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Freiheit läßt sich nicht simulieren 
 

     Berlin, den 29.VIII.1990– 29.X.2005 – 30.April/1.Mai–7. Mai–9. Mai 2008 
   
Auch Sie haben Mysterien. Ich weiß, daß Sie Träume haben müssen, die Sie mir nicht sagen. Ich will sie nicht wissen. Aber 
ich sage Ihnen: leben Sie sie, diese Träume, spielen Sie sie, bauen Sie ihnen Altäre! Es ist noch nicht das Vollkommene, 
aber es ist ein Weg. Ob wir einmal, Sie und ich und ein paar andere, die Welt erneuern werden, das wird sich zeigen. In uns 
drinnen aber müssen wir sie jeden Tag erneuern, sonst ist es nichts mit uns. Denken Sie dran! Vielleicht sind die Träume so, 
daß Sie sich vor ihnen fürchten. Fürchten Sie sich nicht! Sie sind das Beste, was Sie haben! Ich habe damit viel Zeit 
verloren, daß ich  meine Träume vergewaltigt habe. Man darf nichts fürchten und nichts für verboten halten, was die Seele 
in uns wünscht.                     Hermann Hesse „Demian“ 
                    Berlin, den 2004 XII 06 

III   INAUGURALADRESSE 
Warum hat Deutschland keinen Friedensvertrag? 
 
Fangen wir mit dem, was in jedem Gespräch 
notwendig ist, an: mit der Definition des Ge-
genstandes. Was heißt also „Friedensvertrag“?  
Semantisch gesehen ist dieser Begriff doppelt 
gemoppelt, denn „Vertrag“ kommt vom „Ver-
tragen“ und „sich vertragen“ bedeutet „Mitein-
ander im Frieden leben“.  

Hat Deutschland keinen Friedensver-
trag, so ist es also klar, daß  jemand sich nicht 
mit den Deutschen vertragen will. Warum das 
so ist sehen wir uns jetzt genauer an.  
Es gibt natürlich auch eine andere Definition: 
Vertrag:  Rechtsgeschäft, das auf der erklärten  
Willensübereinstimmung zweier oder mehrer-
er Parteien zur Herbeiführung eines einheitli-
chen Rechtserfolgs beruht.  
Friedensvertrag: völkerrechtlicher Vertrag, 
durch den der Kriegszustand zwischen zwei 
oder mehreren Staaten beendet wird. Er ent-
hält als wesentliche Bestimmung die Wieder-
herstellung friedlicher Beziehungen zwischen 
den kriegsführenden Parteien. 
„Hören“ wir uns altera pars an. Unter der 
Überschrift: „Ein Schreckgespenst ohne 
jegliche Relevanz“ gibt uns die „Berliner Mor-
genpost“ vom 13. Mai 2000 folgende Antwort 
(VON HANSGEORG BRAUTIGAM): 

Berlin - Das Schreckgespenst Reparationen ist 
wieder aufgetaucht. Reparationen, so nennt 
man die den Besiegten eines Krieges im Frie- 
densvertrag auferlegten Geld-, Sach- und 
Dienstleistungen zur Wiedergutmachung, der 
von den Siegerstaaten erlittenen Verluste und 
Schäden. Nach dem Zweiten Weltkrieg forder-
ten die Siegermächte in Anwendung anglo-
amerikanischer Rechtspraxis Reparationen 
zur Wiedergutmachung. In zahlreichen amtli-
chen Erklärungen waren die Kriegsziele und 
damit verbunden, die deutlichen Forderungen 
nach Wiedergutmachung durch das Deutsche 
Reich formuliert. Man kann sie in der Jalta-
Erklärung und im Jalta-Protokoll vom 11. 
Februar 1945 nachlesen. Auch das Potsdamer 
Abkommen vom 2. August 1945 ist unmiß-
verständlich. In der Folge verfügte das am 21. 
September 1949 in Kraft getretene Besat-
zungsstatut für die Bundesrepublik Deutsch-
land die Beschlagnahme deutscher Vermö-
genswerte, Reparationszahlungen sowie die 
Entflechtung der deutschen Wirtschaft. Erst 
im Petersberg-Abkommen vom 22. November 
1949 gelang es dem damaligen Bundeskanzler 
Konrad Adenauer, die Reparationslast zu min-
dern. Die geleisteten deutschen Reparationen 
an die Westmächte werden mit 517 Millionen 
Dollar beziffert. Darunter fällt die deutsche 
Handels-flotte, das konfiszierte Auslandsver-
mögen und die Erträge von Demontagen der 
deutschen Industrie. 
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Die Sowjetunion verpflichtete, durch Befehl 
Nr. 32 des Obersten Chefs der sowjetischen 
Militärverwaltung in Deutschland am 12. Feb-
ruar 1948, die von ihr eingesetzte Deutsche   
Wirtschaftskommission, die Reparationsleis-
tungen aus ihrer Besatzungszone  zu überwa-
chen. Nach westlichen Berechnungen zog die 
Sowjetunion Reparationsleistungen im Wert 
von 13 Milliarden Dollar (!) aus der DDR. 
1954 wurde das Kapitel für beide Teile 
Deutschlands abgeschlossen. Und es besteht 
kein Raum mehr, das Reparationsbuch erneut 
aufzuschlagen. 

In den sogenannten Pariser Verträgen wurde 
das Besatzungsstatut abgelöst und der Bun-
desrepublik Deutschland die Souveranität 
übertragen, allerdings ,vorbehaltlich der Rech-
te und der Verantwortung der drei Mächte in 
Bezug auf Berlin und auf Deutschland als 
Ganzes einschließlich einer Wiedervereini-
gung Deutschlands und einer friedensvertrag-
lichen Regelung’. Die Sowjetunion verzich-
tete gegenüber der DDR auf weitere Repa-
rationen. Der denkbare Einwand, solange kein 
Friedensvertrag  geschlossen  sei, könne das 
Reparationsgespenst wiederbelebt werden, ist 
unerheblich. Das wiedervereinigte Deutschland 
bedarf  keines   Friedensvertrages mehr. Es 
wird auch keinen mehr geben.  

Nach allgemeiner Auffassung umfassten die 
Vorbehaltsrechte der alliierten Siegermächte 
das Recht zur endgültigen Festlegung der 
Grenzen Deutschlands. Dies ist inzwischen 
geschehen. Seit dem 5. Mai 1990 wurde in den 
2-plus-4-Verhandlungen zwischen den Außen-
ministern der USA, der Sowjetunion, Großbri-
tanniens, Frankreichs und beider deutscher 
Staaten über den Verzicht der Vorbehalts-
rechte und die Wiedervereinigung beraten. Am 
12. September 1990 kam es in Moskau zum 
Abschluss des ,,Vertrages über die ab-
schließende Regelung in Bezug auf Deutsch-
land“. Die Präambel bringt den gemeinsamen 
Willen zum Ausdruck, im Sinne der Vereinten 
Nationen und der Prinzipien der Schlußakte 
von Helsinki eine dauernde Friedensordnung 
in Europa zu schaffen, zu der sich 35 Staaten 
in der zweiten KSZE-Konferenz über Men-
schenrechte bereits Ende Juni 1990 in Ko-
penhagen bekannt hatten. Die bis dahin 
offengebliebene Ostgrenze Deutschlands ist 
im Vertrag endgültig festgelegt. 
Mit diesem Vertrag ist daher die Nachkriegs-
zeit beendet und eine europäische Friedens-
ordnung geschaffen. Mit allen anderen ehe-
mals Krieg führenden Staaten sind die Bezie-
hungen wiederhergestellt, die nach moderner 

Staatenpraxis einen Friedensvertrag überflü-
ssig machen. 
Der ehemalige Bundesaußenminister Hans-
Dietrich Genscher berichtet, dass es aus Anlaß 
der Verhandlungen über die Festlegung der 
deutschen Ostgrenze noch einmal eine Erörte-
rung gab, ob es zusätzlich eines Friedensver-
trages oder einer friedensvertragsähnlichen 
Regelung bedurfte. Genscher zitiert dazu die 
Protokollerklärung: ,,Die Bundesregierung 
schließt sich der Erklärung der vier Mächte an 
und stellt dazu fest, daß die in der Erklärung 
der vier Mächte erwähnten Ereignisse und 
Umstände nicht eintreten werden, nämlich daß 
ein Friedensvertrag oder eine friedensver-
tragsähnliche Regelung nicht beabsichtigt 
sind.“  

Der französische Außenminister, der den 
Vorsitz führte, erklärte zum Protokoll: ‚Ich 
stelle Konsens fest.’ 

Damit, so sagt Genscher, war die Sorge vor 
unübersehbaren Reparationsforderungen von 
den Schultern genommen. Das Kapitel ist 
geschlossen. Kein Friedensvertrag ist mehr 
nötig.“  (Hervorgehoben von mir! Dr. I. G.) 

Am 17. Juli 2000 beschäftigte sich die glei-
che Zeitung wieder mit der LESER-FRAGE: 
Warum schloß Deutschland nie einen Friedens-
vertrag? Das fragten, unabhängig voneinan-
der, N. Hannack und W. Hoffmann. „Frie-
densverträge sind klassische völkerrechtliche 
Vereinbarungen zur Beendigung des Kriegs-
zustandes zwischen Staaten und in der Regel 
mit der Regelung territorialer, politischer und 
finanzieller Kriegsfolgen verbunden. Daß für 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 
kein Friedensvertrag zustande kam, hat mit der 
Teilung Deutschlands und dem Bestreben der 
vier Besatzungsmächte zu tun, ihre politischen 
Vorstellungen durchzusetzen. So verlangte die 
Sowjetunion eine vertragliche Friedensrege-
lung, um zunächst eine Neutralisierung Ge-
samtdeutschlands und später die Zweistaat-
lichkeit durchzusetzen. Beides war für die 
Bundesrepublik und den Westen unak-
zeptabel. Ersatzweise wurde der Kriegszu-
stand dann durch einseitige Erklärungen 
beendet. 

Als sich 1990 die Wiedervereinigung ab-
zeichnete, lehnte es Bonn ab, sie 45 Jahre 
nach Kriegsende auf Grundlage eines Frie-
densvertrages zu vollziehen.  

Dies hätte nämlich die Mitsprache und even-
tuellen Forderungen aller 52 Staaten bedeutet, 
die von Deutschland angegriffen worden sind 
oder in den Krieg gegen Deutschland einge-
treten   waren.  Statt dessen schlossen die Bun-
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desrepublik und die DDR am 12. September 
1990 den ,,Vertrag über die abschließende 
Regelung in Bezug auf Deutschland“. Op. 
(Hervorgehoben von mir! Dr. I. G.)  

Der Verfasser des 1.Artikels H. Brautigam 
habe nicht ohne Geschick die Frage des Frie-
densvertrages wegdiskutiert, indem er nicht 
den Friedensvertrag selbst, sondern nur einen 
Bestandteil davon, nämlich die Reparations-
zahlungen in den Mittelpunkt stellteund gleich-
zeitig versuchte, einen Keil zwischen den 
gleichgesinnten „Siegermächten“ zu treiben: 
„Die geleisteten deutschen Reparationen an 
die Westmächte werden mit 517 Millionen $  
beziffert“ und „Nach westlichen Berechnun-
gen zog die Sowjetunion Reparationsleistun-
gen im Wert von 13 Milliarden Dollar (!) aus 
der DDR“ Mir kommen bald die Tränen wie 
böse doch die Russen sind! 13 Milliarden Dol-
lar (!) - das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. 
Ist es aber schlimmer, als die Tatsache, daß 
Adenauer zu den lächerlichen 517 Millionen $ 
über 100 000 000 000 $ „Entschädigung“ für 
die Gründung des Staates Israel bezahlte? 
Nicht, daß hier ein Mißverständnis entsteht: 
Der Jude Adenauer bezahlte nicht aus seiner 
eigenen Tasche...  
 
Man kann mitunter die Wahrheit von der Lüge nur 
im Kontext ihrer Entstehung unterscheiden; sehen 
wir uns also den geschichtlichen Kontext an. 
 
Im Gegensatz zu den Schreiberlingen der beiden 
Artikeln gehe ich davon aus, daß der II. Weltkrieg 
nicht beendet worden ist und gegen Deu-
tschland Krieg in anderer Form fortgesetzt 
wird. Dabei gehe ich von folgenden Überle-
gungen aus. Alle im Zweiten Weltkrieg auf 
deutscher Seite kämpfenden Staaten erhielten 
verhältnismäßig kurz nach Einstellung der 
Kampfhandlungen von den Alliierten, die sich 
ab 1945 als „Siegermächte“ bezeichneten, 
ihren Friedensvertrag: Italien, Ungarn, Rumä-
nien, Bulgarien und Finnland am 10.2.1947 in 
Paris (Pariser Verträge). Japan, das noch vier 
Monate länger als Deutschland den Kampf 
fortsetzte, erhielt am 8.9.1951 von den USA 
und weiteren 48 alliierten Staaten, in San 
Francisco seinen Friedensvertrag und die 
UdSSR sah ihrerseits den Kriegszustand mit 
Japan ab 19.10.1956 als beendet an. 

Ganz außergewöhnlich und einmalig ist 
der Schwebezustand mit Deutschland. Denn bis 
heute, 59 Jahre nach Beendigung der eigentlichen 

Kampfhandlungen, hält der Kriegszustand mit 
Reichsdeutschland an. 
 Seither herrscht lediglich Waffenstillstand. 
Das heißt, Reichsdeutschland steht mit 51 Al-
liierten Staaten, die sich auf der ‚Konferenz 
von San Francisco’ (25.4. - 26.6.1945) zu den 
Vereinten Nationen (UNO) zusammenschlos-
sen, nach wie vor im Kriegszustand: daher gibt 
es auch keinen Friedensvertrag! 

Aktiv kämpfend standen den Deu-
tschen zwar nur etwa 20 Staaten gegenüber; 
aber dem Kriegsende zu, erklärten, teils von 
den Großmächten gezwungen, teils um am 
großen Kuchen Deutschland teil zu haben, die 
restlichen Staaten ebenfalls den Krieg an 
Deutschland, woraus sich die Zahl von 51 
ergibt. 

Somit hält nur noch mit Reichsdeu-
tschland der II. Weltkrieg an. Diese, seither 
auf deutschem Boden zwar schlummernde 
Situation, wird auch aus dem Folgenden 
ersichtlich: 

Die UNO wurde bekanntlich während 
des II. WK - Gründungsvorarbeiten liefen 
schon seit dem 01.11.1943 - als eine Allianz 
demokratischer Staaten einschließlich der 
kommunistischen, gegen das Deutsche Reich 
und seine Verbündeten gegründet.  
In der Charta (= Vertrag) der Vereinten Natio-
nen (UNO) wurde festgelegt, daß die Staaten, 
welche im II. WK gegen die Alliierten stan-
den, also die Achsen-Mächte, als sogenannte 
„Feindstaaten“ von der UNO ausgeschlossen 
bleiben und sich auch nicht auf die UNO-
Charta berufen dürfen. Es sind im wesentli-
chen die Artikel 53 und 107, die sogenanten 
Feindstaatenklauseln der UNO-Charta, die je-
dem der Alliierten Staaten „Durchsetzungs-
maßnahmen“ gegen ihre ehemaligen Feinde 
bis heute gestatten. Das heißt, jeder der am 
Krieg gegen Deutschland beteiligten Staaten, 
kann jederzeit kriegerische Maßnahmen nach 
seinem Gutdünken sofort wieder aufleben las-
sen, ohne dadurch die UNO-Charta, sowie die 
am 10.12.1948 erlassenen „Menschenrechte“ 
der UNO zu verletzen. Das heißt, Deutschland 
und das deutsche Volk bleiben von den Men-
schenrechten ausgeschlossen, aufgrund des 
noch nicht beendeten Kriegszustandes...  
Das wurde erneut sichtbar, als die von den 
Besatzern geschaffenen Staaten: BRD und DDR 
am 18. September 1973 in die UNO aufgenom-
men wurden. Das alleine ist ein Besatzungs- 
und Willkürakt für sich. Vor dieser UNO-Auf-
nahme mußten beide „Staaten“ den weiteren 
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Fortbestand der Feindstaatenklauseln also die 
Artikel 53 und 107, ausdrücklich und schriftlich 
anerkennen.  
Also Aufnahme in die UNO ja, aber unter skla-
vischen, untergeordneten Bedingungen, als Be-
setzte, als Entrechtete. Beide von den Besat-
zern geschaffenen Teilstaatprovisorien mit 
äußerst beschränkter „Souveränität“ stehen 
nunmehr auch als UNO-Mitgliedstaaten ganz 
offensichtlich auf der Seite der alliierten 
Feinde Deutschlands, und so benehmen sich 
diese auch, seit Jahrzehnten, gegen das deu-
tsche Volk. Auch die s. g. Wiedervereinigung 
änderte nichts an der prinzipiellen Haltung der 
„UNO-Freunde“ den Deutschen gegenüber. 
Genau dieser Frage der „Feindstaatenklausel“ 
sind die Journalisten wohlweislich ausgewi-
chen und diese ist genauso grundlegend, wie 
die der Staatsangehörigkeit.  
☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ 
Warum waren denn  die Journalisten so des-
interessiert? Das sollten wir uns genauer be-
trachten, weil nämlich daraus sich mehrere 
grundsätzliche (!!!) Fragen ergeben. Sehen wir 
uns den Kontext der Aufnahme der „DDR“ 
und „BRD“ in die UNO an. Ich habe der Frage 
„Warum hat Deutschland keinen Friedens-
vertrag?“ die III. Inauguraladresse gewidmet, 
am 6. Dezember 2004 veröffentlicht und auf 
der Seite 3 diesen Satz verfaßt: „Also Auf-
nahme in die UNO ja, aber unter sklavischen, 
untergeordneten Bedingungen, als Besetzte, 
als Entrechtete.“ 

Entspricht das der Wahrheit und ist es  
wirklich so gewesen? 
...es gab und gibt in der ehemaligen DDR im-
mer noch Menschen, besonders unter den In-
tellektuellen, die es nicht wahr haben wollen, 
daß die „Wiedervereinigung“ – von wem auch 
immer – geplant war. Immer wieder verfallen 
sie in die Nostalgie der „Montagsdemos“ und 
„Wir sind das Volk“.  Natürlich bedarf es ein-
er ganzen Menge Wahrheitsliebe und Ehrlich-
keit sich selbst gegenüber um einzugestehen, 
daß man ein Schaf war und sich durch gute 
Vorsätze wie „Freiheit“,  „Einheit“ „Friede“ 
manipulieren ließ, und dabei bei vollem Be-
wußtsein war. Ich gehörte zu den wenigen 
Manipulatoren, aber das wollen die meisten 
nicht wahr haben; diese Leute sagen, meist 
hinter meinem Rücken, ich denke mir das alles 
aus. Es ist völlig in Ordnung – ich kann damit 
auch weiterhin gut leben. Aber eines müßten 
mir diese Leute doch eingestehen: Denke ich 
mir all die Dinge, die öffentlich nicht bekannt 

sind, wirklich nur aus, dann habe ich eine rege 
und anerkennenswerte Phantasie! 

Daß man das nicht während der Grenz-
öffnung so gesehen hat, ist vollkommen klar. 
Aber allmählich ist genug Zeit ins Land ge-
flossen und jetzt müßte doch langsam die 
Logik einsetzen. Die Konferenzen in Potsdam, 
Jalta, Teheran – waren geplant, um Deutsch-
land zu zerstückeln. Und plötzlich taucht ein 
Einzelkämpfer Eppelmann auf und zusammen 
mit der Kirche läßt er die Mauer unter dem 
Motto: „Frieden schaffen ohne Waffen!“,  ab-
reißen. Völlig spontan versteht sich. Und der 
Ami-Präsident verkündet vor der ganzen Welt: 
„Wozu haben wir denn die CIA, wenn diese 
uns über die Entwicklung in Deutschland nicht 
informiert hat? Wir sind von den Ereignissen 
völlig überrumpelt worden!“ Und da meldet 
sich M. Gorbatschow mit meinem Spruch : 
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Le-
ben“!“ und läßt sich von der DDR-Bevölke-
rung bewundern. ...eines Tages haben wir den 
Auftrag erhalten, uns einen Spruch für die 
Wiedervereinigung auszudenken. Ich empfahl 
den Spruch meiner Oma, den ich ein wenig 
umgewandelt habe. Und siehe da – es wurde 
angenommen. Diskutiert wurden auch ver-
schiedene Varianten der Wiedervereinigung,  
vor allem: Wer soll der ideeller Träger der Be-
wegung werden. Markus Wolf sollte E. Ho-
necker ersetzen und die Wiedervereinigung 
von oben einleiten. In Vorbereitung darauf trat 
M. Wolf von seinem Posten als Auslandsspio-
nagechef  im Mai 1986 zurück, um sich ganz 
der  „Wende“ zu widmen. In Vorbereitung auf 
die Annexion der „DDR“ machten meh-rere 
Stasi-Generäle 1985 eine Reise in die UdSSR 
– mit der Transsibirischen   Eisenbahn; wir 
besuchten neben Moskau auch Nowosibirsk 
und Wladiwostok...  

Aber 20 Jahre zuvor kam der Be-
schluß, Deutschland zu vereinen, es erfolgte 
also im Jahre 1965, und hatte mit mir erstmals 
nichts zu tun. Bevor ich angefangen habe, 
Philosophie zu studieren, sah ich mir eine 
kurze Zeit Diplomatie aus unmittelbarer Nähe 
an...  

Und wenn man auch nur eine Ahnung 
hat, wie man sich auf dem diplomatischen Par-
kett zu bewegen hat, dann würde man sehr 
vorsichtig mit vorschnellen Urteilen in der 
Politik sein.  
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Ich bin z. B. kein Jude, aber aus diplomati-
schen Gepflogenheiten heraus, ist es selbstver-
ständlich, wenn ich mit den Juden eines ihrer 
Feste feierte oder irgend welche diplomatische 
Aktivitäten beredete, daß ich dementsprechend 
auch Rücksicht auf das diplomatische Pro-
tokoll nehme. Der Protokollchef begleitet das 
Staatsoberhaupt bzw. den Regierungschef bei 
jedem Auslandsbesuch persönlich.  

