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Bilderberg-Konferenz
Die Bilderberg-Konferenzen sind informelle private
Treffen von einflussreichen Personen aus Wirtschaft,
Militär, Politik, Medien, Gewerkschaften, Hochschulen
und Adel. Die meisten Teilnehmer kommen aus
NATO-Staaten, seit 1989 nehmen zunehmend Personen
aus anderen Staaten an den Konferenzen teil.
Die Konferenz wurde zum ersten Mal im Mai 1954 im
Hotel de Bilderberg in Oosterbeek, Niederlande
veranstaltet. Bei der Bilderberg-Gruppe (international
auch als Bilderberg-Club bekannt) handelt es sich um
keine formelle Organisation, es existieren weder
Mitgliedschaft noch Gründungsvertrag.

Hotel de Bilderberg in Oosterbeek

Ursprung
Der Name Bilderberg wurde vom ersten Tagungsort im
Mai 1954, dem Hotel Bilderberg in Oosterbeek,
Niederlande, übernommen. Dieses erste private Treffen
hochgestellter Persönlichkeiten erwuchs aus der
Befürchtung, dass Westeuropa und Nordamerika
möglicherweise nicht so eng zusammenarbeiteten, wie
es die ernsten Probleme, denen sich die Staaten
gegenüber sahen, erforderlich machten.

Organisation
Ablauf

Booklet zur ersten
Bilderberg-Konferenz 1954

Bilderberg-Konferenzen sind drei Tage andauernde
informelle Gespräche. Dabei werden vor allem Probleme der Weltwirtschaft und der
internationalen Beziehungen besprochen. Die Gespräche münden nicht in eine
Abschlusserklärung und werden auch nicht im Wortlaut veröffentlicht. Nach jeder
Konferenz bekommt jeder Teilnehmer, sowie all diejenigen, die je an einer
Bilderberg-Konferenz teilgenommen haben, ein Protokoll des Treffens zugesandt. Diese
Protokolle
sind
keine
Wortprotokolle,
sondern
nur
Zusammenfassungen
der
Besprechungen, in denen Aussagen niemals einem bestimmten Teilnehmer, sondern immer
nur dessen Herkunftsland zugeordnet werden. Seit 1963 erhalten die Teilnehmer zusätzlich
eine erläuternde Schrift, um das Bild einer solchen Konferenz zu vervollständigen. Diese
Papiere sind besonders vertraulich zu behandeln (Offizielle Erklärung). Die
Bilderberg-Treffen finden üblicherweise in Hotels statt.
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Leitung, Organe
Die Leitung der Bilderberg-Konferenzen obliegt dem Vorsitzenden. Die erste Konferenz
wurde von Prinz Bernhard der Niederlande einberufen, der den Vorsitz 22 Jahre lang
innehatte, obwohl er in der Öffentlichkeit wegen verschiedener Skandale (Waffenhandel
mit den USA u. a.) umstritten war. Seine Nachfolge trat der frühere britische
Premierminister Alec Douglas-Home für vier Jahre an. Bei der Bilderberg-Konferenz 1980
übergab Lord Home den Vorsitz an den früheren Bundespräsidenten der Bundesrepublik
Deutschland, Walter Scheel.[1] Lord Roll of Ipsden, einer der früheren Präsidenten des
Bankhauses S.G. Warburg, übernahm 1985 den Vorsitz von Scheel. Auf dem Treffen 1989
übergab Lord Roll den Vorsitz an Peter Carington, 6. Baron Carrington, den früheren
Generalsekretär der NATO, der diese Tätigkeit bis 1999 ausübte. Für ein Jahr übernahm
Victor Halberstadt, Professor am Lehrstuhl für Ökonomie an der Universität Leiden, den
Vorsitz und übergab ihn danach an Étienne Davignon,[2] ein früheres Mitglied der
Europäischen Kommission.
Der Vorsitzende wird in seiner Arbeit durch zwei ehrenamtliche Generalsekretäre
unterstützt, nämlich einen für Europa und Kanada sowie einen für die USA.
Dementsprechend bestehen Sekretariate in Leiden und New York. Weiter gibt es einen
ehrenamtlichen Leiter für Finanzen.
1956 wurde überdies ein achtköpfiger Lenkungsausschuss (Steering Committee)
eingesetzt. Lenkungsausschussmitglieder können jeder Konferenz und jedem sonstigen
Treffen beiwohnen. Beim Steering Committee handelt es sich nicht um einen gewählten
Ausschuss. Die Mitglieder werden vom Vorsitzenden der Konferenz ernannt und, nach
Rücksprache mit diesen Mitgliedern, werden die Teilnehmer auf der jeweils kommenden
Konferenz ausgewählt. Zwischen den jährlichen großen Bilderberg-Konferenzen finden nur
zu wichtigen Anlässen Zusammenkünfte des Steering Committees statt.
1959 kam schließlich ein Beratungsgremium (Advisory Group) hinzu, dessen Mitglieder
offenbar auf Lebenszeit ernannt werden. Wie verlautbart, trifft er sich dann „wenn für
notwendig empfunden”, in den ersten Dekaden meist im Soestdijk Palace, dem Stammsitz
von Prinz Bernhard der Niederlande.

