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Unternehmen Aldebaran
Bericht eines Kanadiers über den geplanten Tod deutscher Kriegsgefangener in amerikanischen und franz

sischen Lagern 1945 und 1946 als Folge der Kreuzzugsideologie Eisenhowers.

ber ein dunkles Meer
Ordnungsgem
Die franz
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berführung

sische Armee

Der Schockwellenreiter
Der geplante Tod
Schüchtern, Single, frustriert – das war gestern. Meister-Verführer Neil Strauss zeigt, wie Mann in nur 30 Tagen lernt, jede Frau zu erobern. Und das ist keine blasse Theorie: Neil Strauss alias
Style hat die Tipps und Tricks selbst erprobt und wei genau, womit man zielsicher bei Frauen landet. Er wei , wie man Topmodels rumkriegt, coole Businessfrauen knackt und wie man zwei
hei e Schwestern gleichzeitig haben kann.

The Forgotten German Genocide
Der Aufreisser
Millionen vergewaltigt. Millionen ermordet. Millionen gefoltert. Millionen versklavt. Egal, was du über den Zweiten Weltkrieg gelesen, was dir darüber erz hlt worden ist oder was du davon zu
wissen scheinst vergi es! Jetzt, zum ersten mal seit 70 Jahren, erfahre, was deine Eltern bzw. Gro eltern durchgemacht haben. Dies ist - in ihren eigenen Worten - ihre Geschichte.

Lebensbeschreibungen s

mmtlicher unterzeichner der unabhangigkeits-erkl

rung der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika

Die innere Welt
Deutsche Opfer
Auf der Grundlage unbekannter Akten und neuester Forschungsergebnisse wird der Nachweis erbracht, dass Stalin mit überw ltigenden Kr
vorbereitete, dem der Angriffskrieg Hitlers nur knapp zuvorgekommen ist. Stalin hatte 1941 einen Vernichtungskrieg proklamiert.

ften einen Angriffskrieg gegen Deutschland

Freispruch für Hitler?
The Morgenthau Plan, the Allies' post-war policy that preceded the Marshall Plan, devastated what remained of Germany after the war was officially over. Was this economic idiocy OCo or
intentional destruction of a surrendered country? The current work documents how the Morgenthau Plan was designed to completely destroy the German economy, enslave millions of her citizens,
and exterminate as many as 20 million people. John Dietrich demonstrates this through countless documented quotes from official sources. What had changed by 1947, and why was the
Morgenthau Plan finally rejected, swept under the carpet, and radically reversed? Where are today's professional historians and why is this stunning episode in US postwar policy minimized or
ignored?"

Die grosse Flucht
Srebrenica
The Fair Race's Darkest Hour
Sommer 1945
Der Entschlu , ein Buch über den Ursprung (bzw. die Ursprünge) des - bens zu verfassen, setzt voraus, da man von diesem wissenschaftlichen gro en Problem“ noch immer fasziniert ist, wenn
auch die erste intensive Besch ftigung mit dieser Thematik mehr als drei Jahrzehnte zurückliegt. Experimentelle Arbeiten über Protein-Modellsubstanzen unter den si- lierten Bedingungen der
Urerde führten zur Entstehung eines der ersten deutschsprachigen Bücher über Chemische und Molekulare Evolution“, das ich mit Klaus Dose (Mainz), von dem auch die Initiative ausging, vfa te. Die enorme Erweiterung und Differenzierung dieses Forschungsgebietes führte in den letzten Jahren zur Gründung eines neuen, interdisziplin ren Wissenschaftszweiges, der
Exo-/Astrobiologie“. Sie verfolgt das we- gespannte, ehrgeizige Ziel, das Ph nomen Leben“ im gesamten Kosmos zu erforschen. In den folgenden Kapiteln wird ein berblick über die vielf ltigen
- mühungen von Wissenschaftlern gegeben, Antworten auf die Frage nach dem Woher“ des Lebens zu finden. Dabei ist über Erfolge, aber auch Mi erfolge sowie über Diskussionen und
gelegentlich harte Kontroversen zu berichten. Es soll aber auch deutlich dargestellt werden, wie viele of- ne Fragen und ungekl rte R tsel noch auf eine Antwort warten. Es sind - ren mehr, als
gern eingestanden wird! – Die Fülle an wissenschaftlichen Publikationen macht es leider unm glich, über alle Bereiche dieses int- disziplin r ausgerichteten Teilgebietes der Naturwissenschaften
mit gl- cher Ausführlichkeit zu berichten.
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Atommacht Israel
Warum schwieg der Papst? Die Enzyklika des Papstes, mit der der nationalsozialistische Rassismus verdammt werden sollte, war 1936 schon geschrieben. Sie wurde nie ver ffentlicht. Welche
Kr fte hatten ein Interesse daran, diese Verurteilung zu verhindern? Wurde der Papst über die Judenvernichtung falsch informiert? Ist alle Schuld Pius XII. anzulasten? Peter Godman,
ausgewiesener Vatikan-Experte, hat die Unterlagen aufgespürt, die Aufschluss geben über die Ereignisse jener Zeit. Die Ergebnisse seiner Recherchen schildert er in diesem Buch.

