
Was Deutschland jetzt braucht, um aus der Krise zu kommen …

… sind vor allem Bürgerinnen und Bürger mit Rückgrat, Selbstbewusstsein und der Bereitschaft zur 
demokratischen und friedlichen Eigeninitiative! Die immer noch weit vertretene Ansicht, dass man 
„an diesem oder jenem nun mal nichts ändern könne“, muss aufgegeben und überwunden werden, 
damit man dem dummdreisten und kapitalhörigen „Berliner Diktat“ eine Ende setze kann, bevor es 
unser Land und unser Volk (einschließlich mindestens der nächsten Generation) restlos gegen die 
Wand fahren kann!

!!! Noch einmal ein langer Artikel – deshalb gleich hier der Hinweis, dass a) eine PDF-Version >< 
zum Download bereitgestellt wird und b) es gleichzeitig auch mein letzter Versuch ist, zum 

erfolgreichen Aufbruch und Weckruf beizutragen. Für die meisten, denen meine langen Elaborate 
schon immer auf die Nerven gegangen sind, dürfte das sicherlich eine angenehme Neuigkeit sein – für 
jene Minderheit, die meine Intentionen richtig verstanden, meine Gedanken „gerne“ nachvollzogen hat 

und eventuell sogar zu einer reellen Zusammenarbeit bereit wäre, sei daran erinnert, dass dafür eine
neue Plattform geschaffen wurde !!!

Zu diesem Thema habe ich mir schon die Finger wund geschrieben und den Mund fusselig geredet, 
weswegen ich mir und Ihnen das alles nicht noch einmal antun werde. Was wir von Merkel & Co. zu 
halten haben, wird uns doch jeden Tag aufs Neue unmissverständlich vor Augen geführt – als ein 
Beispiel unter Tausenden möchte ich hier nur diesen Artikel der jungen Welt vom 17.02.09 anführen 
… und was wir von diesen Damen und Herren noch zu erwarten haben, wenn wir ihnen weiter 
kampflos (im unblutigen Sinne gemeint! – Darauf hoffe ich zumindest nach wie vor) das Feld 
überlassen, sollte daraus für jede Frau und jeden Mann unseres Landes klar ersichtlich sein.

Wie bereits mehrfach betont, kann man auch das Argument nicht mehr gelten lassen, die Bevölkerung 
werde von den Medien (und inkompetenten Politikern nebst Beratern und Experten) mit „falschen 
Informationen“ über das wahre Ausmaß der vielen Krisen hinweg getäuscht, die derzeit nicht nur, aber 
aus verschiedenen Gründen insbesondere unser Land belasten. Die alternativen Medien – also die 
kritischen Webseiten und Blogger – bieten massenweise korrekte und sogar ausnahmslos nachprüfbare 
Fakten an … lesen und verstehen muss man das aber ebenso selber, wie man daraus ableiten muss, 
dass es so wie bisher weder weitergehen kann noch darf. – Da ich nicht jeden einzelnen guten Artikel 
dieser Art und Quellen aufführen möchte, empfehle ich dem/der geneigten Leser/in der Einfachheit 
halber einen Blick in meine „Gedankensammlungen“.

Genauso wenig ist es richtig, dass es keine brauchbaren Ideen oder Menschen mit Rückgrat gäbe, die 
bereit wären, diese auch ganz öffentlich und konkret in die Tat umzusetzen … stellvertretend sei an 
dieser Stelle nur auf Artikel von Radio Utopie oder Duckhome (nicht nur die verlinkten) … und 
insbesondere des GedankenVerbrechers hingewiesen, der schon seit Jahren vorschlägt, dass man den 
Druck auf die Politik auf der „erreichbareren Ebene“ der kommunalen Verantwortlichen ansetzen und 
das dafür notwendige Engagement vor allem regional koordiniert aus dem Internet in die reale Welt 
überführen muss. Und – unbescheiden und anmaßend, wie ich bekanntermaßen nun einmal bin –
erlaube ich mir auch, nochmals auf die Ideen und Konzepte des Netzwerks AmSeL -
Volksgewerkschaft hinzuweisen. Gerade in Verbindung mit dem Aktionskonzept von Andreas Helten 
könnten und würden diese Konzepte (ergänzt und optimiert durch andere) mit Sicherheit positive 
Impulse initiieren!
Sicherlich ist es fraglos richtig, dass diese Ideen, Konzepte und auch die hinter ihnen stehenden 
Menschen noch in besserer Art und Weise koordiniert und mithilfe von echter solidarischer 
Kooperation sowie der Einbindung von geeigneten politischen Kräften und „systemkritischen externen 
Experten“ in eine solide Form gegossen werden müssen, die auch für die Mehrheit unserer 
Bürger/innen überzeugend sein können … aber das Hauptproblem ist nicht so sehr das immer noch 
unzureichende Gemeinschaftsdenken der aktiven und entschlossenen Frauen und Männer!