Als Genosse Honecker bei seinem 
ersten Japan-Besuch dem Kaiser seine Hand 
zur Begrüßung reichte, war es ein bis dahin 
nie dagewesener diplomatischer Eklat: Erich 
hat sich einfach nichts dabei gedacht... Es ist 
auch kein Zufall, daß Herman Axen, 1966-89 
Sekretär des ZK der SED für Internationale 
Verbindungen, nie in den Nahen Osten ge-
schickt wurde: er war ein Jude und hatte dort 
nichts zu suchen. Unabhängig davon, daß die 
Araber Kommunisten waren. 
Man kann nicht in die Kirche der Anders-
gläubigen mit dem eigenen Gebetsbuch gehen. 
Also paßte auch ich mich an: 

 
Dr. H.-J. Vogel ist auch kein Jude... wie ich. 
Und unten ist ein Jude: Rabbi Rothschild aus 
England - Nachfahre von www.rothschild.com   
und ich: 

 

...interessant ist – im Zuge der Vorbe-
reitung auf die „Wiedervereinigung“ – sich 
das Schicksal von Werner Lamberz anzusehen. 

1971 regelte er beim Sturz W. Ulb-
richts im Auftrag Erich Honecker die Abstim-
mung mit der sowjetischen Parteiführung. 
Werner galt als künftiger Nachfolger von Erich. 
„... W. Lamberz besuchte im Rahmen einer Afrika-
Reise im März 1978 Libyen. Dabei ging es um 
Verhandlungen mit der libyschen Regierung über die 
Gewährung von Krediten und ein Abkommen, das die 
Finanzierung von Technikexporten der DDR in 
Drittländer durch Libyen vorsah. Dabei verhandelte er 
auch mit Muammar al-Gaddafi in einem Zelt. Durch 
seinen Unfalltod wurden die Vereinbarungen nie 
konsequent umgesetzt... 
Auf dem Rückweg vom Zeltlager nach Tripolis geriet 
nach libyschen Angaben der Hubschrauber mit 
Lamberz an Bord ins Trudeln und stürzte ab. Kein 
Besatzungsmitglied überlebte. Vermutlich war die 
Ursache ein Defekt am Rotor. Ob es ein Anschlag oder 
ein Unfall war, ließ sich bis heute nicht genau klären. 
Möglicherweise galt der Anschlag – wenn es denn einer 
war – Gaddafi selbst, denn weder Flugzeit noch 
Hubschrauber standen bis kurz vor der Abreise fest.“ 
Na so was! 
...Was war die höchste Parteistrafe in der 
DDR? – Ein Rundflug über Libyen... 

...der erster Schritt zur „Wiedervereini-
gung“ Deutschlands erfolgte 1965: In der DDR 
bereitete man sich auf den internationalen 
Durchbruch – sprich „Aufnahme in die UNO“ 
– durch die Ausbildung der Diplomaten vor... 
Alles andere ist eine Theaterdarbietung auf 
dem diplomatischen Parkett: 
- Am 18. Mai 1971 flog nun der neue SED-
Chef Erich Honecker zu seinem Antrittsbe-
such nach Moskau zu Leonid Iljitsch Bresh-
njew. „Honecker erkannte [...] an, was 
Ulbricht bis zuletzt zu hintertreiben versucht 
hatte: Der Ratifizierung der Verträge zwischen 
der Bundesrepublik und der Sowjetunion so-
wie der Volksrepublik Polen wurde absoluter 
Vorrang gegeben.“ [...] 

Hören wir einige Stimmen aus dem 
engsten Kreis der Macht.  

Markus Wolf: „Ich vertraute meinem 
Tagebuch damals Zweifel über die Gesetzmä-
ßigkeit des Verlaufs der Geschichte an, weil ich 
wieder einmal sah, wie sehr die Politik von 
Schwächen, Ambitionen und Emotionen der ein-
zelnen Akteure bestimmt wurde.“ Na ja, lassen 
wir so was als eine Randnotiz der Geschichte 
durchgehen. Was hat aber Mischa wirklich mit 
dieser Bemerkung gemeint? Er meinte folgen-
des: In der „BRD“ kommt niemand in einen 
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politischen Einflußbereich, der nicht erpreßbar 
ist: Korrupte und Pädophile sind die Basis für 
den politischen Aufstieg (Pädophile: Engholm, 
Weizsäcker, Beust, Rau, Schönbohm – um nur  
einige zu nennen - sie alle standen auf der 
Liste von Mischa und taten ihm ein Gefallen.).  
Und nun der Milliardenjongleur Alexander 
Schalck-Golodkowski: „Der Anfang vom Ende 
der DDR begann 1971. So widersprüchlich dies 
aus heutiger Sicht erscheint, damals empfand ich 
diese Zeit als Aufbruch in eine neue vielver-
sprechende Ära.“ 

„Im August 1971 kam der sowjetische 
Außenminister Andrej Gromyko mit Experten nach 
Berlin, um mit Erich Honecker über die Kernpunkte 
des Vierseitigen Abkommens zu reden.“ 

Es stand doch schon alles fest – was 
gab es da noch zu reden?  

Die Diplomaten der DDR waren be-
reits ausgebildet und warteten auf ihre Ernen-
nung... Alles in der Politik ist nur ein Theater! 

Lesen wir uns den Satz unter den 
gewonnenen Erkenntnissen noch einmal 
durch: „Also Aufnahme in die UNO ja, aber 
unter sklavischen, untergeordneten Bedin-
gungen, als Besetzte, als Entrechtete.“ 
Die Vertreter Der „BRD“ und der „DDR“ unter-
schrieben die Akzeptanz der Feindstaaten-
klausel und wurden gleichwertige Mitglieder 
der UNO.  

Ich habe mich nicht verschrieben: 
„DDR“ und „BRD“ sind allen anderen Staaten 
politisch vollkommen gleichberechtigt ge-
stellt: Die anderen haben nämlich auch nichts 
außer „Guten Tag!“ und „Auf Wiedersehen!“ 
in ihrer jeweiligen Landessprachen zu sagen... 

Deswegen konnte ja die Aufnahme in 
die UNO gar nicht anders ablaufen.  

Wie sollte denn die Wiedervereinigung 
ablaufen? Alle UNO-Mitglieder zünden sich 
eine Friedenspfeife an und schenken den Deu-
tschen einen Friedensvertrag? „So, Germanen, 
macht was ihr wollt und laßt uns bloß im 
Frieden!“ 

Natürlich geht der Prozeß der „Wieder-
vereinigung“ weiter, denn die Annexion der 
„DDR“ war eine Wende, aber kein Ende der 
Wiedervereinigung.  

Deutschland hält sich brav an die poli-
tischen Gepflogenheiten und das geht auch aus 
der gültigen Weimarer Verfassung hervor: 
Artikel 4: „Die allgemein anerkannten Regeln des 
Völkerrechts gelten als bindende Bestandteile des 
deutschen Reichsrechts.“ 

Auch das am 28. September 1990 auf-
gehobene Grundgesetz für die Bundesrepub-
lik Deutschland sah das Völkerrecht vor: 
Art. 25 [Völkerrecht Bestandteil des Bundes-
rechts]  allgemeinen Regeln des Völkerrechtes 
sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen 
den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und 
Pflichten unmittelbar für die Bewohner des 
Bundesgebietes. 

Das Grundgesetz wurde am 28. Sep-
tember 1990 aufgehoben, um der gültigen 
Weimarer Verfassung Platz zu machen... 

Mit anderen Worten: was UNO be-
schließt, wird auch gemacht. Oder auch nicht; 
aber das entscheiden nicht solche Clowns wie 
Frau Merkel und ähnliche Marionetten aus der 
Placebo-Regierungen vor ihr. 
   Und so sehen die völkerrechtlichen  
Beschlüsse zur künftigen Wiedervereinigung  
Deutschlands aus: 
Die UNO-Resolution A156 / 83 vom 12. Dezem-
ber 2001 (,,Verantwortlichkeiten der Staaten 
für völkerrechtswidrige Handlungen“): 
Artikel 8 (Von einem Staat geleitetes oder 
kontrolliertes Verhalten): 
„Das Verhalten einer Person oder Personen-
gruppe ist als Handlung eines Staates im 
Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die 
Person oder Personengruppe dabei faktisch 
im Auftrag oder unter der Leitung oder 
Kontrolle dieses Staates handelt.“  
Artikel 9 (Verhalten im Falle der Abwesenheit 
oder des Ausfalls der staatlichen Stellen): 
„Das Verhalten einer Person oder Personen-
gruppe ist als Handlung eines Staates im 
Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn die 
Person oder Personengruppe im Falle der    
Abwesenheit oder des Ausfalls der staat-
lichen Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse 
ausübt und die Umstände die Ausübung die-
ser Befugnisse erfordern." 

Mit der Veröffentlichung der VIII. In-
auguraladresse habe ich ja meine Absicht an-
gekündigt: Spaltung der reichsdeutschen Be-
wegung nicht in zwanzig, sondern in nur zwei 
Lager – die für mich, und die gegen mich sind 
voranzutreiben, und schuf somit die Voraus-
setzungen, Herrn Wolfgang Ebel verschwin-
den zu lassen. Ein V-Mann weniger. 

Und noch so ein Zufall: er ist tatsäch-
lich nicht mehr da: denn Königsweg 1 wurde 
von der Polizei geräumt.... Heute ist Herr Ebel 
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als Reichskanzler keine Größe mehr und somit 
kann er nicht den Artikel 9 auf sich anwenden.  

Die übrigen Reichsdeutschen-Gruppen 
– natürlich beanspruch jede von ihnen als ein-
zige   die Interessen des deutschen Volkes zu 
vertreten! – werden jetzt den Kampf fort-
führen und mich und sich gegenseitig noch 
mehr bekämpfen... Sancta simplicitas... 
☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ 

Wir würden die Vorgänge heute nicht 
verstehen, wenn wir nicht zu der Quelle vor-
gedrungen wären... 

Frage mich also  nur keiner, welche der 
zugelassenen Besatzungs- und Erfüllungs-
parteien er denn bald wählen soll! In einer sol-
chen eindeutigen Besatzungslage kann nur 
jeder Deutsche seine Feinde wählen; und die 
NPD und DVU sind von der „BRD“ instal-
lierte und somit genehmigte Parteien, um den 
Anschein der Demokratie und Opposition zu 
erwecken. 
Wobei ich immer wieder den Eindruck habe, 
daß sich diese Parteien noch besser, noch in-
tensiver, noch perfekter als unsere eigent-
lichen Feinde selbst, die Hetze und Verleum-
dung gegen das rechtmäßige, legale Deutsche 
Reich und gegen jeden Deutschen betreiben, 
der sich das Rückgrat bewahrt hat und es 
„wagt“ auf deutschem Boden auch heute noch 
deutsche Interessen zu vertreten. 
Da die anderen Achsen-Mächte schon 1947 
bzw. 1951 ihre Friedensverträge erhielten und 
auch später unter die Fittiche der UNO ge-
schlupft sind - allerdings ohne auf erniedri-
gende Weise „Feindstaatenklauseln“ gegen 
sich selbst unterschreiben zu müssen wie die 
BRD u. DDR - deshalb hält der II.WK nur noch 
mit dem Deutschen Reich an!!!... 
Auch die von den „Siegern“ geschaffene „Re-
publik Österreich“, die völkerrechtlich nach 
wie vor ein Bestandteil des Deutschen Reiches 
ist, wurde am 14.12.1955 in die UNO aufge-
nommen. Aber diese UNO-Beitritte der BRD, 
der DDR und der Republik Österreich sind 
selbstverständlich rechtswidrig und auch vie-
le ihrer Gesetze und internationalen Verträge 
und Abkommen, die sie geschaffen und unter-
zeichnet haben; eben weil das Deutsche Reich 
juristisch und völkerrechtlich noch besteht und 
weil sich das Reich noch im Kriegszustand mit 
den Alliierten und den UNO-Staaten befindet. 

Hinzu kommt noch, daß kein auf deutscher 
Seite kämpfendes Land solch eine Propa-
ganda- und Greuelhetze wie Deutschland seit 
1945 erlebte.  
Wird nach jedem Krieg recht bald vergeben 
und vergessen, steigert sich gegen Reichs-
deutschland der gesteuerte Weltmedienhaß 
und die phantastischen, an den Haaren herbei-
gezogenen Anschuldigungen von Jahrzehnt zu 
Jahrzehnt und erreichten erst jüngst absolute 
Höhepunkte, die ihresgleichen in der Welt-
geschichte suchen.  
Die weltumfaßende Geschichtsfälschung und 
dieser extrem lang anhaltende Kriegszustand 
und Haß, ausschließlich im Fall Deutschland, 
haben ernste und tiefliegende Gründe, die der 
gesamten Weltöffentlichkeit seit 63  Jahren 
verschwiegen werden! 
…hängt dieser andauernde Kriegszustand und 
Haß gegenüber dem Deutschen Volk vielleicht 
mit der mystischen Äußerung Adolf Hitler zu-
sammen, die er am 13. Februar 1945 gemacht 
hat, indem er sagte: „Wenn ich diesen Krieg ge-
winne, dann werde ich der jüdischen Weltherr-
schaft ein Ende bereiten; dann werde ich ihr einen 
tödlichen Schlag versetzt haben. Wenn ich ihn 
verliere, dann wird  der jüdische Triumph nur von 
kurzer Dauer sein.“? 
…vielleicht wird die schwer zu fassende 
Wahrheit aus dem Kontext der ursprünglichen  
Fragestellung ersichtlich...  

Fangen wir mit dem GG an, mit dem 
Artikel 116. Ich habe mich schon lange über 
die darin enthaltene Formulierung gewundert 
“Deutscher ist... wer die deutsche Volkszuge-
hörigkeit... in dem Gebiete des Deutschen 
Reiches nach dem Stand vom 31. Dezember 
1937 Aufnahme gefunden hat.” 

Ich fragte mich ganz ernst, warum die 
Besatzer so großzügig waren, kam jedoch  zu 
dem Schluß, daß sie sogar sehr kleinlich wa-
ren und sich diese Definition sehr wohl über-
legt haben.  
...noch vor Kriegsausbruch 1938/39 entsandte 
das Deutsche Reich mit dem Forschungsschiff 
und Flugzeugträger „Schwabenland“ unter 
Leitung von Kapitän Alfred Ritscher eine deu-
tsche Expedition in die Antarktis, ins Königin 
Maud-Land. Mit 11 000 Luftbildaufnahmen 
wurde ein Gebiet von 350000 Km2 genaues-
tens luftbildtechnisch vermessen – damals eine 
neue Errungenschaft - sowie Foto- und Son-
derflüge von 16 000 km innerhalb des 600 000 
Km2 großen Gebietes, ab jetzt Neu Schwaben-
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land genannt, durchgeführt; Reichsfahnen 
wurden teils abgeworfen, teils aufgepflanzt.             
Deutschland erklärte dieses 600 000 Km2 große 
Gebiet nun zum offiziellen reichsdeutschen 
Hoheitsgebiet. Es entspricht in etwa der Größe 
des Deutschen Reiches vor Kriegsausbruch! 
Das dieser Sachverhalt in Deutschland  so we-
nig bekannt ist, liegt teils daran, daß von der 
Reichsregierung nicht sonderlich darauf hin-
gewiesen wurde - vielleicht unter dem Ge-
sichtspunkt eines bald zu errichtenden gehei-
men Stützpunktes - teils auch, weil nach 1945 
folgendes Besatzerverbot bestand: „In Polar-
gebieten sind deutsche Landansprüche nicht 
zu kennzeichnen, z.B. Neu Schwabenland in 
der Antarktis.“  Käptn Ritscher schrieb 1942: 
„Durch die Erkundung und Kartierung sowie 
die Abgrenzung und Besitznahmehandlungen 
in Neu Schwabenland hat Deutschland völker-
rechtlich den ersten Schritt zur Besitzergrei-
fung dieses Gebietes getan.“ Aus der Ausfüh-
rung von Ritscher und anderen geht unzwei-
felhaft hervor, daß Deutschland ab 1938/39 
nicht nur die „Besitznahmehandlung in Neu 
Schwabenland vorgenommen hat, sondern 
Zug um Zug auch danach die dauernde Aus-
übung der Verwaltung und Herrschaft“ (Mi-
nisterialdirektor H. Wohlthat.) Bei vollstän-
diger Besetzung Deutschlands wäre völker-
rechtlich 1945 das Deutsche Reich unter-
gegangen. Da aber Neu Schwabenland schon 
vor Kriegsbeginn Teil des Deutschen Reiches 
war, hat mit der Besetzung des deutschen 
Mutterlandes nur eine Teilbesetzung stattge-
funden. Deswegen wird nicht das Jahr 1938 
oder 1939 genannt, Neu Schwabenland ein-
geschlossen, sondern „31. Dezember 1937“! 
Deutschland hat nicht nur in Richtung Osten 
große Gebietsverluste zu verzeichnen, sondern 
es fällt gänzlich das Neu-Schwabenland. In 
dieser Tatsache dürfte der wesentlichste 
Rechtsgrund für das Karlsruher Urteil vom 
31.7.1973 zu finden sein und somit gleichzeitig 
einer der wichtigsten Gründe, warum Deutsch-
land keinen Friedensvertrag hat. Sehen wir uns 
den geschichtlichen Kontext folgender Ver-
mutung „ - vielleicht unter dem Gesichtspunkt 
eines bald zu errichtenden geheimen Stütz-
punktes in  Neu Schwabenland -“ an.  
Dabei möchte ich mich auf keine noch so 
verlockende  Spekulation einlassen.  

Aus der Astronomie kennen wir den 
Begriff „Schwarzes Loch“. Die Gravitation ist 
in einem „Schwarzen Loch“ so enorm, daß 
sogar Photonen dies nicht verlassen können; 
es erfolgt ein s. g. „Gravitationskollaps“. 

Danach kann die Existenz eines „Schwarzen 
Loches“ nur an Hand von Wechselwirkungen 
mit anderen Objekten festgestellt werden. 
Versuchen wir also den geschichtlichen „Gra-
vitationskollaps“, der in verschiedenen Ver-
trägen sichtbar wird, nachzuvollziehen. 
 
☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ 
Um die Verträge aus den Jahren 1947/49 
richtig  einordnen zu können, und den politi-
schen  „Gravitationskollaps“ halbwegs nach-
vollziehbar erklären zu können, müssen wir in 
das Jahr 1939 zurückkehren... 
...im Jahre 1939 wurden die sowjetischen 
Atomphysiker auf einen seltsamen Zustand 
aufmerksam: die deutschen Wissenschaftler 
veröffentlichten in der Fachpresse nichts mehr 
über ihre Forschungsergebnisse in der Kern-
physik. Jeder Gehirn-Benutzer konnte sich an 
Hand weniger Finger ausrechnen wofür diese 
Tatsache sprach: die Deutschen gingen aus 
dem Stadium der Theorie in den der Praxis 
über...  

Stalin wurde davon informiert und bei 
den US-Amerikanern diesbezügliche Sondie-
rungsgespräche durchgeführt. Sowjetische, 
britische und amerikanische Geheimdienste 
wurden aktiv, um herauszufinden, was die 
deutschen Wissenschaftler wohl vorhatten und 
wieweit sie waren. 

 In Deutschland wurde seitens der SS 
Norbert Alcke für die Sicherheit des Uranpro-
jektes verantwortlich gemacht. Er hatte auch 
die großartigen Ideen, den künftigen Alliier-
ten Desinformationen zu liefern, um diese 
vom Uranprojekt fernzuhalten.. 

„Operation Partisanentagebuch“ (Mei-
ne Bezeichnung Dr. I. G. = „Rettung von Niels 
Bohr“).  
Über Herrn Bohr ist folgendes nachzugoogeln:  

„Während der deutschen Besatzung 
Dänemarks engagierte sich Niels Bohr im 
Widerstand. Als das für ihn zu gefährlich wur-
de, gelang ihm 1943 die Flucht nach Schwe-
den. Dort bat er beim schwedischen König 
und beim Außenminister erfolgreich um Asyl 
für seine jüdischen Landsleute“ 

Liest sich gut. Der Jude Bohr lebte un-
behelligt im besetzten Dänemark und mischte 
sich nirgendwo ein. Bis der SS-Norbert auf 
eine geniale  Idee kam, den Physiker-Papst 
Niels Bohr als Kuckucksei  zu benutzen. 

Es war eine bewundernswerte geistige 
Glanzleistung, die von einer enormen Weit-
sicht des SS-Mannes Norbert Alcke spricht. 
Alle Achtung von dem Verein „Ahnenerbe“ 
und seiner „Personalabteilung“! Sportlich soll-
te man schon bleiben. 
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...daß der gute Niels ein weltweit be-
kannter dänischer Physiker war ist ja hinläng-
lich bekannt (Nobelpreis für Physik 1922); 
was jedoch wohlweislich verschwiegen wird, 
ist, daß er ein Pazifist, der dazu nicht nur ge-
gen Kernwaffen war, sondern auch an ihrer 
Funktionsweise nicht glaubte...  

Und hier setzte der SS Norbert ein. Es 
wurde ein „Geheimplan“ über die Verhaftung 
von Niels Bohr ausgearbeitet – er solle für das 
deutsche Uranprojekt eingesetzt werden. Niels 
Bohr war ein großer Junge, der wie ein harm-
loser Bär wirkte. In der theoretischen Physik 
gehörte er zu den Besten, aber in den prakti-
schen Dingen... Die Kommunisten versuchten 
ihn für den Widerstand zu gewinnen und spra-
chen auch darüber mit ihm. Er gab auch sein 
Einverständnis. (= „engagierte sich Niels Bohr im 
Widerstand“). Am nächsten Tag erzählte er 
beim Becker in einer runde von Einwohnern, 
daß er, Niels, gestern einen Besuch von den 
Partisanen bekam und sich jetzt dem Wider-
stand angeschlossen hat. Er wollte niemanden 
verraten – er war so... mitteilungsbedürftig.  

Das „Partisanentagebuch“ könnte von 
Niels Bohr stammen: In der Sowjetunion 
wurde auf dem Gebiet, das im Krieg von den 
Deutschen besetzt war, ein Partisanentagebuch 
gefunden. „11. April: Heute jagten wir die 
Faschisten aus dem Wald. 18. April: Heute 
jagten uns die Faschisten aus dem Wald. 30. 
April: Heute jagten wir die Faschisten aus dem 
Wald. 7. Mai: Heute jagten uns die Faschisten 
aus dem Wald. 9. Mai: Heute kam der Förster 
und jagte uns und die Faschisten aus dem 
Wald“... 

