
Die »Kanzlerakte«
Agitation unter falscher Flagge

Seit etwa 10 Jahren geht insbesondere bei Menschen, die anfällig für einfache Lösungen und Verschwörungstheorien 
sind, das Gerücht um, jeder neu gewählte Bundeskanzler müsse vor Ablegung seines Amtseides in den Vereinigten 

Staaten vorstellig werden, um dort die sogenannte Kanzlerakte zu unterzeichnen. Diese »Akte« stelle eine Art 
Verpflichtungserklärung gegenüber den Alliierten dar und solle Teil eines geheimen Staatsvertrages aus dem Jahre 
1949 sein, mit dem sich die Alliierten unter anderem die Medienhoheit in der BRD bis zum Jahre 2099 sicherten. Falls 

diese Umstände der Wahrheit entsprächen, würde diese Akte alle bisherigen Kanzler der BRD von Adenauer bis 
Merkel als Marionetten, als willige Handlanger der Alliierten ausweisen.

Im September 1999 erklärten die Unabhängigen Nachrichten, ihnen liege »eine Unterlage vor, nach der in Kürze im 

Hearst-Verlag, New York, ein Buch erscheinen soll, in dem Prof. Dr. Dr. James Shirley Belege über ein geheimes 
Zusatzabkommen zum Grundgesetz vorlegt. Deutsche Verlage waren angeblich nicht bereit, das Buch zu verlegen. 
Prof. Shirley erklärt, warum: Das geheime Zusatzabkommen zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 



enthalte einen Passus, nach dem die Medienhoheit (Presse, Rundfunk, Verlagswesen) bis heute und noch weit ins 

n�chste Jahrhundert bei den Alliierten verbleibe.�1[1]
Nach dieser Sensationsmeldung wurde es �berraschend still um die �Kanzlerakte�. Neu entfacht wurde die Debatte 
um die omin�se Akte, als 2007 Generalmajor a. D. Gerd-Helmut Komossa, fr�herer Chef des Milit�rischen 
Abschirmdienstes (MAD), in seinem Buch Die deutsche Karte das tats�chliche Vorliegen der �Kanzlerakte� zu 

best�tigen schien. Diejenigen, denen eine solche Existenz in die Weltsicht pa�t und �die es ja schon immer gewu�t 
haben�, jubilierten und kombinierten flugs, die Kanzlerakte sei eben doch kein Ger�cht, sondern eine Tatsache. Zwar 
sei der genaue Wortlaut nicht bekannt, doch ergebe sich aus dem Zusammenhang mit dem Geheimvertrag die 

Ungeheuerlichkeit, da� die BRD das deutsche Volk �ber Jahrzehnte belogen habe.2[2]
Tats�chlich behauptet General Komossa, ohne Gebrauch vom einschr�nkenden  Konjunktiv zu machen: �Der Geheime 
Staatsvertrag vom 21. Mai 1949 wurde vom Bundesnachrichtendienst unter ›Strengste Vertraulichkeit‹ eingestuft. In 
ihm wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sieger f�r die Souver�nit�t der Bundesrepublik bis zum Jahre 2099 
festgeschrieben, was heute wohl kaum jemandem bewu�t sein d�rfte. Danach wurde einmal ›der Medienvorbehalt der 

alliierten M�chte �ber deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien‹ bis zum Jahr 2099 fixiert. Zum anderen wurde 
geregelt, da� jeder Bundeskanzler Deutschlands auf Anordnung der Alliierten vor Ablegung des Amtseides die 
sogenannte ›Kanzlerakte‹ zu unterzeichnen hatte. Dar�ber hinaus blieben die Goldreserven der Bundesrepublik durch 

die Alliierten gepf�ndet.�3[3]
An letzterem besteht kein Zweifel: Tats�chlich werden die deutschen Goldreserven in den Kellern der Federal Reserve 
Bank (FED) in New York gelagert. Da� deutsche Beamte, diese Finanzreserven einsehen oder gar kontrollieren 
d�rfen, ist bislang nicht bekannt geworden. Doch wie steht es um den Gehalt der besagten �Kanzlerakte�?

