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In der Zeitung Deutscher Anzeiger vom 15. 6. 1970 heißt es u. a.: „Der
amerikanische Publizist Walter Lippmann äußerte kürzlich, es könne nicht
davon die Rede sein, daß die Vereinigten Staaten den Vietnamkrieg
verlieren. Denn als verloren könne ein Krieg nur dann gelten, wenn das
eigene Territorium vom Feind besetzt ist, die führende Schicht des
besiegten Volkes in Kriegsverbrecherprozessen abgeurteilt wird und die
Besiegten einem Umerziehungsprogramm unterworfen werden. Ein
naheliegendes Mittel dafür sei, 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. Soweit die allgemeinen
,Richtlinien*, die für jedes Umerziehungsprogramm gelten. Die US-Army hat sich in dem sogenannten ,MayerReport* eingehend mit dem Verhalten von amerikanischen Soldaten beschäftigt, die kommunistischer
Umerziehung ausgesetzt waren. In einer Studie über dieses Thema heißt es, das Ziel kommunistischer
Umerziehung sei in der ersten Stufe die Entfestigung, Aufweichung und Gefügigmachung des einzelnen durch
Schaffen von Zweifeln, Schüren von Unsicherheit und Angst, Zerstören des Selbstwertgefühls und des
Nationalbewußtseins. Als Mittel hierzu wird das Erniedrigen zu mündlicher und schriftlicher Selbstkritik
betrachtet. Als zweite Stufe der Umerziehung gibt die Studie das ,Bekenntnis dei eigenen Schuld* an, das durch
Unablässiges Einhämmern von Schuldgefühlen, Lösen des Menschen aus der gewachsenen Gemeinschaft und
Lösen von seiner bisherigen Haltung erreicht werden soll.** - http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan

Das US-amerikanische Reeducation-program “What to do with
Germany, Army Service Forces, U.S.Army. Not for Sale.**
„Die Umerziehung wird für alt und jung gleichermaßen erzwungen und sie darf sich nicht auf das Klassenzimmer
beschränken. Die gewaltige überzeugende Kraft dramatischer Darstellung muß voll in ihren Dienst gestellt
werden. Filme können hier ihre vollste Reife erreichen. Die größten Schriftsteller, Produzenten und Stars werden
unter Anleitung der ,Internationalen Universität* die bodenlose Bosheit des Nazismus dramatisieren und
demgegenüber die Schönheit und Einfalt eines Deutschland loben, das sich nicht länger mit Schießen und
Marschieren befaßt. Sie werden damit beauftragt, ein anziehendes Bild der Demokratie darzustellen, und der
Rundfunk wird sowohl durch Unterhaltung wie auch durch ungetarnte Vorträge in die Häuser selbst ein-dringen.
Die Autoren, Dramatiker, Herausgeber und Verleger müssen sich der anlaufenden Prüfung durch die
,Internationale Universität* unterwerfen; denn sie sind alle Erzieher. Von Beginn an sollen alle
nichtdemokratischen Veröffentlichungen unterbunden werden. Erst nachdem das deutsche Denken Gelegenheit
hatte, in den neuen Idealen gestärkt zu werden, können auch gegenteilige Ansichten zugelassen werden, im
Vertrauen darauf, daß der Virus keinen Boden mehr findet; dadurch wird größere Immunität für die Zukunft
erreicht.
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Der Umerziehungsprozeß muß ganz Deutschland durchdringen und bedecken. Auch die Arbeiter sollen im Verlauf
von Freizeiten vereinfachte Lehrstunden in Demokratie erhalten. Sommeraufenthalte und
Volksbildungsmöglichkeiten müssen dabei Hilfestellung leisten. Viele deutsche Gefangene werden nach
Kriegsende in Rußland bleiben, nicht freiwillig, sondern weil die Russen sie als Arbeiter brauchen. Das ist nicht nur
vollkommen legal, sondern beugt auch der Gefahr vor, daß die zurückkehrenden Kriegsgefangenen zum Kern einer
neuen nationalen Bewegung werden. Wenn wir selbst die deutschen Gefangenen nach dem Krieg nicht behalten
wollen, sollten wir sie nichtsdestoweniger nach Rußland senden. - http://de.metapedia.org/wiki/Steinbach,_Norbert

Die ,Internationale Universität* ist am besten dazu geeignet, die Einzelheiten des deutschen Erziehungswesens,
der Lehrpläne, der Schulen, der Auswahl der Lehrer und der Lehrbücher, kurz: alle pädagogischen
Angelegenheiten zu regeln. Wir brauchen ein ,High Command* für die offensive Umerziehung. Besonders begabte
deutsche Schüler erhalten Gelegenheit zur Fortbildung an unseren Schulen; sie werden als Lehrer nach
Deutschland zurückkehren und eine neue kulturelle Tradition, verbunden mit internationalem Bürgersinn,
begründen. - http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan - http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller

Die Professoren sollen nach Möglichkeit deutsche Liberale und Demokraten sein. Das Eindringen von ,Fremden*
könnte aufreizend wirken und muß auf ein Minimum beschränkt werden. Aber das darf nicht dazu führen, daß uns
die Kontrolle verloren geht. - http://de.metapedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi,_Richard_von

Jedes nur denkbare Mittel geistiger Beeinflussung im Sinn demokratischer Kultur muß in den Dienst der
Umerziehung gestellt werden. Die Aufgaben der Kirchen, der Kinos, der Theater, des Rundfunks, der Presse und
der Gewerkschaften sind dabei vorgezeichnet. Die Umerziehung tritt an Stelle des Wehrdienstes, und jeder
Deutsche wird ihr zwangsweise unterworfen, so wie früher der gesetzlichen Wehrpflicht.

Uns ist die Aufgabe zugefallen, Frieden und Freiheit zu retten; jene Freiheit, die am Berg Sinai geboren, in
Bethlehem in die Wiege gelegt, deren kränkliche Kindheit in Rom, deren frühe Jugend in England verbracht wurde,
deren eiserner Schulmeister Frankreich war, die ihr junges Mannesalter in den Vereinigten Staaten erlebte und
die, wenn wir unser Teil dazu tun, bestimmt ist zu leben — überall in der Welt.** - (Nation Europa, August 1958)

Operation „Paper-Clip”
U. S. Zone Report (Okt. 1945); J. B.Hynd im Unterhaus am 21. 10. 1946; The Economist 23. 10. 1948 —
berichteter zusätzlich, daß bis September 1945 in der amerikanischen Zone 66 500 und bis zum Ende des Jahres in
der britischen Zone 70 000 .prominente Nazis1 interniert worden waren. Daneben wurden in der britischen Zone
zwischen Mai 1945 und September 1946 156 000 Personen aus dem Dienst entlassen und die Anträge von
weiteren 86000, die sich um eine für sie verbotene Beschäftigung bewarben, abgelehnt (M. Balfour
„Viermächtekontrolle in Deutschland“ S. 266). - http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock

Vom Schicksal deutscher Kriegsgefangener sei nur erwähnt, daß in sowjetischer Gefangenschaft
rund 1.7 Millionen deutscher Soldaten verstorben sind oder umgebracht wurden. In Jugoslawien,
der Tschechoslowakei, in Polen Hunderttausende; mindestens 40 000 deutsche Kriegsgefangene
wurden in die französische Fremdenlegion gepreßt.
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Wenige Tage vor der Jalta-Konferenz im Februar 1945 gab der stellvertretende sowjetische Außenkommissar
Maisky dem US-Botschafter Harriman Stalins Absicht bekannt, zwei bis drei Millionen Deutsche als „einen Teil der
Reparationen“ anzufordern. Falls „die kleineren Kriegsverbrecher und Parteimitglieder nicht ausreichen sollten,
könne man die Männer — aber auch einige Frauen— nach anderen Kategorien auswählen“ (R. Fiedler „Würfelspiel
um Deutschland“ 1944-1956 S. 77)

Doch da gab es ja noch andere Deutsche: jene in den Führungspositionen der privaten Wirtschaft, an Schulen und
Hochschulen: Seit 1944 lief bereits die west-alliierte Operation „Paper-Clip“, die benannt war nach den Reitern auf
der Suchkarte nach deutschen Wissenschaftlern. Man jagte das „lebende Wissen“, man lechzte auch nach ihren
Patenten und Betriebsgeheimnissen. Man raubte schließlich beides.

Nach Angaben des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums vom Febr. 1950 wurden 24 000 deutsche
Forscher und Techniker „ausführlich befragt“ und davon 523 „in die USA verbracht“, hiervon wiederum 362
r,eingeladen, Schritte zur Einbürgerung in die USA zu tun“, was sie auch taten. Diese deutschen Wissenschaftler
haben bereits bis Mai 1949 nach Angaben des Leiters der „Operation paper clip“ den USA „mindestens 1000
Millionen Dollar an Rüstungsausgaben und mindestens 10 Jahre Entwicklungszeit erspart“.

„Wie die New Yorker Zeitschrift „Life“ am 2. Sept. 1946
feststellte, lag ,der wirkliche Reparationsgewinn dieses Krieges*
nicht in industriellen Ausrüstungen, sondern ,im deutschen
Gehirn und in den deutschen Forschungsergebnissen*.
Denn wenn die Amerikaner auch die Initiatoren der .geistigen Demontage* Deutschlands waren, so wurde sie
doch von allen Siegern betrieben. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, standen die Experten der französischen
,MIST‘, der russischen ,W.N.Z.‘ und der britischen ,BIOS* ebenso bereit wie die der amerikanischen ,OTS*. Die
Londoner Leitung dieser .British Intelligence Objectives Sub-Committees' z.B. sagte offen: ,Die
Fabrikationsgeheimnisse, die wir Deutschland abnehmen, sind ein härterer Schlag, als der Verlust Ostpreußens*.

