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Wir fordern die sofortige Freilassung, Rehabilitierung 
und Entschädigung von Julian Assange 

und hier ist warum! 
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Kundgebung für die Freilassung von Julian Assange am 19. Dezember um 12 Uhr auf der 
Place des Nations in Genf  

Julian Assange hat Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan enthüllt, Dokumente über 
gravierende Menschenrechtsverletzungen veröffentlicht und Korruptionsfälle aufgedeckt. Die 
Verantwortlichen dieser Verbrechen wurden nie zur Rechenschaft gezogen und noch weniger bestraft. 
Ganz anders Assange, der Opfer einer beispiellosen Hetzjagd geworden ist.  

Seit April sitzt er unter elenden Bedingungen im Gefängnis von Belmarsh in London. Der UN-
Sonderberichterstatter über Folter hat ihn besucht und schlägt Alarm: Assange zeige alle Symptome 
einer fortgesetzten psychischen Folter und überlebe möglicherweise seinen Gefängnisaufenthalt 
nicht. Im Namen der UNO verlangt er seine sofortige Freilassung. Die britische Justiz will ihn aber 
während seines ganzen Auslieferungsverfahrens, das im Februar 2020 beginnt, hinter Schloss und 
Riegel behalten. Darauf könnte Assange an die USA ausgeliefert werden, wo ihm 175 Jahren für 
tätigkeit drohen, die zum Metier eines Journalisten gehören. Assange ist zum Symbol der Pressefreiheit 
im 21. Jahrhundert geworden. Bei einer Auslieferung würde sie mit Füssen getreten. 

Wir fordern: 

- Die umgehende Freilassung von Assange und freies Geleit an einen sicheren Ort 
- Dass die Schweiz ihm politisches Asyl anbietet 

Wir verteidigen:  

- Den Rechtsstaat und das Recht auf einen fairen Prozess 
- Das Asylrecht für Whistlebower  
- Die Pressefreiheit 

#FreeAssange 

#FreePress 

 

Solidarité sans frontières 
grundrechte.ch 
demokratische JuristInnen der Schweiz 
Courage Foundation  
Press Emblem Campaign 
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«Jugendlicher Enthusiasmus für die Wahr-

heit war immer ein sehr guter Impuls in 

der Fortentwicklung der Menschheit»  
Rudolf Steiner 

Dass die Jugend sich für ein gemeinsames Ziel findet, und dass 
dieses Ziel einer Sorge und einem Verantwortungsgefühl für den 
Fortgang der Erde und der Menschheit entspringt, ist etwas vom 
Hoffnungserweckendsten was es heute gibt. Besorgniserregend 
dagegen ist es, zu sehen wie diese jungen Menschen mit ihrem 
schönen Idealismus eingespannt stehen im Kraftfeld von Sonder-
interessen und angeblicher Wissenschaft – auf deren Ergebnisse 
die Jugend Ihre Ziele stützt – die aber einer Agenda mit ganz an-
deren Zielen verfolgen als die Jugend selbst. Es ist zu hoffen, 
dass die Jugend jetzt noch einen starken Griff schafft und ihren 
Enthusiasmus gezielt zu einem Enthusiasmus für die Wahrheit 
macht und sich befreit von allen Sonderinteressen, die auf sie ein-
wirken, damit sie ihr Ziel erreichen kann. Mehr zum Klima-
Thema auf Seite 2. 

Kirsten Juel 

«Der Gelehrte versucht aus den physikalischen Vorstellungen 
heraus, wie sie der Physiker der Gegenwart gewinnen kann, über 
den Endzustand der Erde zu sprechen beziehungsweise über ir-
gendeinen Zukunftszustand […]. Er schildert, wie einmal nach 
Jahrmillionen eintreten müsse ein Erdzustand, in dem die Tem-
peratur um so und so viel hundert Grade herunter [oder herauf] 
gegangen ist […]. Man kann das berechnen, […], kurz, eine 
großartige Schilderung eines künftigen Zustandes der Erde […]. 
Nehmen Sie an, man nähme zum Beispiel einen fünfundzwanzig-
jährigen Menschen und beobachtete genau […] wie sich gewisse 
Organe, sagen wir der Magen, von Jahr zu Jahr ändern, im Ver-
lauf von zwei, drei, vier, fünf Jahren ändern; sie nehmen andere 
Konfigurationen an. Man kann das beschreiben, wie es der Phy-
siker macht, indem er die aufeinanderfolgenden Zustände der 
Erde vergleicht und dann berechnet, wie nach Jahrmillionen 
diese Erde ausschauen muss. Nun kann man auch beim Men-
schen das anstellen: man beobachtet, wie sich, sagen wir, Magen 
oder Herz von Jahr zu Jahr ändern; dann berechnet man, wie, 
sagen wir, nach zweihundert Jahren der Mensch ausschauen 
muss nach diesen Veränderungen. Man bekommt ein ebenso gut 
fundiertes Resultat heraus, wenn man ausrechnet, wie der 
Mensch nach zweihundert Jahren ausschauen muss, wenn man 
die einzelnen Anschauungen richtig zusammenrechnet, nur ist 
der Mensch dann längst gestorben, er ist nicht mehr da! […] Die 
Sachen gehen sehr weit. Sie können ja ebenso gut beim Menschen 
wie nach vorwärts auch nach rückwärts rechnen, könnten rech-
nen, wie der Mensch nach den kleinen Veränderungen von zwei 
Jahren vor zweihundert Jahren ausgeschaut hat, aber er war 
noch nicht da!» 

Rudolf Steiner, Vortrag, St. Gallen, 15. November 1917  
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Julian Assange6 

Offener Brief an den Erzbischof 

von Canterbury zum Thema Assange 

Am 29. November wurde dem Erzbischof von Canterbury, 
Justin Welby7, ein Offener Brief bezüglich der Behandlung 
von Wikileaks-Gründer Julian Assange an seine offizielle 
Residenz Lambeth Palace, London, zugestellt. Wir taten 
dies, weil Justin Welby der höchste geistliche Vertreter der 
englischen Staatskirche ist, deren weltliches Oberhaupt 
Königin Elisabeth II. ist, und die sonstigen für Julian 
Assange zuständigen Behörden und Personen in dieser Af-
färe weder auf seine Rechtsanwälte, Medienvertreter, 
noch auf den UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils 
Melzer8, eingehen. Außerdem hat Erzbischof Welby mit 
seiner Intervention9 im britischen Wahlkampf, anlässlich 
der Antisemitismusdebatte10, gezeigt, dass er sich nicht 
scheut, in das Tagesgeschehen einzugreifen. Der Offene 
Brief ist von 61 Personen aus 16 Ländern unterzeichnet. 

Ein Bericht aus London von Moritz Müller. 

Nachdem ich am letzten Donnerstagmorgen im leicht ver-
regneten London angekommen war, begab ich mich zuerst 
auf einen Spaziergang am rechten Themseufer von der 
Westminster-Brücke zur Lambeth-Brücke, an welcher der 
Lambeth-Palast, der der Sitz des Erzbischofs ist, liegt. Auf 
dem Spaziergang wird einmal mehr klar, wie geografisch 
nah weltliche und geistliche Macht im Vereinigten König-
reich beieinander liegen. Der Erzbischof von Canterbury, 
der auch Mitglied des House of Lords ist, könnte förmlich 
von seiner Residenz ins Parlament schwimmen. 

Der Palast11 macht fast den Eindruck einer Burg, was in 
der bewegten Geschichte manchmal von Nutzen war und 
manchmal auch nicht half, denn während des englischen 
Bürgerkrieges wurden Teile des Palastes von Cromwells 
Truppen geschleift12. Heute befinden sich auf dem Gelände 
neben dem Palast mit einer Bibliothek in der ehemaligen 
Kirche St Mary-at-Lambeth auch das Garden Museum13, 
Großbritanniens einziges Museum, welches sich mit Ge-
schichte, Kunst und Design von Gärten befasst. Insgesamt 
zeigt sich der Palast doch eher unprätentiös und ein Schild 
weist Besucher darauf hin, sich beim Pförtner zu melden. 
Am Abend dieses Tages war ich auf der spannenden Ver-
anstaltung „Free  the  Truth“14 anwesend  und es gab auch 

 
6 Abdruck mit freundlicher Genehmigung von der Redaktion der www.nach-

denkseiten.de/ 
7 https://www.archbishopofcanterbury.org/ 
8 https://www.youtube.com/watch?v=ACsLL8JC7zY&feature=share 
9 https://twitter.com/JustinWelby/sta-

tus/1199206170545795072/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw|twcamp%5Etweetem-
bed|twterm%5E1199206170545795072&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.spie-
gel.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fjeremy-corbyn-oberrabbiner-erhebt-antisemitis-
mus-vorwuerfe-gegen-labour-chef-a-1298334.html 

10 https://www.nachdenkseiten.de/?p=56814 

 
                                        Canterbury Cathedral, 1890–1900, public domain 

hier wieder einige verstörende Neuigkeiten zu hören. So 
sprach z. B. der australische Journalist John Pilger von ei-
nem Besuch bei Julian Assange wenige Stunden zuvor und 
den dabei erlebten Schikanen gegenüber ihm und Assange. 

Der UN-Sonderbeauftragte Nils Melzer brachte seine 
Sorge zum Ausdruck, dass nun auch die Regierungen west-
licher Demokratien seine Anfragen und Anregungen wei-
testgehend ignorieren, und dies auch ganz öffentlich tun, 
obwohl sie eigentlich durch internationale Verträge zur 
Kooperation mit ihm verpflichtet seien. Eine weitere Wen-
dung in Nils Melzers Bemühungen, die am 2.12. öffentlich 
wurde, findet sich am Ende dieses Berichts. Am Rande der 
Veranstaltung wechselte ich einige Worte mit Nils Melzer 
und er macht auch persönlich den gleichen verbindlich-
korrekten Eindruck, zu dem ich schon beim Lesen seiner 
Berichte gekommen war, und es scheint ihm auch eine an-
genehme Prise Humor innezuwohnen. 

Nach der Veranstaltung gelang es mir auch, die langjähri-
gen Aktivistinnen Clara und Cheryl dafür zu gewinnen, mir 
bei der Briefübergabe am nächsten Tag, Freitag, 29. No-
vember 2019 zu helfen, indem sie der Übergabe mit eige-
nen Augen beiwohnen wollten. 

Am Freitag verlas ich15 dann vor Ort und vor Drew 
McFadyens16 laufender Kamera, flankiert von den beiden 
Aktivistinnen, den von Diana Johnstone17 verfassten Brief. 
Die Sonne schien auf uns und den Bischofspalast und nie-
mand schien sich um uns zu kümmern. Nachfolgend der 
von mir ins Deutsche übersetzte Brief mit der Liste der Un-
terzeichner18: 

11 https://de.wikipedia.org/wiki/Lambeth_Palace 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Lambeth_Palace 
13 https://gardenmuseum.org.uk/the-museum/ 
14 https://www.nachdenkseiten.de/?p=56772 - h02 
15 https://www.youtube.com/watch?v=88Kzf9ivQSQ&feature=youtu.be 
16 http://thegreatnhsheist.com/ 
17 https://kenfm.de/diana-johnstone/ 
18 Der englische Wortlaut des Briefes findet sich hier: https://consortium-

news.com/2019/12/01/appeal-to-archbishop-of-canterbury-to-support-release-of-
julian-assange/ 
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Offener Brief 

29. November 2019 

An den Most Reverend Justin Welby 

Erzbischof von Canterbury 

Wir, die Unterzeichnenden, bitten die moralischen Autori-
täten des Vereinigten Königreichs respektvoll, ihren Ein-
fluss geltend zu machen, um die unverzügliche Freilassung 
von Julian Assange, Bürger Australiens, aus dem Gefäng-
nis von Belmarsh zu erwirken, wo er zu Unrecht und auf 
grausame Weise inhaftiert ist. 

Julian Assange wird nicht wegen eines Verbrechens oder 
nicht einmal wegen eines Vergehens in Großbritannien an-
geklagt und hat seine Strafe für seine einzige Straftat voll 
verbüßt: Verstoß gegen Kautionsauflagen, um die Auslie-
ferung an die Vereinigten Staaten über Schweden zu ver-
meiden. Er wird und wurde nicht wegen eines Verbrechens 
in Schweden angeklagt. Die einzigen Anklagen gegen ihn 
stammen aus den Vereinigten Staaten und sind rein politi-
scher Natur und zielen darauf ab, Julian Assange für die 
Veröffentlichung akkurater Informationen aus informier-
ten Quellen zu bestrafen. Dies ist eine regelmäßige Praxis 
aller Mainstream-Medien, die es jetzt schändlicherweise 
versäumen, sich zur Verteidigung von Herrn Assange zu 
äußern, selbst wenn sie genau die gleichen Informationen 
veröffentlicht haben wie er. 

Es ist ganz klar, dass sich das Vereinigte Königreich in sei-
ner derzeitigen Behandlung von Julian Assange zum rei-
nen Instrument der politischen Repression durch die Ver-
einigten Staaten herablässt. 

Euer Gnaden, 
die gegenwärtige Inhaftierung von Julian Assange ist ein 
Makel für das Justizsystem der Nation, eine Schande für 
den britischen Anstand. Dieser Skandal mag heute weit-
gehend verborgen sein, wird aber sicherlich in der Ge-
schichte auftauchen, wenn nicht sofort von den höchsten 
Vertretern des britischen Volkes Maßnahmen ergriffen 
werden, um diese große Ungerechtigkeit zu beseitigen. 

Wir bitten Sie, diese Botschaft respektvoll an Ihre Majes-
tät, Königin Elisabeth II., zu übermitteln. 

Wir appellieren an Ihren Gerechtigkeitssinn und Ihre nati-
onale Ehre, die besten Traditionen der britischen Demokra-
tie und die Achtung der Menschenrechte zu wahren, indem 
Sie die sofortige Befreiung von Julian Assange fordern. 

In großer Sorge, 

 
 

Tariq Ali, author, editor, filmmaker, UK. 
Mary Beaudoin, Women Against Military Madness, Minnesota, USA. 
Francis Boyle, law professor, Board of Directors, Amnesty International USA (1988-92) 
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Manlio Dinucci, journalist, author, Rome, Italy. 
Björn Eklund, publisher, Sweden. 
Daniel Ellsberg, former military analyst, public discloser of Pentagon Papers, author, activist. 
Norman G. Finkelstein, political scientist, author. 
Julie Franck, MER, Laboratoire de Psycholinguistique, University of Geneva, Switzerland. 
Julio Cesar Gambina, economist, President of the Fundación de Investigaciones So-
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Alain Gresh, journalist, author, former editor of Le Monde diplomatique, Paris, France. 
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Diana Johnstone, journalist, author, Paris, France. 
John/C Kiriakou, former CIA Officer and former Senior Investigator, US Senate Com-
mittee on Foreign Relations, whistleblower, USA. 
Dimitrios Konstantakopoulos, journalist, former government advisor on arms Control 
and East-West relations, Greece. 
Tamara Kunanayakam, former Ambassador of Sri Lanka to Cuba, to the United Na-
tions Office in Geneva and to the Holy See. 
John Laughland, historian, author, UK. 
Joe Lauria, veteran foreign correspondent, Editor-in-Chief of Consortium News, USA. 
Annie Machon, former MI5 intelligence agent, truth revealer (whistleblower). 
Mairead Maguire, Nobel Peace Prize Laureate, Northern Ireland. 
Cynthia McKinney, Former Congresswoman, activist, author, USA. 
Dick Marty, jurist, former Senator and former Chair of the Committee on Human Rights 
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Switzerland. 
Albrecht Müller, economist, author, director of NachDenkSeiten website, Germany. 
Moritz Müller, journalist, Germany. 
Jan Oberg, peace researcher, founder and director of The Transnational Foundation 
(TFF), Sweden. 
Jean-Pierre Page, former head of the international department of the French General 
Confederation of Labor (CGT), France. 
Dragan Pavlovic, professor of anesthesiology and intensive care medicine, Serbia. 
John Pilger, journalist, author, filmmaker, Australia. 
William R. Polk, Professor of History emeritus University of Chicago, former President 
Adlai Stevenson Institute of International Affairs. 
Jesselyn Radack, human rights attorney, USA. 
Raúl Roa Kourí, playwright, former Cuban Ambassador to the United Nations and to 
the Vatican. 
Paul Craig Roberts, former U.S. Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy. 
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Der freundliche Pförtner, dem wir drei den Brief mit der 
Bitte um Weitergabe überreichten und den wir darauf hin-
wiesen, dass es sich um einen Brief bezüglich Julian 
Assange handelt, legte den Brief vor unseren Augen in die 
betreffende Ablage. Wir dankten ihm und zogen von dan-
nen. Diana Johnstone und ich hatten mit dem Brief auch 
unsere Kontaktdaten hinterlassen und wir hoffen auf eine 
Antwort von Justin Welby oder auf eine öffentliche Erklä-
rung. Wir werden berichten, wenn es etwas Neues gibt. 

Eine weitere Neuigkeit kam am Dienstag ans Licht: 

Der UN-Sonderbeauftragte Melzer bestätigte am Dienstag, 
dass es sich bei seinen Schreiben zum Thema Assange um 
offizielle Berichte handele, nachdem ein Sprecher des Aus-
wärtigen Amtes behauptet hatte, es gäbe nur zwei Presse-
erklärungen von Herrn Melzer und keine offiziellen Be-
richte. Nils Melzer hatte sich am Mittwoch, 25. November, 
mit Vertretern des AA getroffen und bei diesem Treffen 
wurde ihm gesagt, dass seine Texte bis dato nicht von AA-
Personal gelesen worden waren. 

Dem RT-Reporter Florian Warweg gehört ein großer Dank 
ausgesprochen für seine Beharrlichkeit nicht nur in diesem 
Aspekt19 der ganzen Assange-Affäre. Auch bei vielen an-
deren Themen scheut sich Herr Warweg nicht, der unbe-
queme Stachel im Fleisch der Bundesregierung und ihrer 
Ministerien zu sein, auch wenn seine Kollegen hier manch-
mal etwas pikiert sind. Eigentlich müssten sie in diesem 
aktuellen Fall, in dem es ganz klar um die Misshandlung 
und Folterung eines Journalisten in einer Hauptstadt des 
„freien Westens“ geht, alarmiert auf die Barrikaden gehen 
und tagtäglich Fragen in dieser Sache stellen. 

Um diesen Artikel mit einem positiveren Ausblick zu be-
enden, sei hier auf eine Erklärung20 der Vereinigung De-
mokratischer Juristinnen und Juristen e.V. hingewiesen, 
die dort fordern, dass Julian Assange als politischer Flücht-
ling anerkannt wird. 

