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Adalberts Meckerecke

An „Deutschland und die Welt“

„Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein
leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge kann
grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie.
Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre
Landsleute mit größerer Erbitterung, als ihre wirklichen
Feinde.“ (Napoleon Bonaparte I.)

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Mitmenschen!

Dass ich diese Zusammenfassung mit dem obigen Zitat einleite,
hat selbstverständlich einen Grund – den nämlich, dass ich nun
einmal in „Deutschland“ geboren wurde und mich trotz aller
Widerstände auch für einen „Deutschen“ halte.

Doch das Phänomen, welches dazu führt, dass unsere Gesellschaft von dieser gut 200 Jahre alten
Bewertung auch und gerade heute wahrlich erstklassig beschrieben wird, basiert auf einer simplen
Wahrheit, von der sämtliche Menschen in den meisten Ländern (vor allem) unserer „westlichen
Wertegemeinschaft“ betroffen sind. Allerdings handelt es sich nur um ein einzelnes Fragment einer
„größeren Wahrheit“, die seit Hunderten von Jahren unterdrückt, in allerhand ideologisch-
philosophischen sowie religiösen Mummenschanz verkleidet und mittels altbekannter, aber stets
erfolgreich verleugneter Strategien von Unterwanderung, Intrigen, Ränken und Manipulation
kontinuierlich in ihr Gegenteil verkehrt wird.

Obgleich viele Thesen zu diesem Thema existieren und durch immer neue Variationen eine beständig
zunehmende (wortwörtlich zu verstehen!) babylonische Verwirrung der Menschheit sicherstellen,
kann man mit absoluter Berechtigung behaupten, dass dies alles mit der „Erfindung des mosaischen
Monotheismus“ und dessen fortgesetzter Pervertierung durch die Leviten – Pharisäer – Talmudisten
– Zionisten begann und sich bis zum heutigen Tag fortentwickelte. Und zwar zum Nachteil aller
Menschen (auch und gerade der wahren („Ur“-) Juden und Christen), der Natur und Gesamtheit
unserer Welt.

Das in letzter Konsequenz und – wie ich aus gewachsener Überzeugung glaube – gemäß der
Erwartungen der nicht in Jahren und Jahrzehnten, sondern in Jahrhunderten rechnenden
Strippenzieher daraus hervorgegangene System von Herrschaft qua Kontrolle und Spaltung der
Masse ist definitiv pseudoreligiös und basiert maßgeblich auf „Okkultismus“ und sukzessive
entwickelter „Definitionshoheit“ … und es funktioniert auf der Basis von dialektischer Steuerung.
Diese Faktoren und andere, untrennbar damit verbundene Eigenheiten des Systems möchte ich
Ihnen in der nachfolgenden Ausarbeitung anhand einiger „Thesen und Denkanstöße“ aufzeigen.

Bedenken Sie dabei bitte, dass ich zwar aus meiner persönlichen Perspektive des „Deutschseins“
heraus argumentiere, die aufgestellte These aber für die Menschheit insgesamt Gültigkeit besitzt!
Etwas eingehender werde ich dies im „Epilog“ erläutern …

Fraglos würde es mich enorm reizen, das, was ich in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten an
Erkenntnissen gesammelt habe, in seiner Gesamtheit zu Papier zu bringen … aber erstens fehlt mir
dafür die unabdingbare Freiheit der uneingeschränkten Fokussierung auf ein solches Unterfangen
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und andererseits stellt sich natürlich die Frage, was ich damit erreichen zu hoffen könnte. Einerseits
würde ich für eine solche Publikation wahrscheinlich gar keinen Verleger finden – und auf der
anderen Seite, ein sehr viel gravierenderer Grund, nicht einmal genügend potentielle Leser/innen,
die genug Interesse an diesem fundamental bedeutsamen Thema aufbringen, um zu seinem Studium
die heile Welt ihres selbsterwählten Refugiums der oberflächlichen Ignoranz und der furchtsamen
Unterwerfung gegenüber vermeintlich übermächtigen „Sachzwängen“ zu verlassen … oder gar
vollkommen aufzugeben.

Insofern ist das Veröffentlichen dieser „finalen Artikel-Trilogie“ ein Stückweit auch dem Eigennutz
geschuldet – auch wenn der Gedanke, meine unmaßgebliche Meinung für Menschen verfügbar zu
machen, die begreifen, lernen und letztendlich auch entsprechend handeln wollen, unbestreitbar
mein Hauptantrieb ist. Ich möchte am Ende keinesfalls zu den Menschen gehören, die sich vorwerfen
(lassen) müssen, zwar „berechtigte Zweifel“ gegen die zur Wahrheit erhobenen Geschichte
empfunden, aber ihre Mitmenschen nie davon in Kenntnis zu setzen versucht und sie deshalb
sehenden Auges in den selbst verschuldeten Untergang geschickt zu haben!

Das mag als Einführung jedoch genügen … ob Sie weiterlesen und auch darüber nachdenken werden,
was ich Ihnen als meine ganz persönliche These zum Phänomen von Macht und Weltherrschaft
anzubieten habe, liegt nicht mehr in meiner Verantwortung.

Aber … Sie sollten bei Ihrer diesbezüglichen Entscheidung sehr wohl beachten, dass der Fortgang
„der Geschichte“ im Drehbuch der selbsternannten Weltelite bereits festgeschrieben ist. Selbst hier
kann ein scheuklappenfreier Blick in die überlieferte Geschichte hilfreich sein, denn was wir
gegenwärtig erleben, ist wie ein „zyklisch auftretendes Phänomen“. Die berüchtigten Zeichen an der
Wand stehen auf Sturm und die banale Nebensächlichkeit, dass er, sollte er erneut ausbrechen, in
einen realen und vernichtenden Weltenbrand ausarten muss, ist den Leuten, welche die
Spannungsregler der Machtdialektik bedienen, heute wie früher vollkommen gleichgültig!

Insofern ist es also weder schwarzmalerische Übertreibung noch „Endzeit-Religion“, die es als sicher
erscheinen lässt, dass die nächste Etappe der Welt- und Menschheitsgeschichte genau so und nicht
anders aussehen wird ….

©David Dees
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Abschnitt 1

Psychogramm eines hoffnungslos traumatisierten Patienten
namens „Deutschland“

Zuerst möchte ich mich für den Titel des Artikels entschuldigen – aber es fiel mir nichts Besseres ein,
um die dahinter stehende Intention kurz und knapp, aber dennoch zutreffend auf den Punkt zu
bringen. Selbstverständlich maße ich mir nicht an, im eigentlichen Sinne der Wortwahl befähigt zu
sein, mir ein „wissenschaftliches Urteil“ zu erlauben. Alles was ich behaupte, ist und bleibt, dass jeder
Mensch dazu in der Lage sein müsste, zu begreifen, dass mit dem „deutschen Volk“ irgendetwas ganz
und gar nicht stimmt … und dass es dafür zweifelsfrei benennbare Gründe gibt.

Dieser Klarstellung muss und möchte ich noch eine allgemeine Feststellung anfügen, bevor ich mich
an die ausgesprochen schwierige Aufgabe heranwagen kann, die Flut an Gedanken, Erkenntnissen
und Gefühlen zu bändigen, die mich in Bezug auf dieses Thema seit Jahren beschäftigen, in einer
halbwegs übersichtlichen Abhandlung zusammenzufassen.

Im Internet tummeln sich zahllose „kritische Stimmen“, die tagein tagaus eine Menge Zeit darauf
verwenden, ihrer Meinung nach interessante und aus den unterschiedlichsten Perspektiven
betrachtet berichtenswerte Themen zu beackern. Das ist, setzt man voraus, dass die dabei verfolgte
Hauptintention in der Schaffung einer authentischen Gegenöffentlichkeit zu den gleichgeschalteten
Mainstream-System-Medien besteht, sicherlich gut und wünschenswert. Doch, und das hatte ich
schon mehrfach zu bemängeln gewagt, dabei wird leider unübersehbar, dass sich die meisten Artikel
auf die Analyse von und Kritik an Symptomen der grundlegenden Ursachen für nahezu alle Probleme
beschäftigen … wobei gerade bei jenen „angesagten Seiten“, die aufgrund ihrer Arbeit und
„Zugriffszahlen“ als seriöse A-Blogger gelten (und bei denen ich früher zumindest auch gerne und
regelmäßig gelesen habe), ebenfalls eine eng an die Anforderungen des Systems angelehnte
Gleichschaltung an den Tag legen. Woran das liegt, kann im Einzelfall zwar nur der oder die
betreffende Autor/in respektive Seitenbetreiber/in mit letzter Gewissheit aufklären, aber eine
gewisse Parallelität zu anderen „exponierten Mitgliedern der Gesellschaft“ lässt sich zweifelsohne
ebenso wenig verleugnen wie der Umstand, dass hier eine Menge „Psychologie und Ideologie“ im
Spiel ist.

Die Tatsache, dass man in der BRD keine Karriere machen und auch sonst nur schwer ein Bein auf
den Boden bringen kann, wenn man sich nicht an bestimmte Regeln hält, führt dann oftmals zu einer
eingeschränkten Kritikbereitschaft. Und erschreckend oft zu einem Verhalten, das man eigentlich nur
mit dem bestens bekannten Motto gleichsetzen kann: if you can’t beat them, join them … frei
übersetzt: wenn Du sie nicht besiegen kannst, verbünde Dich mit ihnen!

Das bemerkt man meiner unbedeutenden Meinung nach vor allem am übermäßigen Gebrauch der
einschlägigen Schlagworte, die auf allen Ebenen vorrangig als Mittel der Diskreditierung nicht
genehmer oder, schlichter, als falsch bezeichneter Meinungen verwendet werden. Wir alle kennen
diese Worte, einige von uns (alle, die sich auch an „nicht gesellschaftsfähige“ Themen heranwagen)
sind damit in der einen oder anderen Hinsicht auch selbst schon betitelt und angegangen worden …
das wichtigste Instrument, da es wirklich die volle Bandbreite unangenehmer Themen abdeckt, ist
ganz ohne Frage der Begriff Verschwörungstheorie … aber dicht gefolgt wird dieser Klassiker der
abschätzigen und abwertenden, vor allem jedoch delegitimierend gemeinten Klassifizierung von
anderen Meinungen von spezifischeren Begriffen (auch wenn sie mitunter recht inflationär und
willkürlich eingesetzt werden) wie Antisemitismus, Holocaust (dann meist mit den Zusätzen
„Leugner“ oder „Skeptiker“), Revisionismus und wahlweise Rechts- oder Linksextremismus.
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Das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter spezifizieren. Vor allem, da es bei genauerer und
objektiv-kritischer Betrachtung kein „umstrittenes Thema“ gibt, bei dem die Vertreter und
Verteidiger der „Mehrheitsmeinung“ in Ermangelung handfester, sachlich unwiderlegbarer
Argumente nicht irgendwann auf eines der genannten Hilfsmittel zurückgreifen. Etwas weiter führen
muss ich meine diesbezüglichen Gedanken und die darauf basierende Argumentation aber dennoch.
Deshalb wähle ich diesen Aspekt nun als Einstieg in den Hauptteil des Artikels.

Was man, unabhängig von allen möglichen Abstufungen hinsichtlich des
verfolgten Engagements einer öffentlich publizierenden Person, den meisten
„aktuell lebenden und schreibenden“ Menschen vorhalten muss

Der Titel macht sicher ausreichend deutlich, dass es mir persönlich hier und heute ausschließlich um
einen „Zustandsbericht der deutschen Gesellschaft“ geht, so dass ich mich in Bezug auf die oben
gemachte Feststellung darauf beschränken möchte, zu kritisierende Handlungen oder Auslassungen,
sowie diesen zugrunde liegende „Wertmaßstäbe“ aufzuzeigen, die meiner Ansicht nach die zu
beklagenden Defizite (nicht nur) unserer Gesellschaft umfassend mit zu verantworten haben.
Hinzufügen muss man jedoch, dass man als bekannt voraussetzen sollte, dass ich die „deutsche
Frage“, welche durch die beiden Weltkriege aufgeworfen und durch die EU-Integrationsarbeit aller
BRD-Geschäftsführungen scheinbar schlussendlich für abgeschlossen erklärt werden sollte, für einen
maßgeblichen Aspekt der Weltgeschichte – und zwar bis hin zum aktuellen Weltgeschehen – halte.

Da wir uns zwar im Internet, aber im „deutschsprachigen Bereich“ davon befinden, kann ich nicht
fortfahren, ohne zuvor (überflüssiger Weise, wie ich angesichts meiner veröffentlichten Meinung
finde, aber dennoch unvermeidbar) klar und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass mein
Handeln und Schreiben nicht von dem Wunsch beseelt ist, die deutsche Geschichte zugunsten der
angeblich überstandenen Diktatur des Dritten Reichs umzuschreiben. Es geht mir auch nicht darum,
erwiesene Verbrechen der Wehrmacht zu bestreiten oder zu beschönigen. Worum es mir geht, ist –
und auch das setze ich als bekannt und anhand meiner vorausgegangenen Artikel auch umfänglich
nachvollziehbar voraus – das mir, wie jedem anderen Menschen auf dieser Welt unbestreitbar
zustehende Recht einzufordern, die Geschichte des Landes und Volkes, dem ich mich von Geburt an
(mehr oder weniger) verbunden fühle, ohne Einschränkung durch Gesetz und Zensur frei zu
erforschen und mir damit eine eigene, freie und ungebundene Meinung darüber zu bilden!

Dass mir (stellvertretend und in Verbindung mit dem Thema des Artikels gemeint) dieses Recht nicht
zugebilligt wird, empfinde ich als inakzeptabel und dasselbe gilt demzufolge auch für die Art und
Weise, wie jene kritischen Menschen mit diesem Thema umgehen, welche ich mit dieser „Kritik“
adressieren muss und möchte. Gegen Ende des Artikels werde ich einige, aus meiner Sicht, als
besonders hervorstechende Beispiele für die Unterdrückung der freien Meinungsbildung und –
Äußerung anzusehende Fälle aufzeigen, die sich ausnahmslos um das anhängige Thema drehen.

Also … was muss ich meinen Mitmenschen, gleichgültig ob sie sich als kritische
Internetschreiber/innen verstehen oder „stinknormale Bürger“ der BRD sind/sein wollen, ohne
Einschränkung vorhalten? Nun, zusammengefasst ist es folgendes:

Allein in den letzten Jahren sind unzählige Beweise dafür ans Tageslicht gebracht worden, mit
welchen Mitteln und Methoden die Weltöffentlichkeit über die wahren Vorgänge hinter den Kulissen
der Macht getäuscht und belogen wurde. Nicht wenige dieser aufgeflogenen Täuschungsmanöver
oder, nennen wir es beim wahren Namen, dieser absichtlichen Irreführung mit Betrugsabsicht, sind
direkt mit Kriegen und anderen, für zahllose Menschen tödlich endenden Krisen verbunden. Die
Geschichte des Casus Belli etwa ist zwar so alt wie die menschliche Kriegsgeschichte (und es

http://de.wikipedia.org/wiki/Casus_Belli


Psychogramm des traumatisierten Deutschlands

3

bestehen ja auch durchaus berechtigte Zweifel hinsichtlich der seinerzeit angeführten Gründe für
den Eintritt der USA in den 1. („Lusitania“ – interessante Begleitnote (unter anderem): der zuständige
Marineminister in Großbritannien war damals Winston Churchill) und 2. Weltkrieg (Pearl Harbor)!),
aber nach den beiden Weltkriegen und den gegen Deutschland angestrengten „Strafmaßnahmen“
kam diesem Thema bekanntlich eine zunehmend größere Bedeutung zu. Entsprechend wurde
getrickst und manipuliert, damit sowohl die USA als auch Israel (ab Ende der 1990er Jahre dann auch
wieder die BRD als williger Bündnispartner der „transatlantischen Freunde und Befreier“ und der
NATO) ihre völkerrechtswidrigen Angriffs-, Eroberungs- und Kapitalexpansions-Kriege vor der
Weltöffentlichkeit rechtfertigen konnten.

Natürlich muss man von kritischen Menschen, gerade solchen mit einem individuellen Sende- und
Mitteilungsbewusstsein, auch einen angemessenen Umgang mit erwiesenen propagandistischen
Pseudoargumentationen zionistischer Organisationen und der israelischen Führung erwarten können
… doch hier ist eventuell auch schon der Knackpunkt erreicht?
Einer, der offiziell zwar nur bis zum zweiten Weltkrieg und der als (O-Ton „Nürnberger Prozesse“)
allgemein anerkannte Tatsache, die keine zusätzlichen Beweise benötigt, zu bezeichnende Umstand
der Judenverfolgung und industriellen Judenvernichtung zurückreicht, in Wahrheit aber auch und
gerade in Deutschland ebenfalls Bestandteil der Historie des 1. Weltkriegs, der Friedensfarce namens
Versailles und der Weimarer Republik (einschließlich des Aufstiegs und der demokratisch
legitimierten Machtergreifung der NSDAP) ist. Der Zionismus (für pathologisch vergessliche
„Feindleser“ = gemeint ist meinerseits die von jüdischen Organisationen und ihren Frontmännern
aufgebaute, aber für eine konfessions- und ideologieübergreifende Interessengruppe, die sich selbst
als Internationalisten oder Globalisten bezeichne(te)n, gedachte und keineswegs mit dem
Weltjudentum zu vergleichende machtelitäre, pseudoreligiöse Verschwörung gegen alle Menschen
und Nationalstaaten) ist unbestreitbar in alle europäischen und globalen Entwicklungen verstrickt,
die auf dem einkalkulierten Weg über die beiden Weltkriege zu den Grundvoraussetzungen optimiert
wurden, welche wir heute in ihrer nahezu vollendeten Pracht und als heftigst an die Tür der
Geschichte pochenden „NWO“ bewundern dürfen.
Wer das bestreitet oder erwartet, dass man die zionistischen „Gegenargumente“ trotz aller belegten
und unwiderlegbaren Indizien dagegen glaubt, muss sich meiner Meinung nach schon fragen lassen,
ob er wirklich auf dem gleichen Planeten lebt wie „Verschwörungstheoretiker meiner Art“ … oder ob
er/sie sich nicht doch schlicht der herrschenden Definitionshoheit untergeordnet oder im Sinne der
oben angedeuteten Mutmaßung angepasst hat. Um nicht aus dem akzeptierten und respektierten
gesellschaftlichen Rahmen zu fallen und sich seine/ihre Karriere- oder Erfolgsaussichten nicht zu
verbauen?

Genau darauf basiert aber letztendlich die Wirkmacht der eingangs genannten
„Totschlagargumente“ (nochmals => Panopticon) gegen kritische und deshalb unliebsame
Meinungen. Nach allem, was ich in den letzten Jahren über die „Philosophie und Psychologie der
bundesdeutschen Leistungsgesellschaft“ herausgefunden habe, kann und muss man konstatieren,
dass Propaganda, Gehirnwäsche und Umerziehung in Bezug auf die Nachkriegsgenerationen ganze
Arbeit geleistet und uneingeschränkten Erfolg gezeitigt haben. Eben in Gestalt von Anpassung bis hin
zur nationalen, geschichtlichen und kulturellen (einschließlich sprachlichen!) Selbstverleugnung!

Und worauf ist das – ebenfalls bei realistischer und objektiv-kritischer Betrachtung – zurückzuführen?
Nun, das hatte ich im letzten Artikel ja bereits in aller Kürze angedeutet und heute möchte ich mich
der Analyse etwas ausführlicher annehmen.

http://de.wikipedia.org/wiki/RMS_Lusitania
http://de.wikipedia.org/wiki/Angriff_auf_Pearl_Harbor
http://de.wikipedia.org/wiki/Verschw%C3%B6rungstheorien_zum_Angriff_auf_Pearl_Harbor
http://gedankenfrei.wordpress.com/2010/11/27/panopticon/
http://adalbertnaumann.wordpress.com/2011/02/08/alles-redet-von-agypten-%E2%80%A6-was-ist-mit-der-brd/
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Für den Großteil der Deutschen ein weißer Fleck? Deutsche Geschichte von
1871 – 1933 (von den Jahrhunderten davor ganz zu schweigen!)

Der französisch-preußische Krieg (oder Deutsch-Französische) begründete, nicht zuletzt durch die
Zusammenführung der deutschen Staaten im Deutschen Reich, jene Blütezeit, aus der das DR als
führende Wirtschafts- und Militärmacht des europäischen Kontinents hervorging und durch den
Aufbau einer starken Handels- und Kriegsmarine die globale Vormachtstellung des britischen Empires
bedrohte. – Das Argument mancher deutschkritischer Stimmen, dass dies nur durch die hohen
Reparationsforderungen an Frankreich möglich gewesen sei, ist sicher angebracht – lässt allerdings
vollkommen außer Acht, wie die bis dahin weltbeherrschenden See- und Kolonialmächte sich als
solche etablieren konnten. Kriegsreparationen (in „vernünftigem Maße“) gehören zum Krieg und
müssen von jedem Staat in Kauf genommen werden, der am Ende als Verlierer aus der
Völkerschlacht hervorgeht. Das ist nun mal so und findet seinen Niederschlag ja auch in so
„unantastbaren Weisheiten“ wie dem Gesetz des Stärkeren oder dem nicht erst seit Abba bekannten
Motto „The winner takes it all“ …

So sehr man Kriege (unter etwa gleich starken Kontrahenten) als Mittel zur Macht- und
Besitzmehrung verurteilen muss, noch wesentlich fragwürdiger ist derselbe Zweck, wenn er auf dem
Weg über Eroberungs- und Kolonialkriege, Unterdrückung, Versklavung und Ausbeutung fremder
Völker angestrebt, verwirklicht und über Jahrhunderte hinweg fortgesetzt wird. Das ist bekanntlich
der Weg, den die „klassischen See- und Weltmächte“ im Zuge der Expansion „europäischer
Wertekultur“ beschritten haben und auf dem sich letztendlich das Britische Empire besonders
skrupellos und erfolgreich erwiesen hat. Nun, ich denke, das ist mehr oder weniger umfassend
bekannt … und auch wenn man den Anteil, den die Franzosen, Spanier, Portugiesen in dieser
brutalen Vorgehensweise gerade in Bezug auf die Amerikas an dieser Europäischen Expansion gehabt
hatten, nicht verschweigen kann und darf, so wird eine objektiv-kritische und eingehende
Erforschung dieses Themas doch immer zu Tage fördern, dass es vorrangig das britische Empire war,
das der Welt vor den beiden Weltkriegen seinen Stempel aufgedrückt und die Grundlagen dessen
geschaffen hat, was durch die Weltkriege entfesselt wurde.

Insofern ist es also – man möge mir diese drastische Formulierung nachsehen – ausgemachter
Quatsch, wenn man den Aufstieg des Deutschen Reiches zur stärksten Wirtschaftsmacht Europas und
zu einem ernsthaften Mitspieler auf dem globalen Parkett einseitig den besagten
Reparationsforderungen und einem „spät erwachten“ Expansionsdrang des Kaisers zuschreibt.
Zuvörderst war der Aufstieg der Leistung der Innovation und Schaffenskraft der deutschen Wirtschaft
und Bevölkerung zuzuschreiben – eben jenen Faktoren, die das DR in den Augen seiner Nachbarn
und Konkurrenten um die Beherrschung der Weltmärkte zu einem derart gewaltigen Dorn werden
ließen, dass man buchstäblich jedes Mittel für gerechtfertigt hielt, um diese Entwicklung zu stoppen.
– Damit soll zwar keineswegs behauptet werden, dass nicht auch ein gerüttelt Maß an
imperialistischem Größenwahn auf deutscher Seite bestanden haben mag, aber das liegt ja
unbestreitbar in den Genen des europäischen Hochadels begründet, oder etwa nicht?

Die Behauptung, dass der erste Weltkrieg ausschließlich ein Verschulden des deutschen Reiches
gewesen wäre, ist hingegen eine unverschämte, aber – wie man heute wissen und begreifen sollte –
von langer Hand vorbereitete Unwahrheit. Das könnte ich auch argumentativ weiter belegen, aber
ich möchte in diese Einleitung der Aufarbeitung der Kriegsgeschichte lieber ein interessantes
Videoprojekt einbinden. Obwohl mit einer „gewagten Schlussthese“ aufwartend, die angesichts der
aktuellen Entwicklungen in Europa und der Welt jedoch nicht im Mindesten abwegig genannt
werden kann, hat „McMotorrad“ seine Sicht der Dinge dargestellt und das Ergebnis unter dem Titel
A.D. 2010 in acht Teilen ins Netz gestellt. Aus gutem Grund stelle ich drei Teile hier vor, den Rest

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Franz%C3%B6sischer_Krieg
http://www.youtube.com/user/McMotorrad
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findet man auf gewohnte Weise bei YouTube. Es geht nicht nur um die Weltkriege und das, was bis
heute erkennbar als Konsequenz davon auszumachen ist …

AD2010 reloaded (Teile 1-3 von 8)

http://www.youtube.com/watch?v=75VDzUYBCVo

http://www.youtube.com/watch?v=VlJmuTtVfVY

http://www.youtube.com/watch?v=yiOx8EYHDNk

WK I – Versailles und der mit Bedacht vorgezeichnete Weg in WK II

Eine der gängigsten Behauptungen, die man bei Diskussionen mit intellektuellen Weltverstehern zu
hören bekommt, ist bekanntlich die, dass es „absolut nicht richtig sei“, das Friedensdiktat von
Versailles derart zu interpretieren, dass sich daraus die weitere Entwicklung hin zu WK II zwangsläufig
ergeben musste. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass für solche Menschen am
„Alleinschulddogma“ nicht zu rütteln ist … was aber alleine schon durch die obenstehende knappe
Gegenmeinung widerlegt werden kann.

Nun, dass es sich bei Versailles definitiv nicht um einen Friedensvertrag handelte, wie ihn das
Kriegsvölkerrecht bis dahin verbindlich vorgesehen hatte, dürfte selbst von Realitäts- und
Faktenignoranten nicht angezweifelt werden. Die offiziell überlieferte Begründung, dass eine
„deutsche Sonderregelung“ unabdingbar war, weil niemals zuvor so viele Kriegsopfer zu beklagen
gewesen seien, muss man genauso zurückweisen wie die abstruse Alleinschuldbehauptung.

Fakt ist jedenfalls, dass die Sieger, zu denen (man erinnere sich bitte an Benjamin H. Freedman, aber
auch andere Autoren haben auf diesen Aspekt hingewiesen) auch über 100 „Juden“ (man darf wohl
annehmen, dass es sich wenigstens überwiegend um sorgfältig ausgewählte Vertreter des Zionismus
gehandelt haben wird, die sicherstellen sollten, dass die ihnen gegenüber seitens Großbritannien
gemachten Zusagen auch angemessen erfüllt würden!) gehörten, die Friedensregeln unter sich
ausgehandelt und die unterlegene Seite erst „eingeladen“ hatten, als es für diese an der Zeit war,
sich dem letztendlich formulierten Willen der Kriegsgewinnler unterzuordnen. Von dem Rest,
einschließlich des mit einer menschenverachtenden Hungerblockade einhergehenden Ultimatums,
um die deutsche Reichsregierung zur Anerkenntnis der alleinigen Kriegsschuld zu zwingen, kann man
sicherlich annehmen, dass er allgemein bekannt ist.

Dass es gerade in der BRD aber keinen Raum für die Wahrnehmung reeller historischer Fakten gibt,
da hierzulande (noch mehr als anderswo) ein von der Siegergeschichte vorgegebenes Meinungsdiktat
herrscht, hat 2006 auch die transatlantisch geprägte „ZEIT“ geliefert. Aus Anlass der Neuauflage der
Versailles und die „ökonomischen Folgen“ dieses Vertragswerks betreffenden Streitschrift von John
Maynard Keynes wurden dessen Warnungen vor den „wirtschaftlichen Konsequenzen“ der
aberwitzigen Reparationsforderungen (nicht zuletzt bedingt durch die Kriegsschulden der Entente bei
der Wallstreet!) als einer der Gründe für die „historisch nicht haltbare“ Behauptung angeführt, dass
Versailles den Weg in den Zweiten Weltkrieg gepflastert habe. Nun muss man dabei bitte schön
beachten, dass Keynes zwar anderer Meinung gewesen war als die Vorbeter der neoliberalen oder
marktradikalen Heilslehre, aber damit de facto nur eine der beiden Seiten derselben Medaille
repräsentierte … und dabei nicht übersehen, dass die Medaille bei genauer Betrachtung drei Seiten
hat und der Rand als die Kräfte interpretiert werden kann (eigentlich sogar muss!), welche die
allumfassende Dialektik steuern!

http://www.youtube.com/watch?v=75VDzUYBCVo
http://www.youtube.com/watch?v=VlJmuTtVfVY
http://www.youtube.com/watch?v=yiOx8EYHDNk
http://www.zeit.de/2006/13/Keynes_in_Versailles
http://de.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://www.mastertraders.de/trader/der-mastertrader/john-maynard-keynes-zitate-eines-erfolgreichen-borsenspekulanten/p-1111/
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
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Die These, das Versailles und der Zweite Weltkrieg zwei völlig unabhängige Episoden der
Weltgeschichte gewesen seien, ist genauso abstrus und realitätsverfälschend wie die gesamte um
beide Weltkriege maßgeschneiderte Geschichte der Sieger. – Hierzu gehört unzweifelhaft auch die
Ereigniskette, die – ausgehend von der Wallstreet – zu den zusätzlichen wirtschaftlichen
Erschütterungen führte, die neben dem psychologischen Element der Entwürdigung und Ausbeutung
des deutschen Volkes, den Nährboden für den triumphalen Erfolg eines Heilsbringers wie Hitler
bereitete.

Diese und noch einige andere interessante Aspekte, die bei der angepassten Diskussion dieser
Angelegenheit gerne unter den Teppich gekehrt, respektive als „unhaltbare Verschwörungstheorie“
zurückgewiesen werden, hat der Kollege Lupo Cattivo in einem ausführlicheren Artikel
zusammengefasst.

Tja, wie war das eigentlich genau mit dem Aufstieg Hitlers?

Bei der Beurteilung dieses Aspekts der Geschichte neigen die intellektuellen Pseudo-Systemkritiker
erkennbar dazu, die Parallelität des Aufstiegs von Hitlers NSDAP, der Weltwirtschaftskrise und der
öffentlich entbrennenden hitzigen Debatten bezüglich einer „Erneuerung der Wirtschaftsordnung“
(sprich Neoliberalismus – Ordoliberalismus und, nicht zu vergessen, die Alternativlehre von J.M.
Keynes) zu ignorieren.

Das zweite, was einem an der Argumentation angepasster „kritischer Zeitgenossen“ auffällt, ist, dass
sie zwar die Komplizenschaft der deutschen Wirtschafts- und Bankenelite mit dem Faschismus Hitlers
betonen, aber mindestens vergessen, dass die deutsche Wirtschaft damals zu einem großen Teil
bereits von internationalen (Rothschild-) Banken abhängig war. Teilweise heftig bestritten, da als
Versuch der Reduzierung „deutscher Alleinschuld“ kritisiert, wird gar die massive Beteiligung
angloamerikanischer „interessierter Kreise“ am sukzessiven Aufbau und der schlussendlichen „strikt
demokratischen“ Inthronisierung des „schlimmsten Diktators aller Zeiten“. Diesen
Scheuklappenträgern scheinen Begriffe wie Anglo-German Fellowship, respektive die massiven
Interessen von Standardoil (Rockefeller – vor allem IG Farben) und anderen US-amerikanischen
Banken, Konzernen und nationalistisch/antijüdisch eingestellten Einzelpersonen an Geschäften mit
„Hitler-Deutschland“ völlig unbekannt zu sein? Doch dieses Thema allein würde schon ein recht
umfangreiches Buch füllen, wenn man es halbwegs vernünftig aufzuarbeiten versuchen wollte.
(Hierzu werde ich am Ende des Beitrags eine interessante Informationsquelle nennen, die auch
andere „Gerüchte“ ausführlich behandelt)

Und dann wären da noch die Zionisten … aber die haben ja „gar nichts“ mit Hitler am Hut gehabt,
auch wenn es Leute gibt, die behaupten, dass ihre großen Führer dieser Zeit kaum sechs Wochen
nach Hitlers Machtübernahme mit ihm am Verhandlungstisch gesessen haben sollen. Sind natürlich
nur „revisionistische Verschwörungstheorien“ … genauso wie die „unverschämte Behauptung“, der
Zionist Samuel Untermyer habe Deutschland am 7. August 1933 den „heiligen Krieg erklärt“ (kleine
bescheidene Frage am Rande: wenn ein bekannter Zionist via Radio und Abdruck in der New York
Times eine solche Erklärung abgibt, ist es dann „rechtsextremer Revisionismus“, wenn man auf diese
Tatsache hinweist?) … Leider in Englisch und umfangreich, aber sehr interessant ist dieser Artikel, der
sich ausführlich mit den Aktivitäten des Rechtsanwalts und Zionisten beschäftigt.

http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/07/28/der-schlussel-die-verborgene-weltdiktatur-des-rothschild-imperiums-4-versailles/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Anglo-German_Fellowship
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Englische_Gesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Untermyer#Kampf_gegen_den_Antisemitismus
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6389/is_1_93/ai_n29359275/?tag=content;col1
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WK II – industrielle Judenvernichtung – Nürnberger- und Auschwitz-Prozesse –
und ein Waffenstillstand, der auch 66 Jahre nach Kriegsende nicht in einen
formellen Friedensvertrag übergeleitet wurde

Damit sind wir nun bei dem Thema angelangt, das ich im vorausgegangenen Artikel mit einer
Umschreibung angeführt hatte, die ich hier der Einfachheit halber zitieren möchte:

Was definitiv nicht bestritten werden kann, ist die Tatsache, dass diese absolut
besorgniserregende Entwicklung [bis zur Selbstzerfleischung reichende
Selbstverleugnung des deutschen Volkes] von den Grundfesten der „Geschichte der
Sieger“ ausgeht. Den Rest haben „nach der Befreiung“ (von was, wenn das erklärte
Feindbild eben nicht der Nationalsozialismus oder „Nazismus“ war, wie mittlerweile
viele internationale Publikationen aufgedeckt haben?) dann Propaganda,
Umerziehung, Massenmanipulation und schlussendlich Kriminalisierung und
Ausgrenzung beigetragen. Natürlich muss man dabei auch anführen, dass die gesamte
„Geschichte“ erst noch zur Wahrheit und Weisheit letztem Schluss erklärt und dem
„deutschen Staat“ die richtige Art von Ketten angelegt werden musste …

Das war und ist nach wie vor meine Definition dessen, was damals – und zwar nachvollziehbar und
trotz eiserner Geheimhaltung aller Beteiligten auch nachweisbar schon vor dem ersten Weltkrieg
geplant – mit der erneuten Feststellung der alleinigen Kriegsschuld Hitler-Deutschlands und der
zusätzlichen Zementierung des originären Menschheitsverbrechen in die Wege geleitet wurde.
Dieser Eindruck wurde jedoch nicht etwa durch mehr oder weniger gut recherchierte und formulierte
Meinungen diverser „Revisionisten“ geweckt, sondern basiert vorrangig auf dem Umstand, dass
bezüglich der „Beweisführung der Sieger“ erhebliche Zweifel angemeldet werden müssen und diese
aufgrund der Verweigerung eines öffentlichen Diskurses zum Thema auch niemals ausgeräumt
werden konnten.

Dass zudem auch die gesamte, eigens geschaffene „Rechtspraxis“, die vorrangig auf dem Grundsatz
basiert, dass allgemein anerkannte Tatsachen einerseits keine zusätzliche Beweisführung bedurften,
und die zur Verhandlung stehenden Sachverhalte andererseits nicht zum Zwecke der Verteidigung
vorgebracht werden konnten (ist immer noch die Grundlage des deutschen § 130 StGB, insbesondere
der Absätze 3 und 4!), formaljuristisch – noch mehr allerdings im Sinne des Kriegsvölkerrechts –
höchst fragwürdig zu nennen ist und durchaus auch im „befeindeten Ausland“ kontrovers diskutiert
wurde, ist zwar nur eine minder bedeutsame Begleitnotiz, soll aber trotzdem angemerkt werden.

Ich verweise an dieser Stelle ohne nochmalige Anführung auf das Jefferson-Zitat, mit dem ich den
vorherigen Artikel beendet hatte. Erweitern möchte ich es hier und heute um die, wie ich finde,
absolut berechtigte Frage, warum dieser Diskurs so hartnäckig verweigert wurde und nach wie vor,
zusätzlich unter Strafandrohung bei „Zuwiderhandlung“ verweigert wird, wenn die Ankläger doch so
überzeugt waren und sind, das Recht aufgrund der vorgelegten „Beweise“ auf ihrer Seite zu wissen?
– Liegt es eventuell daran, dass sie auch unmittelbar nach Kriegsende keine überzeugenden reellen
Beweise für die behauptete, industrielle Massenvernichtung der europäischen Juden vorlegen
konnten? Oder anders formuliert: hätte eine eingehendere Untersuchung der real vorgefundenen
Verhältnisse in den befreiten Konzentrationslagern eventuell nicht dazu geführt, diese horrende
Anschuldigung, die ja nicht nur gegen die Verantwortlichen, sondern das gesamte deutsche Volk
erhoben wurde und auch für die heutige Generation und alle nachfolgenden Generationen Gültigkeit
besitzt (besitzen soll), aufzustellen und in jene Ketten zu verwandeln, in denen heute nicht nur
Deutschland, sondern die ganze Welt gefangen gehalten wird?



Psychogramm des traumatisierten Deutschlands

8

Sehen Sie … wenn es die Beweise gibt, egal in welcher Form, aber auf jeden Fall belastbarer als jene,
die herangezogen wurden, um das vernichtende Urteil über den deutschen Menschen schlechthin zu
fällen, dann wäre es angemessen gewesen, sie seinerzeit auch einer objektiven Begutachtung durch
eine neutrale Wissenschaft und Gerichtsbarkeit unterziehen zu lassen. Das wäre eine Form der
Wahrheitsfindung und Beweisführung gewesen, die unbestreitbar auch im berechtigten Interesse der
immer wieder instrumentalisierten Opfer gelegen haben würde. – Warum wurde sie diesen und dem
angeklagten deutschen Volk unter Billigung der gesamten Weltöffentlichkeit, auch des jüdischen Teils
derselben, vorenthalten?

Dadurch, dass eigens eine Gerichtsbarkeit geschaffen wurde, die selbst enorm viele Fragen aufwirft
und nicht nur bei „überführten Revisionisten“ zu der Formulierung „Sieger- und Rachejustiz“ führte,
wurde bereits der Eindruck geweckt, dass das Urteil (nicht nur die verhängten Einzelurteile) bereits
lange vorher feststand und der Rechtsgrundsatz des „fairen Verfahrens“ ausgeschaltet werden
musste, damit es am Ende auch umfassend im Sinne der erhobenen Anklage gefällt werden konnte.
(Auch hierzu biete ich später noch eine interessante, aber logischerweise heftig umstrittene
Informationsquelle an)

Das Schlimmste für mich persönlich ist, dass diese Vorgehensweise mir so entsetzlich bekannt
vorkommt, da sie uns heute ebenfalls tagtäglich begegnet. Damit meine ich noch nicht einmal so
sehr die impertinente Art, mit der die USA und Israel ihre Machtdominanz ausüben und behaupten,
dies im Dienste von Freiheit, Recht und Demokratie zu tun – und überdies zur Wahrung ihrer
nationalen Integrität und Sicherheit tun zu müssen. Was mich besonders belastet, ist der Umstand,
dass – basierend auf dieser „Feststellung von allgemein anerkannten (= mittels der entsprechenden
Gräuelpropaganda geschaffenen?!) Tatsachen“ – immer neuer Hass gesät und eine Versöhnung und
ein Neubeginn verunmöglicht wird. – Wem nutzt das?

Wenn wir ehrlich sind, dann gibt es wahrlich nur eine „Gruppe“, die von einer dem Hass und der
Aufhetzung dienenden Strategie der ewigen Erinnerung und Schuldzuweisung, bei gleichzeitiger
Verweigerung eines fairen und offenen Diskurses tatsächlich profitiert und die erneut die einfachen
und gläubigen Juden, diesmal allerdings in aller Welt instrumentalisiert. Juden selbst haben ja schon
sehr richtig darauf hingewiesen, dass der Hauptgrund für antisemitische Tendenzen in der westlichen
Welt im Zionismus und seiner Zweckentfremdung des ursprünglichen jüdischen Glaubens zu sehen
sei … und ich frage mich einerseits, ob sie damit so falsch liegen können und andererseits, ob das
nicht auch die Erklärung für all die anderen Fragen ist, die ich mit meinen Beiträgen zu stellen
versuche?

