
                                              
Liebe Freunde,

nicht erst seit dem Internet, werden von der
zentralen Treuhandverwaltung 
Bundesrepublik in Deutschland  Schreiber
beauftragt, durch klangvolle Namen und Titel
ihre Machtbefugnisse als legitim zu belegen.

Siehe dazu  
www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/deut
schland_als_ganzes.htm  

- anbei findet Ihr Auszüge aus diesem 
   nachfolgenden Buch von 1964

es ist mit absoluter Sicherheit davon
auszugehen, daß das OKW nur im Auftrag 
der Regierung Dönitz die Unterschrift leisten
durfte; diese Formulierung dient der Verzerrung
der Wahrheit und historischen Tatsachen   ==>

Aller unter deutschem Oberbefehl stehende .. -
dies schließt die österreichischen Verbände
ebenso wie die Waffen S S ein ====>
Deshalb erstreckt sich die Wirkung der
debellation des Deutschen Reichs auch auf
Österreich ( gemäß Artikel 3 des Vertrags von
1955 erlangt Österreich seine Souveränität erst
beim Friedensvertragsschluß Dtl. wieder )
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Ein souveränes Österreich braucht von den
Alliierten keine Passus bzgl. seiner Unab-
hängigkeit - aber man sagte ja etwas ganz
anderes damit aus !

   ---------------------------------------------

spätestens mit dieser Erklärung vom 5.6.1945
war allen Ländern, Städten, Gemeinden, ..
jegliche Hoheitlichkeit, Souveränität und
eigene Entscheidungsbefugnis entzogen
Es regiert allein die Fremdverwaltung, welche von
den Alliierten eingerichtet wurde und die
Kontrolle dieser Fremdverwaltung wird an die
~ 3 Wochen später gegründete UNO übertragen

Briand-Kellogg Pakt und die Simson-Doktrin 
machen eine Annexion unmöglich      ===>
Daher ist diese Formulierung .. bewirkt keine
Annektierung .. ein „auf die falsche Fährte locken“
aller an der Wahrheit Interessierten
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Weder im Völkerrecht noch in der HLKO sind Rechtsgrundlagen oder sonstige Befugnisse 
definiert oder vorgesehen, nach der eine Sieger-
macht befugt wäre, (Bundes)Länder wieder her 
zu stellen oder neu zu errichten.

Nur durch eine debellatio wird es möglich, daß 
sich die alliierten Okkupationsmächte diese 
Rechte herausnehmen - und dann noch diesen
Aufgaben übertragen.

Siehe dazu noch einmal Theodor Schweisfurth
Völkerrecht (UTB):          V. Scheinstaaten 
 § 5. Nicht-souveräne Staaten. 
        Beschränkt souveräne Staaten. Scheinstaaten
Scheinstaaten - im politischen Sprachgebrauch auch
„Puppenstaaten“ oder "Marionettenstaaten" genannt,
sind solche Gebilde, die ihre Entstehung einem
anderen Staat verdanken, von dessen Macht auch
ihre Fortexistenz abhängt.

sowie die UN Charta:  KAPITEL XII
Das internationale Treuhandsystem
Artikel 77
(1) Das Treuhandsystem findet auf die zu den
folgenden Gruppen gehörenden Hoheitsgebiete
Anwendung, soweit sie auf Grund von Treuhand-
abkommen in dieses System einbezogen werden:
b) Hoheitsgebiete, die infolge des Zweiten Welt
    kriegs von Feindstaaten abgetrennt werden;

D.h. diese tiefsten Eingriffe in innerstaatliche
Angelegenheiten bedürfen als erstes der debellatio,
um dann als Scheinstaat oder Treuhandverwaltung
diese Rechteübertragung / Neugliederung realisieren
zu können - ansonsten sind diese Akte unmöglich /
grundsätzlich vollständig rechtsunwirksam.
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Dr. Gerhart Scheuer belegt selbst den
Widerspruch von S. 17 mit seiner S. 36:
- denn nicht das Volk wurde gefragt, ob es einer
Teilung oder Auflösung zugestimmt hätte  ==>

