"... Adolf Hitler stand 1939 vor dem Abschluß seiner TEILREVISION des Versailler Vertrages. Während in der
ach so demokratischen Weimarer Republik jeder geteert und gefedert worden wäre, der auch nur auf einen
Quadratmeter deutschen Bodens verzichtet hätte, war er nun dabei, eine einvernehmliche Lösung mit Polen
über die Frage des Korridors und über Danzig zu finden. So hätte er sogar auf den Korridor verzichtet, wenn
Polen auf seine anderen äußerst moderaten Forderungen eingegangen wäre. Ein belgischer Diplomat sagte
damals laut David Hoggan, daß kein Staatsmann der Welt Polen ein großzügigeres Angebot hätte machen
können als Hitler. So und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte:
Die Preisfrage ist: warum ist Polen nicht auf das großzügige deutsche Angebot eingegangen. Die
vordergründige Antwort würde lauten: Wegen der englischen Beistandsgarantie. Doch warum gab England
diese völlig sinnlose Garantie. Polen war in 2 Wochen ohne jegliche englische Unterstützung erledigt und ist
1945 an Stalin ausgeliefert worden. Die Hintergrundmächte wußten, daß nach der Lösung der Fragen mit
Polen das Deutsche Reich an niemanden mehr irgend welche Forderungen gehabt hätte und sich damit auf
viele Jahre kein Kriegsgrund mehr finden ließ.
Die englische “Garantie” für Polen und die am 3. September erfolgte englische Kriegserklärung an das Reich
wäre unter keinen Umständen erfolgt, wenn nicht Roosevelt über geheime Kanäle (u.a. durch seinen
Botschafter William C. Bullitt) Churchill schon im Sommer 1938 hätte mitteilen lassen, daß die USA “im
kommenden Krieg” an der Seite Englands kämpfen werden. Wie langfristig die Pläne waren, zeigt auch der
Umstand, daß Roosevelt (Rosenfeld) 1933 als eine seiner ersten Amtshandlungen die Sowjetunion und damit
Stalins Genickschuß und Völkermordindustrie (z.B. Massenmord in der Ukraine) diplomatisch anerkannte,
während er von Beginn an das nationalsozialistische Deutschland dämonisierte und das obwohl selbst
Systemhistoriker Adolf Hitler bis 1939 maximal 200 Todesopfer anhängen. Interessanterweise war Roosevelts
erster Botschafter in der Sowjetunion William C. Bullitt …"
“Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen”

