Gerhard, 72. Als 16-Jährige zwangen sie die Sowjets in den Kohlebergbau. Fünf Jahre
arbeiteten sie unter Tage.

“Einmal haben wir nachts Kohlen aus einem Waggon geladen” entsinnt sich Martha
Grüner, 73, “dafür gab’s 20 Rubel.”

Auch in Naturalien wurde entlohnt.

“Bei erfüllter Norm für Bäumefällen am Eismeer erhielten Anna Schlemminger und
ihre Mitgefangenen 700 Gramm Brot. Blieben sie unter der vorgegebenen Leistung,
mussten sie sich mit einem Pfund Brot und Wassersuppe begnügen.

Die überlebten, vergaßen nie. Ursula Seiring.

“Morgens 125 Gramm Brot und Tee, abends Wassersuppe. Danach suchen wir uns
gegenseitig die Köpfe nach Läusen ab. Die Wanzen quälten uns alle sehr. Nachts ist
täglich Antreten und Abzählen. Bei der hohen Todesziffer -30 bis 40 Tote pro Tag bei
etwa 3000 Gefangenen pro Lager – stimmen die Zahlen fast niemals überein.”

Viele  vollends  Verzweifelte  nahmen  sich  selbst  das  Leben;  vereinzelt  ertränkten  sich
Frauen in Latrinen. Sie hausten in Erdlöchern unter unsäglichen hygienischen Bedingungen,
in Baracken hinter elektrischen Zäunen mit schussbereiten Posten.

Ende 1950 durften die  wenigen, von den überlebenden letzten Zwangsarbeiterinnen über
Frankfurt  an der  Oder im Osten und das  niedersächsische Friedland im Westen wieder nach
Hause, aber eine Heimat gab es nicht mehr… 
Und fast alle, waren gestorben, verdorben, verschollen... wer aber kennt die genauen Zahlen… ?

* * *
„Sechs  Millionen  Deutsche  sind  vom  Erdboden  verschwunden.  Sie  sind  verdorben,
gestorben.“(Kanzler Konrad Adenauer, „Erinnerungen“  „1945–1953“, S. 186.)

Wo  sind  die  sechs  Millionen spurlos  vom  Erdboden  verschwundenen  deutschen
Heimat-Vertriebenen? Wie kann eine so riesige Anzahl Menschen einfach so verschwinden,
was habt ihr UN-Alliierten Ungeheuer mit den vielen Menschen gemacht? 
WAS FÜR EIN GRAUENHAFTES VERBRECHEN WURDE HIER TOTGESCHWIEGEN???

Ein kleiner Ausschnitt, aus einer Erzählung einer
Familien Tragödie in Oberschlesien...

Besonders tragisch für die jungen Mädchen, wohlbehütet, noch nicht aufgeklärt, noch Jungfrau.
Es  war die  brutalst-mögliche sexuelle  Aufklärung,  durch gleich  mehrere Russen (Sowjets,  ich
hoffe, es waren nur wenige Russen dabei) nacheinander und öffentlich. Wie die Tiere, waren sie,
die  Rotarmisten.  Nein,  Korrektur,  nicht  wie  die  Tiere.  Dieser  Vergleich  würde  die  Tiere
beleidigen. Sie haben gewütet, wie die Tataren, zu Zeiten des Mongolen Dschingis Khan. 

Die Russen sind über Gleiwitz, am 23.1.45 Gegen 14:00 Uhr (Gleiwitz: < 200.000 E.) gekommen.
Der Hass hat sich dort entladen. In Gleiwitz haben die Sowjets gewütet wie die Wilden. 

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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Vergewaltigt wurde alles,  was weiblich war: Kind, Mädchen, Frau, Greisin.  Die Vergewaltigten
sollten sich in den Krankenhäusern melden, dort wurden spezielle Dienste eingerichtet. Es gab
Scheiden-Spülungen,  sie  konnten  so  den  Sowjet-Schmutz  aus  dem  Körper  waschen.  Eine
"postkoitale Empfängnisverhütung". Die Mädchen hatten schlimme Verletzungen erlitten.  Viele
haben diese schlimmen Vergewaltigungen nicht überlebt. Es wird von einem Mädchen berichtet,
das 128 Mal vergewaltigt worden ist. Die Sowjets standen Schlange, wobei die ungeduldigen,
den, der dran war an der Hose zogen: "Mach´ mal, ich will auch noch". Nach dem 15 Russen ist sie
ohnmächtig geworden. Die Familienmitglieder haben gezählt, wie oft sich die Russen bedienten. 