Exodus
1939 - der Krieg, der viele V

ter hatte

In recent history, men from a variety of backgrounds have come to the same conclusion: that the Bible is about Israel only. For example: In 1861, John Mason Neale translated an ancient twelfth
century Latin hymn and its title was O Come, O Come Emmanuel. Ever since 1861, Christians have sung that hymn at Christmas time, especially at Advent. Do you know what the words really
mean that you are singing? In 1878, Edward Hine wrote an article titled, Seven-Eighths of the Bible Misunderstood, wherein he explains that seven-eighths of the Bible is about national salvation,
i.e. the national salvation of True Israel; whereas, only one-eighth of the Bible is about personal salvation. Did you know that? In the 1960’s, Pastor Sheldon Emry wrote an article title, An Open
Letter to Any Minister Who Teaches the Jews Are Israel, wherein he is of the opinion that the Israel that exists today since 1948 is not the True Israel of the Bible. In 1998, Arnold E. Kennedy wrote
a book titled, The Exclusiveness of Israel, wherein he legally proves using the King James Version of the Bible that the Bible in general is only about True Israel. So, here we are in the Twenty-First
Century, and the Gospel that is preached today is totally convoluted from that which was preached in the First Century A.D. by Yahshuah and His disciples, i.e. the Gospel of the Kingdom. So,
where did the so-called churches and pastors go wrong? By the way, is there really a hierarchy in the Bible? In order to find out what the truth really is, we have to look at the original languages in
which the Bible was written and then translated. For example, the Old Testament was written in Hebrew and Aramaic, then translated into Greek. The New Testament was written in Hebrew and
Greek. Both Testaments were put together and translated into Latin, then German, and finally into English, from which the entire world received their own translation of the Bible. So, what was the
original meaning of the words used in the original languages, i.e. the etymology of the words. Once that is determined, then we can go onto the next phase and discuss types in the Bible. From
there, what is the Law of First Mention? How should Bible prophecy be Interpreted? Who are the keys to Bible prophecy? Where are we in the Bible prophecy timeline? During these discussions,
we will find out who Yahweh chose of all the families of the earth to make His own. The churches teach universalism. The question then becomes, Who was Yahweh’s Law given to? What are the
Laws of Yahweh? And then the even bigger question becomes, Who was Yahshuah sent to? All of these questions and more will be answered as you read this book

Als die Soldaten kamen
Gott und die G

tter

German lnaguage dition of Treblinka. Holocaust historians alleged that at Treblinka in East Poland, between 700,000 and 3,000,000 persons were murdered in 1942 and 1943. The weapons used
were alleged to have been stationary and/or mobile gas chambers, poison gases of both fast acting and slow acting varieties, unslaked lime, superheated steam, electricity, diesel exhaust fumes,
etc. Holocaust historians alleged that bodies were piled as high as multistoried buildings and burned without a trace, using little or no fuel. Graf and Mattogno have now analyzed the origins, logic
and technical feasibility of the official version of Treblinka. On the basis of numerous documents they reveal Treblinka's true identity: it was a transit camp. Even longtime Revisionism buffs will find
a lot that is new in this book, while Graf's animated style guarantees a pleasant reading experience. The original testimony of witnesses enlivens the reader, as does the skill with which the authors
expose the absurdities of Holocaust historiography.

