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ECHELON - ein weltumspannendes Kontrollsystem 
Die UKUSA ein Zusammenschluss der Geheimdienste der USA, 
England, Australien, Neuseeland und Kanada bedienen sich des 
weltumfassenden Spionage- und Abhörsystems ECHELON um weltweit 
an wirtschaftliche und politische Informationen zu gelangen. Kein 
Telefonat, E-Mail, keine sonstige elektronische Nachricht oder 
Datenverkehr - von einem Bürger, Politiker oder der Regierung - egal an 
welchem Ort der Welt, bleiben unbelauscht. 
 
ECHELON wurde von 1975 bis 1995 massiv erweitert. Das System ist 
auf den Durchsatz von großen Datenmengen konzipiert. Die 
verschiedenen, weltweiten elektronischen Lauschstationen fischen 
systematisch alle relevanten Daten aus dem überwachten Datenstrom. 
Sogenannte „Dictionary-Computer“ scannen jede Nachricht nach 
Stichwörtern, Namen, Adressen, Telefonnummern, Codes etc. Dieser 
Vorgang ist weitestgehend automatisiert und stellt das gefilterte und 
verdichtete Material den entsprechenden Stellen zur Auswertung zur 
Verfügung. Die STASI war gestern, ECHELON ist heute. 
 
Hohe Regierungsbeamte der USA lassen ihrer nationalen Wirtschaft 
gezielt nützliche Informationen aus diesen Quellen zufließen. Zu den 
Geschädigten gehören - laut einem Bericht - auch europäische 
Unternehmen, wie beispielsweise das französische Unternehmen 
Thomson CSF sowie die Airbus Industrie. 
 
Der wohl berühmteste Echelonangriff auf deutschem Boden betraf die 
deutsche Firma Enercon. Der deutsche Windenergieanlagenhersteller 
Enercon GmbH hatte den neuen, preiswerten Windkraftanlagentyp E-40 
entwickelt, der auch für den amerikanischen Exportmarkt von 
Bedeutung war. Wie sich durch eine Recherche des Plusminus-
Magazins der ARD und einer Sendung am 14. April 1998 herausstellte, 
hatte die NSA durch Echelon die Daten und Konferenzen, die per 
Satellit und Telefonleitungen zwischen dem Forschungslabor und der 
Fabrikationsanlage Enercons übertragen wurden, abgehört, 
Forschungsdaten und die Sicherheits- und Zugangscodes der E-40 
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abgefangen und damit ein Agententeam ausgestattet. Das Agententeam 
konnte mit Hilfe der Daten die Sicherheitssperren einer E-40 Anlage 
ausschalten und so die eigentlichen Betriebsmechanismen analysieren 
und fotografieren. Die gewonnenen Erkenntnisse gab die NSA an die 
amerikanische Konkurrenzfirma Kenetech weiter, die daraufhin flugs 
die Neuentwicklung Enercons als eigenes Patent anmeldete und 
Enercon daraufhin gerichtlich untersagte, die darauf basierenden 
Produkte auf dem US-Markt zu vertreiben. Für Enercon ergab sich 
aufgrund des Echelonangriffs ein Verlust in Höhe von 100 Millionen 
DM. 
 

 
Echelon Peil- und Abhöreinrichtung 
 
Mit der vorgeschobenen Argumentation der Terroristenfahndung wollen 
die USA an die Source Codes der elektronischen 
Verschlüsselungsgeräte gelangen, wie sie Botschaften, 
Polizeidienststellen und Wirtschaftsunternehmen einsetzen. Sie üben 
deswegen starken Druck auf die Europäer aus, denn solche Verfahren 
verzögern eine automatische Auswertung der von den USA illegal 
abgehörten verschlüsselten Informationen. Damit wären sie in der Lage, 
„online“ ohne Verzögerung diese entkryptet zu bekommen. Man kann 
davon ausgehen, dass die USA trotzdem im Besitz fast aller weltweit 
vorhandenen Codes sind, von allen Computerprogrammen wie auch von 
allen Verschlüsselungsgeräten. Damit kann dann nicht nur abgehört, 
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sondern auch kleine Unterprogramme so genannte Root-Kits online in 
überwachte Geräte installiert werden, die dann den jeweiligen Rechner 
ausspähen und bei nächster Gelegenheit die gefundenen Daten 
automatisch übertragen.  
 

