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Walter Hallstein (1901-1982)
Walter Hallstein war ein prominenter Anwalt, der in die rechtliche
und administrative Planung eines Nachkriegs-Europas unter der Kon-
trolle der Nazis und ihrer unternehmerischen Verbündeten, des Öl-
und Pharma-Kartells „IG Farben“, involviert war.

Hallstein repräsentierte eine neue Generation von Mitgliedern der
Nazi- / Kartell-Koalition. Er wurde von Rechtsdozenten ausgebildet,
deren hauptsächliches Ziel die Sabotage des „Versailler Vertrags“
(Vertrag über die Reparationszahlungen an Frankreich nach dem Ers-
ten Weltkrieg) war. Am Anfang seiner Karriere erhielt Hallstein eine
spezielle Ausbildung am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin. Diese Pri-
vatuniversität wurde weitestgehend durch die IG Farben finanziert,
mit dem Ziel, Juristen- und Wissenschafts-Kader für deren nächsten
Europa- und Welt-Eroberungsversuch „heranzuziehen“. 

Als die Macht der Nazis 1945 ein Ende fand, baute sich die Macht
ihrer Komplizen, des IG-Farben-Kartells mit seinen Nachfolgern
BAYER, BASF und HOECHST, gerade erst richtig auf. Als strategi-
schen Schachzug für den dritten Europa-Eroberungsversuch platzier-
ten sie, ein knappes Jahrzehnt nachdem ihr letzter Versuch
fehlgeschlagen war, einen ihrer Vertreter im neuen Kartell-„Polit-
büro“ in Brüssel: Walter Hallstein. 

Dieses Kapitel dokumentiert, dass das in jeder Hinsicht undemokra-
tische Konstrukt der heutigen Brüsseler EU kein Zufallsprodukt ist.
Hallstein, prominenter Nazi-Anwalt und Experte des IG-Farben-Kon-
zerns, wurde von diesen unternehmerischen Interessengruppen aus-
erwählt, als Erster das Amt des Präsidenten der EU-Kommission
einzunehmen. Sein spezieller Auftrag sollte hierbei die Formung der
Brüsseler EU nach Originalplänen der Nazi-/IG-Farben-Koalition
sein, um Europa über ein „Zentrales Kartellbüro“ zu regieren. 

Das Ziel der Öl- und Pharma-Interessen war damals wie heute die
Erschaffung eines „Europäischen Kartellbüros“ (d. h. die Brüsseler
EU) mit einem Heer ungewählter Kartell-Bürokraten (EU-Kommis-
sion), die über die Menschen Europas zugunsten von Unternehmens-
interessen des Chemie-, Öl- und Pharma-Kartells herrschen. 
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Keine Einzelperson hatte größeren Einfluss auf die heutige Gestalt
der Brüsseler EU – und somit auf die Vision des Kartells von einem
zukünftigen Europa – als Walter Hallstein. Die in diesem Buch do-
kumentierten Fakten über Walter Hallstein werden Jahrzehnte der
Unwissenheit über diesen „Gründungsvater“ der Brüsseler EU be-
enden.  

Durch das Verständnis der Vergangenheit Walter Hallsteins werden
die Bürger Europas in der Lage sein, die wahren Interessen und
Motive hinter der Brüsseler EU zu erkennen.

Meister der Täuschung
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Der Hauptbegründer der heutigen Brüsseler EU
Am 25. März 1957 wurde Hallstein zu einem von zwölf „Grün-
dungsvätern“ – den ursprünglichen Unterzeichnern – der „Römi-
schen Verträge“ ernannt, dem Gründungsdokument der Brüsseler
EU, welches er mitverfasst hatte. 

Am 7. Januar 1958 wurde Hallstein von den politischen Drahtzie-
hern des Öl- und Pharma-Kartells zum ersten Präsidenten der so-
genannten „EU-Kommission“ ernannt, des höchsten Amts der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und Vorläufers der
Brüsseler EU.

1963 wurde Hallstein zu einer zweiten fünfjährigen Amtszeit als
Präsident der EU-Kommission eingesetzt. Um ihre Macht über
Europa zu zementieren, beschafften das Kartell und seine politi-
schen Interessenvertreter dem „ersten König“ des modernen
Europas ein angemessenes Schloss, das gigantische „Berlaymont-
Gebäude“ im Zentrum von Brüssel (Bild unten).

Die politischen Führer der 27 europäischen Nationen, die
den Lissaboner „Ermächtigungsvertrag“ unterzeichneten,
versäumten es, die folgenden entscheidenden Fragen zu
stellen:

1. Wer konzipierte ursprünglich die undemokratische
Struktur der Brüsseler EU? 

2. Woher kam der Grundentwurf für das Konstrukt 
der Brüsseler EU?
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Ganze 10 Jahre lang, von 1958 bis 1967, befehligte Hallstein eine Armee von
Tausenden Bürokraten jenseits jeglicher demokratischer Kontrolle. Mit Hilfe die-
ser gehorsamen Armee, zum größten Teil bezahlt durch das Kartell und deren
politische Interessenvertreter, formte Hallstein die Brüsseler EU nach Plänen, die
er und seine Komplizen bereits zwei Jahrzehnte vorher schon entworfen hatten
– für ein Europa unter der Kontrolle einer Nazi- / IG-Farben-Koalition. 

51 Jahre später, am 1. Dezember 2009, oktroyierte der so genannte „Lissaboner
Vertrag“ dem europäischen Volk die Hauptelemente von Hallsteins ehemaligem
Konstrukt der Brüsseler EU – und somit die Kernelemente des Nazi- / Kartell-Mas-
terplans.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts geschah als direkte
Konsequenz aus historischer Unwissenheit daher
Folgendes:

• 27 Staatsoberhäupter unterzeichneten den Lissa-
boner Vertrag, und damit ein so genanntes „Er-
mächtigungsgesetz“

• Ähnlich wie schon 1933 opferten sie die Demokratie
und öffneten Tür und Tor für eine Machtergreifung
durch dieselben unternehmerischen Kartell-Interes-
sen, deren Pläne zuvor während des Zweiten Welt-
kriegs fehlschlugen.  

Der neue Plan, Europa zu kontrollie-
ren, war einfach: Ernenne einen
„König“, statte ihn mit einem „Schloss“ sowie Tausenden

unterwürfigen Bürokraten aus, und verkaufe dem
Volk dieses Konstrukt in irreführender Absicht als
Symbol der Demokratie. Aber jetzt, nachdem die-
ser Schwindel in diesem Buch offengelegt wird,
kann er nicht länger aufrecht erhalten werden.
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Als fester Bestandteil des Aufbaus ihrer Diktatur und der Vorbereitung
des Zweiten Weltkriegs sorgte die Nazi- / IG-Farben-Koalition vor
allem für eine ideologische Gleichschaltung aller Schlüsselbereiche
der Gesellschaft unter ihrer Macht. Einer der wichtigsten Sektoren
war hierbei der Berufsstand der Juristen, welcher benötigt wurde, um
dieser Diktatur einen legalen Deckmantel zu verleihen. 1933, direkt
nach der Machtergreifung des Nazi-Regimes, wurde der BNSDJ
(Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen) gegründet. 1936
wurde diese Organisation in den berüchtigten „Nationalsozialisti-
schen Rechtswahrerbund“ umgewandelt. „Rechtswahrer“ bedeutete
in der Nazi-Sprache nichts anderes als die systematische Zerstörung
des demokratischen Rechtssystems und das Ersetzen durch eine dik-
tatorisch-nationalistische/faschistische Gesetzgebung.
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Hallstein war Mitglied so-
wohl des BNSDJ als auch der
verrufenen nationalsozialisti-
schen „Rechtswahrer“-Orga-
nisation. Die Mit glied schaft
in diesen Organisationen
wurde nur denen gewährt,
die kompromisslos die Nazi-
Ideologie und die Pläne der
Welteroberung durch die
Nazi-/ IG-Farben-Koalition
unterstützten. 
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Offizielles Emblem der „Rechtswahrer“-
Organisation mit Hakenkreuz in der Mitte.

Walter Hallstein: Prominenter Nazi-Anwalt - und wichtigster Begründer der Brüsseler EU

EU-Buch_DE_Kap 02_Hallstein_22-09-11_Layout 1  28.09.2011  17:19  Seite 83



Hallsteins – unter Eid gemachte – Zusicherung seiner unbedingten
Unterstützung der nationalsozialistischen Ideologie und deren Ziele
förderte seine akademische Karriere maßgeblich. Am 18. Mai 1936,
nur acht Monate nach seinem Nazi-Treueschwur, wurde Hallstein
zum Dekan für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Uni-
versität in Rostock ernannt.
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Die Nationalsozialistische 

Allianz der Rechtswahrer

„Der Nationalsozialistische Rechtswahrer-
bund (NSRB) ist verantwortlich für die beruf-
liche Organisation des deutschen (Nazi-)
Rechtsapparats. Den Vorstand des Rechtswah-
rer-Bunds stellt Dr. Frank¹, Reichsleiter des
Reichsrechtsamts (die Brutstätte der Nazi-Ter-
rorgesetze) der Nationalsozialistischen Deut-
schen Arbeiterpartei (NSDAP), dar.

Durch seine führende Position ist der NSRB
mit den Zentralbüros des Reichsrechtsamts der
NSDAP verbunden. Auf diesem Weg ist gesi-
chert, dass die politischen Ausrichtungen der
beruflichen Aktivitäten mit dem Willen der
NSDAP und somit der Führung des (Nazi-)
Staats identisch sind. Somit bildet das Bündnis
zwischen dem NSRB und der NSDAP eine so-
lide Basis.“
1 Frank, höchster Jurist im Dritten Reich, wurde am 1. Okto-

ber 1946 im Nürnberger Prozess wegen Kriegsverbrechen und

Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tode verurteilt.

Hallstein – „Wahrer“ der Nazi-Gesetze
Die Vereinigung der nationalsozialistischen „Rechtswahrer“ war eine
der Säulen des Nazi-Terror-Regimes. Die jeweiligen Funktionen und
Verantwortlichkeiten der Mitglieder des Rechtswahrerbundes wur-
den schriftlich in der offiziellen „Schriftenreihe des NS-Rechtswah-
rerbundes“, Band 5, 1938, festgesetzt. Hier ein Auszug:
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Nach dem Fehlschlag des Nazi-/IG-Farben-Welteroberungsver-
suchs war die erste Aufgabe der Menschheit, die verantwortlichen
Kriegsverbrecher zu verurteilen, sowie sicherzustellen, dass sich
derartige Verbrechen gegen die Menschheit niemals wiederholen.
Unter anderem verhörten die Alliierten die Mitarbeiter öffentlicher
deutscher Ämter – einschließlich der Hochschulmitarbeiter – über
ihre Nazi-Vergangenheit. Unten sehen Sie die Originalkopie des
Fragebogens zu Walter Hallsteins nationalsozialistischer Vergan-
genheit (Ausschnitt).

Nach der Niederlage der Nazis 1945 litt Hall-
stein plötzlich unter akutem Gedächtnisverlust
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Dieses Dokument trug den Titel „Personalfragebogen für Hochschulbeamte“
und wurde persönlich von Hallstein ausgefüllt. In diesem offiziellen Frage-
bogen bestritt Hallstein unverhohlen, jemals in die Machenschaften und
Ideologien des NS-Regimes involviert gewesen zu sein, es sei denn als rei-
ner Mitläufer. Im Widerspruch zu seiner öffentlichen Akte – einschließlich
seines Treueschwurs von 1936 – leugnete er, jemals NSDAP-Mitglied ge-
wesen zu sein oder deren Ideologie befürwortet zu haben.

Hallsteins dreiste Lügen über seine NS-Vergangenheit stellen einen Meineid
dar. Es scheint jedoch, dass er damit ein paar Jahrzehnte durchkam.

Im Jahr 1957 wurde der Nazi-„Frontsoldat des Rechts“ (so Hallsteins Selbst-
bezeichnung im Jahr 1939) beauftragt, den neuen Eroberungsversuch des Kar-
tells mit Hilfe eines neuen zentralen Kartell-Büros zu planen und zu
koordinieren: der Brüsseler EU.

Jetzt, ein halbes Jahrhundert später, bricht das Märchen vom Gründungsva-
ter eines demokratischen Europas zusmmen und mit Hallstein das Funda-
ment des gesamten Brüsseler-EU-Konstrukts.
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Hallstein – offizieller Nazi-Unterhändler
Als im Mai 1938 die Macht der Nazis in
Deutschland gefestigt war, stattete Hitler
dem damals ebenfalls faschistischen Ita-
lien einen offiziellen Staatsbesuch ab.
Etwa ein Jahr vor Beginn des von der
Nazi/IG-Farben-Koalition verursachten
Zweiten Weltkriegs planten Hitler und
Mussolini ein Europa unter ihrer Kontrolle.

Mit diesem offiziellen Nazi-Staatsbesuch
wurde zwischen den faschistischen Na-
tionen Deutschland und Italien der
Grundstein für die nähere Vorbereitung
des Zweiten Weltkriegs in zentralen Be-

reichen gelegt, beispielsweise die Umsetzung eines diktatorischen Rechts-
systems in ganz Europa. Aus diesem Grund wurde eine bi-nationale
Kommission mit dem Namen „Arbeitsgemeinschaft für deutsch-italienische
Rechtsbeziehungen“ gegründet.

Das primäre Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft war die
Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Herrschaft
der Koalition von Faschisten und der IG Farben in
Europa, die in Kraft treten sollte, sobald der Rest des
Kontinents von Deutschland und Italien militärisch
unterworfen wurde. Vorrangige Diskussionsthemen
dieser Arbeitsgemeinschaft waren „der Schutz des
geistigen Eigentums“ – in diesem Fall die Patentver-
längerung in ganz Europa (insbesondere des IG-Far-
ben-Kartells) – und der „Rassenschutz“ (Codewort für
die Festlegung der arischen Rasse als Weltherrscher).

Nur wenige Wochen nach Hitlers Staatsbesuch im
Jahre 1938 fand das erste Treffen dieser faschistischen/
nationalsozialistischen Anwälte in Rom statt. Einer
der Rechtsexperten, die Nazi-Deutschland bei diesen
offiziellen Verhandlungen über die Frage vertraten,
wie die Nazis und Faschisten das eroberte Europa re-
gieren könnten, war Walter Hallstein. 

Vom 21. bis 25. Juni
1938 vertrat Hallstein die
Nazi-Regierung bei Ver-
handlungen mit dem fa-
schistischen Italien über
die rechtliche Grundlage
einer europaweiten Dik-
tatur unter der Kontrolle
der Nazi-/IG-Farben-Ko-
alition. 
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Am 9. Mai 1938 begrüßt der
„Duce“ Mussolini Hitler im
Bahnhof in Rom.
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Nazi- / Kartell-Anwälte planen Europas Zukunft
Einige der Ergebnisse der Verhandlungen des zweiten Treffens im
Frühjahr 1939 wurden wie folgt veröffentlicht:

Somit war Hallstein ab Sommer 1938 nicht nur Funktionär des Nazi-
Regimes geworden, sondern auch Teilnehmer an hochrangigen Ver-
handlungen der beiden faschistischen Staaten, Deutschland und
Italien. In der Tat war er zu einem wesentlichen rechtlichen und po-
litischen Strategen geworden, um der Nazi- / Kartell-Koalition den
diktatorischen Rahmen für ein Europa unter deren Kontrolle zu
schaffen.

Der Arbeitskreis für deutsch-italienische Rechtsbeziehungen hat in seinem
Treffen in Wien vom 6. bis 11. März 1939 folgende Thesen erarbeitet:

• Jedes Volk als lebendige Gemeinschaft hat die Rassenfrage in Abhän-
gigkeit von ihrer geistigen und rassischen Eigenart zu lösen. Auf dieser
Basis beanspruchen Nationalsozialismus und Faschismus beide das
Recht, die europäische Kultur zu schützen und zu perfektionieren.

• Der rechtliche Auftrag des Führerstaats ist es, die Integrität, Gesundheit
und die Erbgesundheit des Volks zu schützen. … Die Aufgabe des Na-
tionalsozialismus und des Faschismus ist die kontinuierliche Stärkung
des Rassenbewusstseins durch geistige und sittliche Erziehung.

• Die höchste Rasse muss vor allem dadurch vor dem Judentum ge-
schützt werden, dass dieses für alle Zeiten von der Volksgemeinschaft
ausgeschlossen wird, um die jüdische Rasse an der Ausübung jeglichen
Einflusses auf das Leben der beiden Nationen (Deutschland und Italien)
zu hindern.

• Die Weltherrschaftspläne der jüdischen Rasse stehen im Gegensatz zu
den eindeutigen Grundsätzen des deutschen und italienischen Volkes,
welche am 15. September 1935 in den Nürnberger Gesetzen in
Deutschland und am 6. Oktober 1938 in Italien durch den Großen Rat
der Faschisten festgelegt wurden.
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Hallstein – Architekt eines neuen Europas
Die Stadt Rom spielte eine beson-
dere Rolle in der europäischen Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. Im
Juni 1938 wurde dort eine Konfe-
renz der rechtlichen und politischen
Akteure des Kartells gehalten. Unter
dem Deckmantel einer „juristischen
Arbeitsgemeinschaft“ legten sie den
dik ta torischen Grundstein für ein

Europa unter der Kontrolle des Kartells. Die wahre Bedeutung dieser „Arbeits-
gemeinschaft“ wurde durch die dort gefällten Beschlüsse sowie deren Teilneh-
mer unterstrichen. Hallsteins Gruppe der Kartell-Technokraten wurde von
einigen der damals höchsten deutschen Staatsbeamten flankiert, einschließlich
Nazi-Minister Hans Frank (1947 für seine Kriegsverbrechen zum Tode verur-
teilt), und ermutigt durch Grüße von Hitler und Mussolini.

Im Jahr 1945 musste das Kartell erkennen, dass seine Planungen, Europa zu er-
obern, fehlgeschlagen waren, da seine nationalsozialistischen und faschistischen
Marionetten den Krieg verloren hatten. Jedoch war diese Niederlage für das Kar-
tell kaum mehr als ein kleiner Betriebsunfall.  In den Nürnberger Kriegsverbre-
cher-Tribunalen wurden diese militärischen Marionetten der Welt als
Alleinschuldige vorgestellt. Im Gegensatz dazu wurden Hallstein und andere ju-
ristische und politische Fachkräfte für die Eroberungspläne des Kartells vor einer
unwissenden Öffentlichkeit schon bald als Gründungsväter eines neuen, demo-
kratischen Europas mit ihrem Hauptsitz in Brüssel vorgestellt.

Als Hallstein zum Ende der „Eroberungskonferenz“ am 25. Juni 1938 Rom ver-
ließ, konnte er noch nicht wissen, dass er nur 19 Jahre später mit derselben Mis-
sion in diese Stadt zurückkehren würde. Am 25. Mai 1957 unterzeichnete er die
„Römischen Verträge“, zu deren Gestaltung er als Jurist maßgeblich beigetragen
hatte. Mit seiner Unterschrift unter diese „Verträge“ erledigte er nun endlich seine
Mission, mit der er 1938 beauftragt wurde: die Unterwerfung Europas durch das
Öl- und Pharmakartell, jedoch nun über die Brüsseler EU.

Aber lassen Sie uns noch einmal zum Jahre 1938 zurückkehren. Am Ende dieses
Jahres geschah etwas, was das Endziel der Koalition zwischen den Nazis und
dem Kartell in greifbare Nähe brachte: die Eroberung nicht nur von Europa, son-
dern von der ganzen Welt.
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unter Kontrolle der Nazi-/Kartell-Koalition

IG FARBEN (BAYER, BASF, HOECHST)

Die Pläne des Öl- und Pharma-Kartells von 1938,
Europa zu erobern und zu kontrollieren

Militärische Eroberungspläne Politische Eroberungspläne

Von der Planung zur 
brutalen Realität

1936

1940 1938

1938

1939

1940

1940

1940
1941

1941

1940

1941

1941

1941

1941

Die Eroberung Europas durch
die Nazi-/Kartell-Koalition
(Länder, die unmittelbar 
nach der Rom-Konferenz 
besetzt wurden)
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Der Beginn des nuklearen Zeitalters
Der Jahreswechsel 1938/39 kennzeichnete einen Wendepunkt in der
Menschheitsgeschichte. Seit geraumer Zeit hatten Wissenschaftler versucht,
die Struktur von Atomen und die unvorstellbar große Energie dahinter zu
entschlüsseln. Labore in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den USA,
Deutschland und anderen Ländern hatten einen Wettlauf mit der Zeit an-
getreten, um diese neue Energieform für kommerzielle und militärische
Zwecke nutzen zu können.

Am 10. Dezember 1938 hatte der italienische Physiker Enrico Fermi den
Nobelpreis in Physik in Anerkennung seiner Pionierarbeit in diesem wich-
tigen neuen wissenschaftlichen Bereich erhalten – was den allgemeinen
nuklearen und chemischen Forschungswettlauf in Nuklearphysik und Che-
mie noch weiter beschleunigen sollte.

Nur eine Woche später, am 17. Dezember 1938, führten der deutsche Che-
miker Otto Hahn und sein Partner Fritz Strassmann Experimente am Kai-
ser-Wilhelm-Institut in Berlin durch. An diesem Tag entdeckten sie, dass
das Beschießen von Uran-Atomen mit kleinen Partikeln (Neutronen) eine
Spaltung des Uran-Atoms in zwei kleinere Atome bewirkt und dadurch
eine unvorstellbar hohe Energiemenge erzeugt wird. Die Kernspaltung war
entdeckt worden.

Die dritte Wissenschaftlerin, welche an dieser Forschung  über viele Jahre
lang entscheidend beteiligt war, die Physikerin Liese Meitner, konnte an
diesem Tag nicht anwesend sein. Sechs Monate zuvor war sie gezwungen
worden, Deutschland aufgrund ihres jüdischer Herkunft und der sogenann-
ten „Blut und Ehre“-Gesetze der Nazis zu verlassen und nach Stockholm
auszuwandern. Hahn und Strassmann legten ihre bahnbrechende Entde-
ckung am am 22. Dezember 1938 dem Herausgeber der führenden deut-
schen Wissenschaftszeitschrift „Naturwissenschaften“ vor, wo sie am am
6. Januar 1939 sofort veröffentlicht wurde.

Während der ersten Januartage 1939 wurde der wissenschaftlichen Ge-
meinschaft in Deutschland, Europa und der ganzen Welt bewusst, dass die
Welt von diesem Moment an nie mehr dieselbe sein würde. Die Entde-
ckung der Kernspaltung, die unbeschreiblich großen Mengen an freigesetz-
ter Energie und ihre militärischen Verwendungszwecke, würden das
geopolitische Gesicht der Erde neu formen: Die Länder, die von nun an
über diese Technologie verfügten, würden die Welt kontrollieren.
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Acht Wochen, die den Lauf der Geschichte geändert haben

Oben: Otto Hahn und Lise Meitner
im Labor des Kaiser-Wilhelm-
 Instituts. Rechts: Die wissen -
schaftliche Publikation über die
Kernspaltung vom 6. Januar 1939. 
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Anfang Januar 1939 hatte die gesamte wissenschaftliche Welt über den
Beginn des atomaren Zeitalters erfahren. Aber was war mit den Politi-
kern, Gesetzgebern, den Medien und der breiten Öffentlichkeit? Be-
griffen sie, welche dramatischen Folgen  das Aufspalten eines
Uran-Atoms auf das Weltgeschehen haben würde?

Sie taten es. Nichts illustriert diese Tatsache besser als der ausführliche
Bericht über diese Entdeckung, veröffentlicht am 30. Januar 1939 in
der „New York Times“. An diesem Tag, nicht einmal vier Wochen nach
der ersten Publizierung in einem Wissenschaftsjournal, waren die ex-
perimentellen Ergebnisse des Hahn’schen Teams durch die Universität
von Columbia in New York und andere Forschungsinstitute bestätigt
worden. Die „New York Times“ – eine Zeitung, die allgemein nicht für
Übertreibungen bekannt ist – beschrieb diese Entdeckungen als „Be-
ginn eines neuen Zeitalters“.

Der Bericht ließ keinen Zweifel über den potentiellen militärischen
Nutzen dieser Entdeckung: „Das Aufspalten eines Uran-Atoms in zwei
Teile, jeder aus einer riesigen ‚Atomkanonenkugel' bestehend, mit
einer enormen Energie von 100.000.000 Elektronen-Volt, ist die größte
jemals durch den Menschen freigesetzte Energiemasse." Die detaillierte
Beschreibung der Erschaffung von zwei Neutronen-„Kanonenkugeln“
aus einem jeweiligen gespaltenen Atom vermittelte sofort selbst der
durchschnittlichen Leserschaft der „New York Times“, wie eine Kern-
reaktion funktioniert.

Der Artikel beschrieb richtig, dass wichtige Forschungsschritte von Otto
Hahn und Liese Meitner am Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin stattfan-
den. Was der Artikel jedoch nicht erwähnte, war die Tatsache, dass die
dort betriebenen Forschungen weitgehend durch das IG-Farben-Kartell
finanziert wurden, das auch den Aufstieg der Nazis finanziert hatte und
sich aktiv für einen militärischen Welterberoberungsversuch mit den
Nazis vorbereitete.

Aber das IG-Farben-Kartell hatte auf seinem Weg zur Welteroberung nicht
nur in die Entwicklung wichtiger Waffentechnologien investiert.

Der Beginn des atomaren Zeitalters wurde
von der ganzen Welt zur Kenntnis genommen
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The New York Times
January 31, 1939

Auszüge aus dem Bericht in der „New York Times“ am 31. Januar 1939

EU-Buch_DE_Kap 02_Hallstein_22-09-11_Layout 1  28.09.2011  17:21  Seite 95



96

Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

1918 scheiterte das Kartell mit seinem ersten Versuch der Welteroberung,
dem Ersten Weltkrieg, und seine militärische Marionette, Kaiser Wilhelm
II. , wurde zur Abdankung gezwungen. Nicht jedoch die unterstützenden
Firmen des Ersten Weltkriegs, nämlich BAYER, BASF und HOECHST,
deren Güter – Sprengstoffe und Giftgase – diesen verheerenden Krieg
angetrieben hatten. Diese Unternehmensinteressen, nach 1925 unter
dem Namen „IG Farben“ aktiv, bündelten ihre Kräfte für einen nächsten
Versuch der Welteroberung.

Das Kartell machte mit dem Ziel einer zukünftigen Welteroberung aus
einer privaten akademischen Einrichtung – ironischerweise benannt
nach dem abgedankten Kaiser Wilhelm – eine Lehranstalt für seine
Kader. Die IG Farben finanzierte am Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) nicht
nur die Forschung von Otto Hahn, sondern auch die Ausbildung einer
juristischen Technokraten-Elite für den Bereich des internationalen und
vergleichenden Rechts. Hinter diesem Decknamen finanzierte das Kar-
tell die strategische Entwicklung eines gesetzlichen Rahmengesetz-
werks zur Kontrolle und Regierung einer unterjochten Welt. Einer
dieser Technokraten war Walter Hallstein, dort speziell ausgebildet zwi-
schen 1927 und 1929.

Die strategischen militärischen und politischen
Vorbereitungen des Kartells für die Weltherrschaft

Oben: Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin, wo die Kern-
spaltung entdeckt wurde. Rechts: IG-Farben-Vorsitzender Carl Bosch,
der 1937 erster Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für Chemie
und Internationales Recht wurde – zur Vorbereitung des nächsten Welt-
eroberungsversuchs des Kartells.

EU-Buch_DE_Kap 02_Hallstein_22-09-11_Layout 1  28.09.2011  17:21  Seite 96



97

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU

Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI)
BAYER, BASF, HOECHST – nach 1925 die IG Farben – finanzieren diese

Institution als Lehranstalt für ihre akademischen Kader – 
in der Vorbereitung auf die nächsten beiden Welteroberungsversuche.

KWI für Chemie
Otto Hahn

Welt-„Reich“
Kartell regiert Europa und
die Welt über:
• übernationalen Staat
• zentrales Kartell-Büro
• Unternehmensdiktatur
• nukleare Bedrohung

KWI für Interna-
tionales Recht
Walter Hallstein

Deutsches Chemie-Kartell
BAYER / BASF/ HOECHST

Mit einer Anzahl von Patenten, die größer ist als die irgendeines anderen
Konzerns in der Welt, plant das deutsche Kartell die Eroberung der globalen
Märkte für chemische, petrochemische und pharmazeutische Erzeugnisse.

1914 - 1918 Erster Weltkrieg
Kaiser Wilhelm II. und die deutsche Armee werden beauftragt, 

die Welteroberungspläne umzusetzen. BAYER/BASF produzieren 
die Sprengstoffe und chemischen Waffen. Der Plan misslingt. 

Der Kaiser dankt ab – das Kartell macht weiter.

Nukleare Waffen-
technologie für die

Welteroberung

Die Ausbildung der Elite für die nächste Welteroberung
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Am 23. Januar 1939 hielt Hallstein, zu dieser Zeit
Dekan der Fakultät der Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften an der Universität Rostock, eine
Propagandarede über die gesetzliche Umstruktu-
rierung Europas. Seine Präsentation, die am tref-
fendsten als „Eroberungsrede“ charakterisiert
werden mag, war ein Beitrag zur Kriegsmobilma-
chung durch das NS-Regime und seinen Unter-
nehmenspartnern, dem Öl- und Pharma-Kartell
IG Farben.

Der Zeitpunkt dieser Rede war höchst bedeutsam. Nur zehn Monate
zuvor, am 12. März 1938, hatte die Annektierung Österreichs durch
die Nazis stattgefunden. Am 10. Oktober 1938, nur  drei Monate vor
der Rede Hallsteins, hatten die Nazis zusätzlich das tschechische Su-
detenland vereinnahmt und mit Krieg gedroht, falls ihre Gebietsansprü-
che nicht gewährt würden. Auf einer internationalen Konferenz in
München, am 29. und 30. September 1938, hatte Hitler der Welt ver-
sichert, dass mit dem Sudetenland seine Gebietsansprüche erfüllt seien.
Nichts konnte weiter von der Wahrheit entfernt liegen.

Der Beginn des atomaren Zeitalters und das damit verbundene Mono-
pol auf diese neue Technologie ermunterte die Nazis, ihre Pläne zur
Welteroberung zu beschleunigen. Die „Eroberungsrede“ Hallsteins
lässt keinen Zweifel daran, dass er über die Pläne der Unterwerfung
Europas – und später der ganzen Welt – und somit einer kompletten
wirtschaftlichen, politischen und gesetzlichen Herrschaft der Nazi- /
IG-Farben-Koalition Bescheid wusste und sie auch völlig unterstützte.
In seiner Rede beschreibt er detailliert die geplante Eroberung Europas
durch die Wehrmacht und die Unterwerfung Europas als „wirtschaftli-
ches Ereignis von schier unvorstellbaren Folgen.“

Diese Rede spiegelt natürlich das Dilemma wider, mit dem die Nazis
im Januar 1939 konfrontiert wurden – nur sieben Monate vor  Beginn
des  Zweiten Weltkriegs. Während Hallstein und die anderen Nazi-
Propagandisten die deutsche Elite auf einen umfassenden Weltkrieg
vorbereiten – und dazu motivieren – mussten, konnten sie über ihre
Kriegspläne noch nicht öffentlich sprechen.

Hallsteins „Eroberungsrede”: Das zukünftige
Europa unter einer Nazi-/IG-Farben-Herrschaft
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Der Ort, an dem Hallstein seine Propaganda-Rede hielt, 
„Mahn und Ohlerichs Keller“ in Rostock, Doberaner Str. 21, 
ist noch heute eine Sehenswürdigkeit.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Teil dieses Geschehens vor mehr
als 80 Jahren. In einer kalten Winternacht im Januar 1939 haben
Temperaturen um den Gefrierpunkt die deutsche Hafenstadt Ros-
tock am Rand der Ostsee fest im Griff. Schnee und Eis bedecken
die Straßen, und Finsternis hat die Gegend erfüllt.

Plötzlich ein abruptes Ende der Stille. In den Hauptstraßen der In-
nenstadt Rostocks scheint sich etwas zu bewegen, im Kopfstein-
pflaster hallen die genagelten Stiefel von Soldaten, Braunhemden
und NS-Staatsbeamten wider. 

Darunter mischen sich lokale Politiker, Universitätsprofessoren und
Studenten, alle in formeller Kleidung, um die Wichtigkeit dieser Ver-
anstaltung zu unterstreichen. Die Nazi-Elite strömt zu einem der
größten Versammlungssäle der Stadt, „Mahn und Ohlrichs Keller“,
dem Veranstaltungsraum der lokalen Brauerei.

Der Hauptredner an diesem Abend ist ein 38 Jahre alter Jura-Pro-
fessor von der Universität Rostock: Walter Hallstein. Seine Rede,
welche auf den folgenden Seiten nachzulesen ist, wird Ihren Blick
auf die Brüsseler EU für immer ändern.
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Die Tatsache, dass der Vortrag von Hallstein nicht nur eine reine
Universitätsversammlung, sondern auch ein offizielles Ereignis des
Deutschen Reichs war, wird durch die damalige Anwesenheit des
NS-Staatssekretärs, Dr. Scharf – Hitlers Vertreter in Mecklenburg –
sowie der gesamten lokalen NS-Elite nur noch unterstrichen.

