
Wahrheit und Lüge über Katyn

Kommunisten-Online (18.  Dez.  2015) Nach wie vor kursieren im
Internet  in  allen  möglichen  Varianten  und  Aufmachungen,  in
Büchern,  Artikeln  und  in  sogenannten  Dokumentarfilmen  die
Goebbelsschen  Lügen  über  den  Massenmord  an  polnischen
Offizieren 1941 im Wald von Katyn. Immer wieder wird versucht, die
Schuld  an  dem  schrecklichen  Verbrechen  von  den  deutsch-
faschistischen  Mördern  auf  Stalin,  Berija  und  den  NKWD
abzuwälzen. Und immer wieder wurden gerade diejenigen Ankläger
oder Zeugen beseitigt,  die  bereit und imstande waren,  die wahren
Tatsachen dieses  Massenmordes  aufzudecken und zu  beweisen.  So
starb beispielsweise am 19. März 2011 auf unerklärliche Weise in

Moskau der Hauptankläger in der „Katyner Sache“, Prof. Dr. jur. Wiktor Iwanowitsch Iljuchin. Sein Tod reiht
sich  ein  in  eine  Folge  mysteriöser  Todesfälle.  Wiktor  Iljuchin  trat  außerdem  als  Hauptankläger  in  einem
öffentlichen  Militärtribunal  gegen  den  damaligen  russischen  Präsidenten  W.Putin  auf,  um  ihn  seiner
volksfeindlichen  Tätigkeit  im  Interesse  des  Kapitals  zu  überführen.  Nachdem  zuvor  seine  Tochter  auf
unerklärliche Weise bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, wurde auch er ermordet. Hiermit sei erneut an den
Tod dieses aufrechten Kommunisten erinnert.

WIE DIE SOWJETFEINDE SICH SELBST ENTLARVEN

von Wladimir Kowaltschuk, Moskau
Zum nunmehr 67. Jahrestag des Sieges des sowjetischen Volkes, seiner kommunistischen Partei und der Roten
Armee  im  Großen  Vaterländischen  Krieg  über  die  imperialistischen  Aggressoren,  über  das  faschistische
Deutschland und seine Verbündeten – zum 67. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs rottet sich der
profaschistische bürgerliche Mob wieder zusammen und erhebt sein Geheul gegen die Sowjetunion, gegen die
Erinnerung an unsere redlichen Vorfahren und gegen unsere Zukunft. Dieser giftige Bodensatz wurde von den
antikommunistischen  Kräften  in  Europa  und  von  den  derzeitigen  Machthabern  der  Russischer  Föderation
aufgewühlt  und  von  deren  Speichelleckern  in  der  „Katyner  Sache“  der  Erschießung  der  kriegsgefangenen
polnischen Offiziere ringsherum aufgegriffen. Die Livree von Lakaien ist ihnen schon von hinten anzusehen.

Die Lügen der Nazis werden weiterverbreitet

Die  von  Goebbels  nach  der  Niederlage  bei  Stalingrad  zubereitete  Fälschung  wiederkäuend,  spucken  die
Machthaber  der  Russischen  Föderation  im Namen  Putins  in  die  Vergangenheit.  Sie  unterminieren  damit  die
Zukunft, was die „Europäer“ unseres Landes nicht einmal bemerken. Vor dem „zivilisierten“ Westen haben sie
bereut und sich entschuldigt – und die Russen haben es nun auszulöffeln und zu bezahlen. Eine Verbeugung vor
den Nachkommen derer, die sich Hitler, seinen Verbündeten, den Okkupanten unterwarfen, die jene faschistischen
Horden fütterten und ausrüsteten. Die polnischen Pans haben die Klage an Rußland über eine Summe von mehr
als 4 Milliarden Dollars, zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen, schon vorbereitet. Mit Hilfe NATO werden sie das
auch einfordern, geringer geht es nicht – und die Putinisten und der Rest der Bande in Europa werden ihr Gebäck
mit Konfitüre fressen.
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Die Burdenko-Kommission



Was geschah nach 1939 wirklich?

Es ist eine historische Tatsache, daß im September-Oktober 1939, nachdem Westweißrußlands und Westlicher
Ukraine ihren Beitritt zur UdSSR erklärt hatten, etwa 10.000 Offiziere der polnischen Armee, und ebenso viele
Polizisten und andere „Amtspersonen“ interniert und später als Kriegsgefangene inhaftiert wurden. Sie wurden
1940 in 3 Kategorien unterteilt:

1. besonders  gefährliche  Verbrecher,  Mörder,  die  Diversanten  und Spione.  Sie  wurden  zur  Erschießung
verurteilt. Das betraf etwa Tausend Personen. 

2. polnische Offiziere, die für die Bildung der polnischen Armee des Generals Anders auf dem Territorien
der UdSSR für den Kampf gegen die faschistischen Besatzer freigelassen wurden (400 Personen). 

3. Potentiell gefährliche Personen, die man nicht freilassen konnte. Sie waren in einem Arbeitslager westlich
von Smolensk inhaftiert. Zu Beginn des Krieges gelang es nicht mehr, sie zu evakuieren. Und zu Fuß bis
weit hinein in das Gebiet der UdSSR zu marschieren, lehnten sie ab. 

