Lüge und Wahrheit - Einzigartiger Bericht
über Ersten Weltkrieg und danach
Anläßlich des nun seit 100 Jahren andauernden Krieges zwischen den 3
Alliierten Westmächten und Deutschland (die Sowjetunion/Russland war am
Versailler Rache-Diktat nicht
beteiligt und auch heute ist Deutschland nur von den 3 Westmächten
besetzt und vom Zentralrat überwacht) fand ich im Archiv einen
einzigartigen - leicht verständlichen Bericht über die Greuelhetze vor,
während und nach dem Ersten Weltkrieg durch die Alliierten, das Sie sich
abspeichern, ausdrucken und weiterleiten sollten, um dieses für die
Nachwelt zu erhalten. (4 A4 Seiten). Putin hat erst kürzlich erklärt, daß die
Alliierten Westmächte am Ersten Weltkrieg genau so viel Schuldanteile
hatten wie Deutschland und Österreich.
Dazu aktuell auch meine Übermittlung vom 18. Dezember 2013, falls Ihnen
diese nicht mehr vorliegt:

Man bedenke, wie der Erste Weltkrieg wirklich begann - auf einfache
Weise erklärt:
Das Thronfolgerpaar des Kaiserreichs Österreich-Ungarn besuchte im
Sommer 1914 Sarajewo (Bosnien-Herzegowina) und war allerdings naiv
genug, in offener Kutsche zu fahren. Ein serbischer Nationalist erschoss das
Paar in der Kutsche. Das Kaiserreich Österreich-Ungarn verlangte zu Recht
die Auslieferung oder die Verurteilung des Attentäters. Das Königreich
Serbien lehnte dies ab und feierte sogar den Attentäter als "Helden". Wien
konnte dann nicht anders handeln, als ein Ultimatum an Serbien zu stellen,
den Attentäter auszuliefern oder zu verurteilen oder es befinde sich mit
Serbien im Kriegszustand. Serbien ließ nicht nur das Ultimatum
verstreichen, sondern rief die Mobilmachung aus, was zu damaliger Zeit
einer indirekten Kriegserklärung entsprach. Serbien war mit dem
zaristischen Russland verbündet und dieses erklärte sodann seinerseits an
Österreich-Ungarn den Krieg. Weil Deutschland mit Österreich-Ungarn
verbündet war, versuchte Kaiser Wilhelm II. mit dem (Verwandten) Zar
Nikolaus zu verhandeln (schon Bismarck sagte 50 Jahre zuvor: Der Balkan
ist nicht ein Blutstropfen eines deutschen Soldaten wert...), aber vergeblich,
so mußte das Deutsche Kaiserreich auf Grund der Kriegserklärung
Russlands an Österreich-Ungarn seinerseits an Russland den Kriegszustand
verkünden. England und Frankreich (letzteres wartete nur darauf, um die
Scharte von 1870/71 auszuwetzen) erklärten aufgrund der Kriegserklärung
an Russland den Kriegszustand an Deutschland und Österreich-Ungarn
und so war allein durch Bündnis-Politik ein Weltkrieg entstanden, ohne
dass auch nur ein Soldat die Grenze überschritten hatte.
Und da soll Deutschland allein schuld sein am Ausbruch des Ersten

Weltkriegs? - Lesen Sie unten, welche Bedingungen nach dem Ersten
Weltkrieg Deutschland auferlegt wurden.
Und wie sieht es heute aus? Russland und China wird in Vorbereitung
für den III. Weltkrieg eingekreist wie seinerzeit Deutschland und
deshalb wird die Ukraine als Vorhof zu Russland "reif" gemacht , damit
auch dort US-Raketen stationiert werden können und Russland merkt
das nicht? Jetzt sollte Russland dafür Raketen auf Kuba und Venezuela
stationieren im Vorhof der Amis. Dafür braucht man heutzutage keine
Schiffe mehr wie seinerzeit 1962, als diese zur Umkehr gezwungen
wurden. Das Ziel der USraelischen Globalisten in Washington ist doch
einzig und allein, alle Rohstoffe (und Nahrung) der Welt unter den Nagel
zu reisssen! Hoffen wir, daß diesen Raubtier-Kapitalisten der USA und
deren EU-Vasallen dies noch rechtzeitig im Rachen steckenbleibt...
Kunibertikus