Der oben gezeigte Artikel erschien einen Tag später, am 24. Januar 1939,
offiziell in der nationalsozialistischen Zeitung „Niederdeutscher Beobach-
ter“ und dokumentiert Hallsteins Vortrag und den Rahmen dieses staatli-
chen Ereignisses.

Originalgetreue Kopie des Zeitungsberichts von Hallsteins Vortrag mit dem Titel
„Großdeutschland als Rechtseinheit”. Dieser Augenzeugenbericht über die Pro-
paganda-Veranstaltung der Nazis wurde am folgenden Tag, den 24. Januar
1939, im „Niederdeutschen Beobachter“ veröffentlicht.
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Hallstein’s 1939 ‘Conquest Speech’
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Großdeutschland als Rechtseinheit

Vortragsabend der Rostocker Universität – 

Professor Hallstein sprach

Rostock, 24. Januar 

Gestern abend fand in Mahn & Ohle-

richs Keller ein Vortragsabend statt, zu

dem der Rektor der Universität, Prof.

Dr. Ruickoldt, eingeladen hatte. In sei-

ner Begrüßungsansprache konnte er

Staatsminister Dr. Scharf, die Vertreter

der Partei und ihrer Gliederungen, der

Wehrmacht, des Reichsarbeitsdiens-

tes, der Stadt, der Wirtschaft und der

Studentenschaft begrüßen. Er sprach

die Hoffnung aus, daß dieser Abend

dazu beitragen werde, daß die Hoch-

schule in der Öffentlichkeit Vertrauen

und Verständnis finden möge, denn sie

stehe nicht fern dem alltäglichen Ge-

schehen, wenn sie auch als alte Ein-

richtung auf eine lange Geschichte

und alte Tradition zurückschauen

kann. Wie sehr der Führer die deut-

schen Hochschulen als Träger wert-

voller Tradition achte, gehe daraus

hervor, daß an der großen Kulturta-

gung auf dem Reichsparteitag 1938

die Rektoren in ihren historischen

Amtstrachten teilgenommen hätten.

Der Redner des Abends, der Ordi-

narius der Rechtswissenschaft, Pro-

fessor Dr. Hallstein, der durch seine

vergleichende Forschung in den eu-

ropäischen rechtspolitischen Ver-

hältnissen reichste Erfahrungen

gesammelt hat, behandelte darauf

die überaus aktuelle Frage der

rechtspolitischen Eingliederung der

Ostmark und des Sudentenlandes.

Die tiefschürfenden Ausführungen

von Professor Dr. Hallstein wurden

mit lebhaftem Beifall belohnt. Ein ge-

selliges Beisammensein schloß den

Abend. Unter den Ehrengästen befan-

den sich außer dem Staatsminiter u.a.:

Oberbürgermeister Volgmann, der

Standortälteste Oberst Lieb, General-

arbeitsführer Schroeder, ein Vertreter

des Kreisleiters, Kreis or gani sations -

leiter Degner, SA-Oberführer Beh-

nert, Polizeipräsident Dr. Sommer,

Ministerialdirektor Dr. Bergholter,

Oberstleutnant von Bleffingh, Warne-

münde.

101

Masterplan der Nazi/Kartell Koalition – Blaupause für die ‘Brüsseler EU’

EU-Buch_DE_Kap 02_Hallstein_22-09-11_Layout 1  28.09.2011  17:21  Seite 101



102

Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

Hallstein und die „Neusprache“ der Nazis
Überall in diesem Kapitel wird der Begriff „Nazi-/Kartell-Koalition“
verwendet. Hintergrund hierfür ist die schreckliche „Ehe“ zwischen
dem Öl- und Pharmakartell und seinen NS-Gefolgsmännern, die ge-
meinsam die Eroberung und Kontrolle der Welt anstrebten. Die Be-
griffe „Koalition“, und manchmal sogar „Ehe“, wurden während der
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse verwendet, um die Beziehung
zwischen dem Öl- und Pharmakartell und den Nazis bei der Vorbe-
reitung des Zweiten Weltkriegs zu charakterisieren.

Die „Eroberungsrede“ von Walter Hallstein am 23. Januar 1939 war
ein Teil der umfassenden Mobilisierungskampagne der Nazis und
des Kartells zum Zweiten Weltkrieg.

Um ihre aggressiven Kriegspläne zu verbergen – und um das Über-
raschungsmoment zu wahren – perfektionierte die Nazi-/Kartell-
Koalition ihre Strategie der Täuschung. Walter Hallstein war in
Propaganda-Kampagnen, die zum Zweiten Weltkrieg führten, ein
Meister des Betrugs.

Da sie nun veröffentlicht wurde, wird Hallsteins Rede ein klassi-
sches Beispiel dafür abgeben, wie die Propagandisten der Nazis
und des Kartells die ganze Welt über deren wahre Absichten täusch-
ten. Die „Eroberungsrede“ von Hallstein wird von Generationen
von Studenten der Geschichte, Politik, Jura und anderen Fächern
gelesen werden.

Unsere Veröffentlichung dieser Rede dient nicht nur der Darstellung
der Interessen, denen Hallstein als Hauptbegründer der Brüsseler
EU diente. Sie soll auch eine Warnung für zukünftige Generationen
sein, wachsam zu bleiben gegenüber den Handlungen ihrer eige-
nen politischen Vertreter und deren unaufrichtigen Worten nicht
zum Opfer zu fallen.

Im Zuge ihrer getarnten Mobilmachung für den Zweiten Weltkrieg
definierten Hallstein und die anderen Propagandisten der Nazi-/Kar-
tell-Koalition systematisch die Bedeutung bestimmter Wörter um.
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„Dunkler Anzug oder [Nazi]-Uniform”
Schon einige Wochen vor Hallsteins Rede ließ der Rektor der Ros-
tocker Universität keinen Zweifel daran offen, dass es sich bei dieser
Veranstaltung um eine von der Universität organisierte, offizielle Ver-
anstaltung für den NS-Staat handelte.
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Im Folgenden sind einige Beispiele für die von den Nazis / dem Kar-
tell genutzte Propaganda-Terminologie, die Hallstein – der Meister
der Täuschung – in seiner gesamten „Eroberungsrede“ verwendet.
• „Großdeutschland“ [das Codewort für ein Europa unter der

Kontrolle der Nazi- / Kartell-Koalition] Schon im Titel seiner
Rede „Die Rechtseinheit Großdeutschlands“ vermittelt Hall-
stein den irreführenden Eindruck, ausschließlich über die ge-
setzlichen Veränderungen innerhalb des deutschen
Hoheitsgebiets zu sprechen. Der Begriff „Großdeutschland“
war in der Sprache der Nazis / des Kartells das Codewort für
den gesamten europäischen Raum – und später den Rest der
Welt – unter ihrer Kontrolle.

• „Ostmark“ [das Codewort der Nazis und des Kartells für das
besetzte Österreich]. Für das besetzte Österreich nutzte Hall-
stein den Titel „Ostmark“, um den Anschein zu erwecken, dass
die Annektierung der österreichischen Nation durch die Nazis
lediglich die natürliche Erweiterung des deutschen Reichs nach
Osten sei.

• „Anschluss“ [das Codewort der Nazis und des Kartells für die
Unterwerfung eines Landes mit jedem denkbaren Mittel]. Das
Einnehmen von Österreich und dem Sudetenland wurde intern
in der Nazi/Kartell-Koalition „Anschluss“ genannt, um anzudeu-
ten, dass es sich hierbei lediglich um einen „Verwaltungsan-
schluss“ der jeweiligen Länder und nicht um eine feindliche
Übernahme handelte. Hallstein nutzt diese so genannte Fach-
sprache sehr oft in seiner Rede. Hintergrund dafür war wohl das
verdecken der wahren Pläne der Nazis und des Kartells, nämlich
die Eroberung Europas und später der ganzen Welt.

• „Rechtswahrer“ [das Codewort der Nazis und des Kartells für
die „juristischen Sturmtruppen“, welche mit der Planung und
Erschaffung einer totalitären Welt unter deren Kontrolle be-
auftragt wurden.] 1936 – drei Jahre nach der Machtergreifung
der Nazis in Deutschland – wurden die Nürnberger Rassenge-
setze verfasst. Im selben Jahr wurde Hallstein Dekan für Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften an der Rostocker Universität. 

Hallstein’s 1939 ‘Conquest Speech’
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In diesem offiziellen Brief an den Kanzler der Universität beschriebt Hall-
stein sich selbst als Experten für die „europäischen Rechtsordnungen“ und
die „Zielsetzungen des Dritten Reichs“.

Masterplan der Nazi/Kartell Koalition – Blaupause für die ‘Brüsseler EU’
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1936 war zudem das Jahr, in dem die Nazi- / Kartell-Koalition
ihren „Vierjahresplan“ zur Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs
und der militärischen Welteroberung vorstellte. Die deutschen Ju-
risten waren fester Bestandteil dieser Planung. Der Bund Natio-
nalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ) wurde neu
organisiert und zum „Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund“
(NSRB) – der offiziellen Nazi-Organisation der „Rechtswahrer“.

Die Entscheidung, die Hauptbestandteile des Berufsstandes der
Juristen in Nazi-Deutschland unter dem Propaganda-Pseudo-
nym „Rechtswahrer“ zu führen, reflektiert die Bedeutung dieses
Berufs für das Kartell. Diese „juristischen Sturmtruppen“ waren
unerlässlich bei der Einführung der Diktatur in Deutschland –
und später bei deren Ausweitung auf den Rest Europas.

Mit der Benennung der gesamten juristischen Berufsform als
„Rechtswahrer“ schufen die Nazis eines ihrer eindrucksvollsten
Beispiele ihrer Betrugspropaganda. Diese Rechtswahrer hatten
natürlich niemals die Absicht, das demokratische Recht zu „wah-
ren“. Ganz im Gegenteil, sie wurden beauftragt, es systematisch
zu zerstören. Diese Wahrer des Nazi-/Kartell-Rechts waren die
fanatischen Architekten einer Welt unter der Kontrolle der
Nazi/Kartell-Koalition. Die einzigen Gesetze, die zu beschützen
sie eingeschworen wurden, waren die diktatorischen Gesetze zur
Errichtung einer Herrschaft der Nazi-/Kartell-Koalition in der gan-
zen Welt, im so genannten „Tau send jährigen Reich“.

Walter Hallstein war Mitglied dieser berüchtigten Organisation
der „Rechtswahrer“.

Diese Beispiele sind lediglich ein kleiner Teil einer langen Liste ir-
reführender Begriffe, die von Hallstein und anderen Propagandis-
ten aus den Reihen der Nazis und des Kartells bei ihrem Versuch
benutzt wurden, die Macht über Europa und der Welt zu erlangen.
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Originalgetreue Kopie von Hallsteins Manuskript seiner am 23. Januar 1939
gehaltenen Nazi-Propaganda-Rede in Rostock. Das komplette Manuskript
kann auf unserer Website eingesehen werden.

Weitere Informationen: GB2HS241
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Diese Nazi-/Kartell-Propagandatechniken der gezielten Verdre-
hung von Fakten und Verwendung einer Art Decksprache für deren
Zwecke – ein perfektes Beispiel dafür ist Hallsteins Rede – sollte
15 Jahre später als „Newspeak“ („Neusprache“) in George Or-
wells Roman „1984“ beschrieben werden.

Die nachfolgenden Auszüge aus Hallsteins „Eroberungsrede“ basieren
auf dem originalen Manuskript. In Anbetracht des fanatischen Cha-
rakters der Rede Hallsteins mögen manche Leser dieses Buchs zwei-
fellos die Echtheit dieses Manuskripts in Frage stellen. Um jegliche
Zweifel an der Echtheit dieser Textauszüge auszuräumen, haben wir
deshalb Hallsteins gesamte „Eroberungsrede“ Online veröffentlicht.

Ferner verfügen wir über eine Kopie von Hallsteins Rede in hand-
schriftlicher Form; ein Beispiel dazu sehen Sie auf der vorherigen
Seite. Erläuterungen zu den jeweiligen Propaganda-Fachausdrücken,
die Hallstein während seiner gesamten extremistischen Rede ver-
wendet, werden in den Fußnoten und eckigen Klammern aufgezeigt.

Einige Sequenzen in Hallsteins Text, welche von ihm nur dazu ge-
nutzt wurden, die ansonsten militante Art seiner Rede zu maskie-
ren, wurden nicht in dieses Buch aufgenommen. Jedoch können
sie Online im Originalmanuskript nachgelesen werden.

Um die Relevanz der „Eroberungsrede“ Hallsteins aus dem Jahre
1939 in Bezug auf das gegenwärtige Europa zu unterstreichen, wur-
den auf einigen Buchseiten rote Textfelder eingefügt. Diese roten Käs-
ten kennzeichnen die wichtigsten Stellen der Rede, die mit der
Unterzeichnung des Lissaboner Ermächtigungsgesetzes 2009 offi-
zielle Teile der Brüsseler EU wurden  – genau 70 Jahre, nachdem Hall-
stein, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, diese Rede hielt.

Hallsteins „Eroberungsrede“ ist das beste Beispiel dafür, wie das Öl-
und Pharmakartell seine politischen Interessenvertreter über Jahr-
zehnte austauscht, jedoch seine langfristigen wirtschaftlichen und po-
litischen Ziele weiter verfolgt.
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Heutzutage existieren zwar die Nazis und Hallstein nicht mehr, je-
doch hat dasselbe Öl- und Pharmakartell, das schon für beide Welt-
kriege im 20. Jahrhundert verantwortlich war, neue politische
Interessenvertreter für das 21. Jahrhundert rekrutiert.

Diese politischen Marionetten – in erster Linie aus den „Exportrei-
chen“ des Kartells, Deutschland und Frankreich – sind entschlossen,
die Menschen unseres Planeten für einen dritten Welteroberungs-
versuch zu opfern.

Ein Großteil dieser Dokumente hätte schon seit längerer Zeit
von Menschen, die sich für die wahre Entstehungsgeschichte
der Brüsseler EU und die Rolle von deren selbsternannten
Gründungsvätern interessieren, eingesehen werden können.
Die Tatsache, dass die „Eroberungsrede“ von Hallstein bis zur
Veröffentlichung dieses Buches unbekannt war, ist daher un-
entschuldbar.

Diese Unterschlagung von äußerst wichtigen Informationen
macht Ihnen als Leser deutlich, dass Ihre politischen Anführer
es entweder versäumten, sich über Hallstein und die dunkle
Vergangenheit der Nazi-/IG-Farben-Koalition zu informieren,
oder dass sie darüber Bescheid wussten, aber es nicht wagten,
Sie über diese Tatsachen zu informieren.

Mit der Veröffentlichung dieses Buches können sich die poli-
tischen Führer Europas nicht mehr hinter der Entschuldigung
verstecken, dass sie von all dem nichts wussten. Nun liegt es
in Ihrer Hand, Ihre politischen Vertreter – ob von kleiner oder
großer politischer Bedeutung – mit diesen historischen Fakten
zu konfrontieren.

Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, ver-
hindern, dass die Geschichte sich wiederholt und mithelfen,
ein neues, demokratisches Europa aufzubauen.
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Die Rechtseinheit Großdeutschlands*
Nachfolgend der Originaltext zu Hallsteins „Eroberungsrede“

„Drei Aufgaben sind dem Rechtswahrer [des Nazis/Kartell-Rechts]1

gestellt: er soll das Recht erkennen, er soll es anwenden und er soll es
fortentwickeln. Den höchsten Rang unter diesen Aufgaben nimmt die

dritte ein, da alles menschliche Tun unter dem Gesetz
des [totalitären]2 Werdens steht:“

„die Bemühung also nicht um das geltende, sondern
um das künftige Recht [zugunsten der Nazi-/Kartell-
Koalition], das Streben danach, nicht nur die beste-
hende Ordnung zu erhalten, sondern eine bessere3

zu finden, kurz die Arbeit der Rechtspolitik.“

„Es bedarf vielleicht eines Wortes der Begründung
dafür, dass gerade der Rechtswahrer1 [des Nazi-/Kar-
tell-Gesetzes] es ist, der zu dieser Aufgabe berufen

ist.“

„Braucht die Führung des  europäischen [Nazi-/Kartell-]Staates4,
der die unbedingte letzte Entscheidung auch in den Fragen der
rechtlichen Formgebung der Volksgemeinschaft5 zufällt, da diese
sich niemals von den allgemeinpolitischen Fragen lösen lässt,
braucht sie dazu den Juristen?“

* „Großdeutschland“ als Analogie zu Großbritannien, welches damals die Macht über
einen Großteil der Welt durch den so genannten „Commonwealth“ ausübte. Die
Nazi-/Kartell-Koalition nutzte dieses Pseudonym, um ihren Weltherrschaftsan-
spruch hervorzuheben. Der Begriff „Großdeutschland“ diente als Codewort für
Europa und später große Teile der Welt unter der Kontrolle der Nazis / des Kartells.

