
Der sogenannte Holodomor

Untenstehend eine Graphik der Bevölkerungsentwicklung
in der UdSSR. Wie sie in diversen Darstellungsweisen im
wesentlichen analog im WWW zu fnden ist. Zum angebli-
chen Zeitpunkt  des  angeblichen Holodomor stellten die
vom Briten Conquest behaupteten 14,5 Millionen Verhun-
gernlassen-Toten etwa 10% der Bevölkerung dar. Wir se-
hen einen sprunghafen Bevölkerungszuwachs 1939. Das
leuchtet ein: Die um 1922 polnisch-kriegerisch getrennten
und in Ostpolen umbenannten und Mite September 1939
wieder zu Sowjetrußland bzw. zur UdSSR zurückgekehrten
riesigen Gebiete waren bevölkert. Und dann sehen wir ei-
nen  enormen  Bevölkerungs-Verlust,  der  zeitlich  nicht
etwa mit irgend einem stalinschen Terror und mit einer
GPU-Mordlust zusammenfällt, sondern 1941 beginnt.

Ein  etwa  10%iger  Bevölkerungsverlust  der  Sowjetunion
wegen eines stalinischen Hungeratentats nur auf die uk-
rainische Bevölkerung läßt sich nicht ablesen. Auch kaum
als ein falscher Ansteg des linearen Verlaufs bis 1939. Ab-
gesehen davon, daß eigentlich auch Gebiete Belarus‘ und
russische  Gebiete  und  Bevölkerungen  häten  betrofen
sein müssen.
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Nun könnte man natürlich gegen solche simplen logischen
Argumente einwenden, daß die stalinsche Administraton
eben alles gefälscht habe. Auch die Bevölkerungsstatstk.
Weil sie 1930 oder 1934 vorhersah, daß ab den 1950ern
der Hungerterror bzw. ab den 1990ern der „Holodomor“
gegen die Union behauptet würde. Dann waren das ja we-
sentlich genialere Typen, als sich bislang denken ließ…

Wenn man den angeblichen Holodomor googelt,  landet
man bei solchen Fundstellen:
Stalins  brutalstes  Mordwerkzeug  war  der  Hunger:  „Holodo-
mor“ - WELT

1932/33 starb ein Viertel der Landbevölkerung der Ukraine, weil
das Sowjet-Regime die Nahrung konfsziertee Viele nennen das
Genozide (22e11e2013)

Ukraine: Als Stalin die Menschen zu Kannibalen machte - SPIE-
GEL …

Holodomor - das ist das ukrainische Wort für die Hungerkata-
strophe,  eeee  der  Juden unter  der  Nazi-Herrschaft  weltweit  be-
kannt ist, wissen die eee(20e01e2007)

Wie auch  hinsichtlich  der  anderen  stalinschen  „Verbre-
chen“ fnden wir den Ursprung der „Verbrechens“-Erzäh-
lung in der  deutschen Nazi-Propaganda.  Was in keinem
der reißerischen ant- „stalinistschen“, als „pluralistsch“
verkaufen Propaganda-Artkel erwähnt wird.
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