Ebenso wenig was (s)eine Verfassung anging,
denn entschieden haben die von den Alliierten
eingesetzten Ministerpräsidenten        ==>
und keine vom Volk eingerichtete Nationalver-
sammlung, welche vom Volk entsandte
Delegierte gebildet wurde ( siehe im Gegensatz
dazu die Paulskirchenverfassung )

Die Demonstrationen in Berlin - gerade der
sechziger Jahre ( Rudi Dutschke, Benno
Ohnesorge, .. APO, .. ) - beweisen mit ihrer
gewaltsamen Auflösungen ( u.a. Demo gegen
den Mauerbau ), daß diese sog. Demokratie von
Anfang an eine reine Farce war und bis heute ist
( kein Wunder, bei einer durch die Feindstaaten
   eingesetzten Fremdverwaltung )

- und von Dr. Gerhart Scheuer - als Mitglied
dieser Fremdverwaltung - wurde dieses Buch
verfaßt.
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vlt. nicht mit Gewalt aber mit Lug & Trug ==>

Die Vorgehensweisen der bundesrepublikanischen
feindstaatlich eingesetzten Fremdverwaltung  =>
verstießen immer gegen den ius cogens 
- jeder Verstoß gegen den ius cogens führt zu 
   unheilbarer Nichtigkeit
  ( siehe dazu das Naturrecht )

unabhängig von den durch historischen
Revisionismus zu klärenden Frage der 
Aggression, ist doch eines sicher:
das Deutsche Reich war völlig am Boden;
wie soll da eine Wiederholung drohen ?   ==>

Niemals konnte in / nach 1945 noch ein 
Angriff ausgeführt werden     ==>
--- Land und Volk waren völlig ausgeblutet
Daher ist dieser Absatz eine reine Lüge    =>
desselben Mitarbeiters der eingesetzten
Fremdverwaltung 
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zwangsweise an die feindstaatlich eingesetzte
Fremdverwaltung abtreten mußte               ==>

dem kann man zustimmen        =====>

Macht was draus ===================>
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http://de.wikipedia.org/wiki/Konvention_von_Montevideo

Die Konvention von Montevideo ist ein  
Vertrag, der am 26. Dezember 1933 
- auch Good Neighbour Policy genannt 

Sie erweitert die Zusammengehörigkeit der     
drei klassischen Voraussetzungen (nach der 
Jellinekschen Trias der konstitutiven Elemente
des Staatsbegriffs) um eine vierte Bedingung:
die aus einer äußeren Souveränität
(ausschließliche Völkerrechtsunmittelbarkeit)
folgende Fähigkeit zur Aufnahme auswärtiger
Beziehungen. 
Diese kann nach der allgemeinen Staaten-
praxis jedoch nicht als notwendiges Erfor-
dernis und als „irrelevant für die Staatlichkeit
angesehen“ werden.

Der erste Artikel der Konvention legt die vier
Kriterien des Staates fest, die auch häufig als
Normen des Völkergewohnheitsrechts ange-
sehen werden:

“The state as a person of international
law should possess the following
qualifications: (a) a permanent
population; (b) a defined territory;
(c) government; and
(d) capacity to enter into relations
with the other states.”

„Der Staat als Subjekt des internationalen
Rechts sollte folgende Eigenschaften
besitzen: (a) eine ständige Bevölkerung;
(b) ein definiertes Staatsgebiet; (c) eine 
Regierung; und (d) die Fähigkeit, in
Beziehung mit anderen Staaten zu treten.“

Weiterhin legt der erste Satz
des Artikels 3 explizit fest,
dass „Die politische Existenz
eines Staates unabhängig
von seiner Anerkennung
durch die anderen Staaten
ist.“ 
(engl. “The political existence
of the state is independent of
recognition by the other
states.”) 

Dies wird als die Deklarative
Theorie der Souveränität
bezeichnet.
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Dr. Gerhart Scheuer belegt selbst mit seinem
Bsp. der Kolonie, daß die feindstaatlich
eingesetzte Fremdverwaltung auf deutschem
Gebiet identisch einer Kolonialmacht ist, 
welche Aufgaben auf Kollaborateure überträgt 
- Indien wäre hier ein gutes allg. bekanntes Bsp.