1 „Rechtswahrer“ – Nazi-„Neusprache“ für die fanatischen Nazi-/Kartell-Juristen,
welche beauftragt waren, die demokratische Verfassung zu zerstören und eine
totalitäre Rechts-Struktur zu schaffen, welche die Basis für eine Nazi-/Kartell-Dik-
tatur schuf.

2 „Gesetz des Werdens“ – Hallsteins „Neusprache“  für den Bedarf, das totalitäre
Nazi-/Kartell-Rechtskonstrukt in ganz Europa einzuführen.

110

1939

Heutzutage nimmt die EU-Kommission die sogenannte „Führung des Staates
ein, der die unbedingte letzte Entscheidung zufällt …“

Hallsteins „Eroberungsrede“ 1939
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3 „Eine bessere Ordnung“ – Mit der sog. „besseren Ordnung“ umschreibt Hallstein
die rechtliche Basis einer diktatorischen Nazi-/Kartell-Herrschaft.

4 „Führung des Staates“ – Nazi-Fachausdruck für das so genannte „Führerprinzip“,
die totale Unterwerfung unter die Ziele der Nazi-/Kartell-Koalition.

5 „Volksgemeinschaft“ – Rassistischer Nazi-Fachausdruck für den „Übermenschen“
(Arier) als Angehörigen der dominanten Rasse, auf die als einzige der Begriff der
Volksgemeinschaft zutreffen darf.

1957, nur 18 Jahre nach seiner „Eroberungsrede“, integrierte Hall-
stein dieses „Führungsprinzip“ in die Römischen Verträge, die
Gründungsdokumente der „Brüsseler EU“.

Die „EU-Kommission“ – im Auftrag des Kartells ernannte Bürokra-
ten – wurde die neue diktatorische „Führung des [europäischen
Kartell-]Staats, der die unbedingte letzte Entscheidung auch in den
Fragen der rechtlichen Formgebung der [europäischen] Volksge-
meinschaft zufällt“!

2009 (Bild unten) unterschrieben 27 europäische politische Füh-
rungskräfte das „Lissaboner Ermächtigungsgesetz“ und führten
somit Hallsteins „Eroberungspläne“ aus – 70 Jahre nach seiner
„Erobe rungsrede“ von 1939. Damit gaben sie dem Kartell eine dritte
Chance, Europa zu erobern.

1957

2009
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„Braucht die Führung des [Nazi-/Kartell-]Staates, der die unbedingte letzte
Entscheidung auch in den Fragen der rechtlichen Formgebung der Volksge-
meinschaft zufällt, da diese sich niemals von den allgemeinpolitischen Fragen
lösen lässt, braucht sie dazu den Juristen? Der Jurist selber wird das wünschen,
und dieser Wunsch ist aus einem – man möchte sagen: berufspsychologischen
Grund – sehr begreiflich: Menschen, die ihr ganzes Leben damit zubringen,
in einem durch Tausende von Paragraphen eng abgezäunten Gehege den ju-
ristischen Straßenverkehr der Gemeinschaft zu regeln und zu überwachen,
täglich die Zäune zu flicken und die Gräben zu entschlammen.“

„Solche Menschen werden die Verlockung sehr stark empfinden, die in der
befreienden rechtsschöpferischen Tat 6 [der Nazis/des Kartells] liegt, in dem
männlichen Wagnis, das jeder Verstoß in unbebautes Land bedeutet, sie wer-
den es dankbar begrüßen, wenn sie an einer großartigen Gesamtplanung 7

[der Nazis/des Kartells] beteiligt werden oder ihnen auch nur ein beschei-
denes Gärtlein zur selbstständigen Gestaltung überlassen wird.“

„Indessen, die Begründung für die Zuständigkeit des Rechtswahrers1 [Wah-
rers des Nazi-/Kartell-Rechts] zur Mitgestaltung 8 wird man aus einer an-
deren Ebene holen müssen, sie wird sich nur aus den Notwendigkeiten und
Bedürfnissen der [arischen] Gemeinschaft9 ableiten lassen.“

„Dabei wird manche schon der mehr technische Gesichtspunkt genügen,
dass sicherlich die Rechtspolitik ungern der Mithilfe derer entraten wird,
die den Gegenstand, den es umzugestalten gilt, das [Nazi/Kartell-]Recht,
beherrschen, die die Gesetze [der Nazis/des Kartells] kennen und mit den
Gesetzmäßigkeiten der Arbeit am Recht vertraut sind, denn man muss ja
offenbar das Gute kennen, um das Bessere10 [!] finden zu können.“

„Ich glaube freilich, dass man die Rechtfertigung jener Berufung auch zur
[Nazi/Kartell-]Gesetzgebung tiefer gründen muss, ich glaube, dass sie
sich aus dem Wesen des Auftrages selber ergibt, den das [arische] Volk11

seinen Rechtswahrern1 [Wahrern des Nazi-/Kartell-Rechts] mit auf den
Weg gibt, dass nach einem Naturgesetz, das im Wesen des Berufs eines
Rechtswahrers [Wahrers des Nazi-/Kartell-Rechts] angelegt ist, er der
letztlich maßgebende Bildner des [Nazi-/Kartell-]Rechtes ist.“

6 „befreienden rechtsschöpferischen Tat“ – Nazi-/Kartell-Fachausdruck für die Ver-
breitung ihrer Gesetzgebung in den eroberten und besetzten Ländern.

7 „großartigen Gesamtplanung“ – Fachausdruck der Nazis für die Eroberung und
Restrukturierung des europäischen Kontinents.

8 „Mitgestalter“ – Hallsteins Aufruf an den juristischen Berufsstand, beim Aufbau
eines von den Nazis / vom Kartell regierten Europas.
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Frage: Wie konnte sich Hallstein der „Entnazifizierung“ der Alliierten entziehen,
und warum wurde er nicht wie andere Kriegsverbrecher in den Nürnberger
Kriegsverbrecher-Tribunalen verurteilt?*

Antwort: Hallstein hat die Alliierten über seine Zugehörigkeit zu verschiedenen
Nazi-Organisationen belogen. Seine „Eroberungsrede“ sowie andere belastende
Dokumente wurden von Hallstein bewusst in seinem offiziellen Bericht an die Al-
liierten ausgelassen. Um diese zu täuschen, gab er sich als „Mitläufer“ oder sogar
„Opfer“ des Nazi-Regimes aus. 

Brennende Fragen zu Walter Hallstein:

Das Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal von 1946. Vordere Reihe, von
links nach rechts: Göring (war gemeinsam mit IG-Farben-Vorstand Krauch
für den „Vierjahresplan“ zur Eroberung Europas durch die Nazi-/Kartell-Ko-
alition verantwortlich), Hess (Hitlers Stellvertreter), Ribbentrop (Außenmi-
nister der Nazi-/Kartell-Koalition), Keitel (Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht) und andere Kriegsverbrecher.

9 „Gemeinschaft“ – Fachausdruck für die arische Kerngesellschaft im Nazi-/Kartell-
beherrschten Europa, siehe oben.

10 Hallstein propagiert das totalitäre Nazi-/Kartell-Regime als „besseres“ System im
Vergleich zur Demokratie.

11 „Volk“ – Nazi-Fachausdruck für die arischen Menschen.

* Weitere Informationen zu den Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunalen gegen die Nazi-/Kar-
tell-Anwälte (Fall Nr. III) siehe: http://www.mazal.org/archive/nmt/03/NMT03-C001.htm
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„Dass nach einem Naturgesetz, das im Wesen des Berufs eines Rechtswah-
rers [Wahrers des Nazi-/Kartell-Rechts] angelegt ist, er der letztlich maßge-
bende Bildner des [Nazi-/Kartell-]Rechtes12 ist.”

„Denn das Verhältnis des Rechtswahrers [s.o.] zum Recht ist ja nicht so, wie
der Gesetzespositivismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts es sich vorstellte
und wie die noch um die Jahrhundertwende herrschende Auffassung es sah:“

„die Schaffung neuen [Nazi-/Kartell-]Rechts ausschließlich die Aufgabe
des Gesetzgebers [Gesetz der Nazis/des Kartells], der Richter beschränkt
auf die Aufgabe der Subsumtion, der Unterordnung der Lebenssachver-
halte unter die gesetzlich fixierten Tatbestände.“

„Die Logik des Juristen notwendig analogisch ist, darauf gerichtet, das
Gesetz von seinen Zufälligkeiten zu befreien, das tragende Gerüst
eines Rechtssatzes bloßzulegen, der an einen zufällig angeschauten
Tatbestand eine Rechtfolge knüpft.“

„Alle Zweige juristischen Wirkens sind an dieser Läuterungsar-
beit[!]13 beteiligt: die wissenschaftliche Theorie, deren Erkenntnisse
sich zu Lösungsvorschlägen an die Praxis verdichten, und die tägli-
che Leistung der Frontoffiziere [!] des [Nazi-/Kartell-]Rechts14:

1957 integrierte Hallstein genau diesen Grundsatz – das exklusive Recht
auf die „Entwicklung einer neuen [Kartell-]Gesetzgebung“ als Haupt-
aufgabe der EU-Kommission – in die Römischen Verträge.

2009 unterschrieben 27 europäische Politiker den Lissaboner Vertrag
– und somit die Hauptbestandteile eines „Ermächtigungsgesetzes“ zur
diktatorischen Bevollmächtigung der Kartellinteressen über Europa. Mit
ihren Unterschriften verhöhnten diese Politiker – mit Absicht oder ohne
Rücksicht – die jahrhundertealten Demokratien in Europa.

12 D. h. die Rahmengesetze der Nazis zur gesetzlichen Unterjochung des europäi-
schen Volks.

13 „Läuterungsarbeit“ – Fachausdruck für die Entfernung jeglicher demokratischer
Elemente im Rahmen des Versuchs der Nazi-/Kartell-Koalition, Europa zu erobern. 
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Hallsteins internes „Unterstützungsteam“ zur 
Eroberung Europas mit Hilfe der Brüsseler EU

Konrad Adenauer, Kanz-
ler der Bundesrepublik
(rechts) und Herman
Josef Abs, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen
Bank und Ziel der Un-
tersuchungen zu den
Kriegsverbrechen.

Hans Globke, Chef des
Bundeskanzleramts un-
ter Adenauer, Nr. 101
auf der Liste der „meist-
gesuchten“ Kriegsver-
brecher der Alliierten.

Fritz ter Meer, Vorstands-
mitglied von BAYER/IG
Farben, wurde in Nürn-
berg wegen seiner Kriegs-
verbrechen zu einer Haft-
strafe verurteilt, 1956
wiedereingesetzt als Vor-
standsvorsitzender von
BAYER.

Weitere Informationen: GB2WW351

14 „Frontoffiziere des Rechts“ – dieser Fachausdruck spiegelt Hallsteins Vorhaben
wider, den Berufsstand der Juristen der Kriegsmobilmachung unterzuordnen. Hall-
stein führte diesen militärischen Fachausdruck sieben Monate vor Beginn des
Zweiten Weltkriegs in die Anwaltsbranche ein. 
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

des Anwalts, der sich zum Fürsprecher des gekränkten [Nazi-/Kar-
tell-] Rechtsbewusstseins15 [!] macht, der Richter, in dessen Spruch
das rechtliche Gebot [des Nazi-/Kartell-Rechts] doch erst seine
letzte Geltung gewinnt;“

„sie alle bilden in sorgsamer Einzelarbeit, die täglich dazu nötigt,
das völkische [Nazi-/Kartell-]Rechtsbewusstsein16 in sich lebendig
zu machen, das Recht fort, und so erschließt sich denn die Wirk-
lichkeit der Rechtsverfassung eines Volkes11 auch nur dem Betrach-
ter, der nicht an den Gesetzen haften bleibt, sondern den Blick auf
das lebensvolle Zusammenwirken all dieser Kräfte richtet16a.“

„Was liegt also näher, als diese vielfältig erprobte Kunst auch dann
nutzbar zu machen, wenn eine Generalüberholung ganzer Rechts-
gebiete17 stattfinden soll, die die begrenzten Möglichkeiten der täg-
lichen Korrekturen überschreite, oder wenn gar eine
Rechtsumwälzung18 revolutionären [!] Ausmaßes die Anspannung
aller vorhandenen Kräfte fordert!“

15 „Rechtsbewusstsein“ – Nazi-/Kartell-Fachausdruck für die „Verletzung“ ihres Wer-
tesystems, die von den Rechtssystemen demokratischer Nationen  laut Auffassung
Hallsteins und anderer Unterstützer der Nazi-/Kartell-Ideologie ausgeht.

16 „Völkisches Rechtsbewusstsein“ – Nazi-Fachausdruck für die Angleichung der be-
stehenden Gesetze an das  diktatorische Rechtssystem der Nazis und deren Ras-
senideologie eines (arischen) „Über-“Volkes.

1957 integrierte Hallstein die strategischen „Rechtswerkzeuge“ für die
„Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete“ … revolutionären Ausma-
ßes in die Römischen Verträge – dem Gründungsdokument der Brüs-
seler EU.

2009 wurde Hallsteins „Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete“
durch die Unterschriften von 27 europäischen Politikern in Form des
Lissaboner „Ermächtigungsgesetzes“ finalisiert und somit ein Rechts-
system im Auftrag des Kartells geschaffen.
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Hallsteins externes Unterstützungsteam zur 
Eroberung Europas mit Hilfe der Brüsseler EU

HALLSTEINS FUNKTIONÄRE IM DEUTSCHEN AUSSENMINISTERIUM

Viele Beamte und Botschafter des
westdeutschen Außenministeriums
der Nachkriegszeit waren ehemalige
Mitglieder des früheren „Nazi-Au-
ßenministeriums“ unter Ribbentrop
gewesen. Sie waren allesamt deko-
rierte Beauftragte der Nazi-/Kartell-
Koalition und dazu bestimmt, Europa
im Zweiten Weltkrieg zu erobern.

Während der 1950er Jahre – der
Gründungsjahre der Brüsseler EU –
wurden diese juristischen und politi-
schen Maulwürfe die ausführenden
Handlungsbevollmächtigten des Kar -
tells in den Ländern Europas. Sie
wurden beauftragt, den nächsten
Übernahmeplan durch die Brüsseler
EU vorzubereiten.

Carl F. Ophuels,
Nazi-Parteimitglied
von1933-1945, 
Mitgliedsnummer
2399061.

Während des Zwei-
ten Weltkriegs fun-

gierte Ophuels als rechtlicher Experte
für Patente, einschließlich Tausender
IG-Farben-Patente.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
er von Hallstein zu seiner „rechten
Hand in Brüssel“ und zum „Botschaf-
ter Deutschlands in Brüssel“ ernannt.

HALLSTEINS RECHTE HAND IN BRÜSSEL

16a „Zusammenwirken der Kräfte“ – Nazi-Fachausdruck für die „Gleichschaltung“ aller
Gesellschaftsbereiche unter dem diktatorischen „Führer-Prinzip“ und der
Nazi/Kartell-Ideologie einer Weltherrschaft.

17 „Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete“ – Fachausdruck für das Übertragen
der Nazi-Gesetzgebung auf die  besetzten Staaten Europas.

18 „Rechtsumwälzung“ – Fachausdruck für den kompletten Austausch demokrati-
scher Rechtsformen mit der diktatorischen Nazi-Gesetzgebung.
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„In der Tat sieht denn auch die Gegenwart die Gesamtheit der Rechts-
wahrerschaft, den ganzen „Rechtsstand“, wenn Sie so wollen, an der
gewaltigen Arbeit der Völkischen Rechtserneuerung19 beteiligt.“
. . . . . 
„Die Wahrheit ist, dass kein Gesetz die ganze Fülle des Lebens fasst,
dass jede Tatbestandsformulierung des Gesetzes nur ein Versuch
sein kann, die typischen Elemente seiner Entscheidung hervorzu-
kehren, dass daher, wie schon die Alten wussten, die Logik des Ju-
risten notwendig analogisch ist, darauf gerichtet, das Gesetz von
seinen Zufälligkeiten zu befreien, das tragende Gerüst eines Rechts-
satzes bloßzulegen, der an einen zufällig angeschauten Tatbestand
eine Rechtfolge knüpft.“

„Denn das wird für alle Zeiten das hervorstechendste Merkmal der Lage
des Rechts in unseren Tagen bleiben: die „totale [diktatorische] Rechts-
politik“ 20 [der Nazis/des Kartells], eine beispiellose Breite und Tiefe
der Umwälzung des überkommenen Rechtsstoffes, der bis in seine ent-
legensten Winkel hinein ergriffen wird, eine Erneuerung 21, deren Ergeb-
nisse dem kulturellen Antlitz der dadurch eingeleiteten Epoche 21a

unserer Geschichte seine wesentlichen Züge geben werden.“

1957 legte Hallstein mit Hilfe der Römischen Verträge, den Gründungs-
dokumenten der Brüsseler EU, den gesetzlichen Grundstein für „eine
beispiellose Breite und Tiefe der Umwälzung des überkommenen [de-
mokratischen, nationalen] Rechtsstoffes“ und unterstützte somit das
Kartell, das europäische Volk „bis in die entlegensten Winkel hinein“
unter dessen Kontrolle zu bringen.