Der bis heute einzige Beleg f�r die Existenz des omin�sen geheimen Staatsvertrages nebst Kanzlerakte ist das 
lediglich in Ablichtung vorliegende Schreiben 14. September 1996 eines in den Diensten des 
Bundesnachrichtendienstes stehenden �Staatsministers Dr. Rickermann� an einen namenlosen Minister, von dem es 
allerdings zwei Versionen gibt. Es bedarf keiner besonderen kriminologischen Vorkenntnisse, um eine Vielzahl von 

Merkw�rdigkeiten in diesen Schriftst�cken zu erkennen:
1. Obgleich der Nachname Rickermann gegenw�rtig von �ber 500 Personen in Deutschland getragen 

wird,4[4] hat es in der Politik der BRD niemals einen Staatsminister mit diesem Namen gegeben. Auf 

Bundesebene ist der Titel Staatsminister eine auf Vorschlag des Bundeskanzlers im Einvernehmen mit 
dem zust�ndigen Bundesminister vom Bundespr�sidenten (gem. � 8 ParlStG) verliehene Bezeichnung an 
einen Parlamentarischen Staatssekret�r des Bundes f�r die Dauer seines Amtsverh�ltnisses oder f�r die 
Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe, ohne da� damit eine gr��ere Machtkompetenz verbunden 

w�re.5[5] Staatsminister gibt es im Bundeskanzleramt und im Ausw�rtigen Amt. Besagter Dr. 

Rickermann soll aber gar nicht in einem Ministerium, sondern im Bundesnachrichtendienst t�tig gewesen 
sein! 

2. Wenn es einen Staatsminister im Bundesnachrichtendienst g�be, w�rde dieser Politiker in der 

Rangordnung �ber dem Pr�sidenten des BND stehen. Wie aus dem �BND-Papier� zu entnehmen ist, ist 
besagter Rickermann jedoch der �Kontroll-Abt. II/OP� des BND zugeordnet. Damit w�re er aber lediglich 



ein Abteilungsleiter und kein Staatsminister. Darüber hinaus ist der Hinweis auf die »Kontrollabteilung
II/OP« ominös. Der BND besteht aus 8 Abteilungen, eine eigene Kontrollabteilung ist in den offiziellen 

Dokumentationen nicht aufgeführt.6[6]
3. Das Papier wurde ganz offensichtlich mit einer Schreibmaschine geschrieben. Stellt sich die Frage, ob die 

Beamten des Bundesnachrichtendienstes 1996 Dokumente wirklich noch mit einer Schreibmaschine 

unterfertigt haben. Vielleicht haben sie das! Gewiß verfügt der bundesdeutsche Auslandsgeheimdienst, 
wie alle bundesdeutschen Geheimdienste, Institutionen und Ämter, jedoch über einen ausgefeilten 
Briefkopf, aus dem zumindest die postalischen und elektronischen Anschriften, Telephonnummern und 
Faxnummern ersichtlich sind. Anzunehmen, der BND verwendet als Briefkopf eine 

zusammengeschusterte oberste Zeile, die dilettantisch mit einfachen Großbuchstaben aufgesetzt wurde, ist 
weltfremd. Ganz zu schweigen davon, daß der in offiziellen Schreiben übliche und im bürokratischen 
Beamtenleben unvermeidliche Eingangsstempel fehlt.

4. Warum erklärt »Dr. Rickermann« eigentlich die Kanzlerakte und den geheimen Staatsvertrag, wo doch 

davon auszugehen ist, daß der »sehr geehrte Herr Minister« über deren Existenz und Inhalt Bescheid 
weiß? Warum sollte »Dr. Rickermann« also den wesentlichen Inhalt der »Kanzlerakte« in einem 
Schreiben leichtsinnigerweise darlegen und dadurch das Risiko einer Indiskretion beträchtlich erhöhen? 