So gerieten sie in die Hände der Deutschen, die sie dann im Herbst 1941 entsprechend dem Befehl Hitlers zur
Beseitigung des „polnischen Problems“ erschossen haben: „Die Polen sollen nur einen Herrn – den Deutschen –
haben. Es können und dürfen  nicht  zwei Herren nebeneinander  existieren,  deshalb müssen alle  Vertreter  der
polnischen  Intelligenz  vernichtet  werden.  Nur  auf  diese  Weise  können  wir  das  uns  zustehende  Gebiet
beherrschen.“

Und das sind die Beweise:

a)  Die  Geschosse  und  die  Patronenhülsen,  die  man  in  den  Gräbern  der  Ermordeten  fand,  waren  in
Deutschland hergestellt worden;

b) Bei dem Teil der Leichen hatte man die Hände mit Papierschnur gefesselt, welche bis zu Beginn des
Krieges in der UdSSR nicht herstellt wurde;

c) Nach dem Gutachten der gerichtsmedizinischen Experten (einschließlich dessen, das von der Kommission
nach Exhumierung der Leichen im Jahre 1943 erstellt wurde), befanden sich die Ermordeten nicht länger als
anderthalb Jahre unter der Erde;

d) Nach dem Gutachten der speziellen sowjetischen Kommission unter Leitung von Akademiemitglied N.
Burdenko war die Art und Weise der Erschießung der sowjetischen Bürger in Orjol und Woronesh mit der
Methode der Hinrichtung der polnischen Offiziere identisch;

e) Wie konnten die „blutrünstigen Bolschwiken“ heimlich 12.000 Menschen in Katyn erschießen, wenn sich
dort bis zum Kriege ein Kinderferienlager befand? Wenn das so gewesen wäre, dann hätte sich sicher ein
geeigneterer Platz dafür gefunden;

f) Die „Entdeckung“ der Massengräber durch die Faschisten erfolgte nach der Niederlage bei Stalingrad, als
der  ganze  Zweite  Weltkrieg  zu  scheitern  drohte.  Mit  einer  solchen  demonstrativen  Schau  der  Opfer
„unmenschlichen bolschewistischen Regimes“ beabsichtigte Deutschland die Koalition der Verbündeten –
die UdSSR, die USA, Großbritannien und die Länder Europas zu spalten und den schnellen Vormarsch der
sowjetischen Armeen zu verhindern;

g)  Und schließlich – die überflüssigen Fälschungen und die gefälschten Dokumente:  Darauf werden wir
ausführlicher eingehen.

Die Fälschungen im Russischen Staatsarchiv

Welche Geheimnisse enthält nun die sogenannte Besondere Mappe №1  des Politbüros des ZK der KPdSU?� �
Nach ausführlicher Begutachtung eines Schriftsatzes von L.Berija an das Politbüro mit dem Vorschlag, mehr als
25.000 Polen zu erschießen, sowie des zustimmenden Beschlusses des Politbüros des ZK der Allunions-KP(B) zu
dieser Frage durch Historiker und Wissenschaftler, und nach der von Kriminalisten erstellten Expertise wurde
festgestellt,  daß ein Original dieses „Beschlusses“ nicht existiert,  und daß der Schriftsatz L. Berijas gefälscht
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wurde!  Die  erste,  zweite  und  die  dritte  Seite  dieser  Mitteilung  Berijas  wurde  auf  einer  Schreibmaschine
angefertigt, die vierte auf einer anderen.

In  Mai  2010  hatte  sich  einer  der  Haupthersteller  dieser
Fälschungen  an  den  Abgeordneten  der  Staatsduma  der
Russischen  Föderation  Prof.  W.  Iljuchin  gewandt.  Nach
seinen  Aussagen  folgte,  daß  Anfang  der  90er  Jahre  des
vorigen Jahrhunderts eine Gruppe hochrangiger Spezialisten
zur Fälschung der Archivdokumente, die wichtige Ereignisse
der  Sowjetzeit  betreffen,  geschaffen  wurde.  Diese  Gruppe
arbeitete im Apparat des Sicherheitsdienstes des russischen
Präsidenten  B.  Jelzin.  Er  teilte  u.a.  mit,  daß  der  oben
erwähnte  Schriftsatz  L.  Berija  vom März  1940 von ihnen
hergestellt worden sei. In einer solchem Position arbeiteten
mit den Archivdokumenten auch Mitarbeiter des 6.Institutes
des Generalstabes der Streitkräfte der Russischen Föderation.

Er legte dar, daß in die russischen Archive für diesen Zeitabschnitt Hunderte falscher historischen Dokumente
eingefügt worden, und ebenso viele gefälscht worden seien.

Und hier sind die Beweise für die Arbeit der Fälscher in russischen Staatsarchiv

Die Frage der Klärung der „Katyner Sache“ ist mit dem Ziel verbunden, wieder einmal Stalin und die
Partei der Bolschewiki zu diskreditieren. Dieses Ziel wird nicht aufgehen, Ihr Herren Fälscher! Ihr seid auf
der ganzen Strecke hereingefallen!

Quelle: Kommunisten-online
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Genosse Prof. Iljuchin auf einer Pressekonferenz im Mai 2010


	Wahrheit und Lüge über Katyn
	WIE DIE SOWJETFEINDE SICH SELBST ENTLARVEN
	von Wladimir Kowaltschuk, Moskau

	Und das sind die Beweise:

