
Exposed - Lügen über Hitler   
 
In diesem Artikel werde ich aussetzen werde falsche Propaganda gemacht von 
jüdischen Cocksukers gegen eine große edle Krieger, ein Mann des Friedens, 
ein Mann von Fearless Geist, ja Reichs Adolf Hitler.   

  

  
  
Wie erwartet, koscher Verschwörungstheoretiker Alex Jones 'latest  

"Dokumentarfilm" Film "New World Order Titel: Blueprint der Irrer   

  



https://www.youtube.com/watch?v=wCbKUd1sTiU ) "ist voll von Verweisen auf 
und Bilder von Adolf Hitler und Nazi - Deutschland. Aufbauend auf jüdischen 
Hollywood lukrativsten Cash-Cow, Alex Jones nicht verpassen einen Schlag 
unter Berufung auf Hitler und Nazismus an jeder Ecke. Nicht nur , dass er dies 
tun , weil es verkauft, sondern auch , weil er die Aufgabe , stützte die 
historischen Lügen und Täuschungen des Bösen Stamm zugewiesen wurde , 
für die er von eingesetzt wird - das internationale  

Judentum   

  

  
  

Während des gesamten Films sind wir mit Videoaufnahmen von Hitler geben 
den Hitlergruß begleitet durch die niedrige, grobe Stimme von Jones spricht 
über das Böse, Korruption und Verderbtheit der aktuellen herrschenden Elite 
bombardiert. Die neuro-Vereinigung wir dazu bestimmt sind, von diesem 
abzuleiten ist, dass der geheimnisvolle "globale Elite", die Jones decrying sind 
"wie Hitler" oder "genau wie die Nazis", so die jüdisch-förderte Propaganda 
Mythos der "Nazi-Übel zu verstärken. "Am 19.00 Markierung des Video Alex 
Jones kommt direkt aus mit ihm, die besagt:   

  
  
  
"Weltregierung als eine gerade Jacke wird auf dem Planeten festgelegt , 
so dass die Globalisten Genozid durchführen. Und es ist nicht fair , sie 
Nazis zu nennen. Die Nazis einfach zu schnell bewegt und wurden 
ausgesetzt. Es ist nicht fair , sie Nazis zu nennen , weil sie sind 
schlimmer als Nazis. Sie sind die Vorfahren der Nazi-Idee ... "   

  

  
  
   

Ein edler Krieger, die für Freiheit und Frieden gekämpft. Adolf Hitler   

  

Alex hat seit Jahren bemüht, etwas tyrannisch, schlecht und böse zu assoziieren, 
mit Hitler und den Nazis. Im Einklang mit dem Schlachtruf der hebräischen 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwCbKUd1sTiU
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwCbKUd1sTiU


Hollywood, Gesänge AJ die koscher "bösen Nazi" Slogan Tag und Nacht, bis er 
rot im Gesicht ist. Alex hat seit Jahrzehnten versucht nun, Adolf Hitler und die 
Nazis zu schildern, wie irgendwie ein Teil der  

"globalistischen Neuen Weltordnung Clique" zu sein derzeit den Planeten zu 
versklaven. Sein Hauptthema ist, dass die Welt durch ein regiert wird 
"anglogermanische Totenkult.« Das Wort Jude oder Zionist sind nicht einmal in 
seinem Vokabular.   

  
Diese absurde patriotard Abstriche und koscher Verleumdungen geebnet 
gegen Adolf Hitler und seine Partei sind ein Gespött. Abschuss diese Lügen ist 
ein Kinderspiel für jeden gelernt Person, die die wahre Geschichte des Dritten 
Reiches und des Zweiten Weltkriegs studiert hat. Alex Jones wiederholt die 
Erzählung der Sieger wörtlich in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg. Hat diese 
buffoon nie das Sprichwort gehört ", schreiben die Sieger die Geschichte 
Bücher"? Die Ironie dabei ist, dass AJ Fragen nur über alles, was die 
westlichen Regierungen auf eine unzählige Vielfalt von anderen Themen und 
historische Ereignisse sagen. Er entlässt so ziemlich alles, was der 
Mainstream-Medien sagt. Er sagt immer wieder seine Zuhörer nie die 
Massenmedien zu vertrauen, da sie uns nichts als Lügen und Propaganda 
füttern. Doch besonders, wenn es um Hitler, Nationalsozialismus kommt, 
WW2 und die so genannte Holocaust ™, Alex Jones schluckt die gesamte 
offizielle Mainstream - Medien / Einrichtung angekündigten narrative 
Haken, Schnur und Blei - es ist wie eine gedankengesteuerte Papagei 
regurgitating. Was bedeutet das Sie an der Aufrichtigkeit dieser 
cocksuker Alex Jones sagen?   

  

  
  

  
Deutschland vs Allied Gang   

  
  



Zunächst einmal war Adolf Hitler ein patriotischer deutscher Nationalist, der 
eine Deutschland frei von jüdischen Kneifzangen zu schaffen bemüht. 
Zweitens waren Hitler und die große nationalsozialistische Bewegung 
standhaft antimarxistische / kommunistischen / Bolschewik. Die pathologische 
kriminellen Wahnsinn als Kommunismus bekannt war, von Anfang an, eine 
internationale jüdische Verschwörung zur Vernichtung und Unterwerfung der 
heidnischen Welt, worauf eine tyrannische globalen jüdischen imperium 
aufgebaut werden würde. Der Kommunismus war nichts anderes als ein  

Ausdruck und Manifestation der verhasst, supremacist Lehren des jüdischen 
Talmud, in dem es heißt: ". Selbst die besten der Heiden getötet werden 
sollten" (Minor Traktate Soferim 15, Regel 10.) Alex ist täuschend das 
vorstehende Übel und destruktive Erbe des jüdischen Bolschewismus auf Hitler 
und Nazi-Deutschland.   

  
  
Einfache Logik und gesunder Menschenverstand unterminiert ausreichend 
idiotisch Rhetorik über Hitler und Nazismus 'Alex Jones. Wenn Hitler und die 
Nazis Teil der "Neuen Weltordnung" waren wirklich warum hat dann die gesamte 
kapitalistischen und der kommunistischen Welt (die USA,  

Großbritannien, Frankreich, UdSSR, etc) Bande vollständig vernichten und 
Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg zerstört ? Wenn Hitler Teil dieser 
neuen Weltordnung System war , warum dann notwendig , dem Zweiten 
Weltkrieg selbst war? Wenn Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus sind 
solch ein Vorteil für die "Globalisten und Eliten", dann, warum haben sie so 
rücksichtslos ausgesetzt, non-stop Verunglimpfung in den Nachrichten und 
Unterhaltungsmedien des Westens für die letzten 67 Jahre seit dem Ende des 
Ersten Welt War II? Inzwischen sind die schrecklichen, blutigen Übertretungen 
des Kommunismus wurden routinemäßig weiß getünchten, Soft-hausieren und 
bedeckt von der westlichen Presse und Wissenschaft auf. Wenn Hitler und 
dem Nationalsozialismus so wünschenswert sind für die  

Eliten über uns heute regieren, warum dann ist Mein Kampf ein verbotenes 
Buch in Deutschland, Österreich, Russland und vielen anderen 
europäischen Ländern? Warum ist die Swastika eine verbotene Symbol in 
Dutzenden von europäischen Staaten? Warum ist Holocaust Skepsis / 
Revisionismus ein Verbrechen unter Strafe von hohen Geldstrafen und 
sogar Gefängnisstrafen in mehr als einem Dutzend Ländern in Europa , 
wenn die "Globalisten" Nazismus unterstützen oder wenn einige Nazi- Überrest 
hat jede Art von Einfluss heute? Natürlich ist nichts davon macht einen lecken 
Sinn, wenn Alex Jones rechts über Hitler und den Nationalsozialismus waren. 
Die einzige Schlussfolgerung , die aus dieser Idiotie gezogen werden kann , ist 
, dass Mainstream jüdischen Cocksukers einschließlich Alex Jones sagen 
kolossalen Lügen über Hitler und Nazi - Deutschland zu Gunsten der 
Juden!   