Daß »Rickermann« so freimütig aus der Mottenkisten plaudert, dient  offenbar nur dazu, uneingeweihte 
Leser, die den Inhalt der »Kanzlerakte« noch nicht kennen, in die Materie einzuführen.

5. Das Schreiben ist gespickt mit einer Vielzahl von Form- und Denkfehlern. 
a. Auffällig ist, daß kein Minister direkt oder persönlich angesprochen wird, sondern das 

Schreiben, einem Serienbrief nicht unähnlich, mit der anonymen Grußformel »Sehr geehrter 
Herr Minister« beginnt. Es geht aus dem Schreiben folglich nicht hervor, an welchen Minister 
sich dieser Brief konkret richtet. 

b. Eine wahre Diskrepanz stellt die Anmerkung »Original bitte vernichten!« dar. Abgesehen davon, 
daß sie von jemanden, der die Sütterlinschrift nicht beherrscht, sehr behäbig und ganz offenbar 
anhand einer Schreibvorlage mühsam einen Buchstaben an den anderen reihend verfaßt wurde, 
fügt »Dr. Rickermann« am Vermerk »z. d. A.« (zu den Akten) kaum leserlich einen 

Datumsvermerk an, mit dem er pikanterweise bestätigt, das »Original erhalten« zu haben. 
c. Weder hat es am 21. Mai 1949 noch davor eine »provisorische Regierung Westdeutschlands« 

gegeben. Dieser Ausdruck war selbst in Zeiten der Zonenregierungen, schon gar nicht aber in 
bundesdeutschen Regierungskreisen üblich, sondern entspricht dem Wortgebrauch der 

Sowjetischen Besatzungszone. Ist dies vielleicht ein Hinweis darauf, wer der tatsächliche 
Urheber des Schriftstücks ist?

6. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Geheimhaltungsstufe dieses Schreiben zu richten! Der Brief 

unterliegt dem Geheimhaltungsgrad »VS-Verschlußsache - Nur für den Dienstgebrauch«, gleichzeitig ist 
am oberen Rand aber der Hinweis »Amtlich geheimgehalten« angebracht. Aus § 11 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlußsachen (VS-
Anweisung) ergibt sich jedoch, daß der Hinweis »Amtlich geheimgehalten« lediglich bei den 

Geheimhaltungsgraden »streng geheim«, »geheim« und »VS-vertraulich« verwendet wird. Der Vermerk 
»Amtlich geheimgehalten« wird am oberen und unteren Rand jeder beschriebenen Seite angebracht. 
Hingegen wird bei Dokumenten mit dem Geheimhaltungsgrad »VS-NfD« (»Nur für den 



Dienstgebrauch�) der Zusatz �Amtlich geheimgehalten� �berhaupt nicht verwendet. Dar�ber hinaus ist 
derselben Vorschrift zu entnehmen, da� Dokumente mit dem Geheimhaltungsgrad VS-NfD mit Datum 

und Gesch�ftszeichen zu versehen sind, wobei das Gesch�ftszeichen am Schlu� durch die Abk�rzung 
�VS-NfD� zu erg�nzen ist. Das Schreiben des �Staatsministers Dr. Rickermann� enth�lt weder Datum 
noch Gesch�ftszeichen.

7. Auff�llig sind die vielen Rechtschreibfehler in dem einfachen Text, die nicht nur auf Schlampigkeit, 
sondern auch auf eine niedere Schulbildung schlie�en lassen, die man bei einem promovierten 
Staatsminister ausschlie�en darf.  �Staatsminister Dr. Rickermann� empfiehlt dringend, die Echtheit �des 
gehaimen Staatsvertrages zwischen den Allierten M�chten und der provisorischen Regierung 

Westdeutschlands (…) abzuleugen�, schreibt von der �Medienhoheit der allierten M�chten� und 
unterzeichnet den Brief mit �Hochachtugsvoll�. Zu allem �berflu� kursiert in den Medien und im Internet 
eine zweite Fassung des Schreibens, in dem dilettantisch versucht worden war, besagte Fehler 

auszubessern. Auff�llig ist ferner, da� in der zweiten Version die Zeilenl�ngen unterschiedlich zur ersten 
sind, womit ohnehin erwiesen ist, da� zumindest eine Fassung gef�lscht wurde. 



