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Lassen Sie mich Sie gleich zum Anfang beruhigen: Was Sie hier lesen, ist die Fiktion
eines Künstlers. Nichts anderes als “Das Sakrileg” oder “Illuminati” oder “Der da Vinci
Code”. Es ist nichts weiter als eine hoffentlich unterhaltsame Räuberpistole über ein
paar allgemein bekannte Fakten, Mutmaßungen, Interpretationen. Übereinstimmungen zu
wahren Begebenheiten sind rein zufällig…
WAS, wenn…
Den Deutschen wurde und wird von kleinauf immer wieder etwas eingeimpft und bis zum
Erbrechen nicht nur in den Schulen einprogrammiert, was als „schlimmstes Ereignis aller
Zeiten“, der sogenannte Holocaust am jüdischen Volk, bezeichnet wird.
Was jedoch WENN es sich dabei um nichts weiteres handelt, als noch eine von der
zionistischen Welt-Elite erfundene und planmäßig und geschickt verbreitete LÜGE, zur
Umsetzung und Durchsetzung der zionistischen Ziele für unseren Planeten?
Was, wenn zahlreiche Dokumentationen und Augenzeugenberichte, auch von Juden
selbst, denen Wahrheit Pflicht und Ehre ist (wohlgemerkt Juden und eben nicht
„Zionisten“!), die Weltenbühne erklommen haben und klar belegen, daß der sogenannte
Holocaust mit den angeblich über 6Millionen „Opfern“ niemals in der immer und immer
wieder offiziell propagierten Form stattgefunden haben kann?
Was, wenn es sich dabei nur um noch eine nach Spielberg-Manier perfekt verdrehte und
inszenierte Hollywood Version der Wahrheit handelt? Damals war übrigens der
legendäre Alfred Hitchcock bei den „Dokumentationsverfilmungen“ vor Ort und es ist
übrigens auch kein Zufall, daß Spielberg „Schindler’s Liste“ gedreht hat, mit der vor
einem Jahrzehnt, eine erneute, massenhafte Reprogrammierung mit diesem 6MioOpfer-Mythos lanciert wurde…
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Was, wenn die ganze Vergasungs- und Einäscherungs-Geschichte rein pragmatisch und
technisch gar nicht möglich war???
Rein pragmatisch gesehen und auf Basis der heute zur Verfügung stehenden Mittel und
Technologien zur Einäscherung von menschlichen Leichnamen, ist die noch immer
propagierte Version des Holocausts rein praktisch unmöglich und allein diese,
nachvollziehbaren Daten, lassen bereits das angeblich größte Massenmordprojekt aller
Zeiten als Farce und riesenhaften Betrug auffliegen: Mit den heutigen Mitteln (die
damals natürlich nicht zur Verfügung standen und somit wesentlich längere Zeiten zur
Einäscherung notwendig gewesen wären!), würden man über 5 Jahre im Hochbetrieb
benötigen, um so viele Körper einzuäschern. Da die (angebliche) „Vergasung“ und
anschließende Einäscherung auch nach der offiziellen Version jedoch erst zu Ende des
Krieges forciert wurde, ist allein hierbei schon zu erkennen, daß die Zahlen mit den zu
Verfügung stehenden Mitteln ganz und gar nicht zusammenpassen!
Übrigens gab es tatsächlich in Auschwitz ein Krematorium, welches vor allem für die
Verbrennung verseuchter und mit Parasiten befallener Kleidung verwendet wurde. Einige
Jahre nach dem Krieg, bekam dann dieses Krematorium einen „neuen“, sehr viel größeren,
medienwirksamen Schornstein spendiert, warum das wohl notwendig war???
Was, wenn eine Studie, bekannt als "Leuchter-Gutachten", das 1988 im Prozess gegen
den Nazi Ernst Zündel in Kanada Aufsehen erregt hatte, ebenfalls belegt, daß die
Gaskammer-Version
haltlos
ist!