Dies erfolgte am 14. April 2010
=> Gründung  A S G A R D ´ s  

Wenn aber nun das Volk nie von der
Fremdverwaltung gefragt wurde ?
- stattdessen vor vollendete 
 - physische - Tatsachen gestellt wird ?
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Wenn also die UdSSR nicht die Rechtsmacht
hatte, Staaten aufzulösen, wie konnten dann die
Alliierten Preußen auflösen ?

Wie konnten dann die Westalliierten die Länder
neu gestalten bspw. ein Baden-Württemberg ?
Welches immer 2 souveräne Staaten waren ?

wie die Westalliierten auch !    =====>

in identischer Weise haben die Westalliierten ihre
Ministerpräsidenten unters Volk gebracht !    =>

nicht nur die DDR war eine Fiktion !

Einverstanden 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Debellatio

Mit Debellatio bzw. Debellation (lat.:
„vollständige Besiegung‘) bezeichnet man das
durch vollständige Zerstörung und
militärische Niederringung eines feindlichen 
Staates herbeigeführte Ende eines Krieges. 
Das deutlichste Beispiel einer Debellation ist
die Unterwerfung Karthagos durch die Römer. 
Von manchen wird die Situation des Deutschen
Reichs am Ende des Zweiten Weltkriegs als
Debellation gesehen, was aus militärischer
Sicht zutrifft. 

Eine Debellatio hat aber in der Regel eine
vollständige Auflösung und Eingliederung des
besiegten Staates in das eigene Staatsgebiet
zur Folge,  <<< falsch
denn der Briand-Kellogg Pakt und die Simson-
Doktrin machen eine Annexion unmöglich

Dr. Gerhart Scheuer verzerrt mal wieder
Wahrheit und historische Tatsachen:
Debellatio ist die militärische Niederringung
eines feindlichen Staates ----- dies hat nichts
mit Wille und einem nicht gegebenen
Verweigerungsrecht des besiegten Volkes
zu tun !!!

Daß eine militärische Niederringung des
Feindstaates Deutsches Reich erfolgt war,
beweist die bedingungslose Kapitulation
( auch wenn sie selbst keinen Untergang 
  darstellt, denn es bedurfte noch die 
  Absetzung der Regierung Dönitz ) !
--------- siehe weiter oben ---  ======>

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 1 
als MP3 zum download http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/flv_mp3/Debellatio_1.mp3 
http://www.youtube.com/watch?v=ioR50jP2q4U

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 2 
als MP3 zum download http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/flv_mp3/Debellatio_2.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=96w6zJ-U0oU

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 3 
als MP3 zum download http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/flv_mp3/Debellatio_3.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=LX1l41hPIJ0

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 4
als MP3 zum download http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/flv_mp3/Debellatio_4.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=F5d8xsZRV2c 
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http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-
geschichte-nach-1945/grundgesetz-und-
parlamentarischer-rat/39014/warum-keine-
verfassung

Zitat

Das Grundgesetz war keine Verfassung

Zwar wurde das Grundgesetz nach dem Ende von
Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg
gegeben. Auch hatte es wie andere Verfassungen
eine konstituierende Bedeutung für den neuen
Staat, denn die Verkündung des Grundgesetzes
am 23. Mai 1949 ist zugleich die Geburtsstunde
der Bundesrepublik Deutschland. 
Dennoch fehlten ihm entscheidende Attribute:
Das Grundgesetz war eben keine Verfassung.
Und es wurde auch nicht vom Volk in einem
Referendum ratifiziert. Zudem sollte es nicht
einen neuen deutschen Nationalstaat begründen,
sondern zunächst nur aus den drei westlichen
Besatzungszonen ein einheitliches Staatsgebiet
machen, also nur einen westdeutschen Staat
begründen. 

<< das hat Carlo Schmidt ganz anders gesagt

Damit ist wie die DDR mit SED auch die BRD
mit Bundesregierung ohne wahrhaftige Mit-
wirkung des deutschen Volkes entstanden       

Sieh dazu DER SPIEGEL 7 2009 - im Anhang

Lüge, denn es gab weder Delegierte noch eine
Nationalversammlung                   =====>
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Wie kann das deutsche Volk etwas in einer
Präambel aussagen, wenn es nie gefragt wurde ?