Realitäten zum Unrechts-Diktat
von Versailles 1919 und deren
Folgen
Aus den “Regeln für die politisch-psychologische Subversion”, die der
Chinese Sun Tsu etwa 500 v. Christi Geburt aufgestellt hat:
Die höchste Kunst besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne
Kampf auf dem Schlachtfeld zu brechen. Nur auf dem Schlachtfeld ist
die direkte Methode des Krieges notwendig; nur die indirekte kann
aber einen wirklichen Sieg herbeiführen und festigen.
Zersetzt alles was im Lande des Gegners gut ist!
Verwickelt die Vertreter der herrschenden Schichten in
verbrecherische Unternehmungen; unterhöhlt auch sonst ihre Stellung
und ihr Ansehen; gebt sie der öffentlichen Schande vor ihren
Mitbürgern preis!
Nutzt die Arbeit der niedrigsten und abscheulichsten Menschen!
Stört mit allen Mitteln die Tätigkeit der Regierungen!
Verbreitet Uneinigkeit und Streit unter den Bürgern des feindlichen
Landes!
Fordert die Jungen gegen die Alten!
Zerstört mit allen Mitteln die Ausrüstungen, die Versorgung und die
Ordnung der feindlichen Streitkräfte!
Entwendet alte Überlieferungen und ihre Götter!
Seid großspurig mit Angeboten und Geschenken, um Nachrichten und
Komplizen zu kaufen!
Bringt überall geheime Kundschafter unter!
Spart überhaupt weder mit Geld noch mit Versprechungen, denn es

bringt hohe Zinsen ein!” Quelle: Die Kunst des Krieges.
So begann der Frieden
Ministerpräsident von Frankreich, George Clemenceau, am 7. Mai 1919
vor den Delegierten aller alliierten und assoziierten Staaten im
Palasthotel „Trianon“ zu Versailles:
“Meine Herren Delegierten des Deutschen Reiches! Es ist weder Zeit noch der
Ort für überflüssige Worte. Sie sehen vor sich die bevollmächtigten Vertreter
der kleinen und großen Mächte, die sich vereinigt haben, um den
schrecklichen Krieg, der ihnen aufgezwungen worden ist, zu Ende zu führen.
Die Stunde der schweren Abrechnung ist gekommen. Sie haben uns um
Frieden gebeten. Wir sind geneigt, ihn Ihnen zu gewähren. Wir überreichen
Ihnen hiermit das Buch, das unsere Friedensbedingungen enthält .. “
Der deutsche Reichsaußenminister Graf Brockdorff-Rantzau darauf:
“Wir täuschen uns nicht über den Umfang unserer Niederlage, den Grad
unserer Ohnmacht. Wir wissen, dass die Gewalt der deutschen Waffen
gebrochen ist; wir kennen die Wucht des Hasses, die uns hier entgegentritt,
und wir haben die leidenschaftliche Forderung gehört, dass die Sieger uns
zugleich als Überwundene zahlen lassen und als Schuldige bestrafen sollen.
Es wird von uns verlangt, dass wir uns als die allein Schuldigen bekennen;
ein solches Bekenntnis wäre in meinem Munde eine Lüge. Die öffentliche
Meinung in allen Ländern unserer Gegner hallt wider von den Verbrechen, die
Deutschland im Kriege begangen habe. Auch hier sind wir bereit, getanes
Unrecht einzugestehen. Aber auch in der Art der Kriegführung hat nicht
Deutschland allein gefehlt. Jede europäische Nation kennt Taten und
Personen, deren sich die besten Volksgenossen ungern erinnern. Die
Hunderttausende von Nichtkämpfern, die seit dem 11. November (1918) an
der Blockade zugrunde gingen, wurden mit kalter Überlegung getötet,
nachdem für unsere Gegner der Sieg errungen und verbürgt war. Daran
denken Sie, wenn Sie von Schuld und Sühne sprechen.”
Im Kriegsschuldartikel § 231 des Versailles Friedens hieß es:
“Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland
erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für
alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und
assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des
Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner
Verbündeten auf gezwungen wurde, erlitten haben.”
Zu den wichtigsten Bedingungen des Vertragswerkes gehörten die
Deutschland aufgezwungenen Landabtretungen, die Reparationsforderungen
und die damit verbundenen wirtschaftlichen Eingriffe in das geschlagene
Deutschland. Abgetreten wurden:
·
·
·
·

Nordschleswig an Dänemark (mit Abstimmung)
Eupen und Malmedy an Belgien
Elsass-Lothringen an Frankreich-Saargebiet für 15 Jahre
wirtschaftlich Frankreich ausgeliefert Posen und Westpreußen, Teile von Ostpreußen und Hinterpommern
an Polen

·
·
·
·
·

Danzig – problematischer Freistaat unter Völkerbundmandat mit
polnischen Rechten
Memelgebiet, Teil Oberschlesiens an Polen
Sudetenland an die Tschecho-Slowakei- 3,5 Millionen Deutsche
Anschlussverbot für das verkleinerte Österreich
Süd-Tirol an Italien
Sämtliche Kolonien-

