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„Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft; wer die Gegenwart kontrolliert,
kontrolliert die Vergangenheit.“
Was wollte uns der britische Schriftsteller George Orwell mit dieser Erkenntnis sagen? Dass die
Geschichte von den Siegern geschrieben wird und diese Sieger waren und sind immer recht
großzügig, wenn es darum geht, die tatsächlichen Abläufe der Geschehnisse dahingehend zu
frisieren, dass man selber als makelloser Held dasteht, während die Verlierer durch die Bank als
Bestien dargestellt werden. Plump, aber effektiv. Propaganda wirkt.
Die menschliche Geschichte, vor allem die des 20. Jahrhunderts, ist die Geschichte zweier
Weltkriege, bei denen es auf der einen Seite Millionen von Verlierern gab, während dieses
monströse Gemetzel für eine Hand voll Personen zum größten „Glück“ ihres Lebens wurde.
Jene, die die beiden Kriege erst mit Krediten finanzierten und weitere im Anschluß zum
Wiederaufbau lancierten, konnten so ihre Macht über große Teile des Planeten ausweiten und
leben diese Macht bis heute aus. Die Gewinne von damals wurden investiert und bestimmen die
Regeln unserer Gegenwart. Die Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges ist damit
keineswegs vorbei, sondern im Gegenteil, sie bestimmt bis heute unsere Gegenwart.
Solange der Jackpot, der Russische Bär, nicht durch die üblichen Verdächtigen zur Strecke gebracht
wurde, wird es auf der Eurasischen Platte keinen dauerhaften Frieden geben. Wie umfangreich bis
heute die Feindbild-Produktion organisiert wird, kann der aufmerksame Medienkonsument schon
daran erkennen, wie wenig sie ihm selbst auffällt.
Tarnen und Täuschen beginnt bei der täglichen Sprache, beim Framing, und so sind alle Politiker,
die sich nicht vom Westen zwangsumarmen lassen, Machthaber, Schlächter oder Dispoten,
während unsere Eroberungsfeldzüge in der täglichen Presse als Friedensmissionen und
Demokratieexport verkauft werden.
Besonders Deutschland wird dabei chronisch missbraucht, was recht einfach ist, denn die
Deutschen kennen ihre eigene Geschichte nur aus Büchern, die die Sieger beider großer Kriege
„lizensiert“ haben. Es wird Zeit das ganze, das vollständige Bild zu sehen. Dieses Bild wäscht die
Deutschen auf keinen Fall von den eigenen Verbrechen rein, im Gegenteil, aber es lässt die
sogenannten „Siegermächte“ als das erkennen, was sie in Wahrheit sind, moralisch vollkommen
verkommen und perfide. Da die Siegermächte mit ihrem Tun durchkamen, sind sie bereit dieses zu
wiederholen. Vor allem Deutschland soll dabei für umfangreiche Kriege gegen Russland und China
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begeistert werden. Kriege, bei denen die BRD zum Brückenkopf auf der Eurasischen Platte werden
soll.
Wer die eigene Geschichte nicht kennt, stolpert automatisch in die immer gleichen Fallen der
sogenannten Bündnispartner. Wie lautet die heimliche Agenda dieser Partner innerhalb der NATO,
deren „Mitglied“ die BRD seit 1955 ist? „To keep the Russians out, the Americans in, and the
Germans down“.
KenFM traf Hermann Ploppa. Sein aktuelles Buch „Der Griff nach Eurasien: Die Hintergründe des
ewigen Krieges gegen Russland“ gibt dem Leser die Möglichkeit, einen roten Faden zu erkennen.
Dieser rote Faden ähnelt einer Zündschnur, die mitten durch Deutschland führt, um in Russland zu
detonieren. Deutschland würde dabei zerstört werden. Es wird Zeit, den Schreibtischtätern dieser
Agenda in den Arm zu fallen, bevor es zu spät ist.
Inhaltsübersicht:
0:08:42 Mit Verbündeten die eigene Macht erhalten — Beispiel Großbritannien
0:16:31 Ein Krieg passiert nicht einfach so: Das Ziel des Ersten Weltkriegs
0:21:04 Die ersten Jahre im Ersten Weltkrieg
0:29:35 Die Verträge von Versailles und Rapallo 1922
0:46:19 Reichstagsbrand und alles war möglich: der Aufstieg von Adolf Hitler
1:02:02 Hitlers Nichtangriffs-Pakt und ein Kredit von General Motors
1:17:50 Operation “Unthinkable” — Churchill und die SS
1:20:36 Operation “Dropshot” — die Sowjetunion vernichten
1:35:58 Die Wiederbewaffnung Europas — der Militärisch-Industrielle Komplex
1:50:54 Die Kuba-Krise — Interkontinentalraketen vor den USA und in der Türkei
2:00:48 Ronald Reagan und die Chicago Boys verändern die Welt
2:10:07 Gorbatschow und Helmut Kohl — eine unerwünschte Partnerschaft
2:15:11 Die NATO-Osterweiterung und ein neuer heißer Krieg
2:19:13 Der Bündnisfall durch den 11. September 2001
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2:24:21 Fazit und die Bedeutung Europas für Deutschland
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
KenFM unterstützen mit FLATTR: http://bit.ly/KenFM-Flattr
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
Bitcoin Adresse: https://commerce.coinbase.com/checkout/1edba334-ba63-4a88-bfc3-d6a3071efcc8
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten findest Du hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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