Das Hauptproblem ist nach wie vor die „Volksmasse“, die sich trotz beinah stündlich neuen 
Hiobsbotschaften über unsere im schwersten Siechtum vor sich hin vegetierende „demokratische
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Republik“ lieber weiter von den „selbst gewählten“ Metzgern zur Schlachtbank führen lässt, anstatt 
sich bei einer der zur Verfügung stehenden Gruppierungen einzureihen und durch Eigeninitiative oder 
unterstützende Aktivitäten beim „Rudern gegen den politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, 
militärischen und medialen Mainstream“ zuzupacken.

Ich denke, wenn dieses Manko „spür- und sichtbar“ abgestellt werden könnte, würden sich alle 
übrigen zu beklagenden Unzulänglichkeiten des Widerstands in strikt demokratischer Weise dazu 
bringen lassen, sich von ganz alleine in Luft aufzulösen.

Über all das hatte ich in der einen oder anderen Weise bereits geschrieben – lange und breit 
aufgezeigt, was möglich wäre, wenn die Menschen in Deutschland nur endlich aufwachen und die 
„liebgewonnene“ übergestülpte Identitätskrise inklusive kollektiven Schuldkomplex nicht nur 
abschließend verarbeiten, sondern endlich auch überwinden würden. Zeit wär’s in jedem Fall …

Deshalb – nochmals – das Anregung und den guten Rat, die Probleme der Gegenwart auf dem 
Umweg über eine eingehende, nichts beschönigende, aber gnadenlos kritische Beschäftigung mit 
der „deutschen Vergangenheit“ anzugehen.

Auch das habe ich in „meinen Gedanken zum Zustand unserer Zeit“ schon sehr ausführlich 
thematisiert ><, aber auch in der Folgezeit und auch erst jüngst noch einmal aufgegriffen. Wir müssen 
uns einfach darüber im Klaren sein, dass all das, was wir derzeit erleben und uns extrem in unserer 
Existenz bedroht, keiner zufälligen, sondern einer gezielt und kalt berechnend erzwungenen 
Entwicklung geschuldet ist. 

Es soll nicht bestritten werden, dass dies alles seine Anfänge vor wenigstens tausend Jahren 
genommen hat und immer auf verzerrenden und wenigstens größtenteils unwahren „geschichtlichen 
Überlieferungen“ basierte. Trotzdem ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass der ultimative 
Vernichtungskrieg gegen alles Deutsche „erst“ seit gut hundert Jahren tobt und ebenso nachweislich 
immer von denselben „Interessenkreisen“ gelenkt wurde.

An dieser Stelle halte ich es für angemessen und hochgradig berechtigt, einige wichtige und – wie ich 
finde – beweiskräftige Fragen einzuschieben, die zwar auch bereits gestellt wurden, angesichts des 
anhaltenden Zustands des „nichts und niemanden ernstlich hinterfragen Wollens“ gar nicht oft genug 
wiederholt werden können:

a) wenn die offizielle Geschichtsschreibung korrekt ist und auf unwiderlegbaren Fakten 
beruht, warum wird dann nicht der Versuch unternommen, die immer wieder auftretende 
zweifelnde Kritik in einem öffentlich geführten Diskurs und durch die Präsentation von 
unangreifbaren Beweisen zum Schweigen zu bringen?