Bevor zu viel Wasser die Themse hinunterfließt, wäre es 
schön, wenn unser aller Bemühungen in dieser Affäre zum 
Ziel der Freilassung von Julian Assange und Chelsea Man-
ning führen würden, aus persönlichen Gründen für die bei-
den, aber auch, damit das Gefühl der Hilflosigkeit und des 
von „unseren Regierungen“ Nicht-angehört-Werdens sich 
nicht ungebremst weiter verbreiten kann. 

 

 
19 https://deutsch.rt.com/inland/95338-un-sonderberichterstatter-uber-folter-wider-

legt-aussagen-auswaertiges-amt/ 

KI 

KI, 5G und andere Ungeheuerlichkeiten  

Daniel Wirz, Schweiz 

„KI“ – Abkürzung für „Künstliche Intelligenz“ – ist in aller 
Munde. Und das zu Recht. Denn es geht dabei um sehr viel, 
möglicherweise um das Ende unserer Menschlichkeit. Ich 
übertreibe nicht. Die Gründerväter der „KI“ sind es selbst, 
die zu grösstmöglicher mahnen. Wehe, wenn sich das An-
gestossene einmal verselbständigt!  

Schon der Begriff „Künstliche Intelligenz“ ist im Grunde 
genommen widersinnig. Allein der Umstand, dass man in-
zwischen fast durchgehend nur noch dem Kürzel „KI“ be-
gegnet, ist suspekt. Der Begriff „KI“ geht sinnigerweise 
davon aus, dass es ebenso eine natürliche Intelligenz gibt. 
Einander gegenüber gestellt werden somit: Intelligenz und 
Pseudo-intelligenz. Mit dem letzteren Begriff bezeichnet 
man bekanntlich die Abwesenheit von Intelligenz. Compu-
ter-„Intelligenz“ ist denn auch, wenn man so will, eine Art 
„Schmalspurintelligenz“. Das heisst: Sie funktioniert ge-
rade mal auf der Basis von zwei simplen Signalen: 1 oder 
0, ja oder nein. Mehr kann sie nicht, dies allerdings in 
schwindelerregender Schnelligkeit. In diesem Punkt hat sie 
die Kapazität des menschlichen Gehirns inzwischen längst 
in den Schatten gestellt. Aber das ist, näher betrachtet, auch 
schon alles. Landläufig geht man davon aus, dass – im Wi-
derspruch dazu – intelligentes Verhalten mit einer gewis-
sen Bedächtigkeit, mit sorgsamem Abwägen einhergeht.    

Stellen Sie sich einmal vor, sie hätten einen Gesprächs-
partner vor sich, der auf ihre ernst gemeinten Fragen im-
merzu nur mit Ja oder Nein antworten könnte. Ich weiss: 
Ich vereinfache, aber im Prinzip liegt nichts Anderes vor. 
Einem „Wesen“, das nur mit Ja oder Nein antworten kann, 
muten wir spontan wenig Intelligenz zu. Ja, im heilpäda-
gogischen Sinne, müsste man von Idiotie sprechen, einer 
Form gesteigerten Schwachsinns. „KI“, gemessen an dem, 
was Intelligenz im Grunde genommen meint, entspricht 
denn auch nichts anderem als einer ins Unendliche gestei-
gerten Dummheit. Und gerade darin liegen die nicht zu un-
terschätzenden Risiken. Wehe, wenn sie losgelassen! „KI“ 
birgt in der Tat in sich die Gefahr, sich eines fernen oder 
eben nahen Tages zu verselbständigen. Denn weder Herz 
(Moral), noch Verstand, geschweige denn Vernunft sind in 
der Gegenwart von „KI“ zu erwarten. In Anbetracht dessen 
von einem Fortschritt zu reden, erscheint geradezu grotesk.    

20 https://www.vdj.de/mitteilungen/nachrichten/nachricht/die-vdj-fordert-julian-
assange-als-politischen-fluechtling-anzuerkennen/ 
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Geld ist Eigentum des Besitzers, nicht der Notenbank 

 

 
Tweet von «RevolutionNow» 21  

Darf ich auf Geldscheine Notizen machen? 

Eine Assange-Unterstützerin hat die Idee gehabt, eine Kam-
pagne zu starten, indem sie dazu auffordert, Botschaften zum 
Thema «Assange» auf Geldscheine zu schreiben und so auf 
diesem Wege überall auf der Welt Menschen zu erreichen und 
aufzuklären. Eine interessante Idee, denn wenn etwas über die 
ganze Welt von Hand zu Hand geht, dann das Geld. 

Darf man auf Euro-Geldscheine etwas schreiben? Grundsätz-
lich ja, denn die Banknoten sind nach den allgemeinen zivil-
rechtlichen Regelungen22 Eigentum des Besitzers. Sie gehö-
ren nicht der Notenbank und sind auch kein Staatseigentum. 
Aus diesem Grund ist die Zerstörung von Euro-Banknoten 
weder rechtswidrig noch strafbar; allerdings wird eine mut-
willig beschädigte Banknote von der Bundesbank nicht er-
setzt. Ein Euro-Schein, der beschrieben ist, gilt als mutwillig 
beschädigt und dementsprechend wird er durch das Beschrei-
ben wertlos. In der Regel werden solche Banknoten dennoch 
in den Geschäften angenommen, können aber auch abgelehnt 
werden. 

 

Dank an alle Personen und Plattformen, die «Kernpunkte» No. 13 
bzw. unsere Übersetzung von Craig Murrays Bericht «Julian 
Assange vor Gericht» weiterverbreitet oder verlinkt haben! Da wir 
nicht alle Plattformen erwähnen können, hier eine Auswahl: 
https://fassadenkratzer.wordpress.com/ 
https://www.nachdenkseiten.de/ 
https://uncut-news.ch/2019/10/30/kernpunkte-schweizer-zeitung-print-und-
elektronisch/ 
https://www.epochtimes.de/ 
https://www.change.org/p/verhindert-die-auslieferung-von-julian-assange-
an-die-usa/u/25328116 

Leserbrief 

Recht gut aber…. Zu einem Leserbrief in Kernpunkte 

Nr. 12 von Angelika Gremlich-Doblies 

Liebe Frau Angelika Gremlich-Doblies, 
etwas konsterniert las ich Ihre heftige Kritik an Peters Selgs An-
sprache im Berner Rathaus. Ein ganzes Bündel von pochenden 
Problemen, gegen die er eigentlich hätte anstürmen sollen, brei-
ten Sie dabei aus. Es dürfte Ihnen ja kaum entgangen sein, vor 
welchem auch altermässig sehr gemischten Publikum er die Hun-
dert-Jahrfeier der Waldorfschulbewegung zu gestalten hatte, und 
ich kann doch wohl auch davon ausgehen, dass Sie sahen, wie er 
den Geist der Waldorfpädagogik gegenüber den gängigen Vor-
stellungen von Unterrichtsmaßstäben auch der neuesten Reform-
bemühungen so zu erläutern hatte, dass deren totale Umstülpung 
greifbar und begreifbar wurde. Zusammengepresst in einen ein-
zigen Grundsatz hiesse dies: gründlich zu erarbeitende Men-
schenkunde anstelle von „Einspeisung“ mit Lern- und Fähig-
keitszielen zur späteren Eingliederung ins bestehende Arbeits-
umfeld.   

Da Regierungsrätin Frau Häsler zuvor den früheren Ministerprä-
sidenten Norwegens anerkennend erwähnt hatte, ging Peter Selg 
zwischendurch auch kurz auf ihn ein, dessen umsichtiges Han-
deln nach der grauenhaften Mordtat auf Utoya auch ihn beein-
druckt hatte, um dann – mit Hinweis auf die hohe Verantwortung 
– mit den Worten zu enden: „ich würde mir wünschen, dass er 
auch als Nato-Generalsekretär öfter andere Wege geht, aber dies 
scheint dort noch schwieriger zu sein! “ Diesbezüglich vorausei-
lende Urteile klappen stattdessen zu wie Mausefallen und quet-
schen das rätselvoll herannahende Lebendige aus.   

Den ringsum herrschenden unsäglichen Nöten antwortet u.a. eine 
zunehmende Flut täglicher Bettelbriefe als Zeugen des Hilfswil-
lens. In professionellem Layout zielen sie gegen die zahllosen 
unsäglichen Mißstände. Bitter notwendig sind auch diese, wie 
weitere Aktionsimpulse (ob frei oder tragisch gegängelt), solange 
die einzelnen Symptome noch nicht gründlich durchschaut wer-
den als unausweichliche Folge des todkranken Gesamtgefüges 
der heutigen Nationalstaaten. 

Der dies schon vor über 100 Jahren von Grund auf erkannte, 
kämpfte nicht allein gegen die einzelnen erschreckenden Ver-
fallszeichen, sondern für die Gesundung des gesamten sozialen 
Organismus.  

Wir haben die Konsequenzen dieser Erkenntnis bei weitem noch 
nicht voll verstanden und ergriffen. Die Waldorfschulgründung 
war der erste notwendige Umgestaltungsschritt hin zur Ausbil-
dung zukunftsfähiger, sozialkompetenter Menschen. Dazu 
sprach Peter Selg eine Dreiviertelstunde lang. Ebenso lange etwa 
dauert die Lektüre der schriftlichen Wiedergabe. Ob man danach 
– etwas ermüdet – vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht? 

Der Vortrag mündete ja in die köstliche Szene einer wegkullern-
den Nuss aus Rudolf Steiners Tasche. Möge Peter Selgs Einsatz 
ebenfalls wie eine Kern-Saat wirken, für ein wirklich unabhängi-
ges, freies Schulwesen. (So mein Echo)  

Maja Schmid, Schweiz

 
21 https://twitter.com/Revolut60707203/status/1199099802774130688 22 in Deutschland 

ARBEITSPAPIER   KERNPUNKTE 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
redaktion@kernpunkte.com 
 1 

 

 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

8. Dezember | 2019 15                                   Jg. 2| No. 14 
 

 

Darf ich auf Geldscheinen 
Notizen machen? 

Grundsätzlich ja, denn die Banknoten sind nach den allge-
meinen zivilrechtlichen Regelungen in Deutschland Eigen-
tum des Besitzers. Sie gehören nicht der Notenbank und 
sind auch kein Staatseigentum. Aus diesem Grund ist die 
Zerstörung von Euro-Banknoten in Deutschland weder 
rechtswidrig noch strafbar, so die Auskunft der Deutschen 
Bundesbank. Allerdings wird eine mutwillig beschädigte 
Banknote von der Bundesbank nicht ersetzt. Ein Euro-
Schein, der beschrieben ist, gilt als mutwillig beschädigt 
und dementsprechend ist er durch das Beschreiben wertlos. 
Kritzeleien oder Telefonnummern auf Geldscheinen sind 
also eine kostspielige Angelegenheit. 

Sollte es eine bekritzelte Banknote dennoch schaffen, in 
der Deutschen Bundesbank zu landen, so wird diese von 
den Maschinen als nicht mehr umlaufsfähig erkannt und 
aus dem Verkehr gezogen. 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Darf ich auf Geldscheinen 
Notizen machen? 

Grundsätzlich ja, denn die Banknoten sind nach den allge-
meinen zivilrechtlichen Regelungen in Deutschland Eigen-
tum des Besitzers. Sie gehören nicht der Notenbank und 
sind auch kein Staatseigentum. Aus diesem Grund ist die 
Zerstörung von Euro-Banknoten in Deutschland weder 
rechtswidrig noch strafbar, so die Auskunft der Deutschen 
Bundesbank. Allerdings wird eine mutwillig beschädigte 
Banknote von der Bundesbank nicht ersetzt. Ein Euro-
Schein, der beschrieben ist, gilt als mutwillig beschädigt 
und dementsprechend ist er durch das Beschreiben wertlos. 
Kritzeleien oder Telefonnummern auf Geldscheinen sind 
also eine kostspielige Angelegenheit. 

Sollte es eine bekritzelte Banknote dennoch schaffen, in 
der Deutschen Bundesbank zu landen, so wird diese von 
den Maschinen als nicht mehr umlaufsfähig erkannt und 
aus dem Verkehr gezogen. 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Leserzuschriften zu «Kernpunkte» No. 13/2019 

Sonderausgabe in Solidarität mit Julian Assange 

 

 

29. Oktober 2019 

Liebe Frau Juel, 

es ist großartig, wie Sie Julian Assange mit ganzer Seele in sei-
ner Gefangenschaft begleiten und jetzt wieder mit dem ein-
drücklichen Bericht von Craig Murray auf die fortgesetzte Fol-
ter und Beschneidung seiner Rechte durch den britischen 
"Rechtsstaat" aufmerksam machen. 

Ich möchte Craig Murrays Bericht auch gerne mit meinen 
Möglichkeiten verbreiten. 

Würden Sie mir dazu zur Arbeitsersparnis die deutsche Über-
setzung des Manuskripts zusenden? 

Mit herzlichen Grüßen 
Herbert Ludwig 

 
 

29. Oktober 2019 

Liebe Frau Juel, 

Über obige Kernpunkte war ich sehr erschüttert, besonders 
über unsere Ohnmacht, nichts gegen diese Unmenschlichkeit 
machen zu können. Ich möchte Ihnen danken, daß wir diese 
Dinge erfahren durch sie. Überall herrscht darüber ja Schwei-
gen. Herr Assange hat mein tiefstes Mitgefühl und ein großes 
Dankbarkeitsgefühl für seinen Mut, daß er so wichtige Dinge 
aufgedeckt hat.  

Ihnen und Ihren Mitarbeitern weiterhin viel Kraft, 

Dorothea Maurer-Wilken 

 
 

31. Oktober 2019 

Liebe Frau Juel, 

Haben Sie grossen Dank auch für das Sonderheft zur Solidari-
tät mit Julian Assange. 

Wir, Maja, Hanna und ich, haben ein Exemplar an den Ge-
samtbundesrat geschickt mit der Frage, ob es möglich sein 
könnte, dass die Schweiz Herrn Julian Assange Asyl gewähren 
könnte. 

Weitere Expl. werde ich verteilen. 

In herzlicher Verbundenheit 
Alice Huber 

 
 

21. November 2019 

Liebe Frau Juel, 

ich will Sie doch mal informieren, welche Verbreitung der Be-
richt von Craig Murray, den ich von Ihnen übernommen habe, 
von meinem Blog aus gefunden hat.  

Er hat vom Tag seiner Veröffentlichung, dem 8. November 
2019, bis eben 70.679 Aufrufe. 

Wenn ich etwa 5.000 Aufrufe bei Epoch Times, die ihn über-
nommen und mir die Zahl mitgeteilt haben, hinzuzähle, sind 
es also insgesamt über 75.000. Hinzu kommen noch weitere 
Aufrufe einiger anderer Blogs, die ihn übernommen haben, 
deren Aufrufzahlen ich aber nicht kenne. Möglicherweise 
kommt er insgesamt auf etwa 100.000 Aufrufe. 

 Die ungewöhnlich hohe Aufrufzahl auf meinem Blog kommt 
überwiegend von Facebook, wo zwei Journalistinnen des 
Westdeutschen Rundfunks bzw des Südwestdeutschen Rund-
funks, insbesondere letztere, Dr. Dusanne Kaufmann, mit ein-
dringlichen Worten darauf hingewiesen und den Link zu mei-
nem Blog gesetzt haben. Ich weiß das als Nicht-Mitglied von 
Facebook daher, weil Frau Kaufmann sich per E-mail bei mir 
für das Publizieren bedankt hat. 

Ich glaube, wir können uns für Julian Assange freuen, dass 
seine Situation von so vielen weiteren Menschen im Bewusst-
sein getragen und Anteil genommen wird. Frau Kaufmann 
und andere, auch Leser meines Blogs und ich selbst, haben 
Briefe an den britischen Botschafter in Berlin, an Außenminis-
ter Maas bzw. die Bundesjustizministerin geschrieben und auf 
den Bericht von Craig Murray per Link hingewiesen und an sie 
appelliert, sich für Julian Assange einzusetzen. 

Mit Dank und 
herzlichen Grüßen 

Herbert Ludwig 

 
 

24. November 2019 

Liebe Kirsten, 

um Assange tut sich etwas, wenngleich auch noch kein Durch-
stoß. Dennoch musste ich an Deine Initiative für ihn denken, 
als ich in den öffentlichen Nachrichten von ihm hörte. 

Die Mauer in Deutschland ist 1989 auch nur gefallen, weil es 
endlich genügend gewollt wurde und an der Zeit war. 

Herzliche Grüße 
Franziska (Bücklers) 
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WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
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Julian Assange1

Assange vor Gericht  

Craig Murray, Schottland, 22. Oktober 2019 

Ich war zutiefst erschüttert, als ich gestern die Ereig-
nisse im Westminster Magistrates Court miterlebte. Je-
der Beschluss wurde gegen die kaum beachteten Argu-
mente und Einwände von Assanges Verteidigungsteam 
durchgeboxt, von einer Richterin, die sich nicht einmal 
den Anschein gab zuzuhören. 

Bevor ich zu dem eklatanten Mangel an fairem Verfah-
ren komme, muss ich als erstes auf Julians Zustand hin-
weisen. Ich war äußerst schockiert wahrzunehmen, wie 
dünn mein Freund geworden ist, wieviel Haar er verlo-
ren hat und wie offenkundig vorzeitiges und stark be-
schleunigtes Altern bei ihm bemerkbar sind. Auffällig 
war auch ein Hinken, das ich bisher noch nie bei ihm 
beobachtet habe. Seit seiner Verhaftung hat er über 15 
kg an Körpergewicht verloren. 

Sein physischer Anblick war jedoch nicht so schockie-
rend wie sein geistiger Verfall. Als er gebeten wurde, 
seinen Namen und sein Geburtsdatum zu nennen, 
kämpfte er sichtlich mehrere Sekunden lang darum sich 
beides ins Gedächtnis zu rufen. Auf den wichtigen In-
halt seiner Aussage am Ende des Verfahrens werde ich 
später zurückkommen, aber wieviel Schwierigkeiten es 
ihm bereitete diese zu machen war offensichtlich; es war 
ein richtiger Kampf für ihn, die Worte zu artikulieren 
und sich auf seinen Gedankengang zu konzentrieren. 