„Zündel
hatte
Fred
Leuchter,
einen
Hinrichtungsexperten und Konstrukteur von Gaskammern in US-Gefängnissen,
beauftragt, die Ruinen der Gaskammern in Auschwitz und Treblinka zu untersuchen. Als
Zeuge für Zündel behauptete Leuchter dann vor Gericht, keine Spuren von Vergasung
entdeckt zu haben, weshalb der Holocaust ein Schwindel sei.“ Dieses Gutachten wird
natürlich als Schwindel und Scharlatanerie von der 6Mio-Opfer-Prpaganda-Maschinerie
bezeichnet!
Was, wenn zig Daten einfach nicht zusammenpassen wollen und statt sich untereinander
zu belegen, so wie man es bei Fakten ja erwartet und verlangen kann, sich diese
tatsächlich grundlegend selbst widerlegen, und das gleich reihenweise?
Was, wenn ein „kluger“ Plan all diesen Geschehnissen zugrunde liegt, der bereits
Jahrzehnte vorher feststand???
Was, wenn dieselben Kräfte, die einen solchen Plan ausgearbeitet und umgesetzt haben,
jene sind, die die Polit-Marionetten kontrollieren und steuern???
Was, wenn diese Kräfte auch weitere Pläne auf Lager haben und ausführen, wie den
Kalergi-Plan zur Ausrottung der weißen Rasse durch gezielte Flutung Europas mit
dunkelhäutigen Migranten???
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Was, wenn es tatsächlich „die Jahrhundert-Lüge“ (des 20.Jh) ist, wie der Holocaust der
6Mio Juden von vielen Intellektuellen und jüdischen Rabbinern (!) bezeichnet wird???
Dann erklärt sich sicher der besonders intensive Versuch, alle, die kritisch mit dem
„Holocaust“ umgehen, sofort als rechtsradikal oder anormal abzustempeln und in
Deutschland (wie auch weiteren EU-Ländern) als i-Tüpfelchen strafrechtlich verfolgt
wird… Seit 1985 ist in der BRD die Leugnung des Holocausts unter Strafe gestellt! Na
wenn das mal nichts ist, was an Diktatur erinnert und bestimmt nichts mit Demokratie
und freier Meinungsäußerung zu tun hat!
Wenn die Äußerung deiner Meinung unter Strafe gestellt wird, aus welchem Grund auch
immer, dann gibt es hinter den Kulissen IMMER etwas zu verbergen! Oder seit WANN
braucht Wahrheit zu ihrer Aufrechterhaltung Gesetze zur Abschreckung und
Strafverfolgung???
An dieser Stelle und mit dem Stichwort „zu verbergen“ möchte ich auf die rein zufällig
in allen Schulgeschichtsbüchern nirgends erwähnten (also bewusst verschwiegenen!!!) bis
zu 1Mio Opfer von DEUTSCHEN hinweisen, die in dem Flammeninferno in Dresden ums
Leben gekommen sind, massenhaft regelrecht zu Tode geschmolzen (!) sind! Ich schreibe
„bis zu“ weil eben die genaue Zahl von niemandem mehr gefunden werden kann (außer mit
übersinnlichen Wahrnehmungskräften aus der Akasha Chronik), und Zahlen von über
800.000 als sehr wahrscheinlich gelten.
Die Haager Landeskriegsordnung, Artikel 25 sagt u.a. folgendes: Es ist untersagt,
unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen Mitteln es auch
sei, anzugreifen oder zu beschießen.
Und wie sah es damals aus? Dresden, der 13. Februar 1945, der Krieg ist schon
entschieden, Deutschland liegt in Trümmern. Ohne Warnung befiehlt Churchill US – und
Britischen Bombern über 3.300 t von brandstiftenden Bomben (Brandbomben) auf die
nichtkämpfende Lazarettstadt abzuwerfen, die derzeit voll mit Flüchtlingen aus
anderen zerstörten Städten ist. Die Bomben entfachen einen entsetzlichen Feuersturm
der bis zu 1.000.000 unschuldige Menschen, in dem größten Einzelmassaker der
Geschichte, das Leben kostet. Das wehrlose Dresden hatte mehr Opfer als Nagasaki
und Hiroshima zusammen! Dieses Massaker findet in den bewusstseinsbildenden
Schulbüchern keinerlei Erwähnung noch nichteinmal in einer kleinen Randnotiz!!!