Der Vatikan und Hitler
Die Auschwitz-Lüge
Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle
Die verdr ngten Verbrechen am Ende des Krieges Die Soldaten, die am Ende des Zweiten Weltkriegs Deutschland von der nationalsozialistischen Herrschaft befreiten, brachten für viele Frauen
neues Leid. Zahllose M dchen und Frauen (und auch etliche M nner) wurden Opfer sexueller Gewalt, überall im Land. Denn entgegen der weit verbreiteten Vorstellung wurden nicht nur die
Russen zu T tern, sondern auch Amerikaner, Franzosen und Briten. Auf Basis vieler neuer Quellen umrei t Miriam Gebhardt erstmals historisch fundiert das Ausma der Gewalt bei Kriegsende
und in der Besatzungszeit. Zugleich beschreibt sie eindrücklich, wie die vergewaltigten Frauen in sp teren Jahren immer wieder zu Opfern wurden: von rzten, die Abtreibungen willkürlich
befürworteten oder ablehnten, von Sozialfürsorgern, die Schwangere in Heime steckten, von Juristen, die Entsch digungen verweigerten. Und nicht zuletzt von einer Gesellschaft, die bis in unsere
Tage die massenhaft verübten Verbrechen am liebsten beschweigen und verdr ngen würde.

Der wandernde - Wer?
Wenn es ein Ph nomen wie das absolute B se überhaupt gibt, dann besteht es darin, einen Menschen wie ein Ding zu behandeln. (John Brunner) Doch in unserer Zukunft ist der Einzelne nicht
mehr als eine Ansammlung von Daten, Einsen und Nullen im Netz, verwaltet von entsetzlich tüchtigen Leuten. Die Menschen sind nur noch eine numerische Gr
e, die hin- und hergeschoben
wird, sogar gel scht werden kann, bis die Bilanz am Ende wieder stimmt. Nick Haflinger kam als Kind nach Turnover, eine Anstalt für besonders begabte Schüler, doch als er erkennt, dass die
Regierung Genexperimente mit ihnen durchführt, flieht er. Er ist ein begabter Hacker und kann sich so der Verfolgung lange entziehen. Doch die Beamten sind ihm auf der Spur, und am Ende
ger t die Regierung so unter Druck, dass sie nur noch einen Ausweg sieht: brutale Gewalt.

The Morgenthau Plan
Treblinka
Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945
Chemische Evolution und der Ursprung des Lebens
Der zweite Teil der epischen Endzeit-Saga Ein im Labor gezüchteter Zombievirus hat die Erde nahezu entv lkert. Einige der berlebenden haben sich zur Wolf Squadron
zusammengeschlossen und suchen mit gekaperten Booten auf dem Atlantik nach Resten der Menschheit. Steven, seine Frau Stacey und die T chter Sophia und Faith stehen vor ihrer bisher
gr
ten Herausforderung: die R umung eines Schlachtkreuzers. Wird es ihnen gelingen, die an Bord eingeschlossenen Soldaten zu befreien, bevor sie verhungern oder die Infizierten über sie
herfallen? Booklist: Ringo hat einen weitgehend unerschlossenen Bereich auf der Zombie-Landkarte entdeckt, den er benutzt, um Zusammenbruch und Wiedergeburt einer Zivilisation zu
thematisieren. Eine ausgezeichnete Serie. Publishers Weekly: Ein Zombieroman für intelligente Leser. Ringo schildert so überzeugende Details, dass man die Geschichte tats chlich glaubt.
Bookhound: Falls du glaubst, dass es nie zu einer Zombieapokalypse kommt, du keine Angst vor Zombies hast, dann ndert sich vielleicht deine Meinung, nachdem du Unter einem
Friedhofshimmel gelesen hast. SciFi-Horror von John Ringo - ein echtes Fest für Action-Junkies. Die BLACK TIDE RISING Serie (4 B nde), bei Festa in Vorbereitung: Under a Graveyard Sky To
Sail a Darkling Sea Islands of Hope and Rage Strands of Sorrow
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Hollensturm
The Potsdam Conference (officially known as the "Berlin Conference"), was held from 17 July to 2 August 1945 at Cecilienhof Palace, the home of Crown Prince Wilhelm, in Brandenburg, and saw
the leaders of the United Kingdom, the Soviet Union and the United States, gathered together to decide how to demilitarize, denazify, decentralize, and administer Germany, which had agreed to
unconditional surrender on 8 May (VE Day). They determined that the remaining German populations in Poland, Czechoslovakia and Hungary - both the ethnic (Sudeten) and the more recent
arrivals (as part of the long-term plan for the domination of Eastern Europe) - should to be transferred to Germany, but despite an undertaking that these would be effected in an orderly and
humane manner, the expulsions were carried out in a ruthless and often brutal manner. Land was seized with farms and houses expropriated; the occupants placed into camps prior to mass
expulsion from the country. Many of these were labor camps already occupied by Jews who had survived the concentration camps, where they were equally unwelcome. Further cleansing was
carried out in Romania and Yugoslavia, and by 1950, an estimated 11.5 million German people had been removed from Eastern Europe with up to three million dead. The number of ethnic
Germans killed during the ‘cleansing’ period is suggested at 500,000, but in 1958, Statistisches Bundesamt (the Federal Statistical Office of Germany) published a report which gave the figure of
1.6 million relating to expulsion-related population losses in Poland alone. Further investigation may in due course provide a more accurate figure to avoid the accusation of sensationalism.