Bis gestern war ich immer etwas skeptisch gewesen je-
nen gegenüber, die behaupteten, dass Julians Behand-
lung als Folter betrachtet werden müsse – sogar Nils 
Melzer2, dem UN-Sonderberichterstatter über Folter ge-
genüber; ebenso skeptisch war ich jenen gegenüber die 
nahelegten, er sei möglicherweise beeinträchtigenden 
medikamentösen Behandlungen ausgesetzt. Da ich je-
doch in Usbekistan den Prozessen von mehreren Opfern 
extremer Folter beigewohnt habe und auch mit Überle-
benden aus Sierra Leone und andern Ländern gearbeitet 
habe, kann ich  sagen, dass ich aufgrund des gestrigen 
Erlebnisses meine Ansicht gänzlich geändert habe und 
feststellen musste, dass Julian genau die Symptome ei-
nes Folteropfers  zeigte, das mit blinzelnden Augen ans 

 
1 https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/10/assange-in-court/ 
 Übersetzung: Sigrun Oparah, Redaktion: Kirsten Juel, Marion Fischbach 

 
Julian Assange nach Gerichtssitzung im Polizeiauto. Quelle: http://www.ruptly.tv/  

Licht geführt wird – besonders auch in Bezug auf seine 
Desorientierung, Verwirrung und den echten Kampf, 
seinen freien Willen durch den Nebel erfahrener Macht-
losigkeit hindurch zu behaupten. Noch skeptischer war 
ich jenen gegenüber gewesen, die – wie ein führendes 
Mitglied seines Rechtsteams es mir gegenüber am Sonn-
tagabend tat –, behaupteten in Sorge zu sein, ob Julian 
das Ende des Auslieferungsverfahrens überleben werde. 
Jetzt glaube ich es nicht nur, sondern der Gedanke ver-
folgt mich. Jeder in diesem Gerichtssaal gestern sah, 
dass einer der größten Journalisten und wichtigsten Dis-
sidenten unserer Zeit vor unseren Augen vom Staat zu 
Tode gefoltert wird. Es war unerträglich, meinen 
Freund, den redegewandtesten Menschen und schnells-
ten Denker, den ich je gekannt habe, in ein schlurfendes, 
inkohärentes Wrack verwandelt zu sehen. Die Vertreter 
des Staates, besonders die gefühllose Richterin, Vanessa 
Baraitser, waren jedoch nicht nur bereit, sondern begie-
rig, an dieser Hetzjagd teilzunehmen. In der Tat sagte 
sie ihm, falls er unfähig sei, dem Verfahren zu folgen, 
dann wäre es Sache seiner Anwälte ihm später zu erklä-
ren, was geschehen ist. Die Frage, wie es dazu gekom-
men, ist dass ein Mann, bei dem geradezu aus der An-
klage gegen ihn hervorgeht, dass er hochintelligent und 
fachkundig ist, vom Staat zu einer Person reduziert wor-
den ist, die unfähig ist dem Gerichtsverfahren zu folgen, 
scherte sie keinen Deut. 

Die Anklage gegen Julian ist sehr spezifisch: sich mit 
Chelsea Manning verschworen zu haben, die Kriegspro-
tokolle des Irak-Kriegs und Afghanistan-Kriegs, sowie 
die Telegramme des amerikanischen Außenministeriums 

2 https://medium.com/@njmelzer/demasking-the-torture-of-julian-assange-
b252ffdcb768 
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an die Öffentlichkeit gebracht zu haben. Die Anklagen 
haben nichts mit Schweden, nichts mit Sex und nichts 
mit den USA-Wahlen 2016 zu tun; eine einfache Klar-
stellung, welche die Mainstream-Medien scheinbar 
nicht in der Lage sind zu begreifen. 

Der Zweck der gestrigen Anhörung war Case Manage-
ment, ihr einziges Ziel den Zeitplan für das Ausliefe-
rungsverfahren festzulegen. Die zur Debatte stehenden 
Kernpunkte waren die Bitte von Julians Verteidigern um 
mehr Zeit zur Vorbereitung ihres Beweismaterials, so-
wie deren Argumentierung, dass in dem Auslieferungs-
abkommen politische Delikte ausdrücklich ausgeklam-
mert sind. Wie sie vorbrachten, sollte deshalb eine Vor-
untersuchung stattfinden, um festzustellen, ob das Aus-
lieferungsabkommen hier überhaupt Geltung hat. 

Die von Assanges Verteidigungsteam vorgebrachten 
Gründe, warum mehr Zeit zur Vorbereitung nötig sei, 
waren sowohl triftig als auch überraschend. Sie hatten 
nur sehr begrenzten Zugang zu ihrem Klienten im Ge-
fängnis und man hatte ihnen erst vor einer Woche er-
laubt, ihm die seinen Fall betreffenden Dokumente aus-
zuhändigen. Zudem war ihm auch erst jetzt begrenzter 
Zugang zu einem Computer gewährt worden, und all 
seine einschlägigen Dokumente und Materialien waren 
von der US-Regierung aus der Botschaft Ecuadors be-
schlagnahmt worden; er hatte keinen Zugang zu seinen 
eigenen Unterlagen, um sich auf seine Verteidigung vor-
zubereiten. 

Außerdem brachte die Verteidigung vor, dass sie in Zu-
sammenhang mit einem sehr wichtigen und relevanten 
Gerichtsfall in Madrid3, der wesentliche Beweise liefern 
würde, mit den spanischen Gerichten in Verbindung 
ständen. Dieser Fall zeige, dass die CIA – durch eine 
spanische Firma, UC Global, die von der ecuadoriani-
schen Botschaft selbst ursprünglich zu seinem Schutze 
angestellt worden war – direkte Anordnungen gegeben 
hat, Julian in der Botschaft auszuspionieren. Entschei-
dend dabei sei, dass auch privilegierte Gespräche zwi-
schen Assange und seinen Anwälten bezüglich seiner 
Verteidigung, gegen dieses (von den USA seit 2010 be-
stehenden) Auslieferungsbegehren, abgehört wurden. In 
jedem normalen Prozess würde allein schon diese Tat-
sache genügen, um das Auslieferungsverfahren abzu-
weisen. Zufällig erfuhr ich am Sonntag, dass das dem 
Gericht vorgelegte spanische Material, das von der CIA 
in Auftrag gegeben worden war, insbesondere auch die 
hochauflösende Videoerfassung eines Gesprächs zwis-

 
3 https://elpais.com/elpais/2019/10/09/inenglish/1570606428_107946.html 

chen Julian und mir über verschiedene Angelegenheiten 
beinhaltet. 

Das Beweismaterial vor dem spanischen Gericht um-
fasste auch ein Komplott der CIA Assange zu entführen, 
was ein Licht wirft auf die Einstellung der US-Behörden 
bezüglich Legalität in seinem Fall, sowie auch der Be-
handlung, die er in den Vereinigten Staaten zu erwarten 
hätte. Julians Team erklärte, dass das spanische Ge-
richtsverfahren gegenwärtig stattfinde und dass das dar-
aus resultierende Beweismaterial außerordentlich wich-
tig sei; möglicherweise wäre aber dieses Verfahren noch 
nicht beendet, und daher das Beweismaterial noch nicht 
endgültig validiert und stände dadurch möglicherweise 
nicht rechtzeitig zur Verfügung bei dem jetzt vorge-
schlagenen Zeitplan für die Auslieferungsanhörung von 
Assange. 

Für die Staatsanwaltschaft erklärte James Lewis QC, 
dass die Regierung jegliche Gewährung eines Auf-
schubs zwecks Vorbereitung der Verteidigung streng 
ablehne, ebenso auch eine gesonderte Erwägung der 
Frage, ob die Anklage, ein vom Auslieferungsabkom-
men ausgenommenes politisches Delikt sei. Baraitser 
nahm diese Gedanken von Lewis auf und stellte katego-
risch fest, dass der Termin für die Auslieferungsver-
handlung, nämlich der 25. Februar, nicht geändert wer-
den könne. Sie sei jedoch offen für Änderungen der Ter-
mine für die Einreichung von Beweismitteln und Rück-
meldungen vor dem oben genannten Datum; dann for-
derte sie eine zehnminütige Unterbrechung, damit 
Staatsanwaltschaft und Verteidigung sich diesbezüglich 
einigen könnten. 

Was sich dann ereignete, war sehr aufschlussreich. Es 
waren fünf Vertreter der US-Regierung anwesend (an-
fangs drei, später kamen zwei weitere während der An-
hörung dazu), die an Pulten hinter den Anwälten im Ge-
richtssaal saßen. Die Staatsanwälte steckten sofort die 
Köpfe mit den US-Vertretern zusammen und verließen 
dann mit diesen den Gerichtssaal, um ihre Antwort be-
züglich der Termine abzuklären. 

Nach der Unterbrechung erklärte das Verteidigungs-
team, seiner fachlichen Beurteilung nach, sei eine ange-
messene Vorbereitung nicht möglich, wenn für die An-
hörung auf dem Februartermin bestanden werde; aber 
im Rahmen von Baraitsers Anweisung umriss das Ver-
teidigungsteam dennoch einen vorgeschlagenen Zeit-
plan für die Einreichung der Beweismittel. Um hierauf 
zu antworten eilte der „Junior Counsel“ von Lewis in 
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den hinteren Teil des Gerichtssaals, um nochmals mit 
den Amerikanern zu beraten, während Lewis der Rich-
terin tatsächlich sagte, „er erhalte seine Instruktionen 
von denen da hinten“. Es ist wichtig zur Kenntnis zu 
nehmen, dass es sich hierbei nicht um die Generalstaats-
anwaltschaft des Vereinigten Königreichs handelt, die 
konsultiert wurde, sondern um die Botschaft der USA. 
Lewis erhielt seine amerikanischen Instruktionen und 
war einverstanden, dass die Verteidigung zwei Monate 
zur Vorbereitung ihres Beweismaterials haben könne 
(letztere hatte gesagt, dass sie ein absolutes Minimum 
von drei Monaten benötige), aber der Februartermin der 
Anhörung dürfe nicht verschoben werden. Baraitser 
fällte eine Entscheidung, die mit allem, was Lewis ge-
sagt hatte, konform ging. 

Zu diesem Zeitpunkt war es unklar, warum wir diese 
Farce durchmachten. Die US-Regierung diktierte Lewis 
ihre Instruktionen und dieser leitete dieselben an 
Baraitser weiter, die sie ihrerseits als ihren Rechtsspruch 
äußerte. Genauso gut hätte die Scharade abgebrochen 
werden können und die US-Regierung hätte einfach auf 
dem Richterstuhl sitzen können und den ganzen Prozess 
kontrollieren. Keiner konnte hier anwesend sein und 
glauben, er wohne in irgendeiner Weise einem echten 
Rechtsverfahren bei oder dass Baraitser auch nur einen 
Augenblick lang die Argumente der Verteidigung be-
rücksichtige. Bei den wenigen Gelegenheiten, dass sie 
in die Richtung der Verteidigung blickte, zeigte ihr Ge-
sichtsausdruck entweder Verachtung, Langeweile oder 
Sarkasmus. Wenn sie Lewis ansah, war sie aufmerksam, 
offen und warm. 

Es ist offensichtlich, dass die Auslieferung gemäß eines 
von Washington diktierten Zeitplans durchgepeitscht 
wird. Was ist an dem Februardatum die USA so wichtig, 
wenn nicht der Wunsch, dem spanischen Gericht zuvor-
zukommen, ehe es die Beweismittel über die CIA-Akti-
vitäten liefern kann, und damit die Verteidigung zu sa-
botieren? Jede Idee ist mir willkommen. 

Die Bitte der Verteidigung um eine gesonderte vorhe-
rige Anhörung zur Abklärung, ob das Auslieferungsab-
kommen überhaupt in diesem Fall Geltung hat, lehnte 
Baraitser ab, ohne irgendwelche Gründe anzuführen 
(vermutlich hatte sie nicht mehr in Erinnerung worauf 
genau sie – Lewis’s Instruktionen zufolge – eingehen 
dürfe). Hier ist nun der volle Paragraph 4 des Aus-

 
4 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uplo-
ads/attachment_data/file/243246/7146.pdf 

lieferungsabkommens 2007 zwischen Großbritannien 
und den USA4: 

PARAGRAPH 4 

Politische und Militärische Straftaten 
1.  Die Auslieferung wird nicht gewährt, wenn es sich 
bei der Straftat, für die die Auslieferung beantragt wird, 
um eine politische Straftat handelt. 

2.  Im Sinne dieses Vertrags gelten die folgenden Straf-
taten nicht als politische Straftaten: 

a)  eine Straftat, für die beide Parteien aufgrund eines 
multilateralen internationalen Übereinkommens ver-
pflichtet sind, die gesuchte Person auszuliefern oder 
den Fall ihren zuständigen Behörden zur Entschei-
dung über die Strafverfolgung vorzulegen; 

b) Mord oder sonstige Gewalttat gegen die Person ei-
nes Staatsoberhauptes einer der Vertragsparteien o-
der eines Familienangehörigen des Staatsoberhaup-
tes; 

c) Mord, Totschlag, böswillige Verwundung oder 
schwere Körperverletzung; 

d) Eine Straftat, die Entführung, Verschleppung oder 
jede Form der rechtswidrigen Inhaftierung, ein-
schließlich der Geiselnahme, beinhaltet; 

e) Das Aufstellen oder Verwenden oder die Andro-
hung des Aufstellens oder der Verwendung von 
Spreng-, Brand- oder Zerstörungsmitteln oder Feuer-
waffen, die lebensgefährlich sind, schwere Körper-
verletzungen verursachen oder erhebliche Sachschä-
den verursachen können; 

f) Besitz eines Sprengstoffs, Brand- oder Zerstö-
rungsmittels, das das Leben gefährden, schwere Kör-
perverletzungen oder erheblichen Sachschaden ver-
ursachen kann; 

g) Ein Versuch oder eine Verschwörung, eine der 
oben genannten Straftaten zu begehen, sich an der 
Begehung, Beihilfe oder Begünstigung zu beteiligen, 
die Begehung zu b raten oder zu beschaffen oder vor 
oder nach der Tat ein Mittäter zu sein. 

3. Abweichend von Paragraph 2 wird eine Auslieferung 
nicht gewährt, wenn die zuständige Behörde des ersuch-
ten Staates feststellt, dass das Ersuchen politisch 
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motiviert war. In den Vereinigten Staaten ist die Exeku-
tive die zuständige Behörde im Sinne dieses Paragra-
phen.  

4. Die zuständige Behörde des ersuchten Staates kann 
die Auslieferung von Straftaten nach dem Militärrecht 
verweigern, die keine Straftaten nach dem ordentlichen 
Strafrecht sind. In den Vereinigten Staaten ist die Exe-
kutive die zuständige Behörde im Sinne dieses Paragra-
phen. 

Von außen betrachtet ist die Anklage gegen Assange per 
se die genaue Definition eines politischen Vergehens – 
ist sie es nicht, was ist dann ein politisches Vergehen? 
Keine der aufgeführten Ausnahmeregelungen treffen in 
diesem Fall zu. Es gibt also allen Grund dafür zu prüfen, 
ob ein Auslieferungsverfahren für diese Anklage über-
haupt in Frage kommt, und zwar vor dem langen und 
sehr kostspieligen Prozess der Prüfung sämtlicher Be-
weise, die im Falle eines Auslieferungsverfahrens statt-
finden müsste. Aber Baraitser wies das Argument ohne 
weiteres zurück. 

Um niemanden im Zweifel zu lassen, was hier vor sich 
ging: Lewis stand dann auf und empfahl, dass der Ver-
teidigung nicht erlaubt werden solle, mit einer Menge 
Argumente die Zeit des Gerichtshofes zu verschwenden. 
Alle Argumente für die inhaltliche Anhörung sollen im 
voraus schriftlich unterbreitet und eine „Guillotine-
Klausel angewendet werden“ (seine genauen Worte) für 
Argumente und Zeugen vor Gericht, von vielleicht fünf 
Stunden für die Verteidigung. Letztere hatte darauf hin-
gewiesen, dass sie mehr als die geplanten fünf Tage be-
nötigen würde, um ihren Fall darzulegen. Lewis entgeg-
nete, die ganze Anhörung sollte in zwei Tagen abgewi-
ckelt sein. Baraitser sagte, dass dies verfahrensrechtlich 
nicht der richtige Zeitpunkt sei dies festzulegen, dass sie 
es aber berücksichtigen werde, sobald sie die Beweispa-
kete erhalten habe. 

(Spoiler: Baraitser wird tun, wie von Lewis angewiesen, 
und die inhaltliche Anhörung kürzen.) 

Baraitser setzte dann allem noch die Krone auf, indem 
sie verkündete, dass die Anhörung im Februar nicht in 
dem vergleichsweise offenen und zugänglichen West-
minster Magistrates Court (wo wir uns befanden), abge-
halten werde, sondern im Belmarsh Magistrates Court, 
der düsteren Hochsicherheitseinrichtung, die für die 
vorbereitende juristische Sachbearbeitung bei Terroris-
ten benutzt wird und die dem Hochsicherheitsgefängnis, 
in dem Assange verwahrt wird, angeschlossen ist. Sogar 
im größten Gerichtssaal in Belmarsh gibt es nur sechs 

Plätze für die Öffentlichkeit; die offensichtliche Absicht 
ist, öffentlicher Prüfung zu entgehen und sicherzustel-
len, dass Baraitser nicht durch einen wahrhaftigen Be-
richt über ihr Verfahren, (wie etwa den vorliegenden) 
öffentlich exponiert wird. Wahrscheinlich werde ich so-
mit der inhaltlichen Anhörung in Belmarsh nicht bei-
wohnen können. 

Eindeutig waren die Behörden angesichts Hunderter 
aufrichtiger Menschen, die gekommen waren um Julian 
zu unterstützen, irritiert. Sie hoffen, dass weit weniger 
zu dem viel schlechter zugänglichen Belmarsh gelangen 
werden. Ich bin mir ziemlich sicher (und rufe in Erinne-
rung, dass ich eine lange diplomatische Karriere hinter 
mir habe), dass die beiden zusätzlichen amerikanischen 
Regierungsbeamten, die etwa in der Hälfte der Verhand-
lungen auftauchten, bewaffnetes Sicherheitspersonal 
waren, das herbeigerufen wurde angesichts der beunru-
higenden Anzahl Protestierender rund um eine Anhö-
rung, der ranghohe US-Beamte beiwohnten. Die Ver-
schiebung nach Belmarsh könnte auf amerikanischer 
Veranlassung beruhen. 

Assanges Verteidigungsteam erhob heftigen Wider-
spruch gegen die Verschiebung nach Belmarsh, beson-
ders aufgrund der Tatsache, dass es dort keine Bespre-
chungsräume gibt, wo es sich mit seinem Klienten bera-
ten könne; und dass es ohnehin schon nur sehr unzuläng-
lichen Zugang zu ihm im Gefängnis habe. Baraitser 
lehnte ihren Einwand mit einem betont spöttischen Lä-
cheln kategorisch ab. 