Warum wohl? Ein Schelm, wer dabei böses denkt?
Bitte googelt zu diesem Thema einmal und schaut in diverse Webseiten und Blogs, um
zahlreiches Dokumentationsmaterial für „TODGESCHWIEGENE“ Fakten selbst zu
studieren, Fakten die z.T. auch die offizielle Holocaust Version des Weltzionismus
deutlich in Frage stellen! Werden deshalb diese Informationen/Fakten den Massen
vorenthalten??? Werden deshalb Blogs und Webseiten zensiert oder gar gelöscht???
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Was, wenn bezüglich des Mythos Holocaust ein besonders intensives Bestreben der
pseudo-staatlichen Stellen, sowie der mit denen unter eine Decke steckenden und am
selben Strang ziehenden anderen Firmen, wie die sogenannten (illegalen!!!) „Gerichte“
der BRD (ja, die sind auch nur Privatfirmen!), der Klerus, Pseudowissenschaftler undHistoriker und natürlich die Massenmeinung bildenden Massenmedien klar erkennbar
besteht, um den Status Quo, von einem der größten inszenierten Betrügen, jenem der
6Mio jüdischen Opfer, auch weiterhin, mit Androhung auf Gefängnisstrafe, aufrecht zu
erhalten!!!
ES REICHT liebe Leute, es IST SCHLUSS MIT LUSTIG, Lug und Trug werden ÜBERALL
Fakt und Wahrheit weichen, ob es denen passt oder nicht…!
So und jetzt zum Almanach, der „merkwürdigerweise“ generell als zuverlässige Quelle
angesehen wurde und wird, was Weltbevölkerungszahlen angeht und daher von allerlei
Historikern, Demographen, Statistikern, Firmen, Institutionen, Gerichten etc. zu
Nutzung verlässlicher Daten herangezogen wird, bei dem Holocaust jedoch 100%ig
verleugnet wird! Warum wohl???
Dieser Almanach, ist also entweder völlig verlogen und falsch, generell was alle Zahlen
angeht oder eben nur rein zufällig ganz speziell fehlerhaft, was jene der jüdischen WeltBürger angeht, oder aber das faule Ei liegt dann eben doch ganz wo anders???

Vor und nach dem "Holocaust":
Die jüdischen Bevölkerungszahlen in 1933 und 1948
Über ein Jahrhundert lang wurde der Jüdische Weltalmanach unbestritten als die
authentischste Quelle für die jüdischen Weltbevölkerungszahlen angesehen.
Wissenschaftler aus aller Welt, darunter auch die Redakteure der Encyclopedia
Britannica, verließen sich auf die Genauigkeit seiner Zahlen. Hier finden Sie, was die
Weltalmanachs von 1933 und 1948 über die Weltbevölkerungszahlen der Juden zu sagen
hatten.

www.house-of-light.gr

Weltalmanach 1933
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Weltalmanach 1948

In anderen Worten, nach Zahlen des Weltalmanachs wuchs die Weltbevölkerung der
Juden zwischen 1933 und 1948 von 15.315.000 auf 15.753.000. Wenn die deutsche
Regierung unter Adolf Hitler wie behauptet sechs Millionen Juden ermordete
hat, sollten sich diese Verluste eigentlich in den von dem Jüdischen Weltalmanach
zitierten Bevölkerungszahlen wiederspiegeln; oder aber der tatsächliche Zuwachs
betrug „tatsächlich“ 6.440.000 in den angegebenen Jahren, minus der 6Mio
Todesopfer… klingt doch sehr logisch nicht wahr??? Auch ist dies ganz und gar nicht
„unmöglich“, wenn alle jüdische Familien in jener Zeit sich wie die Kaninchen vermehrt
hätten…
Was, wenn die von den oben aufgeführten Zahlen ausgelösten Zweifel an der Richtigkeit
der Anschuldigungen gegen die Hitlerregierung verstärkt werden, durch den offiziellen
dreibändigen Bericht des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, veröffentlicht
1948 in Genf, dem zufolge 271.304 KZ-Häftlinge in deutscher Haft starben, davon etwa
die Hälfte Juden?