Solange diese Fragen nicht beantwortet werden und jeder Versuch, die Fakten hinter der in Nürnberg
und Frankfurt errichteten Fassade hervorzuziehen, mit einer Anklage wegen Holocaustleugnung (seit
wann leugnet man etwas, wenn man um eine klärende Diskussion bittet und wissen möchte, ob die
genannte Zahl von 6 Millionen jüdischen Ermordeten tatsächlich belegt werden kann?) und
gesellschaftlicher Ächtung als Revisionist (egal ob mit oder ohne nationalsozialistischem
Gedankengut als Antrieb) beantwortet wird, kann dieser Teufelskreis eines gezielt und bewusst
erzeugten Antisemitismus‘ mit all seinen zerstörerischen Auswirkungen auf die Verständigung
zwischen den Völkern, Kulturen und Religionen nicht durchbrochen werden … und man fühlt sich
förmlich dazu gedrängt, dies als Sinn und Zweck des Ganzen zu empfinden! Dann würde die
Konstellation, die ich aus dem Reich der haltlosen Verschwörungstheorien übernommen und ans
Ende des vorausgegangenen Abschnitts gesetzt habe, auch auf die Zeit von 1933 bis mindestens 1942
gelten und noch weit mehr ernste Fragen aufwerfen.

Eine Sache sollte man in diesem Zusammenhang auch nicht aus den Augen verlieren. Selbst wenn
man, wie ich es vollumfänglich tue, den Machtkampf auf dem Rücken unschuldiger Zivilisten aufs
tiefste verachtet – und das waren die vorrangig als Zwangsarbeiter internierten Juden ohne jede
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Frage genauso, wie heute bspw. die Zivilbevölkerung in Gaza und der Westbank sowie in Afghanistan
und anderen von der westlichen Wertegemeinschaft okkupierten Staaten. Daran gibt es nichts zu
deuteln, das war und ist so – Punkt! – Doch was ist mit jener deutschen Zivilbevölkerung, die nicht
nur während, sondern auch vor und nach dem 2. Weltkrieg (grundlegend ausgehend von den
völkerrechtlich fragwürdigen „Gebietsabtretungen“ und daraus resultierender
Deutschenfeindlichkeit) gelitten haben und beim Bombenterror der angloamerikanischen
Luftstreitkräfte auch in einer nachweislich nicht kriegsrelevanten Stadt wie Dresden im absichtlich
erzeugten Flammeninferno umkamen?

Gerade Dresden ist ein Paradebeispiel für den Schatten, der aus meiner Sicht bleischwer über der
geschichtlichen Darstellung des Krieges schwebt. Die „offiziell angegebenen 25.000 Todesopfer“ sind
angesichts der bekannten, vorrangig durch Flüchtlinge aus Osteuropa bedingten Überfüllung der
Stadt und den umfänglich dokumentierten Zerstörungen praktisch nur als Verhöhnung aufzufassen
und tragen als solche auch dazu bei, dass die unentwegt in steuernder Dialektik gefangenen Völker
keine umfassende Versöhnung erreichen können. – Deshalb möchte ich hier auch den Denkanstoß
liefern, zu hinterfragen, was „geschichtsfälschend revisionistisch“ daran sein soll, wenn man
versucht, diese Opfer des Krieges, die bis zum schlüssigen Beweis des Gegenteils ebenso unschuldig
waren wie all jene, denen das uneingeschränkte Gedenken zugesichert wird, ebenfalls vor dem
Vergessen zu bewahren? Erklären lässt sich das meiner Meinung nach nur durch die anerzogene und
von der Mehrheit indifferent angenommene Sichtweise der Sieger und ihrer unverkennbar als Teil
einer großangelegten massenpsychologischen Beeinflussung gedachten „Kollektivschuld-
Behauptung“. Warum diese Behauptung so vollständig im Bewusstsein des deutschen Volkes
etabliert und zum alles überragenden „Identitätsbewusstsein“ werden konnte, ist eine weitere Frage,
die Sie sich gelegentlich mal stellen und eventuell mit Hilfe der angehängten Informationsquellen
auch selbst zu beantworten versuchen sollten.

Nachkriegsdeutschland – Nicht „so ganz“ vollzogene Entnazifizierung in
Politik, Justiz, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien – aber absolute
Umerziehung auf allen gesellschaftlichen Ebenen vor dem vorgenannten
Hintergrund – EU und NATO (Schein und Wirklichkeit des bundesdeutschen
politischen Engagements)

Wer es bisher – also auch nach der betrügerischen Farce einer sogenannten „Wiedervereinigung“ –
immer noch nicht wahrhaben will, dass „die Deutschen“ von ihrer politischen Klasse von Anfang an
verraten und verkauft wurden, der wird wohl bis zum bitteren Ende in dem ihr und ihm
aufgezwungenen Denkfehler verharren. Das Erwachen wird dann zwar ungleich härter und
schmerzhafter ausfallen, aber wir kennen ja alle den Spruch „wer nicht hören will …“

Dass gerade die erste Regierung unter dem „Helden der Demokratie“ Konrad Adenauer, sämtliche
Weichen für diesen Prozess gestellt hat, wird diejenigen von uns, die wissen, dass der gute Mann nur
in der von ihm und für ihn angefertigten Legende ein vehementer Widerstandskämpfer gewesen war
und außerdem der Paneuropa-Union angehörte, die auch heute noch großen Einfluss auf die EU-
Entwicklung ausübt, nicht sonderlich erstaunen. – Gleichgültig, wie man die EU insgesamt, oder die
Einflussnahme seitens ultrakonservativer „Denkfabriken“ wie die der 1922 von Richard Nikolaus
Coudenhove-Kalergi gegründete Paneuropa-Union im Speziellen sehen mag, für jeden erkennbar
sollte doch sein, dass die vielgerühmte „europäische Integration“ für die BRD (also für die hier
lebenden Menschen!) schon vor dem Maastricht-Vertrag fast und danach vollumfänglich
ausschließlich mit Kosten und Einschränkungen verbunden gewesen war. Und dies setzt sich heute
ungebremst fort!

http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_Coudenhove-Kalergi
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Da kann es einen nicht wirklich verblüffen, wenn man „ganz zufällig“ über eine solche Meldung (vom
09.12.10) stolpert …

http://www.youtube.com/watch?v=ZUmUt_DN8k8

Man sieht also, worauf nicht nur die „nationale“, sondern in noch weit größerem Umfang die
„europäische“ Politik aufbaut und fühlt sich dadurch sehr nachdrücklich an die berühmt-berüchtigte
NATO-Definition des ersten Generalsekretärs des westlichen „Verteidigungsbündnisses“ erinnert, das
man gerne „so oder so“ interpretieren darf … „die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die
Deutschen unten zu halten“. Natürlich auch das aufgrund der Kollektivverurteilung des deutschen
Volkes. – Auch deshalb und in Verbindung mit obigem Video nochmals eine Leseempfehlung für
einen externen Artikel: Der Klare Blick … Verheugen: EU nötig, um Deutschland an die Kette zu legen
(kleiner Zusatz meinerseits: und auch auf dieser Ebene ewig zahlen zu lassen, wie wir gerade beim
Thema EU-Rettungspaket wieder einmal bestätigt bekommen! – Für die ganz Ungläubigen deshalb
gerne noch einmal der Verweis auf Sklaven ohne Ketten). Ohne Frage muss man das Verhalten der
Berliner Geschäftsführung und noch mehr das ihrer tief im transatlantischen Verbund, aber auch in
„deutsch-elitären Kreisen“ verankerten strategischen Einflüsterer aufmerksam beobachten – dies
zeigt bspw. dieser aus dem Mai 2009 stammende Artikel von Arno Neuber zutreffender Weise auf,
den ich bei Links.net gelesen habe. – Allerdings muss man schon auch beachten, dass die Gefahr, die
er beschreibt, definitiv von den Plänen der EU-Politik ausgeht, die seit der Ratifizierung des Vertrags
von Lissabon sukzessive und forciert umgesetzt werden. Insofern ist auch die Problematik der
gemäßigten antideutschen Haltung erkennbar … die bundesdeutsche Pseudoregierung mag sich um
führendes Mitspracherecht in einer quasistaatlichen Euro-nationalistischen Kriegstreibervereinigung
bemühen, aber das hat mit einem souveränen und real-demokratisch konstituierten Nationalstaat,
der die Kontrolle über seine völkerrechtlich verbrieften Hoheitsrechte behält, sehr wenig zu tun. Die
EU ist außerdem unbestreitbar ein Werkzeug in den Händen der Globalisten, die zur „Kreierung ihrer
ultimativen Krise“ auch das militärische Spannungspotential so hoch wie möglich halten müssen.

Noch einmal: antideutsche Thesen im linken politischen und gesellschaftlichen
Spektrum

Wie schon im vorherigen Artikel betont, wurde das linke Spektrum in der BRD spätestens mit Beginn
der „68er Revolte“ zunehmend von einer antideutschen Strömung geprägt (u.a. der
Generationenkonflikt mit dem „Tätervolk der Väter“). – Was sie einerseits mit ihrer Revolte erreicht
und als „emanzipatorische Errungenschaften“ in die Entwicklung der Gesellschaft eingebracht haben
(ausnahmslos „Gleichberechtigungsforderungen“, einschließlich einer überzogenen „Multikulti-
Phantasie“, die vom System zu Lasten des familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalts auch –
zumindest weitestgehend – gerne verwirklicht wurden!) und wo andererseits das Gros der damaligen
„Revoluzzer“ heute ihre Brötchen verdienen, sollte wirklich hinlänglich bekannt sein und ein
erhellendes Licht auf die im vorausgegangenen Artikel schon hervorgehobene Gesamtproblematik
mit „linken Positionen“ werfen.

Wie man am obigen Beispiel am Ende des letzten Abschnitts sieht, gibt es auch bei den
Antideutschen sehr unterschiedliche Lager – was im Grunde genommen aber auch ein weiterer Beleg
für die überall nachprüfbare Macht der Dialektik ist. Für die momentan wieder einmal hauptsächlich
spaltende Unruhe, die vom Verhalten und der Rhetorik der „89/90er“ Antideutschen ausgeht, gilt das
aber keinesfalls. Hier wird plumpe antinationale und antideutsche Polemik betrieben und gleichzeitig
mit der vorbehaltlosen Solidarität mit Israel, den USA und deren imperialistisch-kapitalistisch und
leider unübersehbar auch rassistisch motivierten Politik verknüpft. Um das „glaubhaft“ vertreten zu
können, muss dann natürlich ein Spruch wie „Deutschland denken heißt Auschwitz denken“ her,
welcher Günther Grass zugeschrieben wird. Die Motive dieses Mannes soll jede/r selbst hinterfragen

http://www.youtube.com/watch?v=ZUmUt_DN8k8
http://de.wikipedia.org/wiki/Hastings_Ismay,_1._Baron_Ismay
http://klarblick.blogspot.com/2010/12/verheugen-eu-notig-um-deutschland-die.html
http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.com/2009/03/die-deutsche-ursache-der-weltweiten.html
http://www.linksnet.de/de/artikel/24478
http://afasiegen.blogsport.de/images/ddhad.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Grass
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– oder, weil man das ja so gewohnt ist, einfach übernehmen, was die Mainstream-Meinung dazu zu
berichten weiß. – Das unter dem „Auschwitz-Ausspruch“ verlinkte Dokument dürfte – soweit ich das
nach meiner bisherigen Beschäftigung mit dieser Thematik beurteilen kann – die Meinung der
Angehörigen dieser linken Splittergruppe ziemlich umfassend wiedergeben. Dem letzten Absatz
könnte man sogar fast uneingeschränkt zustimmen, wenn man zusätzlich zur angenommenen (bis
zum besagten und geforderten unwiderlegbaren Beweis im öffentlichen Diskurs) Tatsache, dass
„jede positive Bezugnahme auf Deutschland die >Denkmöglichkeit Auschwitz< in sich trägt“ auch
eingestanden worden wäre, dass es ethnischen und anderen Minderheiten im Israel und Amerika der
Gegenwart auch nicht bedeutend besser geht! – Aber es ist halt nur der Deutsche mit einem „Gen
des ultimativen Bösen“ ausgestattet, oder wie?

Man muss das eine (die Behandlung von als „unwertes Leben“ bezeichneten Menschen während der
NS-Diktatur) keineswegs in Abrede stellen, um rassistische, chauvinistische und
menschenverachtende Tendenzen in anderen „westlichen Demokratien“ mit derselben
bedingungslosen Härte kritisieren zu können (müssen)!

Solange diese antideutsche Hetze in Deutschland fortgesetzt und gleichzeitig (u.a.) Israelverteidigung
unter vollkommener Ausblendung der dortigen Lebenssituation der besagten (insbesondere
palästinensischen) Minderheiten betrieben wird, kann man sich selbst als Menschenrechtler aus
Überzeugung und Passion der darüber vermittelten Weltanschauung unter keinen Umständen
anschließen! – Auf diese Weise wird das „eine Problem“ – eventuell kann man es als „deutsches
Trauma“ bezeichnen, wobei dann noch weitergehend ergründen müsste, worin es genau besteht –
nicht gelöst werden, was dann aber auch ein Armutszeugnis für die antideutschen Kritiker wäre, und
auf der anderen Seite müssten wir uns dann unwiderruflich von erstrebenswerten Zielen wie
Versöhnung und Völkerverständigung verabschieden.

Abschließend und diesmal endgültig, da ich mich lange genug damit befasst habe, sollte nochmals
daran erinnert werden, dass wir hier über politische und gesellschaftliche Entwicklungen in der
Nachkriegs-BRD sprechen. Wer glaubt, dass unter der Bewachung, die wir trotz unserer angeblichen
freiheitlich demokratischen Grundordnung genossen haben (und uns heute mehr als jemals zuvor
zuteilwird), revolutionäre Gruppierungen einfach so entstehen und sich austoben konnten, der hat
die jüngsten Lektionen in Sachen „Politik der Spannung“ offenbar nicht so ganz verstanden. Das
Aufkommen der „antiimperialistischen Revolte“ mag ja durchaus noch spontan vonstattengegangen
sein, aber irgendwann wurde dieser Widerstand von staatlicher (und übergeordneter) Stelle auf die
heute als vertraut zu bezeichnende Art und Weise instrumentalisiert. – Für diejenigen, die mit dem
Begriff Notstandsgesetz nichts anfangen können, sei hier wenigstens auf den dazugehörigen
(Sommer 1968) „Wiki“ – Eintrag verlinkt – und obwohl er recht kurz ist, sollte er deutlich machen,
was meine obenstehende Behauptung, dass dieses heute noch geltende „Ermächtigungsgesetz“
anscheinend zur Kategorie „kenn ich nicht, gibt es nicht“ oder „aus den Augen, aus dem Sinn“ gehört,
bedeuten muss. Etwaige Ähnlichkeiten mit dem EU-Vertrag von Lissabon oder anderen
Gesetzesinitiativen im Rahmen des „Kriegs gegen den Terror“ sind definitiv nicht dem Zufall
geschuldet. – Übrigens: was den angeblich zum Schutz vor staatlichem Missbrauch ebenfalls im
Grundgesetz verankerten Artikel 20 (4) betrifft, sollten wir uns keinen Illusionen hingeben, da
zunächst das BVerfG feststellen müsste, dass die Voraussetzungen für das Ziehen dieser
staatsbürgerlichen Notbremse erfüllt sind … von dem Willen sich selbst zerfleischender
„Bundesbürger“ ganz zu schweigen.

Das Thema „Linke in der BRD“ kann und möchte ich nicht beschließen ohne eines der auffälligsten
und die Wirkmacht der „fremdbestimmten Revolte“ (auch) in „unserem Land“ besonders grell
dokumentierenden Beispiele, das garantiert nicht zufällig aus den „Grünen“ hervorgegangen ist,
anzuführen. Mehr als ein ausführliches Studium dieser Personalie – Joseph „Joschka“ Martin Fischer
– und der bezeichnenden Vita, die sogar aus dem Wikipedia-Eintrag unmissverständlich hervorgeht,

http://de.wikipedia.org/wiki/Notstandsgesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Notstandsgesetze
http://de.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer
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möchte ich dazu nicht anführen … außer natürlich, dass man den Rubriken „Nach der politischen
Karriere“ sowie „Ehrungen und Auszeichnungen“ besondere Beachtung schenken sollte.

Bleiben noch die „Revisionisten“ … aber auch andere Quellen, die sich in einer
kritischen Weise mit relevanten Fragen auseinandersetzen, welche die
Umschreibung als ernsthafter wissenschaftlicher Ansatz auch verdienen

Die Frage, die sich mir in diesem Zusammenhang zuallererst aufdrängte, als ich erstmals mit dem
äußerst einseitigen Definitionskrieg zwischen den Vertretern der regulären Geschichtsschreibung und
den sogenannten „Revisionisten“ in Kontakt kam, war in etwa dieselbe, die mich in Bezug auf die
Kontroverse um eine angeblich auf CO2 zurückzuführende, menschengemachte Erderwärmung
umtreibt. Wie ist es möglich, dass eine Seite behauptet, die einzige Wahrheit zu kennen und darauf
auch unbeirrbar beharrt, egal welche Fragen gestellt und Gegenargumente gebracht werden, ohne
das erschaffene Dogma auf dem Umweg über eine offene und auf beweisbaren Fakten basierende
Diskussion unwiderruflich zu beweisen oder eben zu widerlegen?

Dank des zweitgenannten Themas weiß ich mittlerweile, dass man eigentlich nur beachten muss, wie
eine zum unangreifbaren Dogma erhobene Tatsache auch gegen keinesfalls feindselige, aber doch
eindeutige Fakten „verteidigt“ wird. Und das, bezogen auf den Fall des Holocaust-Dogmas, obwohl
sogar viele Zionisten Kritik an der „staatlichen Geschichtsverordnung mittels Strafgesetz“ geäußert
haben. Deshalb habe ich mir angewöhnt, nichts von vornherein auszuschließen, sondern die
verfügbaren Informationen auf ihren Gehalt und ihre Glaubwürdigkeit hin zu untersuchen, um mir
am Ende eine eigene Meinung zu bilden. Diese Herangehens- und Umgangsweise kann man jedem
noch selbst und ungebunden denkenden Menschen nur dringend anraten!

Nun gut, werfen wir also einen Blick auf Menschen und Publikationen, die von den Koryphäen der
offiziellen Geschichtsschreibung und allen als deren Auftraggeber in Erscheinung tretenden
Personen/Institutionen als „Revisionisten“ und/oder „Holocaustleugner“ gebrandmarkt und somit
mehr oder weniger uneingeschränkt als außerhalb der akzeptablen menschlichen Gesellschaft
stehende Individuen diskreditiert wurden/werden.

Zunächst zwei Studienempfehlungen, die nicht so recht ins oben skizzierte Bild vom angefeindeten
Meinungsgegner zu passen scheinen, aber wichtige Informationen anbieten, die auch für die
Beantwortung der in diesem Artikel gestellten Fragen – zumindest aber für die Überprüfung der
herkömmlichen Argumentationen der angepassten Intellektuellen etc. sehr wichtig sind.

Zur Person „Ivor Benson“ habe ich bei einer kurzen Internetrecherche nicht allzu viel gefunden.
Auffällig ist natürlich, dass er sich mit seinem Buch „Der Zionistische Faktor – Der jüdische Einfluss
auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts“ (noch?) keinen Eintrag bei Wikipedia verdient zu haben
scheint. Die Frage, woran das wohl liegen mag, halte ich durchaus für wichtig, denn das von ihm
abgelieferte Ergebnis eingehender Studien widerspricht dem gewohnten und auch in der BRD
bevorzugten/anerkannten Geschichtsbild doch „einigermaßen“ deutlich!
Was ich aber entdeckt und als typisches Anzeichen eines wohlbekannten, machtelitären Google-
Zensurwahns ausgemacht habe ist dies:

Jewish Supremacist / Freemasonic financial Network - Real News 24/7
- [ Diese Seite übersetzen ]

!!! Diese Website kann Ihren Computer beschädigen. !!!
Here is another take on the Ruling Elite of the 20th century and today, this time from a non-Catholic,

Mr. Ivor Benson. Mr. Benson does not mention ...

http://de.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer#Nach_der_politischen_Karriere
http://de.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer#Nach_der_politischen_Karriere
http://www.historiography-project.org/jhrchives/v13/v13n3p21_benson.html
http://www.google.de/interstitial?url=http://www.realnews247.com/fr_fahey_explains_judeo_masonry.htm
http://www.google.de/support/bin/answer.py?answer=45449&topic=360&hl=de&?sa=X&ei=-hJYTYbNN5H6sgbEjpilCw&ved=0CGgQ2gEwCA
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www.realnews247.com/fr_fahey_explains_judeo_masonry.htm - Ähnliche Seiten (Weitere
Suchergebnisse wurden aus „Rechtsgründen“ entfernt und gar nicht erst zur Auswahl gestellt …)

Interessant ist fraglos auch ein weiteres Buch, auf das sich Ivor Benson in seiner Veröffentlichung
teilweise bezieht. „Hitlers Wegbereiter zur Macht“ (Originaltitel Who financed Hitler?) von James
und Suzanne Pool wurde in den USA zu einem Erfolg. Ob das nun daran lag, dass darin der
Kommunismus eine zentrale Rolle spielt – wie ja auch bei „Verschwörungstheoretikern“, die davon
ausgehen, dass Hitler vom britischen Empire dazu ausersehen worden sei, den Bolschewismus der
Sowjetunion niederzuschlagen – lassen wir dahinstehen. Da ich das Buch bisher noch nicht gelesen
habe, aber der Meinung bin, dass es den Horizont des Betrachters hinsichtlich der damaligen
Zustände und Situation erweitern könnte, verlasse ich mich auf die Empfehlung des vorgenannten
Autors.

Kommen wir nun aber zu den umstrittenen, respektive – laut vorherrschender Meinung und darauf
basierender Rechtsauslegung – unzweifelhaft und zu Recht als „Holocaustleugner“, „Revisionisten“
und manchmal auch „Rassisten“ abgestempelten Autoren und ihren Arbeiten. Dass ich als Link zu
den einzelnen Personen ausschließlich Wikipedia-Artikel ausgewählt habe, ist Absicht und soll die
doch eher schwache und im Sinne der Diskursverweigerung der für die offizielle Geschichtsversion
zuständigen Personen und Institutionen deshalb auch doppelt fragwürdige Argumentation
offensichtlich machen.

Für mich persönlich ist J.G. Burg (Josef Ginsburg) ein wirklich herausragendes Beispiel. Nicht nur, weil
er ein jüdischer Zeitzeuge, als solcher selbst interniert gewesen war und definitiv wusste, was er auf
sich ziehen musste, wenn er die „allgemein anerkannte Tatsache“ der systematischen
Judenvernichtung in Zweifel zog. Dass er es trotzdem tat, macht ihn definitiv zu einem
glaubwürdigen Menschen und die Art und Weise, wie er dafür angegangen wurde, zu einem
anschaulichen Beispiel dafür, mit welchen Mitteln abweichende Meinungen zum Schweigen gebracht
werden sollen. – Der Umstand, dass – wie im Anhang des Wikipedia-Eintrags hervorgehoben – die
meisten Publikationen „beschlagnahmt“ wurden, ohne dass irgendwo ein Hinweis auf eine
rechtskräftige Verurteilung des Autors (aufgrund welcher Anklage auch immer) zu finden wäre, weist
auch eher auf die Unterdrückung von unliebsamen Fakten denn auf eine wie auch immer geartete
Rechtmäßigkeit der ausgeübten Zensur hin. – Eine überzeugende Widerlegung der von J.G. Burg
vorgetragenen Sachverhalte hätte meiner Ansicht nach anders aussehen müssen.

Ähnlich erging es Arthur R. Butz in den Vereinigten Staaten – siehe Wikipedia, nachdem er sein Buch
„The Hoax of the Twentieth Century“ (deutscher Titel „Der Jahrhundertbetrug“) veröffentlicht hatte.
Auch wenn er lediglich ein „Hobby-Historiker“ war, hat er seine Forschungen doch mit einer
bemerkenswerten Sorgfalt und Entschlossenheit angestellt. Publikationen, welche seine Ergebnisse
umfassend widerlegen und die gegen ihn losgetretene „Vernichtungskampagne“ rechtfertigten
könnten, sind bisher nicht zu meiner Kenntnis gelangt.

Neueren Datums ist bspw. der Fall „Fredrick Toben“ (Gerald Fredrick Töben). Hierzu sei zunächst
angemerkt, dass ich die offizielle Seite des „Holocaustleugners“ nicht kenne und mir deshalb kein
Urteil darüber erlauben kann, ob die zuletzt gegen ihn verhängte Strafe wegen „der Verbreitung von
rassistischem Material“ substantiell berechtigt war. Da für mich vorrangig Fakten zählen, auf die ich
zurückgreifen und die ich mit der offiziellen Version von der systematischen und industriellen
Judenvernichtung vergleichen kann, habe ich mir das auf YouTube veröffentlichte Video aber
trotzdem angeschaut … und mich an den ausgegebenen Rat gehalten, mir die zusammengetragenen
Fakten anzusehen und mir darauf basierend ein Bild zu machen. Erneut muss ich einräumen, dass es
sich als schwierig erweist, nach dem Betrachten des Beitrags einen Grund dafür zu erkennen, die
offizielle Version immer noch als unantastbare Wahrheit zu empfinden, wobei der Mangel an

http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=QSg&rls=org.mozilla:de:official&q=related:www.realnews247.com/fr_fahey_explains_judeo_masonry.htm+ivor+benson&tbo=1&sa=X&ei=-hJYTYbNN5H6sgbEjpilCw&ved=0CGcQHzAI
http://www.google.de/search?q=ivor+benson
http://www.hood.de/auction/40889082/hitlers-wegbereiter-zur-macht-james-u-suzanne-pool.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/J._G._Burg
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Butz
http://de.wikipedia.org/wiki/Fredrick_Toben
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Fredrick_T%C3%B6ben
http://www.youtube.com/watch?v=N5ASWPD6hUQ
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substantiellen Gegenbeweisen ohne Frage am schwersten wiegt. – Sehen Sie sich das (leider in
englischer Sprache abgefasste) Video also ebenfalls an und vergleichen sie selbst.

Als letztes Thema und Beispiel muss und möchte ich noch den „Fall Rudolf Heß“ aufgreifen – warum
mir das wichtig erscheint, wird vom oben verlinkten Wikipedia-Eintrag, der eine recht beachtliche
Sammlung von offiziell vertretenen Standpunkten aufführt und sich dabei auch derselben arroganten
Ausdrucksweise bedient, meiner Ansicht nach ausreichend begründet. Daneben bezieht sich ein Teil
des Artikels auf den Film „Geheimakte Heß“, der als Dokumentarfilm (meines Wissens) zunächst
mehrmals von n-tv ausgestrahlt worden war. Die ebenfalls aufgeführte Behauptung, die Studien von
Martin Allen, welche dem Film zugrunde lagen, würden auf Fälschungen basieren, ist zumindest
zweifelhaft, weshalb ich auch empfehlen würde, sich einen Vortrag von Prof. Dr. Michael Vogt
anzuschauen, der bei der letztjährigen azk-Veranstaltung gehalten wurde. In diesem wird eine sehr
interessante Erklärung für die angeblich „gefälschten Dokumente“ im Britischen Nationalarchiv
angeboten und auch auf den Rückzieher des im Film doch sehr selbstbewusst und überzeugt
auftretenden Historikers Rainer F. Schmidt eingegangen. – Interessant ist dieser Filmbeitrag übrigens
auch wegen der „Nervosität“, die der Initiator dieser dem „Schulterschluss gegen Zensur“ geweihten
Veranstaltung, Ivo Sasek, im Anschluss an den Vortrag an den Tag legte … mehr schreibe ich dazu
nicht, außer: wirklich sehenswert und bezeichnend für die „Sprengkraft“, die dieses Thema
offensichtlich nach wie vor besitzt!

Nachdem ich beide Filmbeiträge gesehen und mich nochmals eingehend mit der offiziellen Version
befasst habe, muss ich jedenfalls gestehen, dass es mir einerlei sein muss, ob der alternativ
angenommene Sachverhalt rund um Englandflug, Friedensangebot, Inhaftierung, Verurteilung,
Spandau und „Selbstmord“ kurz vor der angekündigten Freilassung von Neonazis zum Anlass
genommen wurde, um am Todestag Aufmärsche zu veranstalten. Das lehne ich zwar entschieden ab,
aber darüber kann ich die Faktenlage beim besten Willen nicht ignorieren. Vielmehr kommt es mir
mittlerweile auch fast schon wie ein stereotyp eingesetztes Siegel der via Wikipedia betriebenen
„Geschichtswahrung“ vor, das „Interesse rechtsextremer Kreise“ an den Meinungen und
Publikationen kritischer Menschen hervorzuheben … das kennt man von Leuten und Institutionen,
die selbst keine unwiderlegbaren Argumente vorzuweisen haben, aber keine andere als die eigene
Meinung zulassen wollen, wahrlich zur Genüge.

Noch ein Wort zum Schluss:

Einige Aspekte – Israel/Zionismus, einschließlich der „These“, die davon ausgeht, die Staatsgründung
Israels sei in der Konsequenz durch die Judenverfolgung unter der nationalsozialistischen Diktatur
begründet (Thema eines weiteren Artikels ~ voraussichtliches Erscheinungsdatum um den 28.02.
herum) und der Beleg für meine Meinung, dass sich der Ausgangspunkt der gegenwärtige Weltlage
bei korrekter Interpretation der Geschichte bis weit vor den ersten Weltkrieg zurückdatieren lässt
(letzter Artikel „dieser Serie“ – etwa Mitte März) – habe ich bewusst weggelassen, weil es diesen
Artikel noch um einiges länger gemacht hätte, wenn ich sie hier auch noch hätte einzubauen
versucht.

Selbstverständlich erwarte ich nicht, dass ich mit meiner Meinungsäußerung etwas am
beklagenswerten und seit zwei Generationen zum sukzessiven Niedergang unserer Kultur
beitragenden Zustand ändern könnte. Alles was ich erwarten und von den Leser/innen erbitten
möchte, die sich der Mühe zu unterziehen bereit sind, meine Gedanken bis zum Ende zu lesen, ist,
dass sie sich wenigstens die Frage stellen, ob ich damit falsch liege oder nicht.

http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_He%C3%9F
http://video.google.de/videoplay?docid=-3819865090288319263
http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimakte_He%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Allen
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Friedrich_Vogt
http://www.anti-zensur.info/?page=Videos#hess
http://www.phil1.uni-wuerzburg.de/institutelehrstuehle/institut_fuer_geschichte/institut/abteilungen/didaktik_der_geschichte/personal/schmidt/
http://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_F._Schmidt
http://de.wikipedia.org/wiki/Ivo_Sasek
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Auf diese Weise, so hoffe ich jedenfalls, beschäftigt man sich angemessen mit den aufgestellten
Fragen und Thesen und kann eventuell seinem eigenen Denken eine andere Richtung und/oder
neuen (r)evolutionären Antrieb verleihen … und das – sowohl ein neues Denken, das alte und
fragwürdige Dogmen aufzulösen und etwas Besseres zu kreieren vermag, als auch die Vehemenz des
Drangs, etwas verändern und zur Neubelebung deutschen Lebens beizutragen – braucht nicht nur die
das in der fadenscheinigen Maskerade einer „BRD“ gefangene Deutschland, sondern auch alle an
wahrer Verständigung, Harmonie und dauerhaftem Frieden interessierte Menschen … überall auf der
Welt.

Irgendwann und irgendwo muss man beginnen, echte Verantwortung zu übernehmen und wie
immer und überall fängt man damit am besten vor der eigenen Haustür (oder eben bei der eigenen
Geschichte) an.
Falls Sie nach dem Lesen des Artikels noch Fragen oder ganz und gar Zweifel plagen, was ich damit
zum Ausdruck bringen möchte, dann nutzen Sie bitte den Kommentarbereich oder die unter Kontakt
angebotene E-Mail-Adresse. Über konstruktive Kritik und Anregungen würde ich mich ebenso freuen
wie über weiterführende Dialoge mit anderen Menschen, die genau wie ich an einer nicht von
überbetonten Gegensätzen, sondern von echten Gemeinsamkeiten geprägten Zusammenarbeit bei
der Überwindung des beschriebenen Traumas interessiert sind.
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Abschnitt 2

Weltjudentum – Zionismus – Staat Israel … Antisemitismus.
Zwischen Mythos und Wahrheit

Nach meinem letzten Beitrag, in dem ich mich mit dem Thema „deutsches Trauma“
auseinanderzusetzen versuchte, komme ich heute auf das oben genannte Themenspektrum zu
sprechen, das man zumindest als „sehr eng damit verknüpft“ bezeichnen muss.

Um Missverständnissen vorzubeugen und auch falsche Erwartungen von vornherein zu unterbinden,
soll hier zunächst einmal eines vorausgeschickt werden: „Zielsetzung“ dieses Artikels kann und soll
kein historisch belastbarer, analytischer Vergleich zwischen den unterschiedlichen Mythen und einer
daraus oder damit erschaffenen „Wahrheit“ sein. Dafür ist das Wissensvakuum, welches durch die
Mythenbildung selbst, noch mehr jedoch durch die damit einhergehende „Mauer des Schweigens“
erzeugt wurde, ein zu gewaltiges Hindernis, das nach meinem momentanen Kenntnisstand auch
dann nicht restlos überwunden werden könnte, wenn seitens der Vertreter der unterschiedlichen
reellen Glaubensströmungen eine stärker ausgeprägte Bereitschaft zum interkulturellen und
interreligiösen Diskurs mit Nichtjuden herrschen würde.

Worum es mir geht und im Rahmen der Artikelserie auch vorrangig gehen muss, ist das Aufzeigen
von nachprüfbaren und somit berechtigte Fragen aufwerfenden Diskrepanzen zwischen dem Tenor
der Geschichtsschreibung und den Zweifeln, die gerade diese bei einer eingehenden Prüfung der
aufgestellten Behauptungen erzeugen muss. – Davon ausgehend, was man bei einer kritischen und
ergebnisoffenen Prüfung dieses Sachverhalts herausfindet, muss man dann wenigstens die aktuelle
Lage im Nahen Osten und die dadurch bedingten Auswirkungen auf die Wahrnehmung des gerne zur
„jüdischen Frage“ hoch stilisierten zentralen Interessenkonflikts – einschließlich der hauptsächlich
die deutsche Geschichte und Gesellschaft betreffenden, durch die Weltkriege geschaffenen
Grundlagen – eingehend untersuchen.

Dass man bei diesem Unterfangen aber sehr weit vor den Ereignissen rund um den Übergang vom
19. zum 20. Jahrhundert beginnen und ein gesteigertes Augenmerk auf die erst zu dieser Zeit erfolgte
Umbenennung der vormals als Judenfeindlichkeit oder Judenhass (einschließlich der damit
verbundenen Historie der Judenvertreibung) beschriebenen Probleme zwischen „Juden und Nicht-
Juden“ in Antisemitismus beginnen muss, ergibt sich zwangsläufig aus der diesbezüglichen
Geschichte selbst. Eine derartige Betrachtung führt bei ebenso konsequenter Fortführung des
Studiums geradewegs zum gleichzeitig auftauchenden Zionismus und dessen Bedeutung hinsichtlich
des heute durch den „Staat Israel“ und seinen „permanenten Überlebenskampf“ repräsentierten
Geschichtsverständnis und „Realitätsempfinden“ mit all seinen vielfältigen, aber ausnahmslos von
einer atemberaubenden Einseitigkeit geprägten Begleiterscheinungen.

Wenn man sich wirklich ausführlich mit der jüdischen Geschichte befasst und dabei alle verfügbaren
Informationen einschließt – leider halten sich die jüdischen Gelehrten in dieser Beziehung
außerordentlich bedeckt (angeblich, weil es ein „Gesetz“ gibt, welches es bei drakonischer
Strafandrohung untersagt, „Nichtjuden“ den Talmud zu lehren?), so dass deren Wissen so gut wie gar
nicht in die Betrachtung einbezogen werden kann! – dann muss man früher oder später zwangsläufig
bei der Frage anlangen, ob „normal sterbliche Juden“ wirklich wissen, was ihre Religion im
historischen Kontext aussagt und darstellt? Auf derselben Grundlage stellt sich dann letztlich auch
jene sonderbare „Israelverteidigung“ dar, die wir seit etwa 20 Jahren in verschärfter Form erleben.
Um interessierten Menschen wenigstens einen Zugang zu den Faktoren zu verschaffen, die mich
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beim fortgesetzten Studium des Themas sukzessive mehr verwirrten und sich unaufhaltsam auch auf
meinen individuellen Umgang mit der „Weltgeschichte“ auswirken mussten, empfehle ich einen
objektiv-kritischen Blick auf die Person und das literarische Werk von Douglas Reed (hier noch eine
Kurzbiografie mit persönlicher Note). Zu diesem Mann und seiner Weltsicht, wäre anzufügen, dass
ich in vielen Dingen sicher nicht mit ihm übereinstimme (Britisches Empire und Christentum, um die
wichtigsten Faktoren zu nennen). Das war und ist jedoch kein Grund für mich, seine Meinung nicht
mit Respekt zu behandeln und eingehend zu prüfen – dasselbe würde ich von Ihnen erbitten, liebe
Leserinnen und Leser. – Besonders umstritten, gerade deshalb aber auch sehr empfehlenswert ist
ohne jede Frage sein Buch Streit um Zion …

Trotz all dem, was mir im Zuge der Erforschung dieses Themas untergekommen ist, tendiere ich nach
wie vor zu der Ansicht, dass es dringend angeraten ist, zwischen dem „Judentum“ und „Zionismus“ zu
unterscheiden. Daran halte ich fest, auch wenn sich gerade die Vertreter des orthodoxen Judentums
doch recht schwer damit zu tun scheinen, bei ihrem religiös motivierten „Glaubenskrieg“ gegen die
„zionistischen Häretiker“ anzuerkennen, dass diese schon lange vor Theodor Herzl der Hauptgrund
für alle judenfeindlichen Regungen in den Völkern Europas und anderen Teilen der Welt gewesen
waren. Auch sie unterliegen letztendlich der ach so einfachen und deshalb irreführenden Annahme,
dass sie (völlig ohne eigenes Verschulden) das ewig verfolgte Volk seien … und beteiligen sich deshalb
auch an der Feindbildgenerierung und –Fixierung, die nachweislich von den Zionisten initiiert und mit
allen Mitteln fortentwickelt wurde!

Darauf werde ich im Zusammenhang mit der „offiziellen Entstehungsgeschichte des Antisemitismus“
und dem zwangsläufig aus dieser erwachsenden „Nahost-Komplikation“ rund um dem „Staat Israel“
noch einmal zurückkommen. Dies werde ich dann jedoch mit einer profunden externen Meinung
dazu untermauern, die es allemal wert sein sollte, eingehend studiert und zur Kenntnis genommen
zu werden, auch wenn sie natürlich unter Einsatz aller hinlänglich bekannten und bewährten Mittel
bekämpft wurde und wird.

Doch gehen wir nun dazu über, das Problem im Zusammenhang mit einigen Epochen zu betrachten,
die ich als maßgeblich für seine „Evolution“ ansehen muss.

Judentum und „Antisemitismus“ im Wandel der Zeiten

Zuallererst muss in diesem Zusammenhang klargestellt werden, dass die landläufig überwiegende
Meinung zu diesem Thema aufgrund einer kontinuierlich betriebenen und auf einem pathologischen
Überlegenheits-/ falsch verstandenen Auserwähltheitswahn basierenden Propaganda sehr
erfolgreich in die Irre geleitet wurde. Wie oben bereits hervorgehoben und betont, ist „Zionismus“
im eigentlichen Sinne des Wortes keineswegs eine „Erfindung“ von Theodor Herzl und seinen
diversen Vorreitern und Bundesgenossen. Es mag anders bezeichnet und dargestellt worden sein,
doch das Streben, welches sich ab dem Ende des 19. Jahrhundert in „Herzls Zionismus“ sammelte
und unbeirrbar auf die Gründung eines „Judenstaates namens Israel“ hin wirkte, ist zweifelsohne
genauso alt wie der Mythos und/oder die Geschichte von der Diaspora.

Sowohl deshalb als auch explizit hinsichtlich des Phänomens der „Judenfeindlichkeit“ möchte ich eine
Quelle anbieten, welche darüber berichtet, wie die jüdische Nation (???) um ihr Leben kämpft. Ich
kommentiere es nicht, sondern biete es nur an, damit man sich im Rahmen der Gesamtaussage
meines Artikels orientieren und eine eigene Meinung herausarbeiten kann. – Die Quelle ist Schriften
des Feuers: Eine Nation kämpft um ihr Leben von Abba Kovner aus dem Jahr 1981, die 1998 von
Michael Palomino ins Deutsche übersetzt wurde.
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England / Britannien: Die Rückkehr der Juden nach 350 Jahren Verbannung

Natürlich lässt sich die „jüdische Geschichte“ nicht allein an diesem Kapitel festmachen. Ein
umfassendes Studium derselben ist jedoch einerseits extrem schwierig (wegen den Umständen, die
entweder als „Verbreiten haltloser Gerüchte und darauf basierende Anfeindung“ oder aber
„Geheimhaltung und kategorische Segregation (treffender) im Zusammenspiel mit angeblich
aufgezwungener Beschränkung auf die Bereiche Geld und Handel zum Zwecke des Broterwerbs“
umschrieben werden können) und nur unter erheblichem Zeitaufwand möglich. Für Leser/innen, die
sich selbst ein Bild davon machen möchten, habe ich hier eine oberflächliche „Recherchehilfe“ zum
Oberbegriff „Antisemitismus“ angelegt, die um nicht explizit aufgeführte, aber im Verlauf des Artikels
angebotene Quelleninformationen ergänzt werden kann und sollte.