 
Echelon Abhörstation-Menwithhill in England 
 
Auch auf die amerikanische Software-Industrie nahm die NSA Einfluss. 
Sie verlangte von US-Unternehmen, dass sie beim Einsatz stärkerer 
Verschlüsselungsverfahren eine Hintertür für den geheimdienstlichen 
Zugriff einbauen. Microsoft, Netscape und Lotus gaben dem Druck 
nach. So kam es im Jahre 1997 zum Skandal, nachdem die schwedische 
Regierung feststellen musste, dass ihre vertrauliche E-Mail-
Korrespondenz für die NSA ein offenes Buch war: Die in den Ämtern 
verwendete Kommunikations-Software Lotus Notes codiert die Texte mit 
einem vordergründig sicheren Schlüssel von 64 Bit Länge - nur wurden 
- wie sich herausstellte - 24 Bit des Schlüssels in einer nur für die NSA 
lesbaren Form mit der Message mitgeliefert. Damit wird die 
Dekodierung für den Geheimdienst zum Kinderspiel. Ähnliche 
Hintertüren finden sich laut STOA-Bericht auch in den 
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Verschlüsselungsverfahren der Internetsoftware von Microsoft und 
Netscape.  „Big Brother is watching you.“ 
 
Dieser Sachverhalt nötigte besorgte Bürger zu einer Anfrage an die 
Europäische Union: Kann die Kommission die Existenz des 
amerikanischenbritischen Abhör- und Abfangsystems ECHELON 
bestätigen? Die Antwort von H. Santer im Namen der Kommission von 
15. Mai 1998 war: Die Kommission kann sich zu derartigen Fragen 
nicht äußern, da sie außerhalb ihres durch den EG-Vertrag festgelegten 
Zuständigkeitsbereichs liegen. Dies zeigt, dass die einzelnen 
Regierungen wie auch die EU nicht mehr in allen Dingen hoheitliche 
Rechte besitzen. 
 

 
Unterseekabel-Anzapfeinrichtung für ECHELON 
 
Ist das nicht ein Armutszeugnis. Indirekt bestätigt die EU, dass das wohl 
alles so ist. Obwohl dies eine eklatante Verletzung von 
Individualrechten der Bürger, wie auch ein Angriff auf die Sicherheit 
der EU-Staaten ist kann angeblich nichts dagegen unternommen werden. 
Sind wir nicht doch eine Bananenrepublik? Ich denke, dass dies primär 
eine Frage der Abhängigkeit unserer Politiker ist. Denn jene, die es bis 
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zu diesen gehobenen Weihen gebracht haben, sind - von einer Hand voll 
Ausnahmen in Europa abgesehen - alle vom Geld korrumpiert und ihre 
Position können sie nur halten oder ausbauen, wenn sie im Sinne ihrer 
Geldgeber entscheiden. So können wir sicher sein, dass alle politischen 
Entscheidungen irgendwie mit dazu beitragen unsere Bürgerrechte 
kontinuierlich einzuengen. Ja, für mich gibt es schon seit einiger Zeit 
deutliche Anzeichen, dass spezielle Gesetze oder Vergehensdefinitionen 
nur geschaffen wurden, um im Bedarfsfalle eine jahrelange Inhaftierung 
ohne Anklage und ohne wirklichen Grund - in Deutschland wie Europa 
und den USA - zu ermöglichen.  
 
