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Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht !

Horst Mahler wurde wegen
Volksverhetzung von deutschen
Gerichten in München, Erding
und Potsdam aufgrund seiner
friedlichen, aber konträren
Meinung zum Holocaust zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von
über 12 Jahren Haft verurteilt.
Diese drakonische Strafe wurde
später auf 10 Jahre und 2
Monate zusammengezogen.
Damit wurde der promovierte
Jurist härter bestraft als viele
Kinderschänder! Aufgrund dieser Verurteilungen befand sich
Horst Mahler vom 25. Februar
2009 bis 15. Juli 2015 in
Gefangenschaft. Der Wortlaut
von Absatz III des
Volksverhetzungsparagrafen 130 Strafgesetzbuch dürfte vielen Deutschen nicht bekannt sein:„Mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder mit Geldstrafe wird
bestraft, wer eine unter der

Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise,
die geeignet ist, den öffentlichen
Frieden zu stören, öffentlich
oder in einer Versammlung
billigt, leugnet oder verharmlost.“
Wahre Meinungsfreiheit sieht
in einer echten Demokratie
anders aus!
Sogar der ehemalige SPDInnenminister Otto Schily kritisierte das hohe Strafmaß bei
diesem Delikt. Mit diesem
Gesetz verstößt die BRD aber
auch gegen die UN-Menschenrechtskonvention:
„Gesetze, welche den Ausdruck
von Meinungen zu historischen
Fakten unter Strafe stellen, sind
u n v e r e i n b a r m i t d e n Ve r -

pflichtungen, welche die
Konvention den Unterzeichnerstaaten hinsichtlich der
Respektierung der Meinungsund Meinungsäußerungsfreiheit
auferlegt. Die Konvention
erlaubt kein allgemeines Verbot
des Ausdrucks einer irrtümlichen Meinung oder einer
unrichtigen Interpretation vergangener Geschehnisse (Absatz
49, CCPR/C/GC/34).“
Während in den meisten
Ländern Europas der offiziellen
historischen Darstellung
widersprochen werden darf,
müssen Deutsche mit der Vernichtung ihrer bürgerlichen und im Falle von Horst Mahler physischen Existenz rechnen.
Selbstredend verstößt die
politische Verfolgung von Horst
Mahler mehrfach gegen
elementare Artikel der Europäischen Charta der Grundrechte.
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Das Sonderrecht des Paragraphen 130 StGB muss endlich abgeschafft werden!
Mahlers Martyrium
Für seine offenen Worte mußte Horst
Mahler einen hohen Preis zahlen.
Denn in der BRD werden auch
Berufsverbote verhängt: Im Juli 2009
wurde Horst Mahler von der
Anwaltskammer Berlin die Zulassung
als Rechtsanwalt und damit die
berufliche Grundlage entzogen.
HORST MAHLER hat etwa zwei
Drittel der verhängten Haftstrafe
verbüßt und durfte das Gefängnis im
Sommer 2015 auf Bewährung
verlassen.
Weil aber wegen einer Buchveröffentlichung erneut Anklage gegen
Mahler erhoben wurde, erhielt Mahler
am 5.April vom Oberlandesgericht
Brandenburg die Mitteilung, dass die
Haftverschonung aufgehoben wurde
und die Reststrafe von über 3 Jahren
und 6 Monaten in der Justizvollzuganstalt Cottbus-Dissentchen
abzusitzen habe. Dabei liegt die
Anklageschrift dem OLG Potsdam seit
drei Jahren vor, ohne dass eine
Hauptverhandlung angesetzt wurde!
Auf gut deutsch: Nur weil die Staatsanwaltschaft Cottbus die Auffassung
vertritt, dass Textpassagen in einem
kaum bekannten Buch Volksverhetzung darstellen, muss Horst
Mahler für über 3 Jahre ins Gefängnis,
obwohl kein Gericht den Straftatbestand festgestellt hat! Selbst für
BRD-Verhältnisse schwer nachvollziehbar! Als „Linksterrorist“ wurde
Mahler 1980 ein Drittel seiner
Haftstrafe erlassen, als friedlichem
„Rechtsaktivist“ aber nicht!
Gefängnisstrafe wird zum
Todesurteil
Dazu kommt, dass Horst Mahler
schwer krank ist und gemeinhin als
haftunfähig gilt . Der Dissident leidet
an Nierenversagen und Diabetes;
aufgrund der unzureichenden
medizinischem Versorgung in der Haft
wurde ihm bereits ein Bein amputiert.
Wenn man das hohe Alter von
nunmehr 81 Jahren und die schwere
Erkrankung in Betracht zieht, dann
kommt die erneute Inhaftierung einem
verdeckten Todesurteil gleich! In
einem am 9. April im Weltnetz
veröffentlichten Video erklärte Mahler,
die deutsche Haftaufforderung sei

