Sylvia Stolz

Kein Rundfunkbeitrag von Reichsangehörigen
Die im Anschluß aufgeführte Erklärung sende ich an die GEZ (Gebühreneinzugszentrale) und gfs. weitere
Institutionen, sobald eine Forderung wegen des „Rundfunkbeitrags” an mich gestellt wird.
Es gibt keine Gewähr, daß diese Erklärung respektiert wird. Anwendung von Gewalt, Zwang, Verleumdung,
Strafverfolgung und Täuschung (vgl. meine Schrift „Warnung vor Irreführung”, März 2013) ändert jedoch
nichts daran, daß es gegen die folgenden Ausführungen keine stichhaltigen Einwände oder Argumente gibt.
Möge sich jeder Deutsche entscheiden, ob er noch bereit ist, sich in irgendeiner Form an der rechtswidrigen
brutalen „Umerziehung”, Verleumdung und Verfolgung seiner Landsleute zu beteiligen. Auch jeder
Nichtdeutsche möge sich entscheiden, ob er die Zerstörung der deutschen Nation und aller Nationen fördern
oder verhindern will. Keiner wird sagen können, er hätte nichts gewußt.
»Es ist möglich, daß der Deutsche noch einmal von der Weltbühne verschwindet;
denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten,
und alle Nationen hassen ihn wie die Bösen den Guten. Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu
verdrängen, wird ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen möchten.«
Friedrich Hebbel

○○○○○

Hiermit teile ich mit, daß ich nicht dazu verpflichtet bin oder werden kann, Rundfunkbeiträge oder -gebühren
an Institutionen der Bundesrepublik Deutschland oder der Bundesrepublik Österreich zu zahlen.
Ich bin Angehöriger des Deutschen Reichs nach Maßgabe der Deutschen Reichsgesetze,
rechtsgültiger Stand 7. Mai 1945 1, und – soweit erforderlich – deren nach Grund, Absicht und Sinn
entsprechender Anwendung auf die Zeit seit 8. Mai 1945.
Das Deutsche Reich ist weder mit der Kapitulation der Wehrmacht im Jahr 1945 noch durch „Ausübung
fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte” noch später untergegangen.
Das Deutsche Reich existiert fort und besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit. (Dies ist auch vom
Bundesverfassungsgericht festgestellt worden, u.a. am 31. Juli 1973, BVerfGE 36,1,15f.). Durch debellatio
(militärische Niederwerfung) allein wird ein Staat nicht vernichtet, auch durch Desorganisation nicht. 2 Weder
eine Annexion (Aneignung) noch eine Subjugation (Unterwerfung, Verknechtung) wurde offiziell erklärt 3 (die
Kriegssieger sprechen im Gegenteil stets von einer durchgeführten „Befreiung” der Deutschen, ebenso die
Institutionen von BRD und BRÖ, auch der DDR). Es ist auch nicht ersichtlich, wie das Deutsche Reich durch
die sog. „Zwei-plus-Vier-Verträge” 1990 oder durch sonst einen Umstand hätte untergehen können.
Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist weder Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs, noch mit ihm
identisch. Dasselbe gilt für die Bundesrepublik Österreich (BRÖ).
Prof. jur. Carlo Schmid sagte am 8.9.1948 in seiner Rede im Parlamentarischen Rat – bei der
Verabschiedung des Grundgesetzes – über die von den Kriegssiegern neugebildete Organisation
Deutschlands, daß es sich um eine „Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft” handele, daß
es sich bei dem Grundgesetz mangels Souveränität des deutschen Volkes nicht um eine Verfassung
handele, daß das zu bildende System aus demselben Grund kein Staat sei.
(Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Akten und Protokolle“, Band 9, herausgegeben vom Deutschen Bundestag und vom
Bundesarchiv, Harald Boldt Verlag im R. Oldenbourg Verlag, München 1996, Seite 20 ff.)
1
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3

