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By Ludendorff, Erich

Condition: New. Publisher/Verlag: Adoria Verlag | General Ludendorff ist als Held von Lüttich und
als maßgeblicher Kopf der erfolgreichen Tannenberg- und Masurenschlacht im Jahre 1914
unzertrennlich mit der deutschen Militärgeschichte verbunden. Dem Nachdruck dieser
Ludendorffschen Schrift aus dem Jahre 1935 sind im Anhang Dokumente aus den Jahren 1943 bis
1945 beigegeben, welche die tatsächliche, vom Verfasser prophezeite Metamorphose des Krieges
illustrieren: Sie verdeutlichen, wie in der entscheidenden Phase des Zweiten Weltkrieges auf
deutscher Seite Ludendorffs Diktum vom Totalen Krieg als dem kürzesten Krieg beschworen wurde.
Nach der angelsächsischen Doktrin, den bewaffneten Kampf nicht nur gegen die feindliche
Streitmacht, sondern auch gegen den feindlichen Staatsbürger zu führen, blieb es allerdings in der
Folge der sich überstürzenden Ereignisse den US-Amerikanern überlassen, diese These in bis heute
gültiger Art zu belegen: Mit den singulären US-Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki
im August 1945 wurde der Krieg auf eine Stufe der Totalität gehoben, die selbst heute, nach fast 70
Jahren, unübertroffen ist. | Format: Paperback | 241 gr | 209x145x12 mm | 160 pp.
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ReviewsReviews

I just started o  reading this article publication. This really is for all who statte there had not been a really worth looking at. You will not feel monotony at
anytime of your own time (that's what catalogs are for about should you ask me).
-- Prof. Jeremie Kozey-- Prof. Jeremie Kozey

The best publication i actually study. We have study and that i am certain that i will likely to study once more again later on. Your daily life span will likely
be transform the instant you total reading this book.
-- Mrs. Alene Leffler DVM-- Mrs. Alene Leffler DVM
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