b) wenn die von mir immer wieder „behaupteten“ Zusammenhänge zwischen den beiden 
Weltkriegen [womit auch die „jüngere deutsche Geschichte“ angesprochen wird] und
globalen machtpolitischen und wirtschaftlichen Bestrebungen der maßgeblichen gegen die 
Deutschen eingenommenen Nationen und deren Kapitaleliten in Wirklichkeit gar nicht 
existieren und jegliche Kritik von den unlauteren und (ideologisch) niederen Motiven 
„krimineller Revisionisten und Holocaust-Leugnern“ zeugt, wie kommt es dann, dass die 
entsprechende Gesetzgebung (§ 130 StGB) – nach meinen Informationen – erst ab etwa 
1994 fortlaufend verschärft wurde? Dass es sich bei dieser Gesetzgebung um eine extrem 
restriktive Zensur handelt, dürfte zumindest als „sehr naheliegend“ bezeichnet werden 
müssen!? Die „von mir vermutete“ Verbindung zwischen dieser Zensur und bedeutenden 
Weichenstellungen wie etwa dem „Washington Consensus“, der deutschen 
„Wiedervereinigung“ mit all den „offenen Fragen“ die sie uns bis zum heutigen Tag 
beschert oder der Einrichtung und des Ausbaus eines „Maastricht-Europas“, muss 
jedenfalls als augenscheinlich empfunden werden!
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c) wenn all dies nicht nur die einzige „zugelassene“, sondern über jeden berechtigten Zweifel 
erhabene Wahrheit repräsentiert und alle davon abweichenden Thesen und Meinungen nur 
„der kranken Phantasie von Nazis und/oder Verschwörungstheoretikern“ entspringen, 
warum ließ man es dann nie zu, dass sich ein „offenkundig geläutertes und an die 
herrschende Meinung angepasstes deutsches Volk“ als gleichwertiger und respektierter 
Partner der anderen Völker anerkannt wurde? Ist es die „übergroße Angst“ vor den 
hemmungslosen und unberechenbaren „deutschen Bestien“ oder vielleicht doch eher die 
Furcht davor, dass ein zum aufrechten Gang (symbolisch gemeint) zurückkehrendes 
deutsches Volk auch seine „geraubten, für nicht weltgesellschaftsfähig erklärten und 
zerstörten“ Werte und Eigenschaften zurückerlangen könnte?

Ich denke, eine explizite Beantwortung dieser Fragen kann als überflüssig betrachtet werden. – Was 
man nicht verschweigen und oder unter den Teppich kehren darf, ist der Umstand, dass das angeblich 
übermächtige und sich selbst arrogant und selbstverliebt „unfehlbar“ wähnende System der globalen 
Geld- und Machtelite sich letztlich ganz von selbst in die lange Reihe von früher oder später 
untergegangenen Herrschaftsstrukturen eingegliedert hat, in dem es höchstpersönlich und den eigenen 
berechnenden und menschenverachtenden Prinzipien folgend die Mittel geschaffen hat, die ihr 
verwerfliches, da von mörderischer Macht- und Profitgier erfülltes Treiben unaufhaltsam mehr ans 
helle Licht des Tages zerren!

Und da es im jetzigen Herrschaftssystem um keinen Deut anders zugeht wie in all den anderen zuvor, 
sind es natürlich zuallererst seine willigen und im bescheidenen Maße selbst profitierenden 
Marionetten, die befürchten müssen, vom erwachenden Volkszorn betroffen, mit Urgewalt gepackt 
und im wahrsten Sinne des Wortes aus den Geschichtsbüchern der menschlichen Spezies gefegt zu 
werden. – Auch das ist offensichtlich, wenn man nur die gesetzgeberischen Winkelzüge betrachtet, mit 
denen sich die „deutsche und europäische Elite“ die notwendigen Mittel zum „systemischen 
Selbstschutz“ zu verschaffen versucht …

Kurze und nur als Grundlage für selbsttätige Recherchen gedachte Zusammenfassung einer 
historischen, weitestgehend auf empirischen Grundlagen basierenden Beweisführung

