
Gulag

Daß der Vorläufer des Nobelpreiswerkes „Archipel Gulag“
ebenfalls aus der goebbelschen Gifkkche und also aus ei-
nem Nsdap-Verlag stammte, wurde – selbstverständlich –
dem kber die „Verbrechen“ Stalins staunen und von die-
sen erschrocken sein sollenden Weltweit-Publikum nicht
erzählt.  Es  darf  sogar  bezweifelt  werden,  daß  die  Cia-
Pusher dieser  „Literatur“  es  die  korrupten Nobel-Heinis
wissen ließen. Und auch noch heute könnte die Überre-
dungskraf der  Legende  Solschenyzin  leiden,  die  man
braucht, um die „Verbrechen“ des Stählernen zu „bewei-
sen“, wenn man es wissen ließe:
Die größte Sklaverei der Weltgeschichte: Tatsachenbericht aus d.
Strafgebieten d. G. P. U. Broschiert – 1942

von  Kajetan  Klug  und  Karl  Neuscheler  (Autor)       
Franz Eher Nachf., (1942)

Daß „Franz Eher Nachf.“ ein Nsdap-Verlag war, zeigte der
Verkäufer der deutschen Internet-Platorm, von der ich
dieses  Angebots-Bild  heruntergeladen  habe,  nicht  an.
ZVAB ist  eine Angebotsseite  fkr  antiuarische Literatur.
Auch ZVAB informiert normalerweise nicht, indexiert Fa-
schistsches wie dieses nicht. Dieses angst- und bolsche-
wistschrote  Machwerk  im  Goebbels-Stl  ist  Nazi-Propa-
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ganda pur, wie auch das jkngere rechts daneben; Wissen-
de  gehen  davon  aus,  daß  der  Autor  Solschenizyn  das
meiste  in  seinem Nobel-Werk  „literarisch“  Verarbeitete
Gulag-„Wissen“  aus  dieser  Goebbels-Propaganda  hate.
Schon weil  dergleichen  Zahlen  weder  in  der  UdSSR  zu-
gänglich waren, noch weil ein „Gulag“-Häfling aus seinem
eigenen  Erleben  dergleichen  Abstraktwissen  generieren
kann.

Dergleichen Nazi-Propaganda im Original wird zu höchst-
preisen  angeboten;  die  Hitlerfans  wußten  immer  Be-
scheid,  woher  die  „Dissidenten“  ihr  antsozialistsches
„Wissen“ haten, da sie sich nicht an das Verbot der Nazi-
propaganda hielten. Sozialistsche und andere DDR-Litera-
tur  wird  seit  1990  hingegen  verramscht.  Weltruhm-Wi-
derstands-Nimbus und westliche Korrumpierungs-Gelder
sicherten  Solschenizyn  und  anderen  nach  dem  Jelzin-
Putsch Anfang der 1990 einen hohen Meinungs-Fkhrungs-
offiziers-Status nun auch in Rußland. Und damit von au-
ßen geldgesteuerte  Einfußnahme auf  die  russische Ge-
sellschaf. Er war – sozusagen – eine Ein-Mann-Ngo wie
Soros, nur daß er nicht als Ausländer galt. Umso unaufäl-
liger war mit ihm die Wäsche der Cia-Gelder.
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