
Die Kanzlerakte wurde abgelöst durch  

Das streng geheime  

Z u s a t z a b k o m m e n  

zum 2 Plus 4 Vertrag 

zwischen den vier Siegermächten des zweiten Weltkrieges: England, Frankreich, USA, UdSSR auf der einen 

Seite und Vertretern der BRD und der DDR auf der anderen Seite für den Zusammenschluss von BRD und DDR 

zu einem Koloniestaat. 

Zu dem 2 Plus 4 Vertrag gibt es ein streng geheimes Zusatzabkommen, welches nur einen sehr kleinen 

Personenkreis bekannt ist, durch die Medien nicht veröffentlicht oder erwähnt werden darf und welches eines 

der am meisten gehüteten Kolonie-Staatsgeheimnisse der BRD ist. Hieraus einige Einzelheiten: 

Die der BRD verbleibenden Dienststellen (zivil und militärisch), wie Kasernen, Flugplätze, Funkstellen und 

weitere Liegenschaften der o. a. Siegermächte verbleiben weiterhin deren Hoheitsgebiete, was z.B. folgende 

Auswirkung haben kann:  

Kein deutscher Ermittlungsbeamter, Staatsanwalt, Richter usw. darf in diesen Hoheitsgebieten tätig werden, 

z.B. in Ermittlung bei Kapitalverbrechen, dem Verdacht des Rauschgifthandels usw. 

Die Siegermächte behalten das Recht, jederzeit auf dem Territorium der BRD zeitlich begrenzte Hoheitsgebiete 

ohne Zustimmung deutscher Stellen einzurichten und zu unterhalten, wenn sie es zum Schutze eigener 

Interessen für erforderlich halten, z.B. Abflugstellen von Flugzeugen, Raketen, Aufklärungsflugkörpern, zur 

Verbrechensbekämpfung.  

Die bedrückendsten Regelungen finden sich im Artikel 2 des Zusatzabkommens. Darin ist geschrieben, dass die 

o. a. Siegermächte ihre Vorbehaltsrechte auf folgenden Gebieten uneingeschränkt behalten:  

- die elektronischen Medien (Rundfunk, Fernsehen etc.) 

- die Printmedien (Zeitungen, Magazine, Verlage)  

- Filme,  

- Kultur (Theater, Musik) 

- Erziehungs- und Bildungswesen (Lehrpläne etc.) 

Die Rechte erstrecken sich auf Aufsicht, Kontrolle, Lenkung. In der Praxis bedeutet das, dass weiterhin 

amerikanische Filme in den deutschen Filmtheatern, im Fernsehen, im Videohandel mit ihren brutalen Mord- 

und Sexszenen im Vertrieb sein werden. In den Massenmedien wird die Sprachregelung weiterhin praktiziert, 

Sprach- und Denkverbote bleiben bestehen, in den Schulen wird immer noch das Geschichtsbild im Sinne der 

Sieger vermittelt, deutsche Klassiker werden immer weniger angeboten, an die Stelle von Bildung tritt 

schmalspurige Ausbildung.  

                                                                Durch Artikel 2 wird eine bisher nicht gekannte 

                                                                GEISTIGE OKKUPATION DES DEUTSCHEN VOLKES 

                                                                                  für alle Zeiten festgelegt. 

P.S.  Das Hamburger Magazin „der Spiegel“ z.B. wurde durch den englischen Secret Service zur Beeinflussung 

des deutschen Volkes geschaffen. Die vielen und erstaunlichen „Enthüllungen“ dieses Blattes sind nur möglich, 

weil dahinter das Agenturnetz des englischen Geheimdienstes steht. Der Engländer Selfton DELMER, der 

geistige Vater des Spiegels schrieb nach dem Zusammenbruch des Reiches: 

„Wir werden die Greuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr ein Wort von den 

Besiegten annehmen, bis alles zerstört sein wird, was sie in anderen Ländern an Sympathien noch gehabt 

haben und sie selber so durcheinander sein werden, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun“. (Selfton Delmer) 

Die Deutschen Gesetze zum Datenschutz gelten nicht für die vier Siegermächte, deren „Dienste“ ohne Erlaubnis 

durch deutsche Stellen z.B. Telefon- und Fax- Nachrichten deutscher und anderer Bürger abhören dürfen, Woh-

nungen, Hotels, Konferenz usw. durch elektronische Abhörmittel belauschen dürfen (grosser Lauschangriff). 

Deutsche Datenschutzbeauftragte haben es bisher nicht gewagt, diesen Tatbestand auszusprechen.  
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