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Das ist mir in den letzten paar Monaten auch schon öfters sauer aufgestoßen. Meist wird von den Anhängern
diesen Glaubens, die ansonsten recht aufgeweckt scheinen, das Buch „Hitler and the rise of Wall Street“
genannt.
Mein Eindruck ist, dass ab einem Zeitpunkt in der jüngeren Vergangenheit, wo (zu) vielen die großen Lügen
um die deutsche Geschichte aufgefallen ist, dieses Mem verbreitet wurde, und zwar dazu, viele der in die
richtige Richtung Suchenden gezielt auf ein falsches Gleis zu führen. Man ist dabei, den „Holocaust“ zu
verstehen, und plötzlich wird einem dargelegt, dass Hitler von der Wall Street finanziert wurde – also muss er
ja bei den Bösen sein.
Weiterhin das Mem, Hitler sei selbst jüdischer Abstammung und irgendein entfernter RothschildVerwandter.
Leider hat man damit echt einige gute Leute eingesackt und die glauben jetzt, Hitler wäre auch nur ein Agent
Zions gewesen, der extra Millionen Menschen geopfert hätte.
Wahrscheinlich ist dieser Glaube für Viele einfacher, als sich einmal intensiv mit dem Nasentum und deren
Schriften etc. auseinanderzusetzen und sich einzugestehen, wie unendlich groß die Lügen Jener tatsächlich
sind, und wie sie über die Jahrtausende gewütet haben und vor allem, warum – was also ihre Mission ist.
Das dient natürlich nur Einem. Die Angst ist riesengroß, daß die Menschen in der Masse verstehen, daß der
Nationalsozialismus die Rettung wäre und das von Hitler angestrebte Europa der Vaterländer, in dem jedes
Land einen nationalsozialistischen Führer aus der eigenen Mitte gehabt hätte, der persönlich für das Wohl
seines jeweiligen geliebten Volkes verantwortlich wäre, nicht nur die Lösung für die heutigen Probleme wäre,
sondern diese nie und nimmer hätte jemals aufkommen lassen.
Keine Zinsknechtschaft mehr. Keine überfüllten, hässlichen Städte mehr. An den möglichen Stand der Technik
zum Wohle aller und der Erde darf ich gar nicht denken.
Das ist die größte Angst und daher werden nun, wo der Drops mit dem Holocaust in bereits breiteren Teilen
der Öffentlichkeit gelutscht und damit die bisher mächtigste Waffe entglitten ist, mit allergrößter
Anstrengung neue Geschichten gestreut, um die Menschen weiterhin zu verblenden, was unseren verehrten
Führer angeht.
Heil und Gruß

