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"The historically disunited Konkomba clans began to identify the Dagombas as
their common subjugator and Dagomba exploitation as their common plight.
Their growing sense of powerlessness combined with widespread desire to
assert their autonomy, led Konkombas to begin to directly challenge Dagomba
authority, which in itself was an indirect challenge to British rule" (Talton
2003: 198).
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