Bedeutsamer ist aus meiner Sicht allerdings, dass Großbritannien und sein Commonwealth zu dieser
Zeit (etwa um Mitte des 17. Jahrhunderts) in Puncto globaler Vorherrschaft fraglos das Maß aller
Dinge und somit auch ein besonders wichtiges „Ziel“ der damals bereits „nach Zion“ strebenden und
um entsprechende Kooperationen bemühten Juden repräsentierte. Die oben angebotene
„Recherchehilfe“ schließt auch die Zeit von etwa 1066 bis zur (nahezu) vollständigen Verbannung der
Juden im Jahr 1290 ein und es bietet sich an, die darüber verfügbaren „offiziellen Überlieferungen“
wenigstens zu überfliegen, bevor man sich Oliver Cromwell (überhaupt eine „höchst interessante“
Gestalt in der englischen/britischen Geschichte!), Menasse Ben Israel (Amsterdam) … und der die
beiden verbindenden Geschichte zuwendet, die etwa 1655 zur Rückkehr der Juden ins aufstrebende
britische Weltreich führte.

Ausgesprochen interessant – insbesondere mit Blick auf die Gegenwart – ist auch eine etwas
eingehendere Beschäftigung mit den Begriffen Millenarismus und Messianismus, die im
Zusammenhang mit der oben erwähnten historischen Begebenheit unzweifelhaft eine
herausragende Rolle gespielt haben dürften. Explizit auf die heutige Zeit bezogen, lässt sich mit
diesem Wissen auch umfassend erklären, warum so viele „christliche Fundamentalisten“ eine
ungemein enge „Verbundenheit“ mit den Zionisten offenbaren und deshalb vollkommen zu Recht als
christliche Zionisten bezeichnet werden, deshalb aber beileibe keine Freunde der Juden und ihres
Glaubens sind.

Bezeichnend ist sicher auch die Rolle der „niederländischen Juden“ in diesem fraglos bedeutsamen
Geschehen. Vor allem, da diese Nation (siehe unten) damals eine herausragende Schutzmacht für die
Juden war, die insbesondere wegen der von der römisch-katholischen Kirche „in Komplizenschaft“
mit dem rk Hochadel initiierten spanischen Inquisition (siehe auch Alhambra-Edikt, aber ebenfalls
Kryptojuden) nach 1492 aus Spanien fliehen mussten – aber unbestreitbar auch, weil sie damals noch
zu den Seemächten gehörte, die mit dem britischen Empire (und den bekannten „anderen See- und
Kolonialmächten“) um die militärische und wirtschaftliche Vorherrschaft in der Welt konkurrierten.
Das sollte zwar nicht mehr lange andauern, aber seinerzeit waren die Niederlande nun einmal nicht
nur die dominante Handelsmacht auf dem Gebiet des Gewürzhandels, sondern besaßen auch ein
Quasi-Monopol in Bezug auf den Sklavenhandel.

Beides – sowohl den Kampf um die Vorherrschaft auf den Weltmeeren, in den Kolonien und im
Welthandel, als auch die offene Feindschaft zwischen jüdischer Religion/Tradition auf der einen,
sowie der römisch-katholischen Kirche und den von dieser weitestgehend beherrschten
europäischen Monarchien auf der anderen Seite – sollte (muss) man auch im weiteren Verlauf der
Geschichte beachten.

Wichtig ist deshalb auch, dass die 350-jährige Verbannung der Juden aus England zu einer Zeit
endete, als Europa von zahlreichen „Hegemonial-, Religions- und Glaubenskonflikten“ heimgesucht
wurde. Darauf möchte ich nicht auch noch eingehen – es sollte genügen, wenn ich die
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Rechercheempfehlung Reformation ausgebe (1517 – 1648, „scheinbar beigelegt“ durch den
Westfälischen Frieden, mit dem nicht nur der Dreißigjährige Krieg, sondern gleichzeitig der
„Achtzigjähre Unabhängigkeitskrieg“ der Vereinigten Niederlande gegen die Spanische Krone
endete). Insofern ist es auch „interessant“ und sehr wichtig, zu bedenken, dass dieser „jüdische“
(oder doch eher zionistische?) Triumph eingebettet war in den Englischen Bürgerkrieg (1642 – 1649)
und die „Glorreiche Revolution“ der Jahre 1688/89. – Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang
auch ein etwas längerer Blick auf die Geschichte der Juden in den USA, die fraglos nicht ohne Grund
maßgeblich mit der Geschichte von „Neu Amsterdam“ (späteres New York) wirklich Gestalt
anzunehmen begann. Wie immer wird auch hier einleitend auf den „europäischen Antisemitismus“
verwiesen, aber wenn man weiter liest und diese Scheuklappe dabei ablegt, bekommt man auch via
Wikipedia einen etwas anderen Eindruck vom historischen und „wirtschaftlichen“ Hintergrund.

Selbstverständlich behaupte ich nicht, das alles habe ausschließlich und unmittelbar mit dem
rabbinischen Judentum oder dessen nach messianischer Endzeit verlangenden Gelehrten („Führern“)
zu tun, aber es ist unbestreitbar, dass der jüdische Einfluss in Großbritannien und dem
Commonwealth, somit auch in allen zwischen den Niederlanden, Spanien, Portugal, Frankreich und
Großbritannien umkämpften Kolonien danach unaufhörlich zunahm. So richtig offensichtlich wurde
das „auf der Insel“ jedoch erst unter der Regentschaft der legendären Königin Victoria …diese
umspannte den Zeitraum von 1837 – 1901. Namen wie Sir Moses Haim Montefiore, Sir David
Salomons, Sir Isaac Lyon Goldsmid, Lionel Nathan de Rothschild, Benjamin Disraeli, um nur einige
von einer ganzen Reihe zu nennen, belegen dies höchst eindrucksvoll. Die Bedeutung, welche einige
der Herren und ihre Vor- und Nachfahren insbesondere innerhalb der City of London erlangt haben,
lässt keinen Raum für Zweifel daran, dass sie „wenigstens“ einen erheblichen Einfluss auf das
Königshaus und die britische Regierung gehabt hatten (und haben). Als ein sehr aufschlussreiches
Studienfeld könnten sich auch die Britische Ostindien-Kompanie und die Niederländische
Westindien-Kompanie erweisen – nicht nur, aber eben auch hinsichtlich des Machtanteils, den
jüdische Kaufleute und Bankiers in diesen erlangten. Dass dies alles zum überwiegenden Teil unter
dem Etikett der „jüdischen Emanzipation“ vonstattenging, passt zwar in die offizielle Geschichte,
klingt aber logisch betrachtet doch eher wenig glaubhaft.

Französische Revolution, Napoleon und die nachfolgenden „sozialen Umstürze“ in Europa

Soweit es die „jüdische Emanzipation“ betrifft, hört man häufig, dass „die Juden“ unter den
Revolutionen vor allem zu leiden gehabt und sich verstärkten Feindseligkeit ausgesetzt gesehen
hätten. Nun möchte ich das insgesamt nicht einmal in Abrede stellen, muss allerdings einwenden,
dass dies für das „wohlhabende jüdische Bürgertum“ Europas à la Rothschild und Konsorten
unzweifelhaft ganz anders ausgesehen hat. Bei genauerer Betrachtung war es zweifelsfrei vorrangig
der von adliger und kirchlicher Konkurrenz befreite Geldadel, der aus diesem Klassenkampf als
einziger echter Gewinner hervorging und diese Spitzenposition bis zum heutigen Tag behaupten
konnte.

Nicht zuletzt auch, da sich die Französische Revolution nachweislich vor allem gegen Monarchie und
Hochadel sowie die römisch-katholische Dominanz über diese Kreise richtete – und „nicht wirklich“
für die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der „Citoyen“ (Kleinbürger) ausgefochten wurde. Auch
Napoleon Bonaparte I. spielte in dieser Hinsicht und ganz besonders soweit es die Vorherrschaft des
„Papsttums“ in den Kreisen der Monarchien anging, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das bewies
sich nicht nur, aber auch im „Untergang des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation“, der dann
im weiteren Verlauf jedoch unliebsame Folgeerscheinungen nach sich zog. Nicht nur für Napoleon –
aber nach allen mir vorliegenden Informationen nicht wirklich für die unbestreitbar „jüdisch
dominierte“ Bourgeoisie und für den „gesellschaftlichen Wandel“ unabdingbaren Intellektuellen.
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Dann tauchte schließlich noch der große „Arbeiterführer“ namens Karl Marx auf und ließ seine
gesellschafts- und „kapital“-kritischen, gelegentlich auch „judenfeindlich klingenden“ Weisheiten
vom Stapel, bevor er sich nach England absetzte und nur noch aus der Ferne agitierte … und von da
an ging politisch-ideologisch alles einen Gang, den ich nur als eine Entwicklung unter umfassend
falsch verstandenen, interpretierten und letztlich auch angewandten Lehrsätzen bezeichnen kann.
Sozialismus … Kommunismus … „Sozialdemokratie“ … Bolschewismus – Marx … Engels … Lenin …
Trotski … Stalin … usw. usf. …

Aber natürlich ist es nichts weiter als boshafte Niedertracht, wenn man hinter dieser politischen,
ökonomischen und nicht zuletzt auch gesellschaftlichen Entwicklung einen vorrangig jüdischen
Einfluss vermutet? Seltsamer Weise setzte sich dieser „Trend“ aber unaufhaltsam fort, wie man
unschwer aufdecken kann, wenn man sich mit allen anderen Gebieten beschäftigt, die sich im
weiteren Verlauf für die Gestaltung der ideologischen, politischen, wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Zukunft im Sinne einer klar definierbaren Zielsetzung als exorbitant relevant
erwiesen haben (Soziologie … oder besser „angewandte Sozialwissenschaften“ … Psychologie … und
weitere für die Manipulierung und Formung des bevorzugten Gesellschaftskonsens unabdingbare
Instrumente/Methoden).

Dass daran … am vermeintlich natürlichen unaufhaltsamen Siegeszug der „Aufklärung“ und
Emanzipationswut … nicht nur Juden beteiligt waren, ist eine unbestreitbare Tatsache, es fällt aber
schon auf, dass jene Menschen, die dabei das Tempo und die Richtung vorgaben, überwiegend
diesem Hintergrund zuzuordnen sind – und sei es auch nur in indirekter Hinsicht, etwa durch die
Verknüpfung von „politischer Philosophie“ mit auf Psychologie und einer ganzen Reihe von
Pseudowissenschaften aufbauenden Herrschaftsmodellen, gerne auch als „Gesellschaftstheorien“
kaschiert!?

1870/71 … der ganz gewiss nicht unwillkommene, letztendlich aber vor allem
problematische Aufstieg des vereinigten Deutschen Reiches zur ernstzunehmenden
Weltmacht

Auf die politischen, militärischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Begleiterscheinungen der
Zeit unmittelbar nach dem „Französisch-preußischen Krieg“ gehe ich heute nicht mehr ein. Was dazu
anzumerken war, hatte ich stark verkürzter Form schon in meinem auf „Deutschland“ bezogenen
„Psychogramm“ angedeutet und es wird auch im ausstehenden dritten Teil der Serie nochmals zur
Sprache kommen müssen (Erscheinungsdatum voraussichtlich gegen Ende März).

Im Rahmen des vorliegenden Artikels und seiner zentralen Thematik muss man jedoch deutlich
hervorheben, dass auch diese Zeit wieder mit dem Mythos einer „Steigerung der Judenfeindlichkeit“
einherging, wobei man sich „verständlicher Weise“ zunehmend auf das deutsche Kaiserreich
einzuschießen begann. Dies war dann auch der Zeitpunkt, ab dem der Mythos vom „primären
Antisemitismus“ geboren wurde. Es herrscht hinsichtlich des „exakten Entstehungsdatums“ dieses
Begriffs und seiner bis heute nicht nur mehr oder weniger fortbestehenden, sondern aus bekannten
Gründen noch spezifizierten und dem „Geschichtsverlauf“ angepassten Bedeutung (Stichwort:
„sekundärer Antisemitismus“) zwar ein unvermeidlicher Definitionsstreit, aber wenigstens im Kern
sind sich die Vertreter der konkurrierenden Thesen einig.

Laut Wikipedia muss der deutsche Journalist Wilhelm Marr als Urheber der mit Antisemitismus
umschriebenen und weit über religiöse oder kulturelle Ab- respektive Ausgrenzung hinaus
reichenden „Judenfeindlichkeit“ angesehen werden. Andererseits räumt der betreffende Artikel
ebenfalls ein, dass der Begriff schon früher aufgetaucht „sein könnte“ – und zwar in Verbindung mit
dem sogenannten Gründerkrach. Gleichgültig welche der beiden Quellen sie auch wählen, sie dürfen
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auf erleuchtende Momente gefasst sein. – Persönlich würde ich aber die zweite unbedingt einmal
anschauen und verinnerlichen, weil sie auf gewohnt „schizophren anmutende“ Weise zwar die
unverschämte Verlogenheit der gegen bestimmte Juden erhobenen Vorwürfe als „klassische
Verschwörungstheorie“ bloßstellen soll, gleichzeitig aber Querverweise benutzt, die genau das
widerlegen, wenn man unvoreingenommen, und auch mit einem halben Auge auf die heute
bekannten Fakten schielend, damit umgeht!

Für mich ist der Fall „Marr“ jedoch untrennbar mit dem am Ende des letzten Abschnitts gelieferten
Denkanstoß verbunden. Das kann auch mühelos nachgeprüft und beurteilt werden, da alle
nennenswerten Hintergründe und zeitgeschichtlichen Querverbindungen angeführt werden. Was
sich damit aber mitnichten belegen lässt, ist die Behauptung, dass mit diesem dialektischen Irrungen
und Wirrungen tatsächlich eine generelle Schlechterstellung der jüdischen Minderheit in
„Deutschland“ einhergegangen wäre. Das kann niemand ernsthaft glauben, der sich eingehender
darum kümmert, wie das Verhältnis der Juden zum „Zweiten deutschen Reich“ war und wie viele von
ihnen an hohen und höchsten Stellen in allen relevanten Bereichen von Staat und Gesellschaft
eingebunden waren. Dazu möchte ich nicht mehr schreiben, weil ich auf dem Standpunkt stehe, dass
man diese Aussage uneingeschränkt bestätigt finden wird, wenn man sich objektiv-kritisch sowie alle
vorgeschobenen („befohlenen“) „Tatsachen der Geschichtschreibung“ ignorierend damit befasst.

Insbesondere weil all das, was im Zusammenhang mit dem Auftreten des Terminus „Antisemitismus“
in eine ohnehin schon höchst einseitige „Diskussion“ Einzug hielt, durch die heutige Alltagsrealität
genauso eindeutig wie, bei der realistischen Betrachtung der damaligen Geschehnisse außerhalb der
„öffentlichen Diskussionen“, grundlegend falsch, oder doch wenigstens fragwürdig entlarvt wird.
Dass alles an ein Drehbuch erinnert, dessen dramaturgischer Höhepunkt seinerzeit (im
Zusammenhang mit der sich sukzessive „formenden“ Allianz gegen ein unangenehm stark werdendes
deutsches Kaiserreich) bereits weitgehend geplant war, sollte man bei der weiterführenden
Betrachtung der eben nicht zufällig aus dem Nichts entstandenen Geschichte (nicht der
überlieferten, sondern der tatsächlichen) klar erkennen können. Beispielsweise finde ich es ebenso
vielsagend wie typisch, dass die Protagonisten des Zionismus allzu gerne unterschlagen, wie gut das
Verhältnis der Herren Herzl und Kompagnons zum deutschen Kaiser war – so gut nämlich, dass man
seine Protektion und seinen Beistand bei der „jüdischen Besiedelung“ Palästinas suchte und
letztendlich auch erhielt … Und derart aus der zionistisch dominierten Geschichtsschreibung
verschwundene Sachverhalte gibt es viele!

1. Weltkrieg ~ Versailles ~ Weimarer Republik (zunächst „ohne Hitler/NSDAP“)

Auch dieses Thema ist im letzten Artikel im Rahmen meiner Absichten bereits ausführlich genug
behandelt worden … man sollte eventuell nur noch unmissverständlich hervorheben, dass sehr viele
Juden aus patriotischer Überzeugung auf Seiten aller Länder an diesem Krieg teilgenommen hatten,
in denen sie bei seinem Ausbruch lebten. Ebenfalls festhalten muss man, dass die Machenschaften
der „Zionisten im Hintergrund“ zwar schon vor und während des ersten Weltkriegs erkennbar
wurden und auf weitreichende Ablehnung in jenen jüdischen Kreisen trafen, die es als Teil ihrer
Religion und Tradition ansahen, so weit als möglich harmonisch in den Gesellschaften ihrer
„Gastländer“ zu existieren. Noch sehr viel deutlicher wurde dies jedoch, als die Wirkmacht des
zionistischen Einflusses auf die „Ergebnisse der Versailler Friedensverhandlungen“ und das
unwiderruflich in den Fokus rückende Hauptziel der Errichtung eines „jüdischen Staates“ in Palästina
aus den Sorgen und Befürchtungen derselben gläubigen Juden eine reelle Bedrohung werden ließen.

Darüber hinaus steht auch bei dieser Epoche die Behauptung, dass eine antijüdische Stimmung in
Deutschland vorherrschte, im krassen Widerspruch zu den damaligen gesellschaftlichen
Verhältnissen und insbesondere der Anteil von auf verschiedene politische Lager aufgeteilten Juden
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in führender Position widerlegt solche Unterstellungen umfassend. Dasselbe gilt, wie man auch ohne
Rückgriff auf einschlägige rechtsextreme Rassenpolemik mühelos recherchieren kann, auch für
andere Bereiche, deren Bedeutung für die breite Masse der Bevölkerung von überragender Art war
und auch heute noch ist (Medien, Literatur, Wissenschaft, Kultur …).

Daran konnte auch das Erscheinen von Hitlers (?) Monumental-Pamphlet „Mein Kampf“ (immer
noch heiß gefragt und vielfach vertrieben) nichts ändern … es könnte oder sollte vielleicht sogar eher
als Beleg dafür hergenommen werden, dass die „westliche Welt“ den ambitionierten Obergefreiten
aus Braunau entweder unterschätzt und deshalb nicht ernst genommen hat – oder (um einiges
wahrscheinlicher, aber nur die „halbe Wahrheit“!) dass man ihn gewähren lassen wollte, aus welchen
perfiden Gründen letztlich auch immer!? – Im Zusammenhang mit der Schlussbemerkung des
vorangegangenen Abschnitts lässt sich der Rest an antijüdischen Strömungen durch das Resultat des
Versailler Diktats zudem plausibel erklären und auch aufzeigen, warum eine darauf aufgebaute
Propaganda in der Folgezeit enorm wirkungsvoll werden konnte. – Wenigstens ein Hauch von
betrogenem Vertrauen und ähnlichen Verstößen gegen „Sitte und Moral“ (im Bereich des
Vertragswesens eh ein schlechter Scherz, ich weiß!) haftete dem Ganzen unzweifelhaft an.

Machtergreifung Hitler/NSDAP – 2. Weltkrieg – Judenverfolgung und angeblich
ausgegebener Vernichtungsbefehl

Damit möchte und werde ich mich nicht nochmals eingehend befassen, da der vorausgegangene
Artikel größtenteils aufzeigt, wie meine Meinung dazu aussieht und warum ich sie nicht beibehalten
möchte, sondern muss.

Dieser „Geschichtsabschnitt“ ist meiner Ansicht nach aber der angemessene Anlass, um die
angekündigte externe Meinung zu diesem Thema einzuschieben. Zwar bezieht sie sich
schwerpunktmäßig auf die Zeit des 2. Weltkriegs und jene nach der israelischen Staatsgründung
sowie die unmittelbar auftretenden und durch nichts zu relativierenden Bestrebungen der
politischen, militärischen und „religiösen“ Verantwortlichen, aber da dies alles nachweislich bereits
Ende des 19. Jahrhunderts seinen Anfang genommen und durch den mehr als fragwürdigen „Frieden
von Versailles“ auch bereits eine unübersehbare Gestalt angenommen hatte, so dass Hitlers
„unvergleichliche Erfolgsgeschichte“ ihren mehr oder weniger überlieferten Lauf nehmen konnte,
sollte man sich damit gerade von diesem historischen Ausgangspunkt ausgehend beschäftigen …

Wie ich bereits hinsichtlich der Quellen am Ende des vorangegangenen „Trauma-Artikels“
hervorgehoben und betont habe, muss es mir vollkommen gleichgültig sein, wenn ein Mann wie
Roger Garaudy wegen seinem Buch Die Gründungsmythen der israelischen Politik als
Holocaustleugner angefeindet und auch „auf Bewährung“ verurteilt wurde. Ich lasse dabei ja auch
außer Acht, dass er ein Altkommunist ist und immer noch an eine Art „sozialistische Weltrevolution“
glaubt, obwohl das für mich ebenso inakzeptabel ist, wie die beweislos erhobene Anschuldigung des
„totalen Vernichtungswillen des deutschen Volkes gegenüber den Juden“, die durch eine mehr als
fragwürdige „Rechtsprechung“ zur unangreifbaren, da „allgemein anerkannten Tatsache“ erhoben
wurde. Und, nur um diesen Faktor nicht unerwähnt zu lassen, genauso wenig bin ich bereit dazu, der
NSDAP unter Hitler einen „Persilschein“ nach dem Motto „es war ja nicht alles nur schlecht“
auszustellen oder ihre unwiderlegbar erwiesenen Verbrechen gutzuheißen.

Für einen Menschen, der nur Fakten sammelt und sich aus diesen durch den jederzeit möglichen
Vergleich mit aktuellen Geschehnissen ein eigenes Bild von der Weltgeschichte zu machen versucht,
zählen allein die Informationen … und selbstverständlich auch die Qualität jener Gegenargumente,
die von „Verteidigern“ des althergebrachten Geschichtsbildes und des „Staates Israel“ zur
Widerlegung derselben angeführt werden. Um zu verdeutlichen, warum ich persönlich in Bezug auf
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die Argumentationen von „Revisionisten“ und mehr oder weniger anerkannten Vertretern der
Gegenmeinung doch ein sehr ungünstiges Verhältnis zulasten der Letztgenannten konstatieren muss,
möchte ich hier zwei herausragende Beispiele solcher „seriöser Stimmen“ anführen, die sich explizit
mit der oben genannten Broschüre befassten …

Die Seite haGalil.com beschäftigte sich unter dem Artikel Roger Garaudy wird 85 – Von der
Philosophie zur Narretei mit dem in Ungnade gefallenen und letztlich zum Islam übergetretenen
Autor … interessant an dieser Meinung ist, dass die Betreiber der Seite mittlerweile selbst von
„Israelfreunden“ kritisiert und angegriffen werden. Eine nette Anekdote hierzu ist in meiner weiter
oben angebotenen „Recherchehilfe“ enthalten.

Ganz besonders ans Herz gewachsen ist mir ein Internetangebot, das in den für die „politische
Bildung“ in der BRD verantwortlichen Kreisen höchstes Ansehen genießt und sich selbst u.a. als
unverzichtbare deutsche Umsetzung des Angebots von nizkor.org bezeichnet. Diese „Holocaust-
Referenz“ wird von einem Herrn Jürgen Langowski betrieben und hat selbstverständlich auch im
Zusammenhang mit dem oben genannten Autor und der besagten Veröffentlichung seine Pflicht und
Schuldigkeit als Wahrer und Verteidiger der einzigen Wahrheit – oder präziser: der allgemein
anerkannten, wenn auch nicht sonderlich wissenschaftlich bewiesenen Tatsachen getan. Die Qualität
seiner Gegenargumentation, die sich auf das Widerkäuen der angezweifelten „Fakten“ beschränkt,
kann als exemplarisch für die Arbeit dieser „Referenzquelle“ angesehen werden. Weiter
kommentieren werde ich das nicht, lesen Sie es einfach selbst … und bedenken Sie dabei immer, dass
wir uns hier auf einem Gebiet bewegen, dass die „seriösen Historiker“ auch 66 Jahre nach dem Ende
des 2. Weltkriegs immer noch für nicht abschließend erschlossen halten!?!

Nach dem Krieg … vor und nach der Staatsgründung Israels

Auch hier möchte ich langatmige Wiederholungen vermeiden, weshalb ich auf bereits veröffentlichte
Artikel zu diesem Thema, respektive verwandten Themen hinweisen: 10.07.10 und bezüglich der
„gefährdeten Friedensgespräche“ im vergangenen Jahr noch diesen Artikel vom 02.09.10.

Darüber hinaus möchte ich auch mit dem unvergänglichen Mythos der nationalsozialistischen
Vorschubleistung in Sachen Staatsgründung Israels aufräumen. Bevor ich dies durch einen Verweis
auf „auch in der Wikipedia“ uneingeschränkt nachprüfbare Belege dafür erläutern werde, möchte ich
einen der zahllosen „Experten“ zitieren, welche die „zionistische Sache“ in diversen Internetforen
und Blogs verteidigen … mehr als den Hinweis, dass die hochwissenschaftlichen Ausführungen, die
ich nachfolgend anonym zitieren werde, von einem sehr regen und entsprechend bekannten
„Pseudonym“ aus dem Umfeld von „PI / Achse der Guten“ und Konsorten stammen, möchte ich dem
Zitat nicht hinzufügen. Hier also die einzige und „unwiderlegbare“ Wahrheit:

Übrigens ist Israel NICHT wegen dem Holocaust entstanden.
Israels Rechte und die internationale Geburtsurkunde wurden besiegelt durch:
a.)die ununterbrochene Besiedelung des Landes durch Juden seit der Zeit
Josuas.
b.)durch den Ankauf großer Flächen durch die Jewish Agency.
c.)durch die Balfour-Erklärung von 1917; durch das Völkerbundmandat, in
dessen Präambel die Balfour-Erklärung aufgenommen wurde.
d.)durch die Teilung Palästinas durch die UNO im Jahr 1947, die die Araber
NICHT akzeptiert haben und lieber den Disput militärisch erledigen wollten..
e.)durch die Aufnahme Israels in die Vereinten Nationen im Jahr 1949.
f.)durch die Anerkennung Israels durch die meisten anderen Staaten.
g.)und vor allem durch das funktionierende Gemeinwesen, das die Bevölkerung
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Israels in Jahrhunderten eines blühenden, dynamischen nationalen Lebens
schuf.
Alles andere sind Lügen.

Zitat Ende … über die vorgetragene Meinung werde ich mich jetzt nur insofern äußern, dass sie in der
Tat alle gängigen „abgehoben einseitige Argumentionen“ der grundlegenden zionistischen
Propaganda enthält, deren Richtigkeit oder Fragwürdigkeit jeder selbst überprüfen kann, der die in
diesem Artikel zusammengestellten Argumente und Quellen objektiv-kritisch prüft.

Doch auch ohne diese, durch ihre unwiderlegbare Kompetenz bestechende Expertenmeinung lässt
sich die trotz allem gerne angewandte Behauptung, Hitlers Nationalsozialismus sei wegen der
Bedrohung der europäischen Juden hinsichtlich des hektischen Strebens nach der Staatsgründung ein
maßgeblicher Faktor gewesen, als eine von vielen „Halbwahrheiten“ entlarven, die bis zum heutigen
Tag vor allem zu dem Zweck eingesetzt werden, fundierte Kritik am Zionismus oder am Staat Israel zu
delegitimieren. – Wie bereits angesprochen, genügt bereits ein Blick auf den entsprechenden Eintrag
bei Wikipedia – Alija („Aufstieg“), womit die in mehreren Wellen vonstattengegangene „Rückkehr“
(Einwanderung) von Juden nach Palästina gemeint ist. Zusätzlich zu diesen Informationen sollte man
auch noch die Einträge „Israel/Geschichte“ und „Zionismus“ beachten und, wenn man wirklich
ausführlich in das Thema einsteigen möchte, die jeweils angegebenen „zugeordneten Hauptartikel“
studieren.

Der „Alija-Artikel“ ist nicht übermäßig lang, bietet aber einen recht genauen Überblick über die
einzelnen Einwanderungswellen, wobei die auffällige Dominanz von Einwanderern aus Osteuropa zu
bemerken und mit dem Umstand zu verbinden ist, dass man immer wieder auf Hinweise dafür stößt,
dass diese osteuropäischen Einwanderer für die Zionisten eine besonders wichtige Gruppe
repräsentierten (nicht nur in Palästina/Israel) und dass diese Tatsache auch nach der Staatsgründung
fortbestanden hat … recherchieren sie beispielsweise mal, wer derzeit die treibenden Kräfte in der
israelischen (Siedlungs-) Politik sind. Man könnte natürlich auch annehmen, dass es für diesen
Umstand ganz natürliche Gründe gab – unter anderem auch den, dass deutsche Juden für das
zionistische Kolonisierungsprojekt nur äußerst schwer zu begeistern waren. Allerdings steht außer
Frage, dass man sich mit einer solchen Spekulation (nach zionistischer Sichtweise) selbstverständlich
auf das Feld von „antisemitischen Verschwörungstheorien“ begeben würde …

Ebenfalls wichtig wäre auch, die für die „fünfte Alija“ gemachten Angaben zu hinterfragen und in
Rechnung zu stellen, insbesondere im Zusammenhang mit dem sogenannten Transferabkommen
(Ha’avara-Abkommen) und den „Problemen“, die der Auswanderung von Juden nach Palästina durch
den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und diverse restriktive und typisch intrigante Maßnahmen
der Briten bereitet wurden. Wie bei erwiesenem Auswanderungs-Unwillen seitens der deutschen
Juden und diesen Hindernissen insgesamt 200.000 (nur die offiziell genannte Zahl) den Weg aus NS-
Deutschland ins Gelobte Land gefunden haben sollen, stellt unbedingt einen klärungsbedürftigen
Sachverhalt dar. – Dabei könnte man die Parallelität der Ereignisse, die von dem internen
zionistischen Streit (auf der einen Seite „Erklärung des heiligen Wirtschaftskriegs/Boykotts“ von
Samuel Untermyer und Mitstreitern und auf der anderen die „Förderung der Ausreise nach
Palästina“ unter Umgehung oder Unterwanderung eben dieser Maßnahme) bis hin zum
Kriegsausbruch und weiteren, damit verbundenen Aspekten, durchaus als inspirierenden Anlass für
so manche Spekulation einschätzen.

Es ist deshalb dringend zu empfehlen, die bekannten Zionistenführer ebenfalls einer darauf
bezogenen Recherche zu unterziehen – viele von ihnen haben unauslöschliche Spuren in Gestalt von
eindeutigen Zitaten hinterlassen – und sich auch der begleitenden Frage zuzuwenden, ob man Hitler
und sein Regime am Ende nicht sogar als ein Förderelement des jüdischen Besiedelungsbestrebens
und damit letztendlich für die spätere Staatsgründung ansehen müsste. Dass dies im weiteren
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Denkprozess auch die immer noch einer einwandfreien historischen Abklärung harrenden
Behauptung eines nationalsozialistischen Vernichtungswillens gegenüber den Juden in den Fokus
eines aufrichtig um sachdienliche Informationen bemühten Forschers rücken müsste, sollte sich von
selbst erklären. Doch damit möchte ich mich hier und heute nicht weiter befassen. Die Denkanstöße,
die ich den beiden auf dieses Themenspektrum bezogenen Artikeln angeregt habe, sollten fürs Erste
genügen.

Kommen wir stattdessen noch zu einem weiteren Mythos, der im Rahmen der Pro- und Contra-
Argumentationen rund um Zionismus und „israelischen Judenstaat“, deshalb zwangsläufig auch im
Zusammenhang mit dem Palästina- oder Nahostkonflikt, immer wieder eingesetzt wird, um den Staat
Israel gegen fundierte Kritik in Schutz zu nehmen … den Mythos der Verteidigungskriege.

Fassen wir diese Kriege zunächst einmal zusammen und halten uns dabei strikt an die offizielle
Geschichtsschreibung (bezogen via Wikipedia):

Zusammenfassung „Arabisch-israelische Kriege“

1948/49 Palästinakrieg (auch „Unabhängigkeitskrieg“ – hier nur einmal als Zusatzinfo)
1956 „Suezkrise“
1967 Sechs-Tage-Krieg (auch „Junikrieg“)
1967 – 1970 „Abnutzungskrieg“
1973 „Jom-Kippur-Krieg“ (auch „Oktoberkrieg“ Friedensvertrag Ägypten/Israel 1979)
1982 Libanonkrieg
2006 (Zweiter) Libanonkrieg

Nicht in der eingangs angeführten Zusammenfassung enthalten, für die Einschätzung israelischer
Militär- und Siedlungspolitik aber unerlässlich, da hier auch wie beim „2. Libanonkrieg“ die
Bekämpfung „terroristischer Attacken auf Israel“ im Mittelpunkt standen:

2008/9 Gaza-Krieg (Operation „gegossenes Blei“)

Nun könnte man natürlich versuchen, die offizielle Geschichtsschreibung zu diesen Kriegen in
mühseliger Kleinarbeit zu analysieren (was ich persönlich bereits weitgehend getan habe), aber da
ich nicht die Ambition hege, ein „geschichtsrevisionistisches Buch“ zu verfassen, beschränke ich
meine persönliche Gegenargumentation auf eine Erinnerung an die globalen Machtverhältnisse nach
dem Zweiten Weltkrieg (Sowjetunion/USA und sehr eingeschränkt – Suezkrise – auch noch
Großbritannien) und darüber hinaus vor allem auf den Hinweis bezüglich der damals bereits seit
Jahrhunderten bekannten und geostrategisch einkalkulierten Bedeutung des Nahen Ostens.

Auch wenn das zionistische Besiedlungsprogramm (inklusiver seiner „Staats-bildenden Maßnahmen“
– hier nur ein Beispiel, die nachweislich lange zuvor begonnen hatten sowie u.a. vom ersten
Premierminister David Ben Gurion initiiert und kontrolliert wurden) unweigerlich zu
Zusammenstößen zwischen Siedlern und der arabischen Bevölkerung Palästinas (nebst
Anrainerstaaten) führen musste, begann die geschichts- und ultimativ machtrelevante Geschichte in
der Tat erst mit dem „Unabhängigkeitskrieg“. Allerdings begann dieser nicht, wie in der oben
verlinkten Zusatzinformation (haGalil.com) im Dezember 1947, sondern spätestens Anfang 1944,
nachdem die zionistische „Untergrundorganisation“ Irgun (= Irgun Tzwa’i Le’umi) unter die
Führerschaft eines gewissen Menachem Begin geriet.

Ebenfalls ganz klar hervorheben muss man, dass der Staatsgründung Israels und allen diesem
vorausgegangenen politischen Regelungen, einschließlich des „UN-Teilungsplans“, der nach
zionistischer Darstellung zur arabischen Aggression führte, gegen die der „neugeborene Staat“ sich
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mit allen Kräften verteidigen musste, eine brutale ethnische Säuberung (Nakba) vorausgegangen
war, für die ebenfalls (unter anderem) die von Begin geführte Irgun verantwortlich war (Stichwort:
Deir Yasin). – Dass alle diese historischen Begebenheit betreffenden und israelkritischen Meinungen
ausnahmslos „umstritten“ sind, braucht man angesichts der zionistischen Propagandapolitik sicher
nicht besonders zu betonen … trotzdem füge ich dem jetzt nicht mehr eigene Argumente an, da der
unter „Nakba“ verlinkte Wikipedia-Beitrag alle nennenswerten Publikationen anspricht. Bezeichnend
ist aber – und sollte uns wahrlich unangenehm bekannt vorkommen – dass Benjamin Netanjahu
gerade erst wieder verfügt hat, dass die relevanten offiziellen Akten (rund um die Staatsgründung bis
zum 1967er Krieg) weitere 20 Jahre unter Verschluss bleiben sollen. Da auch hier wieder die
„nationale Sicherheit“ als entscheidender Faktor ins Feld geführt wurde, sollte man sich allmählich
wirklich mal Gedanken darüber machen, welche Fakten nicht ans Licht kommen sollen, um wessen
Interessen nicht zu gefährden?!

Deshalb sage ich auch – unter Vorbehalt, da man sich trotz aller verfügbaren Informationen immer
noch irren kann, dass sämtliche Kriege des Nahost-Konflikts dem immensen Komplex der
zionistischen Mythenbildung zuzuordnen sind. Da meine Meinung selbstverständlich völlig irrelevant
ist, habe ich mich ein wenig umgeschaut und möchte nun noch ein paar Ansichten nachreichen, die
ein sehr bekannter und (bis er anfing, Israel für seine Politik zu kritisieren) auch angesehener
Zionistenführer dazu geäußert hat … gemeint ist hiermit Nahum Goldmann.

Fündig geworden bin ich im „Spiegel-Archiv“ und führe nachfolgend alle dort gespeicherten
Interviews an, die mit Goldmann geführt wurden … man sollte sie sehr aufmerksam lesen, denn in
ihnen werden einerseits „typisch zionistische Realitätsverweigerung“ wie andererseits auch das
allmähliche Dämmern einer „fehlgelaufenen“ Entwicklung sichtbar gemacht.

18/1970 (27.04.70 – S. 131-136) Die Zeit arbeitet gegen Israel
53/1970 (28.12.70 – S. 70)) Die Diaspora ist Israels Reserve-Armee
05/1975 (27.01.75 – S. 71-74) Ich habe Israel und die Juden gewarnt
34/1982 (23.08.82) – S. 92-101) „Israels Regierung hat das Volk betrogen“

Nachdem ich diese Interviews verarbeitet und mit den Informationen abgeglichen hatte, die ich auf
verschiedensten Wegen aufgetrieben habe, stellte ich mir vorrangig die Frage, ob Herr Goldmann
nun „nur ein naiver Träumer“ oder doch ein spät unter Gewissensbisse geratener Mittäter gewesen
war? Natürlich, wie man auch an dem von mir sehr geschätzten Uri Avnery erkennt, kann man dem
„vermeintlich ursprünglichen“ Zionismus in vollkommener Übereinstimmung dienen und dennoch
erkennen, dass der Staat Israel den darin postulierten „hehren Zielen“ Hohn spricht … aber Herr
Goldmann war über die gesamte entscheidende Phase ein führendes Mitglied in den federführenden
Organisationen (international und US-amerikanisch!) … nun ja, das nur als Andeutung dessen, was
mich auf dem Umweg über seine Argumentation noch nachhaltiger am gesamten Propagandazirkus
der Zionisten zweifeln lässt. Lesen und entscheiden Sie selbst.

Ist-Zustand in Israel-Palästina (im Nahostkonflikt)

Auch wenn Zionismus- und Israelverteidiger dies selbstverständlich völlig anders sehen, sollte man
angesichts der letzten Jahre nicht lange und breit darauf hinweisen müssen, dass der israelische Staat
und die ihn prägenden politischen Parteien, Siedler und „religiösen Führer“ keinen
„demokratischen“, sondern einen hochgradig rassistischen und chauvinistischen Kurs verfolgen. Das
hat seinen Ursprung zwar nicht ausschließlich in den „Gebietseroberungen“ des 1967er Krieges
gefunden, aber damals waren die letzten Weichen gestellt worden, um die wahren Ziele des
politischen und nationalistischen Zionismus zur finalen Realisierung zu führen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Nakba
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Deir_Yasin
http://german.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=31
http://german.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=31
http://de.wikipedia.org/wiki/Nahum_Goldmann
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45439816.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43822557.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41560879.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14348299.html
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Da wir vorhin schon (leider ganz und gar nicht zufällig) bei einem Herrn namens Menachem Begin
gelandet waren, erinnere ich an dieses zweifelsfrei überlieferte und hier lediglich grafisch
aufgewertete Zitat desselbigen …

Die (freie) Übersetzung des unteren Textes stelle ich voran:

„Unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir Juden sind ?überragende? Götter auf diesem
Planeten. Wir unterscheiden uns von den minderwertigen Rassen wie diese von
Insekten. In Wahrheit sind andere Rassen verglichen mit unserer Rasse Bestien und
Tiere, bestenfalls Vieh [Viecher].Andere Rassen sind als menschliche Exkremente
anzusehen. Unsere Bestimmung ist es, über die minderwertigen Rassen zu herrschen.
Unser irdisches Königreich wird von unserem Führer mit eiserner Hand regiert. Die
Massen werden unsere Füße lecken und uns als Sklaven dienen.“

Jetzt halten wir einen Moment lang inne, lassen diese Worte auf uns wirken und fragen uns dann, ob
es einen unwiderlegbaren Grund dafür gibt, diese vor fast dreißig Jahren so unverblümt zum
Ausdruck gebrachte Zionistenmeinung nicht als für diese Ideologie und „Pseudoreligiosität“ typisch
zu bezeichnen? Oder noch konkreter: ob es für einen „Nichtjuden“, der beispielsweise mit den
diversen Hasspredigten führender israelischer Rabbiner im vergangenen Jahr konfrontiert wurde,
einen überzeugenden Grund dafür gibt, diese Ansichten als „nicht typisch jüdisch“ zu verstehen?
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Ich bitte dabei zu beachten, dass ich persönlich mich nach besten Kräften darum bemühe, den
Unterschied zwischen gläubigen Juden und Zionisten (oder sich der zionistischen Machtideologie
bedienender religiös-nationalistischer Kräfte) gegen jede Art von Verallgemeinerung zu verteidigen.
Und das keineswegs nur, weil die besagten Ausführungen auch von jüdischen Israelkritikern scharf
verurteilt wurden. – Die Vergesslichkeit der mediengesteuerten Westeuropäer ist in diesen Belangen
zwar enorm ausgeprägt, aber einige meiner Leser/innen werden sich bestimmt noch an den
„ehrenwerten Rabbiner“ Yitzhak Shapira und sein Meisterwerk Torat Ha’Melech (The King’s Torah)
erinnern … der Kollege Moltaweto hatte seinerzeit einen am 31.08.10 dazu veröffentlichten Artikel
von Max Blumenthal übersetzt. Diese Übersetzung füge ich als kleine Erinnerungsstütze bei.