  

  



  
  

  
  
Im Gegensatz zu so Demokratien genannt, hatte Hitler die Menschen hinter ihm   

  

Der Grund , warum Hitler und Nazi - Deutschland wurden für die vollständige 
Auslöschung durch die Alliierten im Jahr 1939 ausgerichtet ist , gerade weil sie 
mit der "Neuen Weltordnung" nicht zum Komplizen waren aber tapfer und 
mutig Gegner davon. Der Grund , warum Hitler und Nazi-Deutschland von so 
bösartig verleumdet Hofhistoriker und so brutal schlecht Mund von den 
Massenmedien ist , gerade weil sie gegen das System der Kontrolle der  

Bekämpfung wurden gemeinhin als die "Neue Weltordnung." Hitler und Nazi - 
Deutschland wurden so manisch von den Nationen gegen , die wirklich das tun 
umfassen Neue Weltordnung , weil die neue Weltordnung ist ein Jude 
Weltordnung und Hitler - Deutschland aus dem Todesgriff der Juden 
befreit.   

  
  
Hitler tat eine Sache , die in einem massiven liegenden Hasspropaganda 
Anstrengung führte gegen ihn aus Hollywood ins Leben gerufen. Das ist 
eine Sache war seine Kampagne , um den Würgegriff der Juden auf 
Deutschland aus Gründen der Heiden zu brechen. Hitler entfernt Juden aus 
allen einflussreichen Positionen in deutschen Banken / Finanzen, Medien / 
Unterhaltung, Politik / Regierung, den Anwaltsberuf, Medizin, Bildung, und 
so weiter, die sie bis dahin monopolisierte hatte. Und er tat dies alles 
friedlich und gewaltfrei . Er hat abrunden nicht Juden und schießen sie, er 



einfach machte es illegal für Juden deutschen Zeitungen oder Radiosender zu 
besitzen, er machte es illegal für sie Gesetz zu üben oder zu lehren in Schulen 
oder Universitäten, etc. So begannen die Juden Deutschland verlassen.   

  
  
  

Hinzu kommt Deutschland aus allen jüdischen Einfluss zu befreien, Hitler fast 
Arbeitslosigkeit im Land ausgerottet. Unter NS-Wirtschaftspolitik, die  

Arbeitslosigkeit ging von 30,1% im Jahr 1932 auf 2,1% im Jahr 1938 (Folsom, Burton 
W. "New Deal or Raw Deal ?: Wie Roosevelts Wirtschafts Vermächtnis  

Amerika beschädigt". New York: Threshold Editions, 2008. p. 243) eingeleitet 
Hitler ausgeklügelte Wirtschaftsreformen, wodurch er seine eigene staatlich 
kontrollierten Zentralbank und Währung festgelegt, die nicht von Juden 
kontrollierten Edelmetalle oder Devisen, aber deutschen produktive Arbeit 
unterstützt wurde. Als Folge der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, 
blühte die Wirtschaft in Deutschland. Hitler befreite Deutschland von der 
Schuldsklaverei auf freien Völker von den Wucher jüdischen  

Bankiersdynastien Europas auferlegt, von den Rothschilds geführt. Adolf  

Hitler gerettet und befreiten Deutschland und seine Menschen! Aus diesem 
Grund, wenn Hitler Kanzler von Deutschland wurde im Jahr 1933, das 
internationale Judentum einen perfiden Wirtschaftskrieg über das Dritte Reich 
in einer gemeinsamen Anstrengung zu Fall zu bringen Hitler und seine 
glorreichen nationalsozialistischen Regierung entfesselt , die sich von 
der jüdischen Herrschaft gewagt zu befreien.   

  
  

Das sind Tatsachen , dass Mainstream jüdischen Cocksukers wie Alex Jones 
nicht mit uns gehen zu sagen , weil Alex Jones arbeitet , um die Menschen , die 
Adolf Hitler, und unzählige Männer vor ihm, wie wild uns gewarnt 
vorsichtig sein.   

  
Bei der 26:35 Markierung des Video Alex Jones behauptet:   

  
  

"Es war die Eugeniker Bevölkerung reduktionistischen Adolf Hitler, der sagte:" Je 
größer die Lüge, desto mehr Leute es glauben. ""   

  
  

Lassen Sie uns entlarven diese mother Alex erste frivol große Lüge  

Arschlöcher. Hitler war kein "Eugeniker Bevölkerung reduktionistischen." 
Im Gegenteil, Hitlers Partei - die NSDAP - nachdrücklich aufgefordert , die 
Frauen des Dritten Reiches Hausfrauen sein , damit sie große Familien 
erhöhen könnte. Die NSDAP gab finanzielle Anreize für Paare und frisch 
Vermählten so dass sie mehr Kinder haben:   

  
  

Am 5. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Förderung der Ehe geführt. Dieser Akt gab 
alle neu ein Darlehen von 1000 Mark vermählte Paare , die um 25% für jedes Kind 



reduziert wurde sie hatten. Wenn das Paar vier Kinder zu haben , ging wurde das 
Darlehen ausgelöscht. ...   
  
Auf dem Geburtstag Hitlers Mutter, 12. August, Auszeichnungen der 
Mutterschaft Kreuz wurden an Frauen vergeben, die die meisten Kinder 
produziert hatte. Ein goldenes Kreuz wurde auf Mütter von 8 oder mehr 
Kinder, Silber an die Mütter von 6 Kindern und Bronze an die Mütter von vier 
Kindern ausgezeichnet.   

  
  

Hitler suchte eine gesündere, stärkere, einheitliche Nation zu bauen, und war 
federführend an der Entwicklung der deutschen Bevölkerung, nicht die 
Reduktion von ihm. Es war der amerikanische Jude Theodore Kaufman, der 
im Jahre 1941 eine Abhandlung veröffentlicht Titel "Deutschland müssen 
zugrunde gehen!" in dem er für die vollständige Vernichtung der gesamten 
deutschen Rasse und Nation in einer "Endlösung" der Sterilisation und 
territorialen Zergliederung genannt. Kaufman verkündet:   

  

   
Mofo Jude Kaufman   

  

"Eine endgültige Lösung ... So finden wir , dass es keinen Mittelweg ist; 
kein Akt der Vermittlung, keine Kompromisse vermischt werden, keine 
politischen oder wirtschaftlichen Austausch in Betracht gezogen werden. 
Es gibt in Ordnung, keine andere Lösung außer einer: Das Deutschland 
von dieser Erde für immer untergehen müssen  

"(Deutschland Must Perish Newark, New Jersey: Argyle Press, 1941)   

  
  

Nun schauen Sie sich whos der Mentor der Endlösung? Seine offensichtlich Juden 
!!! Aber Ironie ist, dass die Heiden sind davon verantwortlich gemacht  

!!!!!!   

  
  

Wenn also jemand eine "Eugeniker Bevölkerung reduktionistischen" 
bezeichnet werden sollte , wäre es der Jude Theodore Kaufman sein und 
die gesamte jüdische Rasse. Doch wenig überraschend, Kaufman und 
sein völkermord Buch hat es nicht in Alex 'so genannte 
"Dokumentarfilm" .   

  

Alex zweite abscheuliche große Lüge ist seine Behauptung, Hitler sagte : "Je größer 
die Lüge , desto mehr Leute es glauben." Dies ist eine Variation von "Wenn man 



oft genug sagen , eine Lüge, schließlich Leute werden kommen , um es zu glauben." 
Wann und wo hat Hitler das sagen? Alex sagt nicht, und schlägt fehl , eine 
Quelle für dieses Angebot. Und wissen Sie , warum? Weil Hitler nie gesagt. Es 
ist nur eine von unzähligen hergestellt Zitate zu den Nazis von betrügerischen 
Juden zugeschrieben. Wenn Alex Jones tatsächlich Mein Kampf gelesen hatte, 
er gewusst hätte , dass Hitler identifiziert und verurteilt die "große Lüge" 
Technik, die in Wirklichkeit die besagt , dass seine Feinde, die Juden und die 
Marxisten, waren die Vorfahren und Meister dieser Strategie:   

  

"Aber es blieb für die Juden, mit ihrer uneingeschränkten Fähigkeit zur  

Lüge, und ihre Kampfgenossen, die Marxisten, zu Verantwortung für den  
Untergang zurechnet genau auf den Mann, der allein eine übermenschliche 
Willen und Energie in seinem Bemühen gezeigt hatte , die Katastrophe zu 
verhindern , die er hatte vorausgesehen , und die Nation vor der Stunde 
der völligen Sturz und Schande zu retten. [...]   

