Von der DDR in das Jammertal BRD
In einem Brief an Jean Jacques Rousseau schreibt der berühmte französische Philosoph, Historiker und
Schriftsteller Voltaire (eigentlich François-Marie Arouet) am 30. August 1755:
„Was diese Welt zu einem Jammertal macht und immer wieder machen wird, das ist die unersättliche
Gier (nach Geld, Reichtum und Macht, d. V.) und der unbezähmbare Hochmut (d.h. die grenzenlose
Dummheit und Arroganz, d. V.) der Menschen“ [1].
Wie wahr! Wie treffend! Gut zu wissen, dass es schon vor 265 Jahren Menschen gab, die unter diesen
Grundübeln der Menschheit gelitten, ihre Ursachen klar erkannt und gegen sie massiv gekämpft haben.
Die Worte von Voltaire bilden in gewisser Hinsicht auch die Quintessenz unseres Lebens, egal ob es vor,
während oder nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann.
Ja, es stimmt, dass in Deutschland auf der Grundlage
• des beleidigenden und erniedrigenden „Vertrages von Versailles“ nach dem Ersten Weltkrieg,
• der damit verbundenen wachsenden radikalen und revanchistischen Stimmung in der
Bevölkerung,
• der beispiellosen finanziellen und materiellen Unterstützung von Großbritannien und den USA
für die deutsche Wirtschaft und Rüstungsindustrie,
• eines äußerst fruchtbaren Bodens für den extrem rechtsorientierten Radikalismus in der
Aristokratie und im Establishment und
• der zielstrebig aufgebauten verbrecherischen Führerpersönlichkeit Adolf Hitler
ein faschistisches Monster geschaffen wurde, das sich das Ziel gestellt hatte, durch die physische und
psychische Ausrottung der so genannten „Untermenschen“ und „Barbaren“ in der Sowjetunion neuen
Lebensraum, neue Sklaven und neue materielle Ressourcen für das „Deutsche Reich“ zu erobern [2].
Ja, es stimmt, dass das schäbige Münchener Abkommen von 1938 (Trennung des Sudeten-Gebietes von
der Tschechoslowakei) im entscheidenden Maße zum Beginn des Zweiten Weltkrieges beigetragen hat.
Ja, es stimmt, dass in der Zeit vom 22. Juni 1941 bis zum 06. Juni 1944 (1079 Tage) die Sowjetunion
allein gegen die erdrückende Übermacht des faschistischen Aggressors kämpfen musste.
Ja, es stimmt, dass solche europäischen Länder wie Rumänien, Italien, Ungarn, Finnland, Slowakei,
Dänemark und Kroatien das faschistische Deutschland nicht nur mit Soldaten, sondern auch mit Waffen,
militärischen Ausrüstungen, Lebensmitteln, Energieträgern und Rohstoffen unterstützte.
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Ja, es stimmt, dass die heldenhaft kämpfende ruhmreiche Sowjetarmee insgesamt mehr als 100
Millionen Menschen in den Ländern Rumänien, Polen, Bulgarien, Jugoslawien, Tschechoslowakei,
Ungarn, Österreich, Deutschland, Norwegen und Dänemark ganz bzw. teilweise vom faschistischen Joch
befreite.
Ja, es stimmt, dass nur der selbstlose, standhafte und opferreiche Einsatz der antifaschistischen
Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime die Ehre des deutschen Volkes gerettet hat.
Ja, es stimmt, dass am 15. September 1949 in den westlichen Besatzungssektoren, dem Sammelbecken
vieler politischer Kräfte der ehemaligen Nazi-Klientur, nach der einseitigen Währungsreform der
Angelsachsen (USA und Großbritannien) die Bundesrepublik Deutschland (BRD) gegründet wurde.
Ja, es stimmt, dass die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) am 7. Oktober 1949
die einzig mögliche und richtige politische Antwort auf die bewusste Spaltung Deutschlands war. In ihr
fanden der mehr als einhundertjährige Kampf der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung und das
Ringen der besten Vertreter des deutschen Volkes gegen feudale Willkür, kapitalistische Ausbeutung,
imperialistische Eroberungskriege und faschistisches Genozid ihre Erfüllung.