... ein Buch eines Dr.´s voller Lügen ...
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dies ist sicher falsch
- vor allem wegen der debellatio
  aber auch wegen dem Grundgesetz

Lüge: es wurde faktisch getan ( siehe dazu auch
das Protokoll 354 b: Paris Juli 1990 ) und wirkt
bis heute ( seien es die Ostgebiete inkl.
Sudetenland )         ================>

http://www.amazon.de/Dokumente-zur-
Deutschlandpolitik-Sonderedition-
Bundeskanzleramtes/dp/
3486563602/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=
1376926025&sr=1-1&keywords=
%22deutsche+einheit%22+sonderedition

Hanns Jürgen Küsters, geboren 1952, ist
Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Bonn und Leiter des Referats
Zeitgeschichte am Archiv für Christlich-
Demokratische Politik 

Taschenbuch: 1667 Seiten
Verlag: Oldenbourg Wissenschaftsverlag
(8. Juli 1998)
ISBN-10: 3486563602
ISBN-13: 978-3486563603
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Einmal ist es üblich bzw. wegen Briand-Kellogg
Pakt und die Simson-Doktrin zwingendes
Völkerrecht, die Gebiete zumindest bis
Kriegsausbruch zurück zu geben

Zum anderen wurden die - hier falsch als
rechtswidrige Annexionen bezeichneten -
Rückholungen von Deutschen durch die 
anderen Länder anerkannt ( ein wirksames 
Mittel sind hier diplomatische Noten ).

Diese Gebiete waren infolge des 1. Teils des
Weltkrieges von Deutschland abgespalten
worden.

Zitat: Hans-Peter Thietz Edition 3. Jahrtausend
William Bullitt in seinem Brief vom 17. Mai
1919 an seinen Präsidenten: „Die ungerechten
Beschlüsse der Versailler Konferenz .. machen
neue Konflikte sicher. ... Daher halte ich es für
meine Pflicht der eigenen Regierung und dem
eigenen Volk gegenüber zu raten, diesen
ungerechten Vertrag weder zu unterschreiben
noch zu ratifizieren. "
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben
deshalb den Versailler-Vertrag nicht unter-
schrieben und stattdessen 1921 einen eigenen
Friedensvertrag mit Deutschland abgeschlossen.

Damit gelten bis heute die „Bedingungen“ der
Kapitulation vom November 1918 !
Und nur das Gebiet vom Juli 1914 kann 
Deutschland als Ganzes sein.

Euer Peter
Deshalb lebe ich für Asgard 

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 1 
http://www.youtube.com/watch?v=ioR50jP2q4U

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 2 
http://www.youtube.com/watch?v=96w6zJ-U0oU

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 3 
http://www.youtube.com/watch?v=LX1l41hPIJ0

Debellatio Paulskirchenverfassung Teil 4
http://www.youtube.com/watch?v=F5d8xsZRV2c 

                  http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/deutschland_als_ganzes.htm
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Zitat: Hans-Peter Thietz Edition 3. Jahrtausend
Präsident F. D. Roosevelt gab die Raubsucht und den Zerstörungswillen der siegenden Mächte mit den Worten zu, 
„...daß wir von Deutschland Reparationszahlungen (l.WK) in barer Münze verlangten, die es einfach nicht leisten 
konnte." Maier-Dom, S.190

1919       Der französische Marschall und Oberbefehlshaber der alliierten Truppen in Frankreich während des Ersten 
Weltkrieges, FERDINAND FOCH, bezeichnet den neugegründeten polnischen Korridor als „die Wurzel des nächsten 
Krieges". E. Maier-Dom: „Alleinkriegsschuld, Unkenntnis oder Feigheit?". S. 5

Zu 1919   William C. Bulitt, ein Mitglied von Wilsons Stab in Versailles:„Die grausamsten Bestimmungen des 
Vertrages betrafen die Reparationen. Sie schienen anzuzeigen, dass die ganze deutsche Rasse für eine unbestimmte 
Zukunft für die Alliierten arbeiten müsse.“ App S.67 / Maier-Dorn-Kartei