1. Bekanntlich wurde die BRD am 23. Mai 1949 gegr�ndet. Wie sollte es dann aber m�glich sein, da� 
bereits am 21. Mai 1949 eine bis dahin noch nicht existente  �Bundesrepublik Deutschland� einen 

�Geheimen Staatsvertrag� schlie�en kann?
Die Frage ist, ob sich der ehemalige milit�rische Geheimdienstchef Komossa bei seinen Aussagen tats�chlich auf das 
�Rickermann-Papier� gest�tzt hat. Dies best�tigte General gegen�ber der Jungen Freiheit im Dezember 2007. Ihm 

liege �das zitierte Papier des BND in Ablichtung� vor. Er habe es als �Zeitdokument des Jahres 1949� verstanden: 
�Hinsichtlich der Vorbehaltsrechte benutzte ich dabei das sogenannte ›BND-Papier‹, das mir dienstlich zug�nglich 
war, was ich aber nicht bewerten wollte und konnte. Auch heute wei� ich nicht, ob es echt oder F�lschung ist. 
Letzteres ist zu vermuten. Dieses in dem Buch nicht zu vermerken, war sicherlich ein Fehler. (...) Es war nicht meine 

Absicht, mit diesem Hinweis auf die ›Rechte der Alliierten‹ den Eindruck zu vermitteln, als w�rden diese heute noch 

wirksam sein.�7[7] Erg�nzend meinte Komossa: �Leider ist das Ganze durch K�rzung des Manuskripts im Lektorat 

mi�verst�ndlich geworden. Das bedauere ich sehr.�8[8] Diese Bemerkungen sind erstaunlich! Abgesehen davon, da� 

die Alliierten sehr wohl auch heute noch Sonderrechte in bzw. �ber Deutschland genie�en oder aus�ben (die

Feindstaatenklausel der UN-Charta von 1945 gilt nach wie vor ebenso wie entsprechende Artikel des 

�berleitungsvertrages vom 1955,9[9] der besatzungsrechtliche Fragen regelt, die auch nach Abschlu� des Zwei-plus-

Vier-Vertrages im Jahre 1990 ausdr�cklich weiter fortbestehen) kann das �zitierte Papier des BND� keinesfalls als 

�Zeitdokument� aus dem Jahr 1949 betrachtet werden: Abgesehen davon, da� es - wie aus �Rickermanns� 
Datumsvermerk �14.8.96� ersichtlich ist – da� das Schreiben erst in den 1990er-Jahren erstellt, und nicht bereits 1949 
aufgesetzt worden ist, war der BND 1949 noch gar nicht gegr�ndet worden. Reinhard Gehlen, dem damaligen Chef 
der Vorg�ngerorganisation des BND, zufolge, wurde die neue deutsche nachrichtendienstliche Organisation �von 

amerikanischer Seite finanziert, wobei vereinbart wird, da� die Mittel daf�r nicht aus den Besatzungskosten 

genommen werden. Daf�r liefert die Organisation alle Aufkl�rungsergebnisse an die Amerikaner�.10[10] Der -

grammatikalisch beh�big verfa�ten - Eigendarstellung des BND ist zu entnehmen: �Am 1. April 1956 begann der 
Bundesnachrichtendienst als eine dem Bundeskanzleramt angegliederte Dienststelle seine T�tigkeit. Die Entscheidung 

der damaligen Bundesregierung lautete: ›Es wird eine Dienststelle Bundesnachrichtendienst eingerichtet. Sie ist dem 

Bundeskanzleramt angegliedert.‹�11[11] Obendrein hat Komossa einer Leserin der Deutschen Stimme gegen�ber 

behauptet, da� das Dokument ihm �›dienstlich zug�nglich‹ gewesen [sei]. Das kann wohl kaum m�glich sein, denn das 
Dokument, selbst wenn es echt w�re, soll erst aus dem Jahre 1996 stammen – als Komossa l�ngst in Pension war. Viel 

wahrscheinlicher ist, da� er es zugeschickt bekam und ohne n�here Pr�fung in sein Buch aufnahm, was f�r einen 

Fachmann wie ihn sehr bedenklich erscheint.�12[12]
Um der gesamten Groteske die Krone aufzusetzen: Bereits im September 2006 erkl�rten die in der Vergangenheit 

schon �fter mit brisanten, aber meist nicht �berpr�fbaren Meldungen in Erscheinung getretenen Politischen 
Hintergrundinformationen (PHI) recht freim�tig: �Diese Geschichte beruht auf einer reinen F�lschung eines Herrn M. 
aus M�nchen, der inzwischen verstorben ist und langj�hriger Abonnent der PHI war und mit einem PHI-Redakteur 
pers�nlich befreundet. Dieser Mann war ein �berzeugter Nationalist. Er zeigte unserem Redakteur das Original seiner 

F�lschung und die alte Schreibmaschine, mit der er sie angefertigt hatte und erkl�rte sinngem�� dazu, die Sieger und 



die Juden h�tten so viele Dokumente zum Nachteil Deutschlands gef�lscht, also habe er auch etwas gef�lscht um die 
Autorit�t der, wie er es nannte, ›westdeutschen Marionettenregierung‹ zu untergraben und er dachte sich auch eine 

Geschichte dazu aus, n�mlich da� man im Bundeskanzleramt nach einer Kopie oder Korrespondenz �ber diese 
Kanzlerakte suchen w�rde. Diese Korrespondenz erfand unser Herr M und sandte sie an verschiedene rechte Vereine, 
welche diese Kopie flei�ig weiter kopierten, bis sogar ein amerikanischer Professor �ber die erfundene Geschichte ein 

Buch schrieb.�13[13]
Da w�re es doch ein Leichtes, ein Exemplar dieses Buches in die H�nde zu bekommen, sollte man meinen. Doch dies 
ist mitnichten der Fall! Ende 2007 erkl�rten die Unabhängigen Nachrichten: �Schon in der Ausgabe 1999 hatten wir 
mit allem Vorbehalt �ber eine solche omin�se ›Kanzlerakte‹ berichtet, weil wir die Echtheit der Informationen nicht 

belegen konnten. Alle Nachforschungen nach einem gewissen Prof. Dr. Dr. James Shirley, der dar�ber in einem Buch 
berichtet haben soll, blieben erfolglos, ebenso alle Recherchen nach dem Buchtitel bzw. bei dem angeblichen Verlag, 

der Hearst-Group in den USA.�14[14] Dieses Ergebnis deckt sich mit den Untersuchungsergebnissen des Verfassers: 

Die Hearst Corporation, so der korrekte Name, ist ein gewaltiger US-amerikanischer Zeitungs- und Zeitschriftenverlag 

(Cosmopolitan, Esquire, Oprah Magazine) mit Sitz in New York, der sich auch auf dem Unterhaltungsprogramm im 
Fernsehen ausgebreitet hat. Es gibt in diesem Hause keine Buchver�ffentlichung eines James Shirleys.
Auf der Internetseite Direkt zur Kanzlerin! k�nnen sich B�rger mit ihren Anliegen direkt an die Kanzlerin wenden. 