Am 8. Mai 1945 erklärte die deutsche Wehrmacht die Kapitulation und das deutsche Volk verlor durch die mit diesem Datum möglich
gewordenen und begonnenen Maßnahmen der Siegermächte seine Souveränität, d.h. Unabhängigkeit und Herrschaftsgewalt über
sein Gebiet. Maßnahmen der Regierung Dönitz ab diesem Zeitpunkt stehen unter dem Vorbehalt der rechtlichen Überprüfung. Denn
Maßnahmen, die unter dem Druck einer feindlichen Besatzungsmacht erfolgten, sind u.U. als rechtlich nicht bestandskräftig
anzusehen (z.B. der sog. „Versailler Vertrag” nach dem 1. Weltkrieg). Ab dem 8. Mai 1945 kann man unter den damals gegebenen
Umständen von einer Handlungsfähigkeit des Deutschen Reichs nicht sprechen.
Prof. jur. Carlo Schmid am 8.9.1948 in seiner Rede im Parlamentarischen Rat. Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Akten und Protokolle“, Band 9,
herausgegeben vom Deutschen Bundestag und vom Bundesarchiv, Harald Boldt Verlag im R. Oldenbourg Verlag, München 1996, Seite 20 ff.
Prof. Carlo Schmid, a.a.O.
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Es ist nicht ersichtlich, wodurch sich das seither geändert hätte. Seit 1945 werden die von den Kriegssiegern nicht
gewünschten Parteien verboten (keine „freien Wahlen”) und die Posten in Parteien, Institutionen, Behörden,
Gerichten, Wirtschaftskonzernen und Medien entsprechend besetzt. Es ist nicht ersichtlich, daß sich durch
„Wiedervereinigung” oder „2+4-Verträge”4 1990 daran etwas geändert hätte. »Wir in Deutschland sind seit dem 8.
Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen« so der ehemalige BRD-Innenminister Wolfgang
Schäuble auf dem European Banking Congress in Frankfurt am Main am 18. Nov. 2011. Es gibt keine „TeilSouveränität”. Souveränität (Unabhängigkeit, Herrschaftsgewalt im eigenen Gebiet) besteht oder besteht nicht.
Wer für die Interessen des deutschen Volkes eintritt, wird in der BRD und der BRÖ als „Extremist”
bezeichnet, rechtlos gestellt, wegen Meinungsäußerungen rigoros verfolgt 5 und existenziell ruiniert. Wer eine
von der deutschen Reichsregierung angeordnete Massenermordung von Juden („Holocaust”) bestreitet oder
bezweifelt, wird als sog. „Holocaustleugner“ mit Geld- oder Gefängnisstrafe belegt. Rechtsanwälte, die als
Strafverteidiger vor Gericht diesbezüglich Beweis anbieten, werden ebenfalls wegen „Holocaustleugnung“
bestraft und erhalten Berufsverbot. Dies obwohl der „Holocaust” nicht verbindlich definiert ist und der – unter
striktem Beweis- und Verteidigungsverbot stehende – Angeklagte weder im Verfahren noch im Urteil eine
Antwort auf die in Anträgen gestellte Frage bekommt, welche Tatsachen es seien, die er bewußt ignoriere. 6
Mit Bestrafung muß ebenfalls rechnen, wer Kriegsverbrechen bestreitet. Wer etwas Positives über die
nationalsozialistische Reichsregierung unter Adolf Hitler äußert, muß damit rechnen, wegen „Verherrlichung”
oder „Billigung” der nationalsozialistischen Herrschaft bestraft zu werden. Eine andere Ansicht als die
zugelassene sei „keine Meinung, sondern ein Verbrechen” (vgl. „1984” von George Orwell) und hat weder
geduldet noch angehört zu werden. Wer etwas anderes äußert als die vorgeschriebene Meinung, hat
ausgeschlossen oder „gefeuert” zu werden. Wissenschaftliche oder rechtliche Gegenstimmen werden als
pseudowissenschaftlich bzw. rechtsfeindlich abgetan. Wer auf Willkür und Unrecht gegen Deutsche hinweist,
hat überall unwillkommen zu sein. Bei Bedarf wird Zwang auf die Entscheidungsträger ausgeübt.
Das Deutsche Reich wird von der UN-Charta nach wie vor als Feindstaat aufgeführt.
Die deutsche Reichsregierung unter Adolf Hitler war rechtmäßig gewählt und wurde bis 1945 und darüber
hinaus von der Mehrheit des deutschen Volkes befürwortet.
Spiegel-Autor Götz Aly berichtete, daß 95 % der Deutschen „den Nationalsozialismus nicht als System der
Unfreiheit und des Terrors, sondern als Regime der sozialen Wärme, als eine Art Wohlfühl-Diktatur“
empfanden („Der Spiegel” Nr. 10/2005, S. 56). „Der Spiegel” berichtete, daß noch im Jahr 1948 etwa 57 %
der Deutschen meinten, der Nationalsozialismus sei eine gute Idee gewesen (Nr. 20/2003, S. 47).
Es ist daher nicht davon auszugehen, daß das deutsche Volk durch die Kriegssieger von seiner
Regierung „befreit” zu werden wünschte. Es ist ebensowenig davon auszugehen, daß das deutsche
Volk durch die Kriegssieger vom Deutschen Reich „befreit” werden wollte.
Das war vielmehr das Bestreben der Siegermächte.
Zum Beispiel findet sich in den Aufzeichnungen über die Gespräche zwischen US-Präsident F.D. Roosevelt und
Marschall Stalin anläßlich der Teheran-Konferenz vom 28. November bis zum 1. Dezember 1943 folgende
Eintragung: „Der Präsident sagte, nach seiner Meinung sei es sehr wichtig, daß das Konzept des Reiches nicht im
Bewußtsein der Deutschen belassen werde und dieses Wort aus der Sprache gestrichen werden sollte. ” In einem
Memorandum für den US-Außenminister vom 6. April 1945 bekräftigte F.D. Roosevelt noch einmal sein Vorhaben,
das Wort „Reich“ aus dem deutschen Sprachschatz zu eliminieren. (Quelle: F.D. Roosevelt-Papers, einzusehen in
der F.D.R-Library, roosevelt.library@nara.gov)

Walter Lippmann, Journalist und unter Präsident Wilson Chef des inoffiziellen US-Propagandaministeriums,
wird in „Die Welt” vom 20.11.1982 wie folgt zitiert:
»...daß außer der notwendigen Besetzung des feindlichen Staates und der Aburteilung der führenden Schicht des
besiegten Volkes in Kriegsverbrecherprozessen, als die wichtigste Absicherung des Sieges nur gelten kann,
„wenn die Besiegten einem Umerziehungsprogramm unterworfen werden. ... Erst wenn die Kriegspropaganda
der Sieger Eingang in die Geschichtsbücher der Besiegten gefunden hat und von der nachfolgenden
Generation auch geglaubt wird, dann erst kann die Umerziehung als wirklich gelungen angesehen werden.”«
4

Gelegentlich wird behauptet, die Souveränität Deutschlands sei im Laufe der Zeit nach und nach wiederhergestellt worden,
insbesondere durch die sog. „Zwei-plus-Vier-Verträge” (i.R.d. Wiedervereinigung). Dies ist bereits ihrem Wortlaut nach nicht
zutreffend. Im „2+4-Vertrag”, der am 12. Sept. 1990 unterzeichnet wurde, ist zwar die uneingeschränkte Souveränität verlautbart. Die
separate „Vereinbarung“ vom 27./28. Sept. 1990 erklärt jedoch Bestimmungen des sog. „Überleitungsvertrags” vom 26.5.1952 als
weiiterhin „in Kraft” bleibend, z.B. daß Entscheidungen in Strafsachen – dazu gehören die der sog. „Nürnberger Prozesse” – die von
einer gerichtlichen Behörde der Siegermächte gefällt wurden oder in Zukunft gefällt werden(!), in Deutschland in jeder Hinsicht
bleibend rechtswirksam seien und von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln seien (Artikel 7 Absatz 1
des "Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen" - „Überleitungsvertrag”, Bundesgesetzblatt Teil II,
Internationale Verträge, 1955, Nr. 8, Bonn, 31. März 1955, S. 413). Dies ist mit dem Begriff der Souveränität nicht vereinbar.

5

z.B. nach §§ 130 ( „Volksverhetzung”, „Holocaustleugnung”), 86a, 90a StGB-BRD sowie „Verbotsgesetz” der BRÖ