Ja, es stimmt, die DDR war für uns junge Bürgerinnen und Bürger ein wahrer Lichtblick im Land, unsere
geistige und politische Heimat, unser Vaterland. Die Freundschaft und enge Verbundenheit mit der
Sowjetunion (jetzt Russland), mit ihren Völkern und Menschen war, ist und bleibt für uns eine Sache des
Herzens. Deshalb haben wir beim Aufbau unserer Grundstoffindustrie aktiv mitgewirkt, deshalb haben
freiwillig in unserer Volksarmee gedient, deshalb haben wir in der Sowjetunion studiert, deshalb haben
wir gemeinsam mit den sowjetischen Menschen gearbeitet, gelebt und gehandelt. Immer im Sinne von
Lenin: Lernen, lernen und nochmals lernen! Ein Streben nach Anerkennung, Karriere und Geld war uns
völlig fremd.
Ja, es stimmt, durch den feigen Verrat und die völlige Tatenlosigkeit führender Politiker unseres
ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaates wurden wir Hals über Kopf von der kapitalistischen BRD
annektiert. Der so genannte „Einigungsvertrag“ ist ein Skandal und eine Schande für ganz Deutschland!
Er hat für die DDR-Bürger etwas beleidigendes und erniedrigendes – so wie der „Vertrag von Versailles“
im Jahre 1919. Wir, die unseren Staat enttrümmert und unter extrem schwierigen Bedingungen
aufgebaut haben, wurden nicht einmal gefragt, welche Meinung und Auffassung wir zu diesen
perversen Entscheidungen haben. Was würden unsere Widerstandskämpfer, die im Kampf gegen den
Kapitalismus/Faschismus ihr Leben gegeben haben, über diesen Verrat sagen? Oder die vielen
Kommunisten und Sozialdemokraten, die gemeinsam in Hitlers Vernichtungslagern saßen? Die bewusst
verbreitete Gefühlsduselei einer „Deutschen Einheit“ und die absurde Argumentation „Wir können ohne
die Sowjetunion nicht leben!“ haben sich inzwischen als schwerwiegende Fehler erwiesen! Denn jetzt
stehen wir als offiziell deklarierte Feinde gemeinsam mit dem aggressiven imperialistischen NATOBlock wieder an der Grenze Russlands! Ist das nicht ein makaberer Treppenwitz? Mitgegangen,
mitgefangen, mitgehangen!
Wir, die wenigen Zeitzeugen der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, der stürmischen Geschichte des
Aufbaus unseres ersten Arbeiter- und Bauerstaates in Deutschland und seines beschämenden
Untergangs im Jahre 1989, wir, die mitfühlenden und mitleidenden Beobachter von mehr als 200
imperialistischen Kriegen von 1946 bis 2019 mit mehr als 32 Millionen Toten, 23 Millionen Verwundeten
und 50 Millionen Menschen auf der Flucht, werden ohne Zweifel in wenigen Jahren diese verkommene
Welt verlassen haben. Dann – endlich – hat das Establishment des Kapitals freie Bahn und kann
unwidersprochen in allen Schul- und Lehrbüchern behaupten, dass
• Stalin ein schlimmerer Diktator als Hitler war;
• Stalin den Krieg gegen Deutschland begonnen bzw. provoziert hat;
• die USA und Großbritannien den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben;
• all die schrecklichen und grausamen Kriege in der Welt im Zeitraum von 1946 – 2019 durch die
Sowjetunion bzw. von Russland inszeniert worden sind;
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•

die DDR aus wirtschaftlichen Gründen untergegangen ist und ihre Menschen in der BRD endlich
(im Sarg) ihre glückliche Heimat gefunden haben.
Niemand wird diese und viele andere Lügen jemals widerlegen, denn die ehemaligen Bürger der DDR
werden wie die Indianer in den USA bereits ausgerottet und vernichtet sein! Sie merken nichts von
ihrem Untergang, denn sie tappen satt, zufrieden, froh und glücklich mit Hartz IV in ein echtes
Jammertal. Schalten Sie, verehrte Leserinnen und Leser, das Radio oder Fernsehen ein, lesen Sie die
kapitalistischen Zeitungen und Journale. Ohne Zweifel werden Sie feststellen, dass wir jeden Tag bis zum
Erbrechen belogen und betrogen werden. Es ist wie in der Reklame: Je dümmer und blöder der Kunde,
umso mehr konsumiert er „unseren“ Müll! Anders geht es in dieser Gesellschaft nicht, denn nicht der
Mensch steht im Mittelpunkt unseres Tuns, sondern nur das Geld und der Profit. Vergessen Sie das nie,
verehrte Leserinnen und Leser!