Diese M�glichkeit nutzte am 6. Oktober 2007 ein B�rger. Unter Bezugnahme auf Komossas Buch fragte dieser 
Merkel, ob die gemachten Angaben der Wahrheit entspr�chen. Die Antwort des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung vom 19. November 2007: �Der ›geheime Staatsvertrag‹, den Sie erw�hnen, ist dem Reich der 
Legenden zuzuordnen. Diesen Staatsvertrag gibt es nicht. Und die Bundeskanzlerin mu�te selbstverst�ndlich auch 

nicht auf Anordnung der Alliierten eine sogenannte ›Kanzlerakte‹ unterschreiben, bevor sie ihren Amtseid 

ablegte.�15[15] Nun k�nnte man einwerfen, da� auch das Presse- und Informationsamt der  Bundesregierung l�gen 

kann. Gewi�, nur kann man angesichts der erdr�ckenden Beweislage dieser Aussage des Amtes Glauben schenken



Abgesehen davon: Vertritt man allen Ernstes die naive Auffassung, da� im politischen Hintergrund agierende 
Drahtzieher (Bilderberger, Trilaterale Kommission, CFR usw.) nicht in der Lage w�ren, jeden Kanzler und Pr�sidenten 

f�r das anglo-amerikanische Einflu�gebiet durch Intrigen, Geheimdienstmachenschaften und Medienlenkung gef�gig 
zu machen, ohne daf�r vom ihm oder ihr eine Unterschrift auf einem abstrusen Papier einfordern zu m�ssen?! Es ist 
erfreulich zur Kenntnis nehmen zu k�nnen, da� sich f�hrende K�pfe der Nationalen Opposition in Deutschland einen 

klaren Geist behalten haben und nicht den Verschw�rungstheoretikern auf den Leim gegangen sind: �Doch was auf 

den ersten Blick wie eine Sensation aussah, erweist sich bei n�herem Hinsehen als Totalf�lschung�,16[16] hei�t es 

beispielsweise mit Recht in der Deutschen Stimme.
Gewi�, trotzdem spricht vieles daf�r, da� die Regierungen der BRD nicht zum Wohle Deutschlands handeln. Die 

einseitige, vom Strafgesetzbuch gesch�tzte Geschichtsschreibung geh�rt in diesem Zusammenhang ebenso erw�hnt 
wie beispielsweise eine seit Jahrzehnten betriebene Einwanderungspolitik, die offenbar darauf ausgerichtet ist, 
Deutschland demographisch und kulturell zu ver�ndern, die zunehmende Islamisierung des Herzens Europas bei einer 
gleichzeitiger Verst�rkung prozionistischer Positionen, das stete Abwandern deutscher Eliten aus Deutschland, das 

Absinken gro�er Bev�lkerungsschichten in die Armut oder der Einsatz deutscher Soldaten au�erhalb deutscher 
Grenzen. Nur bedarf es keiner Flucht in abstruse Verschw�rungstheorien, um die Gr�nde und Ursachen dieser 
verheerenden Entwicklungen zu erkl�ren!

Eine Analyse des Fundaments, auf dem die BRD aufgebaut ist, f�hrt zu den gesuchten Antworten

..17[17] Wir sprechen hier von der Akzeptanz und Verfechtung der Doktrin von der doppelten Kollektivschuld der 

Deutschen. Dies ist das Selbstverst�ndnis der BRD! Der Politikwissenschaftler Theodor Eschenburg hat bereits vor 
vielen Jahrzehnten die Basis, auf welcher der westdeutsche Staat nach dem Krieg aufgebaut wurde, wie folgt 

formuliert: �Die Erkenntnis von der unbestrittenen und alleinigen Schuld Hitlers ist vielmehr eine Grundlage der 
Politik der Bundesrepublik.� Auch der 1938 nach Britannien emigrierte Publizist Sebastian Haffner (eigentlich 
Raimund Pretzel), der als eindringlicher Bef�rworter der deutschen Teilung ma�geblich an der Umerziehung des 
deutschen Volkes beteiligt gewesen ist, teilte diese Ansicht. Wer am heutigen Status quo (gemeint war das als 

volksp�dagogisch wertvoll erachtete Geschichtsbild) r�ttele, der bedrohe, Haffner zufolge, gar die Grundlagen des 
europ�ischen Friedens. In seiner Bundestagsrede vom 9. November 1988 bekannte Bundestagspr�sident Philipp 
Jenninger, da� sich alle politischen Fragen in der Bundesrepublik Deutschland �im vollen Bewu�tsein um Auschwitz� 