6

siehe z.B. „Soviel zur Meinungsfreiheit” (Jan 2013) und „Prozeßbericht im Fall Günter Deckert” (Febr 2013) von Sylvia Stolz
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Laut Robert H. Jackson, US-Chefankläger, stellte das Nürnberger Tribunal „als Militärgerichtshof (…) eine
Fortsetzung der Kriegsanstrengungen der Alliierten Nationen dar” (Protokolle des Nürnberger Prozesses
Bd. XIX S. 440). Zwei der Artikel der Londoner Statute, die eigens für das Militär-Tribunal festgelegt worden
waren, lauten: Art. 19: Der Gerichtshof ist an Beweisregeln nicht gebunden. Art. 20: Der Gerichtshof soll
nicht Beweis für allgemein bekannte Tatsachen fordern, sondern sie von Amts wegen zur Kenntnis nehmen...
Nahum Goldmann schrieb: »Der Jüdische Weltkongreß unter der Leitung der beiden Brüder Robinson hat
große Energien auf die gedankliche und moralische Vorbereitung dieser Prozesse gewandt.« (in seinem
Buch „Staatsmann ohne Staat”, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1970, S. 273)
Wendell Willkie, Sonderbeauftragter von US-Präsident Roosevelt, schreibt über seine Verhandlungen mit Josef
Stalin, daß als Kriegsziel Nr. 1 die „Abschaffung völkischer Geschlossenheit“ („Abolition of racial exclusiveness“) zu gelten habe (W.L. Willkie: „One World“, Simon & Schuster, New York, 1943 – Hinweis in FAZ v. 14.2.1992)
Am 9. November 1932 – einige Monate vor der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler – wird der
Präsident der „Jüdischen Weltliga gegen den Antisemitismus”, Bernard Lacache, in der jüdischen
Zeitschrift „Le Droit de vivre“, Paris, wie folgt zitiert: „Deutschland ist unser Feind Nr. 1. Es ist unsere
Absicht, diesem Land ohne Gnade den Krieg zu erklären“.
Samuel Untermeyer, Präsident der Internationalen Boykottkonferenz 1933 in den Haag, wird von der New
York Times vom 7. August 1933 wie folgt zitiert:
„Es ist ein Krieg der unermüdlich geführt werden muß.... Sie haben die Weltmeinung mißachtet und bestehen
darauf, sie zu mißachten und herauszufordern. Wir Juden sind die Aristokraten der Welt. ... Wir schlagen vor
und organisieren die Weltmeinung, sich in der einzigen Weise zu äußern, die Deutschland versteht.“
Chaim Weizmann, der Präsident der „Jewish Agency“ und spätere 1. Präsident Israels, wird in der New York
Times vom 10., 11. und 12. Mai 1942 (anläßlich seiner Rede vor der Außerordentlichen Zionistenkonferenz
am 9. Mai 1942 im Biltmore Hotel in New York City) wie folgt zitiert:
»Wir leugnen es nicht und haben keine Furcht, die Wahrheit zu bekennen, daß dieser Krieg unser Krieg ist ...
Stärker als alle Fronten zusammen ist unsere Front, die Front des Judentums. Wir geben diesem Krieg nicht
nur unsere ganze finanzielle Unterstützung, auf der die gesamte Kriegsproduktion beruht, wir stellen diesem
Krieg nicht nur unsere propagandistische Macht zur Verfügung, die die moralische Triebkraft zur Aufrechterhaltung dieses Krieges ist. Die Sicherung des Sieges baut sich hauptsächlich auf der Schwächung der
gegnerischen Kräfte, auf der Zerschlagung in ihrem eigenen Land im Innern ihrer Festung des Widerstandes
auf. Tausende in Europa lebende Juden sind der Hauptfaktor bei der Vernichtung unseres Feindes. Dort ist
unsere Front eine Tatsache und die wertvollste Hilfe für den Sieg.«

»Wenn der radikale Revisionismus mit der Behauptung recht hätte, einen ‘Holocaust’ im Sinne von umfassenden
und systematischen, von der obersten Staatsspitze gewollten Vernichtungsmaßnahmen […] habe es überhaupt
nicht gegeben, […] dann müßte ich das folgende Geständnis machen: […] der Nationalsozialismus war keine
‘verzerrte Kopie des Bolschewismus’, sondern er führte lediglich den Überlebenskampf des in die weltpolitische
Defensive gedrängten Deutschland.« Prof. Ernst Nolte, Historiker (Feindliche Nähe, Herbig, München 1998, S. 74-79)
Auf die Frage des „Spiegel“ an den Historiker Prof. Christian Meier (Universität München): „Wie erklären Sie, daß
der nationale Stolz der Deutschen so nachhaltig gebrochen werden konnte...?“ antwortete dieser: „Die Totalität
der Niederlage und die Kollektivscham über Auschwitz“ („Der Spiegel“ Nr. 30/2010 vom 26.7.2010, S. 126).
Am 17. Juni 1981 wandten sich mit dem Heidelberger Manifest 15 Hochschullehrer – darunter Herr
Oberländer, Bundesminister zu Adenauers Zeiten - wie folgt an die Öffentlichkeit:
»Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen
von Ausländern und ihren Familien, die Überfremdung unserer Sprache, unserer Kultur und unseres Volkstums.
(...) Bereits jetzt sind viele Deutsche in ihren Wohnbezirken und an ihren Arbeitsstätten Fremdlinge in der eigenen
Heimat. (...) Die Integration großer Massen nichtdeutscher Ausländer ist bei gleichzeitiger Erhaltung
unseres Volkes nicht möglich und führt zu den bekannten ethnischen Katastrophen multikultureller Gesellschaften. Jedes Volk, auch das deutsche Volk, hat ein Naturrecht auf Erhaltung seiner Identität und Eigenart.«

Staatssekretär Dr. Frank Uhlitz, Berater Willy Brandts (damals Berlins Regierender Bürgermeister) in
juristischen Angelegenheiten, schrieb in seinem Buch „Aspekte der Souveränität“, 1987, Kiel: »Es kann nicht
angehen, daß wegen Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens bestraft wird, wer die Staatsform der
BRD abändern will, während der, der das deutsche Staatsvolk in der BRD abschaffen und durch eine
multikulturelle Gesellschaft ersetzen und auf deutschem Boden einen Vielvölkerstaat etablieren will, straffrei bleibt.«