Herbert Hoover, späterer Präsident der Vereinigten Staaten, über die Völkerbundsstatuten: „Damit wurde die Welt 
tatsächlich in der Gußform von Versailles, die in der Leidenschaft des Krieges geformt worden war, zum Erstarren 
gebracht - dies aber führte zu einem Abwürgen jeglichen Fortschrittes und zu einer Rechtfertigung jeglichen 
Unrechtes." Maier-Dorn, S. 395

LES an den Präsidenten der Konferenz:   . . Durch die in Artikel 27 und 28 vorgesehene Regelung . . . werden dem 
polnischen Staat mehr oder minder große Teile der preußischen Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern. Posen 
und Schlesien zugeteilt, die nicht von unbestreitbar polnischer Bevölkerung bewohnt werden.

Unbekümmert um ethnographische Gesichtspunkte werden zahlreiche deutsche Städte, weite rein deutsche Land-
strecken zu Polen geschlagen, nur damit Polen günstige militärische Grenzen gegen Deutschland oder wichtige 
Eisenbahnknotenpunkte erhält. Unterschiedslos werden Gebiete, die in verschiedenen Jahrhunderten von Polen 
losgelöst sind oder in denen es überhaupt nie geherrscht hat, jetzt ihm zugesprochen. Die Annahme der vorge-
schlagenen Regelung würde deshalb eine Vergewaltigung von großen, unbestreitbar deutschen Gebieten bedeuten. 
Eine solche Regelung würde außerdem den Wilsonschen Grundsätzen widersprechen, daß bei Ordnung der nationalen 
Fragen vermieden werden soll, „neue Elemente des Zwistes und der Gegnerschaft zu schaffen . . ., die wahrscheinlich 
mit der Zeit den Frieden Europas und somit der Welt stören würden“...

. .. Insbesondere steht die in den Artikeln 100 bis l08 verlangte Preisgabe der rein deutschen Hansestadt - Danzig und 
ihrer ebenfalls rein deutschen Umgebung in schroffem Gegensatz zu allen in den Erklärungen des Präsidenten Wilson 
gegebenen Zusicherungen. Danzig wies nach der Zählung vom1. Dezember 1910 eine verschwindende polnisch 
sprechende Minderheit von 3,5 v. H. auf, der Danziger Niederung 1 v. H., der Kreis Manenburg 3 v. H., auch der Kreis
Danziger Höhe hatte nur 11 v. H. 
Selbst die Polen bestreiten nicht ernstlich, daß Danzig stets deutschen Charakter gehabt hat.
Der Versuch, Danzig zu einer Freien Stadt zu machen, sein Verkehrswesen und die Vertretung seiner Rechte nach 
außen dem polnischen Staat auszuliefern, würde zu heftigem Widerstand und zu einem dauernden Kriegszustand im 
Osten führen. Dabei sind die wirtschaftlichen Maßnahmen so getroffen, daß für Danzig jeder Verkehr mit Deutschland
aufs äußerste erschwert wird - offenbar zu dem Zweck, dieses rein deutsche Gebiet im Laufe der Zeit durch wirt-
schaftlichen Druck zu polonisieren. Die Deutsche Regierung muß darum die beabsichtigte nationale Vergewaltigung 
Danzigs ablehnen und die Forderung erheben, Danzig und Umgegend beim Deutschen Reich zu belassen...
... In territorialen Fragen stellt sich Deutschland rückhaltlos auf den Boden des Wilson-Programms . .
. Deutschland verlangt, daß das Selbstbestimmungsrecht auch zugunsten der Deutschen in Öster. 
... Deutschland bietet an, mit der Entwaffnung allen anderen Völkern voranzugehen, um zu zeigen, daß es helfen will, 
das neue Zeitalter des Rechtsfriedens herbeizuführen.
Auswärtiges Amt 1939 Nr. 2 ..Dokument" zur Vorgeschichte des Krieges". Dok. Nr. 2. Dok. Nr. 13