Die Reparationssumme wurde im Januar 1921 erstmalig definiert:
226 Milliarden Goldmark in 42 Jahresraten, jährlich von 2 bis 6
Milliarden ansteigend. Die Reparationskommission reduzierte auf 223,5
Milliarden, schließlich wurden 132 Milliarden ultimativ unter
Androhung der Besetzung des Ruhrgebietes gefordert.
Das Ruhrgebiet wurde schließlich besetzt. Zwischenzeitlich glitt Deutschland
in eine ungeheure Inflation:
Im Januar 1922 zahlte man für einen Dollar 200 Mark, im Juli = 500, im
Januar 1923 = 18.000 Mark, im Juli 1923 = 350.000, im August 1923 =
viereinhalb Millionen, im September fast 100 Millionen, im Oktober 25
Milliarden, am 15. November 1923 (Ende der Inflation) = 4,2 Billionen. Und
“clevere ausländische Geschäftsleute” nutzten diese Zeit, um sich in
Deutschland kräftig einzukaufen. – Welche Probleme haben gerade diese
Tatbestände angereichert!
Die mit dem V e r s a i l l e r F r i e d e n verbundenen
Abrüstungsbedingungen usw. schienen demgegenüber harmlos.
Der chronische Ohnmachtszustand Deutschlands diesen Entwicklungen
gegenüber auf der einen Seite und der hierdurch noch stärker angefachte
Hochmut auf der anderen, der sich insbesondere bei Polen und Tschechen
in einem fatalen Volkstumskampf entlud, haben – ganz abgesehen von der
kommunistischen Revolution in Russland und in anderen Ländern –
Verhältnisse geschaffen, die bei Beibehaltung “der Ordnungsgrundlagen von
Versailles” nicht friedlich regelbar waren.
Wirtschaftswunder im Dritten Reich
Es ist in den letzten Jahren üblich geworden, in Zeitungen,
Zeitschriften, im Rundfunk und im Fernsehen von der Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg als den “goldenen zwanziger Jahren” zu sprechen. Das
muss bei denen, die diese Zeit nicht miterlebt haben, einen falschen
Eindruck erwecken. Die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts waren
furchtbare Jahre, von Anfang bis Ende für den größten Teil des deutschen
Volkes. Entstanden ist dieser Begriff aus dem Wiedererwachen von Kunst,
Literatur und Musik, die im Kriege und in der unmittelbaren Nachkriegszeit
erloschen schienen. Die Wiederbelebung des geistigen Lebens fand
vornehmlich in der Hauptstadt Berlin statt oder in Städten wie München,
Hamburg und Frankfurt. Die zwanziger Jahre in Deutschland allgemein als
die “goldenen” zu bezeichnen, ist eine groteske Geschichtsfälschung.
Die ersten vier Jahre wurden durch den Verfall der Reichswährung in einer
Inflation ohne Beispiel bestimmt. Im Januar 1923 wurde der Dollar noch mit
18.000 Mark notiert, Banknoten über eine Million Mark waren aber schon
zum Zahlungsmittel geworden. Bis zum 25. Oktober 1923 war der Kurs der
Mark neu auf 40 Milliarden Mark für einen Dollar gestiegen. Am 15.
November 1923 endete der Spuk.