Laut „FOCUS” müssen Migranten „sich Deutschland zu eigen machen” (Nr. 41 v. 8. Okt. 2012, S. 38/40).
Angela Merkel, Bundeskanzlerin der BRD, sprach mit Blick auf den „Holocaust“ vor der Knesset, dem
israelischen Parlament, von „besonderen, einzigartigen Beziehungen“ zwischen Deutschland und Israel. Die
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Verantwortung für die Sicherheit Israels sei „Teil der Staatsräson meines Landes“, sagte sie (Mannheimer
Morgen, 19.3.2008). Laut eines Antrags des Bundestags (mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD, FDP und
Grünen) an die Bundesregierung ist die Solidarität mit Israel ein „unaufgebbarer Teil der Staatsräson“ und
eine Solidarisierung mit Gruppen wie Hamas und Hisbollah als „unzulässige Kritik” an Israel einzustufen
(Mannheimer Morgen, 5.11.2008). US-Präsident Barack Obama versicherte gegenüber führenden jüdischen
US-Amerikanern, daß die Verpflichtung des Weißen Hauses zu Israels Sicherheit durch nichts zu erschüttern
sei („die tageszeitung” [„taz”] 23.4.2010, S. 10).
Es ist nicht ersichtlich, daß seit 8. Mai 1945 jemand legitimiert gewesen wäre, die Gesetze des
Deutschen Reiches zu ändern oder abzuschaffen.
»Die Absetzung der Regierung des Feindstaates oder die Einsetzung einer neuen Regierung für das
besetzte Gebiet (häufig Puppen-, Marionetten- oder Quisling-Regierung genannt) überschreitet die
Befugnisse der Besatzungsmacht; eine solche Regierung ist nicht einmal als de-facto-Regierung
anzusehen.« Friedrich Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, Band II Kriegsrecht, 2. Aufl., C.H. Beck Verlag München 1969, S. 132 f.
Die Ausübung einer Fremdherrschaft – offen oder maskiert – stellt eine Verletzung des Völkerrechts, u.a.
des Art. 43 der Haager Landkriegsordnung dar (Interventionsverbot).
Prof. Carlo Schmid (a.a.O.): »...trägt die Besetzung Deutschlands interventionistischen Charakter. Was heißt
denn Intervention? Es bedeutet, daß fremde Mächte innerdeutsche Verhältnisse, um die sich zu kümmern ihnen
das Völkerrecht eigentlich verwehrt, auf deutschem Boden nach ihrem Willen gestalten wollen... Aber Intervention vermag lediglich Tatsächlichkeiten zu schaffen; sie vermag nicht, Rechtswirkungen herbeizuführen... die
Haager Landkriegsordnung verbietet ja geradezu interventionistische Maßnahmen als Dauererscheinungen... Zu
den interventionistischen Maßnahmen, die die Besatzungsmächte in Deutschland vorgenommen haben, gehört
unter anderem, daß sie die Ausübung der deutschen Volkssouveränität blockiert haben... auch bei diesen
konstitutiven Akten [politische und administrative Organisation der Bundesländer] handelte es sich nicht um freie
Ausübungen der Volkssouveränität. Denn auch da war immer die Entscheidung weithin vorgegeben...«
Eine Fremdherrschaft besitzt keine Hoheitsgewalt (Berechtigung zur Ausübung staatlicher Macht).
Maßnahmen einer Fremdherrschaft sind für das betroffene Volk rechtlich nicht bindend.
Dies betrifft insbesondere politisch motivierte Vorschriften, Verbote und Verurteilungen, die Aufnahme von
„Staats”-Schulden, die Privatisierung und Veräußerung staatlichen Eigentums, die Privatisierung der
Währungsbank und anderer staatlicher Belange, Einbürgerungen, Vereinbarungen bezüglich Europäischer
Union (EU), UNO oder NATO sowie das Erheben von Steuern, Zöllen und Gebühren.
Ein Vertrag zwischen einer Siegermacht und einer von dieser eingesetzten Regierung stellt ein In-SichGeschäft bzw. eine Kontraktion mit sich selbst dar (Selbstkontraktion) und ist rechtlich nichtig.
Besitz und Verwendung der von einer Fremdherrschaft ausgestellten Ausweise erfolgt gezwungenermaßen
aus Gründen der faktischen Erforderlichkeit (Grenzübergang, Abschluß notarieller Verträge, Kfz-Nutzung
u.ä.), bedeutet jedoch keine Anerkennung einer Rechtspflicht gegenüber der Fremdherrschaft.
Durch Vortäuschung von Hoheitsgewalt bewirkte Eide sind nichtig (vgl. Art 45 Haager Landkriegsordnung: Es ist
untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, der feindlichen Macht den Treueid zu leisten).
Rechtlich steht es dem betroffenen Volk frei, die Vorschriften einer Fremdherrschaft zu befolgen oder nicht.