Ich möchte nicht verhehlen, dass nicht alle Quellen, die Mosaiksteine für ein korrigiertes 
Geschichtsbild beisteuern, über jeglichen Zweifel hinsichtlich ihrer individuellen Motivation und Ziele 
erhaben sind … aber selbst „Revisionisten und Holocaust-Leugner“, denen man auch bei objektiver 
Betrachtung eine „fragwürdige Gesinnungslage“ unterstellen kann, fördern mitunter reelle und aus 
dem Blickwinkel des „reinen Wahrheitssuchers“ wertvolle Fakten zutage. Deshalb sollte man auch 
nicht auf die Anklagen und Vorwürfe des ins Mark getroffenen Systems hören und wenigsten die 
ausgelegten Spuren, die in der Regel mit Querverweisen auf seriöse und glaubhafte Quellen verbunden 
sind, mit eigenen Studien und Recherchen verfolgen.

Unter diesem Vorbehalt – wo er angeraten erscheint – möchte ich nun eine Reihe von Argumenten 
und Quellen anführen, die jene Behauptungen untermauern, die ich auch ohne Rückgriff auf sie mit 
eigenständigem Denken und Respekt vor einem „gesunden und natürlichen Bauchgefühl“ (sowie mit 
den sehr rar gesäten, auch einer breiten, nicht explizit danach suchenden Öffentlichkeit zugänglich 
gemachten Grundsatzinformationen) entwickelt respektive aufgestellt habe.

Grundsätzliches

Die wichtigsten Elemente der offiziellen Welt- und Kriegsgeschichte sind uns allen bekannt … das 
ewig – natürlich ohne jeden Grund und willkürlich – verfolgte Volk der Juden, das von Grund auf 
schlechte und barbarische Volk der Deutschen (nicht erst seit den beiden Weltkriegen) und last but 
not least das friedens-, freiheitsliebende und die Demokratie ebenso wie die „amerikanische 
Lebensart“ heldenhaft bis zum letzten Blutstropfen verteidigende Volk der US-Amerikaner … jeder, 
der im oder nach dem Krieg in Deutschland geboren und nach diesen „unantastbaren historischen 
Wahrheiten“ erzogen und ausgebildet wurde, kann das unzweifelhaft bestätigen. Aber … was ist 



wirklich dran an dieser alles und jeden in der Welt bestimmenden und prägenden 
Geschichtsschreibung?

Meiner unmaßgeblichen Meinung nach … nichts! … zumindest nicht an der offiziell gestalteten 
Argumentationslinie und Definition.

Spezifisches

Nachdem ich mich gut ein Vierteiljahrhundert – den überwiegenden Teil davon „hobbymäßig“, aber 
von einem aus persönlichen und weltanschaulichen Problemen mit dem „Wesen der US-
amerikanischen Nation“ (und ihren europäischen Wurzeln, insbesondere des „britischen Empire“) –
resultierenden Interesse inspiriert – mit der deutschen und US-amerikanischen Geschichte beschäftigt 
habe, maße ich mir hier und heute einfach die Kompetenz an, alles diesbezüglichen Behauptungen der 
herkömmlichen Quellen in Frage zu stellen. 
Das beginnt mit den angeblichen Gründen für beide Weltkriege, setzt sich über das jeweils erst spät 
beschlossene Eingreifen der USA fort und führt zuguterletzt zu den elementaren Stützpfeilern meiner 
Skepsis. 