Der folgende Artikel erläutert.
(Anmerkung vom HOL: Von den „Mächten“, die den Holocaust gern weiterhin aufrecht erhalten wollen,
wird eine neuere Stellungname des Roten Kreuzes gern zitiert und verbreitet, in der das Rote Kreuz
angeblich bestätigt, niemals einen solchen Bericht überhaupt verfasst zu haben!. Es wird also alles
versucht, Beweise als „falsch“ zu titulieren, um so Unsicherheit und Verwirrung bei den Massen zu
verursachen und den Holocaust als FAKT weiterhin „leben“ lassen zu können!)
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Eine Tatsachenbeurteilung
des 'Holocausts'durch das Rote Kreuz

Die Juden und die Konzentrationslager: Kein Beweis von Völkermord
Es gibt eine Untersuchung der jüdischen Frage in Europa während des Zweiten
Weltkriegs und den Bedingungen der deutschen Konzentrationslager die nahezu
einzigartig ist in ihrer Ehrlichkeit und Objektivität, der dreibändige Bericht des
Internationalen Komitees des Roten Kreuz über seine Tätigkeit während des Zweiten
Weltkriegs, Genf, 1948.
Diese umfassende Darstellung von einer völlig neutralen Quelle integrierte und
erweiterte die Ergebnisse der beiden vorangegangenen Werke: Documents sur l'activité
du CICR en faveur des civils détenus dans les camps de concentration en Allemagne
1939-1945 (Genf, 1946), und "Inter Arma caritas: die Arbeit des IKRK während des
Zweiten Weltkriegs (Genf, 1947). Das Team von Autoren, unter Leitung von Frédéric
Siordet, erklärte in den Anfangsseiten des Berichts, dass es ihre Absicht war, in der
Tradition des Roten Kreuzes, strengste politische Neutralität zu bewahren, was genau
der Punkt ist, der den Bericht historisch so wertvoll macht.
Das Internationale Komitee des Roten Kreuz wandte erfolgreich das Genfer
Militärabkommen von 1929 an, um Zugang zu den von deutschen Behörden internierten
Zivilisten in Mittel- und Westeuropa zu gewinnen. Im Gegensatz hierzu hatte das IKRK
keinen Erfolg Zugang zu der Sowjetunion zu bekommen, die es unterlassen hatte, das
Übereinkommen zu ratifizieren. Die Millionen von zivilen und militärischen Internierten
in der UdSSR, deren Bedingungen bekanntermaßen mit Abstand die schlechtesten
waren, waren komplett von internationalen Kontakten oder Kontrolle abgeschnitten.
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Der Bericht des Roten Kreuzes ist von Wert in Hinblick auf die rechtlichen Umstände,
unter denen Juden inhaftiert wurden in Konzentrationslagern, d. h. als feindliche
Ausländer. In seiner Beschreibung der beiden Kategorien von internierten Zivilisten
definiert der Bericht die zweite Kategorie als "Zivilisten deportiert aus
verwaltungstechnischen Gründen ("Schutzhäftlinge" ), die aus politischen oder
rassischen Gründen festgenommen wurden, da ihre Präsenz als Gefahr für den Staat
oder die Besatzungsstreitkräfte angesehen wurde" (Vol. III, S. 73). Diese Personen, so
heißt es weiter, "wurden nicht anders behandelt als Personen die im Rahmen allgemeiner
Gesetze aus Sicherheitsgründen verhaftet und gefangen gehalten wurden." (S. 74).
