
Fremdbestimmt - 120 Jahre Lügen und Täuschung - Thorsten Schulte 
 

Information (22 min): https://www.youtube.com/watch?v=AkQFvHdkjas  
 

Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=DJobiYDdkFo   130 min  
 

Interview bei Jo Conrad ca. 1 Std.):  http://bewusst.tv/sind-wir-fremdbestimmt/  

Jo Conrad unterhält sich mit dem als “Silberjungen” bekannt gewordenen ehemaligen Kapitalmarkt- 

und Unternehmensberater Thorsten Schulte über die Lügen einer Geschichte von über 120 Jahren, 

die zu einem Verlust unserer Souveränität geführt haben, wie er ausführlich in seinem Buch 

“Fremdbestimmt” beschreibt und der seine Quellen tatsächlich in einem großen Koffer voller seltener 

Bücher ins Studio mitbrachte, da es bei der heiklen Thematik darauf ankommt, wirklich unangreifbar 

zu argumentieren. 
 

Homepage: https://www.silberjunge.de/  

 

Über das das Buch: 

Dieses Buch ist ein Warnruf an alle Europäer! 

Kurt Tucholsky schrieb 1931: »Das Volk versteht das meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig.« 

Immer mehr Menschen fühlen, dass die Zukunft Deutschlands und Europas in Gefahr ist, verstehen 

jedoch noch nicht die Ursachen. Deshalb muss das ganze Ausmaß von Täuschung und 

Fremdbestimmung offengelegt werden. Nur so können wir erkennen, was uns heute bedroht, warum 

gegen den Mehrheitswillen offenkundig regiert wird und was wir dagegen tun können. 

 

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt 

Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er 

entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit 

verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige 

Deutschland verständlich. 

 

Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zwar die wahre Geschichte. 

 

Die New York Times huldigte dem letzten deutschen Kaiser im Juni 1913 mit der heute undenkbaren 

Überschrift: „Kaiser, 25 Jahre Herrscher, gefeiert als Friedensstifter“. 

Den Deutschen wird nachweisbar gezielt vorenthalten, welcher US-Vertreter am 20. November 1922 

den späteren deutschen Diktator traf und ihn als »fabelhaften Demagogen« bezeichnete. 

Der ehemalige US-Präsident Harry S. Truman bemerkte über Deutschland und Russland im Juni 

1941: »Lasst sie sich doch gegenseitig so weit wie möglich ausrotten«. 

Bekam der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt Gelder des US-Geheimdienstes CIA? 

Wurden Spitzenpolitiker der Grünen im Ausland ausgebildet? 

 

Frankreichs Zeitung Le Figaro schrieb 1992 über den Maastrichter Vertrag, der den Weg zum Euro 

ebnete: »Maastricht, das ist der Versailler Vertrag ohne Krieg«. Wer konnte bei der Euro-Rettung 

Angela Merkel 2011 womit zum Weinen bringen? 

 

Deutschlands Zukunft ist bedroht, wenn wir nicht handeln. 

 

Wir Deutschen müssen unsere Augen jetzt zum Sehen benutzen, damit wir sie nicht später zum 

Weinen gebrauchen. 

Mut zur Wahrheit für unsere Kinder und Enkel! 
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