Europa und der Titan Churchill

(Reinhold Michels, RP)

„Heinrich von Treitschkes berühmte, heute umstrittene Personalisierung des Weltenlaufs
„Männer machen Geschichte“ erlebte ihre vorerst letzte Bestätigung
in dem grimmigen Widerständler Churchill, der 1940 dem Aggressor und „geistlosen
Barbaren“
(Joachim Fest) Adolf Hitler die Stirn bot.“

Was für Lügen wurden uns aufgebunden!“
Churchill war nicht nur ein großer Titan
•
•
•

sondern auch der
•

der Bomben,

Ich erinnere die Welt für Sie an die völlig vergessenen Ausradierung von Königsberg
im August 1944 durch die Royal Air Force,
“Ich möchte keine Vorschläge haben, wie wir kriegswichtige Ziele im Umland
von Dresden zerstören können, ich möchte Vorschläge haben, wie wir 600.000 Flüchtlinge
aus Breslau in Dresden braten können.”
„Aachen ist die größte deutsche Stadt in unserer Hand. Sie bietet den erheiterndsten Anblick,
der mir seit Jahren zuteil geworden ist. In dieser etwa 170.000 Bewohner zählenden Stadt
ist nicht ein einziges bewohnbares Haus stehen geblieben….
Zehntausende leben wie Ratten in den Kellern inmitten der Ruinen…(O- Ton Churchill)

Titan des Hungertods, solange es das deutsche Volk betraf.

Trotz des Waffenstillstands im November hatte England seine Handelsblockadefortgesetzt.
Im Winter 1918 – 1919 hatte die Haushalte unter Hunger, Kälte und einer Revolution gelitten,
die im Januar im Blut erstickt werden musste; 800.000 Kinder verhungerten in Deutschland

•

Von 1945 – 1948 ging das Hungern in Deutschland weiter!

Schließlich kam für den „Generalverbrecher der Weltgeschichte“,
doch noch die Stunde der Wahrheit, wie er selbst erkannte:
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„Da saß ich nun mit dem großen russischen Bären,
der seine Tatzen weit ausstreckte, auf der einen Seite
und auf der anderen Seite mit dem großen amerikanischen Büffel
und zwischen diesen ich, der arme kleine englische Esel..."
Hätte er sich doch nur früher so eingeschätzt!
Ich, Churchill, der Titan der Esel!
Der Aussage seines Leibarztes nach waren die letzten Worte des "Karlspreis-Trägers" auf dem Sterbebett:

"Was war ich für ein Narr!"

Uri Avnery, (1923 als Helmut Ostermann in Beckum geboren, mit seinen Eltern
1933 nach Palästina ausgewandert) der bekannte jüdische Publizist, Friedensaktivist,
langjähriger Knesset- Abgeordneter und Kritiker der israelischen Expansionspolitik
hat die politische Weltlage brillant auf den Punkt gebracht.

„Die ganze Welt ist gegen uns, mit Ausnahme der Unterwelt.“
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