Zum Schluss wandte sich Baraitser an Julian, befahl ihm 
aufzustehen und fragte ihn, ob er die Verhandlungen 
verstanden habe. Er verneinte dies, sagte, dass er nicht 
klar denken könne und mutete in jeder Hinsicht desori-
entiert an. Dann schien er eine innere Stärke zu gewin-
nen, richtete sich ein wenig auf und sagte:  

«Ich verstehe nicht, wie dieser Prozess gerecht sein soll. 
Diese Supermacht hatte 10 Jahre, um diesen Fall vorzu-
bereiten und ich habe nicht einmal Zugang zu meinen 
eigenen Notizen. Es ist sehr schwierig überhaupt irgend 
etwas zu tun, dort wo ich bin. Diese Leute haben unbe-
grenzte Ressourcen.» 

Dann schien die Anstrengung zu groß zu werden, seine 
Stimme sank und er wurde zunehmend verwirrt und 
sprach zusammenhanglos. Er sprach davon, dass Whist-
leblower und Publizisten zu Volksfeinden deklariert 
werden; dann sprach er davon, dass die DNA seiner Kin-
der gestohlen wird und er während der Zusammenkünfte 
mit seinem Psychologen ausspioniert werde. Ich sage in 
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keiner Weise, dass sich Julian in diesen Punkten irre, 
aber er konnte sie weder ordentlich formulieren noch ar-
tikulieren. Er war offensichtlich nicht er selbst, sondern 
sehr krank, und das mitanzusehen war einfach entsetz-
lich schmerzlich. Baraitser zeigte weder Mitgefühl noch 
die geringste Sorge. Sie bemerkte schroff, dass, falls er 
es selbst nicht verstehen könne, seine Anwälte ihm er-
klären sollten, was vorgefallen sei, und rauschte aus dem 
Gerichtssaal. 

Das ganze Erlebnis war ungeheuer erschütternd. Es war 
nur allzu klar, dass hier kein ernsthafter Ablauf rechtli-
cher Erwägungen stattfand. Was uns geboten wurde, 
war eine nackte Demonstration der Macht des Staates 
und eine unverhüllte Bevormundung des Verfahrens 
durch die Amerikaner. Julian befand sich in einem sepa-
raten Abteil hinter kugelsicherem Glas, und ich und die 
ungefähr dreißig anderen Mitglieder der Öffentlichkeit, 
die sich hereingezwängt hatten, waren in einem anderen 
Abteil ebenfalls hinter kugelsicherem Glas. Ich weiß 
nicht, ob Julian mich oder seine anderen Freunde im Ge-
richtssaal sehen konnte, oder ob er fähig war jemanden 
zu erkennen. Er gab kein diesbezügliches Zeichen. 

In Belmarsh wird er 23 Stunden am Tag in völliger Iso-
lation gehalten. Es werden ihm 45 Minuten Bewegung 
gestattet. Wenn er an einen andern Ort geleitet werden 
muss, werden die Korridore geräumt, bevor er diese ent-
lang geht, und alle Zelltüren geschlossen um sicherzu-
stellen, dass er keinen Kontakt mit irgendeinem anderen 
Gefangenen hat, abgesehen von der kurzen und streng 
überwachten Zeit körperlicher Aktivität. Es gibt keine 
mögliche Begründung, dieses unmenschliche, bei be-
deutenden Terroristen angewandte System über einen 
Verleger zu verhängen, der sich in Untersuchungshaft 
befindet. 

Seit Jahren katalogisiere ich und protestiere gegen die 
zunehmend autoritäre Macht des britischen Staates; dass 
aber der gröbste Machtmissbrauch so offen und unver-
hüllt sein könnte, ist noch immer ein Schock. Die Dä-
monisierungskampagne und Entmenschlichung, der Ju-
lian ausgesetzt ist, und die auf einer Regierungs- und 
Medienlüge nach der anderen basiert, haben zu einer Si-
tuation geführt, wo er in aller Öffentlichkeit langsam 
umgebracht und dafür angeklagt werden kann, die 
Wahrheit über Regierungsverbrechen enthüllt zu haben; 
und von der „liberalen“ Gesellschaft erhält er keinen 
Beistand. 

Sollte Julian nicht bald freigelassen werden, dann wird 
er vernichtet sein. Kann der Staat dies tun – wer ist dann 
der Nächste?  

J e d e s     M a l, 

w e n n     w i r   Z e u g e 

 e i n e r 

U n g e r e c h t i g k e i t 

w e r d e n 

u n d 

n i c h t    h a n d e l n, 

ü b e n     w i r 

u n s e r e n   C h a r a k t e r 

i n 

P a s s i v i t ä t 

g e g e n ü b e r 

d i e s e m   G e s c h e h e n 

u n d 

v e r l i e r e n  

d a d u r c h 

s c h l i e ß l i c h 

a l l e     F ä h i g k e i t, 

u n s   u n d 

d i e j e n i g e n, 

d i e     w i r     l i e b e n, 

z u      v e r t e i d i g e n 
Julian Paul Assange 
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Zitate von Julian Assange 
Alle Zitate: https://ffmfowl.wordpress.com/quotes/ 

 
«Die einzigen Menschen, die von unseren Veröf-

fentlichungen terrorisiert wurden, sind Politiker, 

die etwas zu verbergen haben.» 

«Die Sonne der Wahrheit ist das einzige wegwei-

sende Leuchtfeuer, das der Menschheit zur Verfü-

gung steht.» 

«Wer von euch hat ein iPhone? Wer hat ein Black-

berry? Wer von euch nutzt Gmail? Also, ihr seid alle 

am Arsch.» 

«WikiLeaks ist ein Hilfsmittel, um den Informations-

fluss zu maximieren, um so die Menge der Maß-

nahmen zu maximieren, die zu gerechten Refor-

men führen.» 

«Es ist unmöglich Missbräuche zu korrigieren, so-

lange wir nicht wissen, dass sie passieren.» 

«Begabte, großmütige Menschen schaffen keine 

Opfer, sie fördern Opfer.» 

«Washington führt einen Krieg gegen die Wahr-

heit.» 

«Wir Journalisten geben unser Bestes, wenn wir 

gemeinsam mit Aktivisten und Anwälten das Ziel 

verfolgen, Illegalität und Fehlverhalten zu entlar-

ven 

und wenn wir dazu beitragen, andere zur Rechen-

schaft zu ziehen.» 

«Ohne Angabe der vollständigen Daten und Ergeb-

nisse eines Experiments kann man keine physikali-

sche Arbeit veröffentlichen; das sollte journalisti-

scher Standard sein.» 

«So lange wir frei unsere Meinung sagen, solange 

wir veröffentlichen können und so lange das Inter-

net frei ist, werden wir zurückschlagen, gerüstet 

mit der Wahrheit.» 

«Zensur in den westlichen Ländern ist ebenfalls ein 

Problem und Zensur im Westen wird benutzt, um 

Zensur in anderen Ländern zu legitimieren. Miss-

bräuche aufklärerischer Ideale im Westen, die wir 

alle schätzen sollten, und der Zerfall dieser Ideale, 

lassen westliche Länder nicht nur verarmen, sie 

sind sogar Ausreden für schreckliche Missbräuche 

in anderen Ländern» 

«Wir erreichen jetzt das Stadium aus Orwells Dik-

tum, dem treffenden Diktum, dass „derjenige, der 

die Gegenwart beherrscht, die Vergangenheit be-

herrscht" Derjenige, der die Internetserver be-

herrscht, beherrscht die intellektuellen Aufzeich-

nungen der Menschheit. Indem er diese be-

herrscht, beherrscht er unsere Wahrnehmung da-

von, wer wir sind.» 

«Es gibt normalerweise einen Grund warum ge-

heime Pläne geheim sind; denn wenn sie miss-

bräuchlich sind, werden sie abgelehnt. Es ist des-

halb unsere Aufgabe geheime, missbräuchliche 

Pläne zu finden und sie dort öffentlich zu enthüllen, 

wo man ihnen entgegentreten kann, bevor sie um-

gesetzt werden.» 

 «wenn Krieg mithilfe von Lügen beginnt, kann Frie-

den durch Wahrheit beginnen.» 
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Anzeige

  

Elektronische Gefangenschaft? 

Die Digitalisierung ist die moderne Heilslehre. Einige werden 
reich durch sie, andere verlieren Orientierung, Denkfähigkeit, 
Entschlusskraft und Selbständigkeit. Viele sagen, es ginge 
nicht anders, die totale Digitalisierung sei nicht mehr aufzu-
halten und man müsse mitmarschieren. 

Neben den Gedanken der beiden Autoren enthält dieses Buch 
die Darstellungen vieler Menschen, welche die Gefährlichkeit 
der Situation mutig ansprechen. Das Buch legt Zeugnis dafür 
ab, dass nicht nur im deutschsprachigen Raum Bewusstsein 
vorhanden ist für die Problematiken der Digitalisierung. 

Es richtet sich an mutige, selbständig denkende – ja, über-
haupt an denkende Leser. Und es fordert Konsequenzen im 
eigenen Leben. Wer sich davor fürchtet, mag sich wieder sei-
nem Bildschirm zuwenden. Wer aber den Mut zum Denken 
mitbringt, ist herzlich willkommen, an Gedanken mitzuarbei-
ten, die helfen sollen, dass die Menschheit mit Licht und 
Schatten wieder wahrheitsgemäß umgehen kann. 

Das Buch möchte zeigen, dass es eine alternative Zukunft ge-
ben kann, in welcher der Mensch nicht mit den Computern 
zur Singularität zusammenwächst, sondern in der er dasjenige 
zurückweisen lernt, was ihm schädlich ist, und von der Tech-
nik nur dasjenige benutzt, was ihm, seinen Mitmenschen und 
der ganzen Erde dienlich ist.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Ausgabe der KERNPUNKTE ist eine ehrenamtliche Arbeit zur Unterstützung von Julian Assange. Sie ist frei von 
kommerziellen Zwecken und darf und soll kostenlos möglichst weit verbreitet werden! Für die Redaktion: Kirsten Juel 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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MENDAX 

Kirsten Juel 

Die zentrale Rolle die das Pentagon gegen Menschlichkeit, 
Umwelt und Leben spielt, kannte Julian Assange bereits als 
16-jähriger. Unter dem Pseudonym «Mendax» hackte er sich 
erfolgreich in die Computer des Pentagon ein. Etwa 2 Jahre 
lang behielt er dort unentdeckt eine „Hintertür“. Ein “Jugend-
Streich“ dem nicht nur höchstes Können im Bereich der da-
mals noch neuen Technik zugrunde lag, sondern auch einem 
moralischen Empfinden entsprang, welches ihn nicht tatenlos 
zuzusehen ließ, wie im Geheimen ein Monstrum erzeugt 
wurde, das sich unter dem Vorwand des Friedens vom Tode 
Millionen unschuldiger Menschen ernährt. Ein Empfinden 
worin er seinen Idealismus bis heute begründet.  

«Das Risiko» sagte er in dem Dokumentarfilm Risk «das mit 
dem Nichtstun verbunden ist, ist extrem hoch. Jeden Tag ver-
lierst Du einen weiteren Tag Deines Lebens. Du starbst ge-
rade einen Tag! Wenn Du also nicht kämpfst für das was Dir 
am Herzen liegt […] dann verlierst Du!»  

Diesem Vorsatz bleibt er, obwohl eingesperrt und gefoltert, 
treu, damit die Kriege, damit das Blutvergießen endlich auf-
höre. 

Heute – Montag, den 21. Oktober 2019 um 9h – beginnt die 
Verhandlung im Westminister Magistrates Court in London, 
wo entschieden werden soll, ob er an die Kriegstreiber, deren 
Verbrechen er enthüllte ausgeliefert wird, er selbst wird per-
sönlich anwesend sein. Zahlreiche Menschen bereiten sich 
vor, um ihm vor Ort ihre Unterstützung zu bekunden. 

«Sie glauben gar nicht, wie dem, der die Dinge durchschaut, das 
Herz weh tut, wenn er sieht, daß die Leute ohne ehrliche, heilige 
Entrüstung imstande sind, solche Dinge noch anzuhören oder zu 
lesen [wie sie über die Notwendigkeit des Krieges berichtet wer-
den]. Es ist so kinderleicht, sich zu überzeugen, wie unsinnig das 
ist, denn […] nichts, […] hindert –, daß man dasjenige unter-
nimmt, was zum Heile der Menschheit unternommen werden 
muß, nämlich aufzuhören mit dem Blutvergießen! Ich könnte mir 
nur eine einzige Sorte von Menschen denken, die infolge ihrer 
Verblendung nicht zu sich kommen würden [wenn sie die Dinge 
durchdenken würden]: sie nennen sich oftmals auch Pazifisten 
[… und sagen]: Wir kämpfen für einen dauerhaften Frieden – 
ohne zu merken, daß das wirklich bloß Blech ist. […] Nein, meine 
lieben Freunde, dasjenige, was ein ewiges Friedensideal ist, das 
wird niemals durch ein Tröpfchen Blut erreicht, das hervorgeru-
fen worden ist durch ein Kriegsinstrument. […] Und sei es wer 
immer, der da sagt, er kämpfe für den Frieden und müsse des-
halb Krieg führen, Krieg bis zur Vernichtung des Gegners, um 
Frieden zu haben – er lügt.» 

Rudolf Steiner, Vortrag, Dornach, 18.12.1916 
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Julian Assange26 

UN-Völkerrechtler 
prangert scharf die Kriminalisierung, 
kollektive Verfolgung und Folterung 
des Journalisten Julian Assange an 

Herbert Ludwig/Deutschland 

Der Sonderberichterstatter des Hochkommissariats für 
Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, der in Glas-
gow Völkerrecht lehrende Schweizer Rechtsgelehrte Prof. 
Nils Melzer, besuchte am 9. Mai 2019 Julian Assange im 
Londoner Gefängnis. Er wurde von zwei medizinischen Ex-
perten begleitet, die auf die Untersuchung potenzieller 
Opfer von Folter und anderen Misshandlungen speziali-
siert sind. Das Team konnte mit Assange vertrauensvoll 
sprechen und eine gründliche medizinische Untersuchung 
durchführen. Das Ergebnis, das die UN am 31. Mai 2019 
veröffentlichte27, ist erschütternd. 

«Es war offensichtlich, dass die Gesundheit von Herrn 
Assange durch die extrem feindliche und willkürliche Um-
gebung, der er seit vielen Jahren ausgesetzt ist, ernsthaft 
beeinträchtigt wurde. Am wichtigsten ist, dass Mr. Assange 
neben körperlichen Beschwerden alle Symptome zeigte, 
die typisch sind, wenn man länger psychologischer Folter 
ausgesetzt ist, einschließlich extremer Stresssymptome, 
chronischer Angst und intensiver psychischer Traumata. 
Die Beweise sind überwältigend und klar. Mr. Assange 
wurde über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg 
bewusst schweren Formen grausamer, unmenschlicher o-
der erniedrigender Behandlung oder Strafe ausgesetzt, de-
ren kumulative Auswirkungen nur als psychologische Fol-
ter beschrieben werden können.» 

Prof. Melzer schrieb dazu, er verurteile auf das Schärfste 
die absichtliche, konzertierte und nachhaltige Art der Miss-
handlung von Herrn Assange und bedauere ernsthaft das 
anhaltende Versagen aller beteiligten Regierungen, Maß-
nahmen zum Schutz seiner grundlegendsten Menschen-
rechte und seiner Würde zu ergreifen. 

«Im Laufe der letzten neun Jahre war Herr Assange anhal-
tender und zunehmend schwerer Misshandlung ausgesetzt, 
die von systematischer gerichtlicher Verfolgung und will-
kürlicher Inhaftierung in der ecuadorianischen Botschaft 
über seine repressive Isolation, Belästigung und Überwa-
chung innerhalb der Botschaft bis hin zu vorsätzlicher kol-
lektiver Verhöhnung, Beleidigung und Demütigung, offe- 

 
26 Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Herbert Ludwig: https://fassaden-
kratzer.wordpress.com/2019/07/10  

  
Julian Assange. Quelle: newsonline Lizenz: CC BY-SA 2.0 

ner Anstiftung zur Gewalt und sogar wiederholten Aufru-
fen zu seiner Ermordung reichte.» 

Der UN-Experte hat genau recherchiert, welche Treibjagd 
auf Assange als investigativen Journalisten bisher stattge-
funden hat:  

«Seit Wikileaks 2010 mit der Veröffentlichung von Bewei-
sen für Kriegsverbrechen und Folterungen durch US-
Streitkräfte begann, bemühen sich mehrere Staaten nach-
haltig und konzertiert darum, Herrn Assange zur straf-
rechtlichen Verfolgung an die USA auszuliefern, und ge-
ben Anlass zu ernster Besorgnis über die Kriminalisierung 
von investigativem Journalismus, die sowohl gegen die 
US-Verfassung als auch gegen die internationalen Men-
schenrechte verstößt.» 

«Seitdem hat es eine unerbittliche und hemmungslose 
Kampagne des öffentlichen Mobbing, der Einschüchterung 
und Verleumdung gegen Herrn Assange gegeben, nicht nur 
in den Vereinigten Staaten, sondern auch im Vereinigten 
Königreich, in Schweden und in jüngster Zeit in Ecuador.» 

Dazu habe ein endloser Strom von erniedrigenden und her-
abwürdigenden Äußerungen in der Presse und in den sozi-
alen Medien gehört, aber auch von hochrangigen Politikern 
und sogar von Justizrichtern, die an einem Verfahren gegen 
Assange beteiligt waren. 

Obwohl Assange zu der Zeit noch nicht in Einzelhaft ge-
halten wurde, zeigte sich Prof. Melzer zutiefst besorgt, dass 
die begrenzte Häufigkeit und Dauer der Besuche von 
Rechtsanwälten und der fehlende Zugang zu Fallakten und 
Dokumenten, die sich gegen ihn angesammelt haben, es 
ihm unmöglich machen, seine Verteidigung in einem der 
komplexen Gerichtsverfahren angemessen vorzubereiten. 

27 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display-
News.aspx?NewsID=24665&LangID=E 
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In offiziellen Schreiben forderte der UN-Sonderberichter-
statter die beteiligten Regierungen von Großbritannien, 
Schweden, Ecuador, Australien und den USA auf, von der 
weiteren Verbreitung, Anstiftung oder Duldung von Erklä-
rungen oder anderen Aktivitäten abzusehen, die die Men-
schenrechte und die Würde von Herrn Assange beeinträch-
tigen, und Maßnahmen zu ergreifen, um ihm angemessene 
Rechtsbehelfe und Rehabilitation für frühere Schäden zu 
bieten. 

«In 20 Jahren Arbeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und 
politischer Verfolgung habe ich noch nie erlebt, dass sich 
eine Gruppe demokratischer Staaten zusammengeschlos-
sen hat, um ein einzelnes Individuum so lange Zeit und un-
ter so wenig Berücksichtigung der Menschenwürde und 
der Rechtsstaatlichkeit bewusst zu isolieren, zu dämonisie-
ren und zu misshandeln. Die kollektive Verfolgung von Ju-
lian Assange muss hier und jetzt enden!» 