...gegen Ende 1942 kamen die 
Gerüchte über die Errichtung eines Atomfor-
schungsprojektes in den USA auf... 

...eines Abends zu Beginn des Jahres 
1943 klopfte es an der Tür von Herrn Bohr. 
Diesmal waren es keine Partisanen; ein un-
bekannter deutscher Bewunderer seiner Leis-
tungen in der Physik  teilte Niels Bohr mit, er 
sollte verhaftet und in ein KL interniert wer-
den.  

Wie es sich bei einer Gefahr in Verzug  
gehört, verabschiedete sich der „Herr Profes-
sor“ ordentlich von allen Bekannten und 
Nachbarn und fuhr  danach nach Schwe-
den:(„Als das für ihn zu gefährlich wurde, gelang 
ihm 1943 die Flucht nach Schweden.“) Skorzenys 
Truppe jubelte den Briten und den Amis 
„Unterlagen höchster Geheimhaltungsstufe“ 
unter, in denen praktische Aussichten über die 
Benutzung von Fähigkeiten des dänischen 
Physikers und Nobelpreisträgers Niels Bohr  
auf höchste gelobt wurden und er selbst als 

‚Unentbehrlich’ für das deutsche Uranprojekt 
eingestuft wurde“... 

Daraufhin, während einer Nacht und 
Nebelaktion,  retteten die Briten, den unent-
behrlichen Niels Bohr aus Schweden, im 
Frachtraum eines Militärflugzeuges. 

Gemäß der Einschätzung der „deutsch-
en Physiker“ wurde der Unentbehrliche in ein 
Manhattan-Projekt involviert. 

„Das Manhattan Engineer District (MED), 
später abgekürzt als Manhattan-Projekt, war die 
Deckbezeichnung für das Projekt, unter dem alle 
Tätigkeiten der USA während des Zweiten 
Weltkrieges ab 1942 zur Entwicklung und zum Bau 
einer Atombombe unter der militärischen Leitung 
von General Leslie R. Groves ausgeführt wurden. 
Die Forschungsarbeiten im Rahmen des 
Manhattan-Projekts wurden von dem 
amerikanischen Physiker J. Robert Oppenheimer 
geleitet.“ 

Forscht man nach, so wird man fest-
stellen können, daß von der Einbindung von 
Niels Bohr in das Manhattan-Projekt, nirgend-
wo die Rede ist. Warum? 

Niels Bohr war unter den Physikern so 
etwas wie der Papst, Ehrfurcht ihm gegenüber 
war beinahe grenzenlos.  

Hätten die Skorzenys Jungs solche 
Physiker wie R. Oppenheimer, Leó Szilárd, 
Edward Teller und Eugene Wigner beseitigt, 
hätten sie dem Manhattan-Projekt weniger 
Schaden zugefügt als durch die Einschleu-
sung des „Unentbehrlichen“...  

Niels Bohr ging also von einer For-
schungsabteilung in die andere und bewies 
den Mitarbeitern, daß die Atombombe unmo-
ralisch sei und außerdem nicht gebaut werden 
kann... 

Früher bezeichneten wir solche 
Vorgängen als Kuckucksei, heute nennen wir 
es ein Virus im System. Niemand störte den 
Bau der Atombombe in den USA mehr, als der 
Unentbehrliche...  
Nach der Flucht N. Bohrs, wurde Otto Skor-
zeny befördert... 
Aber das ist noch nicht alles! Die Einschleu-
sung des Unentbehrlichen, war nicht das ein-
zigste beneidenswerte menschliche Denk- und 
Kombinationsvermögen von Norbert Alcke...   

„Googeln“ wir uns zuerst die offizielle 
Darstellung an („Deuterium Norwegen“): 

„Ende der1930er Jahre hatten Otto Hahn, 
Fritz Straßmann und Lise Meitner das Prinzip 
der nuklearen Kettenreaktion entdeckt, woraus 
sich nach dem Ausbruch des II. WKs ein Wettlauf 
mit den Alliierten um die Kontrolle über die Fabrik 
entwickelte. Für das deutsche Uranprojekt war 
dabei die Verwendung von schwerem Wasser als 
Moderator eines Versuchsreaktors vorgesehen, 
mit dem unter anderem waffenfähiges Plutonium 
hätte hergestellt werden können. 
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In den Kriegsjahren 1942 bis 1945 wurde das 
südnorwegische Rjukan in der Provinz Telemark 
Schauplatz einer brisanten Auseinandersetzung.  

Dort befand sich seit 1934 im Chemie-  
und Wasserkraftwerk Vemork die einzige euro-
päische Fabrik (Norsk Hydro), die durch ihren 
immensen Energieüberschuss schweres Wasser 
in nennenswerten Mengen herstellen konnte. 
Durch einen geschickten Schachzug kamen die 
Franzosen den Deutschen zuvor und sicherten 
sich zunächst die gesamten Lagerbestände von 
über 160 kg, die nach dem Einmarsch in 
Frankreich auf Umwegen über England in die USA 
gebracht wurden.“  

 
Sehen wir uns den „Schauplatz einer 
brisanten Auseinandersetzung“ etwas genauer 
an. 
1940 wurde in Deutschland der erste 
Atomreaktor gebaut und im Jahre 1941 erfolg-
reich getestet. Während später das dänische 
Virus seine verheerende Arbeit in den USA 
machen würde, holten sich die deutschen 
Wissenschaftler 1941 einen echten französi-
schen Unentbehrlichen: 
„Jean Frédéric Joliot-Curie (* 19. März 1900 in 
Paris; † 14. August 1958 ebenda) war ein 
französischer Physiker. Joliot wurde 1925 am 
Institut du Radium Assistent von Marie Curie, 
deren Tochter Irène er 1926 heiratete. Zusammen 
mit seiner Frau erhielt er 1935 den Nobelpreis für 
Chemie ...1937 verließ Joliot-Curie das Institut du 
Radium und wurde zum Professor am Collège de 
France ernannt. Nach der deutschen Besetzung 
Frankreichs 1940 nahm er in der Résistance aktiv 
am Widerstand teil und schmuggelte seine 
Forschungsergebnisse zur Kernspaltung nach 
England. 1941 wurde er Präsident der Nationalen 
Front des Widerstands. Während der Besatzung 
stand er der Kommunistischen Partei Frankreichs 
nahe.“ 

„1941 wurde er Präsident der Nationalen 
Front des Widerstands.“  

Die Googlisten haben vergessen hinzu-
zufügen, wem gegenüber leistete Monsieur 
Präsident den Widerstand, während er der 
Kommunistischen Partei Frankreichs nahe-
stand, wenn er aktiv am deutschen Uran-
projekt mitarbeitete... 
 Auch die Engländer bekamen nur das, 
was sie zu wissen glauben sollten, z. B. von 
der Unentbehrlichkeit des Deuteriums für das 
deutsche Uranprojekt. 
 Die deutschen Physiker sind nach einer 
langen Versuchsreihe zur Erkenntnis gekom-
men, daß Deuterium zu teuer und zu schwer 
zugänglich sei. Deswegen entschieden sie sich 
für das billigere und leicht beschaffbare 
Graphit...  
 Und was ist mit : „Durch einen geschick-
ten Schachzug kamen die Franzosen den Deu-
tschen zuvor und sicherten sich zunächst die 
gesamten Lagerbestände von über 160 kg, die 

nach dem Einmarsch in Frankreich auf Umwegen 
über England in die USA gebracht wurden.“? 
 Unterhalten sich zwei Cowboys. Plötz-
lich reitet an ihnen im Galopp jemand vorbei. 
„Wer war denn das?“ – „Das ist der Nichter-
greifbare Joe“ – „Wer will  ihn denn ergrei-
fen?“ – „Niemand. Wer braucht ihn schon...“ 
 Das Werk in Vemork erhielt gemäß 
dem Plan des SS-Sicherheitsbeamten Norbert 
Alcke weitere Aufträge, um vom eigentlichen 
Projekt abzulenken. Die Deutschen brauchten 
kein Deuterium für ihre Atombomben.... 
 „Somit richtete sich das Augenmerk der 
Alliierten auf die Anlage in Rjukan, deren 
Ausschaltung die deutsche Atomwaffenforschung 
auf einen Schlag neutralisieren konnte: Nach 
mehreren Rückschlägen wurde am 27. Februar 
1943 von zwölf norwegischen Widerstandskäm-
pfern (unterstützt durch das Special-Ope-rations-
Executive), die sich auf der Hochebene von 
Hardangervidda versteckt gehalten hatten, die 
Sprengung an der Hochkonzentrieranlage für 
schweres Wasser der Norsk Hydro Werke durch-
geführt. Bereits wenige Wochen später war der 
entstandene Schaden jedoch behoben und die 
deutschen Besatzer ließen die Produktion ver-
stärkt wieder anlaufen.“ 
 Die Deutschen ließen den Schaden 
beheben, um von der Unentbehrlichkeit des 
schweren Wassers für das Uranprojekt zu 
überzeugen „und die deutschen Besatzer ließen 
die Produktion verstärkt wieder anlaufen“... 
☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ 

Obwohl die Alliierten 1945 das deu-
tsche Mutterland überrollt und vollständig 
besetzt hatten, verdichtete sich die anfängliche 
Ahnung sehr bald zur Gewißheit, das ihnen 
die deutsche Elite mit U-Booten, den Wunder-
waffen und anderen neuesten Entwicklungen 
durch die Maschen entschlüpft war. 
Man erinnerte sich sehr schnell wieder an die deutsche 
Antarktis-Expedition 1938/39 und an das danach zum 
Hoheitsgebiet erklärten Neu Schwabenland, sowie der 
deutschen Aktivitäten in den südpolaren Gewässern 
während der Kriegsjahre. Umgehend wurde eine 
militärische Aktion in die Antarktis geplant 
und übereilt 13 Kriegsschiffe mit über 4000 
Soldaten und Proviant für 18 Monate zusam-
mengestellt. Unter dem Kommando von Polar-
forscher und US-Admiral R. Byrd auf seinem 
Führungsgeleitschiff „Mount Olympus“, stan-
den 2 Eisbrecher, ein U-Boot, 2 Zerstörer, ein 
Flugzeugträger, 200 Flugzeuge und anderes 
mehr. Vor der Öffentlichkeit harmlos als „Ex-
pedition“ bezeichnet, stach dieser Flotten-
verband am 02.12.1946 von Norfolk aus in See 
und erreichte die südpolaren Gewässer am 
27.1.1947. Kurz vor dem Aufbruch erklärte 
Byrd doch noch: „Meine Expedition hat mili-
tärischen Charakter“. Daß Byrd eindeutig 
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Feindberührung gehabt haben muß, geht nicht 
nur aus der Tatsache hervor, das kurz darauf 4 
Kampfflugzeuge spurlos verschwanden, ande-
re in einem plötzlich aufkommenden Nebel, 
einhergehend mit Heizungs- und Motorausfall, 
orientierungslos geworden, abstürzten und 
weitere 9 Flugzeuge unbrauchbar geworden in 
der Antarktis zurückgelassen werden mußten - 
woraufhin Byrd plötzlich und übereilt, fast 
fluchtartig, schon am 3. März 1947 diese teure 
und auf so lange Zeit geplante Operation 
abbrach - sondern vielmehr noch aus seinen 
gewonnenen Erkenntnissen, die er, sich noch 
in den antarktischen Gewässern aufhaltend, 
gegenüber den an Bord befindlichen, zugelas-
senen Pressevertretern Tags darauf am 04.03., 
abgab. Die Südamerikanische Zeitung „El 
Mercurio“, Santiago de Chile, 5. März 1947,  
hier im Auszug: „Admiral Richard E. Byrd 
macht heute die Mitteilung, daß die Vereinig-
ten Staaten notwendigerweise Schutzmaßnah-
men ergreifen mußten gegen die Möglichkeit 
einer Invasion des Landes durch feindliche 
Flugzeuge, die aus dem Polargebiet kommen. 
Der Admiral sagte, ‚daß er niemanden erschre-
cken wollte, doch die bittere Wirklichkeit sei 
die, das im Falle eines neuen Krieges die 
Vereinigten Staaten von Fliegern angegriffen 
werden konnten, die in der Lage sind von 
einem zum anderen Pol zu fliegen.’“  

„Die Antarktis ist wichtiger, als viele 
Leute glauben“ erklärte Byrd („Der Spiegel“, 
18.01.1956) Die militärische und politische 
Führung der Alliierten hat diese eindringliche 
Warnung Byrds ernst genommen. Allein 
schon deshalb, weil sie mehr erfahren hat, als 
aus diesem Pressebericht hervor geht, in dem 
auch verschwiegen wird, wer diese feindlichen 
Flieger aus dem Polargebiet sind...Warum 
mißlang der „hi jump“ – „Hohe Sprung“? 
☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯  
An dieser Stelle sei auf meinen DVD- Film 
„Das III. Reich – Unternehmen UFO“ hinge-
wiesen. Auch im Handel kann man „meinen 
Film“ erwerben: er heißt „Mythos Neuschwa-
benland Das letzte Geheimnis des Dritten 
Reiches“ von Veritas TV. Um bei mir die 
Rechte für den genannten Film zu erwerben, 
besuchte mich Herr Michael Vogt und schloß 
im Namen und mit der Vollmacht einen 
Vertrag für die Produktionsfirma „Polar-Film“ 
ab.  

Mein Interview zum Film und die 
Hintergründe seiner Entstehung wurden auf-
genommen und es wurde vertraglich festge-
legt, daß sowohl mein Name, als auch das 
Interview als Bonus – Material auf der DVD 
erscheinen. 
„§ 1. ...Die DVD wird ergänzt mit Bonusma-
terial in Form eines Interviews/Statements des 
Autors / Interviewpartners und ggf. von die-
sem zur Verfügung gestellten Photomateri-
als. § 5 ...Der Autor ist damit einverstanden, 
dass sein Foto für das Cover und für Werbe-
materialien verwendet wird.“ 
Nachdem die DVD auf dem Markt war, und 
ich meine Autorenexemplare erhalten habe, 
stellte ich fest, daß weder mein Name noch 
mein Interview vorhanden waren. In zivi-
lisierten Ländern nennt man so etwas Ver-
tragsbruch bzw. Betrug. Als ob das nicht ge-
nügt. Unter meiner Mitwirkung hergestellte 
russische Originalversion,  (es wurde im russi-
schen Fernsehen zwei mal ausgestrahlt), 
wurde dieser auf den ersten äußerlichen Blick 
besser produziert – mehrere professionelle 
Sprecher – und dennoch inhaltlich entstellt.  

Obwohl ich mir die deutsche Sprache 
selbst beigebracht und keine höheren Schulen 
für Dolmetscher besucht habe, wurde ich dann 
doch  noch ein professioneller Dolmetscher: 

            
Ich weiß, daß man die Aussagen einer Ge-
schichte, einer Erzählung, oder eines Films, 
ohne großen Aufwand so entstellen kann, daß 
der Verfasser es selbst nicht gleich bemerkt... 
Hier sei noch einmal erinnert: Im Russischen 
gibt es ein Lied, indem eine Frau über einen 
Mann, der sich nicht traut, sie anzusprechen, 
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folgendes singt: „ Wer weiß, warum er mir 
immer zuzwinkert.“ Der Text wurde ins 
Englische übersetzt und die Rückübersetzung 
ins Russische sah dann so aus: „Niemand weiß, 
was der Mann mit seinem Auge hat.“  

Aus meinem Film „Das III. Reich – 
Unternehmen UFO“ („Wer weiß, warum er mir 
zuzwinkert“) wurde  „Mythos Neuschwaben-
land Das letzte Geheimnis des Dritten Reiches“ 
von Veritas TV („Niemand weiß, was der Mann 
mit seinem Auge hat“): Inhaltlich sind die beiden 
Sätze völlig identisch.  
1. Auswahl der Musik und somit des 
Grundtenors: Aus dem dramatischen Hinter-
grund wurde so ein la, la Spaziergang; 
kommst du heute nicht, kommst du morgen – 
von mir aus kannst du auch ganz wegbleiben. 
2. „Kleine Schönheitskorrekturen“, damit man 
notfalls sich herausreden kann, „ich wußte 
nicht“, oder „ich habe es nicht so gemeint“.  
Wäre ich selbst nicht ein Psycholinguist, 
würde mir vielleicht so etwas auch nicht 
gleich, wenn überhaupt, auffallen. In meiner 
DVD-Vorlage wird ein Interview-Partner „His-
toriker des III. Reichs“ betitelt: was er auch 
wirklich war. Daraus wurde „Historiker“. Wer 
es bis hierher geschafft hat zu lesen, dem 
brauche ich nicht den riesigen Unterschied zu 
erklären. Aber es kommt noch besser: Aus 
dem „Ehemaligen Chef des Marinegeheim-
dienstes der UdSSR“ wurde ein „Oberst a. D“. 
Wessen Aussagen in bezug auf die UFO`s  sind 
vertrauenswürdiger: Die eines  „Oberstes a. 
D.“, von denen es in jeder Armee so viele wie 
Sand am Meer gibt oder die eines ehemaligen 
Chefs des Marinegeheimdienstes?  
3. Aberkennung der Deutschen. Aus „Bei den 
Konstruktionen der Flugscheiben wurde ein 
völlig neuartiger s. g. Kohler-Konverter einge-
setzt“ daraus wurde „...wurde ein neues Trieb-
werk eingesetzt“.  „Der riesige Aufschwung der 
Wissenschaft und Technik im III. Reich ist her-
vorragenden Leistungen der deutschen Wis-
senschaftler und Ingeneuren zu verdanken“ 
(russisches Original in meinem Film) Veritas 
TV: „Der  Aufschwung der Wissenschaft im 
Deutschland ist den Leistungen der deutschen 
Wissenschaftler und Ingeneuren zu verdan-
ken“ 
Amazon.de: Mythos Neuschwabenland: DVD 

Ich muß anerkennend konstatieren: der 
Film wurde von Profis „bearbeitet“: ich sollte 
mit dem Film unter keinen Bedingungen be-
kannt gemacht werden, denn mit der Stei-

gerung des Bekanntheitsgrades steigt auch der 
Einfluß, und da ich weder eitel noch macht-
geil bin, könnte das für die Veritas TV und 
ihren Drahtziehern gefährlich werden... 
MILITÄRISCHES TASCHENLEXIKON  
Zweite, neubearbeitete und wesentlich erweiterte 
Auflage  
Herausgegeben von Fregattenkapitän KARL HEINZ 
FUCHS und FRIEDRICH WILHELM KÖLPER 1961,  
BERNARD&GRAEFE VERLAG FÜR WEHR-
WESEN FRANKFURT AM MAIN SS. 127-128: 
„Fliegende Scheibe Arbeitsausdruck für  einen 
kreisförmigen Flugkörper,  der aus deutschen 
Entwicklungen bis zum Jahre 1944 flugfähig 
geworden war. Ein kugelartiges Mittelstück 
nimmt die Besatzung auf, ein auftriebfördern-
der flacher Ring ist zentrisch um das Mittel-
stück  angeordnet,  der am Außenrand viele in 
ihrer Wirkungsrichtung verstellbare Düsen 
aufweist. Durchmesser des Flugkörpers 44 m. 
Kann unkonventionelle Flugbewegungen auf 
Quer- und Hochachse ausführen; soll 1944 be-
reits 2000 km/h und 12 000 m Höhe in weni-
gen Minuten   erreicht haben. Ähnliche fran-
zösische Konstruktion wurde nach dem Kriege 
bekannt. Die deutschen Entwicklungen gingen 
wahrscheinlich vorwiegend in russische und 
amerikanische Hände über. S. Abb. > Ufo.“ 
Der Text ist ein Beispiel für eine militärisch 
präzise und sachlich korrekte Darstellung 
eines Zusammenhangs. Wie diese auch: 

                
...der Film „Das III. Reicht – Unternehmen 
UFO“ endete damit, daß sowjetische Wis-
senschaftler sachlich bemerkten: UFOs, die 
aus dem Wasser aufsteigen und wieder unter 
Wasser verschwinden, hatten die Deutschen 
nicht gehabt. Wenn es aber nicht die Deu-
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tschen waren, die den Admiral Byrd in die 
Flucht geschlagen haben, wer war es dann? 
In Kürze bringe ich die weitere Folge heraus: 
UFOs unter Wasser, das am 19. März d. J. in 
russischen Fernsehen gezeigt wurde.  

