Entwurf!

( Einleitung - Kurzfassung)

Initiativkreis Potsdamer Konferenz
„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“
Hölderlin

Potsdamer Konferenz von 1945
Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 sah die Welt auf Potsdam, hier wurde – offiziell – die Nachkriegsordnung
beschlossen. Am 06. und 09. August fielen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki – bis heute sind viele
Fragen ungeklärt, was bewegte Harry S. Truman, den Befehl zum Abwurf der Bomben abzugeben? Sprach er
über seinen Entschluss in den Tagen davor auch mit Stalin und Clement Attlee (brit. Premierminister)?… War die
Neuordnung der Nachkriegsordnung schon lange vor der Potsdamer Konferenz geplant? Wer hatte zuvor Stalin
wie auch Hitler an die Macht gebracht und trägt damit letztlich auch die Verantwortung für das Initiieren des I.
Und II. Weltkrieges? Seit dem es das Internet gibt, gibt es dazu viele offene Fragen – und durchaus auch
Antworten… Der Wahrheit feindliche gesinnte Menschen, die heute zumeist lukrative Jobs in der Politik, den
Medien, bei Konzernen oder in der Finanzwelt haben, verbannen all diese Fragen schnell in das Reich der
„Verschwörungstheorien.“ Fakt ist; die Mächtigen dieser Welt beanspruchen die Deutungshoheit für sich und
dulden keinerlei Widerspruch, es sei denn, eine vermeintliche Opposition steht ebenfalls auf deren Gehaltszettel…
„Nichts in der Politik geschieht zufällig, wenn etwas geschieht, kann man sicher
sein, dass es genau auf diese Weise geplant war“… F.D. Roosevelt. (1882 - 1945)

1989 / 90 vs. 2019 / 2020
Die in Potsdam 1945 beschlossene Nachkriegsordnung endete 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer und dem
Zusammenbruch der Sowjetunion… Auch hierzu gibt es viele offene Fragen, so zum 2. plus 4 Vertrag…
Unterstellen wir Helmut Kohl und Hans – Dietrich Genscher beste Absichten, also dass diese beiden – aber
auch Michail Gobatchov eben keine Verschwörungstheoretiker waren, dann wussten alle drei nichts von der
Nato - Osterweiterung… Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank und ein enger Vertrauter
von Helmut Kohl, fiel im November 1989 genauso einem feigen Mordanschlag zum Opfer wie Treuhand Chef
Detlev Karsten Rohwedder…im April 1991. Im November 1991 putschte sich Boris Jelzin an die Macht;
zweifelsfrei als Marionette des internationalen Finanzkapitals. Startete damit die Hochfinanz Ihren Feldzug gegen
Russland? Hatten Sie mit Putin nicht gerechnet? Auch hier bleiben Fragen über Fragen offen… Kriminalisten
wissen, will man Verbrechen aufklären, muss man vor allem der Spur des Geldes folgen und die Frage stellen:
cui – bono?… Das gilt umso mehr für politische Verbrechen und Kriege, die ohne eine entsprechende
Versorgung mit Kapital heute mehr denn je nicht denkbar sind...

BLICK nach VORN oder das Licht treibt die Dunkelheit vor sich her…
Der Initiativkreis Potsdamer Konferenz kommt zu dem Schluss, dass wir 2019 / 2020 erneut vor einer Neuordnung des politischen Weltgeschehens stehen. Diesmal kommt es aber womöglich anders, als es sich die
Finanzgewaltigen dieser Welt spätestens seit 1913 (Federal Reserve act) vorgestellt haben. Die Neue Potsdamer
Konferenz fühlt sich alleinig der Wahrheit verpflichtet und möchte kompetente wie interessierte Menschen
ermutigen, nicht nur die Wahrheit zu ermitteln, sondern auch dazu, gemeinsam die Weichen für eine lebenswertere
zu Zukunft stellen. Die Ursache für alle Missstände in dieser Welt liegen im Welt – und Menschenbild
derjenigen, die die Macht über den Rest der Menschen haben. Dennoch gibt es höhere, geistige
Gesetzmäßigkeiten, die in dieser Zeit mit zum Tragen kommen. Platon sah schon vor 2400 Jahren voraus, dass
auf jede Herrschaft der Tyrannen wieder eine Herrschaft der Weisen folgt. Das Weltgeschehen verläuft in
zyklischen Bahnen – und nicht linear. Niemand kann letztlich höhere Gesetzmäßigkeiten austricksen… Ist der
viel zitierte Geist der Dichter und Denker gerade dabei sich wieder zu erheben? Kommt daher ein geistloser
Materialismus und damit die Ausplünderung der Menschheit durch eine vergleichsweise kleine Machtelite, die auf
Basis des Herrschaftsprinzips von TEILE und HERRSCHE agiert, jetzt zu einem Ende… Was bedeutet der „letzte
Walzer der Tyrannen“ wirklich? Wie groß werden die Wirren der allernächsten Zukunft diesmal sein...
"Wir stecken im Augenblick in dem größten Transformationsprozess der
Menschheitsgeschichte"... Prof. Gerald Hüther