Er appellierte ferner an die britische Regierung, Assange 
nicht an die Vereinigten Staaten oder einen anderen Staat 
auszuliefern, der keine zuverlässigen Garantien gegen 
seine Weiterleitung in die Vereinigten Staaten bietet. Denn 
er hat die größte Sorge, «dass Herr Assange in den Verei-
nigten Staaten einem echten Risiko schwerer Verletzungen 
seiner Menschenrechte ausgesetzt wäre, einschließlich sei-
ner Meinungsfreiheit, seines Rechts auf ein faires Verfah-
ren und des Verbots von Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe.» 

Er erinnerte auch Großbritannien an seine Verpflichtung, 
Assange den ungehinderten Zugang zu Rechtsbeistand, 
Dokumentation und angemessener Vorbereitung zu ge-
währleisten, die für die Komplexität des anstehenden Pro-
zesses erforderlich sei. 

Reaktionen 
Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Prof. 
Melzers Bericht bezeichnete der britische Außenminister 
Jeremy Hunt ihn auf Twitter als „falsch“ und schrieb süf-
fisant, Assange habe «beschlossen, sich in der Botschaft zu 
verstecken, und es stand ihm jederzeit frei, sie zu verlassen 
und sich der Justiz zu stellen». Der UN-Sonderberichter-
statter möge es «den britischen Gerichten erlauben, ihre 
Entscheidungen ohne seine Einmischung oder aufwiegleri-
schen Vorwürfe zu treffen». 

Prof. Melzer wies in einer direkten Antwort an Hunt tro-
cken darauf hin, dass «es Mr. Assange so ‚freistand‘ die 
ecuadorianische Botschaft in London zu verlassen, wie je-
mandem, der in einem Schlauchboot im Haifischbecken 
sitzt».28 

 
28 https://www.wsws.org/de/articles/2019/06/04/tort-j04.html 

Das australische Außen- und Handelsministerium, das sich 
lange über das Schicksal des WikiLeaks-Gründers aus-
schwieg, reagierte sofort mit einer Erklärung, in der es 
Australiens Mitschuld an der Folter abstritt. Weiter hieß es, 
Assange werde «aktive konsularische Unterstützung auf 
hoher Ebene» zur Verfügung gestellt. 

In Wirklichkeit sind die liberal-nationale Regierungskoali-
tion, die oppositionelle Labor Party und das ganze politi-
sche Establishment Australiens der Jagd der USA auf 
Assange nie entgegengetreten und haben ihren Staatsbür-
ger niemals verteidigt. 

Nils Melzer gab am 31. Mai der BBC und Sky News über 
seinen Bericht Videointerviews. Sie wurden beide jedoch 
offenbar nicht gesendet. Jedenfalls ist das Filmmaterial 
bisher nirgendwo zu finden.29 Im übrigen wurde in den 
Medien auch nur sehr spärlich über den anklagenden Be-
richt des UN-Sonderberichterstatters berichtet, der ja im 
Grunde eine internationale politische Sensation ist. 

Die Kampagne von Macht und Medien 

Die öffentliche Grundlage für die Verfolgung von Assange 
legte eine dämonisierende staatlich-mediale Propagandak-
ampagne, durch die die weitgehend ahnungslose Bevölke-
rung über Julian Assange und seine Tätigkeit getäuscht 
wurde. Prof. Melzer hat selbst Zeit gebraucht, um dies zu 
durchschauen und sich von den tendenziell negativen Bil-
dern der Medien zu befreien. Er sagte darüber: 

«Zunächst einmal müssen wir erkennen, dass wir alle ab-
sichtlich über Herrn Assange getäuscht wurden. Das vor-
herrschende Bild vom zwielichtigen ´Hacker`, ´Sexual-
straftäter` und egoistischen ´Narzissten` wurde sorgfältig 
konstruiert, verbreitet und recycelt, um die Aufmerksam-
keit von den extrem mächtigen Wahrheiten abzulenken, die 
er aufgedeckt hat, einschließlich schwerer Verbrechen und 
Korruption seitens mehrerer Regierungen und Unterneh-
men. 

Indem man Herrn Assange ´unsympathisch` und in der öf-
fentlichen Meinung lächerlich machte, wurde ein Umfeld 
geschaffen, in dem niemand Mitgefühl mit ihm empfinden 
würde, ganz ähnlich wie bei der historischen Hexenjagd 
oder den modernen Situationen des Mobbing am Arbeits-
platz oder in der Schule».  

Besonders infam war die Kommentierung vieler anglo-
amerikanischer Mainstreammedien, als Assange am 11. 
April verhaftet und aus der ecuadorianischen Botschaft ge-
schleppt wurde. 

So hieß es in der „Daily Mail“: 

29 Diese und weitere Zitate auf: http://medialens.org/index.php/alerts/alert-ar-
chive/2019/908 
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«Wie schmachvoll, dass australische Wissenschaftler, als 
das mutmaßliche Sexualraubtier Julian Assange aus der 
Botschaft Ecuadors mit einem aufblühenden wilden Bart 
auftauchte, einen urzeitlichen Zusammenhang zwischen 
´extravaganten Ausstattungen wie Bärten` und winzigen 
Hoden aufzeigten.» 

Im „New Statesman“ stand: 
«O fragwürdiger Tag! Wir alle sind von Brexit gelang-
weilt, als ein wahnsinnig aussehender Gnom von der Ge-
heimpolizei des tiefen Staates aus der ecuadorianischen 
Botschaft geholt wird.» 

Charlotte Edwardes schrieb im Evening Standard: 
«Julian Assange’s Abtransport aus der ecuadorianischen 
Botschaft brachte seinen strähnigen Bart ans Licht. Die 
Beard Liberation Front meldet sich, um zu sagen, dass er 
nicht für die jährliche Auswahlliste der besten Gesichtsbe-
haarung in Betracht gezogen wird.» 

In „The Times“ stand in einem Artikel mit dem Titel „Ju-
lian Assange gehört zu den Verrückten und Despoten“ 

«dass Assange aus der ecuadorianischen Botschaft her-
ausgeholt worden war, mit demselben Bart und empörtem 
Ausdruck wie Saddam Hussein beim Entfernen aus seinem 
Schützenloch». 

Und in der „Daily Mail“ hieß es ähnlich: 
«Ein hochfliegendes Ego. Abscheuliche persönliche Ge-
wohnheiten. Und nach Jahren in seiner schmutzigen Höhle 
blieb kaum noch ein Freund übrig: Sturz eines Narziss-
ten‘.» 

Vor dreisten Lügen scheute man auch nicht zurück. 

«Der Titel einer „Guardian“-Presseschau behauptete, die 
ecuadorianische Regierung beklage, dass Assange die 
Wände der Botschaft mit seinem eigenen Kot beschmiert 
hatte, wie in The Sun hervorgehoben werde.» 30 

Prof. Melzer trat dieser medialen Verleumdungskampagne 
auf Twitter entgegen: 

«Wie öffentliche Demütigung funktioniert: Am 11. April 
wurde Julian Assange auf der ganzen Welt wegen seines 
Bartes verspottet. Während meines Besuchs erklärte er 
uns, dass sein Rasierzeug drei Monate zuvor absichtlich 
weggenommen worden sei. 

Es war der großen Herde von Journalisten – die verstan-
den hatten, dass Assange jemand war, den man beschmie-
ren, verspotten und missbrauchen konnte – einfach nie in 
den Sinn gekommen, dass sein Auftreten etwas mit der bru-
talen Behandlung Ecuadors zu tun haben könnte, die seine 

 
30 Diese und weitere Zitate auf: medialens.org/index.php/alerts/alert-ar-
chive/2019/908 

Kommunikation, seine Besucher und sogar seine medizini-
sche Versorgung unterbrach. Fidel Narvaez, ehemaliger 
Konsul der ecuadorianischen Botschaft vom ersten Tag an, 
da Assange am 19. Juni 2012 dort eintraf, bis zum 15. Juli 
2018, sagte, das ecuadorianische Regime unter Präsident 
Lenin Moreno habe versucht, das Leben für Assange ´un-
erträglich` zu machen.»31 

Prof. Melzer versuchte noch ein weiteres. Im Rahmen ei-
nes schwedischen Projekts zur Unterstützung von Assange 
wurde eine Nachricht an rund 500 Personen, hauptsächlich 
schwedische Journalisten, gesendet, in der Prof. Melzer ein 
Angebot für ein Interview machte. Die Empfänger konnten 
mit einem einzigen Klick auf einen in der Nachricht inte-
grierten Link antworten. – Kein einziger Journalist ging auf 
das Angebot ein. 

In einer E-Mail vom 13. Juni 2019 kommentierte Prof. 
Melzer: 

«Mein Eindruck ist, dass die meisten Mainstream-Medien 
nach meiner ersten Pressemitteilung in eine Art Schock-
lähmung geraten sind, so dass sie nicht in der Lage sind, 
den enormen Widerspruch zwischen ihren eigenen irrefüh-
renden Porträts von Assange und der erschreckenden 
Wahrheit dessen, was in Wirklichkeit geschehen ist, zu ver-
arbeiten. Das Problem besteht natürlich darin, dass die 
Mainstream-Medien einen erheblichen Teil der Verant-
wortung für die Ermöglichung dieser schändlichen Hexen-
jagd tragen und jetzt die Kraft aufbringen müssen, sich ih-
rem tragischen Versagen zu stellen, die Menschen in die-
sem Fall objektiv zu informieren und zu ermutigen. 

Eine meiner eigenen Nationalitäten ist schwedisch. Ich bin 
sehr vertraut damit, was eine gewisse Besessenheit von po-
litischer Korrektheit der eigenen Fähigkeit zum kritischen 
Denken antun kann. Aber die Tatsache, dass von mehr als 
500 angeworbenen schwedischen Journalisten kein einzi-
ger an einem ausführlichen Interview mit einem schweize-
risch-schwedischen UN-Experten interessiert war, der 
Schweden öffentlich der gerichtlichen Verfolgung und psy-
chologischen Folter beschuldigt, spricht für ein Maß an 
Leugnung und Selbstzensur, das mit einer objektiven und 
informativen Berichterstattung kaum vereinbar ist.»32 

Doch mit der „Schocklähmung“ der Mainstream-Medien 
irrt Prof. Melzer. Es gab und gibt keine. Denn in den 
Mainstream-Medien werden seit Jahrzehnten die am bes-
ten informierten, mutigsten und ehrlichsten Vertreter der 
Wahrheit so behandelt. Dafür gibt es viele Beispiele. Die 
Medien stecken mit den Mächtigen unter einer Decke. Sie 
sind deren Propaganda-Instrument, das Bewusstsein der 
Menschen zu manipulieren. 

31 a.a.O. 
32 a.a.O. 
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Zur Klarstellung seiner Position und seiner Argumente 
wandte sich der UN-Experte Prof. Melzer erneut an die Öf-
fentlichkeit. Anlässlich des Internationalen Tages zur Un-
terstützung von Folteropfern am 26. Juni 2019 schrieb er: 

Demaskierung der Folterung von Julian Assange 
«Ich weiß, Sie denken vielleicht, dass ich mich getäuscht 
habe. Wie könnte das Leben in einer Botschaft mit einer 
Katze und einem Skateboard jemals einer Folter gleich-
kommen? Das ist genau das, was ich auch dachte, als 
Assange zum ersten Mal um Schutz an mein Büro appel-
lierte. Wie die meisten Bürger war ich unbewusst durch die 
unerbittliche Hetze vergiftet worden, die im Laufe der 
Jahre verbreitet wurde. Also brauchte es ein zweites Klop-
fen an meine Tür, um meine widerwillige Aufmerksamkeit 
zu erregen. Aber als ich mir die Fakten dieses Falles an-
gesehen hatte, erfüllte mich das, was ich fand, mit Abscheu 
und Unglauben. 

Sicherlich, dachte ich, Assange muss ein Vergewaltiger 
sein! Aber was ich herausgefunden habe ist, dass er nie 
wegen einer Sexualstraftat angeklagt wurde. Zwar mach-
ten zwei Frauen in Schweden Schlagzeilen, kurz nachdem 
die USA ihre Verbündeten aufgefordert hatten, Gründe für 
eine Verfolgung von Assange zu finden. Eine der beiden 
behauptete, er habe ein Kondom zerrissen, die andere, 
dass er keines getragen habe, in beiden Fällen beim ein-
vernehmlichen Geschlechtsverkehr – ? – nicht gerade Sze-
narien, die in einer anderen Sprache als Schwedisch nach 
Vergewaltigung klingen. Allerdings hat jede Frau sogar 
ein Kondom als Beweis vorgelegt. Das erste, angeblich von 
Assange getragen und zerrissen, enthüllte keinerlei DNA -
? – weder seine, noch ihre, noch die von jemand anderem. 
Stell dir vor. Das zweite, gebrauchte, aber intakte, erwies 
sich als Beweis für „ungeschützten“ Geschlechtsverkehr. 
Stell dir das noch mal vor. Die Frauen schrieben sogar, 
dass sie nie beabsichtigten, ein Verbrechen zu berichten, 
sondern von der eifrigen schwedischen Polizei dazu „ge-
drängt“ wurden. Stell dir das noch einmal vor. Seitdem ha-
ben sowohl Schweden als auch Großbritannien alles getan, 
um Assange daran zu hindern, sich diesen Anschuldigun-
gen zu stellen, ohne sich gleichzeitig der Auslieferung an 
die USA und damit einem Schauprozess mit anschließen-
dem Leben im Gefängnis auszusetzen. Seine letzte Zuflucht 
war die ecuadorianische Botschaft. 

In Ordnung, dachte ich, aber Assange muss doch ein Ha-
cker sein! Aber was ich herausfand war, dass alle seine 
Enthüllungen frei an ihn weitergegeben worden waren, 
und dass niemand ihm vorwirft, auch nur einen einzigen 
Computer gehackt zu haben. Tatsächlich bezieht sich die 
einzige strittige Hacking-Anklage gegen ihn auf seinen an-
geblichen erfolglosen Versuch, ein Passwort zu knacken, 
das, wenn er erfolgreich gewesen wäre, seiner Quelle hätte 
helfen können, ihre Spuren zu verwischen. Kurz gesagt: 

eine eher isolierte, spekulative und unbedeutende Kette 
von Ereignissen; ein bisschen wie der Versuch, einen Fah-
rer zu verfolgen, der erfolglos versucht hat, die Höchstge-
schwindigkeit zu überschreiten, aber scheiterte, weil sein 
Auto zu schwach war. 

Nun denn, dachte ich, zumindest wissen wir sicher, dass 
Assange ein russischer Spion ist, sich in die US-Wahlen 
eingemischt hat und fahrlässig den Tod von Menschen ver-
ursacht hat! Aber alles, was ich herausgefunden habe, ist, 
dass er konsequent wahre Informationen von inhärent öf-
fentlichem Interesse veröffentlicht hat, ohne irgendeinen 
Vertrauens-, Pflicht- oder Treuebruch. Ja, er hat Kriegs-
verbrechen, Korruption und Missbrauch aufgedeckt, aber 
wir sollten die nationale Sicherheit nicht mit staatlicher 
Straflosigkeit verwechseln. Ja, die von ihm offengelegten 
Fakten befähigten die US-Wähler, fundiertere Entschei-
dungen zu treffen, aber ist das nicht einfach Demokratie? 
Ja, es gibt ethische Diskussionen über die Legitimität von 
nicht bearbeiteten Offenlegungen. Aber wenn der tatsäch-
liche Schaden wirklich verursacht worden wäre, warum 
sahen sich weder Assange noch Wikileaks jemals mit ent-
sprechenden Strafanzeigen oder Zivilklagen auf gerechte 
Entschädigung konfrontiert? 

Aber sicher, so fand ich mich auf der Suche nach weiteren 
Argumenten wieder, muss Assange ein egoistischer Nar-
zisst sein, der durch die ecuadorianische Botschaft skatet 
und Fäkalien an den Wänden verschmiert? Nun, alles, was 
ich von den Mitarbeitern der Botschaft gehört habe, ist, 
dass die unvermeidlichen Unannehmlichkeiten seiner Un-
terkunft in ihren Büros mit gegenseitigem Respekt und 
Rücksicht behandelt wurden. Das änderte sich erst nach 
der Wahl von Präsident Moreno, als sie plötzlich angewie-
sen wurden, Verleumdungen gegen Assange zu finden, und 
wenn sie dies nicht taten, wurden sie bald ausgetauscht. 
Der Präsident hat es sogar auf sich genommen, die Welt 
mit Tratschgeschichten zu beglücken und höchstpersönlich 
und ohne ein ordentliches rechtsstaatliches Verfahren 
Assange sein Asyl und seine Staatsangehörigkeit zu entzie-
hen. 

Am Ende dämmerte es mir schließlich, dass ich durch Pro-
paganda geblendet worden war und dass Assange syste-
matisch verleumdet worden war, um die Aufmerksamkeit 
von den Verbrechen abzulenken, die er aufgedeckt hatte. 
Nachdem er durch Isolation, Spott und Erniedrigung ent-
menschlicht worden war, wie die Hexen, die wir auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt hatten, war es leicht, ihm seine 
grundlegendsten Rechte zu entziehen, ohne die Öffentlich-
keit weltweit zu empören. Und so wird durch die Hintertür 
unserer eigenen Gleichgültigkeit ein rechtlicher Präze-
denzfall geschaffen, der in Zukunft ebenso gut auf Enthül-
lungen von The Guardian, der New York Times und ABC 
News angewendet werden kann und wird. 
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Nun gut, mag man sagen, aber was hat Verleumdung mit 
Folter zu tun? Nun, das ist ein schlüpfriger Abhang. Was 
in der öffentlichen Debatte vielleicht wie bloßes „mit 
Dreck bewerfen“ aussieht, wird schnell zu „Mobbing“, 
wenn es gegen die Wehrlosen eingesetzt wird, und sogar 
zu „Verfolgung“, wenn der Staat beteiligt ist. Fügt man 
jetzt noch Absicht und schweres Leiden hinzu, dann erhält 
man eine ausgewachsene psychologische Folter. 

Ja, in einer Botschaft mit einer Katze und einem Skate-
board zu leben, mag wie ein netter Deal erscheinen, wenn 
man dem Rest der Lügen glaubt. Aber wenn sich niemand 
an den Grund für den Hass erinnert, dem du ausgesetzt 
bist, wenn niemand die Wahrheit hören will, wenn weder 
die Gerichte noch die Medien die Mächtigen zur Rechen-
schaft ziehen, dann ist deine Zuflucht wirklich nur ein 
Gummiboot in einem Haifischbecken, und weder deine 
Katze noch dein Skateboard werden dein Leben retten. 