Der Bericht gesteht ein, dass die Deutschen zunächst aus Sicherheitsgründen unwillig
waren, dem Roten Kreuz Zugang zu inhaftierten Personen zu gewähren, aber in der
späteren Hälfte des Jahres 1942 erhielt des Internationalen Komitees des Roten Kreuz
von Deutschland wichtige Zugeständnisse. Von August 1942 wurde es ihnen erlaubt,
Lebensmittelpakete in großen Konzentrationslagern in Deutschland zu verteilen, und "von
Februar 1943 wurde dieses Zugeständnis auf alle anderen Lager und Gefängnisse
ausgeweitet" (Vol. III, S. 78). Das Internationale Komitee des Roten Kreuz nahm bald
darauf
Kontakt
mit
den
Lagerbefehlshabern
und
startete
ein
Nahrungsmittelhilfeprogramm, das bis in die letzten Monate des Jahres 1945
weiterfunktionierte und eine Flut von Dankesbriefen der jüdischen Internierten zur
Folge hatte.

Die Empfänger der Rotes-Kreuz-Hilfe waren Juden
Der Bericht stellt fest, daß "bis zu 9.000 Pakete täglich gepackt wurden. Von Herbst
1943 bis zum Mai 1945 wurden ca. 1.112.000 Pakete mit einem Gesamtgewicht von 4.500
Tonnen in die Konzentrationslager geliefert." (Vol. III, S. 80). Zusätzlich zu
Lebensmitteln, enthielten diese Kleidung und Arzneien. "Pakete wurden nach Dachau,
Buchenwald, Sangerhausen, Sachsenhausen, Oranienburg, Flossenbuerg, Landsberg-amLech, Flöha, Ravensbrück, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Theresienstadt,
Auschwitz, Bergen-Belsen, in Lager in der Nähe von Wien und in Mittel- und
Süddeutschland gesendet. Die wichtigsten Empfänger waren Belgier, Holländer,
Franzosen, Griechen, Italiener, Norweger, Polen und staatenlose Juden" (Vol. III, S.
83).
Im Laufe des Krieges, war "das Komitee ... in der Lage Hilfsgüter im Wert von über
zwanzig Millionen Franken auszuliefern und verteilen, von Spenden jüdischer
Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt, vor allem von dem American Joint Distribution
Committee of New York" (Vol. I, S. 644). Dieser Organisation war es von der deutschen
Regierung bis zum amerikanischen Eintritt in den Krieg erlaubt, Büros in Berlin zu
unterhalten. Das IKRK beklagte, daß Behinderungen ihres riesigen Hilfsprogramms für
jüdische Internierte nicht von den Deutschen kamen, sondern von der strikten alliierten
Blockade Europas. Die meisten ihrer Einkäufe für Nahrungsmittelhilfe erfolgten in
Rumänien, Ungarn und der Slowakei.
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Das IKRK hat besonderes Lob für die liberalen Bedingungen, die in Theresienstadt bis
zur Zeit des letzten Besuchs im April 1945 vorherrschten. Dieses Lager, "indem über
40.000 deportierte Juden aus verschiedenen Ländern lebten, war ein relativ
privilegiertes Ghetto" (Vol. III, S. 75). Dem Bericht zufolge, " 'Die Delegierten des
Komitees konnten das Lager in Theresienstadt (Terezin) besuchen, das ausschließlich
für Juden genutzt wurde und unter speziellen Bedingungen verwaltet
wurde. Informationen zufolge, die das Komitee gesammelt hatte, war dieses Lager ein
Experiment von gewissen Führern des Reichs... Diese Männer hatten den Wunsch, es den
Juden zu ermöglichen, unter Selbstverwaltung unter fast völliger Autonomie zu leben...
zwei Delegierte hatten die Möglichkeit das Lager am 6. April 1945 zu besuchen. Sie
bestätigten den positiven Eindruck, den sie bei ihrem ersten Besuch gewonnen hatten"
(Vol. I, S. 642).