Teilnehmer
Einladungen zu Bilderberg-Konferenzen werden durch den Vorsitzenden und die beiden
ehrenamtlichen
Generalsekretäre,
nach
Beratungen
und
Empfehlungen
eines
Lenkungsausschusses, ausgesprochen. Die Teilnehmer werden nach Bekanntgabe der
offiziellen Organisatoren so ausgewählt, dass eine wohlinformierte, ausgeglichene
Diskussion über vorgegebene Tagesordnungspunkte sichergestellt werden kann. Für
gewöhnlich nehmen rund 115 -130 Personen teil, von denen zwei Drittel aus Westeuropa
und ein Drittel aus Nordamerika stammen. Etwa ein Drittel der geladenen Teilnehmer
kommt aus Regierungen oder politischen Institutionen und zwei Drittel aus Finanzsektor,
Industrie, Gewerkschaften, Hochschulen und Medien. Mindestens ein Teil der Beteiligten
nehmen an den geheimen Konferenzen ausschließlich als Privatpersonen und nicht in ihrer
offiziellen Position teil, obgleich ihre Stellung im öffentlichen Leben sehr wohl die
entscheidende Rolle bei diesen Kooptationen spielt.[3] Bilderberg-Konferenzen wurden seit
1954 von ca. 2.000 Personen aus ca. 28 Staaten und ca. 15 Internationalen Organisationen
besucht. Seit 1972 nehmen auch Damen an den Veranstaltungen teil, die aber nicht auf die
jeweilige Länderquote angerechnet werden. Allerdings nahm bereits 1969 Prinzessin
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Beatrix, die heutige Königin der Niederlande, an einer Bilderberg-Konferenz teil. Als
aktivste Teilnehmer gelten Giovanni Agnelli (Fiat) und David Rockefeller (Chase Manhattan
Bank), die jeweils bei ca. 20 Bilderberg-Konferenzen anwesend waren und auch der
Advisory Group angehörten. Eine starke Stellung auf den Treffen genießt ferner der
ehemalige US-Minister Henry Kissinger, der insbesondere auch für die extremen
Geheimhaltungsmaßnahmen verantwortlich sein soll. Zu den deutschen Teilnehmern zählt
zum Beispiel Jürgen Schrempp.[4] [5] Von Seiten Deutschlands sind im Steering Committee
seit den 60er Jahren stets ein Vertreter der Großbank Deutsche Bank (Hilmar Kopper und
Josef Ackermann) sowie ein Vertreter der Wochenzeitung Die Zeit ( Helmut Schmidt und
Christoph Bertram) anwesend.

