
Ken O'Keefe enthüllt die Wahrheit über Adolf Hitler

The Impartial Truth, https://www.youtube.com/watch?
v=4CBbtV3Y2U8&gl=RU&hl=ru

Das alles kommt durch das Finanzsystem, alles. Das Problem für das jüdische 
Volk ist, daß das System komplett von jüdischen Bankern dominiert und fast 
komplett kontrolliert wird. Und das erklärt eine Menge darüber wie wir Geschichte
verstehen, denn … von all den Dingen, die Adolf Hitler … Oh Junge, jetzt kommt’s
… oh mein Gott … Hat er „Adolf Hitler“ und „Juden“ gesagt? Oh mein Gott! Also, 
was wir über Adolf Hitler wissen, ist das, was wir über die Geschichte wissen. Die 
Sieger schreiben natürlich die Geschichte, ist das nicht so? Sie schreiben die 
Geschichte und erzählen und ein Narrativ und wir sollen diesen Bullshit 
schlucken, als wenn es wahr wäre. Das große Verbrechen Adolf Hitlers war, das er
ausgestiegen ist. Er nahm Deutschland aus den Bankschulden heraus, die das 
deutsche Volk ertränkte … das deutsche Volk ertränkte. In einer Jauchegrube 
moralischen Verfalls, in Schulden ertrinkend. Und er besaß die Dreistigkeit, 
tatsächlich „Fuck off“ zu den Bankern zu sagen und eigenes Geld zu drucken. Und
Deutschland entwickelte sich von einer bettelarmen Nachkriegslandschaft, die 
am Ertrinken war …. Deutsche hungerten, keine Arbeit, nichts  … Und er holte sie
aus diesen Schulden heraus und machte aus der der Nation innerhalb weniger 
Jahre buchstäblich wieder ein Machtzentrum, einfach nur durch die Nutzung einer
eigenen Geldversorgung. Das ist das wahre Verbrechen Adolf Hitlers. Jetzt könnte 
ich hier sitzen und ein paar wirklich aufregende Dinge über das erzählen, was uns
über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust beigebracht wurde. Aber der 
Hinweis möge genügen, daß es zu praktisch allem passt, was uns generell über 
Geschichte erzählt wurde. 

Die Wahrheit benötigt keine Gesetze zu ihrem Schutz.

Kenneth O'Keefe (  1969): antizionistischer Antikriegsaktivist, Berufssoldat und 

Golfkriegsveteran, der seine VS-amerikanische Staatsangehörigkeit abgelegt hat. 
Wenngleich er zu den spätberufenen 9/11-Kritikern zählt, sind seine YouTube-
Produktionen wegen ihrer besonders hohen Professionalität und Sachlichkeit 
wesentlich für die Breitenwirkung der Kritik. 
https://de.metapedia.org/wiki/Pioniere_der_9/11-Recherche  
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