Das IKRK hat auch Lob für das Regime von Ion Antonescu im faschistischen Rumänien,
wo das Komitee in der Lage war, spezielle Hilfe zu leisten für 183.000 rumänische Juden
bis zur Zeit der Besetzung durch die Sowjetunion. Die Hilfe endete dann, und das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz beklagte sich bitter darüber, daß es nie
schaffte "irgendwas nach Russland zu senden" (Vol. II, S. 62). Die gleiche Situation gilt
für viele der deutschen Lager nach Ihrer "Befreiung" durch die Russen. Das IKRK
erhielt einen voluminösen Strom von Post aus Auschwitz bis zur Zeit der sowjetischen
Okkupation, als viele der Internierten in den Westen evakuiert wurden. Aber die
Bemühungen des Roten Kreuzes Hilfe zu senden, zu den verbliebenen Internierten in
Auschwitz unter sowjetischer Kontrolle, waren vergeblich. Auf der anderen Seite,
wurden Essenspakete weiterhin gesandt an ehemalige Auschwitzgefangene, die in den
Westen verlegt wurden in Lager wie Buchenwald und Oranienburg.

Kein Beweis von Völkermord
Einer der wichtigsten Aspekte des Berichtes des Roten Kreuzes ist, daß er Klarheit
verschafft über die wirkliche Ursache der Todesfälle, die zweifellos in den Lagern gegen
Ende des Krieges vorkamen. Es heißt in dem Bericht: "In dem chaotischen Zustand von
Deutschland nach der Invasion in den letzten Monaten des Krieges, erhielten die Lager
keinerlei Lebensmittellieferungen und Hunger führte zu einer wachsenden Zahl von
Opfern. Selbst beunruhigt über diese Situation, informierte die deutsche Regierung das
IKRK am 1. Februar 1945 ... Im März 1945 hatten die Diskussionen zwischen dem
Präsidenten des IKRK und SS General Kaltenbrunner noch konkretere Ergebnisse.
Hilfelieferungen konnten künftig durch das Internationale Komitee des Roten
Kreuz verteilt werden und in jedem Lager konnte ein Delegierter verbleiben ... " (Vol.
III, S. 83).
Die deutschen Behörden waren offensichtlich sehr darum bemüht, die katastrophale
Lage so weit wie möglich zu verbessern. Das Rote Kreuz macht ganz klar in seiner
Feststellung, daß die Nahrungsmittellieferungen zu diesem Zeitpunkt aufgrund der
alliierten Bombardierung deutscher Transporte endeten und daß es im Interesse der
inhaftierten Juden am 15. März 1944 gegen "den barbarischen Luftkrieg der
Alliierten" protestiert hatte (Inter Arma caritas, S. 78). Am 2. Oktober 1944, hatte
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das Internationale Komitee des Roten Kreuzes bereits das Auswärtige Amt vor dem
drohenden Kollaps des deutschen Transportwesens gewarnt, und erklärt, daß
Hungerbedingungen für Menschen in ganz Deutschland unvermeidbar werden würden.