Hier ist eine der Fragen eines Geheim-
dienstoffiziers: „Eines Tages übten unsere 
Spezialeinheiten ihren Einsatz unter Wasser 
im Baikalsee. Der Auftrag lautete: ‚Den po-
tentiellen Gegner gefangennehmen, im Falle 
eines Widerstandes zu töten.’ Unsere Jungs 
waren keine Anfänger, sondern gestandene 
Profis; es war eine Routineübung. Plötzlich 
stellten wir fest, daß wir nicht allein unter 
Wasser waren. Der erste Gedanke: unsere 
tatsächliche Gegner haben bereits im Baikal-
see einen Stützpunkt errichtet. Für uns war es 
eine böse Überraschung: davon haben wir 
nichts gewußt! Daraufhin lautete unser Befehl: 
‚Angreifen, gefangennehmen oder vernich-
ten!’ Wir haben unsere besten Jungs verlo-
ren... Unter Wasser trugen unsere Gegner 
silberne Anzüge, hatten keine Atemgeräte 
und waren mindestens drei Meter groß. 
Gegen sie hatten wir gar keine Chance. Wer 
waren sie?“  
 Interessenten für dieses DVD können 
sich schon jetzt bei mir anmelden. 
☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ ☯ 
Am 4. März 1947 gab Byrd  seine Presseerklä-
rung ab: Ab diesem Tage wird die alliierte 
Diplomatie aktiv und zwar auf recht erstaun-
liche Weise. Eine Vorgehensweise, die ohne 
diese Vorereignisse völlig unlogisch wäre. 
Denn ab dem 04. März 1947 bis April 1949 
schließen 13 europäische Staaten unterein-
ander 13 „Bündnis- und Beistandsverträge ge-
gen Deutschland“ („Gravitationskollaps“ wird 
nur an Wechselwirkungen sichtbar). Der 
Grundtenor dieser Verträge ist dem Sinn nach 
immer der gleiche: Untereinander militäri-
schen und anderen Beistand zu leisten… bei 
einer erneuten Aggression von deutscher 
Seite. (?!) 
Versetzen wir uns jedoch gedanklich in die 
Situation Deutschlands in den Jahren 1947/48 
zurück, so ergibt sich folgendes Bild: Das ge-
samte deutsche Mutterland ist vom Feind vollständig 
besetzt; mehr als 10 Staaten haben ihre Besatzungs-
truppen stationiert; unter der deutschen Bevölkerung 
herrscht allgemeines Elend, Hungerstod wie auch Woh-
nungsnot; die deutschen Städte und die deutschen In-
dustrieanlagen liegen in Schutt und Asche; die Demon-
tage der noch verbliebenen Restindustrie läuft auf 
Hochtouren; ein ganz erheblicher Teil der Soldaten - 
vor allem die Elite und die SS - befindet sich noch in al-
liierter Gefangenschaft oder werden in den Gefange-

nenlagern grundlos erschossen oder bestialisch ermor-
det; weitere 15 Millionen Deutsche sind nachweislich 
bei Flucht und Vertreibung aus dem Osten entweder 
elendig umgekommen oder ebenfalls viehisch ermordet 
worden. Weitere zig Millionen erlagen schon zuvor 
dem angloamerikanischen Bombenterror gegen die 
deutsche Zivilbevölkerung; von Verlustzahlen deutsch-
er Soldaten während der Kriegshandlungen ganz zu 
schweigen; die Deutsche Wehrmacht ist seit 1945 voll-
ständig aufgelöst. Das ist in etwa die Lage in den ersten 
Jahren nach 1945. Demgemäß können die nach-
folgenden Verträge unmöglich gegen dieses 
völlig ohnmächtige, machtlose und besetzte 
Deutschland gerichtet sein, sondern lediglich in 
Kenntnis um und mit Blickrichtung auf das „Letzte 
Bataillon“ Adolf Hitlers. Wie sagte er doch in seiner 
Rede vom 24. Februar 1945, also 9 Wochen vor der 
völligen Besetzung Deutschlands?:  
"In diesem Krieg wird es weder Sieger noch 
Besiegte geben, sondern nur Tote und Über-
lebende, aber das letzte Bataillon, das wird ein 
Deutsches sein " (?!?!?!) 
04.03.1947 
Die in Deutschland als Besatzungsmächte fun-
gierenden Staaten Frankreich und Großbri-
tannien schließen in Dünkirchen einen Bün-
dnis- und Beistandsvertrag gegen Deutsch-
land. Die Ratifizierung erfolgte am 18.07.47, 
derAustausch der Urkunden am 08.09.1947 in 
London. Vertragsdauer 50 Jahre. Danach 
Fortdauer mit jährlicher Kündigung.   
Sehen wir uns so ein Vertrag genauer an:  
04.03.1947  
Bündnisvertrag von Dünkirchen.   
Partner und Unterzeichner:  
Frankreich   und Großbritannien 
Zweck, Ziel, Absicht 
Bündnis- und Beistandsvertrag, um ,,die herzliche 
Freundschaft und enge Interessenverbundenheit" zwi-
schen beiden Ländern zu besiegeln; aufs engste mit-
einander sowie mit allen anderen Vereinten Nationen 
zusammenzuarbeiten, um den Frieden zu wahren und 
auch jedem Angriff zu widersetzen gemäß der Charta 
der Vereinten Nationen, insbesondere ihren Artikeln 49, 
51, 52, 53 und 107; auch gegenseitig gegen jede 
Wiederaufnahme einer deutschen Angriffspolitik 
Beistand zu leisten, ,,wobei sie es für höchst wün-
schenswert halten, daß zwischen allen Staaten, die Deu-
tschland gegenüber eine Verpflichtung zum Handeln 
haben, ein Vertrag mit dem Ziele abgeschlossen würde, 
dieses Land nicht wieder zu einer Gefahr für den 
Frieden werden zu lassen." 
Inhalt (6 Artikel) Art. 1: ,,Unbeschadet der 
Bestimmungen jeglichen Vertrages, der zwi-
schen den Mächten abgeschlossen werden 
könnte, die gemäß Artikel 107 der Charta der 
Vereinten Nationen zuständig sind, Deu-
tschland gegenüber in einer Weise zu handeln, 
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die es hindern soll, seine Abrüstungs- und Ent-
militarisierungsverpflichlungen zu vernetzen, 
und ganz allgemein zu vermeiden, daß 
Deutschland wieder eine Gefahr für den 
Frieden werden kann, werden die Hohen 
Vertragschließenden Parteien, falls die Si-
cherheit einer von ihnen dadurch bedroht wür-
de, daß Deutschland eine Angriffspolitik ein-
schlägt (!) oder irgendeine Initiative ergreift, 
die eine solche Politik möglich macht... 
diejenigen Maßnahmen treffen, die am geeig-
netsten sind, einer solchen Bedrohung ein 
Ende zu bereiten, und zwar entsprechend dem 
Artikel 107 der Charta, solange dieser Artikel 
in Kraft bleibt. (Wie wir wissen, ist dieser 
Artikel nach wie vor in kraft!)  
Art. 2: Für den Fall, daß eine der Hohen 
Vertragschließenden Parteien abermals in 
Feindseligkeiten mit Deutschland verwickelt 
wird, sei es als Folge eines bewaffneten An-
griffs von Seiten Deutschlands gegen diese 
Hohe Vertragschließende Partei im Sinne des 
Artikels 51 der Charta der Vereinten Nationen, 
sei es infolge eines in Anwendung des Artikels 
1 des vorliegenden Vertrages gemeinsam be-
schlossenen Vorgehens gegen Deutschland, 
sei es infolge von Zwangsmaßnahmen, die der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegen 
Deutschland beschlossen hat, wird ihr der an-
dere Teil unverzüglich zu Hilfe kommen und 
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
militärischen oder anderen Beistand leisten. 
Art. 8: Für den Fall, daß einer der Hohen Ver-
tragschließenden Parteien unter einer Verfeh-
lung Deutschlands gegen irgendeine der ihm 
kraft der Kapitulationserklärung oder kraft ir-
gendeiner späteren Regelung auferlegten Ver-
pflichtungen wirtschaftlicher Art zu leiden 
hat, werden die Hohen Vertrag schließenden 
Parteien sich gegenseitig zu Rate ziehen und, 
wenn die angezeigt ist, sich mit den anderen 
Mächten beraten, die gegenüber Deutschland 
eine Verpflichtung haben... 
(Vertrags-Plöz, Teil II, S. 298) 
10.03.1947 
Polen und die Tschechoslowakei (beide be-
reits von den Sowjets vollständig abhängig) 
schließen in Warschau einen Freundschafts- 
und Beistandspakt gegen Deutschland ähnlich 
dem engl./franz. Vertrag. In der Präambel 
heißt es: "In dem Bestreben, sich vor einer 

neuerlichen Aggression des deutschen Impe-
rialismus zu schützen,....." 
Art. 3: "Sofortige gegenseitige militärische 
Hilfe im Falle eines Angriffs durch Deutsch-
land oder einen anderen mit diesem ver-
bündeten Staat." Vertragsdauer: 20 Jahre, mit 
5jähriger Verlängerung, Kündigung ein Jahr 
vor Fristablauf. 
27.11.1947 
Bulgarien und Jugoslawien, vertreten durch 
Dimitroff und Tito schließen einen ähnlichen 
Freundschafts- und Beistandspakt wie zuvor 
die Polen und Tschechen. In der Präambel 
heißt es: Der Vertrag wird geschlossen ... um 
sich wechselseitige Hilfe gegen jede Aggres-
sion infolge einer Erneuerung des deutschen 
Imperialismus zu leisten .....  
08.12.1947 
Jugoslawien und Ungarn unterzeichnen in Bu-
dapest einen Freundschafts- und Beistands-
pakt, der in allen Teilen dem vom 27.11.47 
entspricht. 
19.12.1947 
Jugoslawien und Rumänien unterzeichnen in 
Bukarest einen Freundschafts- und Beistands-
pakt, der wiederum in der Präambel und §1 
mit § 6 den jeweiligen Stücken der Verträge 
vom 27.11. und 8.12. entspricht. 
04.02.1948 
UdSSR und Rumänien schließen in Moskau 
einen Bündnisvertrag. Wie gehabt, heißt es 
auch hier in Art. 1: "...zur Verhütung einer er-
neuten Aggression von Seiten Deutschlands..." 
Art.2: „Im Falle eines Angriffs durch Deutsch-
land oder durch einen mit diesem verbündeten 
Staat stellt der eine Partner dem anderen mili-
tärische und jede andere Hilfe zur Verfü-
gung.“ Vertragsdauer wie zuvor. 
18.02.1948 
UdSSR und Ungarn unterzeichnen in Moskau 
einen ähnlichen Vertrag, der im Inhalt völlig 
und im Wortlaut teilweise dem vom 04.02.48 
entspricht. Vertragsdauer wie zuvor. 
17.03.1948 
BRÜSSELER-FÜNF-MÄCHTE-VERTRAG oder 
Westeuropäische Union. 
Auf Betreiben des britischen Außenministers  
Bevin wird der brit/franz. Vertrag von Dün-
kirchen insofern erweitert, als die Benelux-
länder (Belgien, Niederlande, Luxemburg) im 
Fünf-Mächte-Vertrag mit eingeschlossen 
werden. Es geht wiederum gegen Deutschland. 
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„Sich in Übereinstimmung mit der Charta der Verein-
ten Nationen gegenseitig Beistand zu leisten, jeder An-
griffspolitik Widerstand entgegenzusetzen und alle 
Schritte zu unternehmen, die sich für den Fall der 
Erneuerung einer deutschen Aggressionspolitik als 
notwendig erweisen sollten. Aufnahme derjenigen 
Staaten, die von den gleichen Idealen erfüllt und von 
der gleichen Entschlossenheit beseelt sind.“ 
Vertragsdauer 50 Jahre, danach jährliche Kün-
digungsfrist. Der Einladung zum Beitritt leis-
teten unter anderen Folge: Am 23.10.1954 
Italien und die von den Besatzungsmächten 
geschaffene BRD Womit erneut deutlich wird, 
daß die „BRD“ ein Feindstaat des offiziellen 
und rechtmäßig fortbestehenden Deutschen 
Reiches und somit auch des Deutschen Staats-
volkes ist, und im Kriegsfall als Vasallenstaat 
der Alliierten gegen DAS REICH auch mili-
tärisch aktiv werden muß. Das heißt also, auch 
die unter dem jüdischen Bundeskanzler Ade-
nauer geschaffene Bundeswehr. 
18.03.1948 
UdSSR und Bulgarien unterzeichnen in Mos-
kau einen Beistandspakt, der dem mit Rumä-
nien und Ungarn vom 04. und 18.02.48 ent-
spricht. 
06.04.1948 
Das zuvor auf deutscher Seite kämpfende 
Finnland wird zu einem sowjetisch/finnischen 
Beistandspakt gegen Deutschland gezwungen. 
Vertragsabschluß ebenfalls in Moskau. Art. 1: 
„Im Falle, daß Finnland oder die Sowjetunion 
über das Gebiet Finnlands Gegenstand einer 
militärischen Aggression von Seiten Deu-
tschlands oder einem beliebig anderen mit die-
sem verbündeten Staates werden sollten, wird 
Finnland getreu seinen aus der staatlichen 
Selbständigkeit sich ergebenden Pflichten 
kämpfen, um diese Aggression abzuweisen.“ 
Vertragsdauer 10 Jahre. Der Vertrag wird vor-
zeitig am 19.9.1955 um weitere 20 Jahre ver-
längert, danach jeweils 5 Jahre Verlängerung 
mit einjähriger Kündigung. Als Gegenleistung 
gibt die UdSSR den Marinestützpunkt 
Porkkala-Udd bei Helsinki auf. 
16.07.1948 
Bulgarien und Ungarn unterzeichnen in Sofia 
einen Beistandspakt gegen Deutschland. Un-
geachtet der Tatsache, daß beide Länder vor 
1945 auf deutscher Seite gegen die Sowjets 
gekämpft haben, heißt es in der Präambel die-
ses Vertrages „…zur Verhütung einer ähnlichen Un-
terdrückung, wie sie die beiden Länder im letzten Welt-
krieg durch Deutschland erfuhren.“ 
Art.2: „Gemeinsam soll einer erneuten Aggressionsab-
sicht Deutschlands oder eines anderen mit diesem ver-
bündeten Staates entgegengetreten werden.“ 

Art. 3: „Zusage militärischer und sonstiger Hilfe bei 
einem Angriff Deutschlands ...“ 
Nach dem Muster dieses Vertrages werden 
noch drei weitere abgeschlossen: 
21.7.1948 
Rumänien und Tschechoslowakei. 
26.1.1949 
Polen und Rumänien. 
16.4.1949 
Ungarn und die Tschechoslowakei. 
Diese 13 Verträge der 13 Staaten haben als Ausnahme 
von der Regel einen Vorläufervertrag, der schon lange 
vor der Byrd-„Expedition“ am 9. Mai 1946 zwischen 
Jugoslawien und den Tschechen abgeschlossen wurde 
und in gleicher Weise gegen Deutschland gerichtet war 
,wie die 13 anderen. Möglich ist, daß die Tschechen, 
aufgrund der geheimen Flugscheibenentwicklungen bei 
Prag, von denen sie nach 1945 schnell Wind bekommen 
haben konnten, die neue Situation vorzeitiger erfaßt 
hatten. Der Vertrag ist aber insofern von nebensäch-
licher Bedeutung, weil er schon am 5.10.1949 aus mir 
unbekannten Gründen, von den Tschechen vorzeitig 
gekündigt wurde. 
Ab März 1947 müssen sich die Alliierten also volle 
Gewißheit darüber verschafft haben, daß, obwohl sie 
das deutsche Mutterland überrollt und die deutsche 
Wehrmacht entwaffnet haben, elitäre Resteinheiten aber 
von überseeischen Sperrgebieten mit überlegener Flug- 
und Waffentechnik, nun unangreifbar geworden, mit 
großem Erfolg weiter operieren. Könnten die Verträge  
nicht gegen das besetzte wehrlose Mutterland, sondern 
gegen das „Letzte Bataillon“ gerichtet sein? 
Adolf Hitler, 13. Februar 1945: „Wenn ich diesen 
Krieg gewinne, dann werde ich der jüdischen Welt-
herrschaft ein Ende bereiten; dann werde ich ihr einen 
tödlichen Schlag versetzt haben. Wenn ich ihn verliere, 
dann wird der jüdische Triumph nur von kurzer Dauer 
sein.“ 
West + Ost gegen den „Feind aus den Lüften“ 
Natürlich haben auch die Nord- und Süd-
amerikanischen Staaten Admiral Byrd's War-
nung vor den feindlichen Fliegern vom Pol 
ernst genommen, denn am 30.08.47 bzw. 
02.09.1947 wird in Anwesenheit von 21 Staa-
ten in Petropolis bei Rio de Janeiro der „Pakt 
von Rio“ festgelegt. Jeder Angriff gegen einen 
der Unterzeichnerstaaten wird als Angriff 
gegen alle Staaten gewertet. Der festgelegte 
Verteidigungsbereich umschließt ganz Nord- 
und Südamerika. Art .4: „…vom Nordpol ein-
schließlich Grönlands, ostwärts des amerikanischen 
Kontinents unter Einschluß des Karibischen Meeres 
zum Südpol, von dort ostwärts Hawaii einschließlich 
der Aleuten zum Nordpol.“ Im Vertragstext ist 
nicht von Deutschland die Rede wie in den 
vorgenannten Verträgen, aber er ist in Anleh-
nung an die UNO-Satzungen abgefaßt. Der 
UNO gehörten auch die europäischen wie 
auch die kommunistischen Staaten an, somit 
kann eigentlich nur ein außerhalb der UNO 
stehender Aggressor in Frage kommen. 
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«Die internationale Regierung der UNO ist 
eigentlich eine gemeinsame Regierung der 
USA und der Sowjet-Union in einem" American 
Jewish Committee in „Commentary“ (New York) 1958 
Wie die Ostblockstaaten unter dem Druck der 
jüdischen Kremlbosse in Moskau standen, so 
standen Südamerikanische Staaten unter Kre-
ditdruck jüdischer Wall-Street-Bosse der 
USA. Soweit sie deutsche Sperrgebiete im 
eigenen Lande haben, spielen sie also ein 
Doppelspiel. (Im Übrigen haben die deutschen Sperr-
gebiete in Südamerika zum Teil Verträge auf 99 Jahre 
und sind militärisch nicht  angreifbar.) 
Am 04.04.1949 wird die NATO (Nordatlan-
tikpakt) als ein gegenseitiger Beistandsver-
trag zur gemeinsamen Verteidigung gegrün-
det. Gründungsmitglieder sind die USA (mit eindeu-
tiger Führungsrolle), England, Frankreich (Austritt 
1966), Belgien, Niederlande, Luxemburg, Kanada, 
Island, Norwegen, Portugal, Italien. 1952 traten 
Griechenland (Austritt 1974, Wiedereintritt 1980), am 
23.10.1954 die “BRD” und 1982 Spanien (nach Francos 
Tod und der Demokratisierung durch Juan Carlos) bei. 
Bei diesem, NATO genannten Beistandspakt, 
wird zwar Deutschland als Aggressor nicht 
mehr erwähnt, aber bei näherer Durchleuch-
tung der Zusammenhänge, bleibt die ab jetzt 
bewußt versteckt gehaltene Motivation gegen 
Deutschland unterschwellig doch erkennbar, 
denn der NATO-Vertrag ist nur ein erweiterter 
Pakt und fußt auf dem Dünkirchener Vertrag 
zwischen Frankr./England, sowie dem noch-
mals erweiterten Brüsseler Fünfmächtepakt 
(Engl., Frankr., Benelux), die beide eindeutig 
gegen Deutschland gerichtet sind, wie ich 
zuvor gezeigt habe. Wenige Beispiele sollen 
das belegen: „Brüsseler Vertrag: Auf 50 Jahre ab-
geschlossen, bildet der B.V. einen Bestandteil des 
Nordatlantikpaktes.“ Wenn also der Brüsseler 
Vertrag von 1948 – der ja gegen Deutschland 
gerichtet war - ein Bestandteil oder die Grund-
lage des NATO-Vertrags von 1949 ist, so 
kann die NATO ebenfalls, wenn auch insge-
heim, nur ein reines Militärbündnis gegen 
Deutschland sein. “Westeuropäische Union:. kollek-
tiver Beistandspakt im Rahmen der NATO,... Vor-
läufer war der brit-frz. Zusammenschluß im Bünd-
nisvertrag von Dünkirchen der im Brüsseler Pakt (Brüs-
seler Vertrag) von 1948 (Westunion) um die Benelux-
staaten erweitert wurde.“ Auf der Londoner Neun-
mächtekonferenz vom 17.09. - 03.10. 
(Londoner Akte), die dann auf der Pariser 
Konferenz 19./23.10.1954 zu den Pariser Ver-
trägen führte, wurde die „BRD“ auf der 
Grundlage des Fünfmächtepaktes (WEU) in die 

WEU und die NATO aufgenommen. „Der Pakt 
von Dünkirchen mit Frankreich wird die Grundlage für 
den sich bildenden Block der West-mächte.“ Warum 
gehe ich auf diese scheinbar weit zurückliegenden 
Dinge so ausführlich ein?   Für die BRD erhält der 
WEU-Vertrag am 05.05.1955 und der NATO-
Vertrag einen Tag später seine Rechtskraft. 
Seit diesem Zeitpunkt propagieren die Besat-
zungs-Demokraten und ihre Medien die Lüge 
von der „Souveränität“ der BRD. Wogegen 
ganz eindeutig nicht nur das  Bundesverfas-
sunggerichtsurteil spricht. In Wahrheit müßte 
die „BRD“ im Rahmen der WEU und der 
NATO im Kriegsfall mit ihrer aus Deutschen 
gebildeten „Bundeswehr“ gegen das Deutsche 
Reich militärisch aktiv werden. Die Bundes-
wehr steht in fremden Diensten, als Söldner-
heer unserer Feinde, mit denen wir uns zur 
Zeit immer noch im Kriegszustand befinden. 
Es geht aber noch weiter. „Die Bundesrepublik ist das 
einzige europäische NATO-Land, in dem C-Waffen der 
Amerikaner gelagert werden. Die Depots liegen in der 
Pfalz. Das Truppenstatut von 1954 überläßt es den 
Siegermächten, wie sie ihre Streitkräfte in der Bundes-
republik ausrüsten.“ „Süddeutsche Zeitung“, 
München, 12.05.1986.  
Welches freie Land ließe das zu? Bei entspre-
chend gezielter Explosion im C-Waffenlager 
könnten umgehend ganze Landstriche entvöl-
kert werden.  
Nur eine Woche später, am 14.5.1955 wird von 
den Sowjets der „Warschauer Pakt“ als 
ebenfalls militärischer Beistandsvertrag ins 
Leben gerufen. Der Beistand war zwar schon 
in den Einzelverträgen von 1947-49 gewähr-
leistet, aber jetzt sichern sich die Sowjets zu-
sätzlich ihre Truppenstationierung in den Va-
sallenstaaten vertraglich ab und haben ab jetzt 
die absolute militärische Oberherrschaft. Auch 
in diesem Vertrag wird nun die DDR mit der 
„Volksarmee“ dem Warschauer Pakt, das 
heißt, den Sowjets als Söldnerheer unterstellt 
und befindet sich in der fast gleichen Situation 
wie die BRD mit der Bundeswehr im West-
bündnis.  
Auch die USA haben sich in den NATO-Staa-
ten Militärstützpunkte vertraglich gesichert 
und aufgebaut; mit Millionenbeträgen zur mi-
litärischen Aufrüstung der NATO-Partner hat 
man diese käuflich gemacht. 
So haben die USA das Oberkommando bei der 
NATO wie die Sowjets diese beim Warschauer 
Pakt hatten. 
Seit dieser scheinbaren alliierten Teilung in militärisch 
Ost und militärisch West, wurde von den alliierten 
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Weltmedien stets der drohende Sowjetkoloß mit dem 
Warschauer Pakt als eine tödliche Gefahr für den fried-
liebenden Westen hingestellt, wie mit umgekehrten 
Vorzeichen die USA mit der NATO als Bedrohung für 
den friedliebenden Osten. Im Grunde genommen nur 
ein raffinierter, zweckdienlicher Schachzug. Tatsache 
bleibt, daß die 13 Verträge, die zu einem Teil die 
Grundlage für den Warschauer Pakt und zum anderen 
Teil die Grundlage für das Westbündnis der NATO bil-
deten, zusammengenommen alle gegen Deutschland 
gerichtet waren und sind und nicht wie der Eindruck 
erweckt wurde, Bündnisse sind: Ost gegen West, oder 
West gegen Ost. So standen seither zwei, mit A, B und 
C Waffen bis an die Zähne bewaffnete Machtblöcke in 
Wahrheit gegen Reichsdeutschlands „Letztes Bataillon“ 
Oder hat jemand eine andere Erklärung? Wie dem auch 
sei: 1985  wurde beschlossen, Deutschland zu verein-
en. Aber zu welchem Zweck? Die Beantwortung dieser   
Frage verschiebe ich vorerst auf einen späteren 
Zeitraum...                                                                                                                                                                                               

Warum Ost-West Teilungsplan? 
Nach 1945 zogen es die „Alliierten“(die da-
hinter wirkende anonyme Macht) vor, ihre zu-
nehmenden Kenntnisse über die im Werden 
begriffene reichsdeutsche Flugscheibenmacht 
(„das Letzte Bataillon“) vor der Weltöffent-
lichkeit zu verbergen. 
Das durfte größtenteils ideologische Gründe 
gehabt haben. In den  12 Jahren hatte sich Reichs-
deutschland in aller Welt viel Sympathien mit seiner 
neuen und in die Tat umgesetzte Weltanschauung 
erwerben können. Mit „Recht und Ordnung“, der 
„Volksgesundheit“, der „Volks- und Rassenerhaltung“, 
dem „Führerprinzip“, dem wiedererweckten Helden-
tum, der Wiederanknüpfung an das Germanen- und 
Heldentum der Antike, der gelebten Volks- und Tat-
gemeinschaft, der zurückgewonnenen Selbstbestim-
mung, dem allgemeinen aufblühen wirklich Deutscher 
Kultur durch die erwachende Volksseele, die wie-
dereingesetzten Begriffe wie Ehre, Treue und Pflichter-
füllung und vieles andere mehr hatten beispielgebende 
und richtungsweisende Wirkungen gezeitigt. In vielen 
Ländern der Welt entstanden ähnliche Organisationen, 
und nachahmenswerte Bestrebungen setzten ein. Das 
wurde für die Globalisten immer gefährlicher. 