In  Hindenburg,  in  den  südlichen  Vororten,  wurde  alles,  was  sich  auf  den  Straßen  befand
erschossen. Auch der Onkel Viktor, der von der Arbeit mit einem Arbeitskollegen nach hause
unterwegs  gewesen  ist,  (beide  durch  Genickschuss!).  Tante  Valy  (Valerie)  ist  ihn  suchen
gegangen, nach dem er von der Arbeit nicht nach hause gekommen ist. Sie wusste nicht, wurde
er verschleppt, wie sein Schwager? Nach ca. einem Monat, also etwa im Februar/März, als die
Schneeschmelze  eingesetzt  hat,  etwa  auf  dem  halben  Weg  sah  sie  aus  dem  Schnee  im
Straßengraben einen Arm herausragen. Als wollte der Onkel zeigen, "hier liege ich". Sie hat den
steif-gefrorenen Onkel Viktor auf einen Karren geladen und nach hause gefahren. Es gab absolut
keinen Grund, den Onkel und seinen Arbeitskollegen zu ermorden.

Er war zur falschen Zeit, am falschen Ort. Er wurde einfach so abgeknallt, wie man einen Hasen
schießt. Bum, und eine Witwe mit einer Halbwaise waren da. Bum, und unsere Cousine Charlotte
wurde zu Halbwaise. 

An diesem Tag ist Onkel Viktor einen anderen, wie er meinte sicheren Weg nachhause gegangen.
(Deshalb hat es auch so lange gedauert, bis Tante Valy den Onkel Viktor gefunden hat. Sie ist
nacheinander alle Wege abgegangen, die man gehen konnte, um von Onkels Arbeitsstätte nach
hause (Borsig-Werk) zu gelangen.) Er hat sich geirrt. Bei Anna-Segen (eine Siedlung) hat ihn die
Russenkugel ereilt - Genickschuss!. Wer weiß, er wäre sonst verschleppt worden, vielleicht wurde
ihm ein Schicksal erspart, das seinen Schwager, unseren Vater voll getroffen hat. Er wurde in ein
sowjetisches Vernichtungs-Arbeitslager verschleppt. Von der Straße weg.

Die Brutalität, die in Gleiwitz gezeigt wurde, wurde später in Hindenburg noch übertroffen. Es
wurde  Vergewaltigt,  Gemordet  und  Geplündert.  Tausende  Hindenburger  Männer  (16  bis  60
Jahre alt) wurden eingefangen und zu Zwangsarbeit verschleppt. (Siehe Ausstellung im Museum
Zabrze, in April 2005, bzw. das Buch: "śląska tragedia w Zabrzu w 1945", Zabrze 2005. ISBN:   83-
88427-34-2)    Hier gefunden:  http://www.peter-rathay.de/Heimat/elternhaus_pdf.htm

Deutsche Gefangene in Schauprozessen…
Horst Dietrich wurde zwischen Februar und Mai 1947 fast täglich zur Bühne geführt. Etwa im
März  fand  eine  Sonderschau(UN-Alliierte  Lügen-Propaganda) für  amerikanische  Gäste  und  für
Journalisten statt. Während Kirschbaum erläuternde Erklärungen über Dittrich abgab, wurden
die üblichen Blitzlichtaufnahmen gemacht.  Beim Verlassen der Bühne bemerkte Dittrich eine
Tafel  mit  der  Aufschrift:  "40facher  Mörder".  Da  diese  Tafel  unmittelbar  hinter  Dittrich  hing,
wurde sie auch jeweils mit fotografiert. Prompt war einige Tage später in der Münchener Presse
zu lesen:  "In  Dachau hat ein SS-mann gestanden,  40 Häftlinge durch Genickschuß getötet zu
haben."

Die  amerikanischen  Vernehmer  und  Ankläger  von  Dachau haben  alles  unterdrückt,  was  zur
Entlastung dienen konnte. Für sie gab es nur eines: ihre „Sieger-Anklage“ unter allen Umständen
und mit allen Mitteln durchzubringen, eine Mordanklage z. B. auch dann noch zu vertreten, wenn
sie wußten, daß der Ermordete noch lebt.

Auf eine bezeichnende Szene in dieser Hinsicht weist Freda Utley in ihrem Buch "Kostspielige
Rache" hin: Ein Zeuge bekundete, wie der Angeklagte seinen Bruder ermordet haben soll. Der
Angeklagte zeigte auf den Zuhörerraum, dort saß nämlich der von ihm angeblich ermordete
Bruder.  Der Staatsanwalt zischte den Zeugen wütend an: "Wie können wir das Schwein denn
baumeln lassen, wenn Sie Ihren Bruder mitbringen?"