Henry Kissinger

Josef Ackermann

Konferenzen
Bis Ende der 60er Jahre waren die Treffen der Bilderberg-Gruppe weltweit weitestgehend
unbekannt geblieben. Die jährliche große Konferenz ist das wichtigste Ereignis, das die
Bilderberg-Organisatoren veranstalten. In den 1950er Jahren wurden zwei Treffen pro Jahr
abgehalten, heute nur noch eines. Seit 1954 wurden 53 Konferenzen abgehalten. Die
jeweiligen Teilnehmerlisten sowie die vereinbarten Tagesordnungspunkte werden der
Presse zur Verfügung gestellt. 1960 wurde der Name von „Bilderberg-Gruppe” zu
„Bilderberg-Konferenz” geändert. Jede vierte Konferenz findet in Nordamerika statt, um
den amerikanischen und kanadischen Teilnehmern entgegenzukommen. Die letzten
Konferenzen fanden in Versailles (2003), Stresa (2004), Rottach-Egern (2005), Ottawa
(2006), Istanbul (2007), Chantilly (Virginia) (2008) und Athen (2009) statt. Eine vollständige
Übersicht findet sich auf der Liste der Bilderberg-Konferenzen.
Bei der Bilderberg-Konferenz 2005 war Angela Merkel zu Gast, im Jahr 2006
SPÖ-Vorsitzende und spätere österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Bei
Bilderberg-Konferenz 2007 war Guido Westerwelle von der FDP anwesend, was er
Nachfrage von Reportern jedoch nicht kommentieren wollte.[6] Im Jahr 2008 war u.a.
Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations Joschka Fischer

der
der
auf
das
als
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deutscher Teilnehmer anwesend.
Bei der Bilderberg-Konferenz 2009 (in Athen) war der amtierende österreichische
Bundeskanzler (SPÖ), Werner Faymann, anwesend. Die österreichische Partei BZÖ plant
eine parlamentarische Anfrage über Details zu den Inhalten der Konferenz, sowie die
Motivation und Finanzierung von Hrn. Faymanns Konferenz-Teilnahme. [7]

Finanzierung
Die Auslagen für die Durchführung der Bilderberg-Konferenzen werden vollständig durch
Spenden gedeckt, wenngleich die erste Konferenz indirekt durch den US-Geheimdienst CIA
finanziert wurde; die Auslagen setzen sich zusammen aus den Kosten für das Sekretariat
sowie die Druckkosten für die nicht-öffentlichen Protokolle der einzelnen Konferenzen. Die
Kosten für die jeweilige Bilderberg-Konferenz werden vom gastgebenden Land getragen,
die Anreise von jedem Teilnehmer selbst, ebenso die Verpflegung. Private Stiftungen,
welche der Gruppe zur Verfügung gestellt werden, erleichtern die jährlichen Planungen
erheblich (Allein die Hotelkosten für die 3-tägige Konferenz in Wiesbaden 1966 beliefen
sich auf 150.000.- DM). Allerdings haben sich etliche bundesdeutsche Politiker die ihnen
entstandenen Kosten über ihr Landes- bzw. das Bundes-Parlament finanzieren lassen[8] , in
einigen Fällen wurden auch Studienreisen inoffiziell angeschlossen und über Steuergelder