Dennoch, so mag man sagen, warum so viel Luft auf 
Assange verschwenden, wenn unzählige andere weltweit 
gefoltert werden? Weil es hier nicht nur darum geht, 
Assange zu schützen, sondern auch darum, einen Präze-
denzfall zu verhindern, der das Schicksal der westlichen 
Demokratie besiegeln könnte. Denn ist es erst einmal ein 
Verbrechen, die Wahrheit zu sagen, während die Mächti-
gen Straflosigkeit genießen, wird es zu spät sein, den Kurs 
zu korrigieren. Wir werden unsere Stimme der Zensur und 
unser Schicksal der ungezügelten Tyrannei überlassen ha-
ben. 

Dieser Gastkommentar wurde dem Guardian, der The 
Times, der Financial Times, dem Sydney Morning Herald, 
dem Australian, der Canberra Times, dem Telegraph, der 
New York Times, der Washington Post, der Thomson Reu-
ters Foundation und Newsweek zur Veröffentlichung ange-
boten. Keiner von ihnen reagierte positiv.»33 

Die verbrecherische Kumpanei von Macht und Medien 
kann nicht offensichtlicher sein. Immerhin brachte am 
14.6.2019 „Panorama“ auf ARD eine kritische Sendung 
von 9 Minuten, die an die Feststellungen Prof. Melzers an-
knüpfte: Wikileaks, Rachefeldzug der US-Regierung? 

In der zwielichtigen Weltorganisation der UNO, selbst ein 
Instrument der Mächtigen, gibt es doch immer wieder ver-
einzelt Aufrechte, die den Machtpsychopaten die Stirn bie-
ten, ihnen unerschrocken die Maske vom Gesicht ziehen 
und ihre verbrecherischen Machenschaften öffentlich ma-
chen. Zu diesen Verfechtern der Wahrheit gehört Prof. Nils 
Melzer. Ihm gebührt Hochachtung und großer Dank! 

 
33 Quellen: https://medium.com/@njmelzer/b252ffdcb768 und http://anti-
krieg.com/aktuell/2019_06_29_demaskierung.htm 

Leserbrief 

Deutschland/USA 

Daniel Wirz, Schweiz 

Die USA machen gegenüber ihren Verbündeten Druck. Sie hätten 
gefälligst ihre Militärausgaben zu erhöhen, so etwa Deutschland 
konkret von aktuell 36 Milliarden auf 72 Milliarden. 

Es geht dabei in erster Linie um den Einkauf von militärischem Ma-
terial aus den USA. Sollte sich Deutschland dem widersetzen, drohen 
die USA mit der Verlegung von Soldaten nach Polen. 50 000 sind 
gegenwärtig auf deutschem Boden stationiert. Als Besatzungstrup-
pen sichern sie zum einen die amerikanische Vormacht über 
Deutschland, zum andern geht es um die Absicherung Deutschlands 
gegenüber einem möglichen Angriff aus dem Ostblock. Die ameri-
kanischen Truppen im eigenen Land kosten Deutschland gemäss 
dem 2+4-Abkommen eine ganze Stange Geld: 5 - 6 Milliarden 
Euro/Jahr. Mit einem Teilabzug der Besatzungstruppen könnte 
Deutschland also ganz schön Geld sparen. Dass Deutschland 70 
Jahre nach Kriegsende immer noch diese Besatzungstruppen hat, 
hängt damit zusammen, dass es die USA nach wie vor ablehnen, mit 
Deutschland einen Friedensvertrag zu schliessen. Was die fehlende 
Souveränität Deutschlands angeht, wird seitens der Regierung und 
der Medien geflissentlich Stillschweigen gehalten. Bis heute: Keine 
Kanzlerwahl ohne den Segen des amerikanischen Präsidenten! 
 

Leserbrief 

Zur Sonderausgabe der 
«Kernpunkte» No. 9 

Angelika Gremlich-Doblies, Schweiz 

Der Vortrag von Peter Selg zur Zukunft der Steiner-Schulen ist ja 
recht schön, aber wenn Peter Selg zu Zeitphänomenen, zu Politik und 
Gesellschaft Stellung nimmt, bin ich jedes Mal erstaunt, wie kon-
form er geht mit der öffentlichen Meinung, mit der Wiedergabe des-
sen, was man tagtäglich aus den öffentlich-rechtlichen Medien und 
den herrschenden Politikern (den dahinterstehenden Geostrategen) 
hört. Wenn er keine Zeit hat, sich wirklich und tiefgreifender mit 
diesen Phänomenen zu beschäftigen, sollte er doch lieber dazu 
schweigen. Die riesige PR-Maschinerie, die hinter der armen Greta 
Thunberg steht, und die inzwischen angewachsene blind folgende 
Menge an Menschen, sollte man genauer anschauen. Warum de-
monstriert man nicht gegen die technische Versklavung (schon in 
frühester Kindheit beginnend) und Zerstörung der Erde mit allen Le-
bewesen in vielerlei Hinsicht (5G als neuester Größenwahn)? Dies 
nicht zu sehen oder darüber Nachforschungen zu treffen (z.B. das 
Buch lesen von Prof. Behringer "Kulturgeschichte des Klimas") ist 
unverantwortlich, wenn man Verantwortungsträger ist. Das Gleiche 
gilt auch für die anderen von ihm angedeuteten Themen! Jens Stol-
tenberg lobend zu benennen ist unfassbar! Stoltenberg, der für un-
menschliche, höchst gefährliche NATO-Operationen verantwortlich 
ist, ist nicht Friedensträger sondern Kriegstreiber genannt werden 
muss. Ein Rat: Die zeitgeschichtlichen Vorträge von Rudolf Steiner 
lesen! 

25
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 

Anzeige 

Machen Sie mit: www.wearemillions.org 
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«Es ist die Absicht, 
Assange als Mensch zu vernichten» 

Am 16. August schrieb Julian Assange, aus der Einzelhaft in 
der Krankenstation des Belmarsh Prison in London, an eine 
Unterstützerin in der Schweiz: «Zu wissen, dass ihr da 
draussen seid und für mich kämpft hält mich am Leben in die-
ser abgrundtiefen Isolation». 

Eine weitere Notiz wurde am 22. August publiziert: «Das Lei-
den hier ist gravierend, aber wir können diesen Kampf gewin-
nen! Zu wissen, dass ihr mir den Rücken deckt, ist der Grund 
warum ich nicht aufgebe! – JPA». 

Karen Kwiatkowski (von der das Zitat im Titel stammt), ehe-
mals Oberleutnant der US-Luftwaffe, Pentagon Analystin und 
Inlandsgeheimdienst-Mitarbeiterin der NSA, berichtet in die-
ser Ausgabe der «Kernpunkte» über Zwangsverhöre Julian 
Assanges durch britische Beamte, und Mitarbeiter der US-Re-
gierung seitens des FBI und der CIA. Sie beschreibt die Fol-
gen von „BZ“ welches ihm – dem Bericht zufolge – während 
dieser Verhöre verabreicht wurde, eine vom US-Militär getes-
tete psychotrope Droge mit grauenhaften Folgen. 

Die Maßnahmen der sogenannten demokratischen Regierun-
gen dieser Welt, gegen einen preisgekrönten Journalisten, der 
deren Kriegsverbrechen aufdeckte, ist ein offenes kaltblütiges 
Attentat auf das freie Geistesleben. Die unabhängige Bericht-
erstattung, welche über Tatsachen informiert die uns sonst 
vorenthalten werden, ermöglicht es uns, Erkenntnisse über die 
Hintergründe des Zeitgeschehens zu bilden und über die Rich-
tung, welche die Menschheitsentwicklung weitgehend einge-
schlagen hat – wer heilen will muss eine Diagnose stellen 
können. Daher brauchen wir Assange, daher brauchen wir ein 
freies Geistesleben, welches solche unabhängige Berichter-
stattung ermöglicht. 

Für die Redaktion, Kirsten Juel   

«Sieht die Welt ein, von welchen Leuten sie geführt wird, 
dann wird sie ein Verständnis bekommen für die Befreiung 
des Geisteslebens. […] Diese Dinge muß man unbefangen 
charakterisieren, dann wird man doch vielleicht nach und 
nach ein Gefühl bei den Menschen der Gegenwart hervorru-
fen von dem, was so handgreiflich zeigt, wie wir eine Erneu-
erung, eine Befruchtung des Geisteslebens brauchen, und wie 
diese Erneuerung, diese Befruchtung auf dem Boden der Ab-
gliederung des Geistigen von den anderen sozialen Gliedern 
sich vollziehen kann. Wir müssen versuchen, in diesen Din-
gen an Erscheinungen der Gegenwart, die wir in aller Schärfe 
vorführen, illustrativ zu wirken.» 

Rudolf Steiner 16. Februar 1921. GA 338 

 

No. 8 | Jahrgang 2 | 31. August 2019  

K E R N P U N K T E 

 
D r e i g l i e d e r u n g    d e s    s o z i a l e n   O r g a n i s m u s   |    G e i s t e s w i s s e n s c h a f t    |    Z e i t g e s c h e h e n 

 

 

 
 
 

 
. 
 

 

27



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 

 
 

 

31. August | 2019 3                                     Jg. 2| No. 8 
 

 

Julian Assange2 

Chemische Folter 

Karen Kwiatkowski, Virginia/USA 

Großes Übel wird hier und rund um die Welt von Washing-
ton D.C. ausgeübt. Ein zäher, grausamer Hass auf Leben, 
Freiheit und die Menschheit kam auf schleichenden Kat-
zenpfötchen3 an und hat unser Land in Besitz genommen. 
Das begann nicht mit Trump, wird aber leider auch nicht 
mit ihm enden. 

Trump versprach, den Sumpf zu entwässern, was Verände-
rung, Transparenz und Rechenschaftspflicht impliziert. 
Stattdessen holte er sich neokonservative Königsmacher 
und Kriegshetzer ins Haus und ließ ihren Einfluss überpro-
portional wachsen, während seine Mitverantwortlichen in 
der anderen Partei die Agenda des Todes unterstützten. 

Die Strafverfolgung und Anklage4 gegen den Wikileaks-
Gründer Julian Assange ist der Beweis dafür. Die vierzig 
Seiten umfassende Strafanzeige enthält viele Details, aber 
wenig Straftat.5 In Wirklichkeit sind die darin erwähnten 
„Verbrechen" eher Beschreibungen dafür, wie Journalis-
mus im Informationszeitalter funktioniert, wenn es wahr 
sein sollte, dass es Aufgabe des Journalismus ist, die Be-
gebenheiten zu berichten, die Namen zu nennen, die Fak-
ten darzulegen, die Regierungen nicht berichtet, genannt 
oder festgestellt haben wollen. 

In einer normalen Welt wäre all dies nicht viel Mühe oder 
Aufmerksamkeit wert. Denn die Grundlage ist dünn und 
der Fall rechtlich gesehen schnell erledigt, und der Erfolg 
auf Seiten der US-Regierung stellte sich einzig über einen 
verlässlichen Richter am Gerichtshof des Eastern District 
von Virginia und über das Geld anderer Leute oder die Re-
gierungen anderer Leute ein – den USA verpflichtet oder 
von ihnen bezahlt. 

Aber in der Welt, die wir heute haben, sehen wir diese auf-
geblasenen, aggressiven Taktiken und wir können die Auf-
regung, die Gänsehaut und die heißen Nacken der FBI- und 
CIA-Anzüge förmlich spüren, während sie ihre Pläne 
schmieden. 

Chelsea Manning ist wieder im Gefängnis6, zurück in die 
Einzelhaft befohlen. Nach Jahren der Folter, von Isolation 
und Verhören, nach Verabreichung von Drogen ist sie 
nicht mehr die Person, die sie einmal war. Ironischerweise 
müsste davon ausgegangen werden, dass ihre kognitive 

 
2 Erstveröffentlicht in Englischer Sprache auf: www.lewrockwell.com, © 2019 
Karen Kwiatkowski, Übersetzung: Kirsten Juel, Lektorat: Elisabeth Winterer 
3 www.poetryfoundation.org 
4 www.eu.usatoday.com 
5 www.cryptome.org/pdf 
6 www.armstrongeconomics.com 

Funktion als Folge der vorangegangenen Behandlung, jede 
zukünftige Befragung vor Gericht rechtlich und praktisch 
unbrauchbar macht. Sie erhielt die «Jose Padilla Behand-
lung7» wenn auch durch einige Jahre Praxis der US-Regie-
rung verfeinert. […] Die USA scheinen eine Rechtsnation 
zu sein, und doch sind sie es keineswegs. Eine von vielen 
Lektionen und Perspektiven, die wir aus dem Studium von 
den von Julian Assange geleakten Dokumenten ziehen 
müssen, ist genau diese. Der politische Einfluss der USA 
und deren schuldenfinanzierte Großzügigkeit führten dazu, 
dass Assange von der ecuadorianischen Botschaft ins bri-
tische Gefängnis für Terroristen in Belmarsh geworfen 
wurde. Die Korruption in den USA und die falsche Ausle-
gung der Verfassung führten zu seiner Anklage. 

Darüber hinaus haben Mitarbeiter der US-Regierung, vom 
Verteidigungsministerium, vom FBI und von der CIA 
Assange im Gefängnis von Belmarsh interviewt, ohne dass 
überhaupt irgendeine Auslieferungsverfügung vorlag. 

Interviewen ist das falsche Wort; ich möchte sagen, ihn 
verarztet, weil das genauer wäre, abgesehen davon, dass 
dieses Wort eine gewisse Sorge für die Gesundheit des Be-
troffenen impliziert. Die chemische Gina8 spielt hier ihre 
Rolle, und man hat uns gesagt, dass Assange mit 3-Quinu-
clidinyl-Benzilat, bekannt als BZ9, behandelt wird. Was 
BZ bewirkt, beschreibt der New Yorker10: 

«Behandelte Soldaten zeigten bizarre Symptome: schnel-
les Murmeln oder zwanghaftes Zupfen an Bettwäsche und 
anderen realen oder imaginären Gegenständen.» […] Die 
Wirkung des Medikaments hielt tagelang an. Auf dem Hö-
hepunkt waren die Freiwilligen in sich selbst völlig abge-
schottet und stürzten von einer fragmentierten Existenz in 
die nächste. Sie sahen Visionen: Liliputanische Baseball-
spieler, die auf einer Tischplatte gegeneinander konkur-
rierten, Tiere oder Menschen oder Objekte, die sich mate-
rialisierten und sich wieder auflösten. […] Soldaten auf BZ 
konnten sich danach nur noch an Bruchstücke der Erfah-
rung erinnern. Als die Droge nachließ und die Probanden 
Schwierigkeiten hatten zu erkennen, was real war, erlebten 
viele Angst, Aggression und sogar Terror. Dr. Ketchum11 
baute gepolsterte Zellen, um Verletzungen zu verhindern, 
aber manchmal konnten die Probanden nicht unter Kon-
trolle gehalten werden. Einer entkam und floh vor imagi-
nären Mördern. Ein anderer, auf einer Droge ähnlich wie 
BZ, sah «Käfer, Würmer, eine Schlange, einen Affen und 
zahlreiche Ratten» und dachte, seine Haut sei mit Blut be-
deckt. «Die Versuchsperson zerbrach einen Holzstuhl und 
schlug ein Loch in die Wand, nachdem sie eine 4 x 7 Fuß 
große Platte mit Polsterung niedergerissen hatte», hieß es 

7 www.truthout.org 
8 www.fortune.com 
9 www.newyorker.com 
10 www.newyorker.com 
11 Dr. James Ketchum, Verteidigungsministerium Edgewood Arsenal, Maryland 
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in seiner Akte. Dr. Ketchum und drei Assistenten warfen 
sich auf den Soldaten, um ihn zur Ruhe zu bringen. «Er war 
eindeutig in Schrecken versetzt und überzeugt, dass wir be-
absichtigten, ihn zu töten», hielt seine Akte fest. 

Eines Nachts eilte Dr. Ketchum in einen gepolsterten 
Raum, um einen jungen, afroamerikanischen Freiwilligen 
zu beruhigen, der mit den abnehmenden Wirkungen von 
BZ rang. Der aufgeregte Soldat fand die Klimaanlage äu-
ßerst bedrohlich. Nachdem er ihn beruhigt hatte, setzte sich 
Dr. Ketchum neben ihn und versuchte ein Gespräch zu füh-
ren und fragte: «Warum gibt es Steuern, Einkommenssteu-
ern und dergleichen?» Der Soldat dachte eine Minute nach. 
«Siehst du, das wäre für mich schwer zu beantworten, weil 
ich keinen Reis mag», sagte er. 

BZ ist eine interessante Droge12, sicherlich nicht das ein-
zige, was von der US-Regierung verwendet wird, aber ei-
nes davon. 

Warum geben sie es Assange? Was wollen sie von ihm? 
Suchen sie nach Wahrheit, oder nach zusätzlichen Infor-
mationen? Ist diese ganze Farce eher eine Art obsessiver 
Vergeltungswut, weil sie sich machtlos fühlten, während 
die Welt über die Memoranden des US-Außenministeri-
ums lachte und über die Idiotie und den Hass wütend 
wurde, den die US-Soldaten vor 15 Jahren demonstrier-
ten13? Oder vielleicht etwas Unheimlicheres: dass sie Ju-
lian Assange psychologisch und physisch gezeichnet und 
gevierteilt brauchen, weil er staatliche Korruption und 
Schwäche aufdeckte? Ist es, weil für den Staat dies der 
Krieg ist, der eigentliche Krieg, den er immer führt, ein 
Krieg mit dem Rest der Bevölkerung um sein Überleben? 
Oder hat Ray McGovern den wahren Grund erraten14, 
wenn er sagt, dass der Tiefe Staat ihn zerstören will? 

Es ist schwer zu sagen, ob der Zustand eher soziopathisch 
oder psychopathisch ist. Was Mitarbeiter und/oder Auf-
tragnehmer der US-Regierung derzeit mit Julian Assange 
machen und mit denjenigen, die mit Wikileaks journalis-
tisch zusammengearbeitet haben, könnte darauf hinweisen, 
dass es Letzteres ist. Folter, Isolation, Brutalität und der 
Konsum von psychotropen Drogen während der Verhöre 
sowie das Verheimlichen derselben vor den Anwälten der 
Angeklagten, indem man ihnen den Zugang verweigert – 
das ist Lubjanka15 in den 1950er-Jahren, nicht London und 
DC im Jahr 2019. 

Erlauben Sie mir, auf den Punkt zu kommen. Das letzte 
Wort, das ich aus England erhalten habe, lautet wie folgt: 
«[Julian Assange] steht derzeit unter genauer Beobach-
tung im Gefängniskrankenhaus, weil er schwere vorüber-
gehende psychotische Episoden erlitten hat. Meine 

 
12 www.revolvy.com 
13 www.collateralmurder.wikileaks.org 
14 www.lewrockwell.com 
15 www.latimes.com 

Quelle(n) weisen darauf hin, dass diese Episoden nach 
zwei Sitzungen mit Zwangsverhören durch britische und 
US-amerikanische Beamte aufgetreten sind. Die Quelle(n) 
gaben an, dass die HUMINT-Vernehmungsbeamten16 im 
Laufe der Sitzungen psychotrope Drogen verwendet ha-
ben.» 