Als Angehöriger des Deutschen Reichs erkenne ich staatsbürgerliche oder sonstige öffentlichrechtliche Pflichten nur gegenüber dem Deutschen Reich und gegebenenfalls einer von einem freien
souveränen deutschen Volk in freier Abstimmung legitimierten deutschen Reichsregierung an.
Als Reichsangehöriger bin ich berechtigt, an dem in öffentliche Kassen eingezahlten Vermögen des
deutschen Volkes teilzuhaben (z.B. bei Bedarf in Form von Arbeitslosen- oder Sozialhilfe, „Hartz IV”).
Als Angehöriger des Deutschen Reichs bin ich nicht verpflichtet, Leistungen staatsbürgerlicher oder
sonstiger öffentlich-rechtlicher Art, wie Auskünfte, Dienstleistungen oder Zahlungen, zu erbringen,
die von anderer Seite als dem Deutschen Reich gefordert werden.
Eine gewaltsame Erzwingung oder Vollstreckung ist rechtswidrig und es ist damit zu rechnen, daß
eines Tages eine Rückabwicklung erfolgt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Dies gilt grundsätzlich für Zwangsmaßnahmen, Zwangsvollstreckungen und -versteigerungen, die
gegen Reichsgesetze oder Reichsinteressen verstoßen, auch für Zwangsversteigerungen aus
privaten Titeln (u.a. von Banken), die rechtswidrig zustandekamen.
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Seit Mai 1945 ist eine völkerrechtswidrige „Umerziehung” des deutschen Volkes unter maßgeblicher
Einbeziehung der Rundfunk- und Fernsehanstalten im Gange.
Wer für die Interessen des deutschen Volkes eintritt, wird in der Bundesrepublik als „Nationalist”, „Nazi”
oder „Extremist” bezeichnet, als ,„unbelehrbar”, „abscheulich” und „gefährlich”, wird rechtlos gestellt,
wegen Meinungsäußerungen rigoros verfolgt (vgl. oben) und existenziell ruiniert.
Auf welche Weise und mit welchen Zielen die Umerziehung bzw. psychologische Kriegsführung erfolgt,
wird u.a. durch das Buch von Caspar von Schrenck-Notzing, „Charakterwäsche – Die Politik der
amerikanischen Umerziehung in Deutschland” (Ullstein Verlag, Berlin 1996, Seiten 118-143) deutlich:
„Kurt Lewin (1890-1947), ein ehemals Berliner Gestaltpsychologe und Gründer und Haupt der ton-angebenden
sozialpsychologischen Schule in Amerika, hat den Prozeß der Umerziehung folgendermaßen dargestellt: ... »Um stabil
zu sein, muß ein Kulturwechsel mehr oder weniger alle Aspekte des nationalen Lebens durchdringen«, denn die
»dynamischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Aspekten der Kultur einer Nation - wie Erziehung, Sitten,
politisches Verhalten, religiöse Anschauungen - führen dazu, daß jede Abweichung von der bestehenden Kultur bald
wieder in die bisherige Strömung zurückgebogen wird«.... »Um einen Wechsel herbeizuführen, muß das Gleichgewicht
der Kräfte, die die soziale Selbstregulierung aufrechterhalten, geändert werden.« Nach dem Ersten Weltkrieg hätte man
das übersehen und eine unblutige Revolution gemacht, die alsbald den reaktionären Kräften ein Comeback ermöglicht
habe. Daher sei die »restlose Zerstörung« der Kräfte, die das alte Gleichgewicht aufrechterhielten, die erste
Aufgabe der Umerziehung. Wer Mord und Totschlag ablehne, weil er »Chaos« vermeiden wolle, der werde die
Wiederherstellung des alten Gleichgewichts mitverschulden. ...
Für die erste Phase lagen Pläne vor, wie der von James Warburg, daß alliierte Truppen einen Ring um Deutschland legen,
eine künstliche Inflation in Gang setzen und abwarten sollten, bis durch Mord und Totschlag die »Fluidität« hergestellt sei....
Wie aber soll der Wechsel selbst durchgeführt werden? Hier glaubt Lewin, daß ein »Wechsel der Methoden der Führung
wahrscheinlich der schnellste Weg ist, die kulturelle Atmosphäre in der Gruppe zu ändern, da Status und Macht des
Führers oder der Führungsgruppe diese zum Schlüssel der Ideologie und Organisation der Gruppe machen«. … Da
demokratische Führung nur funktioniere, wenn Führer und Geführte je ihre Rolle spielten, »muß der demokratische
Führer die Macht haben und diese zur aktiven Umerziehung verwenden«, bis das neue Gleichgewicht hergestellt ist und
jeder die erwünschte Rolle spielt. … [Seite 118 ff ]
Wo die Psychologie ihren Kriegsbeitrag leistete, konnte die Psychiatrie nicht zurückbleiben. 1943 vertrat der New Yorker
Professor Richard M. Brickner unter dem Titel »Ist Deutschland unheilbar?« den psychiatrischen Gesichtspunkt. ...
Deutschland sei ein Patient. Es leide an Paranoia, der Wahnkrankheit. ... Aus der Diagnose folge die Therapie. Man
müsse sich auf Sumner Welles Vorschlag stützen, einen unbegrenzten Zeitraum verstreichen zu lassen, ohne einen
Friedensvertrag zu unterzeichnen. In diesem Zeitraum könne der Patient Deutschland einer Behandlung
unterzogen werden. Der geeignetste Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung sei der Tag nach dem Zusammenbruch,
da dann die deutsche Seele am empfänglichsten sei. ... [Seite 118 ff ]
Die Führung eines psychologischen Krieges war jedoch nicht allein Lasswell's Idee. Es gab nicht weniger als 9 Ämter in
Washington, die sich unabhängig voneinander mit den gleichen Aufgaben befaßten. So hatte Roosevelt im Juli 1941
einen Coordinator of Information (COI) eingesetzt, Oberst William Donovan. ... Die Dienststelle der COI beschäftigte
sich unter Aufgebot einer großen Zahl von Wissenschaftlern mit den gedruckten Nachrichten und der Meinungsanalyse.
Eine ähnliche Aufgabe auf dem Rundfunksektor hatte der Foreign Information Service (FIS) unter Robert Sherwood, der
zwei Jahre lang mit dem COI um die Kontrolle des Rundfunks rang. Im Sommer 1942 rief Roosevelt das zentralisierte
Kriegsnachrichtenamt (Office of War Information - OWI) ins Leben, dem die gesamte »weiße« (offene) Propaganda
unterstehen sollte. Dem COI wurde der Auslandsnachrichtendienst genommen, seine Dienststelle jedoch als »Amt für
strategische Dienste« (Office of Strategic Services - OSS) reorganisiert, das nunmehr die »schwarze« (geheime)
Propaganda übernehmen sollte. ... [Seite 127 ff ]
Da es Aufgabe der psychologischen Kriegführung ist, die Kampfmoral des Gegners zu schwächen und in seinen
Reihen Uneinigkeit zu stiften, ließ sich der antigermanische Slogan »alle Deutschen sind gleich« als Arbeitshypothese
nicht verwenden. Vielmehr mußten die Deutschen, um einen Teil von ihnen gegen den anderen auszuspielen, in
Kategorien unterteilt werden. ...
Der Einmarsch in Deutschland hätte eigentlich das Ende der psychologischen Kriegführung bringen müssen, denn wenn
der militärische Krieg beendet war, dann mußte auch der psychologische aufhören. Doch die Psycho-Krieger waren (wie
die Wirtschaftskrieger) der Ansicht, daß der psychologische Krieg (wie der wirtschaftliche) nie zuende geht. Die
Abteilung für psychologische Kriegführung wurde in Abteilung für Informationskontrolle umgetauft....[Seite 127 ff ]
Der Versuch, durch die Besatzung eine Änderung des deutschen Volkscharakters zu bewirken, bediente sich des
Lizenzsystems. Während in der sowjetisch besetzten Zone die Verschiebung der Machtverhältnisse zwischen den sozialen
Gruppen (»Klassen«) einen Wechsel in allen Aspekten des Lebens bewirken sollte, glaubte die neo-freudianisch orientierte
amerikanische Politik, das gleiche Ziel durch die Besetzung bestimmter Führungspositionen mit ausgewählten
Persönlichkeiten erreichen zu können. Wurden damit in Mitteldeutschland Parteien und »Massenorganisationen« als
Ausdruck bestimmter Klassen zu Trägern der neuen Ordnung, so lag in Westdeutschland das Schwergewicht auf
Einzelpersönlichkeiten, den Lizenzträgern. Beide Systeme hatten ihre Vorteile und Nachteile. Verursachte das kollektive
östliche System eine Sinnesänderung großer Massen der Bevölkerung, eine Sinnesänderung, die jedoch vor allem auf der
Anerkennung geänderter Machtverhältnisse beruhte und daher verhältnismäßig oberflächlich blieb, so bewirkte das
individuelle westliche System zwar nur die Sinnesänderung einzelner, ausschlaggebender Gruppen, dafür aber eine
Sinnesänderung, die in die Tiefe drang und »unter die Haut« ging. Die Charakterwäsche war überall dort
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erfolgreich, wo ein einzelner - als Zeitungsherausgeber, Verleger, Filmunternehmer - eine weittragende Wirkung
ausüben konnte, und dort erfolglos, wo - in der Schule, in der Parteipolitik, in der Wirtschaft, der Bundeswehr - das
Zusammenwirken vieler erforderlich gewesen wäre. Zwar könnte dagegen eingewendet werden, daß beim Rundfunk nicht
nur einzelne Persönlichkeiten lizenziert, sondern ganze, von den Amerikanern zusammengestellte »teams« als
»Paket« in die bundesrepublikanischen publizistischen Machtpositionen eingebracht wurden, aber auch hier
handelt es sich um wenige hundert Persönlichkeiten. Der Anwendung neo-freudianischer Sozialtechnik waren und sind
numerisch enge Grenzen gesetzt. [Seite 132 ff ]
Die von Morgenthau vorgeschlagene Unterbrechung aller Kommunikationsmedien schlug sich im SHAEF-Gesetz 1919
vom 24. 11. 1944 nieder, das in allen drei Westzonen durch das Militärregierungsgesetz 191 (abgeändert am 12. 5. 1945
) ersetzt wurde. Das Gesetz verbot die Herstellung von Drucksachen und Filmen, das Aufführen von Musik, das
Betreiben von Schaubühnen, Rundfunkstationen usw.
Die Nachrichten-Kontrollvorschrift Nr. 1 vom gleichen 12. Mai 1945 erlaubte aufgrund schriftlicher Zulassungen der
Militärregierung:
a) das Veröffentlichen von Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften, Büchern, Plakaten, Broschüren, Musikalien und
sonstigen Veröffentlichungen;
b) den Betrieb von Nachrichtendiensten, Nachrichten- und Bildagenturen, Rundfunk- und Fernsehstationen oder
-einrichtungen, von Drahtsendern, Niederfrequenzübertragungsanlagen;
c) die Herstellung von Filmen, Schallplatten und sonstigen Tonaufnahmen, ferner die Vorbereitung und Veranstaltung
von Schauspielen, Konzerten, Opern, Jahrmärkten, Zirkus-, Karneval- oder anderen Aufführungen, bei denen
Schauspieler oder Musiker mitwirken.
Für die genannten Tätigkeiten wurden Zulassungen mit einem einheitlichen Text erteilt. Für diese Zulassungen setzte
sich der amerikanische Sprachgebrauch (licence) durch, man sagte Lizenz. Der in der Zulassungsurkunde
Zulassungsinhaber genannte Begünstigte wurde allgemein als »Lizenzträger« bezeichnet. Vielleicht dachte man daran,
daß an die Stelle der Hoheitsträger des Dritten Reiches die Lizenzträger der Besatzungsmacht getreten waren, so wie
an Stelle der staatlichen Hoheit die besatzungsrechtliche Erlaubnis getreten war.
Die rechtliche Stellung der Lizenzträger war eine juristische Ausgestaltung des neofreudianischen Programms .
Nach § 2d der Zulassungsurkunde sollten die Lizenzträger von anderen Personen oder Gruppen unabhängig sein. Es
war ihnen also untersagt, als Platzhalter sozialer Gruppen, wie z. B. der Gewerkschaften oder Parteien, aufzutreten. ...
Die Lizenzträger wurden also selbständige Unternehmer. Sie unterschieden sich jedoch von anderen Unternehmern
durch ihre unbedingte Abhängigkeit von den Offizieren der Nachrichtenkontrolle. ... Die Lizenz prämierte also ein
über einige Jahre durchgehaltenes Wohlverhalten, das sich nach den verschiedenen Wendungen der
amerikanischen Politik richten mußte. Die Lizenzurkunde war ein Wertpapier, das bei Nichtwohlverhalten nichts, bei
Wohlverhalten bis zur Aufhebung des Lizenzzwanges mehrere Millionen DM wert war. ...
Die finanzielle Sicherung der Lizenzträger war eine der vordringlichsten Sorgen der Militärregierung. Langfristige Kredite
und Zuschüsse in verschiedenen Formen, die mit der Aufhebung des Lizenzzwanges und der Errichtung der
Bundesrepublik keineswegs eingestellt wurden, sollten die Lizenzträger krisenfest machen. ...
Wenn die Institution der Lizenzträger auch ein Ausdruck des Strebens nach Charakterreform ist, so waren bei der
Auswahl der Lizenzträger Einflüsse der Strukturreformer und des Antigermanismus zu bemerken. Die
Informationskontrollabteilung der Militärregierung war anfänglich in zwei Distrikt-Nachrichtengruppen (District Information
Services Command), die 6871. (Hessen, Württemberg, Bremen) für den westlichen und die 6870. (Bayern) für den
östlichen Militärdistrikt, aufgeteilt. Von den beiden Gruppen war die westliche stark kommunistisch infiltriert. Beide Gruppen
hatten sich jedoch nach dem Handbuch für die Kontrolle der deutschen Nachrichteneinrichtungen (Manual for the
Control of German Information Services) zu richten. Dieses Handbuch schloß folgende Gruppen vom Lizenzempfang aus:
Pg's und Personen, die Nazismus oder Militarismus unterstützt hatten, wozu etwa (laut Industriellenverschwörungstheorie)
leitende Männer der Wirtschaft gezählt wurden, ehemalige Offiziere, Besitzer von Druckereien, ehemalige
Zeitungsverleger, Journalisten, die nach 1935 als Redakteure oder Mitarbeiter in der deutschen Presse tätig waren, ...
Es war jedoch nicht nur die politische Vergangenheit und Gruppenzugehörigkeit für die Lizenzerteilung maßgebend.
Auch auf die politische Gegenwartseinstellung wurde geachtet. Die loyale Zusammenarbeit mit den »demokratischen« Kräften, vor allem den Sozialdemokraten und Kommunisten, war unabdingbare Voraussetzung für die
Lizenzerteilung. Derjenige, der sich 1946 weigerte, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, kam ebenso wenig für
eine Lizenz infrage, wie derjenige, der 1948 darauf beharrte, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten. Doch das
Gedächtnis ist ja im 20. Jahrhundert die variabelste aller Größen geworden. Immerhin führten die zahlreichen
Gründe für eine Lizenzverweigerung dazu, daß es als eine Meisterleistung eines Informationskontrolloffiziers galt, wenn
er einen »bürgerlichen« Lizenzträger auftreiben konnte, der mit seinen sozialistischen und kommunistischen Kollegen
zusammen das gewünschte Bild der publizistischen Volksfront abrundete. ...
Die Auskundschaftung künftiger Lizenzträger wurde dafür bestellten »vetters« überlassen, die auf Grund von
Fragebögen und persönlichen Interviews die Eignung der Antragsteller zu prüfen hatten. Der Umfang der
Lizenzierungstätigkeit (vom Zirkusdirektor zum Zeitungsherausgeber) und die relativ geringe Zeit, die auf den
Antragsteller verwendet werden konnte, ließ es wünschenswert erscheinen, die getroffene Auswahl noch einmal
gründlich zu durchleuchten. Diese Tätigkeit wurde dem ICD Screening Center in Bad Orb übertragen. Gründer des
Screening Center war der New Yorker Psychiater David Mardochai Levy, einer der führenden amerikanischen
Psychoanalytiker. Levy war im Sommer 1945 auf Einladung der ICD in Deutschland eingetroffen und hatte sich an der
Schule des OSS in Bad Orb niedergelassen, wo deutsche Hilfswillige für den amerikanischen Nachrichtendienst
ausgebildet wurden, denen vor allem die Nachprüfung von Angaben in Fragebögen oblag. Im Oktober 1945 kam es
dann zur Errichtung des Screening Center in Bad Orb, das später dem Hauptquartier der Informationskontrolle in Bad
Homburg angeschlossen wurde.
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Der Stab des Screening Center bestand aus einem nachrichtendienstlichen Spezialisten für Nationalsozialismus (Mr.
Ernest Rott), einem Psychologen und einem Psychiater (David Mardochai Levy, später Bertram Schaffner).… [Seite 137 ff ]
Der Arbeit des Screening Centers und der Auswahl der Lizenzträger lag ein Programm zugrunde. Vor allem war man
gegen die Entnazifizierung, da diese die logische Voraussetzung hatte, daß die Mitglieder der NSDAP eine kleine und
unterscheidbare Gruppe waren, deren Entfernung das politische Leben demokratisieren würde. Dies sei gefährlich, da
damit der »organische Zusammenhang zwischen Nazismus und Germanismus verkannt« werde. Wesentlich wäre,
daß Persönlichkeit und Charakterstruktur den Deutschen vom Nichtdeutschen unterscheide. Der einzelne
Deutsche nehme die deutsche Charakterstruktur an, die ihn in seinem Vaterland akzeptabel mache, aber gleichzeitig
zum »misfit« gegenüber den anderen Nationen. Die deutschen Regierungen hätten genau dem deutschen
Charakter entsprochen, aber zugleich im Widerspruch zum Denken der anderen Nationen gestanden. Die
Aufgabe der Umerziehung liege darin, »daß die nichtdeutsche Gesellschaft den Versuch macht, den Charakter eines
Abweichlers oder Nichtkonformisten zum Wohl der Mehrheit der Männer und Frauen, die außerhalb Deutschlands
leben, umzuformen«, wie Schaffner sich ausdrückte. Oder »Die Änderung der deutschen Psychologie ist die
Hauptaufgabe der Militärregierung«, wie Levy sich ausdrückte.
Die Lizenzkandidaten waren alle von den »vetters« ausgesucht, formell also nicht oder kaum belastet. Wenn sie
trotzdem in schwarze bis weiße Kategorien eingestuft wurden, so spielte nicht nur der nachträglich entdeckte Makel eine
Rolle, sondern die Einsicht: »Antinazis sind auch Deutsche«. Das heißt, auch der politisch Unbelastete konnte
psychologisch belastet sein, sofern er eben einen deutschen Charakter besaß. Unter den politisch Unbelasteten
mußten als Träger des Änderungsprozesses die psychologisch Unbelasteten herausgefunden werden, das heißt
diejenigen, deren Charakterstruktur sie in Deutschland isoliert und damit der (angeblichen) Charakterstruktur der
nichtdeutschen Umwelt angepaßt habe.
Der »reaktionäre Antinazi« war als möglicher Lizenzträger ausgeschlossen, aber der erwünschte Linksliberale galt als recht
gespaltene Erscheinung. Er war es vor allem, der demokratische politische Ansichten mit einer autoritären oder deutschen
Einstellung zur Familie verband. Aber gerade in der Einstellung zur Familie sei der Hebel anzusetzen, denn in der
Familie bildete sich jener Charakter, der sich in der Politik so verhängnisvoll auswirkte. ... Disziplin, Ordnung,
Sauberkeit und Männlichkeit seien die vier Prinzipien der deutschen Erziehung, auf denen dann auch der deutsche Staat
errichtet wurde. Falls ein Kind diese Grundprinzipien nicht erlernt habe, sei es für die Gesellschaft nicht geeignet
gewesen. ... Da aber die Eigenschaften, die zur Unangepaßtheit in der deutschen Gesellschaft führten, die Angepaßtheit in
der Weltgesellschaft bedeuteten, mußte es die Aufgabe des Screening Center sein, diese Unangepaßten zu suchen.”