Sicherlich kann man über „Interpretationen“ streiten, aber wie viel Raum dafür bieten derartige
Äußerungen? Ich denke, sie sprechen leider, auch bezogen auf die vehement bekämpften, ähnlich
gelagerten und seit Jahrzehnten kursierenden „Talmud-Sprüche“, etwas zu eindeutig für sich und
lassen die weiter oben gestellte Frage, inwieweit gläubige Juden über die Gesamtheit der ihren
Glauben und ihr Leben diktierenden „Schriften und Gesetze“ informiert sind, noch bedeutend
wichtiger erscheinen. Zahlreiche hochgestellte und einflussreiche Rabbiner (also „Schriftgelehrte“,
die bei ihrer Interpretation der Gesetze nicht nur auf diverse Schriften beschränkt sind, sondern auch
noch „geheime und mündliche Überlieferungen“ reklamieren) haben das Erscheinen des Buches und
die in ihm transportierten Inhalte vehement verteidigt (die Namen der Gelehrten sind dem oben
verlinkten Artikel zu entnehmen)!

Aber verweilen wir, bevor wir diese Sachverhalte abschließend zusammenfassen, noch einen
Moment bei den politischen, militärischen, religiösen, wirtschaftlichen und deshalb letztendlich auch
gesellschaftlichen Verhältnissen in der „einzigen Demokratie des Nahen Ostens“. Dazu fällt mir
jedoch beim besten Willen nicht mehr ein als die Feststellung, dass sich der Staat Israel immer
nachhaltiger und unübersehbarer in ein rassistisch-chauvinistisches (ergo: faschistisches) Regime
verwandelt und sich dabei, wenn man den regulären Medien glauben darf, nach wie vor der
mehrheitlichen Unterstützung seiner zionistisch indoktrinierten jüdischen Bürger/innen erfreut …
Ausnahmen, die sich in gelegentlichen Demonstrationen äußern, bestätigen diese Regel lediglich. Es
kann und soll natürlich nicht verleugnet werden, dass sich die Verantwortlichen dabei auf
palästinensische und arabische „Hardliner“ und/oder Komplizen stützen können, die für das
permanente Hochhalten der politischen und militärischen Spannungen unabdingbar sind … und doch
ist das System, das diesem „modernen Faschismus“ innewohnt, unzweifelhaft „westlichen und
pseudodemokratischen Ursprungs“. Geradeso wie alle anderen faschistischen und diktatorischen
Regime der Weltgeschichte, die in der altvertrauten „Rechts-Links- oder wahlweise Schwarz-Weiß-
Dialektik“ gefangen gehalten und von ihren letztendlich auf dieselben Wurzeln zurückgehenden
Ideologien zu Spielbällen der selbsternannten Herrscher der Welt umfunktioniert wurden!

Es kann nur ein Standpunkt vertreten und ein Vorgehen propagiert werden – und das rankt sich um
(leider auch nur auf dem Papier existierende) Begriffe wie Menschenrechte, Völkerrecht und, mehr
als alles andere, Menschlichkeit. Diesen Werten muss man alles andere unterordnen und dann kann
man nur eine „Friedensregelung“ fordern und unterstützen, welche das über mehr als sechzig Jahre
geschaffene und einseitig dem „Schatten“ jenseits der zionistischen Ideologie dienende Unrecht
ohne Wenn und Aber rückgängig macht. Ein Zusammenleben von verschiedenen Religionen in dieser
Region und Kultur hat vor der „zionistischen Offensive“ schließlich auch funktioniert und gleich wie
viel Schaden bisher bereits angerichtet wurde, es sollte auch wieder möglich sein, wenn alle
ideologischen und religiösen Agitatoren aus dem Spiel genommen werden.

Ich denke, das wäre eine realistische und für alle Beteiligten/Betroffenen annehmbare Zielsetzung
und nur weil die Strippenzieher in dieser Frage anderer Meinung sein dürften, muss das beileibe
nicht heißen, dass sie nicht angegangen und umgesetzt werden könnte, wenn die Menschen sich

http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Shapira
http://www.haaretz.com/jewish-world/news/the-king-s-torah-a-rabbinic-text-or-a-call-to-terror-1.261930
http://moltaweto.wordpress.com/2010/09/04/der-nahostkonflikt-zwischen-%E2%80%9Efriedensverhandlungen%E2%80%9C-und-anschlagen/
http://maxblumenthal.com/2010/08/how-to-kill-goyim-and-influence-people-leading-israeli-rabbis-defend-manual-for-for-killing-non-jews/
http://moltaweto.files.wordpress.com/2010/09/10-08-31-max-blumenthal.pdf
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jenseits von Propaganda, „Erinnerung“ und Schuldzuweisungen mit dem Wesentlichen beschäftigen
könnten und wollten.

Fassen wir gedanklich zusammen und kehren wir zum Ausgangspunkt des
Artikels zurück

Zunächst muss und möchte ich klarstellen, dass auch ich (gerade als „Nachkriegs-Deutscher“) es als
mein gutes Recht ansehe, die Frage nach den wahren Gründen für „Judenfeindlichkeit“ zu stellen und
bei der Suche nach einer authentischen Antwort eine genaue Unterscheidung nach tatsächlichen
Begebenheiten und mutwillig erschaffenen Mythen einzufordern. Das Recht nehme ich zwar auch
für mich in Anspruch, weil ich die Behandlung der deutschen Geschichte und damit auch des
deutschen Volkes nicht akzeptiere, da man mir die benötigten Beweise verweigert, die meinen
Eindruck, dass ein großer Teil Schuldzuweisungen und sonstigen Behauptungen die NS-Diktatur
betreffend ausschließlich in dieser Mythenbildung wurzelt. – Doch weit wichtiger ist mir, dass diese
zur Wahrheit erhobene „Geschichte“ das Gift produziert, an dem die gesamte Menschhaft mitsamt
ihrer Welt zugrundezugehen droht … und wozu das alles?

Eine Antwort auf diese Schlussfrage könnte ich – rein subjektiv versteht sich – zwar anbieten, aber
ich bleibe bei meinem Ansinnen, nur Denkanstöße zu liefern, die andere Menschen dazu benutzen
können, wenn sie es denn wollen, meine aufgestellten Thesen durch eigenes Studieren und
Recherchieren zu überprüfen. Das werde ich auch im Schlussabschnitt dieses Artikels beibehalten
und möchte, neben einigen generellen Fragen, auch nur noch einige zusätzliche Recherchetipps
liefern.

Die meiner Ansicht nach wichtigste, da dieses Thema von Grund auf betreffende Frage ist ohne
Frage, ob Juden und Israelis nach biblischer Deutung ein und dasselbe Volk beschreibt? Die Frage
mag für Menschen, die „einfach nur“ gläubige Juden, Christen, Moslems etc. sind, sicherlich absurd
klingen, ist aber die Grundlage all dessen, was die Geschichte der Juden, so wie sie uns vermittelt
wird, ausmacht.

Die zweite, eventuell nur mich heftig umtreibende Frage ist dann, sollte die Antwort auf die
obenstehende in einem begründeten Nein bestehen, ob gläubige Juden (bspw. die sich selbst als
Volk der Torah bezeichnenden Mitglieder von Neturei Karta) ihren Glauben und damit ihre
Weltanschauung strikt nach den „Lehrbüchern“ definieren? – Genauso brennend würde mich
interessieren, welche Glaubensauslegung andere „nichtzionistischen“ oder „israelkritische“ Juden
präferieren, respektive ob sie sich ebenfalls dem „rabbinischen Judentum“ angehörig fühlen. Um
diese Frage zu begründen, möchte ich hier einmal eine Auswahl von „schriftlich festgelegten
Glaubensgrundlagen“ zur Recherche empfehlen, die mir bei meinen Studien begegnet sind …

Torah / Pentateuch … (babylonischer) Talmud (Mischna - Gemara) … Schulchan Aruch … Halacha …
Aggadda … Midrasch(im) … Tosefta …

… mir sind noch mehr Texte begegnet, deren Bezeichnungen ich allerdings leider wieder vergessen
habe. Wer die obige Liste ergänzen kann und möchte, darf dies gerne im Kommentarbereich tun.
Ebenso wäre ich für Informationen von Menschen dankbar, die mehr über die einzelnen Schriften
wissen und mir dabei helfen könnten, mein Wissen über den jüdischen Glauben zu vertiefen.

Natürlich nehme ich mich nicht so wichtig, dass ich erwarten könnte, irgendeinen jüdischen
Mitmenschen könnte interessieren, was ich denke oder welche Frage mich wegen seines Glaubens
umtreiben … es sollte aber bedacht werden, dass es viele ernsthaft an Frieden, Menschlichkeit,

http://de.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta
http://www.nkusa.org/foreign_language/german/index.cfm
http://de.wikipedia.org/wiki/Tora
http://de.wikipedia.org/wiki/Pentateuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischna
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemara
http://de.wikipedia.org/wiki/Schulchan_Aruch
http://de.wikipedia.org/wiki/Halacha
http://de.wikipedia.org/wiki/Aggada
http://de.wikipedia.org/wiki/Midrasch
http://de.wikipedia.org/wiki/Tosefta
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Gerechtigkeit und anderen erstrebenswerten spirituell-emotionalen Gütern interessierte Menschen
gibt, die aus ähnlichen Gründen vergleichbare Fragen stellen.

Da es zu viele offenkundige Mythen gibt, die ausschließlich dem Streben nach und Verwirklichen von
nicht der Allgemeinheit nutzenden Absichten erschaffen wurden, sollte man den
zwischenmenschlichen Austausch als bedeutsamstes Mittel der Völkerverständigung nutzen – und
sich dabei auch objektiv kritisch mit „umstrittenen“ Thesen und diese verbreitenden Publikationen
auseinandersetzen.

Deshalb meine dritte Frage … ist es wirklich vollkommen aus der Luft gegriffen, was bspw. Douglas
Reed in seinem eingangs verlinkten Buch Streit um Zion ausführt? Und wo sind die Beweise
derjenigen, die seine Meinung kritisieren und ablehnen? Oder, ganz explizit auf den Zionismus
bezogen, gilt dasselbe nicht auch für Ivor Bensons Buch Der zionistische Faktor?

Es sollte mir eine vierte Frage gestattet und „nachgesehen“ werden, die sich mir nach derzeitigem
Kenntnisstand jedoch machtvoll aufdrängt: könnte es nicht wirklich so sein, dass zumindest ein
fundamentaler Grund für jene Erscheinungen des Weltgeschehens in allen Epochen, die unter
Begriffen wie Judenfeindlichkeit und Judenhass firmieren, auf bestimmten Eigenarten einer kleinen,
aber einflussreichen Gruppe von Gelehrten beruhen könnte, die immer wussten, dass ihre Pläne
ohne die ständige Spaltung von Juden und Nichtjuden niemals verwirklicht würden? Das würde das
Problem gewiss nicht lösen, mich aber in meiner Hoffnung bestärken, dass wir alle – Juden, Christen,
Moslems, keinem monotheistischen oder gar keinem religiösen Glauben folgende Menschen – nur
gezielt in die Irre geführt wurden und das Ruder immer noch herumreißen können, wenn wir uns
dessen nur endlich bewusst werden würden.

Zu guter Letzt möchte ich auch aus diesem Grund jene Fragen, die bereits im ersten Teil der „Artikel-
Trilogie“ gestellt wurden, nochmals in Erinnerung rufen und dabei darum bitten, sich einmal etwas
eingehender mit einem der weniger häufig genannten Vertreter der geistigen Väter von Zionismus
und Sozialismus (was ein ideologisch außerordentlich dehnbarer Begriff ist) zu beschäftigen. Gemeint
ist Moses Hess und insbesondere sein bedeutsamstes Werk Rom und Jerusalem, geschrieben im
Jahre 1862, hier (erster Link) in einer unveränderten Zweitauflage von 1899. Wir verdanken die
Möglichkeit, uns mit diesem Werk befassen und seine wortgewaltige Sprache und die „prophetischen
Ausblicke“ (nicht nur!) mit der Jahrzehnte später folgenden Realität des „Dritten Reiches“
vergleichen zu können, einem „alten Bekannten“. Wer es nicht liest und sich dennoch anmaßt
weiterhin der „Mehrheitsmeinung“ folgend über andere Menschen oder Zeiten urteilen zu dürfen,
erweist sich damit höchstens als dazu verdammt, die Wahrheit auf die unerbittliche harte Weise
herauszufinden – ganz und gar ungeachtet, welchem Glauben, welcher Philosophie oder Ideologie er
oder sie sich bis dahin zugehörig gefühlt haben werden …

Damit möchte ich diesen Artikel beenden, dessen Fertigstellung leider länger als geplant gedauert
hat – und der nur einen kleinen Teil dessen enthält, was ich mir durch das unaufhörliche Stellen von
Fragen und darauf gründendem Recherchieren und Studieren selbst an „Halbwissen“ angeeignet
habe. Ich fände es wahrlich großartig, wenn sich andere Menschen bereitfinden und daran beteiligen
würden, dieses aus unvollständigen Informationen bestehende Wissen zu vervollkommnen und
gemeinsam einen Weg zu finden, die ganz gewiss nicht von welchem Schöpfer auch immer in unser
Leben gepflanzte Zwietracht zu überwinden und die vielleicht letzte Chance zu nutzen, noch zu einer
Gemeinschaft von Menschen zu werden, ehe wir und unserer Welt diesem menschlichen Wahnsinn
zum Opfer fallen muss … aber ich erwarte diese Bereitschaft nicht länger ernsthaft, was mich jedoch
nicht daran hindern soll und darf, meine Gedanken mit Ihnen zu teilen.

http://ia700300.us.archive.org/33/items/Benson-Ivor-Der-zionistische-Faktor/BensonIvor-DerZionistischeFaktor-DerJuedischeEinflussAufDieGeschichteDes20.Jahrhunderts2000272S.Text.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Moses_Hess
http://ia700308.us.archive.org/26/items/RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage/HessMoses-RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage1899268S..pdf
http://www.hagalil.com/judentum/geschichte/juden-31b.htm
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=681&letter=H
http://moltaweto.files.wordpress.com/2009/02/marzahn-nh-wal.pdf
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Abschnitt 3

Menschheits- und Weltgeschichte im Zeichen von Babylonischer
Verwirrung

Wenn man sich – soweit dies möglich ist – objektiv-kritisch mit der Weltgeschichte beschäftigt, wird
man früher oder später unweigerlich mit der Erkenntnis konfrontiert, dass man bei diesem Studium
„ziemlich allein gelassen“, respektive durch allerlei gezielt erzeugte Irrungen und Wirrungen
behindert wird. Wer sich davon nicht abschrecken und/oder entmutigen lässt, wird nach einer Weile
allerdings auch davon überzeugt, dass diese Hindernisse in ihrer vielfältigen Erscheinungsform auch
gar keinem anderen Zweck dienen, als eigenständiges Denken zu unterbinden und – was noch
wichtiger und leider auch fataler ist – den Menschen ihre Erinnerungen (Vergangenheit = Kultur,
Geschichte, Sprache etc.) zu rauben. Dafür wird vor allem ein „Geschichtsbild“ an deren Stelle
gesetzt, das über buchstäblich unvorstellbar lange Zeit erschaffen und den gewünschten
Entwicklungen mittels „Korrektur und Aktualisierung“ immer wieder angepasst und unterstellt
wurde … George Orwells 1984 lässt schön grüßen …

In diesem letzten Artikel meiner „finalen Trilogie“ möchte ich nun versuchen, meine Interpretation
der Menschheits- und Weltgeschichte zusammenzufassen und Menschen, die sich dazu noch keine
eigene (abschließende?) Meinung gebildet haben oder daran interessiert sind, ihr Weltbild durch das
Studium anderer Meinungen neu zu justieren, als letzten Denkanstoß anzubieten. – Mehr verfolge
ich mit meinem Internet-Schreiben bekanntlich nicht – aber auch nicht weniger.

Beginnen möchte ich mit der anmaßenden Fragestellung, ob man das untenstehende Bild nicht
wirklich als eine perfekte Darstellung der Machtverhältnisse auf unserem Globus definieren könnte?
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[Diese vom Palästina-Portal (© Erhard Arendt) entliehene und schon einmal verwendete Grafik
möchte ich sozusagen als „grafisch formulierte Zwischenfrage“ voranstellen]

Meine Antwort darauf, frei nach „Radio Eriwan“: im Prinzip ja, aber … es fehlt ein Element, um die
Grafik als eine perfekte Wiedergabe des Machtgefüges im Wandel unserer Zeit und Gesellschaft
erscheinen zu lassen … die Schnüre, welche erahnen lassen, dass alles und jeder in unserer Welt nur
eine zugewiesene Rolle im perfiden Marionettentheater der selbsternannten Elite spielt – und zwar
nach einem gut 2.600 Jahre alten Drehbuch!

Einleitung – auch Erklärung für den Titel des Beitrags

Was mir in nunmehr bald dreißig Jahren eines mit stetig zunehmender Intensität betriebenen
Studiums der Welt- und Zeitgeschichte unumstößlich klar geworden ist, kann und muss ich,
zusammenfassend vorausschickend, wie folgt beschreiben: wenn man die Geschehnisse und
Zusammenhänge jemals so umfassend erfassen können will, um sich früher oder später eine
fundierte Meinung darüber bilden zu können, muss man einen „erhöhten Standpunkt“ anstreben.
Das hat nun nichts mit Selbstüberschätzung oder anderen Formen eines von Überlegenheitsdenken
bestimmten Herangehens zu tun, sondern umschreibt lediglich mit wenigen Worten, dass man sich
nicht mit Teilaspekten der Geschichte begnügen darf und seine Forschung auf der Grundlage von
uneingeschränkt ungebundenem Denken betreiben muss. Das heißt nicht mehr und nicht weniger,
als dass man sich nicht von den „offiziellen oder nach eigenwilliger Interpretation entstandenen“
Verlautbarungen von religiösen, politischen Führern und „innovativen Thesen“ ideologischer,
philosophischer oder wissenschaftlicher „Vordenker“ vereinnahmen lassen darf. Genau das geschieht
jedoch unentwegt und führt – unter anderem, aber besonders nachhaltig und „wahrheitsschädlich“ –
zur scheinbar unangreifbaren Definitionsmacht der Herrschaften an den Spannungsreglern des
allumfassenden dialektischen Feldes.

Warum? Nun, eigentlich ist das sehr simpel zu begründen. Man lässt sich allzu gerne von der
vorgeblich „liberalen“ Propaganda „revolutionärer Denker“ vereinnahmen und glaubt früher oder
später daran, deren einzige Motivation und Intention sei gewesen, für mehr „Freiheit, Brüderlichkeit
und Gleichheit“ unter den Menschen zu sorgen … dies kann man auch gerne als die Geburtsstunde
„linker Positionen und Überzeugungen“ bezeichnen, wie ich in den vorangegangenen Artikeln bereits
mehrfach angedeutet und auch begründet habe. – Das gilt allerdings für die anderen Extreme der
„Links-Mitte-Rechts-Dialektik“ ganz unzweifelhaft ebenso, nur dass ihre Vermarktung gerade in
Deutschland nicht annähernd mit einer vergleichbar hartnäckigen Entschlossenheit und rigorosen
Zielstrebigkeit betrieben wurde/wird.
Diese „revolutionären Kräfte“ sind aber, bei genauerer und scheuklappenfreier Betrachtung, in jeder
Hinsicht das absolute Gegenteil dessen, was ihre glühendsten Anhänger bis in die Gegenwart hinein
in ihnen zu sehen glauben. Das hängt meiner Ansicht nach vor allem mit der „internationalistischen
Ausrichtung“ der revolutionär-sozialistischen Bestrebungen zusammen und schlägt sich in den
unterschiedlichsten Meinungen nieder (ziehen Sie doch nur die Beispiele Karl Marx/Friedrich Engels
und Michail A. Bakunin – aber nicht nur „Linke“, denn die Dialektik kann ohne Gegenpole nicht
funktionieren! – zu Rate, die auf vermeintlich verschiedenen Wegen die Internationalisierung qua
Sozialismus/Kommunismus/Anarchismus propagierten). – Doch hinter all diesen Thesen steckt
dennoch ein gemeinsamer Nenner, der entweder wirklich nur wenigen Menschen bewusst geworden
ist, oder aber geflissentlich (aus Angst oder Vorteilsdenken?) ignoriert wurde …
Auch deshalb habe ich mich dafür entschieden den Aspekt der „babylonischen Verwirrung“ in den
Titel aufzunehmen. Warum genau, soll nicht nur dieser Artikel, sondern die gesamte
zusammengefasste „Trilogie“ aufzeigen.
Erklären möchte ich aber noch, dass ich persönlich darunter all das verstehe, was einen intellektuell
durchschnittlich entwickelten und aufnahmefähigen Menschen daran hindert (oder zumindest
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hindern soll), die Wirklichkeit hinter den Fassaden zu erkennen, die mit unterschiedlichen Mitteln
hochgezogen und kontinuierlich erweitert wurden (werden), damit die Wahrheit inmitten der sie
persiflierenden Lügen nicht, respektive nicht „zur Unzeit“ ans Licht kommt.
Besonders betonen muss und möchte ich, dass „Verschwörungstheorien“ ebenfalls dazugehören …
und zwar dann, wenn sie nur auf Informationen basieren, welche auf die gleiche Weise gesammelt
und ausgewertet wurden, wie es auch die „Anhänger der regulären Geschichtswissenschaft“
praktizieren. Wer bei der Ergründung gleich welcher Geschichte zu kurz greift und zu bereitwillig auf
die ausgestreuten Brotkrumen einer Pseudowahrheit hereinfällt, kann das Weltgeschehen und nicht
zuletzt die Menschen, die es mit „Geheimhaltung, Esoterik (religiösem Okkultismus etc.), und selbst
erschaffenem Überlegenheits- respektive Auserwähltheitswahn“ seit Urzeiten beherrschen, niemals
vollständig ergründen. – Frei nach dem unwiderlegbaren Prinzip von Ursache und Wirkung …
welches nur dann uneingeschränkt zur Geltung kommen kann, wenn man sich nicht zu Ursachen
erklärte Folgeerscheinungen als Definition der behandelten Entwicklungen aufzwingen lässt, sondern
seine individuelle Forschung solange fortsetzt, bis man zu einem Ausgangspunkt gelangt, der
wahrhaftig alle Kriterien erfüllt, um als Initialfunke für eine konsequente, aus sich selbst heraus
erklärbare Entwicklung der weltgeschichtlichen Abläufe angesehen werden zu können.

Natürlich erfordert diese Herangehensweise auch „ein wenig Mut“, da man sich mit ihr automatisch
außerhalb der „allgemein anerkannten Tatsachen“ (zur Wahrheit erklärten Geschichte) bewegen und
auf eine Mehrheit von angepassten und/oder sich freiwillig einem uralten Meinungsdiktat
unterwerfenden Meinungsgegnern treffen muss. Doch das kann man angesichts einer Entwicklung,
die bereits in einer Sackgasse angelangt ist, in der „Wellenreiten“ gleich welcher Form lediglich die
Wahrscheinlichkeit des eigenen Untergangs garantiert, eigentlich mit einem geflügelten Wort
kontern, das auf jede Form der Anpassung wider besseres Wissen angewendet werden kann (und
sollte!) …

In Zeiten der universalen Täuschung wird das Aussprechen der Wahrheit zur
revolutionären Tat.

(George Orwell)

Ich kann und möchte diese Einleitung nicht beschließen, ohne einzugestehen, dass auch ich für eine
geraume Weile von der „babylonischen Verwirrung“ betroffen und dazu genötigt worden war, mich
gewissen „Denkschemata“ zu unterwerfen. Insbesondere gilt das für den zentralen Themenkomplex
„Weltjudentum/Zionismus – Hitler/NS-Zeit – Weltkriege/Deutschland“. An den Bedenken und
Zweifeln, die mich in Bezug auf alle drei Aspekte belasteten und mein eigenes Denken maßgeblich
bestimmten, hat sich im Großen und Ganzen nicht viel geändert. – Nach wie vor bestehe ich mit
unbeugsamem Nachdruck darauf, eine unzweideutige Unterscheidung zwischen „Weltjudentum und
Zionismus“ vorzunehmen … auch meine Kritik an vielen Aspekten des Nationalsozialismus kann und
werde ich nicht revidieren … und zu guter Letzt muss ich an meiner Auffassung bezüglich
Nachkriegsdeutschlands (beginnend jeweils unmittelbar nach Kriegsende) nichts zurücknehmen.

Doch im Zuge meiner Erforschung der welthistorischen Hintergründe gerade des letztgenannten
Punktes bin ich nach und nach auf immer mehr Indizien gestoßen, die unmissverständlich
verdeutlichten, dass viele Aspekte so massiv und gezielt unterdrückt, geheim gehalten und/oder
verfälscht wurden (werden), ohne die ein Verstehen der Geschehnisse schlechterdings unmöglich
ist. Um welche Aspekte es sich dabei handelt, sollte die mit diesem Artikel komplettierte Trilogie
aufzeigen. Unter diesem Blickwinkel betrachtet folgt nun also der „letzte Akt“ meines Bemühens,
durch die Verfügbarmachung entsprechender Denkanstöße auch anderen Menschen den Weg zu
einem umfassenderen Verständnis der Weltgeschichte zu ebnen. Ob sie ihn beschreiten und die von
mir angewandte Argumentation annehmen werden oder nicht, bleibt ganz und ausschließlich Ihnen
überlassen.
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Besonders wichtig ist mir dabei, Sie auf Umstände aufmerksam zu machen, die uns förmlich zu
einem ungebundenen Denken zwingen, bei dem wir jedoch unsere anerkannten (sofern Sie über
solche verfügen?) Ursprünge als Ausgangspunkt für eine Ergründung der Entwicklung von „Zeit“ und
Geschichte benutzen müssen … ganz gleich, ob es sich dabei um kulturelle, „stammesspezifische“
oder religiöse Grundlagen handelt. Dies – das Vorhandensein einer Erinnerung an andere Um- und
Zustände, gleich welcher menschlich-zwischenmenschlichen Art im Einzelnen, würde ich als die
Minimalvoraussetzung ansehen, um den sehr steinigen und verschlungenen Weg nachvollziehen und
eventuell sogar selbst mit Aussicht auf Erfolg wählen zu können, den ich zu meiner heute
bestehenden „Meinung“ zurückgelegt habe …

Leseempfehlungen für eine unabdingbar erforderliche Justierung der
Perspektive, um reelle Geschehnisse und Entwicklungen von gezielt erzeugten
Geschichtsmythen zu unterscheiden

1.) Als Einstieg empfehle ich die verkürzte und sehr kurzweilig gestaltete „Amateur“-Arbeit meines
Gastautors Stefan … „Das „Lustige“ an der Geschichte“. Für die ganz Mutigen unter Ihnen empfehle
ich, seinen Denkanstoß bezüglich der „ursprünglichen Germanen“ (respektive wen oder was auch
immer sonst Sie für ihre Vorfahren halten) über das Römische Reich, das „Heilige Römische Reich
deutscher Nation“ und das zweite (Kaiser-) Reich bis zum „Wendepunkt“ 1945/1948 auszudehnen. Es
kann (wird!) sich beim Verstehen der „unfassbaren Behauptung“, die ich in meinem „Gesamtwerk“
aufzustellen wagte oder noch wagen werde, eventuell als hilfreich und begriffsförderlich erweisen.

2.) In Verbindung damit, aber auch ergänzend, um eine weitere, sozusagen vom römisch-
katholischen und „spätprotestantischen“ Dünkel befreite, christliche Sichtweise zuzulassen und eine
Seite der Weltgeschichte aufzuzeigen, die seit Jahrhunderten verfälscht dargestellt oder vollends
unterdrückt wird, muss ich erneut das Werk Streit um Zion von Douglas Reed anführen. Mir
jedenfalls ist keine andere Publikation begegnet, die das gesamte Wissensgebiet auf einer nahezu
strikt biblischen (= christlichen) Basis entschlüsselt und plausibel zusammengefasst hat. – Das Buch
stellt nicht nur für religiös neutrale Menschen eine wichtige Belegsammlung dar, sondern sollte auch
von „echten“ gläubigen Christen (mit Jesus als Mittelpunkt) und Juden gelesen werden. – Tut man es
und schließt dem noch eigene bibelbezogene Recherchen an, ohne sich von den dominanten
Lehrmeinungen leiten zu lassen, wird man erstaunt feststellen, dass „die Bibel doch Recht hat“ …
wenn auch in einer ganz anderen Form als allgemein angenommen und propagiert wird. [x1]

3.) Wie schon im letzten Artikel, so muss ich diesem Buch von Reed auch diesmal das Werk Rom und
Jerusalem von Moses Hess gegenüberstellen – nicht weil ich denke, dieser Mann könnte die Thesen
von Reed auf plausible Weise in Frage stellen und so eine alternative „Wahrheit“ anbieten. Fakt ist,
dass seine „Briefe, Notizen und Erläuterungen“ auf eine unvergleichliche Weise nahezu alles
bestätigen, was dort angeführt wird! – Dasselbe gilt für das „neue Vorwort“, das dem Buch
vorangestellt wurde … man sollte es lesen und im Vergleich mit allen anderen angebotenen
Informationen bewerten. [x2]

4.) Als alternative Betrachtung des Themas Judentum-Israel-Machtpolitik möchte ich das Buch WAL
des Autors Norbert Harry Marzahn in Erinnerung rufen. Wie meine Recherchen dazu ergeben haben,
gehört dieser zu den erklärten Hauptfeinden und Hauptzielen der gesteuerten pro-zionistischen und
antideutschen Propagandamaschinerie … was ihn und sein Werk aus meiner Sicht weit mehr als nur
interessant erscheinen lassen muss! Es verdient sich eine besondere Empfehlung auch durch das
breite Themenspektrum, das es abdeckt und die mitunter gewagten, aber durchaus interessanten
Perspektiven, die es sowohl gläubigen Menschen als auch „Atheisten“ und Wissbegierigen aller Art
anzubieten vermag. [x3]

http://adalbertnaumann.wordpress.com/2010/09/12/gastbeitrag-stefan-das-%E2%80%9Elustige%E2%80%9C-an-der-geschichte-%E2%80%A6/
http://www.controversyofzion.info/Controversy_Book_German/Douglas Reed - Der Streit um Zion.pdf
http://ia700308.us.archive.org/26/items/RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage/HessMoses-RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage1899268S..pdf
http://ia700308.us.archive.org/26/items/RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage/HessMoses-RomUndJerusalem-DieLetzteNationalitaetenfrage1899268S..pdf
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/marzahn-nh-wal.pdf
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5.) Als letzte Empfehlung meinerseits möchte ich noch ein gut 83 Jahre altes, zweiteiliges Pamphlet
des aus Rumänien stammenden jüdischen Schriftstellers Marcus Eli Ravage, das im Januar (A real
case against the Jews, Original) und Februar (The Jew: Commissary to the Gentiles, Original) 1928 im
Century Magazine veröffentlicht wurde, anbieten. – Es handelt sich um sehr viel Text, dessen
Übersetzung zu viel Aufwand bedeuten würde … „glücklicherweise“ wurde ein Teil des Textes auch in
eigenwillig gekürzter Form übersetzt in Umlauf gebracht – selbstverständlich über „antisemitische“
und „rechtsextreme“ Kanäle, was uns aber relativ einerlei sein darf. Hier also eine dieser
Teilübersetzungen, die ich kurz gegengeprüft habe und als korrekte Übertragung ins Deutsche
bezeichnen kann. – Wichtig ist noch, dass diese Pamphlete als „Satire“ bezeichnet wurden … aber
wenn sie die drei vorangegangenen Informationsquellen heranziehen, werden sie feststellen, dass
der Autor maximal eine „umfassendere Wahrheit“ ins Lächerliche zu ziehen versuchte und für diesen
Zweck das vermehrte Auftreten von Reproduktionen der „Protokolle der Weisen von Zion“ und damit
einhergehende Diskussionen über die berühmt-berüchtigte „jüdische Weltverschwörung“ (Henry
Fords Der internationale Jude) benutzte. – Eine weitere „pikante“ Information, welche der Wikipedia-
Eintrag zum Autor anzubieten weiß, ist, dass derselbe Schriftsteller auch ein persönlicher Biograph
der Rothschild-Familie gewesen sein soll … tja, was braucht das Verschwörungstheoretiker-Herz noch
mehr? (Natürlich abgesehen davon, dass Rothschild und Konsorten auch nur einen Teil der
Ablenkung von der wahren Verschwörung gegen die Menschheit (und keineswegs nur gegen das
Christentum!) und zu guter Letzt auch eines der vielen Rädchen, die zu einer perfekt
funktionierenden Manipulationsmaschine zusammengefügt wurden, repräsentieren.) – Mein
persönlicher Rat ist jedoch, sich nach Möglichkeit das gesamte Elaborat des Herrn Ravage zu Gemüte
zu führen und sich dabei bewusst zu sein (zu werden), dass es auch heute ein Markenzeichen von
klar erkennbarer zionistischer Propaganda ist, die Wahrheit als „unverschämte und unbegründete“
Vorwürfe/Anfeindungen von „Antisemiten“ zu diffamieren. Gehen Sie davon aus, dass die Artikel die
Wahrheit verleugnen sollen, indem sie sie überzeichnet, aber treffend wiedergeben!

(Weitere Leseempfehlungen folgen im Anhang der Komplett-PDF)

Anmerkung bezüglich einiger Leseempfehlungen:

[x1] Anmerkung zu Douglas Reed … wie bereits im vorangegangenen Artikel (Abschnitt
II) hervorgehoben wurde, weisen die Ansichten des Autors starke „pro-britische“ und
„pro-christliche“ Tendenzen auf, die abseits vom zentralen Thema seines empfohlenen
Werkes zu zahlreichen einseitigen Interpretationen führen. Die Rolle, die er bspw.
Deutschland unter den Nationalsozialisten und Hitler andichtet – etwa, dass „die Nation“
ebenfalls der „Weltrevolution“ gedient hätte, ist definitiv eine dieser
Fehlinterpretationen. – Dass er in Bezug auf Hitler oder dessen engsten „Mitarbeiter-/
Beraterstab“ aufgrund zahlreicher Indizien, die diese Möglichkeit zumindest ernsthaft
denkbar machen, eventuell richtig liegen könnte, soll nicht bestritten werden, blendet
aber in inakzeptabler Weise aus, dass es auch echten Widerstand gegen das Hitler-
Regime gab. Von der deutschen „Geschichtsschreibung“ wird dieser vorzugsweise auf
den „Röhm-Putsch“ (Machtkampf Hitler/SA) verkürzt dargestellt und der preußische
Hintergrund unterschlagen. – Darauf muss gerade im Zusammenhang mit Reeds
Meinung hingewiesen werden, denn die Geschichte offenbart, wenn man sie ernsthaft
studiert, dass gerade das Britische Empire (auf das der Autor trotz aller teilweise laut
werdenden Kritik aus patriotischen Gründen nichts kommen lassen will!) von den
„Leviten – Pharisäern – Talmudisten – Zionisten“ konsequent für die Durchsetzung ihrer
Pläne benutzt wurde, lange bevor dieselbe Einflussnahme in Russland oder den USA Fuß
zu fassen vermochte, respektive offen erkennbar wurde! Das tut den fundamentalen
Erkenntnissen, welche das Buch zur Erforschung der „zionistisch unterwanderten“
Weltgeschichte beiträgt, allerdings keinen Abbruch! – Der Propaganda, die er in anderen

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Eli_Ravage
http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/alabasters_archive/real_case.html&date=2009-10-25+12:15:27
http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/alabasters_archive/commissary.html&date=2009-10-25+12:14:32
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Century_Magazine
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=century
http://www.uploadarea.de/files/x6gwc62t4iluhqolxq72n1xiz.pdf
http://www.uploadarea.de/files/x6gwc62t4iluhqolxq72n1xiz.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hm-Putsch
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Zusammenhängen ebenso korrekt wie schonungslos aufdeckt, ist er hinsichtlich der
tatsächlichen Ziele der Politik Hitlers und der auf dem Wege zum zweiten Weltkrieg
durch die von Göbbels‘ Ministerium und den „Führern der imperialistischen
Gegenmacht“ (GB/USA – inklusive der Regierungsberater) betriebenen
Propagandaschlacht unverkennbar selbst aufgesessen …

[x2] Anmerkung zum Werk des Moses Heß … der wahlweise als „Frühsozialist“ oder
„Frühzionist“ deklarierte Autor liefert einen fundierten Beweis dafür, dass der aus den
Wirren der französischen Revolution hervorgegangene „europäische Nationalismus“ aus
Sicht der „zionistischen“ Strippenzieher als Wegbereiter für den einzig bedeutsamen
Nationalismus – den talmudisch-„jüdischen“ – gelten muss. Im Zusammenhang mit den
Fakten, die man hinsichtlich der beiden Weltkriege und der „Staatsgründung Israels“ als
gegeben anerkennen muss – und die sich erst recht durch die sukzessive betriebene
Politik Israels umfassend bestätigt und untermauert finden – wird in der Tat
offensichtlich, dass die Zerschlagung der souveränen Nationalstaaten spätestens ab
etwa 1792 ganz oben auf der „zionistischen (talmudischen) Agenda“ gestanden hat.
Auch dadurch erlangt der „Hitlerismus“, der laut zahlreich überlieferten Aussagen
„bedeutender (vorwiegend britischer) Persönlichkeiten“ nicht der vorrangig zu
bekämpfende Feind war (das waren „Preußen/Deutschland“ und das deutsche Volk!)
eine ausgesprochen fragwürdige und wirklich beinah schon „typisch sozialistisch-
zionistische“ Note.

[x3] Anmerkung zu Norbert H. Marzahn & WAL … Es soll und muss klargestellt werden,
dass meine persönliche Meinung an diversen Punkten eindeutig mit jener des Autoren
kollidiert (bspw. hinsichtlich der Bewertung unserer Nachkriegspolitiker, aber nicht nur
hier!), dennoch halte ich das von ihm gelieferte Gesamtwerk für außerordentlich wertvoll
– insbesondere für Menschen, die sich einer reellen und weitestgehend vorurteilsfreien
(ungebundenen!) Wahrheitssuche und Geschichtsforschung verschrieben haben. Seine
Gedankenspiele, die wie bereits hervorgehoben eine ungeheure Bandbreite an Themen
einschließen, liefern unbestreitbar mehr positive als negative Denkanstöße und sollten
deswegen auch ernsthaft geprüft werden. Auf diesem Wege habe ich beispielsweise
herausgefunden, dass trotz einiger recht heftigen „Meinungskollisionen“ ein
außerordentlich belastbarer gemeinsamer Nenner zu konstatieren ist! – Dass der Autor
gelegentlich zu einer erkennbaren Selbstüberschätzung und bedingt dadurch zu der
Überzeugung neigt, als einziger in den Besitz des Schlüssels für alle Geheimnisse der
Menschheitsgeschichte gelangt zu sein, tut dem keinerlei Abbruch … manche seiner
Einschätzungen sind allerdings schwer nachvollziehbar und sollten mit entsprechender
Vorsicht genossen, respektive sorgfältig geprüft werden.

Eine stichpunktartige Definition der „Weltgeschichte der Macht“ (i.e.
„Weltherrschaft“) aus Sicht der Ergebnisse meiner Studien – mit Schwerpunkt
bei der „jüdisch-deutschen Frage“

Unabdingbare Einleitung …

Es gibt ohne Zweifel einen roten Faden, der sich unübersehbar durch die Weltgeschichte zieht. Bis
zur zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war dieser untrennbar mit den Begriffen
Judenverfolgung und Judenvertreibung verbunden, bevor man fand, dass ein neuer „Tatbestand“
geschaffen werden musste … der Antisemitismus.
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Dieses Thema hatte ich den vorangegangenen Teilen der Artikel-Trilogie bereits kurz behandelt. Es
war allerdings mitnichten erst die Veröffentlichung des Werkes des deutschen Journalisten Wilhelm
Marr „Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum“ im Jahr 1879, durch welche der
Verteidigungsvorwurf des Antisemitismus das Licht der Welt erblickte. Es ging dieser Geburtsstunde
auch nicht nur die „Verschwörungstheorie“ hinsichtlich des Gründerkrachs (1873) voraus, wie man
beim eingehenden Studium der obenstehenden Leseempfehlungen, insbesondere der Positionen
zwei bis vier, unschwer erkennen wird. – Für meine Begriffe wurde durch das Wechseln der
anklagenden Verteidigungspraxis eines jedoch absolut erkennbar, weshalb man den eingangs
genannten „roten Faden“ auch als den grauen Kitt umschreiben könnte, mit dem die Fragmente
einer mittels Propaganda und wissentlich verbreiteten Unwahrheiten sukzessive zerschlagenen
Weltgeschichte zum bis heute gültigen Bild der „unumstößlichen Wahrheit“ zusammengefügt wurde.