Es gibt keine Worte; nichts kann diese Grausamkeit be-
schreiben. 2 plus 2 ist gleich 5. Das FBI ist unsere eigene 
Spezial-Tscheka. Die Hände der CIA-Direktorin sind vol-
ler Dreck und ihre Organisation dient nicht den amerikani-
schen Werten. Nicht für die nationale Sicherheit, sondern 
für ihr eigenes Überleben muss die moderne CIA geheim 
bleiben, weil sie in ihrer Funktion illegal geworden ist Un-
ser Präsident, der Amerika an die erste Stelle setzt, setzt die 
amerikanischen Werte an die letzte, während er seine 
Sorge um die Meinungsfreiheit twittert17. 

Es ist die Absicht, Assange als Mensch zu vernichten, und 
das könnte ihnen durchaus gelingen. Bei dieser bösen Tat, 
in unser aller Namen, wird Amerika selbst – ob wir es an 
die erste Stelle, an die letzte oder irgendwo in die Mitte 
setzen – sein eigenes Grab gegraben haben. 

* 

Karen Kwiatkowski18: Oberstleutnant der US-Luftwaffe, 
erwarb sich einen Master of Arts in Government an der 
Harvard University, einen Master of Science in Science 
Management an der Universität von Alaska und dokto-
rierte in World Politics an der Universität von Amerika in 
Washington DC. Ihre Militärkarriere begann sie 1982 in 
Alaska, es folgten Einsätze in Spanien und Italien. Danach 
wurde sie in den Inlandsgeheimdienst NSA versetzt, wo sie 
schliesslich Redenschreiberin des Direktors wurde. 1998 
wurde sie Analystin im Pentagon, zunächst für die Sub-Sa-
hara Region, ab 2002 bis 2003 für den Nahen Osten und 
Südasien (NESA). Dort erlebte sie mit, wie unter dem Ein-
fluss der Neocons das Office for Special Plans innerhalb 
der NESA daran arbeitete, durch Verdrehung und Zensur 
von Informationen die Begründungen für den Irakkrieg zu 
produzieren. Da sie das nicht mittragen wollte, trat sie 2003 
zurück. Ihre Enthüllungen wurden von weiteren Gemein-
dienstmitarbeitern bestätigt. Wie sie Journalisten der 
«Zeit» gegenüber erklärte, will sie, «dass möglichst viele 
Leute verstehen, wie verwundbar die Demokratie ist.» Ka-
ren Kwiatkowski gehört zu den Gründungsmitgliedern der 
Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS). 
Heute lebt sie mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in 
Virginia. Neben der Arbeit auf dem Hof betätigt sie sich 
als Autorin und als Dozentin. 

16 HUMINT: Human Intelligence, nachrichtendienstlicher Erkenntnisgewinn 
aus «menschlichen Quellen» 
17 www.twitter.com 
18 Kontakt: ksusiek@shentel.net 
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Das Innere Leben Marilyn Monroes26 

Marilyn Monroe und Rudolf Steiner 

Übersetzung und Zusammenstellung: kj/Redaktion 

Am 5. August vor 57 Jahren starb Hollywood-Star Marilyn 
Monroe im Alter von 36 Jahren. «Einige Jahre vor ihrem 
Tod (im Dezember 1964) hatte Dame Edith (Sitwell) einen 
Winter in Hollywood verbracht. Ein Treffen zwischen der 
Dichterin und Marilyn wurde von einer Monatszeitschrift 
arrangiert. Es wurde angenommen, dass ihre entgegenge-
setzten Persönlichkeiten einige journalistische Funken 
sprühen würden. Niemand hätte ahnen können, dass sie 
enge Freundinnen werden sollten […] Als sie Dame Edith 
traf, hatte Marilyn einen langen Entwicklungsweg hinter 
sich. Wenn sie sich nicht in einer Richtung bewegt hätte, 
die so weit von ihrem Ursprung entfernt war, hätten sie 
vielleicht nichts gemeinsam gehabt. Aber als das offizielle 
Treffen vorbei war und diese neuen und ungewöhnlichen 
Freundinnen allein waren, begannen sie über Rudolf Stei-
ner zu sprechen, dessen Autobiografie Mein Lebensgang 
Marilyn zu jener Zeit las. Dame Edith wies später auf Ma-
rilyns überragende Intelligenz hin.» 

In Dame Edith Sitwells Autobiographie Taken Care Of er-
zählt sie von ihrer Begegnung mit Miss Marilyn Monroe, 
die sie als ruhig, mit großer natürlicher Würde und als äu-
ßerst intelligent beschreibt. Sie war auch, wie sie sagte, au-
ßerordentlich feinfühlig. 

«Anlässlich unseres Treffens trug sie ein grünes Kleid und 
sah mit ihren gelben Haaren aus wie eine Narzisse. Wir 
sprachen, soweit ich mich erinnere, hauptsächlich über Ru-
dolf Steiner, dessen Werke sie gerade las. So ganz gelas-
sen, sah ihr Gesicht auf seltsame Weise prophetisch tra-
gisch aus, wie das eines schönen Geistes.» 

Tom Mellett, ein ehemaliger Steiner-Lehrer aus den USA, 
fügte folgendes hinzu: 

«Als ich 1980 in Spring Valley lebte, hatte ich das Glück, 
die Person zu treffen, die Marilyn das Exemplar von Stei-
ners Autobiographie sowie eine Reihe anderer Steiner-Bü-
cher und Vortragszyklen geschickt hatte, die Marilyn über 
einen Zeitraum von zehn Jahren bei der Anthroposophi-
schen Bibliothek angefordert hatte, damals in der 211 Ma-
dison Avenue in New York City gelegen. Ich spreche von 
der verstorbenen Agnes Macbeth, der Frau des verstorbe-
nen Norman Macbeth (Autor von Darwin Retried). Agnes 
arbeitete in den 1950er Jahren für die Bibliothek, behandel-  

 
26 Alle Zitate: www.anthropopper.wordpress.com, Lektorat Peter Urbscheit 

  
Dame Edith Sitwell und Marilyn Monroe im Gespräch. Foto: George 

Silk/LIFE © Time Inc. 

 

te Buchanfragen und erinnert sich lebhaft an die Briefe, die 
Marilyn geschrieben hatte, um nach verschiedenen Vor-
tragszyklen zu fragen. Und obwohl Marilyn einen Ruf für 
Verspätung und Verantwortungslosigkeit bei ihren 
Filmsets hatte, versicherte mir Agnes, dass Marilyn sehr 
gewissenhaft und pünktlich bei der Rückgabe der Bücher 
war. 

Marilyn Monroe wurde von ihrem Lieblingsdramaturgen 
Michael Chekhov (1890−1955) in die Schriften und Vor-
träge Steiners eingeführt. Er war der Neffe Anton Chek-
hovs, Dramatiker und Mitregisseur von Stanislavsky An-
fang des 20. Jahrhunderts am Moskauer Kunsttheater.  

Sie wurde Chekhov 1951 von einem seiner treuen Schüler, 
dem amerikanischen Charakterdarsteller Jack Palance vor-
gestellt […] 

Marilyn nahm die Anthroposophie tief in sich auf […] 
Chekhov empfand, dass es eins der seltenen Male in ihrem 
Leben war, dass Marilyn etwas aus ihrem eigenen freien 
inneren Wesen heraus tat. 

Die Tragödie von Marilyn Monroe besteht darin, dass sie 
zu durchlässig war und zur Sklavin wurde nicht nur der 
Studiochefs, sondern auch der Erwartungen einer Welt, die 
sich auf sie als ein Fantasieobjekt konzentrierte.  

Doch tief im Inneren, von dem niemand in den Medien und 
in unserer Populärkultur glaubte, dass sie es besaß, ver-
brachte sie die letzten zehn oder elf Jahre ihres gequälten 
Lebens damit, die zarte Pflanze der Anthroposophie zu 
pflegen.» 
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Krise des Nationalstaats und Tendenzen 
seiner notwendigen Entflechtung 

 

 
 

28 Seiten; PDF: 5,00 €, Print 7,00 € 
Bestellung: www.kai-ehlers.de/kontakt/ 
Rummelsburger Straße 78 
22147 Hamburg 
Deutschland 
Telefon: +49 40 64789791 
Mob. +49 170 27 32 482 

Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 

Anzeige 

Machen Sie mit: www.wearemillions.org 
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EIN	JAHR	KERNPUNKTE!	

Die erste Ausgabe der «Kernpunkte» erschien zu Johanni 
vor einem Jahr. Im Laufe dieses Jahres konnten sich  unsere 
Leser über brennende Themen aus dem aktuellen Zeitge-
schehen informieren. So erschien  ab der ersten Ausgabe u.a. 
eine Korrespondenz zwischen unserem freien Redaktions-
mitarbeiter Béla Szoradi und dem NZZ Medienredaktor 
Rainer Stadler, sowie der vielbeachtete Beitrag «Cui bono?» 
von Sophie von Freiberg, und eine eindrucksvolle Buchbe-
sprechung von Ricarda Murswiek worin der Social Media 
Developer Jaron Lanier vor seinen eigenen Erfindungen 
warnt. Weiter eine Zeugenaussage von Ronald Bernard, der 
seinem Bericht zufolge in hochkriminellen, geheimen Krei-
sen der Finanz-Eliten verkehrte, und einen Leserbrief von 
Prof. Peter Heusser an «Der Spiegel» zur Richtigstellung 
von Falschaussagen über  Rudolf Steiner. Außerdem konn-
ten wir den ehemaligen deutschen Staatssekretär Willy 
Wimmer als Autor zum Thema Mitteleuropa und Russland 
gewinnen. In der vergangenen Ausgabe erschien wiederum 
ein Bericht von Béla Szoradi zu sonderbarsten neuen Chris-
tus-Forschungen. Ein Hauptthema des Jahres war die grau-
same Verhaftung und Verfolgung des WikiLeaks Gründers 
Julian Assange, an dessen Schicksal sich die  Fratze  der 
dunklen Mächte unserer Zeit wesenhaft zeigt. Ein Thema, 
welches uns angesichts der unübersehbaren Not der Zeit im 
kommenden Jahr vermehrt beschäftigen wird, ist die auf 
dieser Not antwortende Idee der Dreigliederung des Sozialen 
Organismus, die sich – ebenso wie der von Franz-Jürgen 
Römmeler in dieser Ausgabe besprochenen Unterzeichnung 
des so genannten „Friedensvertrages“ – dieses Jahr zum 100. 
Male jährt. Das Gedankengut Steiners scheint jeden Tag an 
Aktualität zu gewinnen. Man lese und staune, wie er vor 
knapp 100 Jahren in der  ersten Ausgabe von «Das Goethea-
num», schrieb – als wäre es 2019: 

«Wer heute über die allernächsten Tagesinteressen hinaus-
blickt, der empfindet, dass die Menschheit vor Aufgaben 
gestellt ist, wie sie nur in den grossen Wendepunkten der 
geschichtlichen Entwickelung aufgetreten sind. Es sind Auf-
gaben, die alle Völker angehen, und die alle Lebensgebiete 
betreffen. [...] Die sozialen Verhältnisse haben eine Form 
angenommen, die zu erschütternden Katastrophen geführt 
hat, und die die Keime zu neuen Katastrophen in sich birgt. 
Aus diesen Katastrophen ist für Millionen eine materielle 
Not hervorgegangen, die zu beschreiben Worte machtlos 
sind; deren Linderung nur derjenige erhoffen kann, der an 
die Möglichkeit neuer weltwirtschaftlicher Betätigungswege 
glaubt. Eine grosse Auseinandersetzung zwischen dem Wes-
ten und Osten steht bevor...»  

Für die Redaktion, Kirsten Juel 
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Jahren gezeigt haben aus diesen beiderlei Kreisen her-
aus, das waren die Menschen, die in unendlichem Hoch-
mut aus einer eingebildeten Praxis heraus durch Jahre 
hindurch alles niedergetreten haben, was irgendwie hat 
hinwirken wollen auf ein Wiederbemerken dessen, was 
mit Walther von der Vogelweide begonnen und mit dem 
Goetheanismus seinen Abschluß gefunden hat. Daß die 
Welt das Schlagwort ‹Militarismus› erfunden hat, um 
diese viel tiefere Erscheinung unzutreffend-zutreffend, 
zutreffend-unzutreffend zu bezeichnen, das ist ja nicht 
weiter zu verwundern, denn furchtbar viel tiefsinniger als 
die mitteleuropäische Welt ist die außermitteleuropäische 
Welt wahrhaftig auch nicht.»11 Diese Charakterisierung 
ist wohl unverändert aktuell, denn seit 1999 beteiligen 
sich die «nibelungenwilden» Berliner Regierungen skru-
pellos an völkerrechtswidrigen Nato-Kriegen.  

‹Soziale Dreigliederung› 

Londons erstmals 1890 publizierten Pläne und Machina-
tionen zur Zerstörung Mitteleuropas führten zielgerichtet 
in den Ersten Weltkrieg.12 Die Vollendung dieser Absich-
ten war zusammen mit der Brutalität der preußischen 
Armee in Belgien und dem Gewaltfrieden von Brest-
Litowsk die Triebfeder für das Diktat von Versailles. Erst 
mit dem Deutsch-Britischen Flottenabkommen vom 18. 
Juni 1935 und der Rückkehr von drei deutschen Bataillo-
nen in das Rheinland am 7. März 1936 war der militäri-
sche Teil des Versailler Vertrages de facto überholt. Auf 
deutscher Seite war einer der Hauptverantwortlichen all 
dieser Verbrechen gegen die Menschheit Erich Luden-
dorff. Nach dem Krieg wurde der «vorchristliche» Barbar 
mit dem «getrübten Bewußtsein» als Anführer und Auf-
rührer beim ‹Kapp-Putsch› (1920) und beim ‹Hitler 
Putsch› (9.11.1923) zum Vormann der ‹völkischen Be-
wegung› und Steigbügelhalter des National-Sozialismus. 
Mögen 3x33 1/3 Jahre nach Versailles nicht nur die Im-
pulse des «psychopathologischen» Ludendorff und des 
«verkommenen» Berliner «Nibelungenadels», sondern 
auch die der angelsächsischen Kriegsplaner vollständig 
verlöschen. Stattdessen ist die in Brest-Litowsk sabotierte 
‹Soziale Dreigliederung› neu zu impulsieren. Der überleb-
te Einheitsstaat verlangt nach einer zeitgemäßen Neuord-
nung: In der heute notwendigen Sozialordnung sind die 
drei gesellschaftlichen Gebiete Rechtsleben (Staat & Mi-
litär), Wirtschaftsleben (Arbeit & Soziales) und Geistes- 
oder Kulturleben (Bildung & Versorgung) jeweils auto-
nom zu verankern. 

                                                        
11 Rudolf Steiner, Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen, 

RSV, GA 190 
12 ‹The Kaiser’s Dream›, The Truth, Dez. 1890; Herausgeber Labouchère war ein 

Logenbruder von Großmeister Kronprinz ‹Bertie›, später Edward VII. Siehe auch 
Docherty/Macgreger, Hidden History, Edinburgh 2013 und Rudolf Steiner, 
Zeitgeschichtliche Betrachtungen, Rudolf Steiner Verlag, GA173a-c. 

Julian Assange13 

In	Krankenstation	verlegt	

Kirsten Juel, Schweiz 

Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange befindet sich wei-

terhin im Belmarsh-Gefängnis, allerdings seit einiger Zeit 

auf die interne Krankenstation verlegt.  

Assanges schwedischer Anwalt Per Samuelson sagte Re-

portern nach einem Besuch im Gefängnis, dass Assanges 

Gesundheitszustand so verheerend sei, dass es nicht 

möglich war, mit ihm ein normales Gespräch zu führen. 

Mittlerweile ist in die Öffentlichkeit gedrungen, dass ihm 

psychotrope Drogen – gegen seinen Willen – verabreicht 

werden. Wir berichten Genaueres darüber in der nächs-

ten Ausgabe der «Kernpunkte». 

Kristinn Hrafnsson, WikiLeaks Chefredakteur: 

«Julians Fall ist von großer historischer Bedeutung. Er 

wird als der schlimmste Angriff auf die Pressefreiheit 

unserer Zeit in Erinnerung bleiben,» sagte WikiLeaks-

Chefredakteur Kristinn Hrafnsson und forderte die Men-

schen allerorts auf, sich zu widersetzen: «Es sind Ihre 

Politiker, Ihre Gerichte, Ihre Polizei und Ihre Gefängnisse, 

die missbraucht werden, um diesen schwarzen Fleck in 

der Geschichte zu hinterlassen. Bitte schreiten Sie jetzt 

zur Tat, um diese Schande abzuwenden.»14  

UNO-Sonderbeauftragter für Folter, Nils Melzer: 

«Sie könnten sagen, warum Assange so viel Aufmerksam-

keit schenken, wenn unzählige andere weltweit gefoltert 

werden? Weil es nicht allein darum geht, Assange zu 

schützen, sondern auch darum, einen Präzedenzfall zu 

verhindern, der das Schicksal der westlichen Demokratie 

besiegeln könnte. Denn wenn erst die Wahrheit zu sagen 

zu einem Verbrechen geworden ist, während die Mächti-

gen Straflosigkeit genießen, wird es zu spät sein, den Kurs 

noch zu korrigieren. Wir werden unsere Stimme der Zen-

sur und unser Schicksal der ungezügelten Tyrannei über-

lassen haben.»15 

                                                        
13 Lektorat: Elisabeth Winterer 
14 www.deutsch.rt.com, zweiter Teil des Zitats in englischer Originalaussage, 

Quelle nicht mehr auffindbar 
15 www.medium.com 
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I N H A L T Bild: Erstausgabe der «Philosophie der Freiheit» 
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Die	Brüsseler	Regionalregierung	stoppt	Pilotprojekt	zu	5G:	«Unsere	
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Liebe	Freundinnen	und	Freunde	des	politischen	Kabaretts	
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Pfingsten:	Das	Fest	der	Freien	Individualität		

«Ich	bin	ungebrochen»	

Keine äußere Macht kann den Menschen endgültig brechen, 
wenn er für sein Streben einen wahren Ausgangspunkt in 
sich selbst gefunden hat. Deswegen ist Julian Assange – 
trotz der seelischen Folgen, der in den letzten Tagen vom 
UNO Folterexperten bestätigten, langjährigen psychischen 
Tortur – im Stande, aus dem Gefängnis den Satz zu schrei-
ben: «Ich bin ungebrochen, wenn auch buchstäblich umge-
ben von Mördern». Und daher kann Chelsea Manning, die 
bereits 7 Jahre ihres 32-jährigem Lebens im Gefängnis ver-
brachte, sagen, dass sie lieber sterben würde als gegen 
Assange auszusagen, selbst wenn das bedeute, dass sie den 
Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen muss. Wir halten 
auch in dieser Ausgabe unsere Leserinnen und Leser über 
die neuesten Entwicklungen diese beiden Freien Geister 
unserer Zeit betreffend, auf dem Laufenden. Sie sind gegen 
Kriegsverbrechen, gegen Militarismus – einem Grundübel 
unserer Zeit aufgestanden 

Neben einen humorvollen Einschlag von dem deutschen 
Kabarettisten, H. G. Butzko und einen Artikel von einem 
Vertreter der freiheitsliebenden Presse, Chris Rossini, be-
richtet der freien Mitarbeiter der Redaktion, Béla Szoradi, 
über die neuesten Ergebnisse der materialistischen „Chris-
tus-Forschung“, in seinem Artikel: «Kein Tod auf Golga-
tha». Eine Forschung unter Mitberatung von katholischer 
Seite, empfangen mit offenen Armen seitens der Evangeli-
schen Kirche. Somit ist, was seitens des konfessionellen 
Christentums noch gepredigt wird,  endgültig zur Phrase 
geworden.  

