


Anmerkungen zu dieser Veröffentlichung

Im Original wurde dieses Buch vom Institut für Zeitgeschichte 
im Jahre 2000 herausgegeben.

"Das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) ist eine 1949 unter dem Namen 
„Deutsches Institut für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit“ von 
den alliierten Besatzern errichtete und unter dem Deckmantel der 
Wissenschaftlichkeit mit der Umerziehung des Deutschen Volkes 
beauftragte Einrichtung in München."    (Quelle: Metapedia.org)

Da dieses Institut vom deutschen Volk finanziert wird und es sich bei den 
Dokumenten um dienstliche Befehle einer deutschen Organisation handelt,
liegen die sog. „Urheberrechte“ für die Befehle beim deutschen Volk!

Die Kommentare des Institutes, welche der Diffamierung des deutschen 
Volkes dienen sollen und in ihrer Art den Tatbestand des Hoch- und 
Landesverrates gemäß § 90 f RstGB und § 91 b RStGB erfüllen, 
sind nicht Bestandteil dieser Ausgabe!

Wir stellen diese unverfälschten Dokumente zur deutschen Geschichte, 
kostenfrei, allen Interessierten zur Verfügung.
Hiermit sehen wir unsere Pflicht erfüllt, uns zur Kenntnis gelangte 
Beweise für die Unrichtigkeit aller Behauptungen der Sieger, den Völkern 
zur Verfügung zu stellen.

Der Herausgeber

Deutsches Reich im März 2016
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