Deshalb erlauben wir uns, zu unseren Lebzeiten an die Akteure der Annexion unseres Arbeiter- und
Bauernstaates noch folgende Fragen zu stellen:
1. Warum haben Sie nicht, wie von Valentin Falin vorgeschlagen, einen Koalitionsvertrag zwischen
der DDR und BRD abgeschlossen und die Frage der endgültigen Vereinigung im Ergebnis von
detaillierten Verhandlungen realisiert? Ist der so genannte „Einigungsvertrag“ nicht eine totale
Kapitulation? Haben Feinde der DDR diesen Vertrag ausgearbeitet und unterschrieben?
2. Was haben Sie sich gedacht, als Sie ohne Zustimmung (Volksbefragung!) unserer Bevölkerung
den „Einigungsvertrag“ zwischen der DDR und BRD paraphiert und unterschrieben haben?
Wahrscheinlich nichts! Waren Sie blind, taub und stumm?
3. Wussten Sie, dass im diametralen Widerspruch mit dem „Grundgesetz der BRD“ alle DDR-Bürger
in der BRD diskriminiert, verachtet, beleidigt, eingeschüchtert, verängstigt und belächelt
werden? Wenn ja, was haben Sie dagegen bei der Formulierung des „Einigungsvertrages“
getan?
4. Wussten Sie, dass hochqualifizierte Frauen mit 3 Kindern, die in der DDR als „Kinderreich“ galten
und deshalb auch eine angemessene Tätigkeit hatten, in der BRD mit einer Rente von ca. 580,Euro/Monat bestraft werden? Der Mindestsatz zum Leben in der BRD beträgt 1.133,80 Euro!
5. Wussten Sie, dass hochqualifizierte Mitarbeiter aus der ehemaligen DDR für ihre langjährige
erfolgreiche Tätigkeit in westlichen Konzernen gehaltlich diskriminiert werden und mit so
genannte Betriebsrenten in Höhe von ca. 10,00 Euro/Arbeitsjahr (d.h. nach 15 Arbeitsjahren
150,00 Euro/Monat) abgespeist werden? Was haben Sie gegen diese Diskriminierung im
Einigungsvertrag getan?
6. Wussten Sie, dass wir als „Bürger der BRD“ unsere moralische Verpflichtung verraten und
unseren Schwur gebrochen haben, immer freundschaftliche Beziehungen mit Russland zu
pflegen? Russland ist seit dem Jahre 2000 wieder „unser“ offizieller Feind! Deutsche Soldaten
und Offiziere stehen wie 1941 angriffsbereit an der russischen Grenze! Gemäß Weisung der USA
entwickelt Deutschland – gemeinsam mit anderen europäischen Staaten – eine beispiellose
Politik der Russophobie und Sanktionen. Deutschland unterstützt faschistische Parteien und
nazistische Bewegungen in Estland, Litauen, Lettland und in der Ukraine!
7. Wussten Sie, dass unsere Kinder mit dem „Einigungsvertrag“ eine miserable Schulausbildung
erhalten, dass ihre Sprache, Kunst- und Kulturauffassungen bewusst pervertiert werden. Jedem
guten Germanisten stehen bei dem Wort „Kindesmissbrauch“ die Haare zu Berge. Die
Vergewaltigung von Kindern durch Pädophile ist ein schweres Verbrechen von ganz besonders
fieser Art. Die sprachliche Reduzierung dieses Verbrechens durch die Medien auf einen
„Missbrauch“ ist ein unverzeihlicher Skandal!
Nach Aussagen von Spezialisten existiert die Pädophilie in den „höchsten Kreisen“ der
Gesellschaft. Ist deshalb die vor Jahren aufgetauchte CD mit den Namen und Adressen aller
Pädophilen in Deutschland so plötzlich verschwunden? Haben sie die grausame Vergewaltigung
von Kindern als „Missbrauch“ definiert?
