
Gesendet: Dienstag, 9. November 2010  

An: 'Weichhaus Klaus' 

  

Hans-Ulrich Niemitz * 

Erinnerungen 

  

Hallo Mitleser, 

  

der unten stehende Nachruf auf den ehrenwerten Prof. Herrn 

Hans-Ulrich Niemitz hat mich tief getroffen. Einer der Edlen, die 

der ständigen Verfolgung durch das Regime erlegen ist. 

Genau so wie Geritt Ullrich, der in seiner Verzweiflung, wegen 

der Verfolgung den Freitod wählte, hat er die 

Geschichtsfälschung, die den Menschen heutzutage 

untergejubelt wird, erkannt und veröffentlicht. 

Er hat auch über verschiedene andere Themen gesonnen und 

seine Meinung offengelegt. 

Er war immer bereit zu Gunsten der Menschen zu handeln und 

nicht gegen sie um evt. seinen Eigennutz zu befriedigen.  

Auch die Neue Medizin des Herrn Dr. Hamer und die 

dazugehörigen wissenschaftlichen Ausarbeitungen hat er für 

dich nachgeprüft und konnte sie als wissenschaftlich 

nachvollziehbar erkennen und erklärte dies.  

So fragte er, wie es denn sein kann, daß Wissenschaft 

antisemitisch ist. Schon allein der Vorwurf des Antisemitismus 

ist in sich selbst eine Lüge des Regimes.  

Wer oder was sind Semiten? 

Wer ein klein wenig Verständnis hat, wird im www 

herausfinden, was Semiten sind, welchen Glauben sie haben 

und als was sie fälschlicher Weise dargestellt werden. 



 Wenn mich also einer Antisemit nennt bin ich ein Gegner der 

gesamten historischen arabischen Welt und kein Judenfeind. 

Im Gegenteil bin ich ein Gegner derjenigen, die ehrlich 

Gläubige, egal ob Juden, Christen oder Moslems, verachten 

und gegeneinander ausspielen und die Weltherrschaft erringen 

wollen.  

Das war auch schon Dr.Max Naumann, in den 20 er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts, er war Gründer und Vorsitzender des 

nationalistischen und antizionistischen Verbandes 

nationaldeutscher Juden (VnJ, 1921-1935). 

Um so aufrichtiger mißachte ich diejenigen Deutschen, die mit 

ihrem unseligen Tun die Herrschaft des BRD-Regimes weiter 

festigen. 

Hier sind  alle Krrs, geschäftsführende Regierungen , 

Nationalversammlungen und ähnliche Gruppierungen 

gemeint, die dazu dienen edle Gedanken von 

aufrichtigen Menschen in den Dreck zu ziehen. 

  

Mein aufrichtiges und ehrliches Beileid erkläre ich hiermit 

gegenüber seiner Frau und seinen Kindern. 

Möge Ihnen das Vorhersehung hold sein und sie vor dem 

tollwütigen Regime bewahren. 
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