
Gleich zwei Mal lagen die Nerver blank. „Herr bleibe bei uns“; dieser mehrstimmige Kanon 
beruhigte. Er kann ja nichts dafür.

Es ist wieder soweit. 

Am Kinderschützenfest sah er sie laufen. Sie ist Jahrgang 1956, hat eine reizende Tochter und sie 
kam mit einem kleinen Enkelkind am Zaun vorbei. Wie immer blieb sie kurz stehen. Sie hatte noch 
etwas Zeit, bis das größere Enkelkind von der Dorfschule abgeholt werden musste. 
Kurz nach den ersten Begrüßungsfloskeln brach es aus ihm heraus: „Warum bist du hinter dieser 
übergroßen ukrainischen Nationalfahne hergelaufen und seit wann tragen die Kinder wieder 
Holzgewehre?
Sie sagte, dass dies doch inzwischen alle tun. Er erwiderte, dass er wissenschaftlich gesichert weiß, 
dass das nicht wahr sein kann und bat sie, sich an folgende Jahreszahlen samt den zugehörigen 
wesentlichen Ereignissen zu erinnern:
1990: Genscher verteidigt in Moskau Kohls Zehn-Punkte-Plan (bundesregierung.de) 

Das Wunder vom Kaukasus: Kohl und Gorbatschow zurren deutsche Wiedervereinigung fest
| MDR.DE 
1991: Vor 25 Jahren: Ende des Warschauer Paktes | bpb.de 
1998: Die Finanzkrise von 1998 in Russland: Ursachen und Folgen (decoratex.biz) 
1999: Vor 20 Jahren: NATO-Überfall auf Jugoslawien | Partei der Arbeit 
2004: (371) Wladimir Putin - Rede im Bundestag auf Deutsch (Vollversion) - YouTube 
2007: News-Clip - Aus dem Archiv: Putin berühmte Münchner-Rede von 2007 - Play SRF 

„Für´s Erste sollte das reichen. Bitte denke noch einmal nach.“ Er sei es gewesen, der die 
Holzgewehre abgeschafft habe. Das seien doch Kinder.

Danach kam dann noch diese Werbe- Email: 

Hilfreiche Links zum Thema Ukraine-Schüler (cleverreach.com) 

Der Autor von endederrevolutionen.de, der mit diesem Verein jahrelang vertrauensvoll 
zusammengearbeitet hat, ist schockiert. Ist es wieder soweit?
Er antwortet dem Verein spontan per Return-Button:

„Schulmaterial zum seit 2020 herrschen Postfaschismus? 
Endederrevolutionen.de/archives/2020/04/entry_99.html

Ist es wirklich wieder soweit?

Auch 1933 begann Vieles mit Hilfe der Schule. Unsere Enkel können doch wieder nichts dafür.

Seid mutig und bedient euch diesmal eures Verstandes (Kant). Schreibt 
auf endederrevolutionen.de/docs/Kommentare.html falls ich mich als ehemaliger Lehrer irre, falls 
ich poltikwissenschaftlich und nicht politologisch einen Fehler gemacht habe oder im Begriff bin, 
einen geschichtlichen Fehler zu machen. Es geht um Ihre, es geht um meine und es geht um unsere 
Enkel.“

Herzlichst 

https://81445.seu1.cleverreach.com/m/7949719/0-86206b8ee63c87b92afe3d9bb270438a276de2c3573df82a12f5bca9691618c4b647f4f3d6a84cf4a96fa4d929d14cb5
https://www.srf.ch/play/tv/news-clip/video/aus-dem-archiv-putin-beruehmte-muenchner-rede-von-2007?urn=urn:srf:video:23a86605-1f65-490f-b783-fe436d060f31
https://www.youtube.com/watch?v=DVTsD0pl2zY
https://parteiderarbeit.at/themen/stellungnahmen/vor-20-jahren-nato-ueberfall-auf-jugoslawien/
https://decoratex.biz/bsn/de/finansovyiy-krizis-goda-v-rossii-prichinyi-i-posledstviya.html
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/223801/vor-25-jahren-ende-des-warschauer-paktes/
https://www.mdr.de/geschichte/kohl-gorbatschow-verhandlungen-kaukasus-100.html
https://www.mdr.de/geschichte/kohl-gorbatschow-verhandlungen-kaukasus-100.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/genscher-verteidigt-in-moskau-kohls-zehn-punkte-plan-472094
http://endederrevolutionen.de/docs/Kommentare.html