2009 unterzeichneten 27 europäische Politiker das Lissaboner „Ermäch-
tigungsgesetz“ und ermöglichten somit die „totale Rechtspolitik“ [des
Kartells], durch die das europäische Volk und alle nachfolgenden Gene-
rationen der Herrschaft des Kartells unterworfen werden.

19 „Völkische Rechtser neuerung“ – Fachausdruck für die Übernahme des Rechtssys-
tems durch die Nazis.

20 „Totale Rechtspolitik“ – Der Begriff „total“ wurde von den Nazis fortwährend in
Bezug auf deren „totalitäre“ Regierungsform verwendet.

21 „Erneuerung“ – Nazi-„Neusprache“ für die komplette Übertragung der Nazi-Ideo-
logie auf alle Gesellschaftsschichten.

21a „Eine neue Ära“ – Umschreibung der Nazis für die Weltherrschaft der Nazi-/Kar-
tell-Koalition in ihrem „Tausendjährigen Reich“.
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Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl von 1951:
Der langsame Aufbau einer Kartell-Diktatur

Am 18. April 1951 wurde der
erste „Vorgänger“-Vertrag der
Brüsseler EU unterzeichnet. Die-
ser Vertrag sollte auf dem Papier
einen gemeinsamen Markt für
Kohle und Stahl in Mitteleuropa
schaffen. In Wirklichkeit war dies
jedoch der erste Schritt des Kar-
tells, einen erneuten Eroberungs-
versuch zu starten.

Auch wenn die Unterzeich-
nungs-Zeremonie in Frankreich
abgehalten wurde, war der Ver-
trag selbst größtenteils unter dem
Einfluss von Hallstein und sei-
nem Juristen-Team erstellt wor-
den und trug die eindeutige
Sprache des Kartells.

Artikel 9 (unten) des Vertrags der
Europäischen Stahl- und Kohle-
gemeinschaft schafft den „Vor-
gänger“ der „Europäischen
Kommission“ mit all seinen dik-
tatorischen Eigenschaften sowie
einen Körper, der „überstaatlich“
funktioniert und ausdrücklich
„unabhängig“ von demokratisch
gewählten Regierungen agiert –
all dies sind Gütesiegel einer
Diktatur.

18. April 1951: Mit der Unter-
zeichnung der Pariser Verträger
wird Hallstein Adenauers Ge-
sandter für Kohle und Stahl
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„War dieser Vorgang aber bisher ein Ereignis innerhalb der über-
lieferten Grenzen, eine sozusagen häusliche Angelegenheit des
kleindeutschen Raums, so hat er durch die weltgeschichtlichen Er-
eignisse22 des vergangenen Jahres eine ganz neue Note erhalten:“

„Alle innere Problematik, aller innere Aufgabenreichtum wird über-
schattet durch die große Wirkung des Anschlusses [aller anderer
Nationen an das Dritte Reich]23, wird überwältigt durch die groß-
artigen Impulse, die die rechtspolitische Arbeit [der Nazis / des
Kartells] von der Heimkehr [!] der Ostmark und des Sudetenlan-
des24 ins Reich empfängt.“

1957, 18 Jahre, nachdem Hallstein die Pläne der Nazi-/Kartell-Koalition
für ein Nachkriegseuropa unter deren Kontrolle öffentlich bekannt ge-
geben hatte, erhielt dieser eine zweite Chance das „kulturelle Antlitz“
des Kontinents zu erneuern. Mit den Römischen Verträgen legte Hall-
stein den Grundstein für eine Kartellherrschaft über die Brüsseler EU.

2009, sieben Jahrzehnte nach Hallsteins „Eroberungsrede“, führten 27
europäische Politiker diese „neue Epoche“ unter der Kontrolle des Öl-
und Pharma-Kartells für Millionen von Europäern ein, indem sie das
Lissaboner „Ermächtigungsgesetz“ unterschrieben.

22 „Welthistorischen Ereignisse“ – Die Machtergreifung der Nazi-/Kartell-Koalition in
Deutschland, die Annexion Österreichs und der Tschechischen Republik und die
Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs.

23 „Anschluss“ – Nazi-„Neusprache“ für „Annexion“.

24 „Heimkehr der Ostmark und des Sudentenlandes“ – Nazi-Fachausdruck für die An-
nexion Österreichs und eines Großteils der tschechischen Republik.
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Hallstein: Wichtigster Begründer der 
Westeuropäischen Verteidigungsgemeinschaft

Mit dem Lissaboner Vertrag von 2009 ist die Brüsseler EU dazu autorisiert
worden, eine europäische Armee unter der Kontrolle des Kartells aufzu-
bauen. 55 Jahre nachdem ein solcher Plan vom französischen Parlament
zurückgewiesen wurde, hat das Kartell seine Absicht erreicht, eine euro-
päische Armee unter seinem Befehl aufzustellen.

Hallstein war auch aktiv an der Organisation
dieses nächsten „Staatsstreichs“ des Kartells
beteiligt. Lediglich 7 Jahre nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs und der militärischen
Niederlage der Wehrmacht schmiedete das
Kartell bereits Pläne für seine nächsten mili-
tärischen Einheiten – diesmal unter dem
Decknamen „Europäische Verteidigungsge-
meinschaft“ (EVG).

Hallstein war der Hauptverfasser
des EVG-Vertrags zum Aufbau
einer europäischen Armee unter
der Kontrolle einer neu gebilde-
ten „Hohen Behörde“  – somit
des Kartells. Der Vertrag wurde
am 27. Mai 1952 unterzeichnet
und von Italien und den Bene-
lux-Ländern bestätigt.

Am 30. August 1954 geriet dieser Plan
in Gefahr, da das französische Parla-
ment den EVG-Vertrag zurückwies. Ein
wichtiger Grund dafür war die Tatsa-
che, dass namhafte militärische Berater
aus Nachkriegsdeutschland hierbei in-
volviert waren – einschließlich General
Hans Speidel (oben: mit Hitler in Paris,
1940; links: Ernennung zum General
der neu gegründeten Westdeutschen
Armee 1955).
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„Denn die Schaffung des großdeutschen Reichs25 ist nicht nur ein po-
litisches Faktum, eine Führertat von weltgeschichtlichem Rang 26 …“
„eine von den [historischen] Taten, die die Karte Europas verändern
und eine alte völkische Sehnsucht erfüllen27, sie ist nicht nur ein
wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch absehbaren
Folgen28…“

• „eine von den [historischen] Taten, die die Karte Europas ver-
ändern und eine alte völkische Sehnsucht erfüllen27, 

• sie ist nicht nur ein wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch
absehbaren Folgen …“

Hallsteins “Eroberungsrede” 1939

1957 Hallstein mit den Römischen Verträgen den Grundstein für die
Brüsseler EU und die „Schaffung eines Großdeutschen Reichs“ unter
der Kontrolle des Kartells.

2009 vervollständigten 27 europäische Politiker durch die Unterzeich-
nung des Lissaboner „Ermächtigungsgesetzes“ diese Schaffung eines
„Groß-Europäischen Reichs“ und opferten somit die gesundheitlichen
und existenziellen Interessen von Millionen Menschen in die Hand den
finanziellen Interessen des Chemie- und Pharmakartells.

1957 schuf Hallstein die Römischen Verträge und somit auch die Eu-
ropäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Seine „Eroberungsrede“
von 1939 lässt keinerlei Zweifel, dass er zur Zeit der Römischen Ver-
träge denselben Kartell-Interessen  diente wie schon vor dem Zweiten
Weltkrieg.

2009 trafen 27 europäische Politiker mit ihrer Unterschrift eine Entschei-
dung „von kaum noch absehbaren [wirtschaftlichen] Folgen.“ Sie liefer-
ten den gesamten europäischen Kontinent einer Handvoll internationalen
Kartell-Unternehmen aus – unter anderem BAYER, BASF und HOECHST
(heute Sanofi) –, welche schon in zwei Weltkriegen für die Zerstörung
des europäischen Kontinents verantwortlich waren.

25 „Großdeutsches Reich“ – Fachausdruck für ein Europa unter Kontrolle der Nazis.

26 „Eine Führertat von weltgeschichtlichem Rang“ – Hallsteins Glorifizierung Hitlers als
geschichtliche Heldenfigur.

27 „Eine alte völkische Sehnsucht erfüllen“ – Hallsteins Umschreibung des Zweiten Welt-
kriegs als rassengesteuerter Akt des Schicksals.

28 „Wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch absehbaren Folgen“ – Hallsteins Um-
schreibung für die wirtschaftliche Kontrolle Europas durch das IG-Farben-Kartell
und andere deutsche Unternehmen.
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Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU

Die Einführung der „Römischen Verträge“
Vom 1. bis zum 3. Juni 1955 fand
in Messina, Sizilien, die entschei-
dende Vorbereitungssitzung der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft
statt, mit Teilnehmern aus Frank-
reich, Italien, Deutschland und den
Benelux-Staaten. Mit drei Jahrzehn-

ten rechtlicher Erfahrung in „Kom-
parativer Internationaler und Wirt-
schaftlicher Gesetzgebung“ war
Hallstein als ergebener Diener des
Kartells der Vordenker hinter dieser
Vorbereitungssitzung der „Römi-
schen Verträge“.

Gaetano Martino
Italien

Johan Willem Beyen
Niederlande  

Joseph Bech
Luxemburg

Antoine Pinay 
Frankreich

Paul-Henri Spaak
Belgien

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„ein rechtsgeschichtliches Ereignis von außerordentlicher Bedeu-
tung29…“

„Es gilt nicht mehr nur, das baufällig gewordene alte Haus30 zu er-
neuern, sondern auf erweitertem Grunde [der eroberten Natio-
nen] ein neues Gebäude für die größer gewordene Familie zu
errichten31 …“

„Allein, man wird fragen: ein Gebäude? Ist das denn notwendig?...“

„Wir stoßen damit auf das erste Problem, das der Anschluss der
Rechtspolitik stellt: Warum soll ein Recht in Großdeutschland 
[d. h. europaweit] gelten?32...“

1957 wurde Hallstein mit den „Römischen Verträgen“ zum Hauptbe-
gründer des „neuen Gebäudes“, d.h. des „Zentralen Kartell-Büros“ der
Brüsseler EU „für eine vergrößerte Familie“, d.h. Millionen von Euro-
päern, die heute und in zukünftigen Generationen „auf erweitertem
Grunde“ leben werden, d.h. mehr als zwei Dutzend europäische Na-
tionen.

2009 fielen mit dem Lissaboner „Ermächtigungsgesetz“ 27 europäische
Politiker der irreführenden Rhetorik der Kartell-Drahtzieher zum Opfer,
laut welcher die Europäer ihre „baufällig gewordenen [und auf demo-
kratischem Fundament erbauten] alten Häuser“ verlassen und in ihr
„neues Gebäude“ – die Brüsseler EU – einziehen sollen, das der dikta-
torischen Macht des Öl- und Pharmakartells untersteht.

29 „Ein rechtsgeschicht liches Ereignis von außerordentlicher Bedeutung“ – Hallsteins Be-
schreibung seiner eigenen Rolle als Jurist in einem zukünftigen Europa unter der Kon-
trolle der Nazis / des Kartells.

30 „Das baufällig gewordene alte Haus“ – Hallsteins Charakterisierung eines demokra-
tischen Europas.

31 „Auf erweitertem Grunde ein neues Gebäude für die größer gewordene Familie zu
errichten“ – Hallsteins grässliches Bild für den Tod von 60 Millionen Menschen, die
Zerstörung Europas, und ein zukünftiges Europa unter einer Nazi-/Kartell-Herrschaft.

32 „Warum soll ein Recht in Großdeutschland gelten“ – Hallstein stellt diese rhetorische
Frage zur Legitimierung der Ausbreitung der Nazi-Gesetzgebung in Europa mit Hilfe
der Wehrmacht.
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Hallstein – Vordenker  der Brüsseler EU

Die Schaffung von „EURATOM“
Der wichtigste militärische
Grund, weshalb der Kartell-
plan zur Eroberung Europas im
2. Weltkrieg fehlschlug, war
die Tatsache, dass die
Nazi/Kartell-Koalition den
Wettlauf um die Atombombe
verlor, obwohl sie bei der Ent-
wicklung ihrer Schlüsselkom-
ponenten führend gewesen
waren, z. B. bei der Kernspal-
tung (oben links: Hahn) und
der Raketen-Technologie
(rechts oben: von Braun und
Nazi-Offiziere), und sie Mittel-
streckenraketen entwickelt hat-
ten (rechts: V1-Raketen, von
der US-Armee in Deutsch land
gefunden).

Mit der Gründung der Europäi-
schen Atomenergie-Kommission
(EURATOM) als Teil der Römi-
schen Verträge „korrigierte“ das
Kartell dieses Defizit. Hallstein
und seine rechte Hand Ophuels
inszenierten diesen Coup auf einer
Regierungskonferenz (rechts: Sit-
zung am 28. Januar 1957 mit Hall-
stein in der Mitte).

Durch EURATOM und die Unter-
zeichnung der Römischen Verträge
hatten die aus Unternehmen stam-
menden Komplizen der ehemaligen
Nazi-/Kartell-Koalition mit Hilfe
ihres Politbüros, der EU-Kommission
in Brüssel, direkten Zugang zur
Atomtechnik erhalten. 1957 war das
Kartell bereit, einen weiteren Welt-
eroberungsversuch zu starten.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„Allein, die Antwort auf jene Frage nach der Notwendigkeit der
Rechtseinheit33 kann für uns heute nicht zweifelhaft sein …“

Sicher gehört ihre Nichtverwirklichung gerade zu den Unvollendet-
heiten und Unfertigkeiten des Zweiten Reichs.34

„Die Bejahung ergibt sich nicht nur aus naheliegenden Gründen
materieller Zweckmäßigkeit: dieses Großdeutschland [d. h. der eu-
ropäische Kontinent] ist und wird in zunehmenden Maße ein Wir-
schaftskörper35…“.

1957 schuf Hallstein mit den Römischen Verträgen und dem politi-
schen Exekutivorgan, der so genannten „EU-Kommission“, die entgegen
jeglichem demokratischen Grundsatz agiert, das Fundament für diese
„Rechtseinheit“ (die Brüsseler EU).

2009 setzten 27 europäische Politiker mit ihrer Unterzeichnung des Lis-
saboner „Ermächtigungsgesetzes“ einen Plan in Kraft, der auf den Reiß-
brettern der Nazi-/Kartell-Koalition entstanden war. Hallsteins Rede von
1939, die hier dokumentiert ist, lässt keinen Zweifel daran und stellt dem-
entsprechend ein ernüchterndes Zeugnis dar.

33 „Notwendigkeit der Rechtseinheit“ – Die deutsche Nazi-Gesetzgebung muss in allen
eroberten Ländern Europas und der Welt verbreitet werden.

34 „Zweites Reich“ – Vorläufer des Dritten Reichs, die Epoche der Kaiser Wilhelm I,
Friedrich III und Wilhelm II (im Zeitraum von 1871 bis 1918), in dem auch der Erste
Weltkrieg stattfand – der erste Versuch Nazi-Deutschlands, Europa und den Rest der
Welt zu erobern. Hallstein fordert, dass im Zweiten Weltkrieg das erreicht werden
soll, was im Ersten Weltkrieg nicht gelang.

