
EXZELLENT: Deutschland: Horst Mahlers Buch über den Judenfeind: Kommt auf 

ENGLISCH!!! 

9. August 2021 

 

(007422.31E005104.25NBBRLOEDC20V)    

 

(John Kaminski hat diesen großartigen Fund gemacht. Und einige von uns 

haben das erste Kapitel davon bekommen. Ich habe den Namen des Mannes, 

der die Übersetzung macht, aber um ehrlich zu sein, wird der dreckige jüdische 

Feind solche Leute jagen, also werde ich weder seinen Namen noch 

Einzelheiten darüber, wo er ist, veröffentlichen. Die englischsprachige Welt ist 

sehr schwach und die Weißen werden einer nach dem anderen vernichtet. Ich 

habe gerade gehört, dass Alison Chabloz in Großbritannien wegen Juden aus 

dem Gefängnis kam ... Graham Hart hat eine hässliche Gefängnisstrafe 

bekommen ... wegen ... Sie haben es erraten ... JUDEN!!! Kein Mann und keine 

Frau in der schwachen anglo-amerikanisch-jüdischen Welt ist also sicher. Aber 

Horst Mahler ist ein unglaublicher Deutscher ... ein Löwe unter Löwen, sage ich 

Ihnen ... der sich behauptet hat und dafür schrecklich körperlich gelitten hat. 

Was für ein toller Mann er ist! Ich bin so froh, dass ein weiteres deutsches 

Werk langsam seinen Weg in die verblendete, jüdisch geprägte englische Seite 

unserer Rasse findet. Es ist an der Zeit, dass die englische und englische Seite 

unserer Rasse mit den Europäern gleichzieht! Jan] 

John hat dies geschrieben: 

 

Danke Giuseppe. Richtig gelesen, das ist der Schlüssel zur Zukunft der Welt, 

geschrieben vom wortgewandtesten der Holocaust-Revisionisten und dem 

klügsten der Gegner derer, die die gesamte menschliche Rasse vernichten 

wollen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 



John Kaminski 

johnkaminski.org 

 

Da: xxxxxx 

Datum: lun 9 ago 2021 alle ore 09:28 

Betreff: Die englische Übersetzung von Horst Mahlers Buch "The 

Wanderer'sRedemption" 

 

Liebe Kameraden, 

 

nach langer Suche freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen 

geeigneten Übersetzer für die englische Übersetzung von Horst Mahlers Buch 

"The Wanderer'sRedemption" finden konnten. Wie man sich vorstellen kann, 

war diese Aufgabe nicht einfach, denn viele Übersetzer hatten sich zuvor 

geweigert, das Buch zu übersetzen, einfach wegen des Namens Horst Mahler 

oder auch aus anderen politischen Gründen. 

 

Das Buch "The Wanderer'sRedemption" ist eine Antwort auf das Buch des 

israelischen Musikers und Philosophen Gilad Atzmon "The Wandering Who? 

Eine Studie zur jüdischen Identitätspolitik". 

 

Außerdem mussten wir einen geeigneten Übersetzer finden, der nicht nur 

perfekt Englisch und Deutsch spricht, sondern auch philosophisch gebildet ist. 

 

yyyyyy, ein yyyyyy, der in yyyyyy lebt, verkörperte diese Voraussetzungen und 

war zudem einer der wenigen Englischsprachigen, die bereits die deutsche 

Fassung des Buches gelesen hatten. 

 



Angesichts der Tatsache, dass der Feind der Menschheit mit der Impf-

Inquisition angetreten ist, die Völker der Welt endgültig zu vernichten, ist 

dieses Buch von grundlegender Bedeutung, weil wir erfahren, wer der wirkliche 

Feind ist, wie er denkt und was seine Motive sind, und das alles ohne die 

üblichen "historischen Vorurteile". 

 

Ohne zu übertreiben, möchte ich sagen, dass dieses Buch eines der wichtigsten 

Bücher der jüngeren Menschheitsgeschichte ist, weil es im Kern Versöhnung 

(absoluter Art) predigt, nicht durch Glauben und Vergebung, sondern endlich 

durch Verständnis und Wissen, das den Anforderungen des Denkers des 21. 

 

In einem Vorwort beschreibt der Übersetzer die Schwierigkeiten, die er bei der 

Übersetzung hatte, nicht zuletzt wegen der terminologischen Unterschiede und 

der Veränderung der Bedeutungen, die sich im Laufe der Entwicklung dieser 

beiden ansonsten ähnlichen Sprachen ergeben haben. So war es in ständiger 

Rücksprache mit Horst Mahler sogar notwendig, völlig neue Begriffe zu 

formulieren, um dieses grundlegende Werk in der ganzen Tiefe seiner 

deutschen Sprachseele für englischsprachige Leser voll zugänglich und 

verständlich zu machen. 

 

Um das Buch in englischsprachigen Kreisen vorab bekannt zu machen, haben 

wir für Sie das umfangreiche erste Kapitel der Buchübersetzung, das eine 

Gliederung (Inhalt) für die vollständige Endfassung des Buches darstellt, das 

Vorwort des Übersetzers, ein eigens für diese Ausgabe verfasstes Vorwort von 

Horst Mahler sowie das abschließende "Rechtsdokument" des Autors zum 

"Abschluss seines Falles" beigefügt. Dies ist nicht nur ein bedeutendes Zeugnis 

seines jahrzehntelangen Kampfes für die Meinungsfreiheit in einem 

manipulierten Rechtssystem, sondern stellt auch eine umfassende 

Zusammenfassung der Ideen des Buches dar. 

 

Horst Mahlers Buch stellt die Grundlagen unserer bisherigen Wahrnehmung 

auf den Kopf. Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel grundsätzlicher Art 



über unser gesamtes Weltbild, wie es heute noch an Universitäten und Schulen 

gelehrt wird. 

 

Aber urteilen Sie selbst und verbreiten Sie diese Übersetzung, so oft Sie 

können. Es ist eine Philosophie der Freiheit, die uns helfen wird, den vor uns 

liegenden Kampf um Sein oder Nichtsein zu bestehen. Wir hoffen, dass wir 

Ihnen in einigen Wochen die vollständige Fassung des Buches zur Verfügung 

stellen können. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

xxxxxxxx 

Teilen Sie dies: 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 