Mich würde es interessieren wieviel hundert Geheimvereinbarungen - 
mit wem auch immer - es überhaupt gibt, von denen nicht einmal 
Politiker eine Ahnung haben? Es muss die Frage erlaubt sein, ob 
Geheimvereinbarungen und geheime Gesetzestexte überhaupt rechtlich 
legitim sind? Wurden diese doch nur geschaffen um rücklings unser 
Grundgesetz - und das nicht nur in Deutschland - auszuhöhlen, und über 
diesen Weg Dinge auszuschalten, die einer solchen Entwicklung im 
Wege stehen. Ich denke, die meisten dieser geheimen Vereinbarungen 
und Gesetzestexte wurden nur geschaffen, um ein nichtdemokratisches 
Vorgehen von Regierungen zu ermöglichen, in sich erfüllt dies bereits 
den Tatbestand des Landesverrats.  
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Station Morwenstow England 
 
Die USA - zusammen mit den Britten, den Australiern und dem 
israelischen Geheimdienst Mossad im Schlepptau - sind die Wegbereiter 
eines seit langem geplanten neuen Krieges. Die Regierungen vieler 
Länder handeln vorauseilend im Sinne des Weltestablishments. 
Frankreich unter Sarkozy und einige Regierungsmitglieder an den neu 
geschaffenen Ostgrenzen der EU sind besonders eifrig dabei, sich der 
amerikanischen Vorherschaft anzubiedern. Ich denke, die meisten von 
ihnen sind für ihre Dienste fürstlich entlohnt worden. Mit diesem Geld 
im Rücken kann man dann schon mal über eventuell aufkommende 
Skrupel und über die Richtigkeit des eigenen Handelns hinwegsehen vor 
allem wenn einem bei einer späteren Eineweltregierung schon ein 
Sonderstatus zugesichert ist.   
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Erpressbare Politiker 
Die Position deutscher Politiker und der Bundesregierung zu 
ECHELON und zur Verpflichtung, die Interessen deutscher Firmen und 
Bürger vor ausländischer Spionage zu schützen lässt sich mit ein paar 
Worten umreißen: Es wird geleugnet, verharmlost, desinformiert und 
Unkenntnis behauptet wo es nur geht. Erst wenn die öffentlich 
bekannten Informationen allzu erdrückend sind, wird zögerlich das 
Vorliegen von Hinweisen zugegeben. Wie so oft in der 
Nachkriegsgeschichte Deutschlands erweist sich Deutschland als allzu 
verlässlicher Partner des großen Freundes U.S.A. 
 
Zu Thema ECHELON meinte von Bülow, der ehemalige Leiter des 
Schalk Golodkowski-Untersuchungsausschusses: Die zweifelhaften 
Transaktionen (von Politikern und Managern) sind bekannt und 
gespeichert. Und damit kann (die USA) jederzeit Politik machen und 
eine Bank ins Zwielicht steuern oder Vorstände blamieren. Kleine 
Hinweise genügen als Signale, um ein Einlenken im gewünschten Sinne 
„leichter“ zu machen. Es scheint so, dass zum Beispiel die 
Zusammenhänge politischer Korruption in den europäischen Ländern 
jeweils in Dossiers abgelegt sind, die gegen Politiker - ob in Frankreich, 
Deutschland, Italien oder Spanien - zur Anwendung gebracht werden 
können. Scheinbar außergewöhnlich tüchtige «investigative» 
Journalisten erhalten dann die Chance, durch mehr oder weniger 
handfeste Andeutungen in den Medien, Informationen in den 
Vordergrund zu spielen. Das reicht um dem Pferd die Sporen der Angst 
zu geben. Da aber selten die volle Karte ausgespielt wird, bleiben 
gewisse Affären für die betroffenen Nationen unaufgeklärt, die Beweise 
reichen für eine Anklage oder Verurteilung nicht aus. Doch in Übersee 
lagern die Tonbänder von Gesprächen und Banktransaktionen. So 
scheint es mir im Falle Elf Aquitaine und der Raffinerie in Leuna zu 
sein, mit dem das deutsch-französische Paar Chirac-Kohl malträtiert 
werden konnte. 
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Israel und die USA haben in solchen Dingen wohl die größte Erfahrung. 
Edgar Hoover, der frühere Leiter des FBI hatte massenweise geheime 
Akten und Dossiers über die „Patriarchen der politischen Dynastien“ 
anlegen lassen. An dem Tag als John F. Kennedy zum Präsidenten 
gewählt wurde, rief er diesen zu sich. Er öffnete eine Schublade voll 
Tonbänder und erklärte: „Mr. Präsident, das hier genügt, Sie bereits 
heute des Amtes zu entheben.“ Worauf er die Schublade wieder schloss.  
 