35 Da Deutschland bereits eine Wirtschaftseinheit war, reflektiert dieser Satz den ab-
scheulichen Hintergrund Hallsteins  Propaganda-Rede. „Großdeutschland“ ist der
Nazi-Fachausdruck für ein Europa unter Kontrolle der Nazis und des Öl- und
Pharma-Kartells.
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1956 war das Jahr, in dem die
„Regierungskonferenz“ zur
Vorbereitung der Römischen
Verträge stattfand. Im selben
Jahr wurde der ehemalige
BAYER-/IG-Farben-Direktor
Fritz Ter Meer, der  wegen Ver-
sklavung europäischer Bürger
und der Plünderung von euro-
päischen Unternehmen zu
neun Jahren Haft verurteilt
wurde, erneut BAYER-Vor-
standsvorsitzender.

127

Die Architekten von Auschwitz unterstützen die Brüsseler EU

Ein Kriegsverbrecher als Vorsitzender von BAYER

Die Motive für die massive Unterstüt-
zung der Brüsseler EU durch BAYER
und die anderen IG-Farben-Unterneh-
men lagen auf der Hand: Als Inhaber
der meisten Patente für Chemikalien
und Pharmazeutika auf der ganzen
Welt konnten sie Europa mit Hilfe ihres
neuen „Politbüros“ – die Brüsseler EU
– kontrollieren.

17 Jahre nach Hallsteins „Eroberungsrede“ im Auftrag des Kartells –
und 8 Jahre nach der Inhaftierung seines Kartellchefs Ter Meer wegen
Kriegsverbrechen – wurde das Team Hallstein/Ter Meer im Zuge eines
neuen Europa-Eroberungsversuchs wiedervereint.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„Und offenbar geht es ja nicht an, dass der [diktatorische] Rechts-
verkehr [der Nazis / des Kartells], der den Blutkreislauf dieses Kör-
pers36 darstellt, durch die Verschiedenheit von [demokratischen]
Regelungen für verschiedene Glieder abgeschnürt [!] wird…“

„Wenn es richtig ist, dass ein Volk11 nicht nur durch die Gemeinsam-
keit körperlicher Bedingungen – ererbter und durch die Umwelt be-
stimmter –, nicht nur durch die Gemeinsamkeit geschichtlicher

Schicksale gebildet wird, sondern auch und vor allem durch die Ge-
meinsamkeit von Überzeugungen und Werturteilen – und das ist un-
zweifelhaft richtig –, so kann die [Nazi-/Kartell-]Führung eines
völkischen [arischen] Staates37, so kann also gerade der National-
sozialismus zu allerletzt auf das Mittel des Rechtes verzichten, um
jene Gemeinsamkeit zu sichern.“

1957 legte Hallstein mit den Römischen Verträgen den Grundstein, um
diesen „abschnürenden Effekt“ eines demokratischen Rechtssystems zu
unterbinden und somit den Plan des Kartells, Europa und die Welt zu
erobern, voranzutreiben. Mit der Schaffung einer diktatorischen Rechts-
ordnung – ohne jegliche Gewaltenteilung– stellte Hallstein sicher, dass
der „Blutkreislauf“ der Macht des Kartells über Europa nicht mehr durch
den demokratischen Willen der Bevölkerung blockiert wird …“

2009 lösten die 27 europäischen Politiker mit dem Lissaboner „Ermächti-
gungsgesetz“ die letzten „Verstopfungen“, die den „Blutkreislauf“ des Kar-
tells hinsichtlich seiner diktatorischen Übernahme Europas blockierten.“

36 Europa unter einer Nazi-Herrschaft. 

37 „Völkischer Staat“ – Hallsteins rassistische Umschreibung für die Überlegenheit eines
arischen Staates.
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Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU

Die Unterzeichnung der Römischen Verträge von 1957

129

Am 25. März 1957
vollendete Hallstein
die erste Stufe sei-
nes Kartellauftrags:  
Der ehemalige Kreuz -
ritter des Kartells war
einer von zwölf Un-
terzeichnern der Rö-
mischen Verträge,
wel che die Europäi-
scheWirtschaftsgemein-
schaft und „EURATOM“
schufen.

Die Unterzeichnung dieser
Verträge (Bild links: Hall-
stein zusammen mit dem
deutschen Kanzler Konrad
Adenauer) führte zum
Startschuss für den nächs-
ten Versuch des Kartells,
Europa zu erobern – dies-
mal mit politischer Macht,
wirtschaftlicher Beste-
chung und der Einführung

von EURATOM. Der Plan des Kartells war es, mit der Gründung
dieser Gemeinschaft eine politische – und schließlich militäri-
sche – Basis für seine Macht im 21. Jahrhundert zu schaffen.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„Es ist das hervorragendste Erziehungsmittel 38, das der Gemein-
schaft zu Gebote steht, denn es gibt wenig Dinge, deren Autorität
im Menschenherzen so gefestigt ist wie der Glaube an Recht und
Wahrheit39[!]“

„Ist somit die Frage des „Ob“ der Rechtseinheit beantwortet, so
bleibt die viel schwierigere Frage des ,Wie’ “.

„Der Anschluss23 [Österreichs] ist ja zunächst nur ein staatsrecht-
licher Vorgang [im Sinne der Gesetze der Nazis / des Kartells], er
gliedert das Gebiet und die Menschen in den Verband des anschlie-
ßenden Staates ein, schafft also vor allem neue Staatsangehörigkei-
ten[!]…“

1957 legte Hallstein mit den Römischen Verträgen das Fundament für
den nächsten Versuch des Kartells, Europa zu erobern. In seiner Rede
von 1939 beschrieb Hallstein die Mechanismen der diktatorischen An-
nexion Österreichs im Auftrag der Nazis-/Kartell-Koalition. Mit den Rö-
mischen Verträgen war die Annexion Österreichs 1938 nicht mehr nur
ein geschichtliches Ereignis. Mit diesen Verträgen würde die gänzliche
Übernahme von kompletten Gesellschaften nicht die Ausnahme, son-
dern die Regel für alle Nationen Europas sein. Die Menschen Europas
würden gezwungen sein, eine „neue Staatsangehörigkeit“ zu akzep-
tieren und sich somit dem Kartell zu unterwerfen.

2009 verliehen 27 europäische Politiker durch das Lissaboner „Ermäch-
tigungsgesetz“ hunderten von Millionen Europäern eine „neue Staats-
angehörigkeit“, ohne vorher die Bürger in einem Referendum zu
befragen und sie um ihre Zustimmung zu bitten.

38 „Erziehungsmittel“ – Bezug zum Begriff „Disziplin“. Hallsteins Ausdruck ist hier wohl
gewählt, um die Disziplinarfunktion des totalitären NS-Staates zu verschleiern.

39 „Glaube an Recht und Wahrheit“ – und noch einmal verschleiert Hallstein die grau-
same Realität: Recht und Wahrheit waren die ersten Werte, welche in dem totalitären
Nazi-Regime missachtet wurden.
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Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU

Die Wahl Brüssels als Sitz des Kartell-Politbüros

Nach dem Verfassen der Römischen
Verträge gehörte es nun zu Hallsteins
Aufgabe, als „Chef“ des Kartell-Haupt-
büros diese Verträge umzusetzen.

Am 30. Dezember 1957 ließ Hall-
stein dem deutschen Kanzler Aden-
auer ein dreiseitiges Schriftstück aus
dem Urlaubsort Alpbach in den Tiro-
ler Alpen zukommen.

Dieser Brief – der als die Brüsseler
„Endlösung“ bekannt werden sollte –
beschreibt detailliert den „Kuhhandel“,
den das Kartell für Hallstein bei der Si-
cherung des höchsten Amts im „neuen
Europa“ – die Rolle des Präsidenten
der EU-Kommission als „Chef“ des
Kartell-Politbüros – eingegangen ist.

Höhepunkte dieses Briefs zur Brüsse-
ler „Endlösung“ sind die folgenden:

• „An Brüssel als Endlösung der Sitz-
frage muss festgehalten werden.“
[Man beachte Hallsteins Analogie
zum nationalsozialistischen Pro-
paganda-Begriff der „Endlösung
der Juden-Frage“.]

• „Die Italiener müssen abgefunden
werden [dafür, dass sie den Sitz
nicht in Rom haben]. Wie – das ist
noch nicht abzusehen.“

• „Der Gedanke, den Sitz in Paris zu
stationieren, wurde durch unser
[Hallsteins] eingreifen fallen gelas-
sen.“

• „Die bevorstehenden Aufgaben [als
Präsident der EU-Kommission]
sind wie gemacht für einen Deut-
schen.[!]“

• „Nach 7 Jahren des Wartens ist [ein
deutscher Präsident] überfällig.“

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„… und unterwirft Volk und Raum [des eroberten / angeschlosse-
nen Staates] der staatlichen Hoheit des Mutterstaates [der Nazis /
des Kartells], deren Träger in Bezug auf gesetzgebende wie vollzie-
hende Gewalt sich aus dessen Verfassung ergeben.40“

„Im Übrigen lässt er dagegen die Rechtsordnungen unberührt: in
jedem der vereinigten Gebiete41 [Europa] gelten die alten Gesetze
weiter (außer, natürlich, soweit sie der Verfassung des Gesamtstaa-
tes42 [Europa] zuwiderlaufen).“ …

40 „Gesetzgebende wie vollziehende Gewalt (die) sich aus dessen Verfassung ergibt“ –
Hallstein erweckt die Illusion, dass der Nazi-Staat ein demokratisches Konstrukt mit
einer Exekutive und Legislative sei. Das exakte Gegenteil ist der Fall: Seit Beginn der
Nazi-Herrschaft 1933 wurde in den darauf folgenden sechs Jahren systematisch ein
totalitäres Rechtssystem aufgebaut, in dem es keine Gewaltenteilung gab. Hallstein
war einer der Begründer dieses totalitären Rechtssystems. In dieser Rede beruft sich
Hallstein auf Exekutive und legislative Gewalten – obwohl er wusste, dass diese nicht
existierten – und beweist damit, dass er ein skrupelloser Nazi-Propagandist war.

In seiner „Eroberungsrede“ von 1939 verwendet Hallstein dieselbe ir-
reführende Sprache, durch die die meisten europäischen Nationen von
den politischen Interessenvertretern des Kartells in Brüssel – und sei-
nen Marionetten in den jeweiligen europäischen Ländern – dahinge-
hend „bestochen“ wurden, der Brüsseler EU beizutreten.

Mit dem falschen Versprechen, die Brüsseler EU sei lediglich ein locke-
rer Zusammenschluss europäischer Staaten, um Wirtschaftswachstum,
Demokratie und Frieden zu fördern, schluckte der „EU-Krake“ eine eu-
ropäische Nation nach der anderen.

Millionen von Menschen in Europa werden jetzt ihre wachsenden Vor-
behalte gegenüber der Brüsseler EU bestätigt finden. Die in diesem
Buch veröffentlichten Tatsachen werden ihnen helfen, sich von dem
„Brüsseler Kraken“ zu befreien, um das Recht auf Freiheit und Demo-
kratie für zukünftige Generationen zu schützen und zu sichern.

2009 wurden „Volk und Raum“ mit dem Lissaboner „Ermächtigungsge-
setz“ der „staatlichen Hoheit des Mutterstaats“ – der Brüsseler EU – mit
seiner „gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt“ unterworfen, wel-
che durch Hallstein 1957 in den Römischen Verträgen festgelegt und
schon 1939 in dieser Rede öffentlich gemacht wurde.
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Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU

Ernannter Chef der ersten „EU-Kommission“

Nur acht Tage nach seiner überzeugenden
Selbstinszenierung zahlte sich Hallsteins
„Kuhhandel“ aus: Am 7. Januar 1958 wurde
er Präsident der ersten EU-Kommission im
engen Kreis von sechs Außenministern.

An diesem Tag hatte Hallstein die zweite Auf-
gabe des Kartells erfolgreich erfüllt: den
nächsten Versuch der Eroberung Europas als
Chef seines neu gegründeten Politbüros zu ko-
ordinieren.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU

41 „Vereinigte Gebiete“ – Hallstein beschreibt mit diesem Begriff die Welt als „vereinigtes
Gebiet“ unter der Nazi-Herrschaft, d. h. sie wurden vereinigt mit Hilfe der Panzer
und Gesetze der Nazis.

42 „Soweit sie der Verfassung des Gesamtstaates zuwiderlaufen“ – ein weiteres Beispiel für
den irreführenden Charakter von Hallsteins Rede. Diese Aussage impliziert, dass besetzte
Territorien ihr Rechtssystem so lange behalten, bis sie dem Nazi-Rechtssystem wider-
sprechen. Hallstein wusste jedoch, dass nirgendwo mehr Demokratie herrschen würde,
sobald die Nazis erst einmal die Macht erlangt hatten. Hallstein nutzt noch das Wort
„Gesamtstaat“ als Umschreibung für den vereinigten europäischen Staat – heute die
Brüsseler EU – und eine spätere neue Weltordnung unter der Kontrolle des Kartells. 
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„So ist es also auch für das Großdeutsche Reich 25 die Rechtseinheit
nicht eine Tatsache, die sich aus der Schaffung dieses (Zukunfts-)
Reiches 43 ohne weiteres ergibt, sondern eine Aufgabe.“

„Nun könnte ein naiver Betrachter dieser Lage wohl meinen, dass
nichts leichter sein könne als die Erfüllung dieser Aufgabe. Man
brauche nur eine Vorschrift: die, dass alles Recht des Altreichs [Nazi-
Deutschlands] auch in der Ostmark [Österreich] und im Sudeten-
land44 gelte … So einfach ist indessen die Sache nicht.“

„Es kann keine Rede davon sein, über ein solches Gebiet mit einem
Schlage die ganze Summe unseres geschriebenen [Nazi-/Kartell]
Rechts in Kraft zu setzen. Das scheitert schon an den Grenzen, die
der Geisteskraft 45 des Menschen gezogen sind, die mit diesem
Recht arbeiten sollen.“

43 „Schaffung dieses Reiches“ – das Errichten eines Nazi-Reichs in Europa.

44 Hallstein lässt mit Bedacht andere Staaten aus, meint jedoch auch die Länder, die noch
erobert werden sollen.

45 „Grenzen der Geisteskraft“ – Hallsteins doppeldeutige Formulierung, dass die Juris-
ten in den besetzten Ländern beschränkte mentale Fähigkeiten besitzen – im Ver-
gleich zu arischen Juristen wie Hallstein. Diese Textstelle deckt zweifellos Hallsteins
Unterstützung der fanatischen Nazi-Ideologie auf (Übermensch / Untermensch).

Hallstein fordert hier hinsichtlich der Absicht des Kartells, Europa und
die Welt zu erobern, das Element des strategischen Betrugs. Der Haupt-
grund für seine Vorsicht ist nicht die „Grenze der Geisteskraft“ [man be-
merke die arrogante Sprache Hallsteins] der juristischen Fachleute in den
annektierten Ländern. Die wahre Gefahr für den Erfolg der Kartell-Stra-
tegie liegt in der „Persönlichkeit der Leute“ in den unterjochten Ländern
– d. h. ihren Widerstand, sich der diktatorischen Gesetzgebung des Kar-
tells zu beugen.

Die Tatsache, dass die Geschäftsinteressenten der Brüsseler EU im 21.
Jahrhundert mehr als 99 Prozent  der Menschen Europas das Abstim-
mungsrecht über das Lissaboner Ermächtigungsgesetz vorenthielten,
spricht für sich selbst. Es zeigt, dass Hallsteins Angst vor der Intelligenz
und der demokratischen „Persönlichkeit der Menschen" noch heute re-
levant ist.
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Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU

Das Brüsseler „Atomium" – Symbol eines globalen Herrschaftsanspruchs

Passend zur Entstehung dieses neuen politischen
Konstrukts – der Brüsseler EU – fand 1958 in die-
ser Stadt die Weltausstellung statt.

Das Symbol dieser Weltausstellung – und seitdem
Wahrzeichen von Brüssel – wurde das Atomium-

Gebäude. Das Bauwerk, das die
riesige Vergrößerung eines Atoms
darstellt, soll ein Symbol für den
Stolz der Menschheit sein, die
Atomenergie zu friedlichen Zwe-
cken „gezähmt“ zu haben – und
für einen weltweiten Herrschafts-
anspruch.

