
Das Versailler Diktat: Von den erlaubten 100.000 Mann der deutschen Armee zum Überfall der 
Sowjetunion! Nur ganz selten wird bei der Frage nach der deutschen Kriegsschuld der Fokus auf 
das total demilitarisierte Deutsche Reich gerichtet. 

Wirtschaftlich wurde die Weimarer Republik mittels unglaublich hoher Reparationsforderungen auf 
den Knien gehalten und in Spanien tobte der Bürgerkrieg. In Spanien zeigte sich die Außenpolitik 
der Sowjetkommunisten und wäre diese erfolgreich gewesen, drohte für Frankreich und 
Deutschland eine riesige Zangenbewegung von Russland und eben der Iberischen Halbinsel aus. 

Daher wohl auch die Intervention (Legion Condor) Deutschlands. Der von Suworow immer wieder 
angeführte Marsch Stalins bis an den Atlantik wäre mit einem kommunistischen Spanien und einem
entmilitarisierten Deutschland wohl sehr real geworden. Auch kämpften die Kommunisten latent 
darum im italienischen Volk die Oberhand zu gewinnen.

Was ein erfolgreicher Durchmarsch in Westeuropa damals für den Heiligen Stuhl in Rom bedeutet 
hätte, konnten sich die Pfaffen anhand des Schicksals ihrer orthodoxen Brüder in Moskau ausmalen.
Die rote Zukunft schwenkte sichtbar für den Vatikan die schwarze Fahne der Vernichtung. Gefahr 
erkannt, Gefahr gebannt! 

In Deutschland wurde aufgerüstet und der Börsencrash von 1929 (wer hat dort das sagen?) tat zuvor
das Seine, um diese Notwendigkeit zu erschaffen. Und so entstanden die Bilder von unzähligen 
Militärparaden des später als Monster erkannten Führers namens Hitler, der doch schon immer 
nichts anders wollte, als Krieg, Krieg und nochmals Krieg.

Stalin zwang durch Mithilfe von England und Frankreich dem Deutschen Reich wieder den 
Zweifrontenkrieg auf. Sein absichtlich verzögerter Einmarsch (3 Wochen) in Polen (Hitler-Stalin-
Pakt) ließ die Franzmänner und die Tommys doch tatsächlich darauf vergessen, auch der 
Sowjetunion den Krieg zu erklären! Das musste man erstmal im Reich, sowie die Kriegserklärung 
der beiden genannten auch, zur Kenntnis nehmen.

Dennoch wird gerätselt, ob der Angriff auf die Sowjetunion nun tatsächlich ein Präventivschlag 
war, oder nicht? Selbstverständlich war es ein Präventivschlag, aber eben auch ein Überfall. Daran 
gibt es für mich keinen Zweifel.

War die russische Armeeführung überrascht? Die Rote Armee und deutsche Anfangserfolge 
vermitteln hier das Bild – Ja! Ich denke nicht. Warum? 

Napoléon und Gustav v. Schweden, die hinter den Ural verlegten Waffenproduktionswerke und das 
Verteidigungskonzept der drei Verteidigungsringe auf der Sowjetseite.

Die Rote Armee war sicherlich zum Angriff bereit, hielt aber auch das bewährte Konzept des tiefen 
Raumes in der Hinterhand. Dass die Wehrmacht als Erstes losschlug, möchte ich als enorm mutig 
und sicherlich auch richtig bezeichnen. Nur, die Russen spielen gerne Schach und beim Schach sind
die Bauern am Brett – als taktisches Opfer – notwendig, um die wichtigen Figuren zu schützen und 
das Spiel zu gewinnen. 

Und wenn der Gegner überraschend die Partie eröffnet, stellt man eben seine Taktik auf 
Verteidigung um. Dass dies dauerte und den Deutschen enorme Anfangserfolge bescherte, ist 
bekannt.



Interessant zu beobachten ist, daß zuvor der Westfeldzug aufgrund der „Genialität“ des Gröfaz 
diesmal wie ein Spaziergang wirkte. (Sehr im Gegensatz zum WKI! Hatte man in Rom Sorge, daß 
ein Aufreiben der Armeen im Westen den Durchmarsch der Roten zur Folge hat?).

Aus lauter Rücksichtnahme auf den Gegner, musste Guderian vor Dünkirchen, zum Pinkeln, für 3 
Tage anhalten. Auch gestattete man die Vichyregierung in Frankreich. Dass Himmler später der 
Meinung war, es könnte gemeinsam mit den Amis gegen die Roten gehen, wird so irgendwie auch 
verständlich.

Fazit:

Die von amerikanischer Seite massiv betriebene Finanzierung Hitlers war für das Überleben Roms 
genauso notwendig, wie die damit verbundene Aufrüstung des demilitarisierten Reiches. Dass die 
Außenpolitik der USA /FED (Keep the US in, the Russians out, und the Germans down) 
deckungsgleich mit den Interessen Roms war, mag Zufall sein – allein mir fehlt der Glaube.

Nach 100 Jahren US-Dollar (FED1913) geht dieser Zyklus nun zu Ende, denn die aktuelle Meinung
des Herrn Waldimir Putin dazu spricht Bände:

Putin prophezeit den Absturz des US-Dollars [YT]

https://www.youtube.com/watch?v=CFINXUs_FuQ