abgerechnet.

Entstehungsgeschichte
Der Impuls zur Gründung der Bilderberg-Konferenz ging von Józef Retinger aus. Bereits
während des Zweiten Weltkrieges hatte Retinger als Berater der polnischen Exilregierung
in London Tagungen zwischen Vertretern von Exilregierungen und Außenministern
europäischer Staaten organisiert. In diesen Konferenzen, die zwischen Oktober 1942 und
August 1944 stattfanden, wurde das Nachkriegs-Zollabkommen zwischen den
Benelux-Staaten geboren.
Nach dem Krieg legte Retinger während einer Konferenz im Chatham House seine Position
hinsichtlich einer europäischen Einigung dar: „The end of the period during which the
white man spread his activities over the whole globe saw the Continent itself undergoing a
process of internal disruption.“
Zu diesem Zeitpunkt war Retinger Generalsekretär der unter der Leitung des belgischen
Premierministers Paul van Zeeland stehenden Economic League for European Cooperation
(ELEC), aus der später die Europäische Bewegung hervorging. Bald nach seiner Londoner
Rede machte er die Bekanntschaft von W. Averell Harriman, dem amerikanischen
Botschafter in England, der ihm einen USA-Aufenthalt arrangierte, bei dem Retinger für die
Unterstützung der dortigen Regierung für die ELEC werben wollte. Unter anderem nahm
Retinger in den USA Kontakt mit Adolf Berle Jr. und John Foster Dulles auf.
In der Folge erhielt die Europäische Bewegung beträchtliche finanzielle Zuwendungen
sowohl von Seiten der US-Regierung/CIA als auch aus privaten Quellen über das American
Committee for a United Europe (ACUE) und anderen Institutionen. 1952 legte Retinger sein
Amt als Generalsekretär der Europäischen Bewegung nieder und begann verstärkt
inoffizielle und vertrauliche Zusammenkünfte zwischen europäischen und US-Politikern und
Wirtschaftsführern zu fördern. Besonders sollten diese Gespräche die aufkeimenden
Spannungen zwischen den europäischen Staaten und den USA beseitigen.
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Er konsultierte den ehemaligen belgischen Premierminister Paul van Zeeland, der zu
diesem Zeitpunkt Präsident des OEEC war, sowie Paul Rykens, den damaligen Vorsitzenden
der Unilever und vormaligen Berater der in London exilierten niederländischen Regierung
und entwarf mit ihnen Pläne für eine wiederkehrende Konferenz. Als Vorsitzenden und
Symbolfigur für diesen transatlantischen Dialog gewann Retinger Prinz Bernhard der
Niederlande.
Die Idee für die neue Gesprächsplattform war es, jeweils zwei Personen aus den
bedeutenderen europäischen Staaten zu finden, um so den konservativen und liberalen
Blickwinkel offenzulegen. Durch Bernhards Stellung und Retingers Verbindungen waren in
kurzer Zeit zehn Personen gefunden:
•
•
•
•
•
•
•