eine „politische Verfolgung ohne
rechtliche Grundlage“.
Um sein Leben zu schützen, setzte
sich Horst Mahler ins Ausland ab.
„Im Vertrauen auf den Freiheitssinn
des Volkes der Ungarn“ beantragte
Horst Mahler politisches Asyl in
Ungarn. Mahler wurde per europäischen Haftbefehl gesucht und Mitte
Mai in Ungarn festgenommen. Die im
Strafvollzug übliche Zwei-DrittelRegelung wurde bei Mahler aus
politischen Gründen aufgehoben.
Entgegen der mehrfach dokumentierten Absicht der Vollstreckungsbehörde, die Haftfähigkeit auf
der Grundlage eines ärztlichen Sachverständigengutachtens überprüfen
zu wollen, erging der Widerruf des
Vollzugsausstandes ohne ärztliches
Gutachten und ohne die Anhörung
Horst Mahlers.

Scheinheilige BRD-Politiker
Über die Verhältnisse in Russland,
Weißrussland, Türkei oder China
brauchen sich BRD-Politiker nicht
scheinheilig zu empören. Viele
D e u tsch e mu ßte n w e g e n i h re r
h i s t o r i s c h e n A u ff a s s u n g e n i n s
Gefängnis. Aufrechte Deutsche und
Idealisten wie Sylvia Stolz, Günther
Deckert, Germar Rudolf,Ernst
Z ü n d e l u n d D r. R i g o l f H e n n i g
bezahlten ihre öffentlichen Stellungnahmen zum Thema Holocaust mit
hohen Haftstrafen. So verurteilte das
Amtsgericht Detmold am 17. Februar
2017 die unerschrockene Publizistin
Ursula Haverbeck trotz ihrer 88 Jahre
erneut wegen Volksverhetzung und
der Verunglimpfung des Andenkens
Verstorbener zu zehn Monaten Haft
ohne Bewährung. Auch das Amtsgericht Verden verurteilte am 13. April
2017 den Facharzt für Chirurgie und
Sprecher der Europäischen Aktion, Dr.
Rigolf Hennig (81 Jahre alt), wegen
Volksverhetzung zu 18 Monaten Haft
ohne Bewährung.

Auslöschung durch
Zensurgesetz:
Warum der Fall Mahler alle
Deutschen betrifft
Viele Leser werden sich sicherlich
fragen: Was geht mich der Fall Horst
Mahler an? Antwort: Sehr viel! Denn
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in Deutschland wird die Meinungsfreiheit mit zunehmender Tendenz
eingeschränkt, was immer mehr
Deutsche empfindlich zu spüren
bekommen. So wird gerade bei
Facebook, Twitter & Co eine neue
Zensurwelle in Angriff genommen. Die
Deutschen sollen für die
bestehenden Missverhältnisse
zahlen, aber ihre Meinung frei
äußern dürfen sie nicht. Noch in
dieser Legislaturperiode will die
Bundesregung unter Federführung
des unsäglichen Justiz-ministers
Heiko Maas (SPD) ein juristisch
höchst fragwürdiges „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ durchdrücken. Mit dem neuen Gesetz soll
die Meinungsfreiheit im Internet noch
stärker beschnitten und soziale
Netzwerke zur Löschung unliebsamer
Beiträge gezwungen werden. So
drohen bis zu 50 Millionen Euro Strafe,
wenn Unternehmen „Hass-Kommentare“ innerhalb einer kurzen Frist nicht
löschen. Für linksliberale Gutmenschen ist allerdings bereits die Kritik an
der Flüchtlingswelle, der neuen
Völkerwanderung, ein Fall von
„Hasskriminalität“. Mit dieser modernen Zensurgesetzgebung sind der
politischen Willkür Tür und Tor weit
geöffnet! Das neue Gesetz will soziale
Netzwerke wie Facebook , Twitter,
Instagram und Youtube zur Einführung neuartiger Inhaltsfilter verpflichten. Diese Meinungsfilter können
auch Millionen kleine Texte in
Sekunden nach bestimmten Wörtern
durchforsten und umgehend löschen.
Wer also BRD-Politiker als Volksverräter bezeichnet, wird gesperrt und
somit vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen. Damit sind alle Deutschen, die es noch sein wollen, von
der totalen Überwachung und sprichwörtlichen AusLÖSCHUNG bedroht!
Horst Mahler ist die gegenwärtige
Personifizierung der perfiden Unterdrückung der freien Deutschen in der
Bundesrepublik und somit für alle
Deutschen von Bedeutung! Darum:

F R E I H E I T
U N D
GERECHTIGKEIT FÜR
HORST MAHLER!
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