„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!

http://www.peter-rathay.de/Heimat/elternhaus_pdf.htm


Wahrheit über die Rothschild-BRD, der UN-Alliierten und US-Besatzer…!

Zitate...
“… Sie  müssen  verstehen,  dieser  Krieg  galt  nicht  Hitler  und  dem  Nationalsozialismus.
Dieser Krieg  wurde  wegen  der  Stärke  des  deutschen  Volkes  geführt,  das  ein  für  allemal  zu
Brei gemacht werden mußte. Es spielte keine Rolle, ob die Deutschen sich in den Händen eines
Hitler oder  eines  Jesuiten-Priesters  befanden  …“ Winston  Churchill  britischer  Kriegspremier-
Minister (Emrys Hughes, Winston Churchill – His Career in War and Peace, Seite 145)

vom Lügen-Hetzer, Sefton Delmer brit. Chefpropagandist während des Zweiten Weltkrieges… 

“… Der erste Schritt ein Volk zu liquidieren, war, seine Erinnerung auszulöschen. Zerstöre seine
Bücher, seine Kultur und seine Geschichte. Danach sollte jemand neue Bücher schreiben, eine
neue Kultur erzeugen und eine neue Geschichte erfinden. Innerhalb kurzer Zeit würde das Volk
vergessen was es war und was es ist. Die Welt ringsherum würde es noch schneller vergessen… ”

“… Jeder Griff war erlaubt gewesen. Je übler, um so besser. Lug, Betrug, Verrat – alles … Ich tat
mein Bestes, um auf diesem Wege auch das älteste Ziel unserer psychologischen Kriegsführung
zu fördern: Deutsche gegen Deutsche aufzuhetzen … ”   

   *                 *                    

Nur das absolut  BÖSE  , der    Satan-Teufel     selbst und seine Ratten-Höllenbrut,
Rothschild-Clan,  Vatikan-Jesuiten,  Stalin,  Roosevelt,  Churchill,  Eisenhower…usw.
konnten  in  einen  so  unfaßbaren  Blutrausch, mit  ihrer  UN  -  Alliierter   Meute,  von
bestialischen und soooo  “CHRISTLICHEN“  Bluthunden, Millionen Deutsche, vor
den Augen der Welt, mit unvorstellbarer Gnadenlosigkeit, wie Vieh abschlachten! Und
die ganzen totgeschwiegenen Grausamkeiten, waren durch die dreckigen, abartigen
Lügen, seiner  BRD-Ratten(den  angeblichen  „Deutschen“)  auch  noch  bis  heute,  den
meisten wirklichen Deutschen unbekannt gewesen, wodurch auch ich einmal geglaubt
gehabt hatte, die Deutschen waren schuldige Massenmörder gewesen...

...doch  in  Wahrheit,  sind  und  waren  sie  immer,  die  friedlichsten,
ehrlichsten, anständigsten & liebenswürdigsten Menschen der Welt...  

* * *
Seit dem Jahr  1918 wurde den Deutschen, mit einer 12-Jährigen Unterbrechung durch Hitler,
von  UN-Alliierten  Teufels-Bestien(US-Besatzung,  BRD-Ratten...),  fortlaufend  ihre  angebliche
Verbrecher-Schuld eingehämmert, dies führte zur Bildung eines neuen Volkscharakters:    

Es war das Verlangen gewesen, nach ewigem Büßen und Brav-sein. 

Die Schuldreflexe waren bei der jüngeren Generation schon größtenteils genetisch angeboren
gewesen und erzeugten reflex-gesteuerte Demut und Trauerausbrüche. Diejenigen, die durch
richtige Erziehung und Einsatz ihres Gehirns von der Erbschuld unberührt blieben, wurden mit
hysterischer Aggression vor die Wahl gestellt: Entweder Gutmensch, oder – kein guter Mensch –
die  ewige  Verdammnis  ins  rechte  Reich der  Unbelehrbaren,  Revisionisten,  Antisemiten  und
Rassisten! Der Weg zur würdevollen Selbstständigkeit war so geschickt auf immer verschlossen
gewesen. Die Chance auf eine Alternative, war den Deutschen nie gegeben gewesen...

 

In stiller Trauer & Gedenken, an 13 Millionen deutsche
Opfer, durch UN-Alliierten Höllen-Genozid… 

PBR

E              E
„Die Befreier“  = waren Freier für deutsche Sklaven-Frauen!
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