Um dies zu verdeutlichen und gleichzeitig ein Musterexemplar für eine diese Praxis in der Gegenwart
erstklassig repräsentierende Darstellung zu liefern, möchte ich eine höchst relevante Passage aus
dem Wikipedia-Eintrag zu Wilhelm Marr zitieren:

Jedoch prägte Marr wesentliche Klischees und Schlagworte, die weit über seinen
persönlichen Erfolg hinaus weiterwirkten und die Diskussion um die „Judenfrage“
bestimmten. So legte er 1880 mit seiner Schrift „Goldene Ratten und rothe Mäuse“ die
Basis für die verschwörungstheoretische Gleichsetzung von Judentum, Kapitalismus
und Kommunismus, wie sie später Adolf Hitler in Mein Kampf vertrat:
„Von zwei Seiten wird also die Zerstörung der Gesellschaft betrieben; von Seiten der
goldenen und rothen Internationale. Dort vom Standpunkt des krassesten
Individualismus aus, hier vom mehr oder weniger bewussten kommunistischen
Standpunkt. Das Judenthum hat die Führerschaft der goldenen Internationale
übernommen … Die ,liberale‘ Gesetzgebung hat uns dem Kapitalismus gegenüber
nahezu wehrlos gemacht … Ein Volk von geborenen Kaufleuten unter uns, die Juden,
hat eine Aristokratie, die des Geldes, geschaffen, welche alles zermalmt von Oben her,
aber zugleich auch eine kaufmännische Pöbelherrschaft, welche durch Schacher und
Wucher von Unten herauf die Gesellschaft zerfrisst und zersetzt.“

Nun, ob man diese Darstellung, die natürlich nur den zu dieser Zeit bekannten Teil eines wesentlich
umfangreicheren Komplotts erfassen konnte, welches im Windschatten der französischen Revolution
seine finale Form angenommen hatte und in den letzten Jahrzehnten des 19. sowie ersten beiden
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts seiner Vervollkommnung zugeführt wurde, wirklich eine
Verschwörungstheorie nennen kann, möchte ich ernsthaft bezweifeln. Ebenso fragwürdig ist es
selbstverständlich, die Aussage durch den Hinweis delegitimieren zu wollen, dass Adolf Hitler in
„seinem Jahrhundertwerk“ ähnliche Formulierungen wählte. Diese beiden Autoren waren definitiv
nicht die einzigen, welche die geniale Strategie durchschauten und aus jeweils individuellen Gründen
„den Mut aufbrachten“, das damit bezweckte Ziel ungeschönt beim Namen zu nennen!
Im Übrigen definiere ich persönlich Wilhelm Marr und Adolf Hitler als beinah schon typische
Produkte ihrer Zeit. Bei Marr kann man das beim Studium seines kurz dargestellten Lebenslaufes
zweifelsohne nachvollziehen. Und in Hitlers Fall wird es durch die nicht enden wollende „historische
Aufarbeitung“ seines Wirkens … vor allem durch das auffällige Weglassen bestimmter Aspekte seines
Aufstiegs, ohne die er niemals in eine Position gelangt wäre, von der aus er sich in der
Feindpropaganda als „Teufel in Menschengestalt“ etablieren konnte … Jahr um Jahr aufs Neue
bewiesen – vor allem, wenn man diese Dauerberieselung mit der aktuellen Wirklichkeit vergleicht.

Im Gegensatz zu ihnen und anderen „verschwörungstheoretische Thesen“ aufstellenden Zeitzeugen
haben wir den Vorteil, auf den Verlauf der Geschichte zurückschauen zu können, wie er sich nach
der französischen Revolution gestaltete. Dabei kann das kurze, wenn auch schwer verdauliche Werk
eines Moses Hess (oder Heß), dessen Erstausgabe von 1862 datiert, wertvolle Hilfestellung leisten!
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Nun werden Sie sich eventuell fragen, was all das mit der Weltgeschichte zu tun haben soll, welche
ich verkürzt darzustellen beabsichtige?
Es hat vor allem etwas mit den „Weltreichen“ der Geschichte zu tun, da in jedem – mindestens seit
dem Römischen Reich – dieselben Kräfte im Hintergrund gewirkt und ihre Fäden gesponnen haben,
die für alle Menschen und ihre Welt gravierende, negative Folgen zeitigten … die „einfachen
gläubigen“ Juden (und „ursprünglichen Christen“) eingeschlossen! Auch das wurde mit dem
Aufkommen der Totschlagkeule „Antisemitismus“ immer offensichtlicher, da dies zu einer Zeit
geschah, als die jüdischen Menschen in den europäischen Nationen (im besonderen Maße im „gar so
judenfeindlichen Deutschland“ des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts) mehr und mehr
aufzugehen begannen und eine Strategie erforderlich wurde, welche diesen „Assimilierungsprozess“
nachhaltig zu stören und gleichzeitig die Grundlage für das Erreichen des uralten Ziels von der
„Rückkehr nach Israel (Zion)“ zu schaffen vermochte.
Hierbei haben alle der „alten“ und auch die sie ablösenden „neuen Weltmächte“ ganz maßgeblich
mitgewirkt – ausgehend vom Spanien der Inquisition (mit dem Höhepunkt des Jahres 1492) über die
vereinigten Niederlande bis hin zum Britischen Empire und dessen „jüngster Kronkolonie“, die
heutigen USA! Selbstverständlich darf man das „napoleonische Frankreich“ bei dieser Betrachtung
nicht übersehen, aber aufgrund seines doch zeitlich sehr begrenzten und letztlich in vernichtenden
Niederlagen endenden Einflusses, ist es nur als weidlich ausgenutzte Randerscheinung einzuordnen.
– Und auch „Deutschland“ hatte, beginnend mit dem „imperialistischen Expansionsdrang“ des
1871er Kaiserreichs (was dem B. E. so absolut nicht behagte), seinen Anteil daran, was schließlich auf
dem Umweg über die 1917er „russische“ Revolution und auch durch die Machtergreifung Hitlers und
seiner NSDAP zu einem der zentralen Machtfaktoren der sich zusehends mehr globalisierenden Welt
mauserte (seit 1948, d. h. eigentlich erst ab 1967, mit dem „Judenstaat Israel“ als provisorischem
Zentrum).

Es gab sicherlich noch einige auffällige Zwischenstationen (insbesondere Polen, durch welches die
Existenz der „Ostjuden“ sowie deren massiver Einfluss auf die Weltgeschichte erstmals
geschichtsrelevant bewiesen wurde), aber letztendlich waren es die führenden Mächte und
demzufolge auch der konzertierte Machtkampf gegen das zu sehr erstarkende zweite Deutsche
Kaiserreich (geprägt und getragen von Preußen und „alten germanischen Traditionen und Werten“),
wodurch die Eskalation der Weltgeschichte in die Richtung geleitet wurde, welche seit 2.600 Jahren
ganz oben auf der Agenda der selbsternannten Herrenrasse stand. – Ich hatte es ja schon mehrfach
gewagt, darauf hinzuweisen, dass „die Puppenspieler-Zionisten“ schon länger ein, wenn nicht gar der
übermächtige Machtfaktor waren als man aufgrund des offiziellen Auftauchens dieses Begriffes
vermuten konnte … und die von mir empfohlenen Publikationen belegen das auch vollumfänglich!

Daraus abzuleitende Fakten hinsichtlich der Entwicklung von 1871 bis zum Ausbruch des 1.
Weltkriegs und via „Versailler Friedensvertrag“ auch zur Entstehungsgeschichte des 2.
Weltkriegs

Die Vorgeschichte (französische Revolution – „sozialistische“ Aufstände in Europa) braucht meiner
Ansicht nach nicht nochmals und auch nicht eingehender behandelt zu werden. Auf den Beginn der
Eskalationen nach 1870/71 muss und möchte ich hingegen nochmals zurückkommen.

Es empfiehlt sich nachdrücklich, in Bezug auf den preußischen Sieg im „Deutsch-Französischen Krieg“
ebenfalls den „Wikipedia-Eintrag“ zum Gründerkrach zu beachten. Wie bei den Elaboraten dieser
Online-Enzyklopädie grundsätzlich zu empfehlen ist, muss man dabei aber unbedingt auch die
eingebauten Verlinkungen einbeziehen – zum Beispiel jene zu dem „deutschen Unternehmer“ Bethel
Henry Strousberg (Strausberg) und der „österreichischen Bank“ Creditanstalt Bankverein. Wenn man
dann noch die Unterrubrik „Antisemitismus“ aufmerksam studiert, sollte einem schon bewusst

http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnderkrach
http://de.wikipedia.org/wiki/Bethel_Henry_Strousberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bethel_Henry_Strousberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Creditanstalt-Bankverein
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnderkrach#Antisemitismus
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werden, wie „schizophren“ man die „Vermittlung von Wissen“ nennen muss, wie sie von dieser
unzweifelhaft „pro-zionistischen Wissensdatenbank“ betrieben wird.

Aber die Erkenntnisse, die man alleine durch das Lesen dieses vergleichsweise kurzen Artikels
gewinnen kann, gehen weit über diese unwiderlegbare Feststellung hinaus. Zum einen zeigt er
unmissverständlich auf, wer als die herausragenden Nutznießer der durch Frankreich zu zahlenden
Reparationen angesehen werden muss (die führenden „Spieler“ auf dem Parkett des Finanzmarktes!)
und zum anderen weist die Schilderung der Ereignisse wahrlich frappierende Übereinstimmungen
mit sämtlichen nachfolgenden „Krisen dieser Art“ auf. In jedem Fall aber muss man in den Wirren
dieser Zeit einen „ganz maßgeblichen“ Faktor für die weitere und letzten Endes unaufhaltsam in den
ersten Weltkrieg führende Entwicklung erkennen! – Und zwar abseits der mehr oder minder korrekt
überlieferten „politischen Auslöser“.

Diese Faktoren ergänzen jene Argumente, die ich vor allem im ersten Teil der Trilogie
(„Psychogramm“) angeführt habe, in absolut überzeugender Art und sollen deshalb zu einer ganz
grundsätzlichen Feststellung bezüglich WK I (und II) zusammengefügt werden, auf die ich mich
hiermit unwiderruflich festlege:

Die „vertraglich festgeschriebene“ alleinige Kriegsschuld Deutschlands, welche durch eine
menschenverachtende und für meine Begriffe auch völkerrechtswidrige Hungerblockade erpresst
wurde, ist nicht nur aufgrund ihrer „erzwungenen Einmaligkeit in der Kriegsgeschichte“ ein
unwiderlegbares Indiz dafür, dass damit langfristige Ziele verfolgt wurden, die unbestreitbar auch
das Auftauchen eines Diktators wie Adolf Hitler, seinen „unaufhaltsamen Aufstieg“ und den
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zwingend einschlossen!

Dazu möchte ich nicht mehr schreiben, aber ich empfehle Ihnen, die nachfolgend verlinkte und vor
einiger Zeit bei „arte“ ausgestrahlte Dokumentation anzuschauen. Sie stellt die Vorgeschichte des
Krieges in einer überzeugenden Weise dar, da sie sich lediglich auf Fakten bezieht, die man bei einer
objektiv-kritischen Recherche im Internet, wobei auch eine Reihe von offiziellen Regierungsarchiven
zur Verfügung stehen, problemlos prüfen und nachvollziehen kann! (Nebenbei … vielen Dank an
Stefan aus der Burg, der diese Informationen aus den Tiefen des Internets hervorgeholt hat!)

Der zweite 30-jährige Krieg (Teil I – Der große Krieg, 1 von 6)
http://www.youtube.com/watch?v=wBO6t7JxSlQ&hl=de&fs=1

[2 von 6 – 3 von 6 – 4 von 6 – 5 von 6 – 6 von 6]

Nicht nur diese Dokumentation, sondern zahlreiche Publikationen weltweit haben absolut
zweifelsfrei belegt, dass das deutsche Kaiserreich bis zuletzt alles in seiner Macht stehende
unternommen hat, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Ebenso unzweifelhaft wurde
aufgedeckt, dass es in erster Linie das Britische Empire war, das diesen Krieg um jeden Preis wollte
(um Deutschland zu zerschlagen) und dafür dessen andere „Konkurrenten“ mit allen Mitteln in einen
Krieg trieb … in diesem Zusammenhang halte ich es für angebracht und sinnvoll, sich einmal ganz
grundsätzlich mit der „Moral der englischen/britischen Diplomatie“ zu befassen!

Was die Dokumentation nicht aufzeigt, soll an dieser Stelle aber auch behandelt werden:
Als treibende Kraft dahinter müssen gerade auf angloamerikanischer Seite einflussreiche
„Einflüsterer“ (nicht immer, aber häufig klassische Zionisten mit einer Mission) und im weiteren
Verlauf die „zionistischen“ Teilnehmer an der „Versailler Friedenskonferenz“ (aber auch allen
Folgekonferenzen) und die zahllosen offen oder verdeckt agierenden, zumindest pro-zionistischen
„Regierungsberater“ in West und Ost bezeichnet werden. Es ist uneingeschränkt historisch belegbar,
dass zu diesem Zeitpunkt sämtliche maßgebliche „Siegermächte“ (namentlich USA, Russland,

http://www.youtube.com/watch?v=wBO6t7JxSlQ&hl=de&fs=1
http://www.youtube.com/watch?v=CVQ2So8HBJg
http://www.youtube.com/watch?v=a3tJdnx8tXM
http://www.youtube.com/watch?v=zR57rRDaWxo
http://www.youtube.com/watch?v=qgjqXpFL5jI
http://www.youtube.com/watch?v=w19kim5R48Q
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/hussong-friedrich-englands-politische-moral.pdf
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Großbritannien … mit gewaltigen, auf reinen Revanchismus verkürzten Abstrichen auch Frankreich)
vollständig vom Zionismus unterwandert waren, respektive buchstäblich von dieser
„alttestamentarischen Ideologie“ beherrscht wurden!

Interessanterweise sind es vor allem die literarischen Werke von tief in diese Umtriebe verstrickten
„Zionistenführern“ (allen voran bspw. Dr. Chaim Weizmann und Nahum Goldmann – siehe Anhang B
- Leseempfehlungen), die dafür unwiderlegbare Beweise liefern und verdeutlichen, daß neben der
Überwindung der Bedrohung des seinerzeit noch wichtigsten Partners der „zionistischen Bewegung“
(das britische Empire) durch die Wirtschafts-, Handels-, See- und Kriegsmacht des deutschen
Kaiserreichs vor allem anderen das zionistische Projekt namens Zion („Israel“) den wahren Grund für
den Ausbruch und den Verlauf des Krieges darstellte.

Auch für den weiteren Ablauf möchte ich auf das Hilfsmittel der Video-Dokumentation zurückgreifen,
da die meisten Menschen bekanntlich lieber bewegte Bilder anschauen als lange Texte lesen …

Der zweite 30-jährige Krieg (Teil II – Deutschlands Fall und Wiederaufstieg, 1 von 5)

http://www.youtube.com/watch?v=1MbvRh5pAsI

[2 von 5 – 3 von 5 – 4 von 5 – 5 von 5]

Die Folgen des Friedensdiktats sind bekannt und müssen als maßgebliche Gründe für das weitere
Geschehen, das einerseits durch massive In- und Auslandsförderung und andererseits durch
begleitende, von der Wall Street und der City of London gesteuerte wirtschaftliche Entwicklungen
sukzessive auf das Erscheinen des „deutschen Messias namens Adolf Hitler“ hinwirkte, angesehen
und behandelt werden. – Es ging der „Entente“ nachweislich vorrangig um die Zerschlagung
Deutschlands, das nicht nur als Konkurrent des Britischen Empires in globaler und Russlands im
Hinblick auf kontinentaleuropäische Hegemonie ein unbedingt auszuschaltendes Ärgernis darstellte.
Obwohl (bzw. gerade weil!) es „den Juden“ in kaum einem anderen Land ähnlich gut ging wie im
Deutschland des zweiten Kaiserreichs wurde es durch die Feindbildgenerierung eines „preußischen
Militarismus“, der geradewegs zu den „urgermanischen Problemen“ für Weltreiche jeglicher Art
zurückführte, zum erklärten Todfeind „des jüdischen Volkes“ aufgebaut, obwohl die schlimmsten
Gräuelmeldungen (überwiegend Propaganda, denn das wahre Grauen begann erst nach der
bolschewistischen „Revolution“ in der UdSSR) dieser Zeit zweifelsohne aus Russland kamen. – Der
Gedanke, dass es dabei in erster Linie um die Erzeugung und Verstärkung antijüdischer
Ressentiments ging, die im weiteren Verlauf (Weimarer Republik – Hitlers „Mein Kampf“) für die
zionistische Idee genutzt werden sollten, muss schon als sehr naheliegend bezeichnet werden.

Aber es genügte den Machtstrategen im Hintergrund nicht, das deutsche Volk und seine
Wirtschaftskraft „nur“ so vollständig wie möglich zu schädigen … ausgehend vom erpressten und
verlogenen „Alleinschuld-Dogma“ wurden die wichtigsten Industrie- und Landwirtschaftszentren des
Reiches nicht nur rigoros ausgebeutet und ein Patentraub sondergleichen vollzogen (was sich später
nach WK II verstärkt wiederholte! – Siehe Anhang A – Zitate, Seite 76/77), sondern es wurde auch
noch der „Völkerbund“ gegründet (der erste Anlauf zur „Weltregierung“, der aber durch die
Verweigerung der USA, ihm beizutreten, unvollendet blieb). – Dieser Völkerbund ermöglichte dann
die Zerstückelung des Deutschen Reiches nicht nur, sondern sah auch tatenlos zu, wie die deutschen
Minderheiten in den „fremdverwalteten Ost-Gebieten“ rigoros unterdrückt und mit allerlei
Schikanen terrorisiert wurden. Besonders hervorzuheben ist der „polnische Umgang mit der freien
Stadt Danzig“, der – wenn man so will – neben den gewalttätigen Übergriffen gegen „Volksdeutsche“
und andere Provokationen von polnischer Seite zum Hauptkriegsgrund für WK II aufgebaut wurde.

http://www.youtube.com/watch?v=1MbvRh5pAsI
http://www.youtube.com/watch?v=JxTYlQPxfBw
http://www.youtube.com/watch?v=qGzhTLJ4gbY
http://www.youtube.com/watch?v=IBrfSR2HEBA
http://www.youtube.com/watch?v=VgCiFNTTjWQ
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Es wurde unbestreitbar eine „politische Gemengelage“ geschaffen, die das deutsche Volk für das
Auftreten eines Adolf Hitlers und der von ihm und seiner Partei verlautbarten Propaganda
empfänglich machte. – Aber mehr noch: dieser gewiss nicht einem ungewollten Zufall geschuldete
Zustand Deutschlands (im Zentrum Europas) lieferte Hitler alle benötigten Gründe, um die
Herausforderungen der Zeit (einschließlich der Zurückweisung seiner „Einigungspläne“ für Europa) zu
einer offensiven und letztlich uneingeschränkt auf diktatorische Allmacht abzielende „Reichspolitik“
umzumünzen. Und dazu muss gesagt werden, dass er dies so lange wie möglich ohne Kriegstreiberei
zu bewerkstelligen versuchte!

Die Faktoren, die seine agitatorischen Reden glaubhaft machten und zugleich jeglichen Argwohn in
der deutschen Bevölkerung weitestgehend ausschalteten, waren mit und nach Versailles mit aller
Macht geschaffen worden … und gerade für die britische und französische Machtpolitik spielten die
„Ostgebiete“ im Allgemeinen und Polen (Danzig) im Besonderen eine bedeutende Rolle … mehr soll
dazu nicht mehr geschrieben werden, denn die Fakten sind trotz einer fortgesetzten
Geschichtsklitterung durch „Sieger und Opfer“ in absolut ausreichendem Umfang verfügbar.

Stattdessen auch hierzu eine Video-Dokumentation, diesmal in zehn Teilen (Überschneidungen mit
den vorherigen Reihen sind unvermeidlich, um den Zusammenhang korrekt darzustellen):

Der zweite 30-jährige Krieg (Teil III – Hitlers Krieg?, 1 von 10)

http://www.youtube.com/watch?v=NieFHjcvS4E

[2 von 10 – 3 von 10 – 4 von 10 – 5 von 10 – 6 von 10 – 7 von 10 – 8 von 10 – 9 von 10 – 10 von 10]

Es ist fraglos ein perfekt gelungener Einstieg in diese Dokumentation, dass sie mit der
„Gedenkveranstaltung zum 70 Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen“ beginnt und Frau
Merkel beim formvollendeten Verrat am deutschen Volk zeigt, der auch am 1. September 2009
bezeichnender Weise auf der Westerplatte zu Danzig stattfand. Der Höhepunkt dieser
Unverfrorenheit gegenüber „ihrem Land und Volk“ wird am Ende des letzten Teils der
Dokumentation geliefert …

Fakt ist:

Der Rahmen für den Zweiten Weltkrieg war abgesteckt worden und die gewählte Strategie sah so
aus, dass er um jeden Preis vom Zaun gebrochen werden musste – und man darf sicherlich davon
ausgehen, dass das dafür maßgebliche Drehbuch schon 1933 ziemlich genau vorsah, wie und mit
welchen Konsequenzen er enden sollte! Welche Rolle Adolf Hitler darin nun wirklich spielte … ob er
also der Volksführer war, als der er sich darzustellen versuchte und als der er von den Menschen in
Deutschland, Österreich und den „besetzten Ostgebieten“ aufgefasst wurde, oder doch nur der
psychopatholgisch machtbesessene Verführer in Diensten einer anderen Macht? … lässt sich
aufgrund der erzeugten „babylonischen Verwirrung“ und der sie maßgeblich mit bestimmenden
„Geheimhaltung“ mit letzter Konsequenz kaum bestimmen, aber dass die später gegen das deutsche
Volk erhobenen Vorwürfe nicht haltbar sind, lässt sich mit den durchaus verfügbaren historischen
Fakten als unzweifelhaft belegbar bezeichnen!

http://www.youtube.com/watch?v=NieFHjcvS4E
http://www.youtube.com/watch?v=y2DcocKJlZA
http://www.youtube.com/watch?v=Q1r8L4sEfQg
http://www.youtube.com/watch?v=ZvqjzPgsohA
http://www.youtube.com/watch?v=6169B2UIQ48
http://www.youtube.com/watch?v=wfGFgv0ZEpo
http://www.youtube.com/watch?v=RcLvOl9RXFw
http://www.youtube.com/watch?v=2gkIzBuDk_s
http://www.youtube.com/watch?v=fzoxQ6ZW4Ac
http://www.youtube.com/watch?v=vDGl-hkSXUM
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Kooperation von Hochfinanz, Zionisten, Westmächten, Russland und (zumindest einigen)
Nationalsozialisten nebst ihren „nationalen“ Gegnern (Kommunisten, Sozialisten und Co.)
bei der Vernichtung des „preußischen Deutschtums“ (Führungsrolle der „Geldmacht“ in
Weltkrieg I und II)

Zur Hinführung zu diesem Aspekt möchte ich zunächst auf einen Teil eines Zitates zurückgreifen, um
das herum ich meinen vorletzten Artikel aufgebaut hatte. Dieser passt zweifelsohne ebenfalls zu
meinem Bestreben, die Scheuklappen meiner Mitmenschen abzustreifen, von denen diese am
Erkennen der wahren Zusammenhänge und Hintergründe gehindert werden. Das Zitat, bezogen auf
den ersten Teil der Zeitgeist-Trilogie, deckt im Zusammenspiel mit der Argumentation und
Beweisführung in meiner „persönlichen Trilogie“ ein gravierendes Defizit auf, das bestimmte Kreise
unserer Gesellschaft natürlich nicht als solches sehen und bezeichnet wissen möchten:

[..] So führte er [Peter Joseph] darin [Zeitgeist I] auch einen Teil der Kriege des 20.
Jahrhunderts auf das Wirken einer Verschwörung von Bankern und der
amerikanischen Notenbank zurück, die die USA in diese Konflikte genötigt hätten, um
hieraus Profit zu schlagen […]

Zitat Ende. – Es muss sicher nicht besonders hervorgehoben (und kann beim Lesen des Gesamtzitats
auch erkannt) werden, dass diese Feststellung als Vorwurf bezüglich des Kreierens von „unhaltbaren
Verschwörungstheorien“ verstanden werden muss … und gerade deshalb als absolut unstatthaft,
wenn nicht gar lächerlich anzusehen ist – oder aber, wenn man die Gesamtargumentation des
betreffenden Autors ebenso beachtet wie den Umstand, dass er sich zweifelsfrei dem „linken
Spektrum“ zurechnet, als Versuch der gezielten Irreführung!?

Das hängt fraglos auch mit dem „Antisemitismus-Phänomen“ (nur als Oberbegriff zu verstehen!)
zusammen, aber die Probleme, welche erklärte „Linke“ mit dem Kapitalismusbegriff (Marx) zu haben
scheinen, geht ohne jeden Zweifel auf die Ursprünge ihrer ideologischen Lehren und deren
„dialektische Gegensätze“ zum „rechten (grundsätzlich „nationalistischen“) Spektrum“ zurück. Das
wurde in den vorausgegangenen Teilen der Serie bereits ausreichend behandelt, so dass wir uns hier
und jetzt vollkommen auf die Geschichtsaspekte konzentrieren können, die rund um die beiden
Weltkriege anzusiedeln sind, von der Geschichtsschreibung jedoch allenfalls peripher erfasst werden.
Nur deswegen kann man auch heute noch, trotz zahlloser erbrachter Beweise, so tun als wäre kein
zionistisch geprägter „machtwirtschaftlicher“ Faktor, ausschließlich von führenden Banken ausgeübt,
für den Ausbruch der jeweils nicht zuletzt durch den „späten Eintritt der USA“ zu Weltkriegen
ausgeweiteten europäischen Kriege des 20. Jahrhunderts verantwortlich gewesen.

Eigentlich begann diese Entwicklung spätestens mit der Gründung der Bank of England im Jahr 1694
und es hat nichts mit „Judenfeindlichkeit“ oder „Antisemitismus“ zu tun, sondern gibt die Fakten
lediglich korrekt wieder, wenn man diese „epochale Glanzleistung“ als eine britisch-niederländisch-
jüdische Koproduktion bezeichnet, durch welche die bereits behandelte „Wiederzulassung“ der
Juden durch Oliver Cromwell eine sehr viel tiefere Bedeutung erlangt. Darüber hinaus hatten die
„britische Krone“ und ihre „Hofbankiers“ auch auf die US-amerikanische Entwicklung – nicht nur,
aber vorrangig durch „Agenten“ in der Neuen Welt – ganz erheblichen Einfluss.
Ich möchte das nicht zu ausführlich behandeln – auf der anderen Seite ist Der Mythos vom Geld –
Die Geschichte der Macht ein zu wichtiges, da zentrales Thema, weshalb ich Ihnen hier bereits das
gleichnamige Buch von Stephen Zarlenga empfehlen möchte, das 1999 im Züricher Conzett Verlag
(ISBN: 3-905267-00-4) erschienen ist.

Setzen wir es jetzt einmal als bekannt voraus, dass „der neue“ Zionistenführer Chaim Weizmann nach
dem doch recht frühen, plötzlichen und etwas merkwürdigen Ableben des Theodor Herzl schon 1903
oder 1904 – während dessen Amtszeit als britischer Premierminister – mit dem ehrenwerten Lord

http://adalbertnaumann.wordpress.com/2011/02/18/zeitgeist-zwischen-kapitalismuskapitalismuskritik-und-diversen-utopien/
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/zarlenga.pdf
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/zarlenga.pdf
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Balfour in Kontakt stand. Balfour repräsentierte das Britische Empire und damit auch dessen
„sorgenvolles Aufbegehren“ gegen die „imperialistischen Ambitionen“ des deutschen Kaiserreichs …
es war also mitnichten die viel zitierte „Balfour-Deklaration“, durch welche Großbritannien und der
zionistische Weltkongress zu Verbündeten wurden, sondern es war die gemeinsame Feindschaft
gegen „Deutschland“ und damals auch bereits eine machtpolitische Mauschelei mit Blick auf den
längst geplanten (mindestens seit 1890) Krieg. Die Balfour-Deklaration, übrigens hauptverantwortlich
verfasst von hochrangigen Zionisten wie Rabbi Stephen Wise, Louis Brandeis und Felix Frankfurter
(alle US-amerikanische Juden und eng mit den US-amerikanischen Präsidenten ab Mister Wilson
verknüpft), war lediglich der „Vertrag“, mit dem der Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg sichergestellt
wurde. – Von diesem Basiswissen ausgehend, kann man das, was sich in der Folgezeit (unübersehbar
seit dem US-amerikanischen „Banken-Crash“ von 1907) anzubahnen begann, weder als zufällig
bezeichnen, noch kann man ernsthaft behaupten, dass es bei den – sicher nicht zu Unrecht
gelegentlich (wie oben begründet) auch als 2. Dreißigjährigen Krieg bezeichneten – beiden
Weltkriegen keine maßgebliche Rolle gespielt hätte.

In dem oben bezeichneten Buch (siehe auch Anhang A) wird die nicht nur für die US-amerikanische
Geldpolitik maßgebliche Gründung des „Federal Reserve Systems“ in den Kapiteln 19 und 20 von
Seite 375 bis 427 recht ausführlich beschrieben – und dabei gewaltig mit der Behauptung
aufgeräumt, die ich eingangs dieses Abschnitts als Zitat angeführt hatte. Natürlich hatten die
„Bankiers“ erheblichen Anteil an der Kriegseskalation und wer bestreiten will, dass sie dies auch des
willkommenen Nebeneffekts eines erklecklichen Profits wegen betrieben hatten, der ist entweder
fast schon krankhaft naiv oder er sieht einen Vorteil darin, anderen Menschen Sand in die Augen zu
streuen?!

Aber gut, das soll jetzt nicht zu sehr in die Länge gezogen werden … doch auf dieser Schiene der
aktiven Begleiterscheinungen des Kriegstreibens möchte ich noch „einen Moment lang“ fortfahren.
Ich hatte es schon mehrfach gesagt … mit der Gründung der „FED“ schufen sich die „Bankiers der
Internationalisten“ das Instrument, mit dem sie über die Grenzen einzelner Staaten hinaus jenes
Prinzip nahezu uneingeschränkt anwenden konnten, das Ende des 17. Jahrhunderts (und damit
deutlich vor dem Aufschlagen des Rothschild-Clans in der Historie der Macht) bereits als „private
Staatsbank des Britischen Empires“ eingeführt worden war. Wir halten es dafür auch so kurz und
schmerzlos wie möglich und vertretbar:

05.11.1912 Woodrow Wilson wird zum 28. Präsidenten (Perioden 32 und 33) der USA gewählt;
„böswillige Verschwörungstheoretiker“ behaupten beharrlich, dass dies vorrangig dem Zweck
geschuldet war, ein „Zentralbank-Gesetz“ durchzudrücken. Untermauert wird diese Ansicht durch
den Umstand, das unmittelbar nach Wilsons Amtsantritt der sogenannte „Owen-Glass-Act“
beschlossen wurde, der mit den Ereignissen in Verbindung steht, die zur großen Kampagne „Pro
Federal Reserve“ führten. Beide „Autoren“ gehörten zum „akademischen Umfeld“ Wilsons. … In
diese Bemühungen waren unter anderem auch so bekannte Persönlichkeiten wie Jacob Schiff vom
berühmten Bankhaus Kuhn, Loeb & Co. und ein gewisser Samuel Untermyer (in seiner Eigenschaft als
Rechtsanwalt), der gut 20 Jahre später mit seiner „Wirtschafts-Kriegserklärung“ gegen Hitler-
Deutschland zu weltweiter Berühmtheit gelange, verwickelt.

23.12.1913 Gründung des Federal Reserve Systems … Vorgeschichte, auch im Zusammenhang mit
obigem Punkt, waren „diverse Finanz- und Wirtschaftskrisen“, von denen die USA gegen Ende des 19.
Jahrhunderts betroffen wurden. Es führte letztlich zur Rede des oben genannten Bankiers Schiff im
Jahre 1907, in welcher er behauptete: „Wenn wir keine Zentralbank mit einer ausreichenden
Kontrolle über die Kreditbeschaffung bekommen, dann wird dieses Land die schärfste und
tiefgreifendste Geldpanik seiner Geschichte erleben.“ … Er war, als Vertreter von Kuhn, Loeb & Co.
zusammen mit J.P. Morgan und dem Hauptinitiator Paul Moritz Warburg einer der maßgeblichen
Wegbereiter für die Pseudo-Zentralbank, die fortan bei allen maßgeblichen historischen
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Geschehnissen ein gewaltiges Wort mitredete. – Besondere Erwähnung verdient bei diesem Thema
auch der Name Nelson W. Aldrich … nur eines von unzähligen Beispielen für die „Verwicklungen“, die
bestimmte Kreise stets zu schaffen und zu ihrem Nutzen auszuschlachten wussten! – Vielsagende
Randnotiz: halten Sie es wirklich für einen Zufall, dass im gleichen Jahr die ADL gegründet wurde?

06.04.1917 Kriegseintritt der USA in den ersten Weltkrieg … Obwohl Wilson nicht zuletzt mit dem
(nicht von ihm, aber für ihn verbreiteten) Slogan, dass er die USA „aus dem Krieg herausgehalten
hätte“, 1916 wiedergewählt worden war, kann und muss man nach den frei verfügbaren
Informationen davon ausgehen, dass er in den Augen maßgeblichen Herrschaften schlicht und
ergreifend den seinerzeit sichersten Kandidaten für die Umsetzung eines lange gehegten Wunsches
der angloamerikanischen (massivst zionistisch unterwanderten) Eliten repräsentierte!

1919 ff Versailles und Folgekonferenzen … Dazu ist aus meiner Sicht nichts mehr
hinzuzufügen, da die „Friedenskonferenz“ bereits weitreichend thematisiert wurde. Gerade mit Blick
auf den finanziellen und „wirtschaftlichen“ Aspekt des ersten Weltkrieges, der unbestreitbar auch für
den zweiten Weltkrieg maßgebliche „strategische Eckpunkte“ vorgegeben hat, sollte man sich den
Namen Bernard Baruch als Ausgangspunkt für diesbezüglich mehr in die Tiefe gehende Recherchen
wählen. Er repräsentiert für mich die perfekte Personifizierung eines erfolg- und einflussreichen
Strippenziehers, der es auffällig gemieden hat, mit seiner Beratungstätigkeit zu viel Aufmerksamkeit
zu erregen. Trotzdem hat er es geschafft, alle „kriegsentscheidenden Präsidenten“ der USA seit
Wilson zu beeinflussen und war wegen seiner „freundschaftlichen Beziehungen“ zu Winston
Churchill auch die ideale Besetzung für einen „Mittelsmann der Zionisten“ …

1930 Gründung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ oder BIS) … dazu
schreibe ich nicht mehr viel … selbst der Wikipedia-Eintrag spricht eine unmissverständliche Sprache
und für Zeitgenossen (beiderlei Geschlechts), denen dies noch nicht genügt, empfehle ich diese
„verschwörungstheoretische Zusammenfassung“. – Interessant ist jedoch in jedem Fall die Rolle des
Herrn Dr. Hjalmar Schacht und der Umstand, dass er beim „Nürnberger Kriegsverbrechertribunal“
zwar als eine der Führungspersönlichkeiten des NS-Regimes angeklagt, am Ende aber in allen
Anklagepunkten freigesprochen worden war. – Ebenso aufschlussreich, wenngleich bedeutend
„mysteriöser“ (was die Aufklärung seiner Verstrickung betrifft) ist ein weiterer herausragender
deutscher Bank-„General“ (Hermann Josef Abs) sowie das gerade über seine Person zu definierende
Geschäftsgebaren der Deutschen Bank vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg.

1933 Machtergreifung Hitler/NSDAP ~ „Kriegserklärung“ des Weltjudentums an
Deutschland ~ Amtsantritt von Franklin Delano Roosevelt als 32. Präsident (Perioden 37 – 40) …

09/39 – 12/41 Hitlers oder Roosevelts Krieg? Eigentlich muss man als Ausgangspunkt für diese
Zeiteinteilung den 05.10.1937 („Quarantäne-Rede“) benennen, aber nach meinen eigenen
Recherchen bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass F.D.R. bereits mit seinen „ambitionierten
Plänen“, die sich später in der Atlantik-Charta manifestierten, in seine erste Präsidentschaft
gegangen ist! – Allerdings kann ich nicht nur in Bezug auf einige Detailfragen mit dem unter der
einleitenden Frage verlinkten Beitrag keine uneingeschränkte Zustimmung bekunden, sondern muss
darüber hinaus auch richtigstellend hinzufügen, dass die Fragestellung selbst irreführend ist.
Roosevelt mag ein besonders ambitionierter Kandidat gewesen sein, aber die Spielregeln, nach dem
er seine „Friedenspolitik“ konzipierte und Schritt für Schritt umsetzte, haben unzweifelhaft andere
vorgegeben! – Statt dies nun nochmals mit eigenen Worten zu erläutern, möchte ich Ihnen lieber
eine in zwei Teilen gefasste Analyse aus dem Jahr 1993 anbieten, die sich dem fraglichen Thema
unter der korrekteren Überschrift F.D. Roosevelts Schritte in den zweiten Weltkrieg annimmt (Teil 1
… Teil 2). – Roosevelts Politik und die Art und Weise, wie er sie „finanzierte“, sollten als schlagende
Argumente für die in diesem Abschnitt vertretene „These“ anzusehen sein.
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Intermezzo Alliierte Konferenzen während des 2. Weltkriegs … Geheimkonferenz Placentia
Bay/Neufundland (09. – 12.08.41 -> 14.08.41 Atlantik Charta --> 01.01.42 Erklärung der „Vereinten
Nationen“) ~ Washington (Arcadia 22.12.41 – 14.01.42) Casablanca (14. – 26.01.43) ~ Washington
(Trident 12. – 27.05.43) ~Quebec I (14. – 24.08.43) ~ Kairo (22. – 26.11.43) ~ Teheran (28.11. –
01.12.43) ~ Quebec II (12. – 16.09.44) ~ Jalta (04. – 11.02.45) ~ sowie nach dem Krieg: Potsdamer
Abkommen (17.07. – 02.08.45) ~~ „Moskauer Konferenzen“ (29.09. – 01.10.41; 12. – 17.08.42; 19.10.
– 01.11.43; 09. – 20.10.44; ab 10.03.47 – ca. 6 Wochen!) … Zusätzlich muss man sich auch noch mit
den sogenannten „Zonenprotokollen“ befassen. Als kurzen, aber informativen Überblick kann ich
diese Zusammenfassung empfehlen.

07.12.1941 Japanischer „Angriff/Überfall“ auf Pearl Harbor … die Definition dieser Attacke
seitens der USA als „Überraschungsangriff ohne vorherige Kriegserklärung“ ist ebenso bezeichnend
wie der Umstand, dass sie im Bewusstsein der amerikanischen (und qua Geschichtsschreibung auch
für die Welt-) Öffentlichkeit „als Synonym für einen ohne jede Vorwarnung erfolgten vernichtenden
Angriff“ verewigt wurde (sehr ähnlich verfuhr man ja auch mit Begriffen wie „Blitzkrieg“ und
„Holocaust/Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ in Bezug auf Nazi-Deutschland). Dass Zweifel an
dieser Darstellung keineswegs nur „durch Verschwörungstheoretiker“ angemeldet wurden, ist
ebenso sehr zu beachten, wie die Tatsache, dass der durch Pearl Harbor eingeleitete „entscheidende
Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg“ nachweislich ebenso zur Strategie der Roosevelt-Administration
gehörte wie die Unterstützung der „Alliierten“ bei gleichzeitiger Vorspiegelung seiner „Neutralität“.
Mehr dazu nicht mehr, aber man sollte das nicht nach „typisch westlicher“ (insbesondere deutsch-
gutmenschlicher) Manier abtun, sondern tatsächlich die oben verlinkte Analyse lesen.