Das Lissaboner „Ermächtigungsgesetz“ verlangt nach dem Auf-
bau einer europäischen Armee – einschließlich der Verwendung
von Kernwaffen – unter der Kontrolle
des Politbüros des Kartells, der „EU-
Kommission“. Mit diesem 2009 ver-
abschiedeten Gesetz hat das
Atomium-Symbol ganz offensichtlich
eine neue Bedeutung erhalten: Den
Weltherrschaftsanspruch  der Brüsse-
ler EU. Mit seinen derzeitigen Plänen,
neue Gebäude für die EU-Kommis-
sion mit Blick auf das Atomium zu
bauen, lässt das Kartell keine Zweifel
an seinen wahren Vorhaben.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„Das scheitert auch an der Verwickeltheit des Gefüges einer mo-
dernen sozialen Ordnung 46, daran, dass man eine Rechtsordnung
nicht wie einen Rock, der unmodern geworden ist, einfach wech-
seln kann, dass jede grundlegende Änderung irgendwie – ich
möchte sagen: – die Persönlichkeit des Volkes selber berührt.“

„Ich komme damit von den grundsätzlichen zu den konkreteren
Fragen der Rechtsangleichung 47 [d. h. der Angleichung des Nazi-
/Kartell-Rechts]: – sicher gibt es gewisse Normen, mit deren Ein-
führung nicht gewartet werden kann – eine Art von
„Sofortprogramm“ der Rechtsvereinheitlichung48…“

46 „Moderne soziale Ordnung“ – Hallstein scheut sich nicht, das Nazi-Regime als „mo-
dern“ darzustellen.

47 „Rechtsangleichung“ – Nazi-Fachausdruck für den Austausch eines bestehenden
Rechtssystems mit der totalitären Nazi-Gesetzgebung.

48 „Rechtsvereinheitlichung“ – ein weiterer Ausdruck der Nazis für die Verbreitung von
deren totalitären Rechtsformen.

1957 band Hallstein diese „Sofortprogramme innerhalb der Rechts-
vereinheitlichung“ als Basis der Brüsseler EU in die Römischen Verträge
ein – insbesondere durch die Einführung der so genannten EU-Kom-
mission als Exekutivorgan der Brüsseler EU.

Die EU-Kommission, dieses eigenartige und in der Geschichte demo-
kratischer Verfassungen beispiellose Konstrukt, wurde von den Reiß-
brettern der Nazi-/Kartell-Koalition kopiert. Laut ihren Plänen  sollte
das Nachkriegseuropa von einem diktatorischen „Zentralen Kartell-
büro“ aus regiert werden.

2009 unterzeichneten 27 europäische Politiker – ohne die Zustimmung
ihrer Wähler – das Lissaboner „Ermächtigungsgesetz“ und bewilligten
dadurch das vom Kartell geplante „Sofortprogramm innerhalb der
Rechtsvereinheitlichung“ – inklusive eines nicht wählbaren „Zentralen
Kartellbüros“, welches – wie ein Feudalregime im Mittelalter – das Mo-
nopol besitzt, Gesetze für Europa zu erlassen, die jenseits jeglicher de-
mokratischen Kontrolle liegen.
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Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU

Deutsches Kartell erhält Zugriff auf Nukleartechnologie

Am 1. Januar 1959 gründet die 
EU-Kommission mit EURATOM offiziell 

einen „gemeinsamen Markt auf dem 
Nukleargebiet“. 

Somit hatte Hallstein, 
der Kreuzritter der Nazis / des Kartells, 
nur ein Jahr, nachdem er zum Chef des 

Kartell-Politbüros ernannt wurde – 
und 14 Jahre nach 1945 –, 
seine dritte Aufgabe erfüllt: 

den deutschen Kartellinteressen 
Zugang zur Nukleartechnologie 

(Nuklearwaffen) verschaffen.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„Es gibt aber andererseits solche (Gesetze), die erst erarbeitet wer-
den müssen, und zwar, da es auf juristischem Gebiet, zumal in einer
völkischen Ordnung, keine Erfindungen gibt, sondern allenfalls Ent-
deckungen, erarbeitet unter Mitwirkung der Rechtswahrer der Ost-
marken 49 selbst, die manches [!] dazu beitragen können, dass
unsere Rechtsordnung immer lauterer, immer mehr ein wirkliches
Recht des deutschen Volkes werde.“

„Das ‚Sofortprogramm‘, die Nahziele haben durchweg die Einfüh-
rung von bereits geltenden Vorschriften des Altreichs50 zum Inhalt.“

„Und zwar ist die Technik [bei der Einführung des Nazi-/Kartell-
Rechts] überwiegend die der Verordnung 51; die Kompetenz [beim Er-
lass dieser Verordnungen] liegt bei den zuständigen
[NS-/Kartell-]Reichsministern, zusammen mit dem [NS-]Reichsminis-
ter des Innern.“

49 „Ostmarken“ – Hallstein nutzt den Plural von „Ostmark“ im Hinblick darauf, dass
nach der Annexion Österreichs noch viele weitere östliche Länder erobert werden
könnten. Mit dem Angriff auf Polen und Osteuropa – ein gutes halbes Jahr später –
wurde Hallsteins Vision zur blutigen Realität.

50 „Altreich“ – Nazi-Deutschland.

Hallstein vereinigte all diese Elemente in den Römischen Verträgen als
die Gründungsprinzipien der Brüsseler EU und deren Herrschaft über
das heutige Europa:

• Die „Reichsbeamten“ [des europäischen Kartells] in Hallsteins „Er-
oberungsrede“ wurden die EU-Kommissare, die nun über Europa
im Auftrag des Kartells und jenseits jeder demokratischen Kontrolle
herrschen.

• Die „Direktiven" von den Reißbrettern der Nazi-/Kartell-Koalition wur-
den die „EU-Richtlinien" von heute. Diese „EU-Direktiven“ wurden,
zusammen mit den so genannten „EU-Verordnungen“, die diktatori-
schen Anweisungen, nach denen das Politbüro des Kartells, die EU-
Kommission, die Gesetze erlässt für 500 Millionen Menschen Europas
– im Wesentlichen außerhalb jedes demokratischen Prozesses.
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51 „Verordnung“ – die diktatorische Verbreitung der Nazi-Gesetzgebung in den be-
setzten Ländern; es stellt schon eine bizarre Ironie dar, dass Hallstein zwei Jahrzehnte
später diese undemokratischen Ansätze als Werkzeug für die Kontrolle Europas
durch die Nazi-/IG-Farben-Koalition nutzt. Als Präsident der EU-Kommission führt
er die gleichen Direktiven und Regelungen ein und ermöglicht so eine Herrschaft
der IG-Farben-Nachfolger über Europa mit Hilfe der Brüsseler EU. Das „Lissaboner
Ermächtigungsgesetz“ machte Hallsteins Visionen am 1. Dezember 2009 wahr.

Hallstein – Vordenkef der Brüsseler EU

Die Tradition der Symbole

Als Belohnung für die Durchset-
zung der Ziele des Kartells erhielt
Hallstein während seiner ersten
fünfjährigen Amtszeit als „neuer
König von Europa“ ein adäquates
„Schloss“ und  ein dazu gehörendes
„königliches Personal“ in Form von
mehreren tausend unterwürfigen
Bürokraten.

Der Bau des Berlaymont-Gebäudes
– welches noch heute Sitz der EU-

Kommission ist – begann 1963 und
kennzeichnete den Anfang von
Hallsteins zweiter fünfjähriger
Amtszeit als Kommissionspräsident.
Als Hallstein damals die Entwürfe
seines zukünftigen „Schlosses“ sah,
muss er von großer Freue überwäl-
tigt gewesen sein: Die Grundform
des EU-Kommission-Hauptquartiers
ähnelte sehr stark dem Abzeichen,
das er noch zwei Jahrzehnte zuvor
mit Stolz trug.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

„Unter den Gegenständen dieser schleunigen Angleichung [an das
Nazi-/Kartell-Recht] scheiden sich zwei Gruppen: Die erste machen
die – in Österreich schon wenige Tage nach dem [NS-/Kartell-] Ver-
einigungsgesetz 52 eingeführten – Vorschriften des Verfassungs-
rechts aus, die den nationalsozialistischen Staat als solchen
konstituieren, ihm seine Gestalt, seine Wirklichkeit geben:

- Die Staatsgrundgesetze gegen die Neubildung
von Parteien 53 [in einem Europa unter der
Herrschaft der Nazis / des Kartells]

- Staatsgrundgesetze zur Sicherung der Einheit
von [NS-/Kartell-] Partei und Staat 54

- Staatsgrundgesetze über den Neuaufbau 55 des
[europäischen NS-/Kartell-]Reichs 

- Das Reichstatthaltergesetz 56

Gewisse, mit diesen Grundgesetzen zusammen-
hängende Normenkomplexe, wie z. B. das
Reichs bürgergesetz ... 

52 „Vereinigungsgesetz“ – die Gesetzgebung der Nazis sollte der Annexion Österreichs
eine pseudo-legale Basis geben.

53 „Staatsgrundgesetze gegen die Neubildung von Parteien“ – als eine der ersten Amts-
handlungen der Nazis nach deren Machtergreifung verhinderten sie die Neubildung
von Parteien; die Dringlichkeit dieses Anliegens – und der Verwirklichung in jedem
eroberten Land – wurde von Hallstein mehrfach betont – demselben Menschen, der
später die Brüsseler EU aufbaute. 

! !
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54 Wichtiges Gesetz zur Etablierung der Nazi-Diktatur in jedem Land.

55 „Neuaufbau“ – die Umwandlung einer Demokratie in eine Diktatur.

56 „Reichstatthaltergesetz“ – Paragraph 1 dieses Gesetzes besagt, dass der Reichsstatt-
halter der Repräsentant seiner Reichs-Regierung in seinem Territorium ist und die
Aufgabe hat, „für die Beobachtung der vom Führer und Reichskanzler aufgestellten
Richtlinien der Politik zu sorgen.“

1939 verteidigte Hallstein öffentlich den Aufbau einer Nazi-/Kar-
tell-Zwangsherrschaft über Europa – einschließlich des Verbots an-
derer politischer Parteien und anderer Eigenschaften eines
totalitären Regimes.

Weniger als zwei Jahrzehnte später wurde dieser Kreuzritter für eine
europäische Zwangsherrschaft Hauptbegründer der Brüsseler EU.

1957 wurde derselbe Mann vom Kartell zum Präsidenten ihres
neuen Politbüros, der EU-Kommission, ernannt.

Um die Öffentlichkeit zu täuschen, waren die militärischen Draht-
zieher des Kartells nach 1945 ausgetauscht worden, jedoch brachte
das Öl- und Pharmakartell nun seine wichtigsten Technokraten aus
dem politischen und juristischen Bereich in die „Pole Position“ der
Brüsseler EU ein, um seinen nächsten Eroberungsversuch in Angriff
zu nehmen.

Von 1933 bis 1955 
im Auftrag der 

Nazi-/Kartell-Koalition

Hallstein – Vorkenker der Brüsseler EU
Die traditionelle Begünstigung von Kartell-Diktaturen

Von 1958 bis 1967 
als erster Präsident 
der EU-Kommission
Vom Kartell ernannt

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

das Reichsflaggengesetz, die Vorschriften über
Hoheitszeichen, Reichssiegel und den Schutz
der nationalen Symbole [d. h. Hakenkreuze].“

- „
„Die zweite, sich noch täglich mehrende Gruppe
umfasst die Vorschriften über Staatsorganisation,
materielles Recht oder Verfahren, durch die der na-
tionalsozialistische Gesetzgeber 57 als solcher be-
reits, sei es durch Erhaltung eines bestehenden
Zustandes, sei es – vor allem – durch Neuschöpfung
sein Urteil abgegeben hat [beachtenswert ist die ex-
tremistische Sprache] … 
die causa iudicata sind, d.h. aus dem Stadium der
Rechtspolitik schon in das einer geltenden Ordnung
eingetreten sind; 
über sie wird die Beratung nicht wieder aufgenom-
men[!]…“

57 „Nationalsozialistische Gesetzgeber“ – die Hitler-Regierung.

1957 entwarf Hallstein diese „Staatsgrundgesetze für die Erschaffung
des [europäischen Kartell] Reichs“ in den Römischen Verträgen.

Mehr als fünf Jahrzehnte später unterzeichneten 27 politische Führer
Europas − ohne ihrer Wählerschaft den üblen historischen Ursprung
der Brüsseler EU offen zu legen − das Lissaboner Ermächtigungsgesetz
und somit die „Staatsgrundgesetze für die Erschaffung des [europäi-
schen Kartell-] Reichs“.

! !
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Beim Durchlesen der vorhergehenden Abschnitte stellt sich die
offensichtliche Frage: 

• Wie konnten die politischen Anführer von 27 europäischen
Nationen das „Lissaboner Ermächtigungsgesetz“ unterzeich-
nen und somit eine politische Plattform billigen, deren Begrün-
der – in aller Öffentlichkeit dokumentiert – ganz offen sicht lich
ein Befürworter einer politischen und unternehmerischen Dik-
tatur war?

• Wie können Millionen intelligenter Menschen quer durch
den europäischen Kontinent – einen Kontinent, der behaup-
tet, die Wiege der Demokratie zu sein – die Kontrolle über
das Schicksal ihrer Länder an Politiker weitergeben, die un-
fähig oder unwillig waren, Jahrhunderte alte Grundsätze der
Demokratie zu schützen, für die so viele Menschen ihr Leben
geopfert hatten?

Diktatur
1939

„Eroberungsrede“

Diktatur
1957

„Römische 
Verträge“

Unternehmens-Diktatur 

HEUTE

Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU
Begründer der Kartell-Zwangsherrschaft des 21. Jahrhunderts

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

- „Das Gesetz zum Schutze des deutschen 
Blutes58…“

- „So sind die reichseigenen Verwaltungen 
[des europäischen Nazi-/Kartell-Reichs]
erstreckt…“

a) „die Finanzverwaltung,“

b) „die Justizverwaltung,“

c) „die Eisenbahn- und Postverwaltung,“

d) „die Luftfahrtverwaltung“

e) „die Behörden des Propagandaministeriums“

- „So sind eingeführt das Wehrrecht und das Recht des 
Reichsarbeitsdienstes59 und des Luftschutzes ...

58 „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes“ – dies ist kein Fehldruck, Hallstein – als
Gründungsvater der Brüsseler EU – wies der Vollstreckung der Nürnberger Rassen-
gesetze in eroberten Ländern hohe Priorität zu.

59 „Reichsarbeitsdienst“ – Ab1935 schufen die Nazis als Vorbereitung auf den Wehr-
dienst den sechsmonatigen Reichsarbeitsdienst, um jeden männlichen Deutschen
ideologisch und physisch auf den Krieg vorzubereiten.

60 „Sammlungsgesetz“ – das Gesetz von 1934 verbot Versammlungen in der Öffent-
lichkeit, sofern keine offizielle Genehmigung durch die Nazi-Behörden vorlag.

! !
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1957 wurde Hallstein, der arische Rassist und treue Kreuzritter der
militärischen Unterwerfung Europas unter die Diktaturherrschaft einer
Nazi-/Kartell-Koalition, zum wichtigsten Begründer und ersten „Prä-
sidenten“ Europas. Von diesem Moment an durften die Menschen
Europas nicht erfahren, wer dieser Hauptbegründer der Brüsseler EU
wirklich war.

Nach der Veröffentlichung dieses Buches darf kein Politiker, der das
Lissaboner Ermächtigungsgesetz unterschrieb, und keine politische
Partei des so genannten „Europäischen Parlaments“ – ein Feigenblatt
für die unternehmerische Diktatur der Brüsseler EU – behaupten, dass
sie davon nichts wussten.

Es kann nur eine Lösung geben: Europäische Politiker und politische
Parteien, die dieses diktatorische Konstrukt der Brüsseler EU trotz die-
ses verheerenden historischen Beweismaterials unterstützen, müssen
aus ihren Büros gewählt werden und durch Vertreter ersetzt werden,
die dazu entschlossen sind, wahre Demokratie zu gewähren.

Unterneh-

mensdiktatur

1957

Unterneh-

mensdiktatur

1939

Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU
Begründer der Kartell-Zwangsherrschaft des 21. Jahrhunderts

Die politischen Unterstützer des Lissaboner „Ermächtigungs-
gesetzes“ für die Unternehmensdiktatur der Brüsseler EU

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

- „… aus dem Verwaltungsrecht die Reichsgemeindeordnung, 
das Sammlungsgesetz 60, ein Teil des Beamtengesetzes 61, 
das Besoldungsrecht“ 

- „wichtige Steuern“

- „aus dem ständischen Recht die Kulturkammergesetzgebung,
die Tierärzteordnung“

- „aus dem Bauernrecht das Erbhofgesetz, das Nährstandsge-
setz, die landwirtschaftliche Marktordnung“

- „aus dem Sozialrecht die Reichsversicherungsordnung und
fürsorgerechtliche Vorschriften“

- „aus dem Arbeitsrecht schrittweise das Gesetz zur Ordnung
der nationalen Arbeit“

61 „Beamtengesetz“ – eines der ersten Nazi-Gesetze vom 7. April 1933; es entband alle
Personen des öffentlichen Dienstes, die jüdischen Glaubens waren, Oppositionelle
und „Personen, die nicht jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten.“

62 „Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans“ – die „Vierjahresplan-Behörde“
war die Zentrale für die Koordinierung der kriminellen Aktivitäten der Nazis und des
IG-Farben-Kartells, um sich für den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten. Die zwei
Schlüsselfiguren waren hierbei Dr. Carl Krauch, Geschäftsführer des IG-Farben-Kar-
tells (BAYER, BASF, HOECHST und anderer Chemie-Unternehmen) und Hermann Gö-
ring. Wie später durch das Nürnberger Tribunal ans Licht kam, besaß diese
„Vierjahresplan-Behörde“ einige wichtige Funktionen wie z. B. folgende:

a) die technische und logistische Unterstützung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg
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europäischen Ländern
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Bereits vor Inkrafttreten des Lissaboner „Ermächtigungsgesetzes“ bestimmte
die EU schon 80 Prozent aller Rechtshandlungen innerhalb der EU-Mitglieds-
länder. Das Monopol für die Einführung solcher Gesetze liegt bei der „EU-
Kommission“, dem Politbüro des Kartells, und nicht beim EU-Parlament.

