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1. Der Bund für Gotterkenntnis wurde nicht im rahre lgzT gegründet
Richtig:Im Jahr 1930 wurde der Bund für Gotterkenntnisunter dem Vereinsnamen"Deutschvolk"
a ls weltanschau
ungsgemeinschaft
ohne politischeZielsetzunggegründet.
Nach der MachtergreifungHitlers 1933 wurden der Verein Deutschvolk, Ludendorffspolitische
VereinigungTannenbergbund und die ZeitungLudendorffs Volkswafte verboten. Mitgliederdes
VereinsDeutschvolk waren von Verhaftungen,Folterungenund KZ Einweisungenbetroffen.
1937 kam auf Drängendes Militärseine AussprachezwischenHitler und Ludendorftzustande.Das
Militär hoffte, daß Ludendorffauf HitlersAußenpolitik,die auf einen Krieg zusteuerte,mäßigend
einwirken könne. Ludendorff,weltweit geachteter Feldherr, erklärte seine Gesprächsbereitschaft
unter der Bedingung,daß das Unrechtdes Vereinsverbotes
wieder aufgehobenwürde. So wurde
der verein unter dem Namen,.Bundfür Gotterkenntnis"
wiedererlaubt.
2. Ludendorff war kein Anhänger oder Förderer Hitlers
Richtig:Das BayerischeVerwaltungsgericht
Münchenstelltein seinemUrteilvom 19. Februar1963
ausdrücklichfest, daß LudendorffsVerhalten in der Zeit bis t925 ,,nicht ats ursächtich für die
Entwicklung
des Nationalsozialismus zur NS-Gewaltherrschaft
angesehen werden
könne," Für die Zeit nach 1925 heißt es in der Urteilszusammenfassung
wörtlich: ,,In der Zeit
nach 7925 ist der Unterstützungswille
Ludendorffs schon dadurch begrifflich ausgeschlossen, daß Ludendortf in entschiedenen Gegensatz zum Nationatsozialismus trat und
ihm auch in der Zeit nach 7933 im wesentlichen ablehnend gegenüberstand."
3. Das Staatsbegräbnis wurde entgegender Verfügungdes Verstorbenenund entgegendem
Willen der Witwe von der Staatsführungangeordnet.Die Witwe konnte jedoch noch in der Aussegnungshalledurchsetzen,daß die Hakenkreuzflagge
gegen die kaiserlicheReichskriegsflagge
ausgetauschtwurde.
4. Mathilde Ludendodf wurde letztinstanzlich nicht als Hauptschuldige verurteilt
Richtig: Die US Militärregierung
teilte MathildeLudendorffnach Vernehmungendurch verschiedene Abteilungen ab Mai 1945 abschließend mit: ,,Im Auftrag der Militärregierung
Ihnen mit, daß Sie von dieser als politisch einwandfrei befunden w.trden."

teile ich

Ende OKober 1946 wurde ein Spruchkammeruerfahren
eingeleitet,das zwei Monatespäter mit
der Mitteilungendete,daß ihre Werke nichts Wesentliches
für die Erhebungeiner Anklageergeben hätten.
Nach zunehmenderPressehetzekam es dann erneut zur Aufnahme eines Spruchkammerverfahrens gegen Mathilde Ludendorff, das im Januar 1950 mit dem Urteil ,,Hauptschuldige"
endete.