01. – 22.07.44 Konferenz von Bretton Woods … die „leeren Lehren“, die rund um diese Konferenz
verbreitet werden, auf der weit mehr als nur eine „Nachkriegsregelung hinsichtlich der Neuordnung
von Weltwirtschaft und Währungssystem“ angestrebt wurde, können wir uns getrost sparen. Nicht
zuletzt, weil dieses System schon 1973 zusammengebrochen ist … über die Gründe steht auch einiges
im Wikipedia-Artikel, ergänzend können Sie aber auch das Glossar des Bundesfinanzministeriums
abfragen. Eine gute und gerade aus deutscher Sicht vielsagende Darstellung liefert auch
Zeitenwende.ch (2 Seiten) … Wichtiger war und ist jedoch die in Bretton Woods beschlossene
Gründung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, durch welche die „Herren der FED
und BIZ“ endgültig zu den wahren Weltherrschern aufstiegen. Der Rest ist bekannt
(Entkolonialisierung – tragikomischer Weise insbesondere zu Lasten des Britischen Empires – und
direkt auf dem Fuß folgende Kapitalkolonialisierung) und setzte sich in der Folgezeit durch weitere,
dieser Zielsetzung unterworfene Maßnahmen bis zum heutigen Tag fort (z. B. in Gestalt von: GATT
1947/48 ~ Konsens von Washington 1990 – „Erdgipfel von Rio“ UNCED (Agenda 21 und herunter
gespielte Weichenstellung für die „Erd-Charta“) 1992 – WTO (Welthandelsorganisation) & GATS 1995
… Dass die USA hierbei, genau wie bei der UNO und anderen globalen Organisationen und
Bündnissen, das absolute Sagen hatten und immer noch (mehr oder weniger) haben, mag mit dazu
beigetragen haben, dass immer wieder von der „angloamerikanischen Hochfinanz“ gesprochen
wurde. Die tatsächliche Machtverteilung in Washington, New York und der City of London sollte
heutzutage aber bekannt genug sein, um dies als einen beabsichtigten „Trugschluss“ zu entlarven.
Gerade deshalb muss man die Weltkriege auch als Teile einer übergeordneten Strategie verstehen,
was aber von Anhängern der Lehre vom sich selbst regulierenden, freien Markt und ihren
vermeintlichen Widersachern aus dem sozialistisch-kommunistischen Lager nicht ernstlich erwartet
werden darf.

12/41 – 05/45 Dazu möchte ich, abgesehen von der dringenden Empfehlung, dem aus gutem Grund
eingeflochtenen „Intermezzo“ eine eingehende Betrachtung angedeihen zu lassen, nicht mehr allzu
viel ausführen. Ausgehend von dem Geheimtreffen (09. – 12.08.41) wurde seitens Roosevelt, mit
„freundlicher Unterstützung“ Churchills und bei ebenso gelegentlicher wie unausweichlicher
Einbeziehung des „waschechten Demokraten“ Stalin, nicht nur an jener „Friedenspolitik“ gefeilt, die
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wir nach Ende des zweiten Weltkriegs ununterbrochen bewundern durften, sondern auch auf jene
„Weltorganisation“ hingearbeitet, die unter amerikanisch-zionistischer Regie die
Rahmenbedingungen für eine „Frieden sichernde Kriegführung seitens der selbsternannten Guten
und Gerechten“ schaffen sollte. Den Umstand, dass all dies durch die ursprünglich exklusiv zwischen
Großbritannien und den USA geschlossene „Atlantik-Charta“ in die Wege geleitet und schon am 1.
Januar 1942 durch die „Erklärung der Vereinten Nationen“ (mehr als drei Jahre vor der Kapitulation
der Deutschen Wehrmacht und der offiziellen UNO-Gründung) die Einführung einer „Neuen
Weltordnung“ sichergestellt hat, sollte einem kritischen Menschen wahrlich zu denken geben!

06./09.08.45 Atombombenabwürfe der USA auf Hiroshima und Nagasaki … Für mich ist es schon
seit vielen Jahren müßig, an den Spekulationen rund um diesen „kriegsentscheidenden“ historischen
Aspekt teilzunehmen. Warum ich das für überflüssig und (aufgrund der angloamerikanisch-
zionistischen Propaganda) auch für sinnlos halte, sollte sogar der Wikipedia-Artikel recht deutlich
aufzeigen. – Für mich steht allerdings fest, dass dieser einzige Einsatz von Nuklearwaffen gegen dicht
besiedelte Gebiete einzig und allein der Machtdemonstration und machtpolitisch zu verstehenden
Einschüchterung seitens der „westlichen Supermacht“ diente. – Der verlinkte Wikipedia-Beitrag zeigt
überzeugend genug auf, dass hierbei auch Überlegungen hinsichtlich des bereits geplanten „Kalten
Krieges“ ebenso mitspielten, wie das damit verbundene Drohpotential gegen etwaige, sich nicht der
angloamerikanisch-zionistisch geprägten Weltordnung unterordnende „Schurkenstaaten“, mit
dessen Hilfe alle weiteren, vorwiegend über die UNO laufenden Maßnahmen zur „Amerikanisierung“
und nachfolgenden „Globalisierung“ der Welt durchgedrückt werden sollten. – Man sollte sich auch
den Artikel zum „Manhattan-Projekt“ durchlesen. Die Rolle, die Albert Einstein (ob mit oder ohne
ausschlaggebende Wirkung, sei dahingestellt) bei der aus Angst vor deutschen Entwicklungen in
gleicher Sache getriebenen Forcierung des US-amerikanischen Atomwaffenprogramms spielte, ist
sicherlich ebenso interessant, wie die ursprüngliche Planung, die Atombomben gegen Mannheim,
Ludwigshafen und/oder Berlin einzusetzen. – Abschließend sei noch angemerkt, dass ich mich auch
ohne diesen Aspekt aus Überzeugung zu den vehementen Kritikern dieses atomaren Erstschlags und
allen nachfolgenden „waffentechnologischen Entwicklungen“ (weltweit) zähle!

24.10.1945 Gründung der UNO … Die Unterzeichnung der Charta durch die offiziellen
Gründerstaaten erfolgte bereits am 26.06.45, die „Weltverfassung“ trat jedoch erst am 24.10.45 in
Kraft … abgesehen von der bereits dargestellten Tatsache, dass diese Marionetten-Weltorganisation
de facto schon am 01.01.42 beschlossene Sache war (als gegen Deutschland – das DR – vereinigte
Interessengemeinschaft), halte ich es doch für bemerkenswert (und für eine Bestätigung meiner
oben ausgedrückten Ansicht), dass die ultimative Machtdemonstration der USA zwischen diesen
beiden Terminen erfolgte. – Aus deutscher Sicht ist (nach wie vor) auch höchst interessant, dass „die
BRD“ (oder der „Staat Deutschland“) seit 1990 zwar angeblich und unwiderruflich ein souveräner
Staat und der im Zuge der Pseudo-Wiedervereinigung Deutschlands (Beitritt der DDR zum
„Geltungsbereich des GG“) unterzeichnete Zwei-plus-Vier-Vertrag „quasi mit einem Friedensvertrag
gleichzusetzen“ sein soll, was die Feindstaatenklausel (Art. 53, Art. 77 Abs. 1b, Art. 107 der UN-
Charta) „obsolet“ mache, aber eine Streichung der Klauseln ist bis heute nicht erfolgt! – Man sollte
eventuell auch einmal darüber nachdenken, ob das nicht ebenfalls ein Teil der „NWO-Strategie“ ist,
der Hand in Hand mit der Umerziehung des deutschen Volkes und der unablässigen Dämonisierung
von Hitler und der Wehrmacht geht, welche der Furcht der Strippenzieher vor einem
Wiedererstarken einer ganz anderen Art von „Deutschtum“ geschuldet ist? Auch diese Frage ist ein
Teilaspekt der Motivation für das Schreiben und Veröffentlichen dieses Artikel-Dreiteilers, frei nach
dem Motto, dass deutsche Geschichte nicht auf die 12 Jahre Nationalsozialismus reduziert werden
kann und darf!

Wie auch immer, mit diesem Akt waren „(F.D.) Roosevelts Pläne“ gute zwei bis sechs Monate nach
seinem Ableben aufgegangen und schon bald danach sollte die Welt erleben, was „Bewahrung von
Frieden, Freiheit und Demokratie“ (nicht zu vergessen der „amerikanischen Lebensweise“) unter US-
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amerikanischer Führung für den Rest der „befreiten und freien Völker“ bedeutete. Dass Roosevelt
bei diesen Plänen ebenso nur ein „Vollstrecker“ (gewählter Hampelmann) wie Woodrow Wilson und
die übrigen Präsidenten vor, sowie Harry S. Truman (nicht nur der Präsident, welcher den
Atombombenabwurf auf japanische Stätte befahl, sondern auch der „Verfasser“ der gleichnamigen
Doktrin, die den Startschuss für den schon während dem 2. Weltkrieg geplanten „Kalten Krieg“ gab
und uns den „Weltpolizisten USA“ bescherte!) nach ihm, sollte einem aufmerksam durch das
Labyrinth der Weltgeschichte wandernden Menschen längst klar sein. Ebenso klar, wie auch, wer und
was tatsächlich dahinter steckt …

In jedem Fall derselbe „geniale Plan“, welcher der „US-amerikanischen“ Finanzierung der
Bolschewisten und Adolf Hitlers NSDAP, vor allem aber der „Roosevelt-Ära“ zugrundelag. Zur
eingehenderen Überprüfung dieser Behauptung empfehle ich einige Bücher von Anthony C. Sutton
und Carroll Quigley (siehe Leseempfehlungen im Anhang B). Ebenfalls für empfehlenswert halte ich
es, sich einmal etwas ausgiebiger mit dem Mythos der „Anti-Hitler-Koalition“ zu befassen (nicht nur
in Wikipedia). Doch das ist nur eines der unzähligen Geschichtsfragmente, die bei der Analyse beider
Weltkriege aus guten Gründen reichlich stiefmütterlich behandelt werden!

Zur Vervollständigung dieses Aspekts möchte ich wieder und noch einmal den „bösen Wolf“ unter
meinen geschätzten Kollegen zu Wort kommen lassen, der das Thema der Weltkriege aus seiner Sicht
ebenfalls untrennbar mit der „Privatisierung der Geldwirtschaft“ verknüpft bezeichnet … und er stellt
das, wie von ihm nicht anders gewohnt, nicht nur sehr ausführlich, sondern auch in sich schlüssig
dar!

Versailles und Kriegsverbrecher-Prozesse … unverzichtbare Bestandteile des
Fundaments für DIE neue Weltordnung … der „Hitler-Mythos“ und seine bald
achtzigjährige Ausschlachtung zum gleichen Zwecke

Man kann die babylonische Verwirrung, unter der die Geschichtsschreibung und die damit
verknüpfte Konditionierung der Menschheit seit Urzeiten leidet, nicht abschließend behandeln, ohne
diese Aspekte objektiv-kritisch zu hinterfragen.

Zu Versailles wurde – in Wort und Bild – schon alles angeführt, was die seinerzeit gegen Deutschland
erhobenen Vorwürfe auf strikt historisch belegbare Art und Weise ad absurdum führt. Die Frage,
inwieweit man das Vorgehen der Alliierten nach dem 2. Weltkrieg damit vergleichen könnte, ist
offiziell niemals gestellt, ergo auch nie ernsthaft erforscht worden (natürlich mit Ausnahme der nicht
zuletzt dafür verurteilten und diffamierten „Revisionisten“). Die „Kriegsverbrecherprozesse“ wurden
im ersten Teil der Artikel-Trilogie schon kurz behandelt und was in dieser Hinsicht an berechtigten
Zweifeln hinsichtlich der „eigens geschaffenen Rechtsnormen“ (die im weiteren Verlauf beileibe nicht
für alle Nationen der Welt gelten sollten, sondern nur für die von der eingerichteten „Weltpolizei“ zu
„Schurkenstaaten“ erklärten Gegner der „NWO“) anzumelden ist, gilt definitiv auch für die
„Dachauer“ und die sogenannten „Auschwitz-Prozesse“.

Auschwitz und der „geständige Lagerleiter“ Rudolf Höß (Mai 1940 bis November 1943!) waren auch
(neben dem vom zu Berühmtheit gelangten ehemaligen Mitarbeiter im preußischen
Innenministerium und stellvertretenden US-Anklagevertreter in Nürnberg, Robert Max Wasilii
Kempner, gefundene „Wannsee Protokoll“) die schwerwiegendsten Argumente bei den Nürnberger
Prozessen, insbesondere was die Festlegung der angeblichen jüdischen Opfer auf sechs Millionen
betrifft. Mir persönlich stößt vor allem die gebetsmühlenartig verbreitete Anschuldigung einer
industriellen Judenvernichtung, welche auch die Grundlage für den Mythos eines niemals

http://de.wikipedia.org/wiki/Truman-Doktrin
http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Hitler-Koalition
http://lupo-cattivo.blogspot.com/2010/01/der-schlussel-die-verborgene_23.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dachauer_Prozesse
http://de.wikipedia.org/wiki/Auschwitzprozesse
http://www.horst-koch.de/joomla_new/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=396
http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_H%C3%B6%C3%9F
http://pdfarchiv.zeit.de/1952/09/abermals-robert-kempner.pdf
http://pdfarchiv.zeit.de/1951/16/robert-kempner-in-eigener-sache.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Kempner
http://de.wikipedia.org/wiki/Wannseekonferenz
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/r-bohlinger-j-ney-gutachten-wannsee-protokolls.pdf


Babylonische Verwirrung

48

verjährenden „Volksverbrechens“ ist, durch das (fast) alle anderen Völkermorde der Geschichte
(einschließlich jener von Stalin und Mao begangenen) übertüncht werden, ziemlich unangenehm auf.

Einerseits halte ich es zwar grundsätzlich für unangebracht, angesichts der Geschehnisse während
des Weltkriegs (und in allen darauf folgenden Kriegen!) über Opferzahlen zu debattieren, da es nicht
darauf ankommen kann und darf, wie viele Menschen darunter zu leiden hatten! – Da jedoch die
„Geschichte“ und ganz besonders die auf den behaupteten Zahlen basierende Verurteilung der
„Hauptkriegsverbrecher“ und zusammen mit diesen des gesamten deutschen Volkes von „jüdischer“
(talmudisch-zionistischer) Seite zum „originären Menschheitsverbrechen“ erklärt und als solches seit
1946 benutzt werden, sollte man andererseits die zwangsläufig reduzierten Zahlen für das Lager
Auschwitz, die von nicht revisionistischer Umtriebe verdächtigen Experten und Autoren
veröffentlicht wurden, schon beachten. Bei dieser Gelegenheit ist es auch nicht unerheblich (wie die
Argumentation der vorliegenden Trilogie untermauern sollte!), dass die vorgegebenen Zahlen in
erster Linie von der „sowjetischen Siegermacht“ und unter propagandistischer Federführung eines
gewissen Ilja Ehrenburg überliefert wurden … nur mal so als kleiner zusätzlicher Denkanstoß.

Ich selbst möchte mich an dieser Endlosdebatte, die aufgrund einseitiger Geheimhaltung (für die es
unbestreitbar Gründe geben muss, die man nicht einmal mit sehr viel Phantasie als der „nationalen
Sicherheit“ geschuldet definieren kann) ohnehin nirgendwo hinführt, nicht weiter beteiligen. Finde
allerdings absolut, dass man den Menschen, die sich tatsächlich um eine wissenschaftliche
Aufarbeitung dieser Zeit und aller sie betreffenden, offenen Fragen bemüht haben, das Recht
einräumen sollte, ihre Ergebnisse der anderweitig hoffnungslos unterinformierten Öffentlichkeit
anzubieten. Wenn die „andere Seite“ diese Ergebnisse anfechten zu können/müssen glaubt, dann
sollte sie diese Einsprüche dann aber auch mit vergleichbaren Mitteln formulieren und belegen – und
nicht weiter nach dem Motto verfahren, dass man über „allgemein anerkannte Tatsachen“ (durch
wen ursprünglich?) nicht debattieren könne und müsse! Von einer öffentlich ausgetragenen Debatte
würden schließlich alle profitieren, auch und gerade die tatsächlichen jüdischen Opfer des 2.
Weltkriegs, welche durch die Machenschaften ihrer angeblichen „Interessenvertreter“ nur immer
wieder zu Opfern werden!

http://de.wikipedia.org/wiki/Ilja_Grigorjewitsch_Ehrenburg
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Als eine durchaus ernst zu nehmende (trotz endloser „Strafverfolgung“ durch dieselbe politische
Justiz, welche auch die Kriegsverbrecherverfahren nach dem 2. Weltkrieg dominiert hat!)
Informationsquelle habe ich bspw. den Dipl. Politologen Udo Walendy kennengelernt – von ihm
empfehle ich zur Thematik „Holocaust“ die 1982 veröffentlichte Schrift Kenntnismängel der
Alliierten und füge diesem noch eine detaillierte Ausarbeitung mit dem Titel Die verbotene Wahrheit
an. Auf jeden Fall beweisen diese Arbeiten, dass ein Vorgehen nach real-wissenschaftlicher Art und
Weise durchaus möglich ist, was die Beweisführung der „recht genau“ auf das Jahr 1979 zu
datierenden Holocaust-Geschichte auch mit größtem Wohlwollen nicht nachgesagt werden kann.
Kommen wir damit aber direkt zu den Nürnberger Prozessen (Download-Adresse für die Protokolle,
42 Bände – die Originalprotokolle wurden nur in Englisch publiziert!) und schauen uns nur einmal die
Anklagepunkte etwas genauer an. Vorausgeschickt werden muss, dass die Gewichtung der
Verfahrensführung, welche unverkennbar maßgeblich den mutmaßlichen Verbrechen an den
europäischen Juden beigemessen wurde, schon augenfällig ist und angesichts der in diversen
Publikationen geltend gemachten Zweifel, die nicht zuletzt die rein juristische Seite des Verfahrens
betreffen, auch angemessen Beachtung finden sollte. Ergänzend muss hier die Feststellung erlaubt
sein, dass sehr viele der Menschen, die in mitarbeitender und/oder beratender Funktion in und an
Nürnberg mitgewirkt hatten, (insbesondere seitens der USA) „Juden“ waren, die erst in den letzten
Jahren zuvor die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt und erhalten hatten. Das muss nichts
bedeuten, bekommt aufgrund der empört zurückgewiesenen „Behauptung“, dass es sich um einen
Akt von „Rache- und Siegerjustiz“ gehandelt habe, meiner Ansicht nach aber doch eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung.

Laut Wikipedia und Protokoll (ohne den unten zitierten ersten Punkt) lauteten die vier
Anklagepunkte im „Hauptkriegsverbrecherprozess“ gemäß dem „Londoner Statut“:

1. Gemeinsamer Plan oder Verschwörung (Grundlage: Artikel 6 besonders 6a des Statuts)
2. Verbrechen gegen den Frieden (Grundlage: Artikel 6a des Statuts)
3. Kriegsverbrechen (Grundlage: Artikel 6, besonders 6b des Statuts)
4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Grundlage: Artikel 6, besonders 6c des Statuts)

(Zu Grundlagen siehe hier – Bestandteil einer ausführlichen Dokumentation in deutscher Sprache)

Ein … ich nenne das jetzt mal so … bezeichnender Artikel zu diesem Prozess, verfasst von Thomas
Darnstädt erschien am 04.04.2005 im „Spiegel“. Überschrieben ist der Kommentar mit Ein Glücksfall
der Geschichte … was man jetzt „so und so“ verstehen könnte. Aber der wesentlichste Punkt, der
auch mir durch den Kopf spukt, wenn ich über die „Moral der Geschichte namens Nürnberger
Prozess“ nachgrübele, ist in einem Absatz wiedergegeben, den ich – ebenfalls als Denkanstoß
gedacht – gerne zitieren möchte:

Hier haben sie vor 60 Jahren das neue, moderne Völkerrecht erfunden. Hier hat der US-
Chefankläger Robert H. Jackson die berühmte Rede gehalten, die in jedem Schulbuch
stehen sollte - und in vielen auch steht: ‚Verbrechen gegen das Völkerrecht werden von
Menschen und nicht von abstrakten Wesen begangen. Und nur durch Bestrafung jener
Einzelpersonen, die solche Verbrechen begehen, kann den Bestimmungen des
Völkerrechts Geltung verschafft werden.‘ Und er fügte hinzu, was in vielen
amerikanischen Schulbüchern mittlerweile nicht mehr steht: ‚Wir dürfen niemals
vergessen, dass nach dem gleichen Maß, mit dem wir die Angeklagten heute messen,
auch wir morgen von der Geschichte gemessen werden.‘

Tja … jetzt beurteilen Sie einfach selbst, was angesichts der mittlerweile 66 Nachkriegsjahre und der
zwischenzeitlich unter maßgeblicher Federführung der USA (oder mit deren Unterstützung /
stillschweigender Duldung von Israel) geführten Kriege von einer solchen Aussage zu halten ist.

http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/udo-walendy-kenntnismaengel-der-alliierten-1.pdf
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/udo-walendy-kenntnismaengel-der-alliierten-1.pdf
http://principality-of-sealand.eu/pdf/Die_verbotene_Wahrheit.pdf
http://www.uni-marburg.de/icwc/forschung/2weltkrieg/nuernberg/nuernbergerprozessehauptkriegsverbrecher
http://de.wikipedia.org/wiki/Londoner_Statut
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Materialien+und+Dokumente/Einsetzung+des+Gerichtshofs/Statut+f%C3%BCr+den+Internationalen+Milit%C3%A4rgerichtshof/II.+Zust%C3%A4ndigkeit+und+allgemeine+Grunds%C3%A4tze
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Materialien+und+Dokumente/Einsetzung+des+Gerichtshofs/Statut+f%C3%BCr+den+Internationalen+Milit%C3%A4rgerichtshof/II.+Zust%C3%A4ndigkeit+und+allgemeine+Grunds%C3%A4tze
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-39916258.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-39916258.html
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Zumal, wenn man weiß, dass sowohl die USA als auch Israel den angeblich auf dem Fundament der
Nürnberger Prozesse erbauten Internationalen Gerichtshof niemals anerkannt haben (wäre jemand,
der das für einen schlechten Scherz hält, wirklich ein böser Schelm?).

Doch schauen wir uns die einzelnen Anklagepunkte kurz und bündig noch etwas genauer an.

Verschwörung … Wie selbst aus dem verlinkten Spiegel-Artikel hervorgeht, handelt es sich hierbei
um eine reine Erfindung, um die schon in den diversen „alliierten Konferenzen“ festgelegte
Vorgehensweise, einschließlich der Absicht, der zuvor verbreiteten Gräuelpropaganda
entsprechende Urteile zu verhängen, der Weltöffentlichkeit „plausibel“ präsentieren zu können. –
Darüber hinaus ergeben meine privaten Recherchen zum Thema jedoch, dass für die Kriegs-
Verschwörung andere und „ausländische“ Schuldige auf die Anklagebank gehört hätten.

Verbrechen gegen den Frieden … Da im damaligen Prozess eine angemessene Verteidigung
(ebenfalls gemäß den eigens dafür geschaffenen Regeln) nicht zugelassen wurde, möchte ich an
Stelle einer langwierigen eigenen Analyse die Schuldigen (hier die NSDAP) in Bezug auf die
Friedensbemühungen Hitlers zu Wort kommen lassen. Hinzufügen muss ich noch, dass es
nachweislich „Interessen“ gab, welche einer friedlichen Einigung Europas (im Sinne einer – gerade
von den Briten so empfundenen – Bedrohung durch den Bolschewismus, mit dem man sich dann
aber gegen Deutschland zu verbünden wusste -> Roosevelt) unüberwindlich im Weg standen!

Kriegsverbrechen ... Hier spare ich mir einen langen Kommentar. Lesen Sie die Definition und denken
Sie dabei an die nachgewiesenen „Auswüchse“, derer sich die Rote Armee während ihres Zuges gen
Westen schuldig machte – aber auch an den Bombenterror gegen Dresden und andere Städte,
welcher nach Bekunden von Churchill und anderen Persönlichkeiten der damaligen Zeit nie ein
anderes Ziel (als das Verbreiten von Terror unter der Zivilbevölkerung) verfolgt hatte! (Man könnte
das noch ergänzen, aber es geht mir nicht um eine „Aufrechnung von Schuld“, sondern nur um die
Beweisführung, dass man den Alliierten wenigstens Doppelmoral unterstellen kann und muss!)

Verbrechen gegen die Menschlichkeit … Siehe oben, wobei man auch und gerade die Geschehnisse
nach Kriegsende berücksichtigen muss, bei denen Vertriebene und „Kriegsgefangene“ in genau der
unter Punkt c definierten Art und Weise behandelt wurden.

Doch all das ist selbstverständlich „unerheblich“ … es waren ja nur Deutsche, denen man dies mit
dem Verweis, dass dies alles „Hitler zu verdanken“ wäre, straflos antun konnte. – Aus dem gleichen
Grund ist auch die Erinnerung daran bedeutungslos, respektive wird uns de facto verboten (wie das
derzeit auch von Israel – selbstverständlich mit uneingeschränkter Rückendeckung seitens der
Verantwortlichen des „originären Tätervolks“ gegenüber den Palästinensern praktiziert wird!).

Zu diesem Thema noch ein letztes Wort zu den Urteilen selbst (nicht nur im Prozess gegen die
„Hauptkriegsverbrecher“, sondern auch den diversen Folgeprozessen) … es lohnt sich durchaus, alle
Prozesse zu studieren und die verhängten Strafen zu beachten – insbesondere die Freisprüche und
jene Haftstrafen, die zum Teil erheblich verkürzt „vollstreckt“ wurden. Welche Schlüsse man daraus
ziehen kann (oder sollte), müssen Sie dann jedoch selbst entscheiden.

„Hitler-Mythos“ … nicht nur für Deutschland die letzte und bis heute wichtigste Stufe der
„Babylonischen Verwirrung“

Wie ich im vorstehenden Text bereits aufgezeigt hatte, ist die Person Adolf Hitler und der von ihm
diktatorisch eingerichtete und geleitete Partei-/ Staatsapparat nicht nur aufgrund der im krassen
Widerspruch zur „Parteiprogrammatik“ stehenden Unterstützung durch (u.a.) US-amerikanische

http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/friedrich-stieve-was-die-welt-nicht-wollte-hitlers-friedensangebote-1933-1939.pdf
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2011/03/friedrich-stieve-was-die-welt-nicht-wollte-hitlers-friedensangebote-1933-1939.pdf
http://steinbergrecherche.com/10provokationen.htm#Szentei
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Großbanken eine höchst undurchsichtige Erscheinung der Weltgeschichte. Die Frage, die man sich
aufgrund allgemeiner und spezifischer Erfahrungswerte allerdings nichtsdestotrotz stellen muss,
dreht sich darum, wie viel die alliierte Propaganda zur Verzerrung seiner Vita und Persönlichkeit,
insbesondere nach der (sorry, aber es war nun mal so!) demokratisch legitimierten Machtergreifung,
beigetragen hat – und welcher Zweck damit verfolgt worden war … und offensichtlich immer noch
verfolgt wird?
Auch wenn es von „Antideutschen“ und „Internationalisten“ allzu gerne ausgeblendet und als nicht
existent behandelt wird, ist die „Gräuelpropaganda“ (hier nur ein wissenschaftliches Exempel) eine
reale und von den Briten (es mögen auch „kreative Köpfe anderer Herkunft“ dahinter gesteckt
haben) für den 1. Weltkrieg – und gegen das deutsche Kaiserreich ersonnene Kriegsstrategie, auf
welcher der gesamte Deutschenhass beruht. Dass die „Ausgangspropaganda“ zwischenzeitlich
bewiesen und von einigen britischen Persönlichkeiten nach 1918 auch eingestanden wurde –
nichtsdestotrotz aber ein wichtiges Element beim Aufbau des angloamerikanisch-zionistischen
Kriegspropaganda-Apparats gegen Hitler-Deutschland darstellte, spielt bei diesem Thema
offenkundig keine Rolle.

Im Gegenteil … wenn es im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg um Propaganda geht, dann wird
einzig und allein die „Nazipropaganda“ angesprochen und ist zweifelsohne ein wesentlicher
Bestandteil des „Hitler-Mythos“. Dasselbe gilt für die „Gräueltaten der deutschen Wehrmacht“, die
es in Einzelfällen durchaus gegeben haben mag (Krieg erzeugt zwangsläufig auch solche Extreme),
nun aber so hingestellt werden, als stünden ihnen nicht auch mindestens vergleichbare Schandtaten
der Alliierten gegenüber.

Wie ich eingangs dieses dritten Teils eingestanden und betont habe, war auch ich nicht unbelastet
geblieben von der babylonischen Verwirrung, die mit Hilfe der „Geschichtsschreibung der Sieger“
und dieser ab einem gewissen Punkt nahezu blind folgenden deutschen Öffentlichkeit ganz gezielt
und bedauerlicherweise höchst erfolgreich gestiftet wurde. Es gibt auch nach wie vor bestimmte
Aspekte der Hitler-/ NS-Herrschaft, die ich ebenfalls als Verbrechen gegen die Menschlichkeit
definiere und maßgeblich dafür sind, dass ich gewiss nicht zu den Menschen gehöre, die sich zur
Lösung der Probleme unserer Zeit und Gesellschaft einen „neuen Hitler“ wünschen. Ganz im
Gegenteil … ich bewerte die aktuelle Politik und Weltlage ja gerade deshalb so unerbittlich negativ,
weil sie viel zu viele Parallelen zu dieser Zeit und der sie beherrschenden Denkweise aufweist!

Aber … da es in diesem Artikel ebenso wenig wie in den beiden vorangegangenen Teilen der Trilogie
darum ging und geht, die NS-Diktatur und ihr gesamtes, von einem krankhaften Rassen- und
Auserwähltheitswahn bestimmtes Treiben zu verteidigen, sondern darum, die Lügen anzuprangern,
die abseits der berechtigten Anklagen erschaffen wurden, um das gesamte deutsche Volk bis zum
Sankt-Nimmerleinstag an den Pranger stellen und kleinhalten zu können, sollte man ernstlich darum
bemüht sein, auch bei diesem Thema eine Unterscheidung nach Mythos und Wirklichkeit zu treffen.
Das muss dann aber bereits damit beginnen, sich die Frage zu stellen, wo der besagte „arische
Rassenwahn“ seine wahren Ursprünge hat und aufgrund welcher weltpolitischen Situation, die – wie
dargestellt und begründet – in der Zwischenkriegszeit ganz gezielt geschaffen wurde, er zu einer
derart ausufernden Eskalation führen konnte?

Wie bei allem, was in der nach Siegerwillen verfälschten deutschen Geschichte der letzten 100 Jahre
einer lange überfälligen Klärung, Entschlüsselung und Richtigstellung harrt, steht dem Wunsch nach
uneingeschränkter und objektiv-kritischer Erforschung dieser Frage ein scheinbar unüberwindlicher
Wall aus Geheimhaltung, zur Wahrheit erhobenen und qua restriktiver Gesetzgebung zementierten
„Tatsachenbehauptungen“ und einer bis ins Mark des deutschen Volkes vorgedrungenen Furcht und
Obrigkeitshörigkeit im Wege … alles ersonnen, unwiderruflich in Stellung gebracht und seither durch
ständige Manipulationen von Politik, Medien und Öffentlichkeit zur faktischen Unangreifbarkeit
geführt von den führenden Vordenkern der wahren, einzig verbliebenen „Weltmacht“. Insofern

http://www.neueste.uni-bayreuth.de/AngstundKrieg-Textauszug.htm
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könnte man für jene Zeitgenossen, die meinen, dass gegen diese Macht kein „Wahrheitskraut“
gewachsen sei, durchaus ein gewisses Maß an Verständnis aufbringen … aber zum Glück verführte
die vermeintliche Allmacht einige dieser Mächtigen dazu, der Nachwelt Andeutungen der wahren
Geschichte zu hinterlassen. Eines dieser Beispiele möchte ich hier gerne zitieren …

Chaim Weizmann in der „Jüdischen Rundschau“ Berlin, 1920 – Seite 4:

„Ihr könnt unser Kommen (nach Palästina) beschleunigen oder verzögern. Es ist aber
besser für euch, uns zu helfen, denn sonst wird sich unsere aufbauende Kraft in eine
zerstörende verwandeln, die die ganze Welt in Gärung bringen wird.“

Nun, ich denke, diese Aussage bietet – ganz besonders aus der Perspektive einer Rückschau auf die
diesen Worten folgende Entwicklung – kaum bis gar keinen Interpretationsspielraum!

Ähnlich verhält es sich mit der Frage, wo die Ursprünge der von Hitler und Konsorten auf die arische
Rasse umgemünzten „Lehre“ zu suchen sind. Das habe ich insbesondere im zweiten Teil der Artikel-
Trilogie („Weltjudentum…“) dargelegt und soll hier nicht nochmals wiederholt werden … zumal es
anhand der aktuellen israelischen Politik nahezu tagtäglich nachvollzogen werden kann.
Nur um diesen Punkt für die ewigen Besserwisser unter den Israelverteidigern auch angesprochen zu
haben: es wurde auch nicht verhehlt, dass es dieselbe religiös-fundamentalistische Engstirnigkeit
auch bei den Führern der palästinensischen/arabischen Seite gibt – aber ohne die Politik der
Spannung, mit welcher der israelische Staat (und in besonderem Maße die religiösen Führer sowie
die militanten Siedler) diese Gegenpole immer wieder aufs Neue provoziert, könnten diese keinerlei
Einfluss auf den Konflikt ausüben. Es ist und bleibt ein dialektisches Werk, dessen babylonische
Wurzeln nicht zu übersehen sind.

Als Schlusspunkt möchte ich eine Aussage wiederholen und als Forderung an alle Menschen, die des
Lesens und eigenständigen Denkens mächtig sind, in den Raum stellen … und zwar buchstäblich an
alle, ungeachtet ihres religiösen, kulturellen oder ideologischen Hintergrunds!

Im Gegensatz zum Großteil jener Menschen, die ich im Zuge meiner Studien als „Führer der
zionistischen Organisationen“ kennengelernt habe und deren Ansichten in vielfältiger Weise für die
Nachwelt bewahrt wurden, ist mein Streben nach wahrheitsgemäßer Aufarbeitung der deutschen
(und – wie aufgezeigt – damit auch der Welt-) Geschichte auch von der Hoffnung getragen, dass den
unbestreitbar ebenfalls zu beklagenden jüdischen Opfern endlich Gerechtigkeit widerfährt. Die
Wahrheit darüber, was in den Jahren 1933 – 1945 aus welchen reellen Gründen passierte, ist nur ein
Mosaikstein in einer sehr viel älteren Geschichte, bei der immer auch die „einfachen gläubigen“
Juden zu Opfern einer religiös verbrämten, den Wesensinhalt ihres Glaubens verfälschenden, sowie
auf Hass, Spaltung und „Fremdenfeindlichkeit“ gründenden Ideologie wurden.

Wovon ich spreche, ist letzten Endes das, was auch sämtliche monotheistischen Religionen zu
Machtwerkzeugen in den Händen ihrer „religiösen Führer“ mutieren ließ … denken wir dabei einfach
an die „Satire“ des Mister Ravage. Es gab und gibt nur eine Sorte Mensch, die von all dem, was mit
reellem gesundem Verstand ausgestattete Menschen allein aus emotionalen Beweggründen als
unmoralisch, unethisch und ungerecht empfinden … und all diese Menschen werden, ebenfalls
ungeachtet ihrer „Herkunft“ von einem (mindestens) 2.600 Jahre alten „Masterplan“ vereint.

Machen Sie sich doch einfach einmal den Spaß und lesen Sie diese Abhandlung, um direkt
anschließend George Orwells „1984“ (ggf. nochmals) zu lesen. Auch wenn der gute Mann es nicht so
verstanden wissen wollte und in seiner Eigenschaft als Literaturkritiker gerne mal die
Antisemitismuskeule gegen Kolleg/innen schwenkte … selbst wenn sein Buch bspw. auf Hitlers

http://de.wiktionary.org/wiki/verbr%C3%A4men
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„Drittes Reich“ und den Bolschewismus gemünzt gewesen sein sollte …, so hat er das von mir in
dieser Artikelserie thematisierte „System“ in der Tat außerordentlich treffend skizziert.

Für hier und heute schließe ich aber nun dem nochmaligen Ratschlag, sich eingehend Gedanken
darüber zu machen, warum auch Anno Domini 2011 immer noch mit dem „Dämon Hitler“
argumentiert und dadurch das wahrhaft Dämonische unserer Zeit und Gesellschaft negiert wird? War
er – oder etwas, für das er als negatives Synonym herhalten soll – etwa so „mächtig“, dass man sein
Wiedererstehen verhindern will???
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Nun ist es also „vollbracht“ … die Tatsache, dass es voraussichtlich nur wenige Menschen ernstlich
interessieren dürfte, was ich über dieses „heikle Thema“ denke und aussprechen zu müssen glaube,
ist mir ebenso bewusst wie einerlei. Die Überzeugung, dass die in dieser Trilogie behandelten
Themen den wahrhaftigen Kern dessen repräsentieren, was den Lauf unserer Zeit und Welt
bestimmt und zunehmend ausschließlicher geprägt hat, ist in vielen Jahren eines umfassenden, um
Objektivität bemühten und alle Meinungen einschließenden Studiums entstanden. Und bis zum
heutigen Tag ist sie von nichts und niemandem erschüttert, geschweige denn widerlegt worden.

Allgemeine klar und richtig stellende Vorbemerkungen

Wie jede/r Leser/in erkannt haben sollte, ging es in dieser Abhandlung zu keinem Zeitpunkt darum,
die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur zu verherrlichen – die inakzeptablen, in ihrer
Menschenverachtung vor nichts und niemandem (auch dem deutschen Volk nicht!) Halt machenden
„Politik“ zu beschönigen oder gar zu verteidigen. Allerdings wurde auch klargestellt, hervorgehoben
und begründet, warum man diesen unauslöschlichen Vorwurf nicht nur den Nationalsozialisten unter
Hitler und Konsorten machen darf, wenn man es mit der Aufklärung der Frage, wie es jemals dazu
hatte kommen können, wirklich ernst meint.

Es ging auch mitnichten darum, die „jüdische Frage“ in den Mittelpunkt zu rücken und zu behaupten,
„die Juden“ seien an allem schuld. Aussagen dieser Art weisen dieselbe unannehmbare
Verallgemeinerung und Verzerrung von Tatsachen auf, wie die Verurteilung des gesamten deutschen
Volkes als Mitwisser und Tatkomplizen der nationalsozialistischen Elite (und ihrer nationalen und
internationalen Verbündeten). – Wobei hier die alles entscheidende Frage, welcher Verbrechen man
die NS-Elite tatsächlich für schuldig befinden kann, nachweislich nach wie vor einer abschließenden
Klärung bedarf!

Es ging mir persönlich immer und geht mir heute mehr denn je darum, deutlich herauszustellen, dass
auch die NS-Zeit nur eine Epoche war, die als logische Konsequenz des früher ausschließlich im
Hinter- und Untergrund betriebenen, reellen Machtstrebens der selbsternannten Weltelite
heraufdämmerte … und dass diese Epoche niemals endete, sondern in ein anderes,
pseudodemokratisches Gewand verkleidet, immer noch das Weltgeschehen bestimmt. – Seit mehr
als hundert Jahren ist dieses wahre Machtstreben nunmehr offenkundig und allerspätestens mit
dem Ersten Weltkrieg und der durch diesen „mit bedingten“ russischen Revolution legten die
treibenden Kräfte auch „alle Scheu ab“ und haben es seither verstanden, die vom Alten Testament
überlieferten „Regeln und Gesetze ihres Glaubens“ zum alles bestimmenden Element der
„Weltpolitik“ werden zu lassen.
Doch um das bewerkstelligen und sicherstellen zu können, mussten die Strippenzieher zuerst
sämtliche Ideologien, Religionen und insbesondere die „emanzipatorische aufklärerische
Philosophie“ mit ihrer „dank Hegel“ perfektionierten Dialektik unterwandern, respektive sich nutzbar
machen!

Ist man nun wirklich ein „Antisemit“ (oder, richtiger: „Judenfeind“), wenn man diese Feststellung
trifft und zur Grundlage seiner Erforschung der Welt- und Menschheitsgeschichte“ macht?

Ich möchte und muss dieser Spekulation eine klare Abfuhr erteilen, da sie den Kern dessen, worum
es bspw. mir ging und geht, auf unstatthafte Weise verfälscht, gleichzeitig aber auch unwiderlegbar
verdeutlicht, dass der Begriff „Antisemitismus“ nie dem „Kampf gegen Judenfeindlichkeit“ gewidmet

http://de.wikipedia.org/wiki/Hegelianismus
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war, sondern einzig und allein der Absicherung und Verteidigung eines Machtsystems diente, das bei
seinem Streben nach Vorherrschaft und Kontrolle auch vor reellen jüdischen Interessen nicht Halt
machte. Deshalb stehe ich auf dem Standpunkt und unverrückbar zu meiner Meinung, dass jene
Ideologie, die man zweifelsohne am treffendsten mit „Zionismus“ umschreiben kann, als
menschenfeindlich – ungeachtet der „Rasse“, respektive der kulturellen, ideologischen oder
religiösen Hintergründe der von ihr ausgegrenzten und bedrohten Menschen – bezeichnet werden
muss.