Montyn
"Bisweilen gibt es Bücher, die nicht nur unseren Blick auf die Geschichte, sondern auch auf die Welt als ganzes ver ndern. Sommer 1945 ist ein solches Buch. Sollten Sie im Leben nur ein
einziges Buch lesen, dann müsste es dieses niederschmetternde und dennoch befreiende Werk über den Zweiten Weltkrieg von Thomas Goodrich sein!" --- Thor Magnusson

Die Waffen-SS an der Ostfront
Hellstorm
Compared to the previous editions, in this 2018 edition of The Fair Race s Darkest Hour, I have eliminated my introductory remarks to each chapter and also a dozen essays. Only the texts that
have caused a considerable impact on my worldview have remained. The first two pieces, especially Hamilton s, explain the baffling phenomenon of Aryan ethnosuicide. However, I must say that I
not only abridged Hamilton s piece for this collection but other essays as well. In this compilation, there are two fundamental texts. The first one, a book review by J.A. Sexton of Tom Goodrich s
Hellstorm: The Death of Nazi Germany, 1944-1947, informs us about a Dantesque, heart-breaking Holocaust committed by the Allies on the Germans even after the war was over. The second is a
translation from Spanish of an online book authored by a Catalonian blogger who uses the penname Evropa Soberana: Rome contra Judea; Judea contra Rome.

Die Holocaust-Industrie
Biblical Eschatology:
Dresden, Dienstag, 13. Februar 1945
Originally published: Sheridan, Colorado: Aberdeen Books, 2010.

Von der Elite
Der Auschwitz-Mythos
Der Krieg an der Ostfront war ein blutiger Konflikt zwischen zwei gegens tzlichen Ideologien, und keine andere Organisation verk rperte den Nationalsozialismus so wie die SS, von der die WaffenSS der milit rische Arm war. Mit 250 vorher noch nie gezeigten Bildern, von denen viele aus den Alben von Kriegsteilnehmern stammen, schildert dieses Buch die gigantischen Schlachten
zwischen der Waffen-SS und der Roten Armee an der Ostfront im Zeitraum 1941 bis 1945. Die Fotos vermitteln einen Eindruck vom Leben des SS-Mannes an der Front w hrend Hitlers Kreuzzug
gegen den Kommunismus. Beleuchtet werden bedeutende Schlachten in der Geschichte der Waffen-SS wie das Unternehmen "Barbarossa", Demjansk, Charkow, Kursk, Tscherkassy und
Budapest. Als das Ende n her rückte, zogen viele SS-Soldaten den Tod der Niederlage oder der Kapitulation vor. Diese ausführliche Bilddokumentation über die Ostfronteins tze bekannter SSDivisionen wie "Leibstandarte Adolf Hitler", "Das Reich", "Wiking" und "Totenkopf" richtet sich an Leser mit einem Interesse an den Kampfeins tzen dieser abgeh rteten Elitesoldaten.

Der Deutsche Aderla
Der totale Widerstand
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