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Im Ersten Weltkrieg erzählte die antideutsche Greuelpropaganda der Alliierten, daß die
Deutschen den belgischen Kindern die Arme abhacken würden, damit diese später keine Soldaten mehr werden können. Es wurden davon gefälschte Fotos verbreitet und Kindern, welchen
aus anderen Gründen ein Arm fehlte wurden als gefälschte “Beweise” auf öﬀentlichen Veranstaltungen gezeigt. Gleichzeitig wurde auch in der französischen Presse erzählt, wir würden
Kriegsgefangene zu Konservenﬂeisch verarbeiten. All dies ist heute als Kriegslüge bekannt!
“Die Geschichte ist die Lüge, die der Sieger festgeschrieben hat!” -Napoleon
Könnte es sein, das uns auch heute nicht die Wahrheit über die Vergangenheit erzählt wird?
• Warum ist bereits in so vielen amerikanischen Zeitungsartikeln im Zeitraum
von 1915 - 1938 (bereits lange vor dem sog. Holocaust) immer wieder von
6 000 000 mit dem Tode bedrohten Juden in Osteuropa die Rede? (siehe
Zeitungsartikel auf YouToube.com: “6 Million Jews 1915 - 1938”)
• Warum sind große Teile des Tagebuchs des Holocaustopfers Anne Frank mit
einem Kugelschreiber geschrieben, welchen es erst ab 1950 gab?
• Warum weisen die meisten “geständigen” Nazis im Bezug auf den Holocaust
schwerste Folterspuren (Hodenquetschungen) auf ?
• Warum sind viele Greuelfotos der KZ‘s nachgewiesene Bildfälschungen und
zeigen oftmals in Wirklichkeit tote Deutsche? So zum Beispiel wurden Fotos von
Güterzügen mit deutschen Flüchtlingen aus den Ostgebieten als “Juden” deklariert!
• Warum wurde das Entlausungsmittel Zyklon B nur im Mauerwerk der kleinen Wäsche-Entlausungskammern nachgewiesen - nicht jedoch in den angeblichen Gaskammern selbst?: de.metapedia.org/wiki/Revisionismus (Holocaust)
• Warum sind die Lampenschirme aus Menschenhaut und die Schrumpfköpfe
alles nachgewiesene Fälschungen bzw. stammen nicht aus Europa?
• Wie kann es sein, daß das autobiograﬁsche Buch des angeblichen Holocaustüberlebenden Binjamin Wilkomirski jahrelang von der Presse als absolut authentisch gefeiert wird, bis er selbst zugegeben musste, alles nur
erfunden zu haben? Siehe: www.archive.org: “Die verbotene Wahrheit”
• Warum werden die Opferzahlen von Auschwitz ständig korrigiert? Erst 4
Millionen, dann 300 000, jetzt wieder 1 Million. Siehe auch YouTube.com: “Ursula
Haverbeck ARD Panorama Sendung” und archive.org: “Wahrheit sagen”.
Nur die Lüge braucht die Stütze des Gesetzes! -Nietzsche
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