Die geheimen deutschen Flugschei-
benentwicklungen, die anfänglich unbemerkt 
errichteten deutschen Sperrgebiete in entle-
genen Weltgegenden, wie auch die unbemerkt 
vor sich gegangene Absetzung mit Mensch 
und Material dorthin, ist eindeutig das größte 
und spektakulärste Ereignis und zudem die 
genialste militärische Operation der über-
schaubaren Weltgeschichte.  

Hätten die alliierten Medien das nach 
1945 bekannt gemacht; eine weitere Sympa-
thiewelle wäre den Deutschen schon damals 
entgegengebrandet. Die Bekanntgabe des ent-

stehenden neuen deutschen Machtfaktors im 
überseeischen Ausland, hätte auch die von den 
Alliierten nachfolgend durchgeführte „Umer-
ziehung des Deutschen Volkes“ überhaupt 
nicht möglich gemacht. 
Neben den in der Folgezeit entwickelten 
ABC-Massenvernichtungswaffen als militäri-
sches Droh- und Druckmittel fühlten sich die 
Alliierten mehr und mehr genötigt, die letzten 
der ihnen noch verbliebenen psychologischen 
Waffen einzusetzen: Nämlich, die größte je-
mals auf der Welt inszenierte Haß- und Lügen-
kampagne gegen das Deutsche Reich und 
kollektiv gegen das gesamte Deutsche Volk. 
Damit konnten zwar die anonymen Hinter-
grundmächte ihren großen Welt-Links-Drall in 
Richtung ONE-WORLD-Regierung mächtig 
vorantreiben, aber da diese Haß- und Lü-
genkampagne - wie es schon der Name sagt - 
ein grandioses Falschspiel ist, welches man 
zur Zeit in der Öffentlichkeit nicht mal ansatz-
weise anprangern darf, wird dieser von ihnen 
hinausgeschleuderte Bumerang, sie selbst in 
absehbarer Zeit so hart und ordentlich treffen, 
daß ... 
Die nach 1945 einsetzende Aufrüstung war 
gewaltiger als während der Jahre bis 1945 und 
verschlang nicht nur Milliarden, sondern in die 
Billionen, vielleicht sogar in die Billiarden 
gehende Rubel- und Dollar-Beträge. 
Der böse deutsche Feind war zwar offiziell 1945 
besiegt, aber durch die Verheimlichung der neuen 
deutschen Macht, - denn die deutschen Flugschei-
ben gab es nur inoffiziell, das heißt, ihr Vorhan-
densein wurde nur hinter vorgehaltener Hand höh-
erer militärischer Dienstgrade oder den politi-
schen Insidern eingestanden, - hatte man für diese 
Aufrüstung offiziell überhaupt keine Veranlas-
sung. Aber wie sollte man diese für notwendig 
gehaltene gewaltigste Aufrüstungs- und dadurch 
bedingte Steuerausbeutungsmaßnahme gegenüber 
den auszubeutenden Völkern unter alliierter Herr-
schaft begründen, ohne einen ersichtlichen Feind? 
Also schuf man propagandistisch ein neues 
Feindbild, eben diesen ab 1947 aufkommenden 
Ost - West Gegensatz! Man verschwieg den 
eigentlichen alt/ neuen Feind und schuf einen 
künstlichen: einen Phantomfeind, die Russen.  
Das ist alles. Mit einem kleinen Trick umging 
man zwar die selbstgeschaffene verzwickte 
Lage, aber setzte auch gleichzeitig einen 
neuen riesenhaften Schwindel in die Welt. 
Am 12. März 1947, nur sieben Tage nach der 
Byrd-Erklärung von den feindlichen Fliegern 
aus den Polargegenden, verkündete der dama-
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lige US-Präsident Harry Salomon Truman vor 
dem US-Kongreß die neue Außenpolitik, die 
s. g. „Truman-Doktrin“. Das war der Auftakt zu 
dem nun beginnenden und zuvor mit den 
Sowjets abgestimmten und in Szene gesetzten 
„Kalten Krieges“, gegen den von Moskau ge-
steuerten kommunistischen Ostblock, wie von 
Moskau mit umgekehrten Vorzeichen gegen 
den kapitalistischen Westen.  
Schrittweise wurde der Kalte Krieg zu einem 
spektakulären Ost - West Gegensatz von den 
alliierten Weltmedien hochstilisiert, so, wie wir 
ihn seit Jahrzehnten kannten. 
Damit auch der Ost - West Gegensatz halbwegs 
echt erscheinen konnte, wurden die ab März 1947 
geschlossenen 13 Beistandsverträge gegen Deu-
tschland östlicherweise wie auch westlicherseits 
getrennt abgeschlossen, obwohl im nicht direkt 
militärischen Bereich, wie z.B. in der UNO, im 
Antarktis-Vertrag und zahlreichen anderen inter-
nationalen Abkommen Ost wie West weiterhin 
brüderlich vereint blieben; nicht an der Basis, aber 
doch in den Führungsebenen. 
Mit Hilfe des Ost - West Gegensatzes war den ab 
1947 „gespaltenen“ Alliierten in idealer Weise die 
Möglichkeit gegeben ihr Rüstungspotential gegen-
seitig hochzuschaukeln, indem die eine Seite auf 
die als ob Gefahr durch die andere Seite verwies, 
wie etwa: Auf dem Militärsektor X sind uns die 
bösen Sowjets so und so weit voraus; wir Fried-
liebenden, die wir für den „freien Westen“ kämp-
fen, müssen unsere militärischen Anstrengungen 
vergrößern, wenn wir nicht den Wettlauf um das 
Gleichgewicht des Schreckens verlieren wollen. 
So und ähnlich lauteten jahrzehntelang die Me-
dienparolen und mit umgekehrten Vorzeichen ent-
sprechend bei den Sowjets gegen die „Bedroh-
ung“ durch den imperialistischen Westen, den bö-
sen Kapitalismus. Indem die Sowjets, nach Ab-
sprache, den Amerikanern „Sputnikschock“ 
verschrieben haben und  ihren Sputnik zuerst 
in den Weltraum schickten, konnte so die 
amerikanische Nation zu solch einem Ehrgeiz 
angestachelt und zu einem Unsummen ver-
schlingenden Weltraumprogramm motiviert 
werden. Angeblich im Wettlauf gegen die So-
wjets, in Wahrheit um dem „Letzten Batail-
lon“ auch im Weltraum auf die Spur zu kom-
men und auf den Fersen zu bleiben; denn wer 
der „erste Mensch auf dem Mond“ wirklich 
war, das ist der Welt bis heute verschwiegen 
worden. Der Amerikaner namens Neil Arm-
strong war es am 20. 07. 1969 jedenfalls nicht.  
Daß dieser Ost - West Schwindel ebenso gut 
im politischen, wirtschaftlichen als auch in 

anderen militärischen Bereichen, wie z. B. im 
Korea- und Vietnam-Krieg taktisch genutzt 
wurde, sei hier nur am Rande erwähnt. 
Mit Fakten, die beweisen könnten, daß diese 
Feindschaft der beiden Weltmacht-Blöcke nur 
gespielt ist, ließen sich  einige   Bücher füllen. 
Ich möchte mich hier auf nur zwei Beispiele 
beschränken: Der Schriftsteller Alexander Sol-
schenizyn entlarvte ebenfalls dieses Bündnis 
in seiner Rede vor dem amerikanischen Ge-
werkschaftsverband AFLCIO am 30. Juni 
1975 in Washington: „Auf den ersten Blick ein be-
fremdliches, überraschendes, aber, wenn man es über-
legt, ein ebensosehr begründetes und verständliches 
Bündnis. Es ist die Allianz unserer kommunistischen 
‚Führer’ und Ihrer Kapitalisten. Diese Allianz ist nicht 
neu. ... Seit jener Zeit, über alle diese fünfzig Jahre hin-
weg, beobachten wir, wie die Geschäftswelt des Wes-
tens die sowjetisch-kommunistischen Führer und ihre 
unfähige und unsinnige Wirtschaft, die von sich aus nie-
mals mit ihren eigenen Schwierigkeiten fertiggeworden 
wäre, ständig, unaufhörlich mit Gütern und Tech-
nologien unterstützt.“ (Sonderdruck der Rede von 
„Neue Bildpost“, Lippstadt, September 1975). 

„Es gibt keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen den Beweggründen der zivilisatorischen Taten 
der UdSSR und der USA. Das Europa des 18. und 19. 
Jahrhunderts hat den Motor geliefert, der überall zu 
gebrauchen ist. Er läuft in Moskau nur nicht mit dem 
gleichen Geräusch wie in New York. Es war wirklich 
eine einheitliche Welt, die im Krieg gegen Deutschland 
stand, und nicht eine momentane Koalition von 
Völkern, die sich im Grunde feindlich sind.“ 
Pauwels/Bergier: „Aufbruch ins dritte Jahrtausend“, 
Goldmann Verlag, 1962, Seite 353. Ungeachtet des 
Ost-West Propagandatricks wurde die sowje-
tische Aufrüstung mit Dollarmilliarden über 
die amerikanische Hochfinanz, die Beliefe-
rungen mit Weizen, Butter, Rindfleisch zu 
Preisen weit unter Weltmarktniveau nicht nur 
nach 1945 beibehalten, sondern im Laufe der 
Jahre beträchtlich gesteigert. Selbst die neues-
ten technologischen Erkenntnisse wurden von 
West nach Ost transferiert. Auch das von Prä-
sident Nixon zusammen mit Leonid Breshnjew 
auf dem Moskauer Gipfel im Mai 1972 besch-
lossene „Abkommen zwischen den Vereinig-
ten Staaten von Amerika und der Union der 
Sowjetischen Sozialistischen Republiken bet-
reffend die Zusammenarbeit bei der Erfor-
schung und Nutzung des Weltraums für fried-
liche Zwecke“ am 24. Mai 1972 von Nixon und 
Kossygin unterzeichnet, macht deutlich, wie 
umfangreich und wie hoch hinaus in den Welt-
raum diese ost-westliche Zusammenarbeit 
ging. Das Abkommen beinhaltete unter ande-
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rem ein gemeinsames „Projekt zur Entwick-
lung von Ankopplungssystemen bemannter 
sowjetisch-amerikanischer Raumfahrzeuge 
und von Weltraumstationen“  Nach 3 jähriger 
engster Zusammenarbeit auf höchster wissen-
schaftlich-technischer Ebene, war es US und 
SU, der Macht des weißen und des roten Fünf-
sterns, 1975 möglich, zum 30. Jahrestag der 
deutschen Niederlage, am 8. Mai, und zum 
Zeichen der fortdauernden Verbrüderung und 
wohl auch zum Zeichen des fortwährenden 
Kampfes gegen Deutschlands „Letztes Ba-
taillon“, bis in den Weltraum hinein, mit der 
Ankoppelung der beiden Raumschiffe, ein 
symbolisches Zeichen für die Wissenden in 
aller Welt zu setzen. Nur dem Umstand, daß 
beide Seiten Startschwierigkeiten und Verzö-
gerungen hatten, war es zuzuschreiben, daß 
diese Ankoppelung der amerikanischen  und 
sowjetischen Raumschiffe nicht pünktlich wie 
geplant am 8. Mai 1975 und auch nicht wie 
berechnet über Torgau an der Elbe erfolgen 
konnte, sondern erst am 15.7.1975 irgendwo 
im Weltraum. Aber das Symbol: es geht 
gemeinsam weiter gegen Deutschland, war 
gesetzt. Daher war auch der Jahre später 
beabsichtigte „Kampf im Weltraum“ und der 
„Krieg der Sterne“ wie von der Propaganda 
verheißen, kein beabsichtigter Krieg gegen die 
verbrüderten Sowjets, wie uns die Welt-
Lügen-Medien ständig glauben machen 
wollten, sondern ein Kampf gegen Reichs-
deutschlands überlegene Weltraummacht. Es 
ist natürlich jedem selbst überlassen nachzu-
forschen, was es mit dem „Letzten Bataillon“ 
auf sich hat – ich lieferte nur eine der mög-
lichen Erklärungen. In diesem Fall kommen 
wir ohne einer  Wahrscheinlichkeitsrechnung 
nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit, daß es den 
„Letzten Bataillon“ gab und gibt, ist größer als 
0, weil - wie sonst hätte  man die Tatsache der 
Abschlüsse von  13 „Bündnis- und Bei-
standsverträge gegen Deutschland“ erk-
lären können? 

Während der Behandlung des fehlen-
den Friedensvertrages für Deutschland wird 
kaum bzw. gar nicht der weltpolitische Rah-
men in Betracht gezogen. Ist ja auch nicht ver-
wunderlich – damit die Deutschen gar keine 
Vergleichsmöglichkeiten haben, um zu erfah-
ren, wie es den ehemaligen Verbündeten so er-
gangen ist. 

Es scheint mir sinnvoll, den Gesamt-
charakter des deutschen Besatzungsregimes 
durch einen Vergleich mit einem ähnlichen 
Phänomen zu beleuchten: mit dem Besat-
zungsregime in Japan und der Art und Weise, 
wie es 1951 beendet wurde. 

Das Besatzungsregime in Japan unter-
schied sich von dem deutschen in mehrfacher 
Hinsicht: Auch Japan hat bedingungslos kapi-
tuliert. Aber schon der Vollzug des Kapitula-
tionsaktes an Bord des amerikanischen 
Schlachtschiffes „Missouri“, in der Bucht von 
Tokio, am 2. September, unterschied sich in 
sehr charakteristischer Weise von den Unter-
zeichnungsakten in Reims und Karlshorst am 
7. und 8. Mai 1945. Zwar waren Vertreter aller 
am pazifischen Krieg beteiligten Mächte ver-
treten, aber die Hauptmasse der japanischen 
Truppen ergab sich den Amerikanern und 
Briten. Nur die japanischen Armeen in der 
Mandschurei, Süd-Sachalin und Nord-Korea 
ergaben sich den Russen; die in China, 
Formosa und Nordindochina stehenden Ver-
bände ergaben sich Tschiang Kai Shek. Auf 
der „Missouri“ hatte es der japanische Auß-
enminister Shigemitsu als Delegationschef nur 
mit General Douglas McArthur als dem Sup-
reme Allied Commander zu tun. Was McAr-
thur dabei sagte, war frei von Haß und - nach 
dem Abwurf der Atom-Bomben - auch ohne 
Vergeltungsdrang:,,Wir sind hier versammelt, um 
ein feierliches Abkommen zu schließen, durch das 
der Frieden wiederhergestellt werden soll. Die 
strittigen Fragen, die mit divergierenden 
Idealen und Ideologien zusammenhängen, sind 
auf den Schlachtfeldern in der Welt entschie-
den worden. Es ist nicht unsere Sache, sie zu 
erörtern. Noch ist es an uns, die wir eine 
Mehrheit der Völker der Welt repräsentieren, 
uns in einem Geiste des Mißtrauens, der Böswil-
ligkeit und des Hasses gegenüberzutreten. Viel-
mehr ist es uns aufgetragen, den Siegern sowohl 
wie den Besiegten, uns zu jener höheren Würde 
aufzuschwingen, die allein den geheiligten Zwek-
ken angemessen ist, denen wir dienen, indem wir 
unsere Völker vorbehaltlos zur getreulichen Erfül-
lung der Verständigung verpflichten, die sie hiermit 
förmlich eingehen.“  

Bevor ich weiterschreibe, muß ich mir 
die Tränen aus den Augen wischen... 
 
Das waren Töne, welche im Mai 1945 in Deu-
tschland nicht zu hören waren. Warum wohl? 
 
Um Klarheit zu schaffen möchte ich an dieser 
Stelle wieder etwas einfügen. 
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In den 50ziger und 60ziger Jahren stritten sich 
Experten über einen ungewöhnlichen Auf-
schwung Japans. Mann nannte das Phäno-
men: „Japanisches Wirtschaftswunder“. Ob-
wohl ich zu diesem Thema wieder eine Inau-
guraladresse schreiben könnte,  fasse ich mich 
kurz. Als Schlüsselfigur für das „Japanisches 
Wirtschaftswunder“ könnte man den Großad-
miral  Erich Johann Albert Raeder ansehen 
(24. April 1876 in Wandsbek; † 6. November 
1960 in Kiel). Raeder war ein deutscher Mari-
neoffizier (seit 1939 von Hitler zum Groß-
admiral befördert  ) und von 1928 bis 1943 un-
ter dem Titel Chef der Marineleitung Oberbe-
fehlshaber der Reichs- bzw. Kriegsmarine.  
Aber in den 20 ziger Jahren wollte Großad-
miral nach Japan umsiedeln. Bis Hitler an die 
Macht kam und seine Fähigkeiten brauchte.  
Raeder selbst nannte Japan – wie viele ande-
ren auch –  „Preußen des Ostens“ und so war 
es nicht verwunderlich, daß er die Regie über 
den Technologietransfer übernahm, das in den 
Monaten März/April 1945, wie am laufenden 
Band erfolgte. Zu einem gewissen Nachteil 
von Übersiedlung nach Neu-Schwabenland. 
Die U-Boote waren knapp... Es wurden nicht 
nur Technologien, sondern auch Reliquien aus 
Deutschland weggebracht und die wichtigste 
davon war das Taira-Schwert.  

Der Legende nach wurde das Schwert 
bereits im X. Jahrhundert geschmiedet und 
befand sich viele Jahre bei der Samurai-
Dynastie Taira. Das Taira-Schwert wäre mit der 
Heiligen Lanze, die seit dem frühen Mittelalter 
zu den Herrschaftsinsignien des deutschen 
Reiches gehörte, zu vergleichen; die Heilige 
Lanze gilt als eine der mächtigsten Reliquien 
des Christentums. In der Beziehung zwischen 
dem III. Reich und Japan  spielte das Taira-
Schwert eine wichtige, – wenn nicht sogar ent-
scheidende –, Rolle. Daher etwas Hintergrund-
geschichte.. 
Die Samurai bildeten eine Kriegerkaste, die ganz 
oben in der mittelalterlichen japanischen Stände-Gesel-
lschaft verankert war. Ihr Aufstieg begann vor 1000 
Jahren, 700 Jahre lang hatten sie Japan fest im Griff. 
Sie besaßen enorme Privilegien und dennoch lebten sie 
nach einem strengen Ehrenkodex, dem Bushidô, dem 
"Weg des Kriegers". Sieben anzustrebende Tugen-
den schrieb das Bushidô einem Samurai vor: Ent-
scheidungskraft, Mut, Nächstenliebe, Respekt, 
Aufrichtigkeit, Ehre und Treue.  
 Im XII. Jahrhundert kämpften zwei 
Samurai-clans um die Kontrolle über Japan: 

die Minamoto- und die Taira-Dynastie, die das 
besagte Schwert besaß. Nach der beinahe 
gesamten Ausrottung der Taira-Familie, ver-
schwand das Schwert und tauchte erst im XVI. 
Jahrhundert wieder auf; diesmal wurde dem 
Taira-Schwert magische Kräfte und eine Macht 
über die Menschen zugeschrieben; genauso 
wie der Lanze des Longinus – der Heiligen 
Lanze, die sich Adolf Hitler im Jahre 1938 aus 
der Wiener Schatzkammer „auslieh“. 1901 
taucht das Taira-Schwert in Wien, bei Herbert 
Linz, auf. Die Sammlung von H. Linz wurde 
bewacht und nachdem ein Wächter durch ein 
Samurai-Schwert umgebracht wurde, verkauf-
te Linz das Schwert. Der Name des Käufers 
wurde geheimgehalten, und ist erst 1936 in der 
Sammlung von Hermann Göring wieder zum 
Vorschein gekommen. Ein jüdischer Unter-
nehmer war der Vorbesitzer. Adolf Hitler 
wußte über die magische Bedeutung des Tai-
ra-Schwertes und wird der nächster Besitzer. 
Himmler himmelt Hitler nicht nur an, sondern 
bettelt, ihm das Taira-Schwert zu überlassen. 
Doch Adolf ist unbeugsam. Unbeugsam blieb 
er auch immer noch, als der japanische Kaiser 
Hirohito ihn persönlich 1940 um die Heraus-
gabe des Schwertes bittet. Böse Zungen be-
haupten, Japan überfiel 1941 die Sowjetunion 
unter anderem auch deswegen nicht... 