Antoine Pinay (Premierminister/ F)
Panagiotis Pipinelis (früherer Außenminister/ Griechenland)
Alcide de Gasperi (Premierminister/ I)
Colin Gubbins (Generalmajor/ UK)
Hugh Gaitskell (Parlamentsmitglied/ UK)
Pietro Quaroni (Botschafter Italiens in Frankreich)
Ole Bjørn Kraft (Außenminister/ DK)

• Guy Mollet (Parlamentsmitglied/ F)
• Max Brauer (Bürgermeister Hamburg/ Deutschland)
• Rudolf Mueller (Präsident der Wirtschaftspolitischen Gesellschaft
(WIPOG)/Rechtsanwalt/ Deutschland)
Worin die Vorbehalte der europäischen Staaten gegenüber den USA bestanden, wurde auf
der ersten Konferenz der europäischen Kerngruppe am 25. September 1952 erörtert. Eine
Zusammenfassung sollte den Amerikanern überbracht werden. Auf vertraulichem Wege
gelangte das Papier in die Vereinigten Staaten, wo jedoch die Präsidentschaftswahlen des
Jahres 1952 in vollem Gange waren. Für die Belange Prinz Bernhards war in dieser
hektischen Situation kein Raum, so dass ein erneuter Versuch für die Zeit nach den Wahlen
sinnvoll erschien. Aber erneut wurde die Idee zurückgewiesen, ehe sich Bernhard an Bedell
Smith wandte. Smith war zu diesem Zeitpunkt Direktor der CIA. Dieser informierte
seinerseits C.D. Jackson (Special Assistant to the President) über die Angelegenheit.
In Zusammenarbeit mit John S. Coleman und dem Committee for a National Trade Policy
wurde ein Antwortschreiben formuliert. Weitere Personen wurden mit einbezogen, so
Joseph E. Johnson (Carnegie Endowment for International Peace), Dean Rusk (Direktor der
Rockefeller Foundation) sowie David Rockefeller und H.J. Heinz II.. Dennoch dauerte es
noch bis 1954, ehe alle organisatorischen Fragen geregelt werden konnten.
Max Brauer und Rudolf Mueller übernahmen die Aufgabe, für Deutschland sieben Personen
für die Teilnahme an der „vertraulichen Tagung” zu benennen. Anfang Mai 1954 wurden
die personellen Fragen gelöst. Am Nachmittag des 28. Mai trafen sich die Mitglieder der
Gruppe im niederländischen Soestdijk Palace zu letzten abschließenden Besprechungen.
Am folgenden Morgen um 10 Uhr wurde die erste Konferenz im Hotel de Bilderberg durch
Prinz Bernhard eröffnet. Auf der Tagungsordnung des Treffens wurden die Standpunkte
gegenüber „dem Kommunismus und der Sowjetunion“, „den Kolonien und ihren
Bevölkerungen“, „den Wirtschaftspolitiken und ihren Problemen“ sowie „die europäische
Integration und die Europäische Verteidigungsgemeinschaft“ thematisiert. Es ging dabei
nicht um eine „Lösung“ der Fragen, sondern um einen Austausch der jeweiligen
Standpunkte. Obgleich die Themen für die Tagung vorgegeben waren, kamen die Europäer
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während der Konferenz doch immer wieder auf die anti-kommunistische Kampagne von
Senator Joseph McCarthy zu sprechen. Einige sahen in seinem Eifer die Gefahr, dass die
USA sich zu einer Diktatur entwickle, was von den US-Vertretern aber zurückgewiesen
wurde.
„Offensichtlich“, so Retinger, müssen die Teilnehmer an den jährlich stattfindenden
Bilderberg-Konferenzen „einflussreich und allgemein respektiert sein sowie über
Spezialwissen oder reichlich Erfahrung“ verfügen, um durch ihre „persönlichen Kontakte
und ihren Einfluss in nationalen wie internationalen Kreisen den von Bilderberg gesetzten
Zielen“ genügen zu können. Die Teilnehmer sollten von großer Offenheit sein, keine
offensichtlich nationalen Überzeugungen vertreten und nicht mit Vorurteilen belastet sein,
sowie die westlichen kulturellen und ethischen Werte teilen, um so dem Ziel, so viele
Personen wie möglich aus den verschiedensten Kreisen zu erreichen, entsprechen zu
können. Die Organisatoren achten darauf, parteipolitisches Gleichgewicht zu halten, denn
„es kann nicht schaden, wenn Kontroversen auch im Rahmen [...] [dieser] Konferenz polar
ausgetragen werden“. Für die jeweilige Zusammensetzung jedes Treffens, so Retinger, wird
ein Gleichgewicht angestrebt, welches so gut wie möglich die vorherrschende Meinung des
jeweiligen Landes zu den vorgegebenen Themen widerspiegelt.
Das ehemalige Mitglied des Steering Committees, George McGhee, sagte dem Biographen
von Prinz Bernhard über die Fähigkeiten der Teilnehmer von geheimen
Bilderberg-Konferenzen: „Ich glaube, sie können sagen, dass die Römischen Verträge,
welche den Gemeinsamen Markt einleiteten, auf diesen Tagungen geboren wurden.“
Prinz Bernhard der Niederlande führte bis zur Aufdeckung seiner Verwicklung in den
Lockheed-Bestechungsskandal den Vorsitz. Wie alle Bilderberg-Aktivitäten, wurde
Bernhards Verstrickung äußerst diskret gehandhabt, so dass das für den 22. bis 25. April
1976 angesetzte Treffen in Hot Springs, Virginia, abgesagt wurde, um der öffentlichen
Aufmerksamkeit durch seinen Vorsitz zu entgehen. Prinz Bernhard legte im August
desselben Jahres sein Amt nieder. Im April 1977 wurden die informellen Konferenzen, unter
Vorsitz von Alec Douglas-Home, wieder aufgenommen und unter mehrfach geändertem
Vorsitz, bis zum heutigen Tag fortgeführt.