  
All dies wurde durch das Prinzip inspiriert - was an sich schon ganz 
richtig ist - , dass in der großen Lüge gibt es immer eine gewisse Kraft 
der Glaubwürdigkeit; weil die breite Masse der Nation immer mehr lassen 
sich leicht in die tieferen Schichten ihrer emotionalen Natur verdorben 
als bewußt oder freiwillig; und damit in der ursprünglichen Einfachheit 
ihres Geistes sie leichter fallen Opfer auf die große Lüge als die kleine 
Lüge, da sie sich oft kleine Lügen in kleinen Dingen erzählen , aber 
würde mich schämen zu greifen , um groß angelegte Unwahrheiten. Es 
würde nie in den Sinn kommen kolossale Unwahrheiten herzustellen, und 
sie würden nicht glauben , dass andere die Frechheit , die Wahrheit so 
schändlich zu verzerren könnten. "(A. Hitler, Mein Kampf, S.. 185)   

  
  
  



Hitler in Mein Kampf gesagt, dass die Juden einen haben "unqualifizierte 
Fähigkeit zur Lüge." , Sagte Hitler , daß der Jude, durch das Medium seiner 
Zeitungen, ist "immer verbreitet die Lüge" , und wenn er auch die Wahrheit bei 
einigen Gelegenheiten erzählt , ist es nur zum Zweck einige größere 
Täuschung der Maskierung. Hitler verkündete die Juden die als "großen 
Meister der Lügen.", Sagte Hitler, dass Lüge und Doppelzüngigkeit sind die  

Waffen, mit denen die Juden Krieg gegen Nicht-Juden führen. (Mein Kampf, S.. 
275)   

  

Auch werden hier erwähnt, manchmal betrügerische Zitat - "Je größer die  

Lüge , desto mehr Leute es glauben" - ist zurückzuführen auf die  

Propagandaminister Joseph Goebbels 'Dritten Reich Die Tatsache der 
Angelegenheit ist , dass weder Goebbels noch Hitler diese Aussage 
gemacht. . Goebbels, sagte in der Tat das Gegenteil, betonte , dass die 
beste Propaganda ist das, was nicht mehr tut , als die Wahrheit zu dienen:   
  
"Gute Propaganda braucht nicht zu liegen, in der Tat kann es nicht liegen. 
Es hat keinen Grund , die Wahrheit zu fürchten. Es ist ein Irrtum zu 
glauben , dass die Menschen die Wahrheit nicht ertragen kann. Sie 
können. Es ist nur eine Frage der den Menschen die Wahrheit in einer  
Weise präsentiert , dass sie in der Lage sein wird , zu verstehen. Eine 
Propaganda, liegt beweist , dass es eine schlechte Sache ist. Es kann auf 
die Dauer nicht erfolgreich sein. "(Goebbels in Nürnberg Rally, 1934)   

  
Fearless Seele von Joseph Gobbles wird ewig leben   

  
  

Kurz vor seinem Tod im Jahre 1945, die tugendhafte Wahrheit Erzähler Joseph 
Goebbels sagte:   

  



"Es wird der Tag kommen, wenn all die Lügen unter ihrem eigenen Gewicht 
zusammenbrechen wird, und die Wahrheit wird wieder triumphieren." 
(Heiber, Helmut Goebbels New York.... Hawthorn, 1972.  
Druck p 350.)   

  
  

Darüber hinaus heißt das Handbuch umreißt nationalsozialistischen 
Propagandamethoden eindeutig , dass die Stiftung und oberste Prinzip der 
nationalsozialistischen Propaganda die Wahrheit ist:   

  

"... Wir propagieren , nicht Lügen und Unwahrheiten wie England während 
des Krieges getan hat, sondern wir predigen Freiheit und Wohlstand, 
Sozialismus und des Patriotismus zu unseren verwirrten  
Menschen. Unser Kampf und unsere Propaganda haben ein oberstes Prinzip. 
Wahrheit und nur die Wahrheit als Grundlage unserer  

Propaganda zu nehmen "(Handbuch der NS - Propagandist, München:  
Reichs Parteileitung der NSDAP, 1927, S. 5)   

  

Wieder einmal, Alex Jones, ist ein erfahrener Lügner und Hausierer von 
lächerlichen Lügen, verwaltet die tückische Taktik der Juden auf die Feinde der 
Juden zu projizieren. In Wirklichkeit war es der Krypto-jüdischen 
kommunistischen Führer Vladimir Lenin - der Schlächter von Millionen! - Wer 
trat offen für alle erdenklichen Übel, Lügen und Betrug, Terrorismus und die 
Abschlachten ganzer Bevölkerungsgruppen zu fördern!   

  

Lenin ist derjenige, der sagte: - ". Eine Lüge erzählt oft genug wird die  
Wahrheit"   

  
Lenin ging sogar noch weiter, ohne Scham besagt: ". Wir müssen alle 
möglichen List und illegalen Methoden nutzen, leugnen und die Wahrheit 
zu verbergen" ( "der gegenwärtigen Phase der sowjetischen globale 
Expansion" US Army Institute for Advanced russische und 
osteuropäische Studien, S.. 29)   

  

Terrorismus, in den Köpfen von Lenin, war eine gute und berechtigte Aktion, die 
besagt: ". ... Real, landesweite Terror, die das Land neu belebt"   

  

Lenin seine völkermord Blutrünstigkeit offen erklärt, beiläufig zu sprechen fast die 
gesamte russische Bevölkerung töten den Sieg des Kommunismus zu 
gewährleisten - "Was macht es aus , wenn 90 Prozent der russischen 
Bevölkerung zu Grunde gehen, sofern die überlebenden 10 Prozent über 

eine Weltrevolution zu bringen?" (Time Magazine - 11. Februar 1924)   

Ein weiterer jüdischen bolschewistischen Führer, Grigori Sinowjew, "schrieb off" 
10.000.000 Slawen zum Schlachten, die besagt:   

  

"Um unsere Feinde überwinden müssen wir unsere eigenen 
sozialistischen Militarismus haben. Wir müssen auf unsere Seite zu 
gewinnen, 90 Millionen aus den 100 Millionen Einwohnern Russlands 
unter den Sowjets. Wie für den Rest haben wir ihnen nichts zu sagen; sie 



müssen vernichtet werden "(eine Sammlung von Berichten über den 
Bolschewismus in Russland Großbritannien:.. Auswärtigen Amt, (1919),  
S. 99).   

  
  
  

Ich frage mich, warum keines dieser grausamen jüdischen zitiert in Jones 
Dokumentarfilm gelandet? Ich frage mich, warum Jones nie den Dreck zitiert, 
die im Talmud, Tanach oder Zohar (Siehe: Judentum Strange Gods von 
Michael Hoffman II) gefunden werden kann. Ich frage mich, warum Jones nie 
die Aussagen von Gentile hass jüdischen Rabbiner zitiert - wie Ovadia Yosef 
und Manis Friedman - die für die Vernichtung und Versklavung von Nichtjuden 
genannt haben?   

  
Am 13.12 Zeichen des Dokumentarfilms sehen wir diese Grafik:  

  
  

  
  

Oh, was für eine Überraschung! Alex Jones ist ein "wahrer Gläubiger" in der 
epischen Märchen und quasi-religiösen Kult bekannt als der Holocaust ™. Er 
stellt fest, als Tatsache, dass die Nazis für 20.946.000 Todesfälle zwischen 
1933-1945 verantwortlich sind. Auch Fern Historiker würde nicht mit dieser 
Figur zustimmen. Es ist eine dampfende Haufen von "disinfowars" Müll. In den 
Jahren des Zweiten Weltkriegs vorhergehenden (1933-1939) wurden die  

Nazis nicht Personen von den Tausenden Runden und ihnen den Weg schießen die 
jüdischen Kommunisten in Russland, der Ukraine, Ungarn und anderswo. Hitler war 
jemand nicht schießen, einschließlich Juden. Seine SSTruppen waren nicht zu 
vergewaltigen oder jemand entweder terrorisieren !!!   