Selbst Australiens Ministerpräsident Chifley gab im September 1949 in einer Rundfunkansprache zu, daß ,die
Australien zugeteilte Beute von 6 000 deutschen Industrieberichten und 46 deutschen Wissenschaftlern* einen in
Geld gar nicht zu berechnenden Wert besäßen, und die australischen Produzenten nun in die Lage versetzten,
einen hervorragenden Platz auch bei der industriellen Welterzeugung einzunehmen* ....

So groß war die Beute, daß man die Dokumente sehr bald nicht mehr zählen konnte, sondern ihr Papiergewicht
angab. Die US-Luftfahrtforschungsanstalt in Wright-Field. Ohio, bekam so .die unbestritten größte Sammlung von
erbeuteten Geheimverfahren der Welt* und die wog 1 554 Tonnen.

Ein Beamter des ,OTS‘, des .Office of Technical Services* in Washington, nannte
dieses Amt zur Verteilung der technisch-wissenschaftlichen Fortschritte
Deutschlands .die erste Organisation der Welt zum Aussagen der Erfinderkraft
eines ganzen Volkes*; sie verfügte über 3 000 Tonnen in Deutschland
beschlagnahmter Akten.“
(A.Zischka “War es ein Wunder?“ S. 149/150) - http://de.metapedia.org/wiki/Walburga_Therese_Hüsken

http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/index.htm - http://www.chemtrail.de - http://www.chemtrail.org
http://www.sauberer-himmel.de - http://www.globalfire.tv/nj/deutsch.htm - http://www.radioislam.org
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Wirtschaftliche Macht
wirkt sich schließlich als
verstärkte politische
Macht aus.
Damit aber ja niemand daherkommt und all
dieses Tun als „illegal“, als Raub und
Ausplünderung, gar als Verbrechen
bezeichnet, muß schön dafür gesorgt
werden, daß grundsätzlich alle Deutschen jener Zeit als Verbrecher, Barbaren, „Kriegsverbrecher“, „Militaristen“,
„Faschisten“ (mit dem propagandistischen Akzent der teuflischen Verruchtheit) unablässig diffamiert und auch so
behandelt werden, — und daß ja niemand von dererlei unerwünschten Leuten, die derartige Meinungen vielleicht
vertreten könnten, irgend einen Posten innehaben könnte, von dem aus er die Öffentlichkeit erreichen kann.

Deshalb alliierte Kontrolloffiziere an die deutschen Hochschulen, alliierte Schreiber oder Helfershelfer zum
Umschreiben deutscher Schulgeschichtsbücher, möglichst viele ausländische Dozenten für Geschichte und
politische Wissenschaften an deutsche Universitäten. - „Und hatten die gewählte Regierung unter der NSDAP
insgesamt 1 628 Hochschullehrer friedlich pensioniert, so fielen den Anti-Nazis 1945 nicht weniger als 4 289
Professoren und Dozenten zum Opfer. Und die bekamen keinerlei Pension.

Wie .Christ und Welt' es 1950 vorrechnete: Die Nazis entfernten 9,5%> des Hochschul-personals. Die Alliierten
32,1%. Fast jeder 3. deutsche Hochschullehrer verlor im Westen durch die Sieger seine Lehr- und
Forschungsstelle. Und in Gesamtdeutschland war es jeder zweite. . . . Aus den Ostgebieten und aus
Mitteldeutschland kamen schon bis 1946 1 028 Professoren und Dozenten als stellenlose Flüchtlinge ins Gebiet der
späteren Bundesrepublik und später Tausende mehr. . Aber 1946 wurde mit der Entnazifizierung erst begonnen.
Gemäß Kontrollrats-Direktive Nr. 24 vom 12. 1. 1946, die die .sofortige Entfernung ehemaliger Nationalsozialisten
aus allen Ämtern und aus zahlreichen Berufen vorschrieb, waren z.B. allein in der amerikanischen Zone bis Ende
1946 - 373 762 Personen als .ungeeignet für jede öffentliche Funktion oder Arbeit in der Wirtschaft außer als
Handarbeiter4 befunden worden.

Und darin lag Methode: Die Entnazifizierung diente der geistigen
Demontage, bildete einen Teil des Morgenthauplanes."
(A. Zischka „War es ein Wunder?“ S. 153-154) – Mehr unter: http://wahrheit.se - http://trutube.tv/wahrheit
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