ren der ,,Kollektivschuld" denkbetreuter Biirger dann allerdings die Frage stellen, wie es kommen kann, da$ die Judenfrage 1945 nicht weltweit,,gel6sf'war, wenn in den Jahren ab 1915
ihrer sechs Millionen von Polen und Sowjets ermordet wurden - wie zu zeigen sein wird, tats?ichlich eine historische Tatsache * und weitere sechs Millionen von den nationalen Sozialisten;
schliefilich berichtete die ,Jtlew York Times" im November 1919, daB es zu jener Zeit weltweit gerade ca. 12 Millionen Juden gab:

,,Die oufeinanderfolgenden Schlachten haben das Riickgrat des europtiischen Jufuntums
fast gebrochen, sagte er (Felix W. Wahrburg, der Verf.), und das hat als tragische Folge unglaubliche Armut, Verhungern und Krankheitenvon 6.0A0.A00 Seelen gefiihrt, was die Half1o7
te der Juden weltwe it ausmecht."
Daraus folgt denkgesetzlich, daB, wenn es zu jener Zeit weltweit 12 Mio. Juden gab, erst die
Sowjets und Polen und dann die Nazis je 6 Mio. Juden get6tet hfltterU es nach Adam Riese und
Eva Zwerg 1945 nur noch Null Juden gegeben haben miiBte. Im Ergebnis: Hitler htiue sein
,,Endziel'o erreicht!
Weitere Fragen driingen sich dem nicht denkbefreiten Biirger aufl.1947 berichtete ein englisches
Kamera-Team von ,,Welt im Filmo'iiber die Urteile im Krakauer Auschwifz-ProzefJ (Polen) folgendes (im Bundesarchiv abrufbar):

,lnsgesamt kamen nohezu i00.000 Menschen verschiedenster Nationen im KZ Ausclwitz
um."
Die Siihne fiir 300.000 Tote in Auschwitz:

,Das Gericht verurteilte 23 Angeklagte zum Tode, sechs zu lebenslcinglichem Gefdngnis,
zehn zu lringeren Gefrindnkstrafen, einer wurde freigesprochen. Das KZ Auschwitz bleibt
als Mahnmal der Schande so erhalten, wie es heute steht; zum bleibenden Gedenken an seine 300.000 Opfer."
Die Qualitiitsmedien berichteten davon abweichend; der ,,Spiegef' vom 27. August 2014 nannte
sehr wohl auch die Zahl von 300.000 ,,polnischen und russischen Hiiftlingen", um dann noch
,,vier Millionen Juden" dazuzuphantasieren 'ut - sowohl das polnische Tatgericht wie der Berichterstatter vom Proze8 hatten, wie das bis heute iiblich ist, die Gesamtzahl der Opfer des Verbrechens genannt, ohne sie nach Ethnien etc. aufzuteilen: ,,300.000 Menschen verschiedenster
Nationen." Die genannte Aufteilung bleibt der Propaganda vorbehalten.
Das Qualitiitsblatt ,,Welt" kommt am27.01.2017 ,,nvro' noch auf ,,1.084.457Juden":

,Mehr als eine Million Menschen wurden
Auschwitz-Birkenau ermordet. Wie zentral
ae
die Deportat ions stati s tik"

es

fiir

-

in

dem NS-Vernichtungslager
den Vdlkermord an den Juden war, belegt

1940

1945

1

72 Jaltte nach Kriegsende streuen die Mainstreammedien noch immer Greuelpropaganda, um
den Deutschen zu erkl[ren, sie seien, was sie realiter nicht sind und nie waren: Ein singuliires
Tiitervolk.
tn'

Tells sad plight of Jews ([Jemand] Erziihlt von jEmmerlicher Notlage der Juden), New York Times v.
11.1919, S.7
Der Mann, der Rudolf HdS jagte, Spiegel v.27.08.2014, v. Sonja Peteranderl
'"
1ae
Die mdrderischen Zahlenvon Auschwitz, Welt v. 27.01.2017, v. Sven Felix Kellerhoff
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Unsere l)ienstleistun gen umfassen insbesondere
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:

Ubersetzungen von Deutsch in Thai und umgekehrt,
Beantragung von Visa zur Einreise in die Schengen-Staaten, und zwar
fiir Besucher, Geschiiftsreisende und Touristen mit oder ohne Heirat, bei
Bedarf Rernonstration (nach Schweizer Recht,,Einsprach"") ;
ztr EheschlieBungen oder Eingehung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft nach deutschem Recht einschlieBlich Beratung,
sowie zu Ausbildung, Studium, Arbeitsaufnahme und Blue Card.
Beratung und Hilfe bei Aufenthaltssachen,

sowieAufenthaltstitel.
Beratung im Hinblick auf Ehevertriige sowie Erstellung solcher;
Beschaffung von Arbeitserlaubnissen, auch flir selbstflndige Tatigkeiten.
Beratung und Hilfe beim Nachzug von Familienangehdrigen,
einschliefJlichAdoptionssachen;
Vaterschaftsanerkenrungen;
Vertretung in siimtlichen damit zusammenhtingenden Gerichtsverfahren in
zivil-, straf- und verwaltungsgerichtlichen Angelegenheiten, bundesweit,
ausgenommen Steuerrecht ;
wo sachlich geboten auch Beantragung von ProzeBkostenhilfe (PKH) nach
$$ 1 14 ff. ZpO.
Schriftliche Kurzberatungen mdglich (bitte vorher Preise anfordern);
Formularservice (Merkbliitter ru den einzelnen Rechtsgebieten).
Einzug von Rentenanwartschaften flir ausgereiste ArbeitskrAfte,
Einzug riickstiindiger Ldhne, Alimentationen und anderer Forderungen.
Hilfe und Beratung bei Griindung von eingetragenen thailiindischen oder
'binationalen Vereinen sowie Erstellung von Satzungen fiir solche,
weitere umfangreiche Angelegenheiten auf Anfrage.

Es werden nur Anfragen mit vollstiindigem Klarnamen,

Anschrift usw. bearbeitet!
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