Es hat natürlich auch mit den „Erklärungen bezüglich der Gründe“ für die Intervention in beiden 
Kriegen zu tun … es kann mittlerweile als weitgehend erwiesen angesehen werden, dass hierfür eigens 
inszenierte respektive trotz frühzeitiger Kenntnis nicht verhinderte „Vorfälle“ benutzt wurden, mit 
denen der Eintritt in die Kriege gegen eine eher „pro-deutsche“ und an einer Intervention auf fremden 
Boden nicht interessierte Bevölkerung durchgesetzt werden konnte. Eine taktische „Kriegsstrategie“, 
welche die USA nachweislich auch während des „Kalten Krieges“ und in der „Post-UdSSR“-Ära bei 
„Interessenkonflikten jeglicher Art“ immer wieder angewandt hat.
Im ersten Weltkrieg war dies die provozierte Versenkung der Lusitania durch ein deutsches U-Boot, 
im zweiten der japanische Angriff auf Pearl Harbor, der fraglos als „klassisches Vorbild“ für den 9/11 
angesehen werden kann (und muss!) und dank der „Rache an der Bevölkerung von Hiroshima und 
Nagasaki“ mittels Abwurf der ersten (und bislang einzigen) Atombomben auf dicht besiedeltes Gebiet 
auch als die erste und entscheidende Geburtswehe der angloamerikanischen globalen 
Hegemonialmacht in die Weltgeschichte einzog! 
Sonstige Gründe – etwa die Befreiung Europas von deutscher Tyrannei oder ähnliches – spielte für die 
US-Administrationen de facto keine Rolle, da sie sehr eindeutige und eigene Ziele damit verband …
und diese nicht nur auch, sondern eben vor allem im Auftrag gewisser finanzelitärer Kreise 
verwirklichte.

Dass hier eine konkrete und bis heute andauernde, nachweisbare Verbindung zwischen den 
Geschichtspfeilern USA und dem existiert, was ebenso falsch wie propagandistisch als „globales 
Judentum“ umschrieben wird (in Wahrheit ist der Kern des gegen Deutschland gerichteten Hasses und 
Vernichtungswillen keineswegs das gläubige Judentum!), ist ebenso unbestreitbar wie die Behauptung
richtig ist, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg und im Hinblick auf die „Judenfrage“ nur eine
„Stellvertreterrolle“ spielte, die es von denselben Kreisen aufgedrückt bekommen hatte. –
Selbstverständlich kann und soll das die Kollaborateure in den deutschen Reihen und ihre 
menschenverachtende (übrigens keineswegs ausschließlich Menschen jüdischen Glaubens 
heimsuchende!) Handlungen nicht entschuldigen, aber man muss diesen Umstand anerkennen … unter 
anderem auch, weil aus dieser großen Lüge jenes Kreuz geschnitzt wurde, das nur dem deutschen 
Volk unter der Bezeichnung Kollektivschuld aufgebürdet wurde …

Davon, dass alle Weltmächte und selbst „unbedeutendere kriegführende Staaten“ eine nicht minder 
schwere Schuld auf sich geladen und wenigstens vergleichbare Gräueltaten begangen haben, brauche 
ich hier sicher nicht nochmals anzufangen … es ist als Teil der menschlichen Geschichte anzusehen 
und trat / tritt immer wieder insbesondere dort auf, wo es um elitäre (egal ob nationale, regionale oder 
globale) „Interessenwahrung“ geht!
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Ebenfalls nicht noch einmal thematisieren, aber wenigstens kurz in Erinnerung rufen möchte ich, dass 
man beide Weltkriege auch als „Zeitenwende“ vom klassischen Kolonialismus hin zu einem 
militärisch-wirtschaftlichen Kolonialismus begreifen muss, der dank der angloamerikanisch 
dominierten und mit US-amerikanischer Militärmacht flankierten „Bretton-Woods-Instrumente“ (IWF 
und Weltbank), der UNO als „internationale Dachorganisation gegen Deutschland oder präziser 
gegen das nicht untergegangene Deutsche Reich (siehe UN-Feindstaatenklausel - Artikel 53 und 107 
der UN-Charta ... Anmerkung: bitte nur die grundlegenden Informationen und Weiterverlinkungen 
beachten, da dieser Wikipedia-Artikel im letzten Satz ebenfalls auf die hanebüchene Ansicht eingeht, 
diese Klausel sei durch die „Wiedervereinigung“ Deutschlands obsolet geworden. Das kann nicht 
stimmen, da Besatzungsrechte und „alliierte Vorbehalte“ vom 2 plus 4- Vertrag nachweislich nicht 
aufgehoben wurden!) und nicht zuletzt der Welthandelsorganisation, die nach siebenjährigen 
Verhandlungen am 1. Januar 1995 das 1948 formell in Kraft getretenen GATT-Abkommen „ersetzte“
und kurz darauf ein neues „Machtwerkzeug“ namens GATS (Handel mit Dienstleistungen) einführte.