17. Mai 1919
William Bullitt in seinem Brief vom 17. Mai 1919 an seinen Präsidenten: „Die ungerechten Beschlüsse der Versailler 
Konferenz über Shantung, Tirol, Thrazien, Ungarn, Ostpreußen, Danzig, das Saarland und die Aufgabe des Prinzips 
der Freiheit der Meere machen neue Konflikte sicher. ... Daher halte ich es für meine Pflicht der eigenen Regierung 
und dem eigenen Volk gegenüber zu raten, diesen ungerechten Vertrag weder zu unterschreiben noch zu ratifizieren. "

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben deshalb den Versailler-Vertrag nicht unterschrieben
und stattdessen 1921 einen eigenen Friedensvertrag mit Deutschland abgeschlossen.  
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DER SPIEGEL 7 2009

Vom Kriegsende bis zur Gründung der Bundesrepublik 1945

8./9. Mai Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht Am 5. Juni übernehmen die USA, die UdSSR, Großbritannien 
und Frankreich die „oberste Regierungsgewalt in Deutschland".
19. September Die US-Militärregierung („Omgus") proklamiert die Gründung der Länder Bayern, Hessen und 
Württemberg-Baden. Die Briten richten Länder in ihrer Zone erst im Sommer 1946 ein.

Schon der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer, erklärte in der Eröffnungssitzung, man sei in den 
anstehenden Entscheidungen „völlig frei und völlig selbständig" gegenüber den Alliierten, und diese Version 
deutscher Unabhängigkeit fand bald Verbreitung.
<< wieso mußte dann das GG von den Alliierten abgesegnet werden ?

Es waren vor allem der Amerikaner Clay und seine Militärregierung, die den politischen Wiederaufbau von Herbst 
1945 an vorantrieben, oft gegen den Widerstand deutscher Politiker.
Die USA gaben dabei einen engen Korridor vor, in dem sich die Gründerväter bewegen durften, zunächst in den 
Ländern ihrer Zone, dann in ganz Westdeutschland.
In Bayern, Hessen und Württemberg-Baden wollten Landespolitiker die Planwirtschaft einführen, was die Amerikaner
so lange blockierten, bis der rheinische Kapitalismus erste Erfolge zeigte...
30. Juni Omgus lässt in Bayern und Hessen verfassunggebende Versammlungen wählen.
Die Länderverfassungen werden später per Volksentscheid angenommen.
Januar 1947 Briten und Amerikaner verschmelzen ihre besetzten Gebiete zur „Bizone", um die „wirtschaftliche 
Selbsterhaltung des Gebiets bis Ende 1949 zu erreichen".

23. Februar bis 6. März und 20. April bis 2. Juni
Die USA gewinnen auf der Londoner Sechsmächtekonferenz Frankreich für die Gründung eines westdeutschen
Staates.  << siehe dazu Theodor Schweisfurt !!

Allein bis April 1946 importierten die Amerikaner für umgerechnet € 578 Millionen Lebensmittel in ihre Zone. 
Experten der US-Armee sahen das Desaster kommen, und der zuständige Kriegsminister versuchte schon im Sommer 
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1945 die wirtschaftliche Verantwortung für das besetzte Deutschland an das Außenministerium weiterzureichen. Doch
Präsident Harry Truman entschied, die U. S. Army müsse die Lebensmittellieferungen in die Zone aus ihrem Haushalt 
zahlen - fortan zeigten seine Militärs großes Interesse daran, den Deutschen zu helfen: wirtschaftlich, um Kosten zu 
sparen.

Politisch, weil nur dann eine Chance bestand, die Zone an das State Department abzustoßen, wenn es deutsche 
Verwaltungsstellen gab - deren Beaufsichtigung war ja eher eine zivile Aufgabe.
Und da die Militärs darüber entschieden, ob Länder gegründet, wann Wahlen abgehalten und welche Parteien 
zugelassen wurden, trieben Clay und seine Berater die Dinge energisch voran.
Am 19. September entstanden per Anordnung die ersten drei (Teil-)Bundesländer: Bayern, Groß-Hessen (später 
Hessen) und der Kunststaat Württemberg-Baden (1952 mit Württemberg-Hohenzollern und Baden aus der 
französischen Zone zu Baden-Württemberg vereint).

Das Spitzenpersonal, die Ministerpräsidenten, suchte Clay persönlich aus.

Die Macht der Amerikaner war allumfassend. 