Im April 1945 packte der Großadmiral 
Raeder  das Taira-Schwert und noch viele deu-
tsche Technologien  in das U-Boot U-861 und 
schenkte dieses den Japanern.  

Natürlich hatte der Großadmiral Macht 
und Einfluß, aber wiederum nicht soviel, daß 
„das Ahnenerbe“ ihm die Technologien ein-
fach so gab. Also brauchte er einen oder meh-
rere Verbündete. Und er fand diesen im Ge-
stapo-Müller. Über den Aufenthaltsort von 
den vier wichtigsten Experten des III. Reichs 
ist sogut wie nichts bekannt: Hitler, Himmler, 
Bormann und H. Müller.  

A. Hitler war einer der größten Mysti-
ker – vielleicht sogar mächtiger als A. 
Crowley und Karl Haushofer – und wer an 
Hitlers Selbstmord in der Walpurgisnacht vom 
30. April/1. Mai 1945 glaubt, der glaubt auch an 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
in der Bundesrepublik Deutschland GmbH 
und an den Osterhasen. (Mythologisch findet die 
Walpurgisnacht als Mondfest in der Nacht des 
ersten Vollmondes zwischen der Frühjahrstagund-
nachtgleiche und der Sommersonnenwende statt. 
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Traditionell gilt jedoch die Nacht vom 30. April auf 
den 1. Mai als die Nacht, in der angeblich die 
Hexen insbesondere auf dem Blocksberg 
(eigentlich Brocken), aber auch an anderen 
erhöhten Orten ein großes Fest abhalten.)   

Die deutschen Wissenschaftler bauten 
insgesamt 10 Atombomben und drei davon hat 
Himmler, der selbst Reichskanzler werden 
wollte, an die Amerikaner, mit denen er in 
Verhandlung stand, verhökert; zwei davon 
wurden auf Hiroshima und Nagasaki abge-
worfen, um nachzusehen, wie diese funk-
tionierten, und die Dritte bauten die Amis aus-
einander, um nachzusehen, wie diese aufge-
baut ist. Danach schenkten sie die Atombom-
benbaupläne an die Sowjetunion (FBI übergab 
die Baupläne an Berija und zur Tarnung ließ- 
en sie Ethel und Julius Rosenberg über die 
Klinge springen  

(Das Gerichtsverfahren gegen das US-
amerikanische jüdische Ehepaar Ethel und Julius 
Ro-senberg erregte Anfang der 1950er weltwie-
tes Aufsehen. Ihnen wurde Spionage für die 
Sowjetunion vorgeworfen. Obwohl sie die Vor-
würfe bestritten, und trotz heftiger nationaler und 
internationaler Proteste, u. a. von Papst Pius XII, 
Jean-Paul Sartre, Josef Stalin und Albert Einstein, 
wurden beide am 5. April 1951 zum Tode verurteilt 
und am 19. Juni 1953 im Staatsgefängnis Sing 
Sing in New York auf dem elektrischen Stuhl 
hingerichtet.) 

Unmittelbar nach dem Ende des II. 
Weltkrieges wurde Berija von Stalin zum Ver-
antwortlichen für den Bau einer sowjetischen 
Atombombe gemacht. Am 29. August 1949 
konnte die erste sowjetische Plutoniumbombe 
gezündet werden. Bis zu seinem gewaltsamen 
Tod fungierte Berija von nun an als Komman-
deur der sowjetischen Atomwaffen-Einheiten.
 „Der erste Test einer „USA“ Plutonium-
bombe fand am 16. Juli 1945 in der Wüste von 
New Mexico statt; der erste Test einer Uran-
bombe war der Abwurf über die japanischen Stadt 
Hiroshima am 6. August 1945. Vor dem Einsatz in 
Hiroshima einen Test durchzuführen, war nicht 
möglich gewesen, da das Material für eine zweite 
Uranbombe nicht zur Verfügung stand. Davon 
abgesehen hielten die am Manhattan-Projekt be-
teiligten Wissenschaftler das Prinzip der Uran-
bombe für so narrensicher, dass ihnen ein vorhe-
riger Test auch nicht notwendig erschien. Die Plu-
toniumbombe indessen war wesentlich schwieriger 
zu zünden. Der Test am frühen Morgen des 16. 
Juli 1945 übertraf nahezu alle Erwartungen.“ 
(Google: USA Atombombe) 

Bormann wartete in Italien bis zum 25. 
Februar 1947 ab, bis die ballistischer Rakete V 

2 (A 4), die vom deutschen U-Boot „Westpha-
len“ in der Gegend von New York abgefeuert 
wurde und dort eine Menge Schaden errich-
tete. Rudolf Heß, der Leiter der Neu Schwa-
benland-Kolonie, sah dies als eine notwendige 
Voraussetzung, um den Amis Nachdruck und 
den Deutschen eine Verhandlungsbasis zu 
schaffen. (Siehe dazu: Byrd-Expedition). 

H. Müller hatte genügend Macht, Ein-
fluß und Kontakte, um dem Großadmiral Rae-
der zu helfen, Technologien zu besorgen, um 
diese nach Japan zu verschiffen. Seine Hilfe, 
für das zukünftige „Japanisches Wirtschafts-
wunder“, öffnete ihm zuerst USA, dann auch 
Japans Grenze. Nach der Gründung Israels, 
ging „Papa Müller“ in das gelobte Land, um 
seine Erfahrungen als Gestapo-Müller weiter-
zureichen. 

"Am 15.12.1945 wurde Müller unter dem 
Az 11706/45 in das Totenregister des Standes-
amtes Berlin-Mitte eingetragen - auf wessen Mel-
dung hin, läßt sich nicht mehr aufklären. Gleich-
falls unklar ist, woher die angebliche Leiche 
Müllers kam, als sie am 17.9.1945 ins Grab 1 
Reihe 1 Abt. 6 des Garnisonsfriedhofs bestattet 
wurde....  

Intern hatte das Amtsgericht Berlin-Tier-
garten am 7.1.1961 einen Haftbefehl gegen Hein-
rich Müller erlassen. Die Amerikaner sperrten sich 
indessen gegen Auskünfte. Als 1963 ... auf Veran-
lassung der "Ludwigsburger Zentralstelle für die 
Verfolgung von NS-Verbrechen" durchsetzten, 
sein offizielles Grab in Berlin 2 x zu exhumieren 
und erkannten, daß dort Skeletteile von 3 ver-
schiedenen Menschen zu Tage gefördert wurden, 
die mit Heinrich Müller nicht identisch waren, hat 
die Öffentlichkeit davon kaum etwas erfahren.“ 
Nun erschein das „Japanisches Wirt-
schaftswunder“ in einem anderen Licht und das 
Geheimnis des Wunders ist gelüftet: Deutschland 
war Wirtschaftswunder vor und während des 
Krieges, und die Japaner, – mit Hilfe der 
deutschen Technologie –, nach dem Krieg.  

Kehren wir nach Japan des Jahres 1945 
zurück: 

Im September 1945 begab sich der ja-
panische Kaiser im Hut und Zylinder zur 
amerikanischen Botschaft in Tokio, um dem 
obersten Befehlshaber der Besatzungstruppen 
einen förmlichen Besuch abzustatten: für japa-
nische Begriffe ein unglaublicher Vorgang. 
Hirohito eröffnete das Gespräch mit der Er-
klärung: „Ich komme zu Ihnen, General McArthur, 
um mich dem Urteil der von Ihnen vertretenen Mächte 
als derjenige zu präsentieren, der die alleinige 
Verantwortung für jede getroffene politische und 
militärische Entscheidung und jede von meinem Volke 
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in der Führung dieses Krieges unternommene Aktion 
trägt.“ 
McArthur sorgte dafür, daß der Kaiser weder 
angeklagt noch zum Rücktritt gezwungen wur-
de. Damit sind schon einige der Faktoren be-
rührt, die das Besatzungsregime in Japan von 
dem in Deutschland unterscheiden: der Tenno, 
das Staatsoberhaupt, verlor zwar seine politi-
schen Machtbefugnisse und seine göttliche 
Würde, wurde aber weder gedemütigt noch 
abgesetzt. Man muß das auf dem Hintergrund 
der demütigenden Art und Weise sehen, in der 
das formelle deutsche Staatsoberhaupt, der 
zum Reichspräsidenten ernannte Großadmiral 
Dönitz, am 23. Mai 1945 in Flensburg, mit sei-
nen Ministern verhaftet und später in Nürn-
berg vor Gericht gestellt wurde. Natürlich än-
derte sich die personelle Zusammensetzung 
der japanischen Regierung , aber im Unter-
schied zur deutschen Situation, die durch die 
Übernahme der obersten Regierungsgewalt 
durch die Besatzungsmächte gekennzeichnet 
war, behielt Japan stets eine funktionsfähige 
Zentralregierung. Die Herrschaft der Besat-
zungsmacht wurde als  „indirect rule" aus-
geübt: der einzelne Japaner hatte es nie mit 
einer ausländischen Militärregierung zu tun. 
Zum anderen gab es in Japan de facto immer 
nur eine Besatzungsmacht- die amerikanische. 
Zwar sollte die Besatzungspolitik durch eine 
in Washington tagende ,,Far Eastern Commis-
sion" (FEC) gesteuert werden, der zunächst 11, 
später 13 Nationen angehörten (die vier 
pazifischen Hauptmächte USA, UK, UdSSR 
und China, sowie Australien, Neuseeland, 
Indien, Frankreich, Kanada, Niederlande, Phi-
lippinen, später Burma und Pakistan). Auch 
gab es in Tokio einen Allied Council for Japan 
(ACJ), dem nur die Hauptmächte angehörten 
(wobei Großbritannien zugleich Australien, 
Neuseeland und Indien vertrat). Beide haben 
die Besatzungspolitik McArthurs kaum zu be-
einflußen vermocht.  

Alles das unterschied sich grundlegend 
von dem schwerfälligen Mechanismus des 
Kontrollrates in Berlin und den fast unbe-
grenzten Machtbefugnissen der vier Zonen-
befehlshaber in ihrer Besatzungszone in Deu-
tschland. General Lucius D. Clay, der ameri-
kanische Militärgouverneur, hat sich zwar 
durch seine Haltung seit der Berliner Blockade 
auch bei der deutschen Bevölkerung Ansehen 
und Autorität erworben, aber er hat nie die 

Statur McArthurs erreicht — die eines auto-
kratischen Prokonsuls, dessen Eigenmächtig-
keit auch vor dem US-Präsidenten nicht zu-
rückschreckte. Die amerikanischen Besatzungsziele 
waren in Bezug auf Demokratisierung und Entmilita-
risierung die gleichen wie in Deutschland; aber die Me-
thoden, die Organisation ihrer Verwirklichung und nicht 
zuletzt ihre Wirkung war von den Verhältnissen in 
Deutschland sehr verschieden. Etwas der Entnazifizie-
rung Vergleichbares hat es nicht gegeben. 
Der im Mai 1946 eröffnete und nach zweiein-
halbjähriger Dauer im November 1948 mit 
dem Urteilsspruch gegen 28 sogenannte 
,,Hauptkriegsverbrecher“ beendete Prozeß des 
Internationalen Militärgerichtshofes (IMT) für 
den Fernen Osten folgte im wesentlichen dem 
Vorbild des Nürnberger Gerichtshofes, dessen 
Verfahren im November 1945 eröffnet worden 
war und nach zehnmonatiger Dauer im Okto-
ber 1946 abgeschlossen wurde. Das meiste, 
was für oder gegen diese Art von Gerichts-
barkeit von Siegermächten nach einem gewon-
nenen Krieg gesagt werden kann, trifft auch 
für den Prozeß in Tokio zu. Der Tokioter Pro-
zeß blieb, anders als Nürnberg, eine Episode 
ohne tiefgehende Wirkung. Während in Span-
dau bis zu seiner Ermordung  ein verurteilter 
„Häftling Heß“ saß, verließen die letzten zehn 
japanischen Verurteilten 1958 das Gefängnis. 
Der gleiche Außenminister Shigemitsu, der 1945 die 
Kapitulation unterzeichnet hatte, wurde schon im 
November 1950 freigelassen und war 1954 wieder 
Außenminister. Der spätere Premierminister Kishi saß 
von 1945 bis 1948 als Kriegsverbrecher in Unter-
suchungshaft. Er hatte bis 1952 Berufsverbot. 1960 aber 
erneuerte er als Premierminister den Sicherheitsvertrag 
mit den Vereinigten Staaten.  

All das läßt erkennen, daß das Problem der 
s. g. „Vergangenheitsbewältigung“ in Japan 
anders gelagert ist als in Deutschland. 

Peter Esterházy bezeichnete es ausdrücklich, 
anläßlich seiner Auszeichnung mit dem Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels in der 
Frankfurter Paulskirche, daß es „kein Zufall, 
daß es für die Vergangenheitsbewältigung im 
Ungarischen kein Wort gibt... .Denn womöglich 
geht es hier darum, daß die ungarische Spra-
che das, was die deutsche vergessen hat, noch 
weiß, daß man nämlich die Vergangenheit nicht 
bewältigen kann.“ 
 
Die Pseudoentzweiung der Siegermächte des 
II. Weltkrieges, die in Asien vor allem im chi-
nesischen Bürgerkrieg und im Korea-Krieg 
sichtbar wurde, (der von den Amerikanern als 
eine von Moskau gesteuerte und gestützte  Ak-
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tion deklariert wurde), hat zwar im deutschen 
wie im japanischen Falle zu einem grundle-
genden Wandel der amerikanischen Politik 
gegenüber beiden Ländern geführt, jedoch mit 
charakterisierenden Akzentverschiedenheiten. 
Die pazifistische Grundstimmung, die noch 
bei der unter dem Schock von Hiroshima und 
Nagasaki stehenden japanischen Volksmehr-
heit vorherrschte, und die von der amerikani-
schen Besatzungsmacht in dem von ihr inspi-
rierten Artikel 9 der Verfassung (!) gleichsam 
festgeschrieben worden war, schloß eine Wie-
derbewaffnung in ähnlichen Formen, wie sie 
in Deutschland mit der Europäischen “Ver-
teidigungsgemeinschaft” und später mit der 
deutschen Einbeziehung in die NATO ange-
strebt wurde, aus. Warum wohl bekamen die 
Japaner als Hauptverbündeter Deutschlands 
kein Grundgesetz, sondern eine Verfassung? 
Das ist einer der Grundfragen, warum ich 
mich so ausführlich mit Japan beschäftige.  

Die Folge war, daß einerseits die Normali-
sierung der Rechtsstellung Japans und die 
Wiederherstellung seiner Souveränität durch 
den Abschluß des Friedensvertrages von San 
Franzisco früher und reibungsloser vor sich 
ging - wenngleich die Sowjets ihm fernblieben 
- als dies in Deutschland war. Daß aber 
andererseits diese Pariser Verträge doch ein 
engeres und weniger einseitiges Bün-
dnisverhältnis mit den USA und den anderen 
“Partnern der Atlantischen Allianz” hergestellt 
haben, als dies der japanische Sicherheitsver-
trag mit den Vereinigten Staaten von 1951 
(auch in seiner erneuerten Fassung von 1960) 
vermochte. Dieser Vertrag begründete kein echtes 
gegenseitiges Bündnisverhältnis. Er sagte lediglich, daß 
die beiden Vertragsschließenden sich zur gegenseitigen 
Hilfe und Zusammenarbeit bei der Aufrechterhaltung 
und Entwicklung ihrer Fähigkeit zum Widerstand gegen 
einen bewaffneten Angriff verpflichten. Darüber hinaus 
erkannten sie an, daß sie einen Angriff auf den anderen 
Vertragspartner innerhalb des japanischen Hoheitsge-
bietes (d. h. praktisch auf japanisches Territorium, oder 
auf amerikanische Stützpunkte in diesem Territorium) 
als Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit ansehen und 
die ihrer Verfassung entsprechenden Maßnahmen zur 
Abwehr der Gefahr treffen würden. Beide Seiten 
behalten sich also im Grunde volle Handlungsfreiheit 
vor. Auch für den Kriegsfall ist keinerlei Koordinierung 
ihres Handelns vorgesehen. Erst recht kann von militä-
rischer Integration in Friedenszeiten, wie sie die NATO 
darstellt, keine Rede sein. Die eigentliche Substanz des 
Vertrages besteht darin, da er den Vereinigten Staaten 
ihre Stützpunkte auf den japanischen Inseln garantiert 
und daß die Japaner in der Existenz dieser Stützpunkte 

und in der Anwesenheit amerikanischer Truppen, eine 
faktische Schutzgarantie der Vereinigten Staaten für 
sich sehen. 

„Der Zusammenhang zwischen Wiederbe- 
waffnung und Verfassungslage sowie insbe-
sondere der Einwirkung der Besatzungsmacht 
auf die Verfassungsgebung bedarf noch eini-
ger erläuternder Worte, weil hier sehr bezeich-
nende Unterschiede zwischen der Entwicklung 
in Deutschland und in Japan zutage treten“, 
holte der ehemalige „BRD“-Botschafter a. D. 
in Japan, Prof. Dr. Wilhelm G. Grewe, zu  seiner 
Geschichtsfälschung in einem Vortrag 1984 
aus. „Was zunächst die Bundesrepublik an-
geht: Wenngleich die Militärgouverneure der drei 
westdeutschen Besatzungszonen im Laufe der Ar-
beit des Parlamentarischen Rates am Entwurf des 
Grundgesetzes mehrfach durch sogenannte Richt-
linien und durch Einzelinterventionen auf die im 
Entstehen befindliche Verfassung Einfluß genom-
men und insbesondere auf eine Verstärkung des 
föderativen Charakters der Bundesrepublik hinge-
wirkt haben, so bleibt doch das Ausmaß dieses 
„Fremdeinflusses“ auf die Verfassungsgestaltung 
von 1949 begrenzt und ist bei weitem nicht 
vergleichbar mit der Einwirkung der amerika-
nischen Besatzungsmacht auf die Gestaltung der 
japanischen Nachkriegsverfassung.“ Wenn es so  
wäre, wie Herr Grewe vor sich lügt, dann 
hätten wir längst, jedoch spätestens seit 1990 
eine Verfassung! Weiter: „Diese vom Stab des 
US-Generals McArthur entworfene und vom 
japanischen Parlament (mit einigen Ände-
rungen ohne grundlegende Tragweite) 1946 
beschlossene Verfassung wird in Japan heute 
zurecht mit dem Argument kritisiert, daß sie 
keine eigenständige japanische Verfassungs-
entscheidung gewesen sei. ‚Alle selbständigen 
Staaten haben eine vom Volke selbst gesetzte 
autonome Verfassung; es gibt nirgends auf der 
Welt ein Land, das eine von Fremden gefer-
tigte Verfassung annimmt" - so hieß es schon 
1954 in einer Erklärung des Premierministers, 
mit der ein überparteilicher Verfassungsrat für 
die Gesamtrevision der Verfassung vorge-
schlagen wurde.’ (Außer in Deutschland, hätte 
der ehemalige Verbündete und der gut be-
zahlte Professor Grewe sagen sollen) „Para-
doxerweise wird jedoch die „McArthur-Ver-
fassung“ gerade von den amerikakritischen 
Oppositionsparteien verteidigt, weil sie in 
ihrem Artikel 9 das den Japanern 1946 aufge-
nötigte Wiederbewaffnungsverbot enthält, das 
zwar in der Praxis durch die Aufstellung der 
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,,Selbstverteidigungskräfte“ ausgehöhlt  wor-
den ist, diesen jedoch immer noch Schranken 
setzt, die wiederum in der Regierungspartei 
von vielen als überholt angesehen werden, so 
daß der Ruf nach einer Verfassungsrevision 
aus diesen Reihen ertönt.“ 

Jetzt versuche ich das Ergebnis dieses Ver-
gleichs Japan - Deutschland knapp zusammen-
zufassen. 

Die Japaner haben die Phase vor San Franzisco 
im Laufe eines Jahres abgewickelt; sie führten 
auch sofort weiter zu einem Friedensvertrag und 
zu einem Sicherheitsvertrag, der alle fortdauernden 
Truppenstationierungen auf eine eindeutig ver-
tragliche Basis stellte. Japans Souveränität wurde 
anerkannt, und von irgendwelchen Vorbehalten 
einer fremden obersten Gewalt war nie die Rede. 
Die Sowjetunion allerdings verweigerte in San 
Franzisco ihre Unterschrift. Für die Zukunft blieb 
ein Friedensvertrag mit ihr eine offene, von den 
Japanern bilateral zu regelnde Angelegenheit. We-
der die Vereinigten Staaten noch irgendeine der 
anderen Siegermächte fühlten sich dafür verant-
wortlich. Ebenso wenig erhielten die Japaner ir-
gendwelche Unterstützungszusagen für von ihnen 
verfolgte politische Ziele.  
Japan als der Hauptverbündete Deutschlands, 
hat also einen Friedensvertrag,  eine Verfa-
ssung und eine Staatsangehörigkeit für das 
Volk innerhalb  kürzester Zeit bekommen, und 
Deutschland hat, - von der bewußt vermaßel-
ten historischen Möglichkeit des Jahres 1990 
abgesehen –, nun 63 Jahre nach dem Krieg 
immer noch keine Chance auf einen Friedens-
vertrag und Verfassung und Staatsangehörig-
keit erhalten.  