In der Auseinandersetzung mit dem umfassenden, drei-bändigen Bericht, ist es wichtig
zu betonen, daß die Delegierten des Internationalen Roten Kreuzes keine Hinweise auf
eine bewusste Politik der Judenvernichtung in den Lagern des von den Achsenmächten
besetzten Europas vorgefunden haben. Auf keiner der 1.600 Seiten der Bericht war
auch nur der geringste Hinweis auf so etwas wie eine Gaskammer. Er räumt ein, daß
Juden, wie viele andere Nationalitäten im Krieg, Rigor und Entbehrungen erlitten, aber
sein komplettes Schweigen über eine geplante Vernichtung ist eine vielsagende
Widerlegung der sechs-Millionen-Legende. Wie auch die Vertreter des Vatikans, mit
denen sie zusammengearbeitet haben, fand sich das Rote Kreuz außerstande, sich in
unverantwortlichen Anschuldigungen des Völkermords zu ergötzen, die mittlerweile an
der Tagesordnung sind. Was die wirkliche Sterblichkeitsrate betrifft, weist der
Bericht darauf hin, daß die meisten jüdischen Ärzte aus den Lagern an der Ostfront für
die Typhusbekämpfung in Anspruch genommen wurden, so daß sie nicht zur Verfügung
standen, als die Typhusepidemien des Jahres 1945 in den Lagern ausbrachen (Vol. I, S.
204 ff) - Im Übrigen wird oft behauptet, daß Massenhinrichtungen in
Gaskammern durchgeführt wurden, die geschickt als Duschen getarnt waren. Auch hier
macht der Bericht klar, was für ein Unsinn diese Vorwürfe sind. "Nicht nur die
Waschhäuser, sondern auch Anlagen für Bäder, Duschen und Wäsche wurden von den
Delegierten inspiziert. Sie mussten oft Maßnahmen darauf hinwirken, daß Armaturen
weniger primitiv gemacht wurden und um sie reparieren zu lassen oder zu erweiterten"
(Vol. III, S. 594).

Nicht alle Juden waren interniert
Band III der Bericht des Roten Kreuzes, Kapitel 3 (I. Jüdische Zivilbevölkerung)
beschäftigt sich mit der "Beihilfe für das jüdische Segment der freien Bevölkerung",
und dieses Kapitel macht es klar und deutlich , daß bei weitem nicht alle europäischen
Juden interniert wurden, sondern lediglich bestimmten Einschränkungen im Rahmen des
freien Zivilbevölkerung unterworfen waren. Dies steht in direktem Widerspruch zu der
"Gründlichkeit" der angeblichen "Ausrottungsprogramms", und der Behauptung in den
gefälschten Höß-Memoiren, daß Eichmann besessen von der Idee war "jeden einzelnen
Juden zu ergreifen, den er in die Hände kriegen konnte."
In der Slowakei, zum Beispiel, in dem Eichmanns Assistant Dieter Wisliceny
verantwortlich war, heißt es in dem Bericht, dass "Ein großer Teil der jüdischen
Minderheit Erlaubnis hatte im Land zu bleiben, und zeitweise wurde die Slowakei
vergleichsweise als eine Oase der Zuflucht für Juden angesehen, vor allem für Juden
aus Polen. Jene, die in der Slowakei verblieben, scheinen bis Ende August 1944
vergleichsweise sicher gewesen zu sein, als ein Aufstand gegen die deutschen Truppen
stattfand. Es ist zwar richtig, daß das Gesetz vom 15. Mai 1942 die Internierung von
mehreren tausend Juden mit sich brachten, aber sie wurden in Lagern festgehalten, wo
die Lebensbedingungen und die Verpflegung erträglich waren, und wo die Internierten
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erlaubt waren, bezahlte Arbeit nachzugehen zu Bedingungen fast vergleichbar mit denen
des freien Arbeitsmarkts" (Vol. I, S. 646).
Nicht nur konnten große Teile der drei Millionen europäischen Juden Internierung völlig
vermeiden, die Auswanderung von Juden ging während des Krieges weiter, vor allem
durch Ungarn, Rumänien und der Türkei. Ironischerweise wurde die jüdische
Auswanderung von deutschbesetzten Gebieten auch durch das Deutsche Reich möglich
gemacht, wie im Fall des polnischen Juden, die vor der Besetzung nach Frankreich
geflüchtet waren. "Die Juden aus Polen, die während ihrem Aufenthalt in Frankreich
Einreisegenehmigungen in die Vereinigten Staaten erhalten hatten, wurden von den
deutschen Besetzungsbehörden als zukünftige amerikanische Bürger behandelt.