Weil Bayerns Ministerpräsident, der CSU-Mitbegründer und spätere Bonner Finanzminister Fritz Schäffer, die 
Erwartungen nicht erfüllte, bestellten die US-Militärs am 28. September 1945 ihn und zwei seiner Minister ein.

Ein Oberst empfing die Deutschen: „Sie, Herr Fritz Schäffer, Ministerpräsident von Bayern, sind hiermit abgesetzt. 
Hier ist Ihr Brief." „Sie, Dr. Wilhelm Hoegner, werden hiermit zum Ministerpräsidenten von Bayern ernannt. 

Hier ist Ihr Brief. Haben die Herren noch etwas zu sagen?"

<< Beweis der Lüge, daß die Ministerpräsidenten je Vertreter des Volkes gewesen wären

Allgemein gilt die Entnazifizierung als gescheitert. Die Alliierten intervenierten noch nach Gründung der Bundesre-
publik und verhafteten 1953 einige ehemalige NS-Funktionäre.
Ohne diesen alliierten Schutz hätten es die Demokraten der ersten Stunde vermutlich äußerst schwer gehabt.
Ende 1945 ordnete Clay Kommunalwahlen an und verlangte die Ausarbeitung von Länderverfassungen. 
Als Sicherung waren ehemalige Nazis vom Wahlrecht ausgeschlossen; rechtsextreme Parteien wurden gar nicht erst 
zugelassen. Und allein in Bayern berichteten einige tausend gut bezahlte German Investigators, zu Deutsch Spitzel, 
aus dem politischen Innenleben des Landes.
Clay fürchtete den die Kosten der Militärverwaltung, dass das Parlament die Amerikaner ganz zum Rückzug aus 
Europa zwingen - eine deutsche Verwaltung schuf da Entlastung, denn sie ermöglichte Clay, einen Teil seiner Leute 
nach Hause zu schicken.
Schumacher war ein Charismatiker, als Symbolfigur für das gute Deutschland erhob der Mann mit den Anspruch, die 
Nation zu führen. Doch die Briten erteilten ihm zum Jahresende 1945 lediglich eine Zulassung für den SPD-Stadtkreis
Hannover. << auch die Briten entschieden selbstherrlich gegen den Willen / Wunsch des deutschen Volkes

Manche Betrachter haben später aus dem Tempo, das Clay vorlegte, auf einen Masterplan der USA geschlossen, um 
Deutschland zu teilen und sich Westeuropa als Absatzmarkt für die boomende US-Wirtschaft zu sichern.
Es wäre vielleicht alles anders gekommen, wenn Stalin die Absprache mit den Angloamerikanern von 1945 einge-
halten hätte, der zufolge die Russen Lebensmittel in die Westzonen liefern, aber der Kreml-Diktator verweigerte die 
Zusammenarbeit. Wenige Wochen später schlossen sich die angloamerikanischen Zonen zur sogenannten Bizone 
zusammen. Die Bizone vermochte die Probleme nicht zu bewältigen und so wurde schließlich die Bizone durch die 
Bundesrepublik ersetzt.  << Verlagerung der Probleme von der US Seite auf das deutsche Volk

Man schrieb das Jahr 1948, und in Washington herrschte übergroße Angst, aus dem zerstörten Europa könne - wie zu 
Zeiten Hitlers - Gefahr für Amerika erwachsen. 
Stalin hatte nämlich begonnen, den Ostteil des alten Kontinents seinem Machtbereich einzugliedern.
Das beste Gegenmittel schien massive Wirtschaftshilfe zu sein und weil ein Wiederaufbau Europas die deutsche 
Volkswirtschaft erforderte, wurden die Westzonen einbezogen. < Deutschland ein vorgelagertes Bollwerk gegen Stalin

Eine Währungsreform war nötig, denn Hitler hatte den Krieg mit Anleihen für 390 Milliarden Mark finanziert. 
Die Amerikaner starteten daher die höchst geheime Operation „Bird Dog" und druckten im Herbst 1947 in New York 
und Washington Geldscheine mit der Aufschrift „Deutsche Mark"; am 20. Juni 1948 hielten die Westdeutschen die 
neue Währung erstmals in den Händen.
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Die Umstellungskurse wurden so gewählt, dass sie 80 Prozent des westdeutschen Geldvermögens vernichteten. 
Schumacher, Adenauer und die anderen Polit-Prominenten der Bizone übernahmen bei alledem nur die Rolle von 
Statisten, und manche Historiker sehen den Hauptanteil der westdeutschen Elite an der Gründung der Bundesrepublik
darin, sich den alliierten Vorgaben angepasst zu haben. << seit wann sind Statisten rechtswirksame Volksvertreter ?