  

  
Sehen diese Leute zu Ihnen unterdrückt?   



  
  
Deutschland Gastgeber der Olympischen Sommerspiele im Jahr 1936. 
HitlerDeutschland war eine Bastion der Freiheit, eine großartige Gesellschaft 
mit einer Vielzahl von sozialen Vorteilen. Die Nazis waren wirklich ihrer Zeit 
voraus !!!   

  

Erst nach Deutschland den Krieg von Großbritannien und Frankreich im Jahr 
1939 erklärt wurde, haben die Nazis ihre innere Sicherheit Bemühungen um 
Recht und Ordnung durchzusetzen. Dann erst beginnen die Nazis 
wahrgenommen Sicherheitsbedrohungen und Saboteure interning, wie Juden, 
Kommunisten und andere illoyal Bürger, in den Konzentrationslagern (die alle 
wichtigen in WW2 beteiligten Kräfte hatte). Erst nach dem Krieg gegen 
Deutschland begonnen haben die Nazis Juden beginnen Aufrundung und sie 
in Ghettos und Arbeitslager bringen. Und noch waren sie gut behandelt, nicht 
wie sie von den jüdischen Medien dargestellt wird erst nach Deutschland den 
Krieg y Britannien und Frankreich erklärt wurde - auf Geheiß des 
internationalen Judentums - hatten die Nazis wegen dieser mofo bei der 
Behandlung von Juden härter geworden juden ein tödlicher Krieg wurde auf  

Heiden gegossen und auch nur zu erwähnen Juden es waren , die im Jahre  

1933. nach sechs Jahren intensiver jüdischen Agitation und Aggression 
der Macht einen unerbittlichen wirtschaftlichen und Propagandakrieg gegen 
Nazi - Deutschland zu führen gegen zu Beginn der Übernahme Hitlers hatte 
Nazi - Deutschland die Juden fuhren erfolgreich zwei Westmächte sowie ihre 
Kolonien, in den Krieg gegen Deutschland, mit den USA in Kürze folgen.  

Joseph Goebbels, in einem brillanten Artikel , den er im Jahre 1943 verfasste Titel 
"Der Krieg und die Juden" , erklärte:   

  
  
"Juden wollte diesen Krieg. Ob man an die plutokratischen oder der 
bolschewistischen Seite des feindlichen Lagers sieht, sieht man die 



Juden in den Vordergrund als Anstifter, Aufrührer und Sklaventreiber 
stehen. Sie organisieren die Kriegswirtschaft des Feindes und fördern 
Pläne , die Achsenmächte zu vernichten und zu zerstören. England und 
den USA rekrutieren unter ihnen blutrünstigen und rachsüchtigen 
Agitatoren und politischen Irren, und sie sind die Quelle der Terror 
Kommissaren der GPU. Sie sind der Mörtel , die zusammen die feindliche 
Koalition hält. In der NS - Reich, sehen sie eine Macht , die ihren Antrieb 
für die Weltherrschaft sowohl militärisch als auch intellektuell widersteht 
. Das erklärt , ihre Wut und tiefen Hass. Denken Sie nicht , dass das Alte 
Testament Tiraden ihrer Zeitungen und Radio sind nur politische 
Propaganda. Sie würden sie alle aus dem Buchstaben tragen, sollten sie 
die Möglichkeit haben. "   

  

  
  

  
Juden waren hinter den Kulissen   

  

Ein Beweis für die Wahrheit hinter Goebbels 'war jedes Wort einen Brief an 
den britischen Premierminister Neville Chamberlain 1939 von einem führenden 
Jude Figur namens Chaim Weiz geschickt - die Israels erster Präsident 
werden würde - in dem er erklärte:   

  

"Ich wünschte , um zu bestätigen, in der deutlichste Art und Weise, die 
Erklärungen , die ich und meine Kollegen in den letzten Monaten gemacht 
haben, und vor allem in der letzten Woche, dass die Juden von 



Großbritannien stehen und auf der Seite der Demokratien kämpfen 
werden. "(The Times," Juden für Demokratien zu kämpfen ", 6.  
September 1939)   

  
  
  
Der Hauptplan von Adolf Hitler war dies -   
  
  

Hitler, wie Goebbels, die Realität der jüdischen Kriegshetze gegen das Reich 
verstanden und beschlossen , dass die einzige Lösung der Judenfrage in 
Europa Abschiebung war Trennung durch gezwungen. So entwarf die Nazis 
ein Vier-Jahres - Plan auf die Insel vier Millionen europäischen Juden zu 
deportieren von Madagaskar. Einmal dort angesiedelt, würde sich 
beherrschen die Juden aber unter deutscher surveillence als Mittel gehalten 
werden , um ihre schelmischen Brüder in den Vereinigten Staaten zu halten , 
in der Schlange. Ein Artikel publshed in der St. Petersburg Times am 8.  

August 1940 zitiert ein Sprecher der SS als wenn die Achsenmächte in den Krieg 
als Sieger waren, werden alle Juden gezwungen, Europa zu verlassen besagt, 
dass danach:   

  
"Ein deutscher Frieden bedeutet, ein Jude losen Frieden, Das Schwarze  

Korps, Mundstück von Adolf Hitlers Elite SS-Wach, gestern verkündet.  Sobald 
der Krieg gewonnen wird, werden einige Bereich entfernt von Europa für die 
jüdische Besiedlung auseinander gesetzt werden, so die Zeitung, und dann 
wird der Kontinent ganz von Juden geräumt werden. ...   

  

Das Schwarze Korps "Diskussion über einen" Frieden ohne Juden " , 
erklärte Juden hatten zusammengearbeitet mit Großbritannien in einem 
Versuch," umwandeln , ganz Europa in einem chaotischen, blutgetränkten 
Schlachtfeld. "Deshalb sie die Rechnung bezahlen müssen, schreibt die 
Zeitung.   
Die deutsch-italienischen Sieg das Papier erklärt, "wird Platz weit weg von 
europäischen Arbeits- und Kultur zu sichern , wo der Abschaum der 
Menschheit versuchen, ein Leben in seiner eigenen Arbeit zu führen oder 
einen Tod es verdient zu sterben." "   

  
  

Jetzt werde ich die gigantische Lüge von Alex Jones in seiner Dokumentation 
begangen sprechen. Er behauptet , dass die Nazis für den Tod von über 20 
Millionen Menschen verantwortlich sind zwischen 1933 und 1945 zunächst den 

Holocaust als wir propagandized wurden , zu glauben , es ist ein kolossaler 
Betrug ist, ein Schwindel der Nähe von Planeten-Proportionen. Der legendäre 
Französisch Holocaust Revisionisten, Robert Faurisson, resümierte kurz 
und bündig die Hoax in dieser kurzen Erklärung auf:  "Die angeblichen 
Hitlergaskammern und der angebliche Völkermord an den Juden bilden 
ein und dieselbe historische Lüge, die auf einen gigantischen politischen 
und finanziellen Schwindel , deren  



Hauptnutznießer sind der Staat Israel und der internationale Zionismus und 
dessen Hauptopfer das deutsche Volk erlaubt hat - aber nicht ihre Führer - 

und das palästinensische Volk in ihrer Gesamtheit ".    

