
Ich hab es oben schon mal angedeutet: Deutschland ist der Schlußstein der Erkenntnis auf der 
Suche nach der Wahrheit. Es ist natürlich noch lange nicht das Ende der Entwicklung des 
Einzelnen, es ist ein Meilenstein. Deutschland ist im Weltgeschehen aktuell und früher, spätestens 
seit dem ersten gelungenen Abwehrkrieg fremder Einflüsse, im Teutoburger Wald, daß Zentrum des 
Geschehens.

Wenn mich jemand fragt, woher ich mir so sicher bin, antworte ich: 

„Ich kann es fühlen, es ist mein Blut, es spricht mit mir! Mein Blut enthält alle Information meiner 
Ahnen, in ihm wühlt der Deutsche Geist.“

Ich kann Adolf Hitler fühlen, ihn deutlich verstehen, ich gehe mit all seinen Worten und Gefühlen in
Resonanz. Jedes seiner Worte spiegelt sich in mir endlos als Offenbarung. Der Krieg gegen 
Deutschland wird in der Neuzeit offen seit 1914 geführt und der 2WK war der Beginn der 
Endschlacht. Deutschland war 1918 tot, danach kam die Schlachtbank und alle Messer waren 
gewetzt und dann kam aus dem „Nichts“ der Führer und wendete das Blatt. Alle Attentate während 
der Kampfzeit 1918 bis 1923 und danach schlugen fehl. Warum? Weil es so bestimmt war. Adolf 
Hitler wurde vom Göttlichen gesandt und ist der Anfang des neuen Zeitalters. Er selbst sprach nach 
dem Bombenanschlag in der Wolfsschanze vom Schicksal.

Wenn ich beim Führer vom Anfang der Endschlacht spreche, meine ich, daß es ohne Adolf Hitler 
und den NS keine Dritte Macht geben würde. Sie stellten mit deutscher Perfektion und 
Gründlichkeit und der Hilfe aus der jenseitigen Welt die Weichen. Ohne Dritte Macht würde es 
heute kein Deutschland mehr geben.

Um es etwas griffiger zu machen und die sogar vertraglich festgelegte Feindlichkeit der 
Besatzerverwaltung BRD gegenüber dem Deutschen Reich zu zeigen, noch dieser Nachtrag:

Den Meisten ist bekannt, daß man nach einigen Hinweisen auf eine Absetzbewegung der Deutschen
1945 eine Flottille unter Admiral Byrd 1947 in Richtung Antarktis gesandt hatte, um eventuelle 
Basen oder Überreste der Deutschen zu beseitigen. Wir wissen, daß diese Mission frühzeitig 
abgebrochen wurde. Interessant sind jedoch die politischen Folgen dieser Mission.

Ich kopiere jetzt noch einen Kommentar von mir, von der Heimkehr, zu diesen Folgen:

Als mit der Antarktis-Mission des Admiral Byrd 1947 das letzte Bataillon Realität wurde und es 
klar war, daß das Deutsche Reich noch nicht besiegt war, ging bei den Alliierten alles ganz fix. Aber
zuerst mal die UNO:

„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 
Nationen (UNO) wurde festgelegt, daß die Staaten, welche im II. WK gegen die Alliierten standen,
also die Achsen-Mächte, als sogenannte „Feindstaaten“ von der UNO ausgeschlossen bleiben und 
sich auch nicht auf die UNO-Charta berufen dürfen.“

„04.03.1947: Die in Deutschland als Besatzungsmächte fungierenden Staaten Frankreich und 
Großbritannien schließen in Dünkirchen einen Bündnis- und Beistandsvertrag gegen Deutschland. 



Die Ratifizierung erfolgte am 18.07.47, der Austausch der Urkunden am 08.09.1947 in London. 
Vertragsdauer 50 Jahre. Danach Fortdauer mit jährlicher Kündigung.

Sehen wir uns so einen 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“ 
zwischen beiden Ländern zu besiegeln; aufs engste miteinander 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 wünschenswert halten, daß zwischen allen Staaten, die Deutschland 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.“

„10.03.1947: Polen und die Tschechoslowakei (beide bereits 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 Imperialismus zu schützen, ...“

„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 Aggression 
infolge einer Erneuerung des deutschen Imperialismus zu leisten …..“

Jetzt muß ich ein paar Verträge überspringen weil es sonst zuviel wird. :)

„04.02.1948: UdSSR und Rumänien schließen in Moskau einen Bündnisvertrag. Wie gehabt, heißt 
es auch hier in Art. 1: „… zur Verhütung einer erneuten Aggression von Seiten Deutschlands …“
Art.2: „Im Falle eines Angriffs durch Deutschland oder durch einen mit diesem verbündeten Staat 
stellt der eine Partner dem anderen militärische und jede andere Hilfe zur Verfügung.“

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 Dünkirchen 
insofern erweitert, als die Beneluxländer (Belgien, Niederlande, Luxemburg) im Fünf-Mächte-
Vertrag mit eingeschlossen werden. Es geht wiederum gegen Deutschland.:

„Sich in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen gegenseitig Beistand zu leisten, 
jeder Angriffspolitik 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.“

An dieser Stelle erspare ich mir die weiteren Verträge und möchte nur noch als i-Tüpfelchen 
erwähnen, daß diesem Fünf-Mächte-Abkommen gegen das Deutsche Reich dann 1954 noch Italien 
und die BRD beigetreten sind. Alle die aufgeführten Verträge bildeten die Grundlage der NATO und
des Warschauer Paktes.

„Die internationale Regierung der UNO ist eigentlich eine gemeinsame Regierung der USA und der
Sowjet-Union in einem.“ (American J*wish Committee in „Commentary“ (New York) 1958)

Grüße
Marco