Dies ist das Resultat der so genannten „Römischen Verträge“, welche vor
einem halben Jahrhundert von Hallsteins „Mannschaft“ im Auftrag des Kar-
tells angefertigt wurden. Nach der Unterzeichnung des Lissaboner Ermäch-
tigungsgesetzes wird dieser Prozentsatz von 80 auf beinahe 100 Prozent
steigen, oder anders: das Kartell hat die vollständige Macht über Europa und
sein Volk erhalten.

Die meisten der Gesetze, die Hallstein bereits in seiner „Eroberungsrede“
von 1939 (siehe die vorherigen und folgenden Seiten) erwähnte, werden in
ganz Europa durch die Brüsseler EU in Kraft treten. Hallsteins „Eroberungs-
rede“ von 1939 ist nicht nur ein einzigartiges historisches Dokument, es ist
auch äußerst zeitrelevant: Sie vermittelt dem Leser dieses Buches – eigentlich
jedem heutigen europäischen Bürger – einen präzisen Ausblick auf die Zu-
kunft dieses Kontinents unter der Herrschaft der Brüsseler EU.

Wirtschaft Soziales Recht Polizei Andere
Bereiche

Hallstein – Vordenker der Brüsseler EU
Begründer der Kartell-Zwangsherrschaft des 21. Jahrhunderts

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

- „… aus dem Wirtschaftsrecht die Verordnung zur Durchfüh-
rung des Vierjahresplans62“

- „Regeln über den Aufbau der gewerblichen Wirtschaft…“

„… über Kartellrecht, über Wirtschaftswerbung, über Preisbil-
dung (insbesondere die Preisstopverordnung);“

- „aus dem Zivilprozessrecht das Gesetz zur Verhütung miss-
bräuchlicher Ausnutzung von Vollstreckungsmöglichkeiten;“

- „aus dem Strafrecht insbesondere die Vorschriften über Hoch-
und Landesverrat;“

b) die Koordinierung der immensen Produktion von Sprengstoffen und anderen mili-
tärischen Gütern zur Unterstützung der Wehrmacht

c) die Koordinierung von Informationen, die in diversen Ländern durch BAYER, BASF
und andere IG Farben-Unternehmen zur strategischen Kriegsplanung gesammelt
wurden (Spionage)

Der „Vierjahresplan“ war der zentrale wirtschaftliche Plan der Nazi-/Kar-
tell-Diktatur für die Eroberung Europas.

Die „Regeln über den Aufbau der gewerblichen Wirtschaft“ waren Teil
der zentralisierten, diktatorischen Wirtschaftsführung der Nazi-/Kartell-
Diktatur – mit dem Ziel, die wirtschaftliche Macht des Kartells über
Europa zu sichern.
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d) die Koordinierung der Plünderungen der wichtigsten Unternehmen in den eroberten
Ländern durch das IG-Farben-Kartell – was letztendlich zur Verurteilung zahlreicher
IG-Farben-Verantwortlicher vor dem Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal führte
– wegen Völkermord, Sklaverei und Plünderung.

Die „Vierjahresplan“-Behörde der Nazis / IG Farben:
Modell für die EU-Kommission

Die „Vierjahresplan“-Behörde der Nazis / IG Farben
– auch bekannt als „Krauch-Behörde“ (Nürnberger Tribunal) –

• Stattete die Nazis technisch und logistisch für den Zweiten Weltkrieg aus
• Koordinierte die Plünderungen in den eroberten Ländern Europas
• Wurde von IG-Farben-Direktor Carl Krauch geleitet, welcher

tausende Technokraten befehligte
• War die „Wirtschaftsregierung“ des eroberten Europas
• Wurde das Modell des Kartells – und Hallsteins – für die

EU-Kommission.

Hauptquartier des IG-Farben-
Kartells in Frankfurt

Wirtschaftliches Planungs-
büro der IG Farben in Berlin

Carl Krauch,
zu sechs Jahren
Haft verurteilt
wegen Sklave-
rei, Folter,
Mord und an-
deren Kriegs-
verbrechen

H. Göring,
entzog sich

dem Todesur-
teil durch

Selbstmord

Weitere Informationen: GB2FY461

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Die „Wirtschaftsregierung“ des Kartells
1936 bis 1945: Die Vierjahresplanbehörde

Die „Vierjahresplanbehörde“, die
„Wirtschaftsregierung“ für die Er-
oberung Europas, veröffentlichte
ein monatliches Journal mit dem
Namen: „Der Vierjahresplan, Zeit-
schrift für nationalsozialistische
Wirtschaftspolitik“.

Die erste Ausgabe des „Vierjahres-
plans“ wurde 1936 veröffentlicht
und sollte Deutschland  auf den
Zweiten Weltkrieg – unter der tech-
nologischen und wirtschaftlichen
Führung des IG-Farben-Kartells –
vorbereiten.

Viele dieser "Vierjahresplan“-Aus-
gaben konnten bis heute aufbe-
wahrt werden. Oben: Titelseite der
Ausgabe von Januar 1937 mit Hit-
ler und Göring auf der Deckseite.
Links: Titelseite während des Krie-
ges, die verdeutlicht, dass die Wirt-
schaftseroberung der wahre Grund
für den Zweiten Weltkriegs war.

Der umfassende Werbeteil dieses
Magazins liest sich wie ein „Who
is Who“ Unternehmer-Deutsch-
lands. Diese Ausgaben erläutern
den wahren Hintergrund des Zwei-
ten Weltkriegs – deutlicher als die
meisten Geschichtsbücher.

Hallsteins “Eroberungsrede” 1939
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Die „Wirtschaftsregierung“ des Kartells
Heute: Die Brüsseler EU

65 Jahre, nachdem die letzte Ausgabe der Nazi-/Kartell-Zeitung „Vier-
jahresplan“ veröffentlicht wurde, bereitet sich das Kartell auf das Wie-
deraufleben desselben totalitären Konstrukts vor: Durch die heute
agierenden politischen Marionetten des Kartells, die politischen Spit-
zen führender Exportnationen, wird erneut eine diktatorische Wirt-
schaftsregierung geschaffen – diesmal unter der Kontrolle der Brüsseler
EU. Die Menschheit darf nicht auf eine nächste Katastrophe und ein
zweites Nürnberger Tribunal warten, um diese Pläne zu stoppen!

Weitere Informationen: GB2EG298

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

- ... aus dem Privatrecht das neue Aktiengesetz, das Wechsel-
und Scheckrecht, die Eisenbahnverkehrsordnung u.a.63…“

„Bei all diesen mit großer Beschleunigung eingeführten Vorschriften
bei ihnen allen ist es freilich nicht mit dem nackten Satze getan, der
ihre Geltung in den neuen [von den Nazis / dem Kartell eroberten]
Gebieten anordnet …“

„… die übrigens nicht gleichmäßig auch (wie in Österreich) im Su-
detenland in Geltung gesetzt worden sind – wegen der geringeren
bisher zur Verfügung stehenden Zeit64, aber auch…

… weil ja dort [im Sudetenland] nicht ein gesamter Staatsapparat
mit geschlossener Regelung übernommen [!] werden konnte.“
„Die neu zu schaffende österreichische und sudetendeutsche Ver-
waltungsorganisation wird, wie Reichsminister Frick vor einigen
Tagen vor der Hamburger Verwaltungsakademie ausgeführt hat, ge-
radezu das Muster der künftigen Reichsverwaltung 65 abgeben:

- in der Unterstufe Stadt- und Landkreise, die Landkreise, von
Landräten geführt, zugleich staatliche Verwaltungsbezirke und
Selbstverwaltungskörperschaften …“

Mit der Realisierung des „Lissaboner Ermächtigungsgesetzes“ übernimmt
das Kartell nicht nur die Macht über einen „gesamten Staatsapparat“,
sondern über alle europäischen Länder, inklusive deren Wirtschaften,
Gesellschaften und das Leben aller zukünftigen Generationen.

63 Dass Hallstein diese spezifischen Gesetze in einer solch expliziten Weise darstellte,
war keinesfalls ein Zufall. Diese scheinbar unzusammenhängenden Gesetze und Be-
stimmungen führten alle zum gleichen Ziel: der internen und externen Kriegsmobi-
lisierung.
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64 Seit der Annektierung im Oktober 1938 und Hallsteins Rede im Januar 1939.

65 „künftigen Reichsverwaltung“ – welche in den eroberten Ländern angewandt werden soll.

66 „Reichsstatthalter“ – fanatische SS-Mitglieder, Nazi-Soldaten oder Bürokraten, die
schworen, gnadenlos die Befehle des Öl- und Pharmakartells und seiner Marionet-
ten aus der Politik auszuführen.

Hallsteins Vision von 1939 
wird heute Wirklichkeit

Durch die Patentierung von
Nahrungsmitteln verfolgt das
Kartell nicht nur das Ziel, einen
Multi-Billionen-Dollar-Markt
zu schaffen, es gibt auch noch
eine politische Komponente:
Die ultimative Abhängigkeit
von Millionen Menschen von
gentechnisch veränderter Nah-
rung wird ganze Bevölkerun-

gen abhängig machen von die-
sen Unternehmen, die die Pa-
tente dafür besitzen.

Es ist kein Zufall, dass BASF –
ein damaliges Mitglied des kri-
minellen IG-Farben-Kartells –
diese schicksalhafte Entwick-
lung an vorderster Front vo-
rantreibt.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Hallsteins „Eroberungsrede” 1939

- „… in der Mittelstufe die Reichsgaue, gleichfalls staatliche Ver-
waltungsbezirke und Selbstverwaltungskörperschaften, geführt
von Reichsstatthaltern 66…“

„Diese wenigen Beispiele mögen eine Andeutung
davon geben, wie viel geleistet werden muss, um nach
der politischen auch die rechtliche Eindeutschung der
neuen Gaue67 zu vollziehen. Eine überwältigende
Fülle großer Möglichkeiten liegt auch vor dem deut-
schen Rechtswahrer [des NS-/Kartell-Rechts].“

„Er wird sie mit tiefem Vertrauen in die Zukunft unse-
res [arischen] Volkes und mit dem Bewusstsein ergrei-
fen, dass es seine Ehre ist, wenn bei der Vollendung
der großen geschichtlichen Aufgabe Deutschlands68,
die wir haben erleben dürfen, es ihm zukommt, zu
einem bescheidenen Teile die Last der gestaltenden
Arbeit mitzutragen.“

67 „Nach der politischen auch die rechtliche Eindeutschung“ – die [militärische und]
politische Unterjochung Europas durch das Etablieren eines neuen, deutschen
Rechtssystems in Europa und auf der ganzen Welt.

68 „Große geschichtliche Aufgabe Deutschlands“ – die große historische Mission des 
deutschen Chemie-, Öl- und Pharmakartells, Europa und die Welt zu erobern.

Die Durchführung des „Lissaboner Ermächtigungsgesetzes“ von 2009
würde die wichtigen finalen Absätze von Hallsteins „Eroberungsrede“ er-
nüchternde Realität werden lassen – für die Menschen Europas und der
ganzen Welt.

! !
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Hallsteins Vision von 1939 
wird heute Wirklichkeit

Die politischen Erben der „Ar-
chitekten von Auschwitz“ sind
heute die Anführer des Kartells
bei seinem nächsten Versuch,
über Millionen von Menschen
die Kontrolle zu erlangen. 

Merkel (BAYER, BASF) und Sar-
kozy (HOECHST, heute SA-
NOFI) sind die politischen
Drahtzieher der drei Kartell-
Schwestern, die für beide Welt-
kriege verantwortlich waren.

Die Veröffentlichung der Wahr-
heit über die kriminelle
Geschich te dieser Kar tell fir -
men geschieht zum richtigen
Zeitpunkt. Die weltweite Ver-
breitung der Informationen
dieses Buches wird es der
Menschheit ermöglichen, ihre
Lehren aus der Geschichte zu
ziehen und einem erneuten
dritten Versuch des Kartells
nicht zum Opfer zu fallen.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Keiner kann sagen: 
„Ich wusste davon nichts!“

Sein ganzes Leben lang
blieb Hallstein ein notori-
scher Diener des Kartells.
Wie ein Wie der holungstäter,
der zwang haft ein Ver-
brechen nach dem anderen
begeht, so war auch Hall-
stein stets bestrebt, un er -
müd lich seine Aufgabe zu
erfüllen, das heißt Europa an
das Kartell auszuliefern.

Während Hallstein aus na-
heliegenden Gründen nicht
die Unternehmensinteres-
sen, denen er diente, offen
legen konnte, schrieb er auf-
fallend freimütig über seine
Absichten beim Aufbau der
Brüsseler EU.

In seinem 500-seitigen Buch
„Die Europäische Gemein-
schaft“ – welches bis 1979
bereits in der  fünften Auf-
lage erschienen war – prahlt
er sogar damit, dass das
Herzstück der Brüsseler EU,
die EU-Kommission, Kon-
strukt „ohne Beispiel in der
Geschichte“ sei.

Hallsteins “Eroberungsrede” 1939
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Die Verfassungsorgane

•  Die Kommission

Von der [EU-]Kommission geht jede Handlung aus.

Die Organisation der [Europäischen] Gemeinschaft hat ihren

Ursprung in der [EU-]Kommission, die in der Geschichte bei-

spiellos ist.

Ihre Aufgabe ist es, die [Europäische] Gemeinschaft nach

innen und nach außen zu repräsentieren. …

Die EU-Kommission ist nicht von den Regierungen der Mit-

gliedsstaaten abhängig. Sie muss von den Mitgliedsstaaten

keine Weisungen annehmen oder befolgen. ….

Die EU-Kommission besitzt ein Monopol auf Gesetzesinitia-

tiven. … Walter Hallstein
“Die Europäische Gemeinschaft”

5. Auflage
Econ Verlag, Düsseldorf, 1979

Wiedergabe frei nach Walter Hallstein, „Die Europäische Gemeinschaft“

Die Fortsetzung der Kartell-Zwangsherrschaft

Es ist offensichtlich, dass nur
wenige Unterzeichner des
„Lissaboner Ermächtigungsge-
setzes“ Hallsteins Buch gele-
sen haben – und dass sogar
noch weniger Politiker ihn
wirklich ernst nehmen.

Gestärkt durch diese Selbstge-
fälligkeit machte das Kartell

unbeirrt weiter. Jetzt es ist
höchste Zeit, dass demokrati-
sche Politiker und Millionen
von Menschen sich erheben
und die Grundrechte auf Frei-
heit und Demokratie einfor-
dern. Wenn wir jetzt nicht
handeln, könnte es unter Um-
ständen zu spät sein.

Masterplan der Nazi-/Kartell-Koalition – Vorlage für die Brüsseler EU
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Sieben Jahrzehnte, nachdem Hallstein in
dieser Rede seine Zukunftsvisionen für
Europa skizzierte, stehen wir nun kurz
davor, dass diese tatsächlich zur Realität
werden.

Sarkozy, Merkel, Berlusconi und andere
Politiker führen die Befehle des Öl- und
Pharmakartells kompromisslos aus.

Es ist kein Zufall, dass genau diese Politiker
andere politische Führer dazu zwangen,
das „Lissaboner Ermäch tigungs gesetz“ für
die Eroberung Europas durch das Kartell zu
unterschreiben.

Da diese Politiker nicht den Mut hatten,
dem Zwang der Kartellinteressen zu wi-
derstehen, muss das Volk Europas nun
eine Entscheidung treffen: Es akzeptiert
eine Unternehmensdiktatur über Europa
– oder es ist bereit, das Grundrecht auf
Demokratie für diese Generation von Eu-
ropäern und alle noch nachfolgenden zu
schützen.

Hallsteins “Eroberungsrede” 1939
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