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Unseren gründlichen Forschungen nach sind die zwei führenden Terrorstaaten der Welt Deutschland und Österreich. In diesen zwei 
Ländern gibt es mehr politische Gefangene, als in allen anderen Staaten insgesamt. Die Gesetze dieser zwei Länder kennen zwar den 
Begriff des politischen Gefangenen nicht, aber das ändert nichts an den Tatsachen. Diejenigen Zehntausenden, die in diesen zwei 
Ländern wegen eines Liedes, einer Armhebung, einer positiven Meinung über ein politisches System oder wegen der Nichtannahme der 
als Holokaust genannten unklaren Behauptung als Verbrecher verurteilt wurden, können nur und ausschließlich politische Urteile sein, 
egal wie man sie nennt.

Damit hätte man auch keine Probleme, wenn die Machthaber sich trauen würden, zu sagen, ja, es gibt bei uns eine Diktatur. Davon 
würde jeder verstehen und könnte den Vehaltungsregeln folgen. Aber von Demokratie zu schwätzen, im Vergleich zu ihnen viel 
menschlichere Staaten wegen Menschenrechtsverletzungen abzustempeln, das ist mehr als Unverschämtheit. Das ist ein gewollter 
Anschlag gegen die Menschheit. Im Vergleich zu ihnen war Pol Pot ein Gral-Ritter, denn er log nie. Sein System zur Veränderung der 
Gesellschaft war nicht erfolgreich und verlangte sehr viele Opfer, aber er sagte immer die Wahrheit. Man will China und Russland das 
beibringen, wovon man keine Ahnung hat. In beiden Ländern sind die grundlegenden Freiheitsrechte turmhoch über den Rechten der 
deutschen und österreichischen Bürger. Auch in Russland werden Nazis oder die treuen Kommunisten nicht gemocht. Diese Abneigung 
ist berechtigt, weil es dort so viel Blut und Opfer kostete, sie loszuwerden, dass diese Abneigung verständlich ist. Aber solche 
Rechtsverletzungen und antimenschliche Verbrechen wie in Deutschland und Österreich kommen dort nie vor. Auch China schwärmt für 
die alles aufreibende, besudelnde Demokratie und für die westliche Lebensform nicht, aber solange sie gegen die herrschende Ordnung 
nicht tatkräftig auftreten, werden sie von China geduldet. Der Iran ist, trotz seiner hervorragenden Moral eine ständige Zielscheibe der 
zwei "Menschenrechtskämpfer". Denn sie können sogar die viele tausende Kilometer weit entfernte Moral und Ehrlichkeit nicht dulden. 
Vielleicht wird es sich ja verbreiten. Wir könnten die Länder der Welt aufzählen, mit denen sie bisher Streit suchten, aber es reicht nur so 
viel zu sagen, dass all diese Länder auf einem viel höheren moralischen Niveau funktionierten, als sie beide.

In ihrem blinden Hass denken sie nicht daran, dass ihre Existenz heute schon von Ländern gesichert wird, die außerhalb Europa liegen. 
Wenn Russland, die Länder Asiens und Südamerikas diese Art des Politisierens satt bekommen und dieser Unzufriedenheit mit der 
Kündigung der geschäftlichen Beziehungen Nachdruck verleihen, können beide Länder die Bude zumachen. Auch die Millionen der 
Einwanderer werden irgendwann, bald ihr Leben in die eigene Hand nehmen und die Erwartungen der Macht ignorieren. Heutzutage hat 
die Macht nicht mehr die Kraft, diese Frage unter Kontrolle zu halten und wenn sich die wirtschaftliche Lage in diesen Ländern weiter 
verschlechtert, gleitet die Steuerung des Migrantenproblems endgültig aus der Hand. Vor zwanzig Jahren, als die politischen Terrorurteile 
anfingen, war ihre Lage noch ganz anders. Die Menschen waren mit dem neuen Zuhause, mit dem neuen Auto und mit dem in fernen 
Ländern verbrachten Urlaub beschäftigt. Sie kümmerten sich um ihre verhafteten und eingekerkerten Landsleute nicht, sie haben diesen 
Geschehnissen auch keine Achtung geschenkt. Sie wollten um jeden Preis Bequemlichkeit und Frieden. Auch wenn sie von den Urteilen, 
von den 10-15 Jahren Gefängnisstrafen hörten, kümmerten sie sich nicht darum, weil die Macht, die die Erfüllung ihrer Wunschträume 
gewährleisten kann, egal wie unmoralisch sie ist, trotzdem gut ist.