Tipps für Recherchen …

Mit Bezug auf die „geschichtliche Wahrheit“, die das deutsche Volk für sich ganz besonders 
suchen und heraus arbeiten muss, möchte ich hier folgende Quellen empfehlen und nochmals daran 
erinnern, dass man dabei nicht so sehr die Reputation dieser Quellen als vielmehr den Teil der 
präsentierten Ausführungen beachten sollte, die sich mittels Eigenrecherche nachprüfen und bestätigen 
(oder widerlegen) lassen …

� 70 Jahre Versailles von Dipl. Pol. Udo Walendy … bspw. hier zu lesen (bitte beachten: sehr 
lange Ladezeit!) 

� Diverse Schriften des besonders umstrittenen, aber dank internationaler Kontakte respektive 
Informationsquellen ebenso erschreckende wie sensationelle Fakten aufdeckenden 
österreichischen Schriftstellers Gerd Honsik … >< und >< (PDF) – beides liefert 
„interessante“ Ansatzpunkte für relativ problemlose Eigenrecherchen! – Es wird gleich mit 
mehreren „Kriegsmythen“ aufgeräumt und eine Wahrheit sichtbar gemacht, die aus gutem 
Grund in der offiziellen Geschichtsschreibung ebenso totgeschwiegen wird, wie die 
ursprüngliche „Endlösung“ das deutsche Volk betreffend!

� Bezüglich des Themenkomplexes „Deutschland & Judenverfolgung“ möchte ich einerseits 
dringend empfehlen, sich zunächst einmal mit dem Fakt Kriegserklärung des „amerikanischen 
und Welt-Judentums an Deutschland“ (März 1933 – aber „erste Ankündigungen“ wurden 
schon 1932 in Frankreich laut!) befassen. – Des Weiteren empfehle ich gerne nochmals die 
Rede von Benjamin Freedman >< und zur negativen Beweisführung eine PDF-Datei über die 
Gedanken eines gewissen Herrn Theodore N. Kaufman, der neben anderen (darunter auch die 
„Paneuropa-Bewegung, der sich auch Konrad Adenauer zugehörig fühlte!) eine „drastische 
Endlösung“ für das deutsche Volk forderte (auch wenn es schwer fällt, die hasserfüllten, 
perversen und gleichzeitig beweiskräftig eine andere Wahrheit vermittelnden Phantasien 
dieses Menschen ertragen, sollte man sie sich von Anfang bis Ende antun und dann 
wenigstens mit den vorgenannten Ausführungen eines anderen, lange Zeit den Machteliten 
angehörenden Juden vergleichen!)

� Zuguterletzt muss auch der Mythos von der US-amerikanischen Hilfestellung beim Aufbau 
der „Demokratie“ und der Wiederherstellung der Infrastruktur Deutschlands untersucht und 
verarbeitet werden … als guten Einstieg hierzu empfehle ich eine Videoreihe, die einige 
Aufklärung dazu anbietet, die uns vor dem Hintergrund des heute verfügbaren und 
ziemlich umfassenden Wissens über die vielfältigen Formen des US-amerikanischen 
Interventionismus nicht nur unangenehm bekannt, sondern vor allem absolut glaubhaft 
erscheinen sollte!
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__________________ 
Anmerkung:

Sobald ich nicht mehr vollständig vom alltäglichen Bemühen eines Beitrags für das Erwachen des 
Deutschen Michels zu leisten und nebenbei noch aktiv gelebte Solidarität zu initiieren, werde ich mich 
selbst eingehender damit befassen und eines meiner Ziele für die „Zeit danach“ (Friedenszeit???) ist, 
eine möglichst umfassende Beweisdatenbank anzulegen, die nur noch verifizierte Fakten und keine 
fragwürdigen Charakterisierungen der Quellen beinhalten soll! – Da dies aber noch eine geraume 
Weile auf sich warten lassen dürfte, wäre es „gescheiter“, jede/r Interessierte und/oder Betroffene 
nimmt die aufgezeigten Spuren zum Zweck der Überprüfung selbst auf.
__________________ 