  

Das lächerliche Märchen , dass genau 6.000.000 Juden in den Gaskammern 
getötet wurden und mit anderen Mitteln durch Hitler und seine Kräfte ist bereits 
tot, sogar so weit, die offizielle Geschichte betroffen ist . Raul Hilberg, einer 
jüdischen Rassisten , die in Betracht gezogen wurde , die führende "sein 
Experte "auf der sogenannten Holocaust und herausragende Autor von 
exterminationistische Literatur wie" die Vernichtung der europäischen Juden ", 
unter Eid im Känguru Gericht des ersten Zündel - Prozeß 1985 zugegeben , 
dass es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür , dass Juden vergast worden 
war und dass es nicht einen einzigen Nazi-Dokument ist eigentlich eine 
monetäre Budget für die Vernichtung der Juden (er hatte tatsächlich eine 
frühere Ausgabe seines Buches zu revidieren , wo er fälschlicherweise, 
behauptete , dass es ein Hitler - Befehl war) einen Auftrag gefunden werden , 
noch die Zuweisung darlegt. Im Gegenteil, alle zu tun Dokumente mit der 
Nazis Lösung der Judenfrage zur Auswanderung verweisen.   
  

  
  
  

Im Jahr 1990 überarbeitete der Staatlichen Museum Auschwitz massiv die 
Zahl der Todesopfer dort von 4.000.000 bis 1.000.000, eine Reduktion von 
3.000.000. Fünfundvierzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 
Regierungen, Historiker, Journalisten, Professoren, usw., waren - wie 
Papageien - die betrügerische vier Millionen Figur als Tatsache zu 
wiederholen, doch jetzt sind sie bekennen es eine riesige Lüge war! 
Möchten Sie wirklich erwarten , einen Pool zu finden (mit Sprungbrett 
montiert), ein Fußballfeld, ein Kino, ein Theater, ein Bordell, 
Krankenhäuser, ein Postamt, religiöse Einrichtungen, eine Sauna, ein 
Künstleratelier, Küchen, Zahn Einrichtungen, usw., in einer gefährlichen 
"Todesfabrik"? All diese Dinge gab es in der KZ - Komplex Auschwitz.  
!!!!!   

  

Viele weitere "offizielle" Kürzungen der Todeszahlen in mehreren der großen 
Nazi-Konzentrationslager gemacht worden. Zum Beispiel behauptet, die Juden 
liegen zunächst, dass "zwei Millionen Menschen, meist Juden" wurden als 
"ausgerottet" in Mauthausen, einem Lager in Österreich, aber jetzt behaupten, 
nur 14.000 Juden starben. . Es wurde ursprünglich behauptet , dass 1,5 
Millionen Juden zum Tode in Majdanek fertig waren, ein Lager in Polen Diese 
Zahl wurde offiziell auf 79.000 nach unten revidiert (. Http: // aussetzt-the-
Holocaust-Hoax-arch ... -camp.html )   

  

  
Das war Lagerkomplex Auschwitz   

  

  
Besuche waren Routine   
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Angeblich soll die meisten deutschen Lagern gefürchtet, wurde Auschwitz von 
Roten Kreuz Inspektionsteams immer wieder besucht, die erlaubt wurden allein 
Gefangene Vertreter zu sprechen, um aus erster Hand von jeder  

Mißhandlung, Schikane, Unterbrechung der Brief- und Paketzustellung, 
gesundheitliche Bedenken zu hören, Lebensmittel und Lebensmittelfragen 
usw.   

  

  
  

  
  

  
* Camp Zahn Einrichtungen ,, durch Lagerinsassin Zahnärzte und  

Krankenschwestern nahmen mit der Häftlinge Zahnprobleme zu beschäftigen  

- vor dem Krieg dort 43% der in Deutschland Zahnärzte Juden waren   

  

 
Supposedly the most dreaded of German camps, Auschwitz was repeatedly visited by Red Cross 
inspection teams who were allowed to speak to prisoner representatives alone,in order to hear first-

  
  

  
This was Auschwitz camp complex   
  

  
Visits were routine   



hand of any mistreatment, chicanery, interruption of mail and parcel delivery, health concerns, food 
and ration matters etc.   

 
* Camp dental facilities,,attended by camp inmate dentists and nurses to deal with the inmates' 
dental problems - before the war there 43% of Germany's dentists were Jewish   

  

  
Camp Nurseren 

  

  

  
  

  
  

  



 
Kunst Kochgelegenheiten . Es gab zwölf davon im ganzen Lager . 

  
Krankenhaus   
  

  
Dr. Carl Clauberg.     
  

  

State of the Art Küche, eines der größten Dienstleistungsgebäude  in Auschwitz , 

mit staatlichen 

-  -   



  
Bis zu 16 Lager Orchester mit allen erdenklichen Instrument zur Verfügung. 

  

  

 
  

  

  
  

  
Ein Lagertheater , wo Live- Stücke könnte durch Lagerinsassin Akteure 

durchgeführt  werden. 

 

  



  
Ein Camp Kino - wo jede Woche anders, vor allem kulturelle und unpolitische 

Filme gezeigt wurden . 

 
Das Lagerbordell , gerade innerhalb der Haupteingang war ein Gebäude während 

des Krieges als ein Bordell für die Insassen eingesetzt. Es war kein 

Geheimnis, dass das Lager ein Bordell hatte ; es wurde in Bücher und ihre 

Existenz wurde bestätigt durch die Auschwitz-Museum Beamten erwähnt. Es 

wurde im Sommer 1943 auf Himmlers Befehl gegründet , 24 in Block entfernt 

wurde und wurde verwendet, um privilegierte Gefangene belohnen. 

  

  

  
  

  
Block 24   



  
Ein Camp Schwimmbad für die Verwendung durch den Insassen auf der 

Birkenallee , wo Gehwege mit bequemen Bänken waren für Insassen im Schatten 

der Bäume zu entspannen 

  

  
 
Camp Anreizsystem , bei dem durch zusätzliche Arbeit Insassen Gutscheine 

einlösbar für Kuchen oder Eis im Camp Cantina erhalten könnte , die auch 

zusätzliche Toilettenartikel hatte usw. 

  

  
Camp Beschwerdestelle , wo Insassen Beschwerden registrieren könnten oder 

Vorschläge zu machen. Lagerkommandant Höß hatte einen Dauerauftrag , dass 

jeder Insasse ihn persönlich nähern konnte eine Beschwerde über andere 

Insassen wie " Kapos " und sogar Wachen zu registrieren. 

  



  
Auschwitz Ehen fand statt, weil Arbeiter Insassen verliebt und verheiratet 

ihre Insasse Partner . 

  

  
Kinderbetreuung Zentrum, in dem berufstätige  Mütter ihre Kinder verlassen 

konnte . 

  

  

  
Camp Post mit zweimal wöchentlich Pick-ups und Lieferungen 

  

  



 
Daher ist klar , dass die Auschwitz war gar nicht der Ort , um es von mofo 
Juden dargestellt wurde. Wir haben in sogenannten NS - Camps alle 
Lügen der unmenschlichen Behandlung von Gefangenen entlarvt. Aus 
dem oben seine bewiesen, dass Auschwitz volle humanitäre Behandlung 
ihrer Insassen gab.   

  
  
Lassen Sie uns nun auf unsere Artikel weiter ...   

  
Eingeschlossen in Alex 'absurd 20.000.000 Tod Figur am ehesten die 
angeblichen "5.000.000 Nicht-Juden", dass die Fälscher auch behaupten, in den 
Händen der Nazis gestorben. Um diese Behauptung zu entlarven ich einfach 
von einem der prominentesten Holocaust hucksters zitieren wird da draußen - 
die ultra-zionistischen Jüdin Deborah Lipstadt:   

  
"Warum ist Segev so nachsichtig vieler Verfehlungen des Simon  

Wiesenthal? Vielleicht können wir zu einer Antwort kommen von Wiesenthals 
ungeheuerlichsten Verzerrung der historischen  

Aufzeichnungen und Segev Antwort auf sie unter Berücksichtigung. In den 
1970er Jahren begann Wiesenthal auf "elf Millionen Opfer" des Holocaust 
sechs Millionen Juden und fünf Millionen Nichtjuden, aber diese Zahl 
hatte keine Grundlage in der historischen Wirklichkeit zu verweisen.   

