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Mann könnte meinen weil es kein Reich mehr ist. Näher kommt schon die Annahme 
weil es nur ein Teil des Deutschen Reichs ist. Aber es kommen noch andere Gründe 
hinzu.  
 In einem Memorandum für den US-Außenminister vom 6. April 1945 bekräftigte .D. 
Roosevelt  noch einmal sein Vorhaben, das Wort „Reich“ aus dem deutschen 
Sprachschatz zu eliminieren.  Des weiteren wurde die Umerziehung des verbleibenden 
deutschen Volkes beschlossen. Hier hat man aus den Fehlern des Versailler Vertrag 
gelernt. Dieser hat zwar die Wirtschaftskraft  bis zum Minimum geschwächt, aber der Stolz 
der Deutschen wurde nicht getroffen, im Gegenteil, er wurde gestärkt. Das sollte nicht 
noch einmal geschehen und es wurde die Entnazifizierung erfunden. Abgesehen von den 
wirklichen Verbrechen, die durch die Alliierten mindest im selben Umfang geschehen sind, 
wurde und wird  Geschichtsfälschung in einen Ausmaß begangen, das in fünfzig Jahren 
nur noch wenige über die wirklichen Tatsachen bescheid wissen. Die jenigen die sich mit 
zu wenig Wissen  an die Öffentlichkeit getrauen, werden mit §130 in den Knast gebracht, 
oder anders kriminalisiert. Die sich sachlich richtig wehren, kommen in die Klapse und bei 
denen alles nichts nutzt, wird die wirtschaftliche und familiäre Grundlage zerstört um sie so 
Handlungsunfähig zumachen. Um das Deutschtum wirklich komplett auszulöschen, wird 
es mit Ausländern aus allen Ecken der Welt überschwemmt. Hier ist unbedingt zu 
beachten,  daß die Ausländer keine Schuld trifft, im Gegenteil Gemeinschaften die 
zu stark und unbeeinflußbar werden, selbst bekämpft  und verteufelt werden (siehe 
hier der Islam). 
Es erscheint die Frage angebracht, ob und inwieweit dieser zwischen Stalin und Roosevelt 
vereinbarte Ethnozid (Kulturzerstörung) zugleich einen  „Genozid“ (Völkermord) im Sinne 
der UN-Konvention gegen den Völkermord beinhaltet. Die Bundestagsresolution 
13/4445 vom 23.04.1996 deutet daraufhin, daß der Bundestag in damaliger 
Zusammensetzung dieser Auffassung zuneigt. Die Entschließung hat folgenden Wortlaut:  

„Im Hinblick darauf, daß die Tibeter sich in der gesamten Geschichte eine eigene 
ethnische, kulturelle und religiöse Identität bewahrt haben, verurteilt der Bundestag 
die Politik der chinesischen Behörden, die im Ergebnis in bezug auf Tibet zur 
Zerstörung der Identität der Tibeter führt, insbesondere mit Ansiedlung und 
Zuwanderung von Chinesen in großer Zahl ' Zwangsabtreibungen, politischer, 
religiöser und kultureller Verfolgung und Unterstellung des Landes unter eine 
chinesisch kontrollierte Administration."  

Also muß ein Volk das mit seinen Tun und Wirken nicht in das Schema paßt total 
zerstört werden um es beherrschen zu können. Schaut man in den Libanon und auf die 
hervorragende Arbeit der Hisbollah im sozialen und Wirtschaftlichen Bereich, dann weiß 
man warum der Südlibanon zusammengebombt wurde. Um die Zivilbevölkerung zu 
treffen, in dem sie getötet, ausgehungert, an die frische Luft gesetzt und das 
Gesundheitswesen gleich mit zerstört wurde. Es werden Hilfslieferungen und 
Warenverkehr verhindert um die Wirkung noch zu verstärken. Es wird so auf brutale Art 