Zwei Begründungen haben wir bereits zu 
Beginn dieser III. Inauguraladresse gelesen. 
Sehen wir uns näher die theoretischen Begrün- 
dungen pro und kontra eines Friedensvertra-
ges an. Eine vor Jahren erschienene univer-
salgeschichtliche Monographie über ,,Krieg 
und Frieden im Friedensvertrag“ (J. Fisch, 
1979) kommt zu folgendem Ergebnis: ,,Faßt 
man im herkömmlichen Sinne den Waffen-
stillstand als eine provisorische Regelung auf, 
so geht die Tendenz im 20. Jahrhundert auf 
einen immer ausgeprägteren provisorischen 
Charakter der Kriegsbeendigung, auf eine Re-
lativierung des Unterschiedes zwischen Krieg 
und Frieden. ... Die Waffenstillstände fixieren 
den mit politisch-diplomatischen Mitteln 
kaum noch zu verändernden Stand, der nach 
dem Einsatz aller Kräfte erreicht worden ist. 

Sie schaffen faktisch bereits den Zustand, der 
früher erst mit dem Friedensschluß erreicht 
wurde...“ 

„Der fürchterlichste aller Kriege (1. Weltkrieg) hatte 
einen Friedensvertrag zur Folge, der kein Vertrag des 
Friedens ist, sondern die Fortsetzung des Krieges. 
Europa wird durch ihn zugrunde gehen, wenn es nicht 
die Vernunft zu seinem Ratgeber wählt“, sagte  da-
mals Anatole France. Da hat sich der gute 
Anatole geirrt: Nicht Europa, sondern ledig-
lich Deutschland wird  allmählich zugrunde 
gerichtet. 

„Provisorischer Charakter der Kriegsbeen-
digung“, „Relativierung des Unterschiedes 
zwischen Krieg und Frieden.“ -  hört sich ver-
nünftig an und ist auf  Deutschland wie zuge-
schnitten: die Anwendung der Feindstaaten-
klausel, das Fehlen der Verfassung, beinahe 
60 jährige Besetzung durch die „Siegermäch-
te“, Fremdherrschaft durch die Marionetten, 
die sich „Bundesregierung“ nennen und den-
noch keine Legitimation durch das denkende 
Deutsche Volk besitzen, alltägliche Justiz-
willkür unter dem Deckmantel der Recht-
staatlichkeit, Geschichtsfälschung als Basis für 
zionistische Selbstbedienung, Pädophilie und 
Korruption als freimütige Staatsreligion der 
Marionetten – kurzum: wir erleben in 
Deutschland des Jahres 2008 den pro-
visorischen Charakter der Kriegsbeendigung und 
Relativierung des Unterschiedes zwischen Krieg 
und Frieden. Warum aber nur in Deutschland 
und in Rußland?! „Deutschland wird nicht 
besetzt zum Zwecke der Befreiung, sondern als 
besiegte Feindnation...“          Directive JCS 
1067/6 

Viele versuchen die Geschehnisse in 
Deutschland losgetrennt von denen in Rußland 
zu betrachten und das führt zu einer einsei-
tigen und verhängnisvollen Geschichtsinter-
pretation. Die von den Zionisten installierte 
Sowjetregierung hat noch nie die Interessen 
des russischen Volkes vertreten - die Ermor-
dung von über 60 000 000 Menschen ist die 
traurige Bilanz. Nur die millionenfachen Mor-
de an Indianern, Armeniern und in Kambod-
scha haben einen geschichtlichen, wenn auch 
nicht einen räumlichen Vergleich für diesen 
Genozid. Es gibt eine Gemeinsamkeit, die stets 
mißachtet wird: Die Gesamtbestrebungen der s. 
g. Regierungen in Deutschland und in Rußland 
sind auf die Versklavung und Ausrottung des 
jeweiligen Volkes gerichtet! Nur die Wege unter-
scheiden sich. Die Trennung und Vernichtung des 
Deutschen und des Russischen Volkes – das ist 
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die Hauptaufgabe der Zionisten in den vergan-
genen 100 Jahren.  Sobald sich die beiden 
Völker vereinen und einen gemeinsamen Weg 
gehen ist es für die Zionisten aus...  

...47 Jahre nach dem provisorischen Charakter 
der Kriegsbeendigung und Relativierung des Un-
terschiedes zwischen Krieg und Frieden erscheint 
am 13. November 1992 ein Beitrag in der isra-
elischen Tageszeitung „Israel-Nachrichten“: 
,,Die Deutschen sind dumm. Dumm ist nicht 
einmal genug. Sie sind idiotisch!“ Die 
Deutschen seien dumm und idiotisch, weil: 
• ... sie es zulassen, daß sie von jenen beschimpft 

werden, denen sie helfen und beistehen, 
• sie sich ,,in die Hand beißen lassen, die das Futter 

reicht, 
• sie ,,den Völkern, denen blühende deutsche Provinzen 

zugesprochen wurden, Milliarden und Abermilliarden 
freiwillig geben, ohne Bedingungen a fonds perdu“ 
(auf Verlustkonto; Zahlung ohne Aussicht auf 
Gegenleistung oder Rückerhalt). 

,,Was ist ein guter Deutscher?“  
• ,,Ist das einer, der dem hemmungslosen Zuzug von 

Ausländern nach Deutschland freudig bewegt zu-
schaut? 

• Ist das einer, dem es egal ist, wie es in Deutschland 
ausschaut? 

• Ist das einer, der selbstlos einen großen Teil seines 
erarbeiteten Einkommens für Fremde hergibt, die 
uneingeladen als Dauergäste einreisen? 

• Ist das jemand, der bedenkenlos seine Kinder in Schu-
len schickt, wo Deutsche in der Minderheit sind? 

• Ist das jemand, den die wachsende Unsicherheit in sei-
ner Heimat und die zunehmende Kriminalität nicht im 
geringsten stört?“ 

Das jüdische Blatt fährt fort: „...Milliarden hart erar-
beiteter D-Mark zahlen die Deutschen jährlich für ihre 
Zukömmlinge. Sie fühlen sich mehr und mehr als 
Fremde im eigenen Haus. Wer in Hamburg, Berlin oder 
Frankfurt am Main mit der Untergrundbahn fährt, 
kommt sich vor wie im Ausland. Den Ton geben die 
Zuwanderer an. Und dieser Ton ist laut.“ 

Japan war Deutschlands Hauptverbündeter 
im II. Weltkrieg und kommt heute  jemand auf 
die Idee zu schreiben: „Die Japaner sind 
dumm und idiotisch, weil...“?! 

...es gibt mehr als genug Erklärungen, 
warum Deutschland keinen Friedensvertrag 
hat. Eine davon lautet: da der Waffenstillstand 
die Regelung der eigentlichen politischen Fra-
gen bereits vorwegnehme, bleibe für den Frie-
densvertrag im Grunde nur noch die Aufgabe, 
technische Regelungen, etwa über finanzielle 
Fragen, zu treffen. Da die Regelungen des 
Waffenstillstandes politisch kaum zu ändern 
seien, werde der Friedensvertrag leicht „hin-

ausgeschoben“. „…In der Zwischenzeit werden 
auch die noch verbliebenen technischen Regelun-
gen durch andere Abkommen getroffen. Der Frie-
densvertrag wird immer entbehrlicher. Wird er 
doch noch geschlossen, so hat er weitgehend de-
klamatorischen Charakter. Selbst die endgültige 
Aufhebung des Kriegszustandes ist vielfach schon 
vor seinem Abschluß erfolgt.” (Vgl. Ebd., Fisch, 
S. 612) Fast 60 Jahre sind seit der Kapitulation  
vergangen, ohne daß der immer wieder geforderte 
Friedensvertrag auch nur in Sicht wäre. Die Re-
gelungen von Deutschlandvertrag, Moskauer, 
Warschauer und Prager Vertrag sowie des Vier-
mächte-Abkommens über Berlin (um nur wenige 
Beispiele zu nennen) scheinen die historische 
Erfahrung zu bestätigen. Auch die Beurteilung der 
allgemeinen politischen Interessenlage läßt den 
Schluß zu, die Frage eines Friedensvertrages sei 
„praktisch gegenstandslos”. (W. Grewe, FAZ. 22. 
Mai 1982, Beilage) 

In dieser  Formulierung verbinden sich zwei 
juristische Argumentationslinien. 

Die eine orientiert sich an der politischen 
Nichterreichbarkeit eines Friedensvertrages 
mit Deutschland,  

die zweite an seiner Überflüssigkeit ange-
sichts weitreichender Zwischenregelungen. 
Soweit die Nichterreichbarkeit eine Rolle spielt, 
muß der Blick auf die bisherige Staaten-praxis ins 
Gewicht fallen. Sie zeigt deutlich, daß der 
Abschluß eines Friedensvertrages nicht die einzige 
völkerrechtliche Möglichkeit der Kriegs-
beendigung und der Wiederherstellung normaler 
zwischenstaatlicher Beziehungen darstellt. Die 
Möglichkeit des Friedensschlußes durch ein-
seitige Erklärungen, gestufte und kombinierte 
Absprachen, Teilregelungen etc. ist durch die 
Staatenpraxis vorgegeben. Es ist davon aus-
zugehen, daß generell gesehen der Abschluß 
eines Friedensvertrages, was Form und Moda-
litäten anbelangt, im Einzelfall ersetzbar ist.  

Es ist ferner davon auszugehen, daß für 
die Dauer des offenen Zustandes, Übergangs-
regelungen die Funktion eines Friedensvertra-
ges ausfüllen können. So ist es auch in der 
„BRD“ der Fall. 

Soweit die Überflüssigkeit eines Friedensver-
trages mit Deutschland ins Feld geführt wird, lie-
fert die Literatur eine ganze Menge von Argu-
menten, die hier nicht zu wiederholen sind. Ich be-
schränke mich auf einen  Sonderfall der Annahme 
des Untergangs des Völkerrechtssubjektes Deu-
tschland. Unter dieser Annahme fehlt es an einem 
notwendig zu beteiligenden Vertragspartner, so 
daß – jedenfalls bei enger Argumentation - schon 
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aus diesem Grunde ein Friedensvertrag rechtlich 
überflüssig geworden wäre. So einfach ist das: 
„Man“ verhindert die Verfassungswahlen mit allen 
Mitteln und dann... gibt es einfach keinen „Ver-
handlungspartner“... Nebenbei sprießen wie die 
Pilze nach dem Regen verschiedenartige National-
versammlungen, Kommissarische Reichsregierun-
gen etc., die selbstverständlich ihre Legitimation 
von den Alliierten, oder von „den Alten“ oder 
wem auch immer bekommen haben und   die mit-
einander nichts zu tun haben wollen. Das Deutsche 
Volk braucht keine Feinde – es reichen solche 
Reichsfreunde. Und solange sich jeder als allei-
niger Retter Deutschlands aufspielt, werden es die 
Oberkapos der Placeboregierung sehr leicht 
mit uns haben. 
Um das zu verhindern wurde die Verfas-
sungsinitiative zum Artikel 146 des GG auch 
gegründet, die auf Erfahrungen, die Herr 
Kögel vor 30 Jahren gemacht hat, aber auch 
die des Runden Tisches aus dem Jahre 1990 
aufbaut. 
Nach dem Krieg gab es mehr als genug 
Chancen einen Friedensvertrag abzuschließen: 
Sehen wir uns die Vorschläge der Sowjetunion 
an. 

Note der sowjetischen Regierung an die Re-
gierungen Frankreichs, des Vereinigten Kö-
nigreiches und der Vereinigten Staaten, 10.03. 
1952 (Wortlaut der an die Vereinigten Staaten 
gerichteten Note): „Es versteht sich, daß ein solcher 
Friedensvertrag unter unmittelbarer Beteiligung Deu-
tschlands, vertreten durch eine gesamtdeutsche Regie-
rung, ausgearbeitet werden muß. Hieraus folgt, daß die 
UdSSR, die USA, Großbritannien und Frankreich, die 
in Deutschland Kontrollfunktionen ausüben, auch die 
Frage der Bedingungen prüfen müssen, die die schleu-
nigste Bildung einer gesamtdeutschen, den Willen des 
deutschen Volkes ausdrückenden Regierung fordern. 
Um die Vorbereitung des Entwurfes eines Friedensver-
trages zu erreichen, legt die Sowjetregierung ihrerseits 
den Regierungen der USA, Großbritanniens und Frank-
reichs den beigefügten Entwurf für die Grundlagen 
eines Friedensvertrages mit Deutschland zur Prüfung 
vor. Die Sowjetregierung schlägt vor, diesen Entwurf zu 
erörtern, und erklärt sich gleichzeitig bereit, auch 
andere eventuelle Vorschläge zu dieser Frage zu prüfen.  
Grundlagen des Friedensvertrages mit 
Deutschland 

Die Teilnehmer: 
Großbritannien, die Sowjetunion, die USA, Frank-
reich, Polen, die Tschechoslowakei, Belgien, Hol-
land und die anderen Staaten, die sich mit ihren 
Streitkräften am Krieg gegen Deutschland beteiligt 
haben. 
Politische Leitsätze: 

1. Deutschland wird als einheitlicher Staat 
wiederhergestellt. Damit wird der Spaltung 
Deutschlands ein Ende gemacht, und das geeinte 
Deutschland gewinnt die Möglichkeit, sich als 
unabhängiger, demokratischer, friedliebender 
Staat zu entwickeln. 
2. Sämtliche Streitkräfte der Besatzungsmächte 
müssen spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des 
Friedensvertrages aus Deutschland abgezogen 
werden. Gleichzeitig werden sämtliche ausländi-
sche Militärstützpunkte aus dem Territorium 
Deutschlands liquidiert. 
3. Dem deutschen Volk müssen die demokrati-
schen Rechte gewährleistet sein, damit alle unter 
deutscher Rechtsprechung stehenden Personen, 
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, 
der Sprache oder Religion, die Menschenrechte 
und die Grundfreiheiten genießen, einschließlich 
der Redefreiheit, der Pressefreiheit, des Rechts 
der freien Religionsausübung, der Freiheit der po-
litischen Überzeugung und der Versammlungs-
freiheit. 
4. In Deutschland muß den demokratischen Par-
teien und Organisationen freie Betätigung ge-
währleistet sein; sie müssen das Recht haben, 
über ihre inneren Angelegenheiten frei zu ent-
scheiden, Tagungen und Versammlungen abzu-
halten, Presse- und Publikationsfreiheit zu genie- 
ßen. 
5. Auf dem Territorium Deutschlands dürfen 
Organisationen, die der Demokratie und der Sache 
der Erhaltung des Friedens feindlich sind, nicht 
bestehen. 
6. Allen ehemaligen Angehörigen der deutschen 
Armee, einschließlich der Offiziere und Generäle, 
allen ehemaligen Nazis, mit Ausnahme derer, die 
nach Gerichtsurteil eine Strafe für von ihnen be-
gangene Verbrechen verbüßten, müssen die glei-
chen bürgerlichen und politischen Rechte wie allen 
anderen deutschen Bürgern gewahrt werden, zur 
Teilnahme am Aufbau eines friedliebenden, demo-
kratischen Deutschlands.  
7. Deutschland verpflichtet sich, keinerlei Koa-
litionen oder Militärbündnisse einzugehen, die sich 
gegen irgendeinen Staat richten, der mit seinen 
Streitkräften am Krieg gegen Deutschland teilge-
nommen hat. 
Das Territorium: 
Das Territorium Deutschlands ist durch die Gren-
zen bestimmt, die durch die Beschlüsse der Pots-
damer Konferenz der Großmächte festgelegt wur-
den. 
Wirtschaftliche Leitsätze: 
Deutschland werden für die Entwicklung seiner 
Friedenswirtschaft, die der Hebung des Wohlstan-
des des deutschen Volkes dienen soll, keinerlei 
Beschränkungen auferlegt. Deutschland werden 
auch keinerlei Beschränkungen in bezug auf den 
Handel mit anderen Ländern, die Seeschiffahrt 
und den Zutritt zu den Weltmärkten auferlegt. 
Militärische Leitsätze: 
1. Es wird Deutschland gestattet sein, eigene 
nationale Streitkräfte (Land-, Luft- und Seestreit-
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kräfte) zu besitzen, die für die Verteidigung des 
Landes notwendig sind. 
2. Deutschland wird die Erzeugung von Kriegsma-
terial und –ausrüstung gestattet werden, deren 
Menge oder Typen nicht über die Grenzen dessen 
hinausgehen dürfen, was für die Streitkräfte erfor-
derlich ist, die für Deutschland durch den Frie-
densvertrag festgesetzt sind.  
Deutschland und die Organisation der Verein-
ten Nationen: 
Die Staaten, die den Friedensvertrag mit 
Deutschland abgeschlossen haben, werden das 
Ersuchen Deutschlands um Aufnahme in die 
Organisation der Vereinten Nationen unterstüt-
zen.“ 
Note der Regierungen Frankreichs, des Verei-
nigten Königreiches und der Vereinigten 
Staaten an die Regierung der Sowjetunion, 25. 
03. 1952 
(Wortlaut der amerikanischen Note).. 
..... 
„2. Der Abschluß eines gerechten und dauer-
haften Friedensvertrages, der die Teilung Deutsch-
lands beendet, ist stets ein wesentliches Ziel der 
amerikanischen Regierung gewesen und wird es 
bleiben. Der Abschluß eines derartigen Friedens-
vertrages macht, wie die Sowjetregierung selbst 
anerkennt, die Bildung einer gesamtdeutschen Re-
gierung erforderlich, die den Willen des deu-tschen 
Volkes zum Ausdruck bringt. Eine derartige Regie-
rung kann nur auf der Grundlage freier Wahlen in 
der Bundesrepublik, der sowjetischen Besatzungs-
zone und in Berlin geschaffen werden. Derartige 
Wahlen können nur unter Verhältnissen stattfin-
den, die die nationalen und individuellen Freiheiten 
des deutschen Volkes gewährleisten. Die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen hat zur Prüfung 
der Frage, ob diese erste wesentliche Voraus-
setzung gegeben ist, eine Kommission ernannt, 
die eine gleichzeitige Untersuchung in der Bundes-
republik, der Sowjetzone und in Berlin durchführen 
soll. Dieser Untersuchungskommission ist in der 
Bundesrepublik und in West-Berlin die erforder-
liche Unterstützung zugesichert worden. Die ame-
rikanische Regierung würde die Mitteilung zu 
schätzen wissen, daß eine derartige Unterstüt-
zung auch in der Sowjetzone und in Ost-Berlin 
vorhanden sein wird, damit die Kommission ihre 
Aufgabe durchzuführen vermag. 
3. Die Vorschläge der sowjetischen Regierung 
geben keinen Hinweis auf die internationale Stel-
lung einer gesamtdeutschen Regierung vor dem 
Abschluß eines deutschen Friedensvertrages. Die 
amerikanische Regierung ist der Ansicht, daß es 
der gesamtdeutschen Regierung sowohl vor, wie 
nach Abschluß eines Friedensvertrages freistehen 
sollte, Bündnisse einzugehen, die mit den Grund-
sätzen und Zielen der Vereinten Nationen in Ein-
klang stehen. 
4. Mit der Unterbreitung ihrer Vorschläge für einen 
deutschen Friedensvertrag verlieh die Sowjetre-

gierung ihrer Bereitschaft Ausdruck, auch weitere 
Vorschläge zu erörtern. Die US-Regierung hat von 
dieser Erklärung Kenntnis genommen. Nach ihrer 
Ansicht wird es nicht möglich sein, sich auf ins ein-
zelne gehende Diskussionen über einen Friedens-
vertrag einzulassen, bis die Voraussetzungen für 
freie Wahlen geschaffen sind und eine freie ge-
samtdeutsche Regierung gebildet worden ist, die 
an derartigen Erörterungen teilnehmen könnte. Es 
bestehen verschiedene grundsätzliche Fragen, die 
gleichfalls gelöst werden müßten. 
5. So stellt die amerikanische Regierung fest, daß 
die sowjetische Regierung erklärt, das deutsche 
Hoheitsgebiet werde durch die Grenzen bestimmt, 
die durch die Entscheidungen der Potsdamer Kon-
ferenz festgelegt wurden. Die amerikanische Re-
gierung möchte daran erinnern, daß in Wirklichkeit 
keine endgültigen deutschen Grenzen in den 
Potsdamer Entscheidungen festgelegt wurden, die 
eindeutig vorsehen, daß die endgültige Entschei-
dung territorialer Fragen einer Friedensregelung 
vorbehalten bleiben muß. 
6. Die amerikanische Regierung stellt ferner fest, 
daß die sowjetische Regierung gegenwärtig der 
Auffassung ist, der Friedensvertrag solle die Auf-
stellung nationaler deutscher Land-, Luft- und See-
streitkräfte vorsehen, während gleichzeitig die 
Freiheit Deutschlands, Bündnisse mit anderen 
Ländern abzuschließen, eingeschränkt wird. Die 
amerikanische Regierung ist der Ansicht, daß der-
artige Bestimmungen einen Schritt zurück bedeu-
ten und den Anbruch einer neuen Epoche in 
Europa gefährden könnten, in der sich internatio-
nale Beziehungen auf Zusammenarbeit und nicht 
auf Rivalität und Mißtrauen aufbauen. Von der 
Notwendigkeit einer Politik der europäischen Ein-
heit überzeugt, gibt die amerikanische Regierung 
Plänen ihre volle Unterstützung, die die Betei-
ligung Deutschlands an einer rein defensiven euro-
päischen Gemeinschaft sichern, die Freiheit wah-
ren, eine Aggression verhüten und das Wieder-
aufleben des Militarismus ausschließen sollen. Die 
amerikanische Regierung ist der Auffassung, daß 
der Vorschlag der sowjetischen Regierung zur 
Aufstellung nationaler deutscher Streitkräfte mit 
der Erreichung dieser Ziele nicht zu vereinbaren 
ist. Die amerikanische Regierung ist weiterhin 
überzeugt, daß diese Politik der europäischen 
Einheit die Interessen irgendeines anderen Landes 
nicht bedrohen kann und den wahren Weg zum 
Frieden darstellt.“ 
 
Wer hat denn 1990 die guten Alliierten daran 
gehindert, daß, was in den Noten seit 1952 
steht, in die Tat umzusetzen?  
 