... Erfundene Zahl der Todesopfer des Wiesenthal mit seinen ordentlich 
fast Symmetrie hat eine allgemein akzeptierte "Tatsache" geworden . 
Jimmy Carter Executive Order, die die Grundlage für die Gründung des 
US Holocaust Museum war, den "elf Millionen Opfer des Holocaust 
bezeichnet . "ich habe viele Yom Hashoah observances-inklusive 
gewesen zu sein , diejenigen , gesponsert von Synagogen und jüdischen 
Gemeinden, wo - elf Kerzen wurden angezündet Als ich die 
Organisatoren sagen , dass sie in historischen Revisionismus 
beschäftigt sind, reichen die Reaktionen von Skepsis zu Empörung. 
Fremde haben für die Fokussierung "nur" auf jüdischen Toten und 
ignorieren die fünf Millionen andere mir zu Aufgabe in böse Briefe 
genommen. Wenn ich erklären , dass diese Zahl nur ungenau ist, in der 
Tat aus, werden sie noch mehr davon überzeugt von meiner  

  

  
Die Gefangenen wurden bezahlt und konnte das Geld in Kantinen, Bordelle und 

speichert verbringen. 

 

  
  



Ethnozentrismus und die Unfähigkeit , den Schmerz von jedermann , aber meine 
eigenen Leute zu fühlen.   
Als israelische Historiker Yehuda Bauer und Israel Gutman Wiesenthal in 
diesem Punkt in Frage gestellt, gab er zu, dass er die Zahl von elf 
Millionen Opfer , um das Interesse an den Holocaust unter den 
NichtJuden zu stimulieren erfunden hatte. Er wählte fünf Millionen , weil 
es fast, aber nicht ganz, wie sechs Millionen groß. Wenn Elie Wiesel 
Wiesenthal gefragt , wer diese angeblichen fünf Millionen Opfer waren, 
explodierte Wiesenthal und beschuldigten ihn aus der Leiden  
"Judeocentrism." "(Lipstadt, Deborah E. Simon Wiesenthal und die Ethik der 
Geschichte. Jüdische Review of Books)   

  
  

Wenn Sie alle diese offiziellen Kürzungen von Holohoax Todesfälle Tally 
zusammen - darunter die fünf Millionen nicht existent Gentile Opfer von 
Wiesenthal aus - Sie 11.326.000 erfunden bekommen, beschwor, mythisch, fiktive 
Opfer der Nazis!   

  
  

  
  

Durch jahrzehntelange mühsame Forschung und intensive Studie haben 
Holocaust Revisionisten Wissenschaftler festgestellt , dass irgendwo 
zwischen 300.000 und 500.000 Menschen - Juden und Heiden - in den Arbeits- 
und Gefangenenlagern der Nazis ums Leben, vor allem wegen  
Unterernährung und Krankheiten , die ein Ergebnis war, nicht von eine 
NS - Vernichtungspolitik, sondern fast ausschließlich auf die barbarische 



Allied Bombardements von Deutschland und seine 
Versorgungsleitungen , die sich von so dass es in die Lager Schlüssel  
Sendungen von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebenserhaltenden 
Materialien verhindert.   

  

Tatsächlich hat die kabbalistische Fabel von "6.000.000 toten oder sterbenden 
Juden" war das Grundnahrungsmittel der zionistischen Propaganda-
Kampagnen aus dem späten 19. Jahrhundert.(Siehe: Der erste Holocaust von 
Don Heddesheimer und die "Sechs Millionen" Myth) Es gibt insgesamt eine 
Staffelung 147 Verweise auf "sechs Millionen Juden" im Zusammenhang mit 
entweder schwer verfolgt werden oder in Gefahr , aus dem Jahre 1900 
vernichtet zu werden durch 1945. Diese geschickte Propaganda wurde von 
zionistischen Juden entworfen und verbreitet werden - kurz nach dem ersten 
zionistischen Kongress in Basel beginnt, Schweiz 1897 - Sympathie und 
Unterstützung für die Schaffung eines jüdischen Staates in  

Palästina auf der Asche der einheimischen Araber zu entlocken, die wurde im 
Jahre 1948 auf der Rückseite dieses ekelhafte jüdischen Hoax ™ erreicht , 
die , warum im Jahr 1900 ist, Bogen zionistische Rabbi Stephen S. Wise 
verkündet: ". Es gibt 6.000.000 leben, Blutungen, Argumente zugunsten 
des Zionismus leiden" ( "Rabbi Wise Adresse " , New York Times, 1900) 
ich werde in einen anderen Artikel auf dieser 6 Millionen Lie nach bestimmten 
Forschungs schreiben werde später einige Zeit. Neben dem astronomischen 
fraudulence der Holocaust - Geschichte, haben die Nazis auch für die 
bloodcurdling Grausamkeiten zum Sündenbock gemacht worden , dass die 
sowjetischen Kommunisten begangen gegen ihr eigenes Volk und die 
Menschen in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs. Natürlich sind die 
Deutschen im Zweiten Weltkrieg - umgeben von blutrünstigen Feinde durch 
die talmudische Hass des jüdischen Kommissaren im Kreml und dem 
jüdischen Propagandisten in Hollywood angestiftet - waren ein Krieg der 
Rassen Überleben kämpfen. Sie töteten ihre Feinde ebenso wie jeder Soldat 
in einem Krieg zu tun , trainiert wird, und die sie für so tun bemängeln? Es war 
eine chaotische Blutbad von obszönen Proportionen. Millionen und 
Abermillionen von Menschen getötet wurden, auf allen Seiten. Allerdings sind 
die westlichen Medien hat, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die 
Behauptung , dass parroted 20.000.000 Russen durch die Achsenmächte 
während des Krieges getötet wurden. Dies erweist sich als ein weiteres 
Berg Schein zu sein.  

  



  
  
  
  
  
  
   

In einer bahnbrechenden Buch mit dem Titel "Secret War Stalins " zeigt 
russische Historiker Nikolai Tolstoi , dass eine Mehrheit der sowjetischen 
Bürger während des Krieges getötet waren nicht die Opfer der NS - Kräfte 
aber waren in der Tat, die Opfer von Stalin und seinen NKWD - Schergen 
in seinem erbarmungslose Kampagne grausamer Gewalt und 
Massenmord gegen seine eigene Bevölkerung sie gedämpft und 
dienstbar kommunistischen Herrschaft zu halten. Charles Lutton 
Rezension von secret war Stalins beschreibt diese dunkle Realität als solche: 
"die" geheimen Krieg "Tolstoi anschaulich zu beschreiben , geht war die 
heftige Kampagne Stalin führte gegen die russische Bevölkerung - ein Kampf, 
der Priorität hat oft über militärische Probleme drücken. Zum Beispiel 
gebunden Stalin viel des Schienennetzes in Westrussland mit Sklaven Züge 
von Gefangenen aus den baltischen Staaten auf, anstatt alle Fahrzeuge, die 
zur Verstärkung der Front widmen. Bei L'vov, wo die sowjetische 4. Armee 
kämpfte verzweifelt seine Kapitulation, Stalins große Sorge um zu verhindern, 
dass das NKWD Finish Potenzial ukrainischen Gegner des Regimes zu 
liquidieren , statt , um die lokalen Sicherheitskräfte in der Schlacht 
teilzunehmen gegen Einheiten Achse voran. Während Stalin mit den 
britischen plädierte mehr Hilfe und weitere Maßnahmen zur Eile wurden die 
NKWD Arbeitslagerwachen in der Zahl von 500.000 auf eine Million schwer 

bewaffnete Männer verdoppelt. Standard - Behandlungen dieser Zeit immer 
behaupten , dass die Sowjetunion mehr als 20 Millionen Menschen 
verloren während der zweite Weltkrieg. Tolstoi macht einen 
überzeugenden Fall , dass die tatsächliche Gesamt auf 30 Millionen 
wahrscheinlich näher ist, vielleicht sogar mehr - mit etwa einem Drittel 
dieser Todesfälle auf Achse Aktionen. Die Schuld für so viele wie 23 
Millionen Todesfälle mit Stalin und seine Schergen NKWD gestellt. 
Unfallzahlen für die Ostfront geschätzt wurden wie folgt: zwei und eine halbe  



