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Der Nationalsozialismus unterscheidet sich von allen anderen faschistischen Systemen dadurch, da? er Menschengruppen allein deshalb
fur lebensunwert erklarte und sie toten lie?, weil sie rassisch minderwertig seien: Der gesamte, wohlorganisierte Staatsapparat wurde in
den Dienst dieser fabrikma?ig durchgefuhrten Massenmorde gestellt, die aus vielerlei grunden mit Giftgas durchgefuhrt wurden. Die
Morder begannen mit den sogenannten Behinderten, schlossen daran an die als invalid erklarten KZ‐Haftlinge in den sogenannten
Euthanasieanstalten und trieben ihre Aktionen bis zur Vernichtung der Juden und Zigeuner in Millionenzahl: Der Massenmord kulminierte
schlie?lich in den Gaskammern von Auschwitz. Da? derlei Ungeheuerlichkeiten im Mitteleuropa des 20. Jahrhunderts geschehen konnten,
scheint vielen heute wieder unglaubhaft. Diejenigen, die das nationalsozialistische System von Schuld freizusprechen bemuht sind, machen
sich gerade die Unvorstellbarkeit der Geschehnisse zunutze. Manche bemuhen sich sogar, den Massenmord von bisher unbekanntem
Ausma? uberhaupt zu leugnen. Um solche Tendenzen wirksam bekampfen und eindammen zu konnen, mu? die ganze historische Wahrheit
ein fur allemal unwiderlegbar festgeschrieben werden. Dieser Aufgabe hat sich eine Gruppe von 24 Fachleuten aus sechs Landern
unterzogen: Deutsche, franzosische, israelische, niederlandische, osterreichische und polnische Historiker und Juristen haben alle
erreichbaren Dokumente und Unterlagen gesammelt, gepruft und gesichtet, um die vorliegende Dokumentation zusammenzustellen. Die
franzosische Ausgabe dieser Dokumentation erhielt im Jahre 1984 den Preis der angesehenen Ligue internationale contre le racisme et
lantisemitisme, die 1927 gegrundet worden ist. Gro?er Wert wurde auf leichte Lesbarkeit gelegt, um nachwachsende Generationen zu
wappnen gegen die international au?erst ruhrige Agitation der rechtsradikalen Wei?wascher ‐ damit sich Auschwitz nicht wiederholt. Eine
Dokumentation, die mithelfen soll, dem Gedanken der Humanitat und der personlichen Verantwortung zum Durchbruch zu verhelfen.
National Lampoon` Vacation
The National Gallery, London
The National Lottery ﴾Licence Fees﴿ Order 1994 : National Lottery
A Naturalist` Rambles about Home
National Economic Security : Perceptions, Threats and Policies
National Parks : Sustainable Development, Conservation Strategies and Environmental Impacts