Dieser Einschätzung bedingungslos folgend war und ist der vorrangige Grund für meine Forderung
nach einer rückhalt- und lückenlosen Aufarbeitung der „deutschen Geschichte“ seit 1871 auch
keineswegs der, die (nach dem ersten Weltkrieg) unzweifelhaft anzuerkennende, deutsche
Mitschuld an der Eskalation des globalen kriegerischen Machtkampfes in Abrede zu stellen. Ich
betone immer wieder, dass eine objektiv-kritische, auf keinerlei „nationale, religiöse, ideologische
oder rassische Befindlichkeit“ Rücksicht nehmende Aufarbeitung der Geschichte erfolgen muss,
damit wir den angerichteten Schaden irgendwann tatsächlich beheben und eine vorurteilsfreie
Völkerverständigung und Versöhnung über den Gräbern verwirklichen können. Also eine
Versöhnung, die den auf allen Seiten des erzwungenen und andauernden Krieges zu beklagenden
Opfern umfassend gerecht werden und in ihrem Namen mit dem perfiden Treiben Schluss machen
könnte, dem sie ursächlich geopfert wurden!

Doch meine bisherigen Studien haben leider ergeben, dass aufrichtige Versöhnung und
wahrheitsgemäße Verarbeitung der alles entscheidenden Geschichte der Weltkriege – oder des
zweiten 30-jährigen Krieges (gegen Deutschland) – aus der Perspektive der unbestreitbar vorrangig
verantwortlichen Macht-Eliten nicht nur „nicht erwünscht“ ist, sondern gerade mit Hilfe des
jüdischen Staates namens Israel verunmöglicht werden soll. – Und hierzu tragen alle Beteiligten, die
Apologeten Israels ebenso wie die Mehrzahl der Kritiker, ganz erheblich bei!

Zusammenfassender Rückblick auf die „Weltkriegs-Geschichte“

Es gibt nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Erfindung und gewaltsame Durchsetzung des
Alleinschuld-Dogmas mach WK I als die Grundsteinlegung für die nachfolgende Tragödie anzusehen
ist. Ich wage hier erneut zu behaupten, dass die korrekte Umschreibung dieser durch die Versailler
„Friedensverhandlungen“ geschaffenen Ausgangslage Kriegsschuld-Lüge lauten muss. Warum ich
mich zu dieser Einschätzung gezwungen sehe und sie für historisch vollumfänglich belegbar halte,
habe ich in den drei Teilen der Trilogie meiner Ansicht nach ausführlich genug begründet. Beachten
Sie dazu auch die Beispiele für „zeitgenössische Aussagen“ darüber, die ich im „Anhang A – Zitate“
(Seiten 65 – 69) aufgeführt habe.

Dasselbe gilt ebenso unbestreitbar für die „politischen und wirtschaftlichen“ Konsequenzen des
Versailler „Vertrags“ (Friedensdiktats!) und für die weltwirtschaftlichen Entwicklungen, die zu einer
gravierenden Verstärkung dieser Konsequenzen führte, die keineswegs auf Deutschland allein
beschränkt waren. Doch hierzulande wirkte der psychologische Schock, der durch die
ungerechtfertigte Verurteilung des deutschen Kaiserreichs ausgelöst worden war, als ein
unberechenbarer, letztendlich beinah unausweichlich die bekannten Folgen zeitigender Katalysator.
Ein Wirkverstärker, der nicht zuletzt durch die „kommunistische Revolution“ und deren äußerst
gewalttätigen „Klassenkampf-Methoden“ zu einer Spaltung der Gesellschaft und einer nie zuvor
dagewesenen Konfrontation von unterschiedlichen „Interessengruppen“ führte, welche bereits vor
dem offiziellen Auftauchen eines Adolf Hitlers den Nährboden für eine „Politik“ bereitete, bei der die
Abwehr des bolschewikischen Angriffs („rote Bedrohung“) alsbald zum bedeutsamsten Faktor
aufstieg. Ein Faktor, der nicht direkt zur Inthronisierung Hitlers und der Verwirklichung seiner
verlogenen These von einem „nationalen Sozialismus“ führen konnte, aber frühzeitig die Weichen
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stellte, um dem „begnadeten Redner und Propagandisten“, der empfängliche Personen aus allen
Gesellschaftsschichten (aller relevanten Nationen) auf seine angeblich „unvergleichliche“ Art und
Weise um den Finger zu wickeln vermochte, schlussendlich den erfolgreichen Griff nach der Macht zu
ermöglichen.

Wenn man sich mit dem reichhaltigen Angebot von Publikationen zu diesem Thema beschäftigt und
dabei die über alles gestellte „Feindpropaganda“ und „Dämonisierung“ ignoriert, dann wird man
erkennen, dass Adolf Hitler eine in mancher Hinsicht eventuell außergewöhnlich begabte und
erfolgreiche, insgesamt aber keinen Unterschied gegenüber anderen Machtpolitikern dieser Zeit
aufweisende Persönlichkeit war. Er hat jeden gegen jeden ausgespielt, um seine „deutsche
Revolution“ zu realisieren und dabei diente ihm die überwiegende Mehrheit der deutschen
Bevölkerung einzig und allein als „Mehrheitsbeschaffer“, da er den Entschluss gefasst hatte, sich
„legal an die Macht bringen zu lassen“, um nicht mit den „Kommunisten“ in einen Topf geworfen zu
werden … was bekanntlich für „einigen Unfrieden“ in den Reihen seiner SA-Kampftruppen sorgte und
zu einigen bedrohlichen Eskalationen führte, die Hitler dank seiner „Begabung und berechnenden
Rücksichtslosigkeit“ jedoch allesamt zu seinen Gunsten zu nutzen verstand.

Verborgen hinter diesem Chamäleon-artigen Wesen war Hitler allerdings ein ziemlich gewöhnlicher
Machtmensch, der die chaotische Gunst der Stunde zu nutzen versuchte und dabei unzweifelhaft
selbst zur Marionette für Kräfte wurde, die er in der ihm eigenen Selbstüberschätzung als Mittel zum
Erreichen seiner Ziele ausnutzen und danach jederzeit wieder loswerden zu können glaubte. – Das ist
jetzt nur eine kurze und oberflächliche, aber auf dem Ergebnis meiner Recherchen basierende
Einschätzung dieses „Teufels in Menschengestalt“, der in Wirklichkeit jedoch bestenfalls als ein
typisches Produkt dieser Zeit betrachtet werden kann. Männer wie Churchill, Roosevelt, Stalin und
ähnlich „geschichtsträchtige Gestalten“, die in ihrem wenigstens vergleichbar psychopathologischen
Machtwahn als Garanten für die „erfolgreiche Gestaltung“ des Zweiten Weltkriegs fungierten,
unterschieden sich kaum von ihm! – Wie schon einmal erwähnt, gilt es hierbei aber zu beachten und
falls möglich zu klären, wie viel Hitler selbst dazu beigetragen hat, „zu dem Menschen zu werden“, als
den man ihn als objektiv-kritisch vorgehender Geschichtsforscher zu definieren gezwungen ist.

Deshalb sollten mögliche Zweifel auch durch den Mythos übertüncht werden, der rund um Hitler und
seine NSDAP (einschließlich SA und SS) kreiert wurde. Und die in Puncto Mythenbildung
außerordentlich versierten wahren Drahtzieher des Dramas, welche die Machtbesessenheit und
individuelle Selbstüberschätzung aller „bedeutenden Männer“ dieser Zeit virtuos zu ihrem Zweck zu
instrumentalisieren verstanden, erwiesen sich dadurch endgültig als die einzige ernstzunehmende
Macht der Welt …

Wer etwas mehr über das „Wirken und Wüten“ Hitlers (und seiner „politischen Gegner“) während
des Aufstiegs der NSDAP erfahren möchte, durch das er sich zum allmächtigen Diktator aufschwingen
konnte, kann in dem Buch Hitlers Wegbereiter zur Macht von den Geschwistern James und Suzanne
Pool einiges an interessanten Informationen finden. Leider wird das Buch im Großen und Ganzen
dem erhobenen Anspruch, „ein grundlegendes Werk zur Zeitgeschichte“ zu sein und das Mysterium
der Finanzierung von Hitlers Aufstieg entschlüsseln zu können, nicht einmal ansatzweise gerecht.
Dafür liefert es aber zahlreiche Informationen zu dieser Zeit, die in dieser Form selten zu finden sein
dürften. Es ist sozusagen ein zwar etwas einseitig gestaltetes, aber weitestgehend ungeschöntes Bild
von dem damals von beiden Seiten entfachten und instrumentalisierten Klassenkampf – und den
maßgeblichen „Interessen“, die Hitler perfekt in die Hände spielten!

Dass auch der Vorwurf, Hitler habe mit dem Ziel der Schaffung eines nationalsozialistischen
Weltreichs einen Angriffskrieg geplant, bei objektiv-kritischer Auswertung aller verfügbaren
Informationen nicht mehr als ein propagandistischer Mythos war, halte ich ebenfalls für umfassend
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bewiesen. Hitlers besondere Abart von Größenwahn basierte, ganz im Gegenteil, auf der Annahme,
dass er die Engländer (als Nation und „Britisches Empire“), die er unverhohlen bewunderte, von
seiner eigenwilligen Rassenlehre (einschließlich „Rassenhygiene“), welche letztendlich in der
„natürlichen Vorherrschaft des weißen Mannes“ gipfelte (und die er abweichend vom britischen
Pendant nur mit dem Begriff der „arischen Rasse“ ummantelte), gewinnen zu können. Seine gesamte
Kriegsstrategie weist unverkennbare Tendenzen hinsichtlich einer angestrebten „Verbrüderung“ mit
den angloamerikanischen „Artgenossen“ gegen die „asiatischen Bolschewisten“ auf. – Nimmt man
das nicht an, dann bliebe hinsichtlich einiger kriegsentscheidender taktischer Fehler, die er sowohl an
der West- als auch an der Ostfront beging, nur die Erklärung übrig, dass er schon so weit
unzurechnungsfähig (eventuell durch Drogen?) war, dass er nicht mehr begriff, wie sehr er dem
wahren Feind, den er auf indifferente und deshalb inakzeptable Weise auch immer wieder beim
Namen nannte, damit direkt in die Hände spielte. Die letzte Variante, dass er bewusst gemeinsame
Sache mit Bolschewisten und Zionisten gemacht haben könnte, halte ich angesichts der „Person
Hitler“ zwar für wenig wahrscheinlich, soll hier aber auch nicht einfach so in Abrede gestellt werden.

Damit sind auch die „Anklagepunkte“ Verbrechen gegen den Frieden und Kriegsverbrechen nicht
haltbar, wie auch bereits im letzten Teil der Trilogie dargestellt und begründet wurde.

Bleibt also „nur noch“ das Verbrechen gegen die Menschlichkeit, womit wir zur Judenverfolgung im
Dritten Reich und der später mit dem Begriff „Holocaust“ bedachten, angeblich industriell
betriebenen Massenvernichtung der europäischen Juden kämen. Während ich die Judenverfolgung
und die damit verknüpften Verbrechen der Deportation und Zwangsarbeit, einschließlich
vorgekommener Gewaltexzesse unangefochten stehen lasse und als eine unmenschliche
Begleiterscheinung des Krieges verurteile (wovon aber nicht alleine Menschen jüdischen Glaubens
betroffen waren), muss ich die Beweisführung hinsichtlich der unbestreitbar gravierendsten und mit
Blick auf die nachfolgende Geschichte entscheidendsten Anklage als absolut unzureichend und die
anhaltende Diskussionsverweigerung rund um dieses Thema nicht nur, aber gerade deshalb als
hochgradig verdächtig bezeichnen.
Insgesamt weist die gesamte Geschichte rund um die Konzentrationslager leider auffallende Kriterien
einer überwiegend auf Gräuelpropaganda basierenden Faktenverfälschung auf – wofür einerseits die
allgemeine „Nachrichtenlage“ während des Krieges spricht, andererseits aber auch der auffällige
Wechsel hinsichtlich der Definition von „Vernichtungslagern“. Wie man sich erinnern dürfte, wurde
zuerst behauptet, die schlimmsten Vernichtungslager wären im „Alt-Reich“ angesiedelt gewesen
(insbesondere Dachau), bevor dies letztendlich „umgeschrieben wurde“ und den fragwürdigen Ruf
von Auschwitz und anderen im Osten (in der „sowjetischen Nachkriegs-Besatzungs-Zone“) liegenden
Konzentrationslagern begründete, auf den sich die Verteidiger der Holocaust-Geschichte bis zum
heutigen Tag berufen.

Auch dieses Thema habe ich in den vorliegenden Artikeln ausführlich behandelt, sodass ich diese
Zusammenfassung nur noch als kurze Auffrischung anfüge. Die Fakten, welche berechtigte Zweifel an
der zur „allgemein anerkannten Tatsache“ erhobenen Darstellung der Judenvernichtung anmelden,
sind auch und gerade bei einer objektiv-kritischen Gegenüberstellung mit dem via Nürnberg
zementierten Geschichtsbild unbestreitbar glaubwürdiger … und die strikte Geheimhaltungspolitik,
die nicht nur den ergebnisoffenen Diskurs zum Thema verhindert, sondern mit Hilfe einer rundherum
fragwürdigen Gesetzgebung bereits das Stellen von entsprechenden Fragen unter Strafe stellt, trägt
das ihrige dazu bei, diese Diskrepanz zu einem dauerhaften Unruheherd werden zu lassen. Doch das
ist zweifelsohne gewollt, denn auf den im letzten Teil der Artikel-Trilogie thematisierten
„Anklagepunkten“ des IMT-Verfahrens gegen die „Hauptkriegsverbrecher“ beruht die Machtpolitik
der „Sieger und Opfervertreter“, welche uns alle betrifft und alles in den Schatten stellt, was man
Hitler und seinen Gesinnungsgenossen schlimmstenfalls vorwerfen kann.
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Wie war DAS möglich? Eine kritische Fragestellung bezüglich der durch
„USrael“, die Wall Street, die City Of London und zahllose willige Marionetten
in den durch den Zweiten Weltkrieg entstandenen Satelliten-Staaten
geschaffenen Weltlage

Selbstverständlich soll diese Frage hier nicht nochmals erörtert werden. Dies ist in den drei
enthaltenen Artikeln ebenfalls ausführlich getan worden. Hier und jetzt geht es mir deshalb vorrangig
darum, den „Deutschen“ und meinen jüdischen Mitmenschen hierzulande, aber auch im Rest der
Welt einige zweifelsohne unbequeme Fragen zu stellen.

Eigentlich ist es nur eine Frage, die gestellt und umfassend realitätsbezogen beantwortet werden
sollte:

Wie war es möglich, dass Hitlers NS-Herrschaft zwar niedergerungen werden konnte, der angeblich
„ausschließlich“ durch sie repräsentierte, rassistisch und chauvinistisch unterlegte Ungeist aber
unbeschadet überleben und sich unter dem Deckmantel der „Demokratie angloamerikanischer
Prägung“ in allen von der westlichen Wertegemeinschaft unterjochten und beherrschten Ländern
der Welt behaupten konnte?

In dieser Frage sind all jene spezifischen Fragen enthalten, die ich in den voranstehenden Teilen der
Trilogie in den Raum gestellt habe. Daraus geht fraglos auch hervor, dass ich die „Deutschen“
vorrangig dazu auffordern muss, sich diesen Fragen zu stellen und bei dem Versuch, sie zu
beantworten, jeglichen Einfluss durch Propaganda, gleich von welcher Seite auch immer,
abzuschütteln. Es hat eher mit dem krassen Gegenteil von „deutschem Überlegenheitswahn“ zu tun,
wenn ich behaupte, dass Deutschland und die Entwicklung, die seine Gesellschaft nach dem Zweiten
Weltkrieg durchlaufen hat, mindestens als erheblicher Teil des Gesamtproblems zu bezeichnen ist!

Über jenen Anteil, den „andere Nationen“ (USA, Großbritannien, Sowjetunion/GUS/Russland,
Frankreich und Italien – um nur die wichtigsten anzusprechen) am Entstehen des Problems zu tragen
haben, sollte man nach den vorausgeschickten Artikeln nicht mehr viel schreiben müssen.

Neben „Deutschland“ (besonders nach dem Mauerfall und dem Beitritt der BRD zum
Geltungsbereich des GG) ist „Israel“ unbestreitbar der elementarste Faktor bei dieser Entwicklung.
Auch in Bezug auf die „reelle Weltpolitik seit 1948“. Aber unzweifelhaft noch wesentlich
bedeutsamer ist dabei jener Anteil, den die Vorgeschichte, Gründung und seither betriebene Politik
des Staates Israel an der Gesamtentwicklung hatte und immer noch hat.

Das kann man mittlerweile sicherlich als eine Feststellung bezeichnen, die von einem nicht
unbeträchtlichen Teil der Weltöffentlichkeit geteilt wird – darunter bekanntlich auch sehr viele
Menschen jüdischen Glaubens aus allen Teilen der Welt. Besonderes Augenmerk sollte man in dieser
Hinsicht auf die Juden in Israel, den USA und nicht zuletzt in der BRD richten!

„Israelkritiker“ können ein Lied davon singen, mit welchen Mitteln die pro-israelische und pro-
zionistische Lobby weltweit gegen Kritik an der israelischen Siedlungs-, Besatzungspolitik sowie an
der rassistischen Gesetzgebung der ultrarechten Netanjahu-Lieberman-Koalition vorgeht. Handelt es
sich bei dem Kritiker um einen „Nicht-Juden“, ist die bevorzugte Verteidigungsstrategie der
altbekannte „Antisemitismus-Vorwurf“ … maßt sich jedoch eine jüdische Person an, dieselbe Kritik
vorzubringen, wird sie mal eben so als „selbsthassender Jude“ verurteilt. Neuerdings kommt auch
noch der „Delegitimierungs-Vorwurf“ hinzu, der den Verteidigern selbstverständlich das Recht gibt,
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selbst Delegitimierung zu betreiben, wobei die alten und bestens bekannten Methoden der
zionistischen Propaganda relativ willkürlich zum Einsatz gebracht werden. – Dieser „politische und
gesellschaftliche Druck“, den bspw. ein Wladimir Jabotinski als „die einzige Macht, die wirklich zählt“
bezeichnete (siehe Anhang A – Zitate, Seite 70), ist seit über hundert Jahren im Dauergebrauch und
sollte insbesondere antizionistisch eingestellten Juden auch und gerade im historischen Kontext
unangenehm vertraut vorkommen. – Doch zwischen diesen historischen Bezügen zu einem
immensen „innerjüdischen“ Glaubensdisput rund um „Zion“ und der gegenwärtigen Konfrontation
mit zionistischer Doppelmoral, Tatsachenverfälschung und alttestamentarischer Glaubensauslegung
hinsichtlich des „Nahost-Konflikts“ liegt die scheinbar unüberwindliche Schwelle des „Holocaust“ …
eine Tatsache, die man immer wieder daran erkennen kann, dass selbst der überzeugteste und
entschlossenste jüdische (aber auch „normale“ nicht-jüdische) Kritiker diese „Demarkationslinie“
nicht anzutasten wagt – und gleichzeitig nicht realisiert, dass sie auch der Hintergrund und das
Fundament des gegen ihn (oder sie) gerichteten zionistischen Trommelfeuers darstellt.

Über diese Form der Anfeindung, die im Einzelfall leicht schon einmal bis zu dem Versuch reichen
kann, die gesellschaftliche und/oder berufliche Existenz der „erklärten Feinde Israels“ zu zerstören,
der insbesondere jüdische Kritiker an der Politik Israels im Allgemeinen und an dem Umgang mit der
palästinensischen Zivilbevölkerung im Speziellen ausgesetzt sind, wurde auch auf diesem Blog schon
einiges geschrieben (ausführlicher jedoch beim „AmSeL-Gedanken“) … deshalb möchte ich mein Ziel
damit anstreben, in dem ich zunächst einmal einige der bekanntesten jüdischen Kritiker zu Wort
kommen lasse.

Beispiel Nr. 1: Dr. Ludwig Watzal – „Israelkritiker“ im Fadenkreuz der „Israellobby“

Zitat – Auszüge (Hervorhebungen vom Autor):

Kritiker der israelischen Regierungspolitik haben seit der Regierungsübernahme durch
Ariel Sharon im Februar 2001, aber spätestens seit der rechtsnationalistischen
Regierung unter Benyamin Netanyahu und seinem rechtsextremen Außenminister
Avigdor Lieberman keinen leichten Stand mehr. Kritiker dieser brutalen Kolonisierungs-
und Unterdrückungspolitik geraten nicht nur in den USA, sondern auch in den Ländern
Westeuropas - insbesondere auch in Deutschland, in dem es eine lange Tradition der
Denunziation Andersdenkender gibt - ins Fadenkreuz von extremistischen,
rechtszionistischen Lobbygruppen und einzelnen philosemitischen Parteigängern
Israels, die gegen solche Personen mit den Mitteln der Diffamierung, Denunziation,
Lüge, der Verdrehung von Tatsachen und massivem Mobbing vorgehen, und auch vor
der beruflichen Vernichtung der Kritiker schrecken sie nicht zurück.
[…]
Da die Israellobbyisten mit Argumenten die massiven Völker- und
Menschenrechtsverstöße nicht widerlegen können, greifen sie zum Mittel der
Verleumdung. Das beliebteste Kampfinstrument ist der Vorwurf des „Antisemitismus“,
dieser ergeht überwiegend an nicht-jüdische Israelkritiker; den jüdischen
Israelkritikern wird überwiegend „jüdischer Selbsthass“ unterstellt, die sich von den
Antisemiten als „nützliche Idioten“ missbrauchen ließen. Dass sich die noch freien
westlichen Gesellschaften von diesen grotesken Vorwürfen beeindrucken lassen,
spricht für deren mangelnden Mut, diesen Unfug zurückzuweisen.
[…]
Eine besondere Rolle in der Bundesrepublik Deutschland spielt darin die israelische
Botschaft. […] So hat sich z. B. der israelische Geschäftsträger in Berlin, Emmanuel
Nahshon, massiv in die Kampagne gegen die Rede von Alfred Grosser in der
Frankfurter Paulskirche anlässlich der Reichpogromnacht im November 2010

http://moltaweto.wordpress.com/2010/02/18/antisemitismus-debatte-2010-%E2%80%93-causa-wagenknecht-und-norman-g-finkelstein/
http://moltaweto.wordpress.com/2010/06/07/bak-shalom-solid%E2%80%98-und-die-%E2%80%9Efreunde%E2%80%9C-des-zionistischen-staatsregimes-israels/
http://www.watzal.com/f_pub.html
http://www.watzal.com/f_vita.html
http://between-the-lines-ludwig-watzal.blogspot.com/2011/02/israelkritiker-im-fadenkreuz-der.html
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eingemischt. Er kommentierte, dass „Herrn Grossers Israelkritik illegitim und
unmoralisch“ sei und erklärte, dass „seine extreme Meinungen von Selbsthass
geprägt“ seien. […] Seit wann ist Kritik an der israelischen Regierungspolitik
„unmoralisch“? Einen Überlebenden und Opfer des Nazi-Terrors des „Selbsthasses“ zu
bezichtigen, kann nur als geschmacklos gelten.
[…]
Ein Kuriosum, das zur extremistischen „Israellobby“ gerechnet werden kann, muss
noch erwähnt werden. Es ist eine Gruppe, die besonders lautstark die
Aggressionspolitik der USA in Irak und Afghanistan und diejenige Israels gutheißt, sie
nennen sich die „Antideutschen“. Ihre Hauptaufgabe ist es, die noch rudimentär
existierende politische Linke in der Bundesrepublik zu zersetzen und zu diskreditieren.
Wie konnte aus ehemaligen Linken, denen die Weltrevolution ein Herzensanliegen
war, Renegaten werden, die nicht nur die Unterdrückung des palästinensischen Volkes,
sondern die Eroberungskriege des Westens in Irak und Afghanistan gutheißen und
einen Angriff auf Iran lautstark fordern sowie deren Kritiker mit allen Mitteln
bekämpfen?
[…]
Das folgende Zitat des ehemaligen US-Botschafters, Chas Freemann […]„Die Taktiken
der Israel-Lobby stellen Höhepunkte der Schande und Unanständigkeit dar, sie
schließen Rufmord ebenso mit ein wie selektive falsche Zitate, vorsätzliche
Verfälschung der Fakten, Fabrikationen von Unwahrheiten und vollkommene
Missachtung der Wahrheit.“ Den Verleumdungskampagnen dieser Lobbyisten muss
von allen Demokraten und zivilgesellschaftlichen Gruppen auf allen gesellschaftlichen
Ebenen widersprochen und Widerstand entgegengesetzt werden.

Zitat Ende.

Beispiel 2: Uri Avnery – Wer annektiert hier wen? (24.03.11 – „Rassengesetze“/Boykott)

Zitat (Hervorhebungen durch den Autor):

Deshalb sieht es so aus, als ob nicht alle ideologisch motivierten Boykotte falsch sind.
die Initiatoren dieser besonderen Gesetzesvorlage – Rassisten der Liebermanschule,
Likud-Rechte und Kadima-Zentristen - behaupten dies auch nicht. Für sie sind Boykotts
nur dann falsch, wenn sie gegen die nationalistische, annexionistische Politik dieser
Regierung sind.

Dies wird sogar direkt im Gesetz selbst angegeben. Boykotts sind ungesetzlich, wenn
sie gegen den Staat Israel gerichtet sind – nicht z.B. durch den Staat Israel gegen
irgendeinen anderen Staat. Kein normaler Israeli würde im Nachhinein den Boykott,
den das Weltjudentum gegen Deutschland verhängte, unmittelbar nachdem die Nazis
an die Macht kamen, verurteilen – ein Boykott, der Joseph Goebbels als Vorwand
diente, als er am 1. April 1933 den ersten antisemitischen Boykott der Nazis
veröffentlichte („Deutsche wehrt euch! Kauft nicht beim Juden!“)

Auch kein aufrechter Zionist wird die Boykottmaßnahmen falsch finden, die vom
Kongress unter intensiv jüdischem Druck gegen die frühere Sowjet-Union zustande
kamen, um die Barrieren für freie jüdische Emigration zu beseitigen. Diese
Maßnahmen waren äußerst erfolgreich.

Zitat Ende.

http://www.uri-avnery.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Uri_Avnery
http://www.uri-avnery.de/news/129/15/Wer-annektiert-wen
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Beispiel 3: Ilan Pappe – Israels letztes Apartheidgesetz (März 2011)

Zitat (Hervorhebung durch den Autor):

ASOI wird geschützt von Philosophen des linken Flügels. Meistens sind es jüdische,
aber nicht nur: in den USA und im Westen genau so bei den neuen Mitgliedern der EU,
deren beklagenswerte Vorgeschichte während des Holocaust ihre bedingungslose
Unterstützung für ASOI unterstützen mag. Sie genießt die bedingungslose
Unterstützung vieler jüdischer Gemeinschaften in der Welt, christlicher Zionisten und
zynischer Gesellschaften, die aus der Vorliebe, willkürlich tödliche Waffen zu
benützen, von ASOIs militärischer Elite Nutzen ziehen, auch aus dem staatlich
progressiven Banksystem und dem hohen technischen Know-how.

ASOI könnte die freie Republik von Israel und Palästina (FRISP) oder unter ähnlichem
Namen werden, in der die Menschen alle dieselben Rechte genießen, wie sie jetzt in
der ganzen arabischen Welt erkämpft werden und von denen der Westen behauptet,
sie auf der ganzen Welt zu verbreiten und zu schützen. Wenn ASOI nicht FRISP werden
wird, würde jede Aktion, wie sie gerade vom Westen in Libyen durchgeführt wird, zu
Recht als verdächtig, zynisch und unredlich angesehen werden.

Zitat Ende.

Zur Abrundung des Sachvortrags möchte ich noch auf einen Artikel von Abraham Melzer (DER SEMIT)
aus dem Juni 2009 hinweisen, in dem der „Fall Watzal“ (in Verbindung mit dessen ehemaligen
Arbeitsverhältnis mit der „Bundeszentrale für politische Bildung“) analysiert wurde. – Einige der
festgestellten Defizite der politischen Klasse, der Medienschaffenden und nicht zuletzt der
Gesellschaft in unseren Land, die dabei bemängelt wurden, hätten den Betroffenen und
kommentierende Sympathisanten zwischen den Jahren 2004 und 2009 allerdings nicht mehr
erstaunen dürfen. Dieser Mangel an Rückgrat und Selbstbewusstsein gegenüber den lautesten
Sprachrohren der „Israellobby“ ist letzten Endes auch nichts anderes als die logische Folge der am
deutschen Volk exekutierten „Umerziehung“ und jener „ultimativen Macht“ namens „politischer
Druck“ … und auf wessen intellektuelle Genialität diese zurückzuführen war und (erkennbar!) immer
noch ist, sollte langsam aber sicher begriffen werden.

Indem man sich auf Seiten der „Israelkritiker“ von jenen „Werten“ nicht distanziert, die im
Windschatten des Zweiten Weltkriegs auf außerordentlich fragwürdige Weise zum Nonplusultra der
Wahrheit und Weisheit erklärt wurden, bekämpft man auch nicht das Fundament, auf dem die
arrogante Impertinenz der zionistischen Propaganda basiert. – Auch hier sollte gelten, dass man die
Gesamtheit der Geschichte nicht korrekt erkennen und analysieren kann, wenn man einige relevante
Aspekte ausklammert und sich dem künstlich aufgestellten Dogma unterwirft, dass an „zu allgemein
anerkannten Tatsachen erklärten“, aber in keinster Weise umfassend bewiesenen Behauptungen
nicht gerüttelt werden dürfe!

Durch das indifferente Wiederkäuen des Holocaust-Dogmas, das untrennbar mit dem Anspruch der
„nie verjährenden Kollektivschuld“ des deutschen Volkes seitens der „niemals wankenden Ankläger“
verknüpft ist, wird der überfällige, aber von den besagten Drehbuchautoren des Weltgeschehens
absolut unerwünschte Aufarbeitungs- und Versöhnungsprozess niemals abgeschlossen und in diesem
Kontext auch keine Mehrheit für eine zeitnahe und gerechte Friedenslösung für den nahen Osten
gefunden und/oder erzwungen werden können.

http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/pappe/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilan_Pappe
http://www.dersemit.de/
http://www.palaestina-portal.eu/Semit 09_12-18.pdf
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Es sei in diesem Zusammenhang aus besonderem Grund auf den 1986er Friedensnobelpreisträger
Elie Wiesel hingewiesen, der sich gerne als „Kämpfer wider das Vergessen und für Frieden und
Versöhnung“ hofieren lässt. Die Meinungen über diesen „Kronzeugen des Holocaust“ gehen
bekanntlich sehr weit auseinander – an den diesbezüglichen Diskussionen möchte und werde ich
mich nicht beteiligen. Interessant ist es aber in jedem Fall, einmal eine typische Laudatio auf ihn und
sein Lebenswerk einem seiner bekanntesten Zitate gegenüberzustellen.

Zitat A – Quelle siehe den Link unter seinem Nachnamen:

‚Wer sich dazu herbeilässt, die Erinnerung an die Opfer zu verdunkeln, der tötet sie ein
zweites Mal‘, so Elie Wiesel im Januar 2000 vor dem Deutschen Bundestag.
Dieses Zitat könnte man auch als seine Lebensaufgabe ansehen. Denn seit seiner
Befreiung am 11. April 1945 ist es sein wichtigstes Ziel gegen das Vergessen
anzukämpfen, aber auch Versöhnung und Frieden herbeizuschaffen.

Zitat Ende.

Obgleich diese Aussage unzweifelhaft von einer Art ist, die eine eingehendere Betrachtung des
hochgelobten und preisgekrönten Engagements des Herrn Wiesel angeraten erscheinen lassen und
demzufolge auch einen angemessenen Kommentar herausfordern sollte, möchte ich diese Aussage
nur im Raum stehen lassen und ihr das angekündigte Zitat hinzufügen, das seine Argumentation und
Handlungsweise meiner Ansicht nach sehr viel treffender wiedergibt:

Zitat:

Jeder Jude sollte irgendwo in seinem Herzen eine Zone des Hasses einrichten -
gesunden, kräftigen Hass - gegen das, wofür das Deutsche steht und was im Deutschen
fortlebt. Anders zu handeln, wäre ein Verrat an den Toten.

Zitat Ende (siehe auch Anhang A – Zitate, Seite 72).

Es darf darauf hingewiesen werden, dass dieses Zitat aus einem 1968 veröffentlichten Buch stammt
und damit seine Denkweise ebenso klar identifiziert wie die all jener Menschen, die sich ihr
anschließen … es geht mitnichten um die vorgeblichen Täter, sondern das deutsche Volk an sich. Mir
würden so einige Begriffe einfallen, mit denen man eine derartige Geisteshaltung umschreiben
könnte, aber ich lasse mich nicht auf ein solches Niveau herab.

Versöhnungs- und Friedenswille sieht jedenfalls anders aus!

Doch damit möchte ich diesen Abschnitt meiner Nachrede nicht beschließen. Da ich mir Frieden für
alle Menschen wünsche und nur zu gut weiß, dass dieser ohne Völkerverständigung und Versöhnung
nie zu realisieren sein wird, möchte ich noch einen etwas längeren Auszug aus dem „Vorwort für den
deutschen Leser“, entnommen dem Buch eines von mir sehr geschätzten israelischen (jüdischen)
Journalisten hinzufügen. Es handelt sich um Gideon Levy und sein 2005 in Deutsch beim Melzer
Verlag erschienenes Buch „Schrei, geliebtes Land“ (siehe Anhang B – Leseempfehlungen) …

Ich bin der Sohn von Flüchtlingen. Mein Vater, Dr. Heinz Loewy s. A. (seligen
Andenkens), war ein Flüchtling. Sechzig Jahre, den größten Teil seines Lebens, lebte er
in Israel, und niemals hat er dort seinen Platz gefunden. Er hatte keine Sehnsucht nach
seiner alten Heimat, aber er fand auch niemals eine neue. Sein Leben lang war er
fremd im eigenen Land, ein Flüchtling. Er sprach mehr schlecht als recht Hebräisch,

http://de.wikipedia.org/wiki/Elie_Wiesel
http://www.judentum-projekt.de/persoenlichkeiten/liter/wiesel/index.html
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träumte aber auf Deutsch. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, was mich dazu
bringt, seit 15 Jahren ununterbrochen in palästinensische Flüchtlingslager zu fahren
und von dort über die israelische Besatzung in der Westbank zu berichten, denke ich an
meinen Vater. Ich bin nicht sicher, ob er sich vollständig mit meiner Arbeit identifiziert
hätte, aber vielleicht hätte er meine Motivation verstanden.

Das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge ist ein anderes als das meines Vaters.
Einerseits hat mein Vater den größten Teil seiner Familie und seiner Freunde im
Holocaust verloren. Mehr noch als das: Er wurde vollständig aus der Kultur
herausgerissen, von der er glaubte, dass es seine Kultur sei; der Sprache, die seine
Sprache war, und der Landschaften, die seine Landschaften waren, entwurzelt. Und
daher war sein Schicksal bitter, viel bitterer als das Schicksal des palästinensischen
Flüchtlings. Andererseits lebte er in Freiheit und absoluter Gleichheit in einem
unabhängigen Land, das seine jüdischen Brüder aufgebaut haben. Seine Kinder hatten
alle Chancen und Möglichkeiten, die es auf der Welt gab, auch seine Chancen, für sich
selbst ein neues Leben aufzubauen, waren gut, selbst wenn es ihm niemals gelang,
diese Chancen zu verwirklichen. Daher war sein Schicksal viel besser als das Schicksal
eines typischen palästinensischen Flüchtlings, der selbst und dessen Kinder gar keine
Chance haben. Flüchtling ist Flüchtling, sei er ein Jude, der von Europa entwurzelt
wurde, oder ein Palästinenser, der von Palästina entwurzelt wurde. […]

Wir haben uns entschlossen, dem deutschen Leser eine Auswahl an Reportagen zu
bringen […] Der palästinensische Terror findet nicht statt in diesem Buch. Es ist kein
Buch über ihn. So gewalttätig und grausam er auch ist, wird er doch niemals die
Untaten unserer Besatzung rechtfertigen. Aber wenn ihr wollt, ist es ein Buch über die
Basis dieses Terrors, eine reale Basis. Der Terror wurde geboren in diesen Territorien
voller Grausamkeiten […]

Wenn ich jetzt dem deutschen Leser diese Auswahl aus drei Jahren präsentiere, tue ich
es mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist die Welt offen, ein globales Dorf, und was in
Tel Aviv erscheint, kann noch am selben Tag von jedem in Berlin gelesen werden […]
Andererseits ist der deutsche Leser kein Leser wie jeder andere. Die Vergangenheit
wirft auch ihren schweren Schatten über das, was Israel in Jenin veranstaltet. Es gibt
Leute in Israel, die glauben, dass Israel nach dem Holocaust alles erlaubt ist, um sich zu
verteidigen, und es gibt wieder andere, die glauben, dass man gerade wegen dem
Holocaust von den Opfern besondere Empfindsamkeit gegenüber dem Schicksal des
Fremden erwarten könnte. Es gibt Menschen, die glauben, dass die Deutschen niemals
das moralische Recht haben sollten, Israel zu kritisieren, und es gibt Menschen, wie der
Schreiber dieser Zeilen, die davon überzeugt sind, dass die echten Freunde Israels, auch
in Deutschland, Israel erst recht kritisieren dürfen – aus Sorge um seine Zukunft. […]

Es gibt nichts, was dem Holocaust ähnlich ist, und es gibt keine Grundlage dafür, böse
Taten zu vergleichen. […] Die deutsche Ausgabe dieses Buches, das über das Böse der
israelischen Besatzung erzählt, widme ich dem Gedenken an meinen Vater, dessen
Leben durch entsetzliches Unrecht zerstört wurde.

Zitat Ende – Hervorhebungen durch den Autor. – Ich werde dies nicht weiter kommentieren, hoffe
aber, dass Gideon Levy, sollten wir uns jemals begegnen (wovon nicht auszugehen ist), mir
Gelegenheit geben würde, ihm zu erläutern, warum ich einige Stellen des Auszugs markierte – und
warum das keineswegs bedeutet, dass ich mit den gesamten Ausführungen, die er in diesem
„Vorwort für den deutschen Leser“ formuliert hat, nicht weitgehend konform gehen würde.
Vielleicht würde er sogar dieses Dokument lesen … das würde die Verständigung sicher vereinfachen.
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Damit komme ich zum Schluss und fasse zusammen

Hierzu weise ich nochmals auf das hin, was ich am Ende meiner „Allgemeinen Vorbemerkungen“
(Seite 55, Absätze 2 und 3) geschrieben habe. Der Weg aus dem Dilemma, in dem sich die heutige
Gesellschaft offenkundig seit über hundert Jahren gefangen sieht, kann alleine über eine
uneingeschränkte und tabufreie Aufarbeitung der Geschichte führen … mit dem Ziel, den geistigen
Krieg zwischen den Ideologien, Philosophien und Religionen zu beenden, der die Grundlage für all
den Wahnsinn und das Elend geschaffen und „kultiviert“ hat, die für unzählige Menschen auf der
gesamten Erde zu einem sehr materiellen Leid führte und immer wieder führt.

Dazu wird es unabdingbar sein, endlich aufzuhören damit, die Geschichte mittels verkürzender oder
einschränkender Interpretation zu verarbeiten und mehr Wert auf einen kontextbasierten,
ganzheitlichen Umgang mit den verschiedenen Schichten und Segmenten zu legen. Um nur ein
Beispiel anzuführen: es ist weder zielführend noch angemessen, wenn wir die Geschichte der
Nationalsozialisten und ihres „charismatischen Führers“ aus dem Gesamtkontext der Zeitgeschichte
von 1914/18 bis 1945 herauszulösen und als quasi eigenständiges Phänomen zu behandeln
fortfahren. Man muss stattdessen alles untersuchen, was in dieser Zeit in politischer,
wirtschaftlicher, (geistes)wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht abgelaufen ist und in der
Summe den Aufstieg und die Machtergreifung Hitlers bedingt hat.

So muss man aber mit allen geschichtsrelevanten Themen – über das Ende des Zweiten Weltkriegs
hinaus und bis in die Gegenwart – verfahren, dann kann man nicht nur, sondern muss zwangsläufig
erkennen, dass die „Führer“ und die Bezeichnungen der Staatsformen im Laufe der Zeit zwar
gewechselt haben, das Prinzip von Herrschaft, Macht und Kontrolle dadurch jedoch nie verändert
worden ist. Ebenso gleich geblieben ist die erschreckende Leichtigkeit, mit der es den
Strippenziehern jederzeit gelang, die einzelnen Völker, aber noch mehr die unterschiedlichen
Schichten innerhalb eines Volkes aufeinander zu hetzen … und dies qua Verwendung der immer
gleichen Propagandamittel (Lügen- und Gräuelgeschichten sowie selbst zusammengezimmerte
Mythen eingeschlossen!).

Es wäre somit höchste Zeit, sich endlich der „Feindbild-Kategorisierung“ zu entziehen, die diesen
Machenschaften erst ihre Wirkmacht verleiht, und zu akzeptieren, dass es durchaus seine
Berechtigung hat, wenn man die Anerkennung der Gleichwertigkeit allen Lebens und deshalb auch
aller Menschen einfordert. Denn auch wenn die „ideologische Parole Gleichheit“ nie bedeutete, was
„aufgeklärte und emanzipierte Intellektuelle“ in sie hinein interpretierten, so ist doch der Umstand,
dass wir alle Menschen sind und ungeachtet unseres unterschiedlichen Aussehens, unserer
verschiedenen Kulturen, Religionen und Traditionen das Existenzrecht unserer Menschen-Brüder und
Schwestern anerkennen sollten. Das sollte doch wenigstens möglich sein und würde auf dem Weg
zur Überwindung von pseudo-elitären Hierarchien und psychopathologischem Rassen- und
Überlegenheitswahn einen immens wichtigen ersten Schritt bedeuten.