Million deutsche Soldaten im Osten starben. Es wird angenommen , dass drei  

Rotarmisten für jeden deutschen Soldaten getötet gestorben. Von diesen  

7.500.000 militärischen Todesfälle starben etwa drei Millionen Russen als 
Kriegsgefangene. Tolstois Analyse dieser Statistiken tut viel unser  

Verständnis des Krieges an der Ostfront zu überarbeiten, wie er diese 
hohen russischen Militärs Opfer zeigt , dass "Rohöl an die Sowjets vor 
allem waren Methoden der Kriegsführung. "Strafbataillone" , bestehend aus 
"Feinde des Volkes" (dh Insassen von Gefängnissen und Lagern, und luckless 
Bauern, darunter Frauen und Kinder) wurden in Wellen gegen die deutschen 
Verteidigungsstellungen geschleudert. Häufig unbewaffnet und in Zeiten der 
getarnten Uniformen beraubt besser feindliches Feuer zu ziehen, wurden sie 
häufig verwendet , Minenfelder zu räumen. Mit NKWD 
Maschinengewehrschützen hinter ihnen balanciert, wurden sie über 
Minenfelder gezwungen , bis ein Weg geräumt wurde. Die Verwundeten 
wurden vom NKWD getötet. Allgemeine Ratov, der Chef der sowjetischen 
Militärmission nach Großbritannien, hat sich sogar ein Angebot von britischen  

Minendetektoren, bemerkte , dass "in der Sowjetunion wir Menschen nutzen."  

SMERSH (aus den Initialen "Death to Spies"), die besondere Mord NKWD 
Arm, bekannt geworden durch Ian Fleming in seinem James - Bond - thriller, 
wurde 1942 als zusätzlicher Schutz auf sowjetischen Fronttruppen geschaffen. 
Die NKWD platziert großen schwer bewaffnete Formationen an der Rückseite 
des sowjetischen Einheiten Entnahmen zu entmutigen und "Nachzügler" und 
"Feiglinge." Auszuwählen , um in einer Reihe von Fällen  

Einheiten NKWD Schlachten kämpfte mit der Roten Armee Trupps versuchen 
, in das Gesicht zum Rückzug der überlegenen feindlichen Kräfte. Stalin setzte 
seine Streitkräfte zu reinigen , auch als die Achse vorgerückt. Es ist 
wahrscheinlich , dass Hunderttausende von Russen wurden in solchen 
Aktionen getötet. Was die Kriegsgefangenen , die in deutsche Gefangenschaft 
gestorben, Tolstoi , den Leser daran erinnert , dass die sowjetische Regierung 
die Genfer Konvention über Kriegsgefangene zu unterzeichnen wollte, 
weigerte sich mit dem Internationalen kooperieren Roten Kreuz ( die Nazis 
erlaubt das Rote Kreuz Konzentrationslager zu besuchen ) und 
gezurückwiesen deutschen Fühlern durch Neutra über die Beachtung des 
Haager Übereinkommens weitergeleitet. Eine 1941 - Richtlinie bestellt 
Rotarmisten , Selbstmord zu begehen , statt der Übergabe und die 
sowjetischen Gesetze angesehen russische Kriegsgefangene als Verräter. 
Neben ihren eigenen "Strafbataillone" , gelegentlich die Russen  

Kriegsgefangenen Minenfelder zu räumen. Deutschen Haltung gegenüber 
den Russen wurden weiter durch den Nachweis von NKWD - Massaker 
gefärbt angetroffen an solchen Plätzen wie L'vov, Winniza und Katyn. Sie 
fanden heraus , nicht nur Leichenhaufen, aber anscheinend 
massenproduzierten Folterinstrumente, einschließlich Vorrichtungen 
zum Auspressen des Schädels, eine andere für den Hoden und 
Werkzeuge , um die Haut Gefangene am Leben. Eispickel, zerbrochene 
Flaschen, oder was auch immer sonst war praktisch oder bevorzugt 
wurden ebenfalls verwendet. Tolstoi stellt fest , dass "Soviet 
Grausamkeit überflügelt weit , dass der Nationalsozialismus.  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. . . Folter in der UdSSR war (und ist) verwendet in großem Umfang als 
wichtiges Straf mittels einer groll Bevölkerung overawing. "Er fährt fort zu 
erklären , dass diese grässliche Szenen von staatlich sanktionierten 
Verderbtheit" , bestätigte die deutsche Sicht , die bolschewistische  

Russland war unrettbar wilde und rückwärts. "   

  
  
Bedenkt man , wie Zivilisten und Kriegsgefangene von den Kommunisten 
behandelt wurden, fühlten sich die Deutschen keine Verpflichtung für russische 
Kriegsgefangene viel Rücksicht zu nehmen . Nach Ansicht des  

Autors, war es ein Ziel hinter all dieser Grausamkeit: "Stalin aus dem Weg ging 
Nazi Misshandlung und später Vernichtung der russischen Gefangenen 
des Krieges einzuladen.  

  
. . . Es ist ganz klar also, dass der Tod von mehr als drei Millionen Russen 
in deutschem Gewahrsam ein Stück bewusste sowjetische  

Politik war das Ziel es war , die Liquidation der Menschen automatisch als 
politische Verräter angesehen , um zu bewirken, während die Wut des 
sowjetischen Volkes lenken gegen die Täter des Verbrechens. . . . Es sollte 
nicht vergessen werden, entweder, dass die sowjetische Grausamkeit stark den 
Konflikt verlängert, kostet alle kriegführenden Nationen Millionen Menschen das 
Leben. . . .Dieser Beweis dafür , wie die Sowjets ihr eigenes  

Volk behandelt, gepaart mit der rauen Behandlung besuchten sie auf  

Gefangenen-of-Krieg, war die Hauptursache für Deutschland der hartnäckigen 
Entschlossenheit bis zum Ende zu kämpfen, lange nachdem es ihre Sache 
klar geworden war zum Scheitern verurteilt . " für die 7½ Millionen militärische 
Opfer entfielen haben, sagt Tolstoi , dass vier Millionen russische Zivilisten , 
die von den Deutschen getötet wurden. (obwohl dies die in antiPartisan 
Operationen, militärische Belagerungen von Städten wie Leningrad, und 
750.000 Juden beteiligt enthält) diese Blätter 18-20000000 weitere Russen 
im Zuge von Stalins "geheimen Krieg" gegen seine eigenen  

Untertanen getötet . " (Lutton, Charles Book Review - Stalins Krieg. die  

Opfer und Mittäter, Journal of Historial Review) ( http: //www.vho .org / GB /  

Zeitschriften / JHR / 5/1 / Lutton84-94.html ) die Deutschen, auf der anderen  

Seite, könnte man sagen, die humanste Teilnehmer am Blutbad gewesen 
zu sein , dass der Zweite Weltkrieg war. In Michael Walsh Studie über 
Kriegsverbrechen der Alliierten, informiert er uns: "Im Gegensatz die 
deutschen Streitkräfte einwandfrei gegenüber ihren Gefangenen des 
Krieges verhielten. "Das Erstaunlichste über die Gräueltaten in diesem 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=http://www.vho.org/GB/Journals/JHR/5/1/Lutton84-94.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=http://www.vho.org/GB/Journals/JHR/5/1/Lutton84-94.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=http://www.vho.org/GB/Journals/JHR/5/1/Lutton84-94.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=http://www.vho.org/GB/Journals/JHR/5/1/Lutton84-94.html