Die völkerrechtswidrige „Umerziehung” des deutschen Volkes bzw. Gehirnwäsche ist seit Mai 1945 unter
maßgeblicher Einbeziehung der bundesrepublikanischen Rundfunk- und Fernsehanstalten sowie Presse im
Gange. Es ist nicht ersichtlich, daß sich daran etwas geändert hätte.
Die „Umerziehung” des deutschen Volkes im Rahmen einer großangelegten psychologischen Kriegsführung
ist Teil einer völkerrechtswidrigen Fortsetzung der Kriegshandlungen gegen das deutsche Volk.
Während unter offenkundiger Beteiligung des sog. „Verfassungsschutzes” der Mythos eines angeblichen
„Rechtsterrorismus” geschaffen und verbreitet wird, werden Anzahl, Schwere und Ablauf der Gewalttaten
von Immigranten und sogenannter „Antifa” gegen Deutsche vielfach ignoriert, heruntergespielt und verdreht.
In Presse, Rundfunk und Fernsehen ist immer wieder festzustellen, daß bezüglich aller Sachgebiete inhaltlich
weder objektiv noch umfassend informiert wird, sondern die Mitteilungen vielfach tendenziös, einseitig, lückenhaft, irreführend und unzutreffend sind. Ebenso die „Botschaften” in Spielfilmen und Unterhaltungssendungen.
Lord Mottistone, seinerzeit britischer Kriegsminister, der 1935 inkognito das Deutsche Reich bereiste, um
sich ein Bild Deutschlands zu machen, schrieb in seinem Buch: „Mayflower seeks the Truth“, 1935:
»Wir haben viel zu lernen von den regen Deutschen, die sich jetzt in dem Entschluß zusammengefunden haben, Arbeit zu
schaffen und auch ihren ärmsten Volksgenossen ein besseres Dasein und bessere Zukunftsaussichten zu geben. Der
Bolschewismus ist aus Deutschland verbannt, aber die Reaktion und der Schlendrian sind ebenfalls verbannt. Was in
Deutschland erreicht worden ist, können wir in England auch und sogar besser leisten. Es wird Zeit, daß wir an die Arbeit gehen.«