Natürlich bestand ein Widerspruch darin, dass die Amerikaner erklärten, ihren Teil des ehemaligen „Dritten Reichs" 
demokratisieren zu wollen - und zugleich den Deutschen vorgaben, was zu tun sei.

Die verschiedene Landesverfassungen sahen die Möglichkeit vor, Banken und Schlüsselindustrien zu vergesell-
schaften, umfangreiche Mitbestimmungsregelungen einzuführen und Rahmenpläne für die gesamte Wirtschaft zu 
erlassen. Militärgouverneur Clay strich entsprechende Passagen aus den deutschen Dokumenten, suspendierte 
sie  oder blockierte ihre Anwendung und schuf damit Zeit für die Marktwirtschaftler um Ludwig Erhard, den 
späteren Bundeskanzler und damaligen Direktor für Wirtschaft in der Bizone, eine Art Wirtschaftsminister.

Zum l. Juli bestellten Clay und die beiden anderen westlichen Militärgouverneure die Ministerpräsidenten ihrer Zonen
ein. Die fünf Sozialdemokraten, fünf Unionsvertreter und der eine Liberale erhielten den Auftrag, eine verfassung-
gebende Versammlung einzuberufen, die eine „angemessene Zentralinstanz" auf den Weg bringen sollte.

Einige bemängelten, dass sich die Alliierten diverse Rechte vorbehielten, andere störte, dass die geplante Republik mit
einer internationalen Kontrolle des Ruhrgebiets verbunden war (woraus später die Montanunion hervorging). 
Wohl alle fürchteten um die deutsche Einheit, denn die Sowjetzone blieb bei den Plänen ganz außen vor. 
Man wolle sich auf keinen Fall zum „Erfüllungsgehilfen fremder Staaten (machen), die vielleicht ein Interesse daran 
hatten, Deutschland in zwei Teile zu spalten", so Carlo Schmid (SPD), stellvertretender Regierungschef von 
Württemberg-Hohenzollern und im Parlamentarischen Rat der große Gegenspieler Adenauers.
Stalin suchte die sich anbahnende Staatsgründung zu sabotieren und verhängte eine Blockade über West-Berlin. 

Die West-Berliner waren auf eine Luftbrücke der Alliierten angewiesen. 
<< ist es nicht wesentlich wahrscheinlicher, daß die Berlinblockade ein abgekartetes Spiel zwischen Amerikanern und
      Russen war, um das Ansehen der Amerikaner nach den Rheinwiesenlagern . de wieder auf zu polieren ?

Das Druckpotential der Angloamerikaner gegenüber den Westdeutschen wuchs infolgedessen >Berlinblockade< 
enorm an.

Sollten die Ministerpräsidenten bei ihrer ablehnenden Haltung bleiben,
„würde sich (das) negativ auf die Bereitschaft, Berlin zu halten,
auswirken", drohten Mitarbeiter Clays. 

Die Konstituante, die keine sein wollte, tagte und aus ihr kamen der erste
Kanzler (Adenauer), der erste Bundespräsident (Heuss), der erste Präsident
des Bundesverfassungsgerichts (Hermann Höpker-Aschoff), 16 Landes-
und 9 Bundesminister, dazu 37 Bundestagsabgeordnete. 

Die Parlamentarier wählten den 72-jährigen Adenauer zum Präsidenten des
Rates; der Kölner wusste das Amt für die Vorbereitung seiner   weiteren
Karriere meisterhaft zu nutzen. Als eigentlicher Vater des Grundgesetzes
erwies sich hingegen der 51-jährige Schmid.
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	Das Grundgesetz war keine Verfassung