Nun die dazugehörige Note der sowjetischen 
Regierung an die Regierungen Frankreichs, 
des Vereinigten Königreiches und der Ver-
einigten Staaten,  
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09.04. 1952 [...] „Die Dringlichkeit des Abschlusses 
eines Friedensvertrages mit Deutschland macht es 
notwendig, daß die Regierungen der UdSSR, der 
USA, Großbritanniens und Frankreichs unverzüg-
lich Maßnahmen zur Vereinigung Deutschlands 
und zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung 
treffen. In Übereinstimmung hiermit erachtet es die 
Sowjetregierung für notwendig, daß die Regie-
rungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und 
Frankreichs ohne Verzug die Frage der Durch-
führung freier gesamtdeutscher Wahlen erörtern, 
wie sie dies bereits früher vorgeschlagen hat. Die 
Anerkennung der Notwendigkeit der Durchführung 
freier gesamtdeutscher Wahlen seitens der Regie-
rungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und 
Frankreichs würde durchaus die Möglichkeit schaf-
fen, diese Wahlen in kürzester Zeit durchzuführen. 
Was den Vorschlag betrifft, daß eine UN-Kom-
mission im Zusammenhang mit bevorstehenden 
freien gesamtdeutschen Wahlen prüfen soll, ob die 
Voraussetzungen für solche Wahlen gegeben 
sind, so steht dieser Vorschlag im Widerspruch zur 
UN-Charta, die gemäß Artikel 107 eine Einmi-
schung der Vereinten Nationen in deutsche Ange-
legenheiten ausschließt. Eine solche Prüfung 
könnte durch eine Kommission vorgenommen wer-
den, die von den vier in Deutschland Besatzungs-
funktionen ausübenden Mächten zu bilden wäre.“  
 
Mögen die Aussichten auf den tatsächlichen 
Abschluß eines Friedensvertrages in den fünfziger 
Jahren auch jeweils unterschiedlich beurteilt 
worden sein, so steht dennoch fest, daß bis zum 
Vertragsangebot der Sowjetunion vom 12. Januar 
1959 und sogar bis zur späteren Drohung, einen 
Separat-Frieden mit der DDR abzuschließen, das 
Thema, „Friedensvertrag“ eine erhebliche poli-
tische Rolle spielte und die UdSSR selbst aktiv an 
der entsprechenden Diskussion beteiligt war. 
(Rede Chruschtschows vom. 21. Juni 1961) Die 
eine - die Sowjetunion - spielt diesmal den Guten 
und  die USA – den Bösen „Polizisten“ 

Daß die Sowjetunion es in den Vorver-
handlungen zum Moskauer Vertrag vermied, 
selbst den von den Westalliierten und der 
„BRD“ formulierten Hinweis auf eine noch 
ausstehende friedensvertragliche Regelung 
aufzugreifen, ändert nichts an dem Befund, 
auch die Sowjetunion habe bis in die siebziger 
Jahre hinein die Friedensvertragsforderung 
nicht gänzlich fallen lassen, ihr zumindest 
nicht ausdrücklich widersprochen. Der fehlen-
de Widerspruch vermag sicher nicht ein ziel-
strebiges politisches Handeln zu ersetzen, be-
legt jedoch die Fortexistenz bestimmter, nicht 
aufgegebener Zielvorstellungen. Insofern ver-
mag das Argument des Zeitablaufs nicht die 
Tatsache zu verdrängen, daß auch jenseits 

einseitiger westlicher Vorstellungen das Frie-
densvertragsziel politisch weiterhin ins Ge-
wicht fiel. 

Am ergiebigsten dürfte in dieser 
Hinsicht die Präambel des Viermächte-Ab-
kommens vom 03. September 1971 (über 
Berlin) sein, da sie nicht durch Notenwechsel, 
Protokollerklärungen etc. aufgesplittert wurde. 
Wenn in der Präambel erklärt wird, die Vier 
Mächte handelten ,,auf der Grundlage ihrer 
Vier Mächte-Rechte und –Verantwortlichkei-
ten und der entsprechenden Vereinbarungen 
und Beschlüsse der Vier Mächte aus der 
Kriegs- und Nachkriegszeit, die nicht berührt“ 
würden, so ist darin eine ausdrückliche, unmit-
telbare Bezugnahme auf die Situation von 
1945 zu sehen; das heißt zugleich: auf die his-
torische Situation, in der üblicherweise eine 
friedensvertragliche Regelung anzusiedeln 
wäre. 

Gewiß fehlt dieser Erklärung die Deut-
lichkeit des sowjetischen Memorandums vom 
21.11.1967. Damals hatte die Sowjetunion 
noch formuliert: 

„...Es ist selbstverständlich. daß die internationalen 
Verpflichtungen der BRD ebenso wie die Rechte und 
Verpflichtungen der Sowjetunion und jedes anderen 
Staates der Antihitlerkoalition, die sich aus dem Pots-
damer Abkommen ergeben, bis zum Abschluß eines 
deutschen Friedensvertrages durch nichts herab-
gemindert, abgeschwächt oder ersetzt werden können.“ 

Aufschlußreich ist der Erlaß des Präsidi-
ums des Obersten Sowjets der UdSSR über die 
Beendigung des Kriegszustandes mit 
Deutschland vom 25. Jan. 1955:  
„Auf der Potsdamer Konferenz im Jahre 1945 
wurde der Weg der weiteren Entwicklung 
Deutschlands ... festgelegt und die Notwen-
digkeit des Abschlusses eines Friedensvertra-
ges mit Deutschland bestätigt". 

       Schlußbemerkungen 
Wenn man vom 2. Weltkrieg und den ersten 
Nachkriegsjahren absieht und die Geschichte mit 
der Währungsreform von 1948 beginnen läßt, kann 
man sich über die USA und ihre großzügig ge-
währten Kredite, (die heute einen Schuldenberg 
von mehreren Billionen aufgehäuft haben), nicht 
beschweren. Aber wir dürfen nicht die  Ursache 
mit der Wirkung verwechseln, indem wir zwar die 
wohltuenden Wirkungen würdigen, aber die Ursa-
chen, warum diese Wohltaten notwendig waren, 
völlig unterschlagen. Es sei aber daran erinnert, 
daß der Morgenthauplan damals, zwischen Roose-
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velt und Churchill, fest vereinbart und die Demon-
tage der Industrie voll im Gange war, ein Plan, der 
die Deutschen auf das Niveau von Kartoffelbauern 
herunterzwingen sollte. Auch daran sollte erinnert 
werden, daß der Plan eines Rooseveltfreundes aus 
dem Jahr 1941 noch weiter ging:  „Es bleibt nun-
mehr übrig, den besten Weg, die praktischste und 
schnellste Art und Weise zu finden, wie dem 
deutschen Volk die Todesstrafe auferlegt werden 
kann. Ein Blutbad und eine Massenhinrichtung 
müssen selbstverständlich von vornherein ausge-
schlossen werden. Sie sind nicht nur undurch-
führbar, wo sie auf eine Bevölkerung von etwa 
siebzig Millionen angewandt werden sollen, 
sondern derartige Methoden sind auch mit mo-
ralischen Verpflichtungen und sittlichen Ge-
pflogenheiten der zivilisierten Welt unverträglich. 
Es bleibt also nur noch ein Weg offen, um die 
Welt für immer vom Deutschtum zu befreien, 
nämlich der, die Quelle zum Versiegen zu bringen, 
die diese kriegslüsternen Seelen erzeugt, indem 
man das Volk daran hindert, seine Gattung je 
wieder fortzupflanzen.“ Präsident der Amerikani-
schen Friedensvereinigung amerikanischer Jude 
Theodore Nathan Kaufman 1941 
Der Plan von Theodor Nathan Kaufman sah 
vor, daß durch 20.000 amerikanische Ärzte 
alle Deutschen bis zum 60. Lebensjahr ste-
rilisiert werden sollten, so daß es in 60 Jahren 
keinen Deutschen mehr geben würde. Schließ-
lich haben die Amerikaner, welche etwas 20 
Millionen Indianer ausgerottet, und den Tod 
von mindestens 10 Millionen Negersklaven 
auf dem „Gewissen“ haben, genügend  Erfah-
rungen im Völkermord gesammelt.  

National-Zeitung 4. Juni 2004: 
„Staatsziel ethnische Homogenität 
Oder: Japan möchte gern japanisch 
bleiben 
 Würden in Japan im Verhältnis zur Bevölke-
rungszahl so viele Ausländer leben wie in der 
Bundesrepublik Deutschland, müßte es dort 
fast 15 Millionen Fremde geben. Tatsächlich 
aber ist es nur ein Zehntel davon. Es handelt 
sich überwiegend um Koreaner, die aus histo-
rischen Gründen schon lang dort ansässig sind. 
Unter den Ausländern in Japan gibt es zudem 
schätzungsweise 300000 bis 400000 Illegale 
(die Illegalenzahl in Deutschland wird auf das 
Drei- bis Vierfache geschätzt). Und diesem 
Problem will die Regierung in Tokio jetzt 
kräftiger zu Leibe rücken;  In Japan gelten 
strenge Bestimmungen gegen jedwede Über-
fremdung. Der japanische Arbeitsmarkt ist 
prinzipiell für Ausländer nicht zugänglich. 

„Japaner werden“ kann man als Ausländer so 
gut wie gar nicht, es wird vom dortigen 
Staatsangehörigkeitsrecht praktisch ausge-
schlossen. Wenn man denn überhaupt Leute 
aus fremden Ländern in die Gemeinschaft des 
Volkes auf nehmen will, dann sollen es 
„Nikkejin“ sein, einst ausgewanderte Japaner 
oder deren Nachfahren, die heimkehren. Für 
solche Personen geht es großzügiger zu, gelten 
sie doch nicht als Gefahr für die „ethnische 
Homogenität“, die Teil der Staatsräson ist. 
Deutsch und deutlich: „Japan den Japanern“ 
lautet der Grundsatz. Übrigens: Japan gewährt 
nur 10 bis 20 Ausländern im Jahr Asyl (in 
Worten: zehn bis zwanzig); 2002  beispielsweise 
kamen vierzehn Personen in den Genuß, von 
den Japanern als Asylanten anerkannt zu 
werden. 
  „Die Regierung will die Zahl der Ille-
galen in den kommenden fünf Jahren halbie-
ren“, berichten bundesdeutsche Multikulti-Or-
gane jetzt voll Entsetzen. Vor allem soll fol-
gendes Schlupfloch geschlossen werden: Aus 
Indonesien und China stammende Personen 
kommen mit „Ausbildungsverträgen“ ins 
Land, die ihnen einen zeitlich begrenzten Auf- 
enthalt mit wenig Rechten im Reich der aufge-
henden Sonne ermöglichen, werden aber von 
windigen Unternehmern illegal beschäftigt 
und tauchen nach Ablauf der Frist unter. Daß 
Tokio gegen solche turbokapitalistische Ma-
chenschaften vorgehen will, werten hiesige 
Meinungsmacher als „Ausländerfeindlich-
keit“. Besonders groß aber ist derzeit das Ge-
schrei des bundesrepublikanischen Multikul-
ti-Fortschritts, weil die japanische Auslän-
derbehörde einen Aufruf ans Volk erlassen 
hat, illegale Beschäftigungsverhältnisse zu 
melden.  

Japan macht sich übrigens große Sor-
gen um wachsende Ausländerkriminalität. Die 
Zahl der Straftäter aus dem Ausland, vorwie-
gend Chinesen., hat sich von rund 12500 vor 
zehn Jahren auf fast 17090 voriges Jahr er-
höht. 50 Prozent davon sind Illegale. Zum 
Vergleich: Die Zahl der in Deutschland jedes 
Jahr von der Polizei ermittelten ausländischen 
Tatverdächtigen liegt bei um sechshundert-
tausend.     BeBa 
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § 
„Die Zahl der Ausländer in Deutschland ist im 
vergangenen Jahr um 113.000 gestiegen." 
Süddeutsche Zeitung, 24.11.1995, Seite 4 
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„1994 kamen über eine Million Zuwan-derer." 
Welt am Sonntag, 8.10.1995. Seite 5 
Von mir ungeprüft übernommen! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Vor dem Krieg wurden mehr Slawen getötet als 
während des Krieges. 
Nach dem Krieg wurden mehr Deutsche getötet 
als während des Krieges.  
????????????????????????????????? 
1529 mit Krieg, heute mit Kreißsaal... 
Oder: Der Sultan kam nur bis Wien, Vural 
Öger ist mittendrin   

Unter Sultan Süleiman II (genannt „der 
Prächtige“, bei den Türken auch: „der Ge-
rechte“) belagerten die Türken 1529 erstmals 
Wien, die Stadt des deutschen Kaisers. Osma-
nische „Renner und Brenner“ brandschatzten 
damals ganz Österreich. mordeten Tausende, 
verschleppten Zehntausende In die Sklaverei. 
Ziel des Sultane war, das gesamte Heilige 
Römische Reich Deutscher Nation zu erobern. 
Unter schweren Verlusten der Verteidiger 
konnten die Türken vor Wien 1529 zurückge-
schlagen werden. Kurz vor ihrem Abzug rich-
teten die Osmanen vor den Toren der Stadt 
noch ein furchtbares Blutbad unter Kriegs-
gefangenen an. 

Jetzt hat das auflagenstärkste Türken-
blatt, „Hürriyet“, den türkischen Reiseunter-
nehmer mit deutscher Staatsangehörigkeit, so-
wie SPD-Spilzenkandidaten zur Europawahl 
in Hamburg Vural Öger, wie folgt ziert: „Was 
Sultan Süleiman der Gerechte 1529 mit der 
Belagerung Wiens begonnen hat, werden wir 
mit unseren kräftigen Frauen und Männern 
verwirklichen“ Öger, Mitglied auch der von 
Frau Süssmuth (CDU) geführten Zuwande-
rungskommission der Bundesregierung, fühlt 
sich falsch zitiert. In Wahrheit habe er geäu-
ßert: „Was der gute Sultankalif Süleiman nicht 
geschafft hat, schaffen heute unsere geburten-
freudigen Türkinnen in der Bundesrepublik“. 
Klingt allerdings auch nicht besser. 
  Außerdem sei es ja nur ein kleiner 
Scherz am Rande gewesen, sagt Öger. So, so. 
Da sollen wir also herzhaft lachen. Wie wäre 
denn wohl die Reaktion in der Türkei, wenn 
dort ein Deutscher das Witzchen macht, an 
den Türken müsse jetzt das vollendet werden, 
was der Prinz Eugen begonnen hat? 
 PS.: Scherzbold Vural Öger ist Träger des 
Bundesverdienstkreuzes 

            National-Zeitung 4. Juni 2004: 
§ $ § $ § $ § $ § $ § $ § $ § $ § $ § $ § $  
Friedensvertrag hin, Friedensregelung her: 
die entscheidende aller Fragen ist nicht 
warum Deutschland bis auf den heutigen 
Tag keinen Friedensvertrag hat - dafür, wie 
wir bereits gesehen haben, gibt es auch 
andere Möglichkeiten, sondern:  
 
Warum wird das Deutsche Volk von den  UN – 
Mitgliedern als Feind  angesehen?    
 

Die einzige Wurzel des Übels in der 
heutigen Welt ist die Geschichtsfälschung; 
mit ihr steht und fällt das gesamte Staatensystem 
der Welt.  
 
Auf der Basis der Entlarvung der Geschichts-
fälschung stehen vor uns also zwei Aufgaben die 
gleichzeitig angegangen werden müssen: 
Außenpolitisch: Abschaffung der Anwendung 
der Feindstaatenklausel auf das Deutsche Volk 
und das Deutsches Reich  
und  
Innenpolitisch: Ablösung des Grundgesetzes 
durch eine Verfassung und damit einhergeh-
ende Einführung der Staatsangehörigkeit. 
Dafür bedarf es der Konsolidierung  aller den-
kenden Kräfte in Deutschland. Die Verfas-
sungsinitiative zum Artikel 146 des Grund-
gesetzes sollte dabei die Koordinierung der 
Zusammenarbeit aller zersplitterten Einzel-
kämpfer und Gruppen übernehmen,  bis sich 
etwas Besseres findet. 
... gab bzw.  gibt es einen „Letzten Bataillon“ 
oder nicht, ist eine Frage, die in der Zukunft 
zwangsläufig beantwortet wird. Tatsache ist, 
daß es 13 „Bündnis- und Beistandsverträge ge-
gen Deutschland“ gab und gibt...  
 
„Als nächstes wird der Staatsmann billige Lügen 
erfinden, die die Schuld der angegriffenen 
Nation zuschieben, und jeder Mensch wird 
glücklich sein über diese Täuschungen, die das 
Gewissen beruhigen. Er wird sie eingehend stu-
dieren und sich weigern, Argumente der anderen 
Seite zu prüfen. So wird er sich Schritt für Schritt 
selbst davon überzeugen, daß der Krieg gerecht 
ist und Gott dafür danken, daß er nach diesem 
Prozess grotesker Selbsttäuschung besser schla-
fen kann.“ sagte einmal mein Freund und Lehrer 
Mark Twain in „Der geheimnisvolle Fremde“  
 
D. D. Eisenhover 1953: Die Bindung der West-
deutschen an den Westen sollte so sein, daß 
sie „nicht mehr ausbrechen können“ 
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...immer noch nicht ausgebrochen 
Abschließen möchte ich mit den Gedanken 
meines anderen Lehrers befassen, dem 
Deutschen Nobelpreisträger für Literatur 
Hermann Hesse, die er seiner Romanfigur 
„Demian“ in den Geist gelegt hat: 
„...unversehens waren wir mitten in seltsamen und 
ahnungsvollen Gesprächen. Wir hatten, an jene 
Unterhaltung Demians mit dem Japaner anklin-
gend, vom Studentenleben gesprochen und waren 
von da auf anderes gekommen, das weitab zu 
liegen schien; doch verband es sich in Demians 
Worten zu einem innigen Zusammenhang. Er 
sprach vom Geist Europas und von der Signatur 
dieser Zeit. Überall... herrsche Zusammenschluß 
und Herdenbildung, aber nirgends Freiheit und 
Liebe. Alle diese Gemeinsamkeit, von der Studen-
tenverbindung und dem Gesangverein bis zu den 
Staaten, sei eine Zwangsbildung,  sei eine Ge-
meinschaft aus Angst, aus Furcht, aus Verle-
genheit, und sie sei im Innern faul und alt und dem 
Zusammenbruch nahe. „Gemeinsamkeit“, sagte 
Demian, „ist eine schöne Sache. Aber was wir da 
überall blühen sehen, ist gar keine. Sie wird neu 
entstehen, aus dem Voneinanderwissen der ein-
zelnen, und sie wird für eine Weile die Welt um-
formen. Was jetzt an Gemeinsamkeit da ist, ist nur 
Herdenbildung. Die Menschen fliehen zueinander, 
weil sie voreinander Angst haben, die Herren für 
sich, die Arbeiter für sich, die Gelehrten für sich! 
Und warum haben sie Angst? Man hat nur Angst, 
wenn man mit sich selber nicht einig ist. Sie haben 
Angst, weil sie sich nie zu sich selber bekannt 
haben. Eine Gemeinschaft von lauter Menschen, 
die vor dem Unbekannten in sich selber Angst 
haben! Sie fühlen alle, daß ihre Lebensgesetze 
nicht mehr stimmen, daß sie nach alten Tafeln 
leben, weder ihre Religionen noch ihre Sittlichkeit, 
nichts von allem ist dem angemessen, was wir 
brauchen. Hundert und mehr Jahre lang hat 
Europa bloß  noch studiert und Fabriken gebaut! 
Sie wissen genau, wieviel Gramm Pulver man 
braucht, um einen Menschen zu töten, aber sie 
wissen nicht, wie man zu Gott betet, sie wissen 
nicht einmal, wie man eine Stunde lang vergnügt 
sein kann. Sieh dir einmal so eine Studenten-
kneipe an! Oder gar einen Vergnügungsort, wo die 
reichen Leute hinkommen! Hoffnungslos! - Aus 
alledem kann nichts Heiteres kommen. Diese 
Menschen, die sich so ängstlich zusammentun, 
sind voll von Angst und voll von Bosheit, keiner 
traut dem andern. Sie hängen an Idealen, die 
keine mehr sind, und steinigen jeden, der ein neu-

es aufstellt. Ich  spüre, daß es Auseinander-
setzungen gibt.  

Sie werden kommen, glaube mir, sie 
werden bald kommen! Natürlich werden sie die 
Welt nicht „verbessern”.  
Ob die Arbeiter ihre Fabrikanten totschlagen, oder 
ob Rußland und Deutschland aufeinander schie-
ßen, es werden nur Besitzer getauscht. Aber um-
sonst wird es doch nicht sein. Es wird die 
Wertlosigkeit der heutigen Ideale dartun, es wird 
ein Aufräumen mit steinzeitlichen Göttern geben. 
Diese Welt, wie sie jetzt ist, will sterben, sie will 
zugrunde gehen, und sie wird es.   
„Und was wird dabei  aus uns?! fragte ich. »Aus 
uns? Oh, vielleicht gehen wir mit zugrunde. Tot-
schlagen kann man ja auch unsereinen. Nur daß 
wir damit nicht erledigt sind. Um das, was von uns 
bleibt, oder um die von uns, die es überleben, wird 
der Wille der Zukunft sich  sammeln. Der Wille der 
Menschheit wird sich zeigen, den unser Europa 
eine Zeitlang mit seinem Jahrmarkt von Technik 
und Wissenschaft überschrieen hat. Und dann 
wird sich zeigen, daß der Wille der Menschheit nie 
und nirgends gleich ist mit dem der heutigen 
Gemeinschaften, der Staaten und Völker, der 
Vereine und Kirchen. Sondern das, was die Natur 
mit dem Menschen will, steht in den einzelnen 
geschrieben, in dir und mir. Es stand in Jesus, es 
stand in Nietzsche. Für diese allein wichtigen 
Strömungen – die natürlich jeden Tag anders 
aussehen können, wird Raum sein, wenn die 
heutigen Gemeinschaften zusammenbrechen.“  
Dr. Iwan Götz (Wanja Sibirjak) 
Präsident des Volks-Bundesrathes 
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Nachdem meine DVD „Das III. Reich – unternehmen UFO“ sich ihren Weg in die 

internationalen politischen Gewässern bahnte, strandete eine Kopie auch in Japan. 
Und so setzte die japanische Regierung meine Botschaft um:    

 
     

 