Dieselben Behörden anerkannten auch die Gültigkeit von dreitausend Pässen die an von
den Konsulaten südamerikanischer Länder an Juden ausgestellt wurden" (Vol. I, S. 645).
Als zukünftige US-Bürger wurden diese Juden in dem Lager in Vittel für amerikanische
Staatbürger in Südfrankreich festgehalten. Die Auswanderung der Juden aus Ungarn
insbesondere wurde während des Krieges ungehinderten von deutschen Behörden
fortgesetzt. "Bis März 1944," sagt der Bericht des Roten Kreuz stand es "Juden mit
Visa für Palästina frei, Ungarn zu verlassen" (Vol. I, S. 648). Auch nach dem Wechsel
der Regierung Horthy im Jahr 1944 (nach ihrem versuchten Waffenstillstand mit der
Sowjetunion) mit einer Regierung, die noch stärker abhängig war von deutschen
Behörden, ging die Auswanderung der Juden weiter.
Das Komitee sicherte das Versprechen von Großbritannien und den Vereinigten Staaten
es "mit allen Mitteln, die Auswanderung der Juden aus Ungarn zu unterstützen" und von
der US-Regierung erhielt das IKRK eine Meldung, daß "die Regierung der Vereinigten
Staaten ... nun ausdrücklich ihre Versicherung wiederholt, daß Vorkehrungen getroffen
würden, für die Fürsorge von allen Juden, die unter den gegenwärtigen Umständen die
Erlaubnis haben auszureisen" (Vol. I, S. 649).
Der vorangehende Text ist das neunte Kapitel von Richard Hadwoods Buch "Did Six Million Really
Die?" (auf Deutsch: Sind wirklich sechs Millionen [Juden] gestorben?). Das englische Original
dieses Artikels wurde am 30. November 2013 auf der australischen Rebellsite veröffentlich und
wurde dort von über 25000 Lesern gesehen.
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was, wenn das einströmende Licht und die immensen Frequenzerhöhungen die unser
wundervoller Planet Erde erhält alle Unwahrheit, Lüge und Betrug auf allen Ebenen
entdecken und entmanteln???
Was, wenn auch heute noch massenhaft indoktrinierte und fehlprogrammierte SystemSklaven an den Holocaust der Juden als DEN größten Holocaust aller Zeiten „glauben“
und aufgrund ihrer intensiven Fehlprogrammierung des Unterbewusstseins alles andere
für rechtsradikal, nationalsozialistisch, unrichtig und unerhört halten???
Was, wenn zig Beweise, die die offizielle Version nicht nur in Frage stellen, sondern
komplett kippen lassen, wegen kognitiver Dissonanz der System-Sklaven von diesen gar
nicht „erkannt“ werden können und wenn damit konfrontiert, diese, einem Vogelstrauß
gleich, der den Kopf in den Sand steckt, alles Konträre zur offiziellen Version
Informationsmaterial einfach „weg-ignorieren???
Was, wenn dieser Lug und Trug nicht mehr haltbar und tragbar ist, weil die Zeit des
ERWACHENS gekommen ist, die allen Lügen auffliegen lässt?
Übrigens, die Zeit des großen Reinemachens ist bereits da und die Klärung und Reinigung
ist im vollen Gange und das wissen die Eliten-Mitglieder und Führer des Welt-Zionismus
und genau davor zittern sie… Manifestation des ESAU-Segens heißt dies in der Sprache
der „Insider“ und diese Manifestation, die die Befreiung vom Joch des Zionismus und
das Erlangen der vollen Souveränität ALLER Menschen auf der Erde bedeutet geschieht
HIER & JETZT.

Diese hier mit Netzdaten angereicherte Geschichte hat das Thema nur angerissen;
Jeder kann und sollte diese Geschichte weiterführen und sich die zig zig zig Daten zu
Gemüte führen, die alle klar belegen:
NICHTS IST WIE SCHEINT…
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