Einen Schritt, der Versöhnung und, über diese Grundvoraussetzung, auch Frieden endlich möglich
machen und über alle „Verteidigungsmaßnahmen“ des Systems triumphieren lassen würde.

„When the power of love overcomes the love of power, the world will learn peace.“

[Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, wird die Welt Frieden
(kennen)lernen. – Zitat aus dem Abspann von Zeitgeist I ~ 1:53:13]

©„Copyleft“ Adalbert Naumann, 09.04.2011
adalbert.naumann@web.de

mailto:adalbert.naumann@web.de
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Anhang A

Zitate

Anmerkung: Die Zitate wurden lediglich nach „Zugehörigkeit“ sortiert – und unkommentiert
zusammengestellt, was bei einigen der herausragenden Stilblüten unter den für die Nachwelt
verewigten Absurditäten schon ein gehöriges Maß an Selbstbeherrschung notwendig machte! Lesen
und urteilen Sie jedoch selbst … es handelt sich nur um eine kleine Auswahl von sehr viel mehr, die
bei einer entsprechenden Internetsuche problemlos zu entdecken sind.

~ 1. Weltkrieg ~

Gibt es einen einzigen Franzosen, der nicht die Revanche ersehnt? Es gibt nichts
Gemeinsames [zwischen Frankreich und Russland] als den Haß gegen Deutschland.

Der belgische Botschafter in Berlin – 25.10.1893

Wäre morgen jeder Deutsche beseitigt, es gäbe kein englisches Unternehmen, das
nicht wüchse …

„Saturday Review“ – 1896

Englands Gedeihen kann nur gesichert werden, wenn Deutschland vernichtet würde …
Nach getaner Arbeit könnten wir ohne Bedenken zu Frankreich und Russland sagen:
Sucht Kompensation! Nehmt in Deutschland, was Ihr wollt! Ihr könnt es haben!

„Saturday Review“ – 11.09.1897

Die einzige Möglichkeit, die deutsch-englischen Beziehungen zu verbessern, wäre,
unsere wirtschaftliche Entwicklung zurückzuschrauben. Und dies ist nicht möglich.

Bismarck - 1897

Die Worte, die ich jetzt zu Ihnen sagen werde, sind wie die Sprossen einer Leiter, die
immer weiter nach oben führt:
Herzl, der zionistische Kongreß, das englische Uganda-Projekt, der künftige Weltkrieg,
die Friedenskonferenz, auf der mit Hilfe Englands ein freies und jüdisches Palästina
geschaffen werden wird.

Max Nordau – engster Mitarbeiter von Theodor Herzl,
dem Führer der zionistischen Bewegung –1903

52 englische, russische, französische und italienische Zeitungen haben den Krieg
zustande gebracht.

Lord Alfred Charles Northcliffe (geb. Stern) –
Englischer Medienmogul und Leiter der englischen Propaganda gegen Deutschland
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Alle um das deutsche Kaiserreich gelagerten Mächte fassen sich gegenseitig an der
Hand, sie führen im Reigen einen ganz und gar neu-artigen Tanz auf, eine bisher nocht
nicht erlebte Tanzfigur, die Einkreisung.

Gabriel Hanotaux – Historiker und zeitweiliger franz. Außenminister – 1908

BALFOUR: Wir sind wahrscheinlich töricht, daß wir keinen Grund finden, Deutschland
den Krieg zu erklären, ehe es zu viele Schiffe baut und uns unseren Handel nimmt.

WHITE: Sie sind im privaten Leben ein hochherziger Mensch. Wie ist es möglich, daß sie
etwas politisch so Unmoralisches erwägen können, wie einen Krieg gegen eine
harmlose Nation zu provozieren, die ein ebenso gutes Recht auf eine Flotte hat wie
Sie? – Wenn Sie mit dem deutschen Handel konkurrieren wollen, so arbeiten Sie
härter!

BALFOUR: Das würde bedeuten, daß wir unseren Lebensstandard senken müßten.
Vielleicht wäre ein Krieg einfacher für uns.

Aus einem Gespräch zwischen dem englischen Premierminister Lord Balfour und dem
amerikanischen Diplomaten Henry White … 1905

Ein solches Land und Volk [Deutschland] kann nur durch Spionage und gewaltsame
Pläne vom Wettbewerb in der allgemeinen Hochkultur der Menschheit ausgeschaltet
werden.

Richard Burdon Viscount Haldane – 03.08.1911

Sowohl Frankreich als auch seine Verbündeten sind der Ansicht, daß selbst um den
Preis größerer Opfer der Krieg [mit Deutschland] auf einen entfernteren Zeitpunkt
verschoben werden müsse, das heißt auf 1914 bis 1915. Die Notwendigkeit dieses
Aufschubs diktiert nicht so sehr die materielle militärische Vorbereitung Frankreichs –
die vorzüglich ist – als die Reorganisation des Oberkommandos, welche noch nicht
durchgeführt ist.

Der serbische Geschäftsträger in London an den serbischen Ministerpräsidenten
Millanowitsch – 08.09.1911

Der Zeitpunkt, an dem Frankreich genötigt sein wird, das Schwert zu ziehen, ist durch
das französisch-russische Militärabkommen genau festgesetzt, und in dieser Beziehung
sind auf Seiten der französischen Minister keinerlei Zweifel und Schwankungen
vorhanden.

Iswolski – russischer Botschafter in Paris – 30.01.1913

Wären Sie Botschafter in Petersburg geblieben, so hätten wir keinen Krieg bekommen.
Delcassé ist am Ausbruch des Krieges mitschuldig, weil er die Russen unaufhörlich
gegen Deutschland aufgehetzt hat.

Pichon, ehemaliger franz. Außenminister – am 14.01.1915
an Georges Louis, ehemaliger franz. Botschafter in Petersburg
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Die Friedensliebe des deutschen Kaisers bürgt uns dafür, daß wir den Zeitpunkt des
Krieges selbst zu bestimmen haben werden.

Der russische Außenminister Sasonow – November 1913

Nicht nur die Truppe, das ganze russische Volk muß an den Gedanken gewöhnt
werden, daß wir uns zum Vernichtungskampf gegen die Deutschen rüsten.

„Rasegedschik“ – russische Militärzeitung – Neujahr 1914

Rußland bereitet sich zur letzten Abrechnung mit dem Germanentum vor.

Graf Babrinskij – Sprecher der Panslawisten - 1914

Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen
Kapital und den regierenden Dynastien sein.

Kardinal Farley – New Yorker Erzbischof – Frühjahr 1914

In diesem Sommer wird der Krieg bestimmt ausbrechen. Wir haben dies vorgesehen
und werden es so machen, daß die beiden Kaiser vor ein fait accompli gestellt werden.

Alexander Guschkow – ehemaliger Duma-Präsident zu einem Freund – Anfang 1914

Alles deutet darauf hin, daß gewisse Kreise mit dem Großfürsten Nikolai
Nikolajewitsch [Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte] an der Spitze auf einen
Krieg gegen Deutschland hinarbeiten. Der Ring ist schon geschlossen, es fehlt nur noch
der äußere Anlaß, den man schon finden wird.

Boris Wladimirowitsch Stürmer – Frühsommer 1914

Der serbische Kronprinz rühmte sich nach zu viel Alkohol in London, „… daß er eben die
Ermordung des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand, wenn dieser seine
beabsichtigte Reise nach Bosnien und der Herzegowina mache, arrangiert habe, und
daß sie beide überzeugt wären, daß dieser Mord den Krieg zwischen Serbien und
Österreich-Ungarn herbeiführen werde. – Das Dazwischentreten Rußlands würde
automatisch folgen und die unausbleibliche Folge würde sein, daß Deutschland seinen
Verbündeten Österreich unterstützen werde, wie Frankreich seinen Verbündeten
Rußland.“

Das „Neue Politische Volksblatt“ aus Budapest berichtete bereits am 15. März 1914,
also mehr als drei Monate vor dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger, das

oben Stehende über ein ihm aus London zugestelltes Telegramm

In ein paar Wochen wird der Weltkrieg ausbrechen. Für England bedeutet er einen
erwünschten Ausweg aus den inneren Schwierigkeiten.

Brancaninow über ein Gespräch mit dem englischen Außenminister Edward Grey –
„Nowoja Zweno“ – 28.03.1914
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Wann immer es England zulässt, werden Frankreich und Rußland über Deutschland
herfallen.

„Colonel“ House – Berater des amerikanischen Präsidenten Wilson – Mai 1914

Es liegt in der Macht der französischen Regierung, Rußland am Kriege zu hindern, aber
man sucht den Krieg, den man schon lange schürt.

Jean Jaures – franz. Sozialistenführer, kurz vor seiner Ermordung am 31.07.1914

Durch die Mobilmachung Rußlands ist die Gefahr eines Weltkrieges in größere Nähe
gerückt. Die „Zarenregierung“ treibt ein frevelhaftes Spiel mit dem Frieden und dem
Schicksal der europäischen Kultur

SPD-Parteiorgan“Vorwärts“ – 31.07.1914

Wenn Grey immer noch behauptet, daß England (von Deutschland) überfallen worden
sei … so ist es klar, daß Greys Politik dem oft gebrandmarkten Machiavellismus
entspricht.

George Bernard Shaw – in der „New York Times“ im August 1916

Die russische Mobilisierung bedeutete für Deutschland die Notwendigkeit, den Krieg zu
erklären, ohne einen Tag zu versäumen.

General Gurko – früherer russ. Generalstabschef der russ. Westarmee - 1919

Die Hauptursache des Weltkrieges war die Intrige Englands, das allein diesen Krieg
entfachte, um dadurch zwei große Völker, das russische und das deutsche, unschädlich
zu machen. Die Hauptschuld am Beginn dieses Völkermords trifft unzweifelhaft
England.

Fürst Awaloff-Bermondt – Oberbefehlshaber der russ. Westarmee - 1919

Also im Jahre 1915 – 1917 stellt man die Munition für den seit 25 Jahren für 1914
geplanten Angriffskrieg bereit. Wir hatten tatsächlich weniger Munition für beide
Fronten, als Frankreich für seine Front allein. So sieht die kriegslüsterne
Militärverschwörung im Juli 1914 in Berlin aus.

Ironische Replik von Graf Montegas auf die Anschuldigung der Westmächte,
Deutschland hätte seit langer Zeit den Krieg vorbereitet

Wilhelm II. war der einzige dieser nationalen Führer, der, als er entdeckte, daß ein
europäischer Krieg drohte, die größten Anstrengungen machte, um den Krieg zu
verhindern.

US-Senator Owen – März 1926
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Wir wissen, daß der Weltkrieg von einigen Männern des russischen, des französischen
und des serbischen Außenamtes mit Zustimmung einiger Männer in Großbritannien
geplant worden ist.

US-Senator Owen - 1927

In der Nacht vom 29. zum 30. Juli 1914 erklärte Rußland die Mobilmachung gegen
Deutschland, das bisher neutral geblieben war. Dies war der eigentliche Beginn des
Krieges. […] „Der Zar befahl sofort den General Suchomlinow, den damaligen
Kriegsminister, zu sich und frage ihn: ,Sagen Sie, aus welchem Grunde wird die
Mobilmachung auch an der deutschen Grenze betrieben?‘ – General Suchomlinow
antwortete, daß das auf den Befehl Sr. Majestät geschähe, auf den Befehl, der durch
den Außenminister Sasanow an den Generalstabschef Januschkewitsch übermittelt
worden sei. Der Zar widersprach darauf und betonte, sein Befehl an Sasanow habe nur
die Teilmobilmachung angeordnet. Er schlug dabei mit der Faust auf den Tisch und rief:
‚Wladimir Alexandrowitsch, es ist notwendig, daß die Mobilmachung sofort eingestellt
wird. Fahren Sie los. Tun Sie das!‘

Die russische Zeitung „Nowoje Slowo“ (Neues Wort) – 15.08.1934

Im Februar 1913 ließ er [Churchill] den Vorstand der traditionsreichen Cunard-Reederei
wissen, daß die Stunde der Bewährung herannahe. Der Krieg gegen Deutschland sei
sicher, spätestens im September 1914 werde er ausbrechen.

„Der Spiegel“ – Nr. 45/1972, Seite 143 f.

~ Weimarer Republik – Zionismus/Kommunismus – Zweiter Weltkrieg ~

Wir sind uns bewusst, daß der Krieg zwischen Polen und Deutschland nicht vermieden
werden kann. Wir müssen uns systematisch und energisch für diesen Krieg vorbereiten.
Die heutige Generation wird sehen, daß ein neuer Sieg bei Grunwald in die Seiten der
Geschichte eingeschrieben wird. Aber wir werden dieses Grunwald in den Vorstädten
von Berlin schlagen. Unser Ideal ist, Polen mit Grenzen an der Oder im Westen und der
Neiße in der Lausitz abzurunden und Preußen vom Pregel bis zur Spree einzuverleiben.
In diesem Krieg werden keine Gefangenen genommen, es wird kein Platz für
humanitäre Gefühle sein.

Das zensierte und der polnischen Militärdiktatur nahestehende Blatt Mosarstwowiecz
1930 (also noch drei Jahre vor Hitlers Machtergreifung)

Seit Monaten wird der Kampf gegen Deutschland von jeder jüdischen Gemeinde, auf
jeder Konferenz, auf jedem Kongress, in allen Gewerkschaften und von jedem
einzelnen Juden auf der ganzen Welt geführt. Wir werden einen geistigen und einen
materiellen Krieg der ganzen Welt entfachen … Unsere jüdischen Interessen verlangen
die vollständige Vernichtung Deutschlands.

Wladimir Jabotinski – Januar 1934
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Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden, nicht in diesem Jahre,
aber bald … Das letzte Wort hat, wie 1914, England zu sprechen.

Emil Ludwig in „Les Annales“ – Juni 1934

… dass die Signatarmächte des Vertrages von Versailles den Deutschen feierlich
versprachen, man würde abrüsten, wenn Deutschland mit der Abrüstung vorangehe.
Vierzehn Jahre! lang hatte Deutschland auf die Einhaltung dieses Versprechens
gewartet … In der Zwischenzeit haben alle Länder … ihre Kriegsbewaffnung noch
gesteigert und sogar den Nachbarn Geldanleihen zugestanden, mit denen diese
wiederum gewaltige Militär-Organisationen dicht an Deutschlands Grenzen
aufbauten. Können wir uns dann wundern, daß die Deutschen zu guter Letzt zu einer
Revolution und Revolte gegen diese chronischen Betrügereien der großen Mächte
getrieben werden?

Lloyd George am 29. November 1934 im englischen Unterhaus
(Englands Premier während der Kriegszeit)

Es gibt nur eine Macht, die wirklich zählt, das ist die Macht des politischen Druckes.
Wir Juden sind die mächtigste Nation auf der Welt, weil wir die Macht besitzen und
anzuwenden verstehen.

Wladimir Jabotinksi – „The Jewish Daily Bulletin“ – 27.07.1935

Gerade bin ich zurückgekommen von einem Besuch in Deutschland… Ich habe nun
Deutschlands berühmten Führer gesehen, auch die großen Veränderungen, die er
verursacht hat. Was immer einer denkt von seinen Methoden – und diese sind
bestimmt nicht jene eines parlamentarischen Landes -, kann doch kein Zweifel darüber
bestehen, daß er eine wunderbare Veränderung im Geist der Menschen, in ihrem
Benehmen untereinander, in ihrer sozialen und ökonomischen Selbstdarstellung
bewirkt hat… Es ist nicht das Deutschland des ersten Jahrzehnts nach dem Weltkrieg,
das zerbrochen, niedergeschlagen, niedergedrückt, mit einem Gefühl von Unvermögen
und Furchtsamkeit dahinlebte. Es ist jetzt voll von Hoffnung und Vertrauen und einem
erneuten Gefühl von Bestimmung, sein eigenes Leben selbst zu lenken, ohne
Einwirkung irgendwelcher Kräfte außerhalb seiner Grenzen. Das erste Mal in
Deutschland nach dem Weltkrieg ist generell ein Sinn für Sicherheit unter den
Menschen eingezogen. Es ist ein glückliches Deutschland. Ich habe es überall gesehen
und kennengelernt.

Lloyd George nach seinem Besuch in Berchtesgaden bei Adolf Hitler
im „Daily Express“ – 17.09.1936

Wenn England einmal so geschlagen darniederliegen sollte wie Deutschland nach dem
Weltkrieg, dann wünschte ich mir für England einen Mann wie Adolf Hitler.

Winston Churchill – 1938

Millionen von Juden in Amerika, England, Frankreich, Afrika und Palästina sind
entschlossen, den Ausrottungskrieg gegen Deutschland zu tragen, bis zu dessen totaler
Vernichtung.

„Centralblad voor Israeliten in Nederland“ – 13.09.1939
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1. Nicht Deutschland hat Frankreich und England angegriffen, sondern Frankreich
und England haben Deutschland angegriffen und damit die Verantwortung für den
gegenwärtigen Krieg auf sich genommen.

2. Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten hat Deutschland Frankreich und England
Friedensvorschläge gemacht, und die Sowjetunion hat die Friedensvorschläge
Deutschlands öffentlich unterstützt, weil sie dachte und immer noch denkt, ein
rasches Ende würde die Lage aller Länder und Völker radikal erleichtern.

3. Die herrschenden Kreise Frankreichs und Englands haben Deutschlands
Friedensvorschläge und die Bemühungen der Sowjetunion nach rascher
Beendigung des Krieges in verletzender Weise zurückgewiesen. Das sind die
Tatsachen.

Josef Stalin in der „Prawda“ – 29.11.1939

Dieser Krieg ist unser Geschäft (oder unsere Angelegenheit ~ „our business“).

Rabbi Stephen S. Wise – 08.05.1940

Der Zweite Weltkrieg wird geführt, um die wesentlichsten Prinzipien des Judentums zu
verteidigen.

„The Sentinel“ (Chicago) – 08.10.1942

Mit Gräuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen …Und nun fangen wir erst
richtig damit an! Wir werden diese Gräuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie
steigern bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles
zerstört sein wird, was sie etwa in anderen Ländern noch an Sympathien gehabt
haben, und sie selber so durcheinander geraten sein werden, daß sie nicht mehr
wissen, was sie tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest zu
beschmutzen, und das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft,
den Siegern gefällig zu sein, dann erst ist der Sieg vollständig. Endgültig ist er nie. Die
Umerziehung (Reeducation) bedarf sorgfältiger, unentwegter Pflege wie englischer
Rasen. Nur ein Augenblick der Nachlässigkeit, und das Unkraut bricht durch, jenes
unausrottbare Unkraut der geschichtlichen Wahrheit.

Sefton Delmer – ehemaliger britischer Chefpropagandist nach der Kapitulation 1945
zu dem deutschen Völkerrechtler Prof. Grimm

... ich befragte Joe Kennedy, (US-Botschafter in London), über seine Unterredungen mit
Roosevelt und N. Chamberlain von 1938. Er sagte, Chamberlains Überzeugung 1939 sei
gewesen, daß Großbritannien nichts in der Hand habe, um zu fechten, und daß es
deshalb nicht wagen könne, gegen Hitler in den Krieg zu gehen … Weder Franzosen
noch Engländer würden Polen zum Kriegsgrund gemacht haben, wenn sie nicht
unablässig von Washington angestachelt worden wären … Amerika und das
Weltjudentum hätten England in den Krieg getrieben.

US-Verteidigungsminister J. Forrestal am 27.12.1945 in sein Tagebuch
(„The Forrestal Diaries“, New York, 1951, S. 121 ff)
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~ WK II ~ Nachkriegszeit ~ BRD/Israel ~

Anmerkung: Eine „große kleine Zitatensammlung“ zu diesem Thema kann bei Lupo Cattivo oder im
Gelben Forum eingesehen werden.

Ich habe nach dem Krieg siebzehn Monate als Militärrichter der USA in Dachau gelebt
und ich kann bezeugen, daß es in Dachau keine Gaskammer gegeben hat. Was man
den Besuchern zeigt, wird fälschlicherweise als Gaskammer bezeichnet, ist aber ein
Krematorium. Es gab auch keine Gaskammer in den anderen deutschen
Konzentrationslagern. Man hat uns gesagt, daß es eine Gaskammer in Auschwitz
gegeben habe, doch da Auschwitz in der russischen Zone lag, hatten wir keine
Erlaubnis von den Russen bekommen, nach Auschwitz zu fahren. (...) Der alte
Propaganda-Mythos von den Millionen getöteter Juden wurde also wieder benutzt. Ich
kann nach sechs Jahren, die ich nach dem Krieg in Deutschland und Österreich
verbracht habe, bestätigen, daß viele Juden getötet worden sind; daß aber die Zahl
von einer Million mit Sicherheit niemals erreicht worden ist, und ich halte mich in
dieser Frage für qualifizierter als irgendjemand sonst.

Stephen S. Pinter (US-Jurist – Militär-Richter in Dachau) in einem Leserbrief in
der katholischen Wochenzeitung „Our Sunday Visitor“ (Seite 15) – 14.06.1959

Wir Deutschen sollten die Wahrheit auch dann ertragen lernen, wenn sie für uns
günstig ist.

Heinrich von Brentano (1955-61 BMA der BRD)

Hitler und das deutsche Volk haben den Krieg nicht gewollt. Wir haben auf die
verschiedenen Beschwörungen Hitlers um Frieden nicht geantwortet. Nun müssen wir
feststellen, daß er recht hatte. An Stelle einer Kooperation Deutschlands, die er uns
angeboten hatte, steht die riesige imperialistische Macht der Sowjets. Ich fühle mich
beschämt, jetzt sehen zu müssen, wie dieselben Ziele, die wir Hitler unterstellt haben,
unter einem anderen Namen verfolgt werden.

Sir Hartley Shawcross (der britische Generalankläger in Nürnberg)
(vgl. Shawcross „Stalins Schachzüge gegen Deutschland“, Graz, 1963)

Jeder Jude sollte irgendwo in seinem Herzen eine Zone des Hasses einrichten -
gesunden, kräftigen Hass - gegen das, wofür das Deutsche steht und was im Deutschen
fortlebt. Anders zu handeln, wäre ein Verrat an den Toten.

Elie Wiesel in "Legends of our time",
Kapitel 12: "Appointment with Hate", Avon, New York 1968 (Seite 177-178)

Das Problem ist nicht der deutsche Antisemitismus, sondern der ausländische
Antigermanismus.

Dr. Hendrik George van Dam - 1950 – 1973 Generalsekretär des ZdJ in Deutschland

http://lupocattivoblog.wordpress.com/2011/01/29/kleine-zitatensammlung/
http://www.dasgelbeforum.de.org/forum_entry.php?id=84364
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Am 2. September 1939 beantworteten die Deutschen die polnischen
Grenzverletzungen und Mördereien mit den Waffen und überschritten ihrerseits die
polnischen Grenzen. Die „Welt“ deklarierte dies als ‚Auslöser des Weltkrieges‘. Chaim
Weizmann aber erklärte: ‚Dieser Krieg ist unser Krieg‘. Wen konnte er mit ‚unser‘
gemeint haben? Churchill versuchte prompt, seinen Freund zurechtzuweisen und
posaunte in alle Welt hinaus: ‚Dieser Krieg ist ein englischer Krieg‘. Damit müsste
eigentlich alle Welt wissen, daß der Zweite Weltkrieg kein deutscher Krieg war.

J.G. Burg in „Sündenböcke“ (Seite 240)

Warum mochten jüdische Waffenhändler den Nazis Waffen liefern? Möglicherweise
wussten sie nicht, daß [Kurt] Luedecke ein Nazi war. Aber vielleicht war es ihnen auch
bekannt, und sie waren trotzdem bereit, ihn zu beliefern, weil man Hitlers
antisemitische Brandreden damals nicht ernst nahm.

James & Suzanne Pool - „Hitlers Wegbereiter zur Macht“
(dt. Ausgabe 1979, Seite 45)

[…] Da viele Juden Finanzleute, Bankiers und Börsenmakler waren, kamen Hitler und
Ford zu dem völlig irrwitzigen Schluss, daß die Juden einen beherrschenden Einfluss auf
die internationalen Kapitalströme besäßen.

James & Suzanne Pool - „Hitlers Wegbereiter zur Macht“
(dt. Ausgabe 1979, Seite 89)

[Fritz] Thyssen glaubte, die Organisatoren der Streiks und Unruhen seien
Berufsagitatoren aus Moskau. […] Alle revolutionären Führer, die Thyssen erwähnte,
waren Juden. Obwohl er später bestritt, Antisemit zu sein, war er zweifelsohne
überzeugt, daß die Juden eine der wichtigsten Kräfte hinter dem Kommunismus waren.
[…]
Sicher war es ungerecht, den Juden die Revolution in die Schuhe zu schieben, denn nur
ein kleiner Teil der jüdischen Gesamtbevölkerung war kommunistisch. Thyssen hätte es
wirklich besser wissen müssen, war er doch mit so prominenten Juden wie Rathenau,
Silverberg und anderen persönlich bekannt.

James & Suzanne Pool - „Hitlers Wegbereiter zur Macht“
(dt. Ausgabe 1979, Seite 147)

Ohne die deutschen Wiedergutmachungsleistungen, die in den ersten zehn Jahren
nach der Gründung Israels einsetzten, besäße der Staat kaum über die Hälfte seiner
heutigen Infrastruktur: alle Züge, alle Schiffe, alle Elektrizitätswerke sowie ein Großteil
der Industrie sind deutschen Ursprungs, ganz zu schweigen von den individuellen
Renten, die an die Überlebenden bezahlt werden … In manchen Jahren überschritten
die von Deutschland an Israel bezahlten Summen die vom internationalen Judentum
gespendeten Beträge – mitunter um das Zwei- bis Dreifache.

Nahum Goldmann in „Das jüdische Paradox“ (1978)
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Während des Krieges hatte der Jüdische Weltkongress in New York ein Institut für
Jüdische Angelegenheiten geschaffen. Seine Leiter waren zwei bedeutende
litauische Juden, Jacob und Nehemiah Robinson. Nach ihren Plänen wurden zwei
absolut revolutionäre Ideen entwickelt: Das Nürnberger Gericht und die deutsche
Wiedergutmachung.

Nahum Goldmann in „Das jüdische Paradox“ (1978)

Jüdische Ansprüche auf Entschädigungen müssen auf Anerkennung der Tatsache
beruhen, dass die Juden einer seit 1933 mit Deutschland im Krieg befindlichen Nation
angehören.

Prof. Dr. Nana Sagi in „Wiedergutmachung für Israel“ (1981)

Versöhnung ist ein absolut sinnloser Begriff. Den Erben des judenmordenden
Staates kommt gar nichts anderes zu, als die schwere historische Verantwortung
auf sich zu nehmen, generationenlang, für immer.

Michel Friedman im „Rheinischen Merkur“ vom 16.11.1985

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass der Zionismus heute wenig mehr
ist als die geforderte und gegebene Finanzhilfe und kritiklose Identifizierung der
jüdischen Diaspora mit Israel.

Prof. Dr. Julius Schoeps in seinem 1986 veröffentlichten Buch
„Über Juden und Deutsche“

Ich kann nicht verstehen, wie Juden in Deutschland überhaupt leben können. Es ist
schon jenseits von allem Verrat. Es ist ein Geheimnis, so als ob eine Gruppe von
Juden auf dem Jupiter den Talmud studierte.

Yoram Kaniuk (israelischer Schriftsteller) in „Illustrierte Neue Welt“ (Wien),
Ausgabe August/September 1990

Sowjetische Einwanderer in Israel müssen ihre jüdische Abstammung künftig über
vier Generationen nachweisen, um von religiösen Gerichten als Juden anerkannt
zu werden, gab der Oberrabbiner der orientalischen (sephardischen) Juden, Ovadia
Joseph, bekannt. Die religiösen Rabbinatsgerichte nehmen in Israel unter anderem
die Aufgaben eines zivilen Standesamtes wahr.

Evangelischer Pressedienst vom 28.07.1991

Der israelische Geheimdienst Mossad hat nur sehr wenige Mitarbeiter, etwa 1200.
Verglichen mit den Zigtausenden von Mitarbeitern anderer Dienste ist er wahrlich ein
Winzling. Er kann sich aber in nahezu allen Städten der Welt auf eine unübersehbare
Zahl „freier Mitarbeiter” stützen, Mitglieder jüdischer Gemeinden. Es sind normal
lebende Bürger aller denkbaren Berufsgattungen, die nichts mit dem Mossad zu tun
haben. Nur wenn einer der wenigen hochkarätigen Mossad-Agenten, die im Ausland
tätig sind, Unterstützung und Hilfe braucht, stellen sie diese in jedem erdenklichen
Umfang zur Verfügung. Der Mossad muss durch ihre Hilfe nicht wie andere im Ausland
operierende Dienste kostspielige Residenturen unterhalten, sondern greift einfach auf
die bestehenden Geschäfte, Firmen, Wohnungen und Verbindungen der Mitglieder
jüdischer Gemeinden in aller Welt zurück. Dank all dieser Helfershelfer und stiller
Mitarbeiter ist der Mossad ein allgegenwärtiger Geheimdienst.

Dr. Richard Meier (ehemals Leiter BND – Amt für Verfassungsschutz)
in seinem 1992 erschienenen Buch „Geheimdienst ohne Maske“
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Unsere Pflicht und Hoffnung ist es heute, mit allen jüdischen Gemeinden in der
Welt, mit den Juden in Deutschland ebenso wie allen anderen, eine möglichst enge
Zusammenarbeit zu fördern. Wichtig für die Zukunft ist es, unsere Kultur, unsere
Tradition, unsere jüdische Erziehung und Solidarität zu bewahren und zu vertiefen.

Avi Primor - 1993 – 1999 israelischer Botschafter in der BRD
im Zentralratsblatt „Allgemeine Jüdische“ vom 25.04.1996

Bundeskanzler Helmut Kohl hat allen jüdischen Männern und Frauen gedankt, die nach
1945 die Bundesrepublik mit aufgebaut haben. Ohne dieses Engagement wäre das
Werk des Neubaus nicht gelungen, sagte Kohl bei der Entgegennahme des ‚Leo-Baeck-
Preises‘ des Zentralrats der Juden in Deutschland.

dpa-Meldung – 15.05.1997

Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion müssen in Israel im Zweifel ihre
jüdische Abstammung mit einem Gen-Test nachweisen. Dies bestätigte das
israelische Innenministerium gestern.

„Associated Press“ vom 07.07.1998

Rabbi Chaim Naftalin hat eine tiefe Sorge: Immer mehr Zuwanderer aus Osteuropa,
vor allem aus Russland, geben sich in Deutschland fälschlicherweise als Juden aus und
profitieren damit von dem besonderen Status, den die deutsche Bundesregierung
jüdischen Immigranten zubilligt. ‚Ich habe die brennende Sorge, dass sich damit die
Keimzelle eines neuen Antisemitismus bilden könnte‘, sagt das geistliche Oberhaupt
der israelitischen Gemeinde von Konstanz und gleichzeitig Vorsitzender des von
Jerusalem anerkannten jüdischen Gerichts Bet Din in Deutschland ... Naftalin nennt es
paradox, dass die Bundesregierung gerade wegen ihrer Gutwilligkeit eine neue
judenfeindliche Stimmung fördern könnte. Nicht Diplomaten, nur jüdische Rabbiner
wären in der Lage, Betrüger zu überführen.

„Israel-Nachrichten“ vom 03.12.1999

Deutschland hat den privilegierten Status Israels gegenüber der EU möglich gemacht
und damit den Boden bereitet für ein zweites außenpolitisches Standbein des jüdischen
Staates neben den USA: die Verankerung in der Europäischen Union.

Avi Primor – Botschafter a.D. in Berlin – vor dem Goethe-Institut in Tel Aviv
„Israel-Nachrichten“ – 10.12.1999

Ich halte es jedenfalls für notwendig, die Erinnerung an den Holocaust zu
kanonisieren. Ich denke, dass dies für Deutschland und die deutsche Gesellschaft
sogar noch wichtiger ist als für uns.

Avner Shalev, Direktor Jad Vaschem, „Frankfurter Rundschau“ vom 03.05.2000

Unter dieses dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, als aus unserem Volk,
einstmals ein Volk der ‚Dichter und Denker‘, ein Volk der ‚Richter und Henker‘
wurde, darf niemals ein Schlussstrich gezogen werden! Hier besteht unsere
fortwährende historische Verantwortung, die wir an die nachfolgenden
Generationen weitergeben müssen.

Lore Maria Peschel-Gutzeit, damalige Justizsenatorin in Hamburg –
„Hamburger Abendblatt“ vom 23.04.2001
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Was der israelische Alt-Präsident Weizman beim Besuch in Berlin sagte, ist
allgemeines Gedankengut in Israel: Man kann nicht begreifen, wie Juden außerhalb
Israels, und schon gar nicht in Deutschland, ihr Zuhause finden können.

Prof. Dr. Mosche Zimmermann - „Frankfurter Rundschau“ vom 15.08.2001

Zum achten Mal hatte die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ihre
Dienstbesprechung mit Vertretern von Ministerien und Behörden sowie Delegierten
der Jüdischen Gemeinden Deutschlands organisiert. Thema: „Jüdische Emigration
aus der ehemaligen Sowjetunion.” ... In diesem Zusammenhang forderte der
Geschäftsführer des Zentralrats der Juden in Deutschland, Stephan Kramer, von
Bund und Ländern: ‚Wir sind bereit, überall Jüdische Gemeinden aufzumachen.
Bezahlen Sie es bitte‘.

„Allgemeine Jüdische“ vom 26.09.2001

Wir brauchen eine physische, tagtägliche Solidarität mit Israel ... Der Hass kennt
keine Grenze. Wenn es mit Israel anfängt, geht es mit der Jüdischen Gemeinde
weiter. Für viele gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Israelis.

Yossef Levy (zu dieser Zeit Leiter der Öffentlichkeitsabteilung der israelischen Botschaft
in Berlin) am 24.04.2002 in „Allgemeine Jüdische“

Einen Schlussstrich kann und darf es niemals geben. Deutschland wird für immer
die Verantwortung für die Verbrechen der Nazis zu tragen haben. Deutschland hat
eine bleibende Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk und dem Staat Israel.
Historische und moralische Verantwortung werden nie verlöschen. Niemals.

Rabbi Israel Singer (Jewish World Congress und der Jewish Claims Conference) 2002

Wir Deutschen werden uns von unserer Geschichte nie entfernen können. Wir
werden uns immer bewusst bleiben müssen, was wir jüdischen Menschen angetan
haben.

Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte in der „Welt“ vom 21.06.2003

Das Leben ist nicht nur unbarmherzig, sondern es kann auch gnädig sein. Es lässt
vergessen, und es gibt die Chance für einen Neubeginn.

Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte in der „Welt“ vom 21.06.2003 (im gleichen Artikel, dem
obiges Zitat entstammt und bezogen auf den „Fall Friedman“)

In welcher Gefahr die Ostjuden in der Tat schwebten, zeigte sich, als es sofort nach
Ende der reichsdeutschen bzw. österreichischen Ordnungsmacht 1918/19 in Polen
(besonders in Galizien), Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Westrussland und der
Ukraine zu zahlreichen schweren Pogromen gegen sie kam.

David Korn in seinem in erster Auflage 2003 erschienen Buch
„Das Netz: Israels Lobby in Deutschland (Seite 93)

Der verbissene Kampf zwischen strikt orthodoxen und entschieden säkularen
Juden in Israel lief nach Befürchtung vieler jüdischer Beobachter auf
Bürgerkriegstumulte hinaus, bevor dann die nach Scharons martialischem
Tempelbergauftritt [28.09.2000] ausgebrochene zweite Intifada der Palästinenser
den Bruderzwist im Hause Zion dämpfte.

David Korn in seinem in erster Auflage 2003 erschienen Buch
„Das Netz: Israels Lobby in Deutschland (Seite 101)
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In seinem Artikel »Ende der Schonzeit. Es gibt keinen neuen Antisemitismus — der
vorhandene wird entlarvt«, den die ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung‘ am 6. Mai 2002
veröffentlichte, beklagte Dr. Korn vehement, dass »alle Juden für jegliches
Vorgehen gegen die Palästinenser in Kollektivhaftung genommen werden«. Wenig
zuvor aber, am 18. April 2002, hatte der jüdisch-zionistische „Aufbau” (New York)
ein Interview mit Salomon Korn veröffentlicht, in welchem der Zentralratsfunktionär
die an Prag gerichteten Entschädigungsforderungen vertriebener
Sudetendeutscher wegen der Hitler-Verbrechen als „aberwitzig” bezeichnete und
weiter feststellte: »Menschlich ist das verständlich: ‚Mir und meiner Familie wurde
Leid zugefügt — Was habe ich mit der großen Geschichte zu tun?‘ Aber der
Gesamtzusammenhang der gemeinsamen Verantwortung kann dadurch nicht
weggedrückt werden: Man gehört eben doch einer bestimmten Volksgemeinschaft
an.« Eben.

David Korn in seinem in erster Auflage 2003 erschienen Buch
„Das Netz: Israels Lobby in Deutschland (Seite 108)

Zwischenzeitlich hatten die jüdischen Maßgeblichen in der Bundesrepublik längst
Konsequenzen gezogen und, was die eigene Gemeinschaft betrifft, massiv auf die
Bremse getreten: Mehr als fünfzigtausend der als Juden in die Bundesrepublik
hereingelassenen Kontingentflüchtlinge blieb allein bis Anfang 2002 mangels
‚wahrer Jüdischkeit‘ der Beitritt zu den jüdischen Gemeinden versperrt. Die
‚Rundumbetreuung‘ dieser Menschen, und auch diejenige künftig zuströmender
Personen ähnlicher Art, obliegt nun ausschließlich der bundesrepublikanischen
Allgemeinheit.

David Korn in seinem in erster Auflage 2003 erschienen Buch
„Das Netz: Israels Lobby in Deutschland (Seite 117/118)

Bleibt noch nachzutragen, dass sich die rotgrüne Bundesregierung Israel zu
Gefallen knapp ein Jahrzehnt nach dem Kohl-Galinski-Abkommen auch noch zur
Aufnahme von rund vierhundert Libanesen bereit erklärte, die in der so genannten
Südlibanesischen Befreiungsarmee (SLA) gedient hatten. Das war eine als brutal
verschriene Miliz, die mit den israelischen Besatzern des südlichen Libanon
kollaboriert hatte und nach deren Abzug Racheakte der gequälten Bevölkerung
fürchtete. Der jedem „Multikulti” abholde nahöstliche Judenstaat mochte den
„lieben Verbündeten” kein Asyl gewähren. Dafür sprang die Bundesrepublik ein,
was mit dem ‚besonderen Verhältnis der Deutschen zu Israel‘ begründet wurde.

David Korn in seinem in erster Auflage 2003 erschienen Buch
„Das Netz: Israels Lobby in Deutschland (Seite 118/119)

[…] Kaliforniens Aufstieg nach 1945 zu einem führenden Technologie- Staat wiederum
wurde durch den Ertrag der US-Beutekommandos bei den Besiegten begünstigt.
Insbesondere die nach dem zwei ten Weltkrieg auf Initiative des Pentagons
gegründete RAND Corporation mit Sitz in Santa Monica / Kalifornien war für die
Auswertung der Ausbeute zuständig. Was an bereits verwirklichten oder noch im
Versuchsstadium befindlichen Techniken aller Art im niedergeworfenen Deutschen
Reich 1945 vorgefunden worden war, hatte den alliierten Experten schier den Atem
verschlagen. Die deutsche Wissenschaft war der US-amerikanischen auf zahlreichen
Feldern weit voraus, in einigen Bereichen sogar um Jahrzehnte.
„Deutschland gibt seine reichsten Geheimnisse preis“, schlagzeilte der News Chronicle
am 21. Februar 1946; seitenweise berichtete das Blatt über sensationelle
Wissenschaftsfunde bei den Deutschen, wobei die „Auswertung der Schätze den
Fortschritt auf viele Jahre bestimmen“ werde. Im Oktober 1946 schrieb „Harper’s
Magazine“, die Zahl der in Deutschland erbeuteten Aktenstücke mit wissenschaftlichen
Geheimnissen sei auf eine Dreiviertelmillion angewachsen; um die deutschen
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Entwicklungen den anglophonen Experten bekanntzumachen, sei eigens ein „deutsch-
englisches“ Fachwörterbuch mit etwa vierzigtausend neuen technischen und
wissenschaftlichen Ausdrücken“ verfasst worden. Außerdem griffen sich die USA
Hunderte Genies aus dem geschlagenen Großdeutschen Reich. Die Raketen- und
Raumfahrtpioniere um Wernher von Braun sind die bekanntesten Beispiele. […]

Korn, David - Wem dient Merkel wirklich? (Seite 48/49)
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