AvB (Andreas von Bülow): Hoover blieb 48 Jahre Chef des FBI! Daher 
glaube ich nicht, dass irgendein Land der Erde sich solchen Dingen 
entziehen kann, es sei denn durch eine unangreifbar saubere politische 
Mannschaft. … Schauen wir uns nur mal an, wie ein amerikanischer 
Präsident gemacht wird. Präsidentschaftskandidat wird auf beiden 
Seiten schon seit langem derjenige, der sich die größte Wahlkampfkasse 
hat füllen lassen. Und hinter der Füllung stehen durchweg strategische 
Lobby-Hirne. Es muss gar nicht der kleine Bush sein; der braucht gar 
nicht viel zu denken. Entscheidend ist ein kleiner Kreis von Leuten, die 
knallharte Interessen vertreten und etwas langfristiger denken können 
als dies bei vielen Politikern mit ihrer Abhängigkeit von der Wiederwahl 
der Fall ist. Solche Leute finden Sie beispielsweise in den großen 
Ölgesellschaften oder bei Bankern wie den Morgans, die ausländische 
Regierungen finanzieren. Die müssen natürlich langfristig denken und 
überlegen: „wie schaukeln wir das Kind?“ Solche Leute denken und 
handeln global, übrigens schon lange vor 1900. 
 
Seit Edward Snowden ist alles anders! 
Die Naivität unserer Politiker ist durch nichts zu überbieten oder liegt es 
daran, dass man als Politiker besonders gut fährt wenn man die 
Aktivitäten der USA und seiner Freunde gut heißt und so tut, als wüsste 
man von nichts? Seit über 20 Jahren ist bekannt dass Deutschland, ja 
fast die ganze Welt, von den Angelsachsen einmal abgesehen, von den 
USA und ihren Freunden lückenlos und schamlos ausgespäht werden 
und durch Industriespionage ein Milliardenschaden für die deutsche 
Wirtschaft entsteht. 
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Bisher war es bei diesbezüglichen Verdächtigungen gegen die USA, für 
unsere Politiker möglich den Mantel des Schweigens darüber zu legen 
und zu verlautbaren, dass man sich solchen Verschwörungstheorien 
nicht anschließen werde. Ja selbst bei offiziellen Anfragen an deutsche 
Ministerien und an die EU erhielt der Bürger die selbe Antwort.  
 
Doch seit Herbst 2013, seit der frühere NSA-Mitarbeiter Edward 
Snowden die massiven Ausspähaktivitäten des Geheimdienstes 
enthüllte, ist alles etwas anders, was die Politik bisher nicht hinderte 
weiterhin zu leugnen und zu lügen. Doch seit bekannt wurde, dass Frau 
Merkels Handy und sicher auch anderer Parlamentarier abgehört werden 
ist die Empörung groß, zumindest will man uns diesen Eindruck von 
Politikerseite vermitteln. Doch seit mindestens zehn Jahren ist auch Frau 
Merkel bekannt, dass solches schon immer gängiger Praxis entspricht. 
 
Am 24. März 2003 sandte ich Frau Merkel, damals noch Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, eine E-Mail, weil sie den Eintritt der 
Amerikaner in den Irakkrieg Unterstützte. In meinem Schreiben wies 
ich darauf hin, dass auch der gesamte Kommunikationsverkehr 
widerrechtlich durch das US-Abhörsystem ECHOLON abgehört wird 
und fügte auch einen Link bei. 
 