Finanzpolitisch und volkswirtschaftlich gesehen gelang der Regierung
Stresemann während ihres kurzen Bestehens mit Hilfe von Schacht als
Reichswährungskommissar und Luther als Reichsfinanzminister die
Durchsetzung einer neuen, stabilisierten Währung. Nach zehn Jahren
Weltkrieg, Bürgerkrieg und Verfall war ein neuer Anfang gesetzt. Aber
wer nicht über Sachwerte verfügte, war verarmt und mittellos. Das gesamte
Geldkapital wurde ausgelöscht, denn für eine Billion – 1.000 Milliarden
Papiermark gab es nur eine Rentenmarke. Auch das Kapital der meisten vor
der Inflation gut finanzierten Firmen war durch die Geldentwertung radikal
zusammengeschmolzen. Jahrelang schwand das Umlaufvermögen dahin,
weil zu lange mit wertvollen Devisen eingekauft und zu Papiermark verkauft
werden musste. Der gewaltige Geldstrom aus rasch ansteigender
Auslandsverschuldung vernebelte zunächst die Wirklichkeit. Es schien dann
ein kurzes Zwischenhoch zu geben, aber es gelang dem demokratischparlamentarischen System der Weimarer Republik nicht, eine Regierung auf
die Beine zu stellen, die die soziale, finanzielle und wirtschaftliche Lage in
den Griff bekam.
Da der Reichstag lebensfähige, d.h. effiziente Regierungen nicht
zustande brachte, berief Reichspräsident Hindenburg am 29. März 1930
das erste Präsidial-Kabinett. Brüning versuchte, die Inflation durch
Deflation abzulösen, aber das hieß letztlich, den Teufel durch Beelzebub
austreiben. 1932 war fast ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung
arbeitslos, das Einkommen der Arbeiter war von 23,9 Milliarden RM im
Jahre 1929 auf 11 Milliarden 1932 gesunken.
Nach der Steuerstatistik verdienten von rund 31 Millionen sogenannten
Einkommensbeziehern 69,2 Prozent unter 1.200 Mark im Jahr, 21,7 Prozent
zwischen 1.200 und 3.000 Mark pro Jahr und nur 7,1 Prozent darüber. Auf
zehn Beschäftigte entfielen 4,3 Arbeitslose.
Als am 30 . Januar 1933 Reichspräsident Hindenburg Herrn Hitler mit
der Bildung einer neuen Reichsregierung beauftragte, war ein
unvorstellbarer Tiefpunkt der wirtschaftlichen und sozialen Lage
erreicht. Von insgesamt 18 Millionen “vorhandenen” Arbeitern und
Angestellten gingen nur ca. 12 Millionen einer Beschäftigung nach. Von
den ca. 6 Millionen Arbeitslosen war über ein Drittel aus der
Arbeitslosenversicherung und Krisenfürsorge ausgesteuert; sie erhielten als
“Wohlfahrtserwerbslose” im Durchschnitt nur 55 RM pro Monat
Unterstützung.
Die Vergütung der bessergestellten Arbeitslosen lag etwa 15 bis 20 RM
im Monat höher. Trotzdem mussten 1932 für die Arbeitslosen
insgesamt 4 Milliarden RM aufgewandt werden. Das waren 16 Prozent der
Summe aller Löhne und Gehälter, 9 Prozent des gesamten Volkseinkommens
und 57 Prozent der gesamten jährlichen Einnahmen von Reich und Ländern.
Das “Einkommen je Kopf der Bevölkerung” war von 1.929 mit 1.187 RM bis
1932 auf 627 RM zurückgegangen.
Um das Ausmaß der Verelendung zu ermessen, muss man wissen, dass
z.B. in der Bundesrepublik Deutschland 1968 dieselbe statistische
Größenordnung 8.759 DM betrug. Im Februar 1933 bestand eine
Auslandsverschuldung von ca. 19 Milliarden RM. Um einen Begriff
davon zugeben, was 19 Milliarden RM damals bedeuteten: Die
Auslandsverschuldung in Beziehung gesetzt zur Jahresausfuhr entsprach

etwa 3,3 Jahren Warenausfuhr. Mit der Bundesrepublik von 1969
verglichen, würden 3,3 Jahre Ausfuhr 374 Milliarden DM bedeuten! Begriffe
wie “Tiefstand der Konjunktur” oder “Arbeitslosigkeit” charakterisieren die
geschilderte Lage nur ganz unzulänglich. Nach dem spektakulären Aderlass
durch die Inflation, den Zusammenbrüchen im Bankwesen und der sich
immer mehr verschärfenden Arbeitslosigkeit war der größte Teil der
Industrie am Ende seiner finanziellen Kräfte.
Die Landwirtschaft verelendete durch Preisverfall und Absatzrückgang
und wurde nur durch Moratorien und Pfändungsstop mühsam am Leben
erhalten. Mehr als zwei Drittel des Volkes vegetierten ohne Hoffnung weit
unter einem normalen Existenzminimum. Die Regierungen der letzten fünf
Jahre hatten ihre Unfähigkeit in der Wirtschafts- und Sozialpolitik durch
Ideenlosigkeit und antiquierte Wirtschaftsvorstellungen bis zum
Staatsbankrott unter Beweis gestellt. Verelendung und Verzweiflung der
Bevölkerung und Erbitterung gegen ein Regierungssystem, dass das nicht zu
ändern vermochte, waren die zwangsläufige Folge.
In dieser Lage konnte es für die nationalsozialistische Regierung nur
eine Wirtschaftspolitik geben: Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sowie
Arbeitsbeschaffung um jeden Preis. Vor 1932 hatte der
Fraktionsvorsitzende der NSDAP-Reichstags-Fraktion, Gregor Strasser, in
einer großen, der Wirtschaftspolitik gewidmeten Rede sich entschieden gegen
die Deflationspolitik und die Tatenlosigkeit der Regierung gewandt, die
vorgebe, wegen Mangel an Kapital und Abhängigkeit von der Weltkonjunktur
aus eigener Kraft keinen Ausweg aus der wirtschaftlichen und sozialen
Katastrophe finden zu können.
Strasser sagte damals u.a.:
“Je ärmer ein Volk ist, desto mehr muss es arbeiten, denn: nicht
Kapital schafft Arbeit, sondern Arbeit schafft Kapital!”