Schlussbemerkung:

Die hier gestellten Fragen und „gebauten Brücken“ bitte ich um die Ausführungen themenverwandte
Artikel dieses und anderer Blogs oder sonstiger glaubhafter Quellen zu ergänzen – natürlich richte ich 
diese auffordernde Bitte nur an Mitmenschen, die sich von den angedeuteten Thesen zum Nachdenken 
und Recherchieren animieren lassen. Dies gilt auch und insbesondere mit Blick auf die 
„Schwierigkeiten“, die uns von gesetzgeberischer Seite in den Weg gestellt werden und auch 
bezüglich der Fakten, die uns ein Überwinden dieser Barrieren als eine der wichtigsten 
zukunftsichernden Maßnahmen erscheinen lassen sollten.

Abschließend ermahne ich die geschätzten Leserinnen und Leser zur Akzeptanz der banalen aber 
nichtsdestotrotz passenden und treffenden Erkenntnis, dass wir ohne eine geklärte und bereinigte 
Vergangenheit schlechterdings keine Zukunft haben können. Natürlich ist jeder nur sich selbst und 
seiner Meinung / Ansicht verpflichtet und braucht nicht das Geringste auf meine Meinung oder die 
vielen anderen Ansichten zu geben, die ein ähnliches Denken und Handeln fordern. Aber wir können 
nicht für den Rest aller Zeit die Wahrheit ignorieren, weil die Lüge schon zu lange dominiert und 
immer nur dem Untergang „des Deutschen schlechthin“ sowie seiner vollständigen Assimilierung 
durch die neue Weltordnung nach Lesart der globalen Geld- und Machteliten gedient hat.

Wenigstens das und die Frage, warum ein solcher Aufwand betrieben wurde und wird, um das 
deutsche Volk dumm, ruhig und fügsam zu halten, sollte dazu führen, dass man sich mit diesem 
Thema eingehender befasst … einen echten und handfesten Grund, der nichts mit den vorgeschobenen 
Lügen und Geschichtsklitterungen zu tun haben kann, muss es dafür doch geben, oder?

Zuguterletzt möchte ich auch noch betonen, dass man die gesamte Argumentation „zur Sache 
Deutschland“ auch auf sämtliche aktuelle Krisen und Kriege in der Welt anwenden kann. Dies liegt 
einfach daran, dass dieselben Kräfte am Wirken sind und die Masse der Menschheit es nicht schafft, 
eine weltweite Gegenwirkung zu generieren. Ich denke jedoch, dass die Zeichen der Zeit in der Tat auf 
eine kommende Zeitenwende hindeuten – und es spricht eine Menge dafür, dass sie den Untergang des 
alten Machtsystems und der „alten und neuen“ Feudalherren der Welt bringen wird. Sollte dies nicht 
eintreten, dann wird es niemanden geben, den wir – außer uns selbst – dafür verantwortlich machen 
können!

Ich werde diesen Artikel auch deshalb als den unwiderruflichen thematischen Schlusspunkt meines 
deutschlandspezifischen Bemühens um Erwachen und Umdenken meiner Mitmenschen betrachten 
und mich künftig nur noch und ausschließlich um die Realisierung der Ziele unseres Vereins und 
der entstehenden Kooperative mit Volksgewerkschaft und anderen interessierten Gruppierungen 
kümmern. Gegebenenfalls werde ich dazu auch auf das Medium Internet verzichten, sofern es sich 
weiterhin als derart schlechter Nährboden für eine konstruktive und wahrhaft zwischenmenschlich 
solidarische Zusammenarbeit engagierter Menschen erweist … und vergessen wir dabei auch nicht, 
dass niemand zu sagen vermag, wie lange wir das Internet generell noch für solche und ähnliche 
Zwecke benutzen können. Auch das wird, wie letztendlich alles unsere Grund- und Freiheitsrechte 
Betreffende davon abhängen, was wir gemeinschaftlich anpacken und ändern wollen / können.