Heutzutage treibt Europa Richtung Auseinanderfallen und wirtschaftlicher Zusammenbruch dahin. Das sehen bereits Viele und fangen 
an, zu denken. 'Warum ist das so? Wie konnte das passieren?', stellen sie die Fragen. Es gab keinen Krieg, keine Seuchen, keine Reihe 
gigantischer Katastrophen, die allgemeine Lage verschlechtert sich tortzdem rapide. Was oder wer ist für all das verantwortlich? Auch die 
Antwort finden die Suchenden bald: die Unmoral und die durch Terror regierende Machtschicht.

Küssel wurde in Österreich wegen politischer Meinungsäußerung mit vielen anderen wieder verhaftet. Viele wurden auch in Deutschland 
verhaftet. Das bedeutet Steigerung des Terrors, beziehungsweise dass, das Problem groß ist. Sie lassen Internetseiten löschen, 
zerschlagen Gemeinschaften, sie handeln kopflos. Als ob sie damit die Ursachen des Verfalls beseitigen könnten. Küssel und seine 
Kameraden bereiteten keine Terroranschläge vor, sie waren die idealistischen Träumer eines alten Traumes und sie sind es auch heute. 
Sie sind völlig harmlos, sie werden nur den unmenschlichen Gesetzen der gewaltsamen Welt des Terrors entsprechend als Verbrecher 
genannt. Diejenigen, die die Macht missbrauchen, wollen jetzt die Verantwortung verteilen, damit man nicht nur sie Diktatoren nennt. Sie 
setzen auch die ungarische, serbische, slovakische, rumänische Regierungen unter Druck, damit sie ähnliche Maßnahmen treffen. Denn 
die Belastung des Verbrechers ist kleiner, wenn man das Verbrechen teilen kann.

Auch in Ungarn wurde das Internetseite 'Hírháttér' in der nahen Vergangenheit verboten. So was kommt auch in anderen Ländern vor. 
Ordinärer Sprachgebrauch, Porno oder Pädofilie, Gerüchtemacherei und viele andere Sachen können für eine solche Maßnahme einen 
Grund liefern. Es hat nichts besonderes an sich. Aber das, dass sie sich auf falsche Beweise, politisches Andersdenken berufend 
Menschen wegen des Betreibens eines Internetportals einkerkern, das ist einmalig sogar in der Geschichte des Terrors.

1992 funktionierte diese Methode noch. Damals bekam Küssel 14 Jahre wegen Nichts, sein Kamerad -Schimanek- 15 Jahre. Sie 
betrieben nationalsozialistische Propaganda - behauptete die Anklageschrift. Heute funktioniert diese Art nicht mehr. Die als 
Informationsrevolution gennanten Informationsmöglichkeiten schließen das aus. Auf tausenden von Internetportalen analysiert man 
diesen Fall und keines ist der Diktatur günstig. Ungarn und die anderen Staaten werden nichts machen. Der Forderer hat nicht mehr 
genug Geld dafür, was das kosten würde. Denn die Probleme sind auch hierzulande groß, aber trotz des fürchterlichen Verfalls, herrscht 
noch eine relative Ruhe. Warum sollte man es, wegen eines diskreditierten, vor der Öffentlichkeit der Welt besudelten, aus den 
Problemen nur solche Auswege findenden Systems, umstoßen?

Österreich und Deutschland sind die Schande der Welt. Ihre Charakteristika sind Terror, Egoismus, Verachtung von Anderen und 
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Überheblichkeit. Aber vor allem die knechtische Gesinnung, die demütige Übererfüllung der zionistischen Erwartungen. So werden aus 
den Ersten die Letzten.
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