Lloyd George, der im 1. Weltkrieg Großbritannien als Premierminister gegen das Deutsche Reich führte,
schrieb im Daily Express vom 17. September 1936:
»Ich habe nun den berühmten Deutschen Führer [Adolf Hitler] gesehen und ebenso etwas von dem großen Wandel, den er
bewirkt hat. Was immer man von seinen Methoden denken mag – und es sind fraglos nicht solche eines parlamentarischen
Landes – es steht außer Zweifel, daß er eine wunderbare Verwandlung im Geist des Volkes vollbracht hat, in ihrer Haltung
zueinander und in ihrem sozialen und wirtschaftlichen Erscheinungsbild. … Es ist nicht das Deutschland des ersten
Jahrzehnts, das dem Zusammenbruch im Kriege [1. Weltkrieg] folgte, deprimiert und niedergebeugt mit einem Gefühl der
Sorge und des Unvermögens. Es ist jetzt voller Hoffnung und Zuversicht, und erfüllt mit einem erneuerten Gefühl der
Entschlossenheit, sein eigenes Leben ohne Einmischung von außen zu führen. … Die Menschen sind heiterer. Es ist da im
ganzen Land ein allgemeiner Frohsinn spürbar. Es ist ein glücklicheres Deutschland. ...
Ein Mann hat dieses Wunder vollbracht. Er ist ein geborener Führer der Menschen. Eine magnetische und dynamische
Persönlichkeit mit einer aufrichtigen Absicht, einem resoluten Willen und einem furchtlosen Herzen.
Er ist nicht nur dem Namen nach sondern tatsächlich der nationale Führer. Er hat sie abgesichert gegen die sie
Seite 7 von 8