In rechtsstaatlichen Prozessenwerdendie Beweiseder Verteidigungauf ihren Wahrheitsgehalt
geprüft und an Hand dessenentschieden.Der Spruchkammerpräsident
aber lehnte die Vorlage
des Wahrheitsbeweisesfür die durch Mathilde Ludendorfferforschten und veröffentlichtenTatsachenmit der Bemerkungab, es komme nicht auf den Wahrheitsgehalt
an, sondernlediglichauf
die Wirkungauf den Durchschnittsleser
in der NS-D|ktatur.
Nach mehrerenBerufungsverfahren
und Klagenwurde die Philosophin
,,nur" noch als ,,Belastete
(Aktivistin)" eingestuft und gröbste Ungerechtigkeitenjedenfalls teilweise wieder gutgemacht,
indem Sühnemaßnahmenwie Sonderarbeit,Vermögenseinzugund Entzug der Witwenpension
aufgehobenwurden.
5. Der Bund für Gotterkenntnis ist weder rechtsextremistisch noch antisemitisch
Richtig:Im Gegenteil,die Gotterkenntnisist die erste und einzigeumfassendeReligionsphilosophie,
die den Erhalt und die Selbstbestimmung
aller Völker und Rassenin gegenseitigerAchtungvoreinanderals wesentlicheVoraussetzungfür die Mannigfaltigkeitin dieser einmaligenSchöpfung
erkannt hat. Das schließtAntisemitismusaus. Es bedingt aber, daß sie jedem Auserwähltheitsoder Herrenrassenwahn
eine Absage erteilt. Dem jüdisch orthodoxen Auserwähltheitsanspruch
ebensowie beispielsweise
dem NS-Herrenmenschenglauben.
Es wäre ein großesGlückfür Deutschland,wenn die Verfassungsschutzämter,,braunem
Gedankengut und der braunenEsoterik*genausofundierteGrundsätzeentgegenstellen
würdenwie der Bund
für GotterkenntnisLudendorff.Statt dessenfördern sie den Rechtsextremismus
und in wieweitsie
ihn sogar bedingen,blieb leider beim gescheitertenNPD-Verbotsverfahren
unklar. Hier nur einige
Meldungenspeziellzum brandenburgischenVerfassungsschutz
:
,Am 24.7.2002 nahm die BerlinerPolizeieinen Mann fest, der einen schwungvollenHandel mit
rechtsradikalen
CDs betrieb.Auf diesenriefenbeispielsweise
die "WhiteAryan Rebels"zum Mordan
Polizistenund Politikernauf. Der festgenommeneCD-Händlerund Rechtsradikale
war V-Manndes
brandenburgischen
Verfassungsschutzes.
InnenministerJörg Schönbohm,CDU,bezahltealso einen
v-Mann und dieserwird der Volksverhetzung
beschuldigt."(sz, 9.8.2002,s.6)
,,Ein knappes Jahr nachdem im NPD-Verbotsverfahren
V-Männer des Verfassungsschutzes
aufflogen, wird nun bekanntl Nicht nur in der gefährlichstenrechtsextremistischenPartei sitzen VLeutean maßgeblichen
Stellen,sondernauch bei der Produktionvon Rechts-Rock,
der wichtigsten
"Einstiegsdroge"
für junge Neonazis.Die Plattenvon ,,Landser"und ,,WhiteAryan Rebels"wurden
von staatlichenSpitzelnvertrieben- wenn nicht sogar mit staatlichenGeldernproduziert.Der Fall
des 27-jährigenToni S. aus Guben erschüttert gerade die Sicherheitsbehörden
in Berlin und
B r a n d e n b u r gD. e r M a n nw u r d ea m 2 0 . J u l i b e i e i n e r R a z z i ad e r B e r l i n e rP o l i z efie s t g e n o m m e nd,i e
Beamten wollten die Zweitauflage der ,,Notendes llasses" konfiszieren. Nun streiten beide Länder:
Der PotsdamerVerfassungsschutz,
wo S. als V-Mann geführt wurde, wirft den Berlinernvor, sie
hätten eine ihrer besten Quellen verbrannt. In Berlin hingegen meint man, die Brandenburger
hätten einen-Straftäterunterstützt und geschützt.Gegen den V-Mann-Führerin Potsdamermittelt
nun die BerlinerStaatsanwaltschaft
(...)
wegenStrafuereitelung."
( htt p :// www. zeit. de/ ar chiv/ 2002/ 34/ 20 0234_npd_v - mann .x m |)