drehten. Der ehemalige Landgerichtspr�sident Rudolf Wassermann sekundierte 1994: �Wer die Wahrheit �ber die 
nationalsozialistischen Vernichtungslager leugnet, gibt die Grundlagen preis, auf denen die Bundesrepublik 
Deutschland errichtet worden ist. […] Wer Auschwitz leugnet, greift nicht nur die Menschenw�rde der Juden an, der 

r�ttelt auch an den Grundfesten des Selbstverst�ndnisses dieser Gesellschaft.�18[18] Joschka Fischer hatte bereits 

1987 �Auschwitz als Staatsr�son� bezeichnet. Als Au�enminister bekr�ftigte er seine Ansicht in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung am 18. Februar 1999: �Alle Demokratien haben eine Basis, einen Boden. F�r Frankreich ist das 
1789. F�r die USA die Unabh�ngigkeitserkl�rung. F�r Spanien der Spanische B�rgerkrieg. Nun, f�r Deutschland ist 
das Auschwitz. Dann kann nur Auschwitz sein. Die Erinnerung an Auschwitz, das ›Nie-mehr Auschwitz‹, kann in 

meinen Augen das einzige Fundament der neuen Berliner Republik sein.� Entsprechende Erkl�rungen gibt es 
unz�hlige. Die Geisteshaltung der Repr�sentanten dieses Systems und die Folgen ihrer Taten sind dementsprechend.
Am 20. Juni 2008 schrieb General Komossa dem Verfasser unter anderem: �Betroffen macht vor allem, da� nicht 

kritisiert wird, wenn in den Medien heute immer noch wahrheitswidrig die Behauptung verbreitet wird, da� die 



Deutsche Wehrmacht im Kriege im Gegensatz zu ihren Gegnern eine Unzahl von Verbrechen begangen hat, da� im 
Fernsehen im Jahre 2008 Filme gezeigt werden, die offensichtlich nicht frei von Manipulationen sind, in der Absicht, 

den deutschen Soldaten vor der Welt�ffentlichkeit zu verunglimpfen. Eine Steigerung solcher ›Informationen‹ ist zu 
erwarten. Denn die Erlebnisgeneration stirbt aus! Auch ist nicht zu verstehen, da� Richter es heute immer noch 
zulassen, da� der deutsche Soldat – nat�rlich ganz allgemein und nicht namentlich genannt – als M�rder bezeichnet 

werden kann. Lobenswert w�re es doch, wenn Kritiker sich doch besser gegen die Verunglimpfung des deutschen 
Soldaten einsetzen w�rden, der auf vielen Schaupl�tzen des Unfriedens in der Welt sein Leben einsetzt.  T�glich aufs 
Neue!  Die Verletzung der soldatischen Ehre der V�ter, die - in gutem Glauben, f�r unser Land zu k�mpfen - in sechs 
Jahren ihr Leben eingesetzt und so oft verloren haben, verletzt auch die W�rde des deutschen Soldaten heute, in 

unserer Zeit. Die Bundeswehr wurde nicht von M�rdern aufgebaut und geformt, sondern von verantwortungsbewu�ten 
Soldaten, die vorher f�r ihr Land k�mpfen mu�ten, und die sich noch einmal in den Dienst des Landes 

stellten.�19[19] Diese Einsch�tzung ist richtig – diese Fehlentwicklungen konnten aber nur auf dem N�hrboden 

entstehen und gedeihen, der das Fundament der BRD genannt wird! Einer �Kanzlerakte� bedurfte es hierbei nicht.

Die Apologeten dieses Phantasieprodukts tragen in erheblichem Ma�e zur L�hmung des Denkens und zur 
Hinwendung an den Fatalismus und Nihilismus bei; beides Faktoren, die der politischen Passivit�t dienlich sind. Die 
Verbreiter der Kanzlerakte-L�ge dienen somit den Systemtragenden.
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