versucht den Menschen einzureden, wenn die Hisbollah nicht wäre könnten sie in Ruhe 
leben. Weit gefehlt, sie würden Schritt für Schritt zu Sklaven und von eigenen 
Gemeinschaftsangehörigen, die Obersklaven sind, beaufsichtigt und geschunden. 
Vergleicht doch mal das Gebaren im Irak, Afghanistan und sonst auf der Welt. Schaut 
doch mal ins WWN was in 1919 und 1920 in Deutschland, was nach 1945 in 
Deutschland war. „Guter“ Deutscher bekommt ein Zuckerbrot und der „Böse“ die 
Peitsche. Über die Methoden und Ziele der psychologischen Kriegsführung äußerte 
sich Walter Lippmann, unter Präsident Woodrow Wilson Chef des inoffiziellen 
Propagandaministeriums der USA und in den zwanziger bis fünfziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts einer der einflußreichsten Journalisten in den USA, wie 
folgt:  
...  daß außer der notwendigen Besetzung des feindlichen Staates und der 
Aburteilung der führenden Schicht des besiegten Volkes in 
Kriegsverbrecherprozessen, als die wichtigste Absicherung des Sieges nur 
gelten kann, „wenn die Besiegten einem Umerziehungsprogramm unterworfen 
werden. Ein naheliegendes Mittel dafür ist, die Darstellung der Geschichte aus 
der Sicht des Siegers in die Gehirne der Besiegten einzupflanzen. Von 
entscheidender Bedeutung ist dabei die Übertragung der ›moralischen‹ 
Kategorien der Kriegspropaganda des siegreichen Staates in das Bewußtsein 
der Besiegten. Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang in die 
Geschichtsbücher der Besiegten gefunden hat und von der 
nachfolgenden Generation auch geglaubt wird, dann erst kann die 
Umerziehung als wirklich gelungen angesehen werden.« (zitiert in Die Welt 
v. 20.11.1982). 

Jetzt kann man sich fragen, ob das geschehen ist, und zu allererst sich 
selbst. Bin ich gefeit gegen Ausländer- und Judenhaß, davor allen 
anderen die Schuld zu geben nicht in Freiheit und Frieden zu leben zu 
können, oder verstehe ich auch in der Tiefe was in unserer Heimat mit 
unseren Volk passiert?  Der aufmerksame Leser wird gemerkt haben, 
daß in der Äußerung nicht vom Befreier sonder vom Sieger die Rede ist.  
Diesen Auszug aus der Mitteilung der Drei Mächte Konferenz von Berlin 
bete ich nun ständig vor mir her und hier steht klar wann (nicht in 60 
Jahren Herr Ebel, denn die sind schon lange um) und wie das Deutsche 
Volk frei wird.  

Die Alliierten Besatzungsmächte geben uns klar die Antwort darauf. Die Alliierten wollen 
dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer 

demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wiederaufzubauen. Wenn die eigenen 

Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein 

werden, wird es ihm möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und 

friedlichen Völkern der Welt einzunehmen. 

Es wird keinen Messias, keinen Amerikaner, keinen Franzosen, keinen 
Engländer und keinen Russen geben die uns die Freiheit wieder geben. 
Es wird sie geben, die uns unterstützen, aber erarbeiten und wollen 
müßen wir sie selbst und dazu gehört Wissen und die immer wieder 
beschworene Aufklärung der Menschen, die nichts dafür können, daß sie 
inzwischen in der 2. und 3. Generation umerzogen sind und keine 
Wahrheit in den Medien erfahren, da es ja unseren Feinden gelungen ist, 
alle aber auch alle Medien unter Kontrolle zu bekommen, außer die sich 
im WWN standhaft und anderen Weg behaupten. Nun zum Ende füge 
ich noch eine Nachricht aus der Welt Kompakt vom 23.11.2006 ein.    



 

 

Mit freundlichen Grüßen     Olaf Thomas Opelt 

      