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8. Wussten Sie, dass in Übereinstimmung mit dem „Einigungsvertrag“ den Aristokraten und
anderen verdienten Mitstreitern des Dritten Deutschen Reiches „ihr“ Grund- und Boden, „ihre“
Wälder und Seen, „ihre“ Burgen und Schlösser unentgeltlich und unverzüglich zurückgegeben
wurden? Ist es dem Establishment der BRD tatsächlich gelungen, die auf dem Nürnberger
Prozess bewiesene Mittäterschaft der Aristokratie an den Verbrechen von Nazi-Deutschland aus
dem Gedächtnis der Menschen zu löschen?
9. Wussten Sie bei der Ausarbeitung und Unterzeichnung des „Einigungsvertrages“, dass es einen
demokratischen Rechtsstaat BRD nie gegeben hat und auch künftig nicht geben wird, dass
Moral, Ethik und Menschlichkeit in diesem Land nur Fremdwörter sind. Im globalen Kapitalismus
(IV) entwickelt sich die Menschheit „nachhaltig“ zu einer unifizierten grauen Masse ohne
Nationalität, Traditionen, Kultur, Werte, Religion, Familie, Kinder und Geschlechtsmerkmale!
Wir ehemaligen DDR-Bürger haben in der ersten Phase auf den „lieben Gott“ verzichtet, in der
zweiten Phase – auf den Sozialismus, in der dritten Phase – auf unser geliebtes Land! Wollten
wir tatsächlich zurück zu den Quellen des Faschismus?
Die aktuellen Ereignisse in den USA beweisen, der globale Kapitalismus (IV) wird untergehen. Heute
oder morgen – im Grunde genommen ist das egal! Auch wenn wir keine Chance haben, den
Übergang vom Jammertal BRD in einen neuen modernen sozialistischen deutschen Staat noch zu
erleben, der Sozialismus – in welcher Form auch immer – wird letztendlich siegen!
Мы победим!
ịVenceremos!
Wir werden siegen!
Dr. Wolfgang Schacht

04. Juli 2020

Quellen:
[1] Voltaire: Philosophische Briefe (in russischer Sprache)
https://www.rulit.me/books/filosofskie-pisma-read-125872-1.html
[2] Vladimir Putin (in deutscher Sprache)
https://russische-botschaft.ru/de/2020/06/19/75-jahrestag-des-grossen-sieges-gemeinsameverantwortung-vor-geschichte-und-zukunft/

Lesen Sie in diesem Zusammenhang:
Nikolay Starikov „Wer hat HITLER gezwungen STALIN zu überfallen?“
http://www.dr-schacht.com/Starikov_Wer_hat_Hitler_gezwungen_STALIN_zu_ueberfallen.pdf
„Ukraine – wohin gehst du?
http://www.dr-schacht.com/Ukraine_-_wohin_gehst_du.pdf
„Wer sind die wirklichen Kriegstreiber in unserer Welt?“
http://www.dr-schacht.com/Wer_sind_die_wirklichen_Kriegstreiber_in_unserer_Welt.pdf
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„Was wir vor dem Ende der Coronavirus-Pandemie noch sagen wollen“
http://www.dr-schacht.com/Was_wir_vor_dem_Ende_der_CoronavirusPandemie_noch_sagen_wollen.pdf
„Was uns das Coronavirus COVID-19 unbedingt sagen will“
http://www.dr-schacht.com/Was_uns_das_Coronavirus_COVID-19_unbedingt_sagen_will.pdf
„Die bunte Glitzer-Welt des Westens hat sich als ein Irrenhaus erwiesen“
http://www.dr-schacht.com/Die_bunte_GlitzerWelt_des_Westens_hat_sich_als_ein_Irrenhaus_erwiesen.pdf
„Wir und die Russen – Gedanken zu einem Buch von Egon Krenz“
http://www.dr-schacht.com/Wir_und_die_Russen__Gedanken_zu_einem_Buch_von_Egon_Krenz.pdf

Nikolay Starikov „Wer hat HITLER gezwungen STALIN zu überfallen?“
http://www.dr-schacht.com/Starikov_Wer_hat_Hitler_gezwungen_STALIN_zu_ueberfallen.pdf
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