Hier die E-Mail: 

Hallo Frau Merkel, 
warum haben Sie als Deutsche keine Selbstachtung mehr? 
Warum wollen Sie sich bei den Amerikanern "lieb Kind" machen? 
Sie als Politikerin haben doch viel bessere Informationsquellen und fast 
jeder Bürger weiss inzwischen doch schon was der wirkliche Grund des 
Irakkrieges ist, da nützt es auch nichts wenn einige so tun als wüssten 
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sie das nicht.  
Darüber hinaus bedeutet doch für die Amerikaner das Wort Verbündeter 
nur Verbündeter beim Bezahlen und kein gleichberechtigtes und 
friedvolles Miteinander. 
  
Ich denke es würde einigen Politikern gut stehen, die Amerikaner an 
dem zu messen wie sie sich ihren Bürgern und der restlichen Welt 
gegenüber verhalten und nicht an dem was sie sagen. Finden Sie das 
nachahmenswert wie Bürgerrechte in den USA ausgehebelt werden und 
an Stelle dessen Ausnahmegesetze in Kraft treten? 
 
Sind Sie mit Ihren politischen Freunden in den USA wirklich auf einer 
Wellenlänge? 
 
Haben Sie vergessen: 
- dass Ihre Freunde z.B. den gesamten Kommunikationsverkehr    
    widerrechtlich, auch dieses E-Mail abhören? 
  
- wie sie in Guantanamo ihre afghanistan Gefangenen behandeln? 
 
Also ich möchte solche Seilschaften nicht als meine Freunde haben. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute. 
 
Peter Prestele 
 
 

 
  ------ 
 

Dass mein Schreiben bei ihr angekommen ist, beweist Ihre Antwort vom 
31. März 2003 das ich hier nur im Ansatz wiedergebe. 
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             ------ 
 
Verwundert bin ich auch darüber, dass Frau Merkel heute so tut als wäre 
die Tatsache des Abhörens für sie völlig neu. 
 
Noch einige Klarstellungen zu dieser Sache. Wenn die Amerikaner 
behaupten, dass sie sich an Gesetz und Ordnung hielten, dann stimmt 
das zumindest aus ihrer Sicht für Deutschland. 
 
In unserem Grundgesetz (GG) sind lediglich die „Grundsätze eines 
Besatzungsstatutes“ festgehalten. Das GG entstand ohne die Mitwirkung 
deutscher Parlamentarier, der Text wurde ihnen vorgegeben, den sie nur 
unterzeichnen durften. Unser Grundgesetz ist auch keine Verfassung, es 
ist lediglich ein Regelwerk das von Besatzern eines Landes verfasst 
wurde und welches den Besatzungsstatus regelt. Wir Deutsche haben 
damit lediglich innerhalb bestimmter Bereiche ein stark eingeschränktes 
Recht auf Selbständigkeit erhalten. Die Besatzungsmächte halten sich 
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hingegen eine ganze Reihe von Sachgebieten und Befugnissen vor, so 
dass für uns teilweise mehr Einschränkungen als Rechte bestehen. 
Entscheidende Staatsfunktionen werden uns untersagt, so: auswärtige 
Beziehungen, freie Ausübung der Wirtschaftspolitik. Legislative 
(gesetzgebende Gewalt), Exekutive (vollziehende Gewalt), Judikakative 
(rechtsprechende Gewalt) sind Einschränkungen unterworfen, so dass in 
jedem Fall die Besatzer das letzte Wort haben. Deutsches Recht ist 
darüber hinaus für sie nicht bindend, sie stehen gleichgültig was sie 
auch tun, über diesem Recht. Aus diesem Grunde ist es deutschen 
Organen nur selten möglich, bei Attentaten und bestimmten Verbrechen 
- wie zum Beispiel dem Oktoberfestanschlag, der Ermordung Alfred 
Herrhausens und Karsten Detlev Rohwedders oder beim Heilbronner 
Polizistenmord rund um die Zwickauer Terror-Zelle, eigene 
Ermittlungen zu Ende zu führen und mit allen gewonnenen 
Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen. 
 