umgebenden Feinde. Er schützt sie auch gegen die Schrecken des Hungertodes, welcher eine der schlimmsten
Erinnerungen an die letzten Kriegsjahre [1. Weltkrieg] und die ersten Jahre des Friedens ist. Über 700.000 sind in jenen
finsteren Jahren verhungert. Man kann die Auswirkungen davon noch an den Körpern derjenigen erkennen, die in diese
traurige Welt hineingeboren worden sind. ...
An seiner Popularität, speziell unter der Jugend Deutschlands besteht nicht der geringste Zweifel. Die Älteren vertrauen
ihm, die Jungen vergöttern ihn. Es ist nicht nur die Bewunderung, die einem populären Führer zuteil wird. Es ist die
Anbetung eines nationalen Heroen, der sein Land aus äußerster Verzagtheit und Entwürdigung gerettet hat. … Dieses
große Volk wird besser arbeiten, mehr opfern, und – wenn nötig – mit größerer Entschlossenheit kämpfen, einfach weil
Hitler das von ihnen fordert. Jene, die diesen zentralen Punkt nicht verstehen, können die gegenwärtigen Möglichkeiten
des modernen Deutschland nicht richtig einschätzen. ...
Da war eine Atmosphäre der Wiederbelebung. Sie hatte einen außerordentlichen Einfluß bei der Einigung der Nation.
Katholiken und Protestanten, Preußen und Bayern, Unternehmer und Arbeiter, Reich und Arm sind zu einem Volk
zusammengefügt. Religiöse, regionale und Klassenunterschiede zerteilen nicht länger die Nation. Es ist da eine
Leidenschaft zur Einheit, geboren aus schierer Notwendigkeit.«

Nachum Goldmann hatte 1916 in seinem Buch „Von der weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des
Judentums”, F. Bruckmann AG, München 1916, S. 31 f. geschrieben:
»Deutsche Kultur bedeutet soziale Kultur, bedeutet die Höherstellung der Gesamtheit über die Einzelnen, bedeutet die
Fundierung aller Ethik und Moral, allen Rechts und aller Konvention auf dem Primat des Kollektiven. Wie die Idee des
Organismus den tiefsten Gehalt des deutschen Denkens bildet, so stellt der soziale Gedanke das beherrschende Prinzip
der deutschen Gesellschaftsordnung, der deutschen Kultur dar... Das Mittelalter war die Epoche völliger Unterdrückung des
Einzelnen zugunsten der Gesamtheit... Der Individualismus aber in seiner maßlosen Übertreibung führte zur Krisis: es
entstand das große soziale Problem unserer Zeit, das in erster Reihe aus dem extrem individualistischen Grundprinzip
unserer heutigen Wirtschaftsordnung geboren wurde. Der wirtschaftliche Egoismus des Einzelnen kannte schließlich keine
sittliche Schranke mehr; eine innere Wandlung ward notwendig; dieser Krieg [1. Weltkrieg] leitet sie ein.«

Nachum Goldmann, der spätere Präsident des Jüdischen Weltkongresses, hatte schon 1915 in seinem Buch
„Der Geist des Militarismus”, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart-Berlin, 1915, S. 28 ff. geschrieben:
»Der individualistische Geist hatte England innerlich an den Rand des Abgrunds gebracht. …ein neuer Geist begann in
England Bahn zu brechen. … Die Gedankenrichtung, die sie vertraten, war die soziale, historische, organische, was
dasselbe bedeutet: die militaristische, die deutsche. … Wäre dieser Prozeß friedlich weitergegangen, er hätte
schließlich mit der völligen Überwindung des alten individualistischen Geistes geendet; die Vertreter dieses Geistes
spürten es sehr wohl. Als sie friedlich ihre Position nicht mehr wahren konnten, entfesselten sie den Krieg, der
Deutschland und den militärischen Geist vernichten sollte. … Weil Deutschland das fortschrittliche Prinzip verkörpert, ist
es des Sieges sicher. …es hindern zu wollen, ist eine Torheit und ein Verbrechen gegen den Genius der Geschichte...«

Es ist nicht ersichtlich, daß die völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen gegen das deutsche Volk wie
Informationskontrolle und „Umerziehung” durch die Kriegssieger eingestellt worden wären.
Niemand kann rechtswirksam verpflichtet werden, Handlungen vorzunehmen oder durch Zahlungen zu unterstützen, die den Interessen seines Volkes entgegenstehen. Art. 23 der Haager Landkriegsordnung untersagt,
Angehörige des gegnerischen Volkes zur Teilnahme an Kriegsunternehmungen gegen ihr Land zu zwingen.
Aus diesen Gründen kann ich nicht rechtswirksam dazu verpflichtet werden, Rundfunkbeiträge oder
-gebühren an Institutionen der Bundesrepublik Deutschland oder der Bundesrepublik Österreich zu zahlen.
Eine gewaltsame Erzwingung oder Vollstreckung ist rechtswidrig und es ist damit zu rechnen, daß eines
Tages eine Rückabwicklung erfolgt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Anwendung von Gewalt, Zwang, Verleumdung, Strafverfolgung, Täuschung und Irreführung ändert nichts
daran, daß es gegen die obigen Ausführungen keine stichhaltigen Einwände oder Argumente gibt.
Möge sich jeder Deutsche entscheiden, ob er noch bereit ist, sich in irgendeiner Form an der rechtswidrigen
brutalen „Umerziehung”, Verleumdung und Verfolgung seiner Landsleute zu beteiligen. Auch jeder
Nichtdeutsche möge sich entscheiden, ob er die Zerstörung der deutschen Nation und aller Nationen fördern
oder verhindern will. Keiner wird sagen können, er hätte nichts gewußt.
»Die Zukunft Deutschlands ist die Zukunft der Welt« Thomas Carlyle
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