Verschwörungstheorien
Die strenge Geheimhaltung der Gesprächsthemen der Konferenzen lieferte häufig Stoff für
Verschwörungstheorien. So behauptet der amerikanische Verschwörungstheoretiker Des
Griffin in seinem Buch Die Herrscher – Luzifers fünfte Kolonne, die Bilderberger strebten
eine „Weltdiktatur” im Sinne einer Neuen Weltordnung an und würden ihre
diesbezüglichen Pläne „erbarmungslos weiterentwickeln”.[9]
Der deutsche Autor Andreas von Rétyi spekuliert darüber, ob sie nicht hinter den Morden
an Alfred Herrhausen und Olof Palme stecken würden, die sich angeblich gegen sie gestellt
hätten. Auch schreibt er den Bilderbergern die Verantwortung für eine ganze Reihe
einschneidender Ereignisse der Nachkriegsgeschichte zu, wie etwa:
• Die Ölkrise 1973, mit der angeblich Währung und Wirtschaft der USA gestützt werden
sollten. Die künstliche Verknappung des Rohöls soll auf der Konferenz von 1973 in
Saltsjöbaden beschlossen worden sein.[10]
• Die Deutsche Wiedervereinigung von 1990; angeblich "beschlossen" auf der Konferenz
1988 in Telfs-Buchen, zu der auch der damalige Kanzler Helmut Kohl eingeladen worden
war.
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• Den Irakkrieg von 2003, der dadurch ermöglicht worden sei, dass die nach den
Terroranschlägen vom 11. September 2001 ursprünglich Osama bin Laden geltende
Aggression der westlichen Welt gezielt auf den insofern unbeteiligten irakischen Diktator
Saddam Hussein umgelenkt wurde.
Für die rechtsextreme amerikanische Zeitschrift The Spotlight war im Mai 1993 die
Tatsache, dass von den Treffen der Bilderberger trotz der hohen Prominenz der Teilnehmer
nichts veröffentlicht wird, bereits Anlass genug, über ihre Macht auch über die Medien zu
spekulieren: „Die Bilderberger sind zu mächtig und zu allgegenwärtig, als dass man
öffentlich über sie berichten könnte”.[11]
Der belgische Soziologe Geoffrey Geuens von der Université de Liège widmete den
Bilderbergern ebenfalls ein Kapitel in einem seiner Bücher. Obwohl Geuens die zwanghafte
Geheimhaltung der Bilderberger missbilligt, schließt er sich keiner Verschwörungstheorie
an. Er benutzt das Beispiel der Bilderberger, um aufzuzeigen, wie Macht funktioniert und
welche engen Beziehungen zwischen Politik, Wirtschaft und den Medien bestehen.[4]
Ron Paul, Kandidat der US-Präsidentschaftswahl 2008, äußerte im Juni 2007 unter anderem
gegenüber Alex Jones den Wunsch, dass die Teilnahme von Gouverneur Rick Perry an der
Konferenz in Istanbul wegen einer möglichen Verletzung des Logan Acts untersucht
werden möge. Dadurch, dass Perry keine Autorisierung zum Beiwohnen eines
Bilderbergtreffens durch den US-Kongress, die Regierung oder das amerikanische Volk
erhalten habe, sehe er Anzeichen dafür, dass Perry in eine internationale Verschwörung
verwickelt sei.

Siehe auch
• Machtelite
• Trilaterale Kommission[12]
• Council on Foreign Relations, ein US-amerikanisches Studienzentrum zu
außenpolitischen Themen
• European Council on Foreign Relations, das europäische Pendant welches sich mit
außenpolitischen Themen beschäftigt.
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Weblinks
• Erste Bilderberger Konferenz vor 50 Jahren

[14]

im Deutschlandfunk

• Ergebnis eines Forschungsprojektes am soziologischen Institut der
Westfälischen-Wilhelms Universität Münster [15]
• Frankfurter Rundschau zur Bilderbergerkonferenz ab 13. Juni 2008

[16]

• Bericht vom Guardian-Journalist Charlie Skelton über die Bilderberg-Konferenz 2009 in
Griechenland und Polizeimaßnahmen zur Abschirmung [17] (engl.)
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Wichtiger Hinweis zur Lizenz
Die nachfolgende Lizenz bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren
erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und
Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and
redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their
work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License,
which is a copyleft license designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing
the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is
published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License.
Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or
work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright
law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another
language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the
Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a
Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial,
philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under
this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the
Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.
A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the
document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is
suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose
markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any
substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and
standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include
proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the
machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page.
For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body
of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another
language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a
section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included
by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of
this License.

2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this
License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct
or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number
of copies you must also follow the conditions in section 3.
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You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover
Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both
covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You
may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be
treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto
adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or
state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a
complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies
in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or
through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an
updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this
License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition,
you must do these things in the Modified Version:
•

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the
History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the
principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
•
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
•
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
•
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
•
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in
the Addendum below.
•
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
•
H. Include an unaltered copy of this License.
•
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the
Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add
an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
•
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document
for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the
Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
•
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the
contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
•
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
•
M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
•
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
•
O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option
designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from
any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or
that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version.
Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text
for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on
explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
•

5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the
combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you
preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections
with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that
section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.
In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled
"Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents
with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and
follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
"aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document
is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts
may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on
printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations
requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant
Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English
version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice
or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the
actual title.

9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the
Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it,
you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software
Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".
If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU
General Public License, to permit their use in free software.