 
Dass flächendeckend der ganze elektronische Verkehr abgehört wird 
zeigt das folgende Beisiel von K.H. aus Wiernsheim-Iptingen der in 
Magazin 2000, 2014/04 schrieb: 
 
Auch bei uns werden offensichtlich auch Ortsgespäche abgehört: Als 
meine Schwiegermutter noch lebte, bat sie mich am Telefon:“Kannst Du 
meinen Garten umschoren (hacken), ich will Erdbeeren pflanzen“. „Um 
himmels willen“ sagte ich im Spaß, „blos nicht, ich habe dort eine Kiste 
„Mein Kampf“ vergraben.“ Es dauerte keine zwei Stunden, da rückte 
eine halbe Armee schwarzer Sheriffs (Sondereinsatzkommando der 
Polizei) bei meiner Schwiegermutter an, gruben den ganzen Garten um 
und suchten nach der Kiste mit besagten Büchern des Führers. 
Nachdem sie nichts gefunden hatten, zogen sie wieder ab. Also Freunde, 
wenn Ihr einen Garten habt und etwas pflanzen wollt und keine Lust 
zum Umgraben habt: Die Polizei, Dein Freund und Helfer, macht es für 
Euch. .. 
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Der geheime Staatsvertrag von 21. Mai 1949  
Quelle:http://www.mmnews.de/index.php/politik/8779-die-kanzlerakte 
Hier der komplette Bericht: 
 
Der geheime Staatsvertrag von 21. Mai 1949 wurde 
vom Bundesnachrichtendienst unter ‹Strengste Vertraulichkeit› 
eingestuft. In ihm wurden die grundlegenden Vorbehalte der Sieger 
für die Souveränität der Bundesrepublik bis zum Jahre 2099 
festgeschrieben, was heute wohl kaum jemandem bewusst sein dürfte. 
Danach wurde einmal der «Medienvorbehalt der alliierten Mächte 
über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien bis zum Jahr 2099 
fixiert. Zum anderen wurde geregelt, dass jeder 
Bundeskanzler Deutschlands auf Anordnung der Alliierten vor 
Ablegung des Amtseides die sogenannte ‹Kanzlerakte› zu 
unterschreiben hatt. Darüber hinaus bleiben die Goldreserven der 
Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet.» 
 
Die Alliierten haben nach der deutschen Kapitulation am 8.5.1945 in 
Deutschland die Regierungsgewalt übernommen. Bereits einige Zeit 
vorher haben diese die SHAEF-Gesetze erlassen, diese gelten für ganz 
Deutschland und regeln die Besatzung bis heute, .. übernehmen hiermit 
die oberste Regierungsgewalt in Deutschland einschließlich aller 
Befugnisse der deutschen Regierung. Die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) ist lediglich ein besatzungsrechtliches Instrument 
das eine Selbstverwaltung der drei besetzten Westzonen unter 
Herrschaft der Alliierten Hohen Kommission ermöglichen soll - und das 
bis heute. Die Verfassung die von den Alliierten uns vorgegeben wurde 
ist keine Verfassung eines souveränen Staates. Die sogenannte BRD ist 
ein reines Besatzer-Konstrukt und darf nur auf Anweisung der Alliierten 
handeln. 
 
Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde nicht 
ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands 
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neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. Sitzung des 
Parlamentarischen Rates – StenBer. S. 70). 
 
Weitere Informationen zu diesem Themenkomplex finden Sie auch im 
Kapitel 085 Verschlusssache BRD und was kommt danach.  
 
 
 
 

*** 
 

Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
 Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse: 
prestele.universe@online.de  mir  einen  finanziellen  Ausgleich  
zukommen  lassen. 
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