Krieg ist , dass es haben so wenige von ihnen gewesen. Ich habe gegen 
einige Fälle kommen , wo die Deutschen haben Gefangene nicht 
behandelt nach den Regeln und respektiert das Rote Kreuz " , berichtete 
angesehenen Zeitung The Progressive 4. Februar 1945 Allan Wood, 
London - Korrespondent der Londoner Express vereinbart. "Die 
Deutschen selbst in ihrer größten Momente der Verzweiflung gehorchte 
der Konvention in den meisten Punkten. Es ist wahr , dass es an 
vorderster Front Grausamkeiten waren - Leidenschaften hoch dort oben 
laufen -. Aber sie waren Vorfälle, nicht Praktiken und Misswirtschaft ihrer 
amerikanischen Gefangenenlager war sehr ungewöhnlich "Lieutenant 
Newton L. Marguiles wiederholte seine Worte. US - Assistent Judge 
Advocate, Jefferson Barracks, 27. April 1945 : "es ist wahr , dass das 
Reich Arbeit von ausländischen Arbeiter gezwungen gefordert, aber es 
ist auch wahr , dass sie zum größten Teil waren bezahlt und gut 
genährt." "ich denke , einige der Personen selbst gefunden besser als 
zuvor in ihrem Leben jederzeit ", ergänzte Regierung Dr. James K. 
Pollack, Allied Military. "Was haben die Deutschen eine effiziente 
Produktion von Zwangsarbeit zu bekommen , dass wir mit den 
Deutschen zu tun , arbeiten nach unten in den Minen nicht in der Lage 
waren? Sie fütterten ihre Hilfe und fütterte sie gut. " , Sagte Max H. 
Förster, Leiter der AMG Kohle und Mining Division im Juli 1946." Hat 
jemand ehrlich glauben , dass die jüdischen Mainstream - Medien cocksukers 
wie Alex Jones sind nur schlecht informiert oder "nicht bewusst" von diese 
unwiderlegbare und wesentlichen Fakten , die Deutschen von Verbrechen 
entlastende , die sie begangen nie? Seien sie nicht naiv. Alex weiß alles über 
den Holocaust - Revisionismus, und viele Menschen haben in seiner Show rief 
ihn auf , es zu konfrontieren. Er ist nicht nur ein großmäuligen Ignorant, er 
diese Wahrheiten von seinen Anhängern und Radio Publikum absichtlich 
vorenthalten.  

  
  
  



  
  
  
Ist Alex Jones wirklich glauben , dass die "neue Weltordnung" ist ein Nazi -  

Verschwörung und dass Adolf Hitler ist sein Vorläufer? Bitte, tun Sie sich nichts 
vor . Das Erzählung ist so unsinnig, so perposterous und empörend, dass 
selbst ein zertifizierter paranoid schizophren beim Hören sie spotten würde. 
Alex Jones nicht wirklich glauben , dass seine eigene Rhetorik über Hitler und 
die "Nazi-NWO." Er in Schekel bezahlt wird , um diese ungeheuerliche 
Lügen für Juden ausgestrahlt!   

  
Neben dem Beweis, Fakten und Informationen , die bereits hier dargestellten 
die Unlogik demonstriert und böswillig trügerische Natur Alex Jones 'AntiHitler 
- Abstrichen, einen einzigen Artikel aus der jüdischen eigenen  

Propagandazeitung, The New York Times, ist genug , um völlig Alex' dreiste  

Lügen über Nazi-geführte neue Weltordnung zerstören. In einem Artikel vom  

6. Oktober 1940 dem Titel "Neue Weltordnung , um Juden verpfändeten" sind 
wir von einer Gesangs Versprechen von Arthur Greenwood, ein Mitglied des 
britischen Kriegskabinett im Zweiten Weltkrieg gelegt worden: "In der ersten 
öffentlichen Erklärung über die Juden Frage seit dem Ausbruch des 
Krieges, Arthur Greenwood, Mitglied ohne Geschäftsbereich in der 
britischen Kriegskabinett, sicherte den Juden in den Vereinigten Staaten , 
dass , als der Sieg eine Anstrengung erreicht würde eine neue  

Weltordnung gemacht werden gefunden basierend auf den Idealen der  
"Gerechtigkeit und Frieden. " Mr. Greenwood, der stellvertretende  

Vorsitzende der britischen Labour - Partei ist erklärt, dass in der neuen Welt 
der "sollte gutgemacht werden Gewissen der zivilisierten  

Menschheit verlangen würde , dass das Unrecht von dem jüdischen Volk 
in so vielen Ländern gelitten." Er fügte hinzu , dass nach dem Krieg ein 
Gelegenheit würde überall Juden gegeben werden , um eine 
"unverwechselbare und konstruktiven Beitrag" in den Wiederaufbau der 



Welt zu machen. "(" NEW WORLD ORDER TO JUDEN VERPFÄNDETE. 
"New York Times. Oct 06, 1940) Zusätzlich zu den erstaunlichen Aussagen 
von einem Top - britischen Beamten machte die Errichtung eines jüdischen 
geführten New World Order unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
befürworten, stelle ich ein Zitat aus einem jüdischen Freimaurer aus der B'nai 
B'rith Canada (ein geheimer jüdisch-freimaurerische Gesellschaft): 
"Erinnerung an der Holocaust ist von zentraler Bedeutung für die neue 
Weltordnung. ... Unsere Suche nach einer "neuen Weltordnung" Das 
Erreichen hängt von unserer der Holocaust Lektionen zu lernen. "(Ian J.  

Kagedan. Toronto Star. 26. November 1991) Diese dreiste Erklärung ist im 
Wesentlichen ein Eingeständnis , dass der Holocaust ™ Fiktion des Westens 
überschwemmt wurden , und beimpft mit nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs 1945 wird als Vehikel für die jüdische Macht und Weltherrschaft 
genutzt werden. in einer erstaunlichen Darstellung von bitterer Offenheit, 
Israels erster Premierminister, David Ben-Gurion, reichte uns alle der Beweis , 
dass ist auch notwendig , um die Realität der jüdischen Streben nach der 
Weltherrschaft zu demonstrieren. Im Jahr 1962 erklärte Ben-Gurion offen , 
dass eine Welt von den Juden von Jerusalem regiert Regierung würde bald 
gebildet werden, und dass dies durch die völkermord jüdischen Alten 
Testament "Prophet" , Jesaja vorausgesagt.  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
Er sagte:   

  
"Mit Ausnahme der UdSSR als Verbund Eurasian Zustand, alle anderen  
Kontinenten werden in einer Welt Allianz vereint werden, an deren 
Beseitigung wird eine internationale Polizeitruppe sein. Alle Armeen 
abgeschafft werden, und es wird keine Kriege mehr geben. In Jerusalem 
werden die Vereinten Nationen (ein wahrhaft Vereinten Nationen) einen 
Schrein der Propheten bauen die föderierte Vereinigung aller Kontinente 
zu dienen; Dies wird die Szene des Obersten Gerichts der Menschheit sein, 
alle Kontroversen unter den föderierten Kontinenten zu regeln, wie Jesaja 
prophezeit. "(David Ben-Gurion und Amram Duchovny. David Ben-Gurion, 
in seinen eigenen Worten. Flotte Press Corp. , 1969, S.  

116;.. auch in die Zeitschrift Look, den 16. Januar zitiert, 1962, S. 20)   

  



  
Alle diese unglaublich belastende Material zeigt , dass es internationale 
Judentum ist - nicht Hitler und die Nazis - die die kriminellen Drahtzieher hinter 
der globalistischen Neuen Weltordnung Tagesordnung sind , ist natürlich, Alex 
Jones von der jüdischen Apologeten völlig übersehen und abgelehnt. Nary 
eine Nennung ist er für die Weltherrschaft an die Protokolle der Weisen von 
Zion, die moderne Inkarnation des alten jüdischen Plan zu machen.   

So , jetzt die Wahrheit vor uns richtig ist. Diese Welt ist nicht so einen 
besseren Ort , wie es dargestellt wird. Und hier unsere Rolle kommt, 
wird der Wille des Vaters von uns durchgeführt werden, gewährt der 
Satan uns heute und morgen zu kämpfen , um zu leben !!! Und das ist , 
was wir sind hier für die dürfen wir nicht die leichte Schulter nehmen 
Dinge , aber zu ihrem Nennwert für eine größere Wohl aller Heiden, ich 
heiße Sie alle SS, kämpfen und vergessen Sie nicht , den Ruhm unserer 
Vorfahren, Hon. Adolf Hitler, Himmler Henrich, Joseph Göbbels, Rudolf 
Hess. Wir alle müssen würdig ihres Ruhmes !!!!!!!!! Satan stehen wir 
unseren GRÜNDE um jeden Preis Egal was kommt !!!!!!!!!!!!!! Hagel Satan und 
alle Götter der Hölle !!!!!!!!  

  


