
Das erste Leben der Angela M.

Das ist der Titel des von den beiden Autoren Ralf Georg Reuth und Günther Lachmann verfassten 345-seitigen Buches 
über die DDR-Vergangenheit der jetzigen (noch) Bundeskanzlerin Angela Merkel.

(Veröffentlicht im Piper Verlag GmbH München 2013)

Als Bundeskanzlerin brachte sie in einem Interview einmal zu Ausdruck:"Man weiß über 35 Jahre meines Lebens kaum 
etwas."Die Autoren haben in Archiven, in verschiedenen Institutionen und in vielen Interviews mit Zeitzeugen über das 
Leben der jetzigen Bundeskanzlerin geforscht.

Auf der Grundlage ihrer zusammengetragenen Erkenntnisse können die Autoren das erste Leben der Angele Merkel 
neu erzählen und zeigen, dass das Bild, das bislang von ihren 35 Lebensjahren in der DDR verbreitet wird, nicht zutrifft.

Weder war sie eine unpolitische Wissenschaftlerin, noch schlug ihr Herz für die deutsche Einheit.

Vielmehr gehörte die ehrgeizige und systemkonforme Physikerin der sozialistisch geprägten Wissenschaftselite des 
SED-Staates an und trat noch in der Wendezeit 1989 für einen demokratischen Sozialismus ein.

Eine ihrer markanten Aussagen in Übereinstimmung mit vielen Anhängern der demokratischen Bürgerrechtsbewegung 
der DDR soll das beweisen: "Wenn wir die DDR reformieren, dann nicht im bundesrepublikanischen Sinne, "Eine 
erstaunlich und widersprüchliche Ausgangsposition  für die spätere Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende"!

Im Buch wird weiterhin mit Fakten bewiesen, daß Merkel sich in der DDR als System- und Staatstreu auszeichnete. 
Dafür sprechen viele Tatsachen. So z.B. ihre Karriere in der sozialistischen Jugendorganisation hier bis zum 
Leitungsmitglied der FDJ in der höchsten Bildungseinrichtung, der Akademie der Wissenschaften der DDR.

Die Partei- und Sicherheitsorgane der DDR gliederten in die Kategorie der Reisekader in Länder des 
nichtsozialistischen Wirtschaftssystem nur solche Personen ein, die der Partei und dem Staat treu ergeben waren und 
bei denen kein Verdacht der Flucht bestand.

Merkel ist zu DDR-Zeiten in drei Fällen in die BRD gereist. Allerdings mußte ein Reporter, der sie zu den Reisen in die 
BRD befragte, zwei dieser Reisen aus der Nase ziehen, da sie nur eine Reise zugab.

 

Eine Nachbetrachtung!

Ich bin im Besitz dieses Buches. Wenn die beiden Autoren mit Verleumdungen , Lügen oder Halbwahrheiten

gearbeitet hätten, wäre dieses Werk längst verboten und es hätten sich sicher schon "Behörden" mit

ihnen beschäftigt.

Ich wünsche Euch neue Erkenntnisse und politische Konsequenzen nach dem Lesen des Buches

Mit kämpferischen Grüße Klaus Bräunlich 