Kirsten Juel, Roland Tüscher 

«Damit man seine Gedanken nicht zur Tat werden läßt 
spricht man die schönsten Phrasen aus. [...] Haben die Men-
schen, die aus solchem Geiste geboren sind, noch das Recht, 
in wohlgefügten Phrasen sich über das Pfingstwunder [aus-
zusprechen? Das Geschwätz,] das heute über das Pfingst-
wunder sich salbungsvoll ausläßt, kommt aus denselben 
Drüsen, aus denen das Gift kommt, mit dem man heute alles, 
was aus dem Geist kommt, bespritzen will, und mit dem man 
sich berufen will auf der einen Seite auf die wesenlose Phra-
se und auf der andern Seite auf die gedankenlose brutale Tat 
[...die] zum Militarismus, dem Grundübel unserer Zeit, ge-
worden. [ist...] Der wahre Geist, in dem wir uns finden kön-
nen, ist der allgemeine Menschengeist, [...], den wir in uns 
selber gebären müssen, zur Erscheinung kommen lassen 
müssen. So verwandelt sich für uns das Pfingstsymbol in 
unser gewaltigstes Ideal der freien Entwickelung der Men-
schenseele zu einer in sich geschlossenen freien Individuali-
tät.» 

Rudolf Steiner, Pfingsten, 1919 
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Julian Assange schreibt aus dem Gefängnis1 

«Ich	habe	einen	Brief	von	Julian	Assange	

erhalten»	

Gordon Dimmack, Großbritannien 

«Letzten Monat, wie Sie sicherlich wissen, wurde Julian 
Assange aus der ecuadorianischen Botschaft gezerrt, wäh-
rend er ausrief, dass Großbritannien keine Souveränität 
mehr besitze und dass Großbritannien Widerstand leisten 
müsse. Und es ist doch interessant, denn gestern Abend 
[Anmerkung der Redaktion: 23. Mai] erfuhren wir – nach-
dem am Tage zuvor Theresa May ihren Rücktritt bekanntgab 
– gleich am nächsten Tag erfuhren wir, dass die Vereinigten 
Staaten Julian Assange mit weiteren 17 Anschuldigungen 
unter dem »Espionage Act« angeklagt haben. 

Sie nutzten ausgerechnet den selben Tag, buchstäblich die 
gleichen 24 Stunden, in denen Theresa May draußen vor der 
Downing Street Nr. 10 stand, weinend, weil unsere Regie-
rung, weil unser Parlament nicht in der Lage ist, irgendetwas 
in die Hand zu nehmen. Sie haben versagt, sie sind nicht im 
Stande, irgendetwas von dem zu tun, von dem sie verspro-
chen haben, dass sie es tun werden. 

Das Parlament sollte für die Institutionen des Landes von 
zentraler Bedeutung sein. Es sollte dasjenige sein, was ge-
wissermaßen über den Gesetzen steht, sollte für alles übrige 
von zentraler Bedeutung sein, und nun suchen sie sich diese 
Zeit aus, in der unsere Regierung und unser Parlament am 
schwächsten sind, um ausgerechnet jetzt einen Journalisten, 
einen Herausgeber zu verfolgen, weil er Kriegsverbrecher 
als Kriegsverbrecher enttarnt hat, indem er die Wahrheit 
sagte. Und jetzt scheint es, dass das Parlament, anstatt die 
Sache in der Hand zu nehmen, sich zurücklehnen will und 
die Entscheidungsgewalt, ob Julian Assange tatsächlich an 
Amerika oder Schweden ausgeliefert wird, einem einzigen 
Landesvertreter überlassen wird. Es wird natürlich keine 
Rolle spielen, ob wir Amerika oder Schweden wählen, denn 
selbst wenn er nach Schweden ausgeliefert wird, werden die 
Schweden ihn einfach nach Amerika schicken und unsere 
Hände werden genauso schmutzig sein. Ich bin entsetzt über 
das Ganze – wie Sie vermutlich auch – absolut entsetzt! 

Nun schrieb ich vor ein paar Wochen an Julian Assange ins 
Gefängnis von Belmarsh. Ich brachte also einige Gedanken 
zu Papier, die ich ihm sandte und er schrieb mir zurück. Ich 
erhielt seine Antwort vor einigen Tagen und hatte nicht vor, 
sie mit anderen zu teilen. Ich glaube nicht, dass ich sie tat-
sächlich veröffentlicht hätte, aber in Anbetracht dessen, was 
gestern Abend geschehen ist und nachdem ich mich mit 
jemandem beraten habe, der mit Julian Assange sehr ver-
bunden ist und der eine respektierte Persönlichkeit innerhalb 
der Bewegung zur Befreiung von Julian Assange ist, habe 
ich das Gefühl, dass ich den Inhalt des Briefes bekannt ma-
chen soll, um zu zeigen, wie schlimm seine Lage ist und wie 
er dennoch immer weiter kämpft. Er schreibt:  

                                                        
1 www.youtube.com, Übersetzung aus dem englischen: kj, Lektorat: ew 

 

 
 
 
 
 
 

«Danke Gordon, 

Du bist ein guter Mann. Jede Art von Möglichkeit mich 
darauf vorzubereiten, mich selbst vor Gericht verteidi-
gen zu können, wurde mir bisher verweigert. Kein 
Computer, kein Internet, keine Bibliothek, aber auch 
selbst wenn ich Zugang bekommen würde, wäre es nur 
eine halbe Stunde – einmal pro Woche – zusammen 
mit allen anderen. Außerdem werden nur zwei Besu-
che im Monat gestattet und es dauert Wochen, bis 
endlich jemand auf die Anruferliste gesetzt wird, bis all 
seine Personalien es durch die Sicherheitskontrolle 
geschafft haben. Es werden alle Anrufe – außer dieje-
nigen von Rechtsanwälten – aufgenommen und sind 
jeweils auf maximal 10 Minuten begrenzt, innerhalb 
eines Zeitfensters von dreißig Minuten täglich, in dem 
alle Gefängnisinsassen sich um den Hörer reißen. Und 
die Kosten? Nur ein paar Pfund pro Woche steht einem 
zur Verfügung fürs telefonieren und niemand kann von 
Außen zurückrufen. 

Die andere Seite: eine Supermacht, die sich seit neun 
Jahren mit hunderten von Menschen vorbereitet und 
die bereits Millionen für diese Vorbereitung ausgege-
ben hat. Ich bin nun wehrlos und zähle auf Dich und 
andere aufrichtige Menschen, um mein Leben zu ret-
ten.  

Ich bin ungebrochen, wenn auch buchstäblich umge-
ben von Mördern, doch die Tage, an denen ich lesen 
und sprechen und mich organisieren konnte, um mich 
selbst, meine Ideale und mein Volk zu verteidigen, sind 
nun vorbei, bis ich frei bin. Alle anderen müssen jetzt 
an meine Stelle treten. 

Die US-Regierung oder besser gesagt die bedauerns-
werten Kräfte in ihr, die die Wahrheit, Freiheit und 
Gerechtigkeit hassen, wollen lieber auf tückische Art 
und Weise meine Auslieferung und meinen Tod herbei-
führen, als die Öffentlichkeit die Wahrheit erfahren zu 
lassen, für die ich die höchsten journalistischen Aus-
zeichnungen erhalten habe und für die ich sieben Mal 
für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. 

Die Wahrheit letztendlich, ist alles was wir haben» 

JPA 
 

Wir müssen das Leben dieses Mannes retten. Wie er sagt: 
sein Leben liegt in unseren Händen und er verlässt sich auf 
uns. [...] wenn wir zulassen, dass er ausgeliefert wird, dann 
hat er wieder einmal die Wahrheit vorhergesagt, denn wenn 
er dieses Ufer verlassen muss, sehen wir den Beweis dafür, 
dass das Vereinigte Königreich in der Tat keine Souveränität 
mehr besitzt. Deshalb: Kämpfe für Julian Assange und die 
Freiheit! Höre auf, entsetzt zu sein und schreite zur Tat!» 
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Chelsea Manning 

 
Foto: Quelle unbekannt 

«Ich	würde	lieber	zu	Tode	verhungern,	als	

meine	Ansicht	in	dieser	Sache	zu	ändern»	

Kirsten Juel 

Ein Richter hat Chelsea Manning erneut inhaftieren lassen 
und der Whistleblowerin mit Geldstrafen gedroht, sollte 

die Verweigerung anhalten. Manning hat sich geweigert, 
in einer Grand Jury-Untersuchung gegen Julian Assange 
auszusagen. 

«Ich würde lieber zu Tode verhungern als meine Ansicht 
in dieser Sache zu ändern. Und wenn ich das sage, dann 
meine ich es ganz wörtlich»,12 sagte Manning während 
einer Anhörung in Virginia am 16. Mai. 

Die ehemalige Geheimdienst-Spezialistin der US-Armee 
hat bereits sieben Jahre hinter Gittern verbracht, nachdem 
sie 2010 geheime militärische und diplomatische Doku-
mente an WikiLeaks übergab, dazu weitere 62 Tage im 
Gefängnis bis vor 3 Wochen, aufgrund ihrer Weigerung, 
vor einer anderen Grand Jury auszusagen. Diesmal droht 
Manning eine Geldstrafe von 500 Dollar pro Tag, wenn 
sie nach 30 Tagen im Gefängnis weiterhin die Aussage 
verweigert. Die Geldstrafe wird nach zwei Monaten auf 
1000 Dollar pro Tag erhöht. 

«Ich habe noch nie von einem Zeugen gehört, der so lan-
ge im Gefängnis sitzt», sagte die ehemalige FBI-Agentin 
und Informantin Colleen Rowley zu Russia Today. 
«Wenn die Dauer der Grand Jury 18 Monate liefe, könn-
ten die Geldbußen eine halbe Million Dollar überstei-
gen», fügte sie hinzu und nannte es "drakonisch“. 

Rowley vermutet dass, «das Verfahren gegen Julian 
Assange [...] einfach so schwach  [sei], dass sie unbedingt 

                                                        
12 www.rt.com, Quelle für alle Zitate in diesem Artikel 

Europa – 5G 

Die	Brüsseler	Regionalregierung	stoppt	

Pilotprojekt	zu	5G:	«Unsere	Bürger	sind	

keine	Versuchskaninchen»	

Kirsten Juel 

Obwohl die Wissenschaft schon längst mit Nachdruck vor 
den gesundheitlichen Gefahren die von der neuen Mobil-
funkstandard 5G13 ausgehen warnt, wird diese – in Euro-
pa und Weltweit – vorangetrieben. Die belgische Haupt-
stadtregion aber hat es geschafft: in Brüssel wurde das 
vor Ort laufende 5G-Pilotprojekt gestoppt. 

Die Brüsseler Umweltministerin Céline Fremault sagte: 

«Ich kann eine solche Technologie nicht begrüßen, wenn 
die Strahlungsstandards, die den Bürger schützen müs-
sen, nicht beachtet werden, ob 5G oder nicht. [...] Die 
Brüsseler sind keine Versuchskaninchen, deren Gesund-
heit ich mit Gewinn verkaufen kann. Wir dürfen da keine 
Zweifel offen lassen»14 

Es bleibt zu hoffen, dass weitere Bürger – in vielen Län-
dern – gegen die Einführung des neuen Mobilfunkstan-
dards aufstehen und dass weitere Abgeordnete sich an der 
Brüsseler Regierung – nicht mit dem EU-Parlament zu 
verwechseln – einen Beispiel nehmen. 
 
 

Chelsea Mannings Aussage benötigen, um diese faden-
scheinigen Anschuldigungen zu untermauern». 

Aktuell wird Julian Assange seitens der US-Regierung, 
unter dem »Espionage Act«, zu 175 Jahren Haft ange-
klagt, außerdem soll er sich mit Manning verschworen 
haben um Computer des Pentagons zu hacken, wobei der 
Hack nie stattgefunden hat, wie offiziell zugegeben 
wird15. 

«Ich habe die Anklageschrift und die offizielle Begrün-
dung gelesen» sagte Manning «und das Ding macht kei-
nen Sinn, es scheint irgendwie „Bananas“.» 

Vor der Anhörung teilte Manning mit, dass sie sich der  
staatlichen Forderung konsequent wiedersetzen wird, «für 
immer und auf ewig». Die Fragen, die vom früheren 
Gremium gestellt wurden, waren sehr "breit und allge-
mein", im Großen und Ganzen aber die gleichen, die ur-
sprünglich 2010 vor dem Kriegsgericht gestellt wurden, 
sagte sie. Womöglich versucht die Regierung, diesen 
Prozess "neu zu verhandeln", weil ihnen das bisherige 
Ergebnis ganz einfach nicht passt. 

                                                        
13 5G = fünfte Mobilfunkgeneration 
14 https://deutsch.rt.com/europa/86773-keine-versuchskaninchen 
15 www.rt.com 

36



                                                                                                                                                                                                                                            K E R N P U N K T  

 
 

 

19. April | 2019 1                                    Jg. 2 | No. 4 
 

 

 

 

 

Verhaftung von Julian Assange am 11. April 2019. Foto: © Ruptly/Russia Today 
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«Es	bleibt	doch	dabei,	dass	Gott	die	
Wahrheit	ist,	selbst	wenn	alle	Menschen	

in	der	Unwahrheit	Leben»	
Paulus	von	Tarsus	

«Es ist notwendig, daß Lüge Lüge genannt werde. [...] Denn 
der Geist der Lüge, der Geist des Truges ist der größte Feind 
des wirklichen geistigen Fortschritts», so Rudolf Steiner am 
20. Juli 1919. Der Ungeist der Lüge hat nun einen mehrfach 
preisgekrönten Journalisten – Julian Assange –, der wie 
kaum ein anderer die Wahrheit über die Kriegsverbrechen 
der Regierenden dieser Welt enthüllte, verhaftet. Aus ihm 
wollen sie nun einen Präzedenzfall machen, damit zukünfti-
ge Whistleblower und Journalisten sehen was sie erwartet, 
sollten sie es wagen die Wahrheit auszusprechen.  

Am Donnerstag, den 11. April 10:40 Uhr betraten zivil ge-
kleidete, britische Polizisten die ecuadorianischen Botschaft 
in London, zerrten den 47-jährigen WikiLeaks Gründer an 
Händen und Füßen durch den Haupteingang und schoben ihn 
in den vor dem Eingang geparkten Wagen. Nun sitzt der 
unschuldige Mann – dessen durchsichtige Haut an diesem 
Tag, nach 7 Jahren in einem Zimmer ohne Tageslicht, zum 
ersten mal wieder ein Sonnenstrahl traf – im berüchtigten 
Belmarsh-Gefängnis, in, so der Volksmund, Englands Guan-
tanamo Bay. 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 

Am 16. April erhielt Julian Assange den GUE/NGL Journa-
listen- und Whistelblower-Preis 2019. Die Preisverleihung 
fand im Europäischen Parlament in Brüssel statt wo Frie-
densnobelpreisträgerin Mairead Maguire für Julian Assange 
den Preis entgegennahm. Ein Ausschnitt aus ihrer Rede: 

«Wir erleben heute in unserer Welt etwas, das wir, wenn wir 
nicht aufwachen, nie wieder umkehren können. Julian Ass-
ange erzählte uns von dem, was im Irakkrieg, im Afghanis-
tankrieg, im libyschen Krieg vor sich ging. Welches ist das 
nächste Land, das von den allmächtigen Regierungen Ame-
rikas und der NATO zerstört wird, wenn sie nicht ihre “Ge-
bote“ folgt? Julian Assange weigerte sich, ihre Gebote zu 
befolgen, so wie auch Chelsea Manning – jetzt in Einzelhaft 
im Gefängnis, weil sie sich weigert gegen Julian Assange 
auszusagen und Lügen zu erzählen – in diesem Moment, 
heute Abend! Chelsea Manning wird vielleicht nie wieder 
das Licht des Tages außerhalb eines amerikanischen Ge-
fängnisses erblicken. Wir sind also privilegiert, das wir 
Freiheit haben, aber wir müssen den Preis dieser Freiheit 
zahlen, indem wir die Wahrheit sagen und Leute wie Chelsea 
Manning und Julian Assange verteidigen.» 
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«Russia Today» live Übertragung am 10.04.20191 

Chefredakteur	von	WikiLeaks	
gibt	Pressekonferenz	zum	neuen,	
unerwarteten	Strafprozess	gegen	Assange	

Kristinn Hrafnsson, Fidel Narvaez, Jennifer Robinson 

Anmerkung der Redaktion: Der WikiLeaks-Chefredakteur 
(Nachfolger von Julian Assange) Kristinn Hrafnsson, der 
ehemalige Konsul von Ecuador in London, Fidel Narvaez, und 
die Rechtsanwältin Jennifer Robinson gaben am Vortag von 
Assanges Verhaftung eine Pressekonferenz zum "neuen, 
unerwarteten Strafprozess gegen Julian Assange". RT zeigte 
die Sitzung im Live-Stream. Nachfolgend Auszüge aus der 
Pressekonferenz. (kj):  

WikiLeaks-Chefredakteur, Kristinn Hrafnsson: 

Lassen Sie mich zu Beginn etwas über die Gründe für unsere 
Zusammenkunft sagen. In den letzten Tagen ist bekannt 
geworden, dass WikiLeaks die umfangreiche Spionageaktion 
gegen Julian Assange, welche innerhalb der ecuadoriani-
schen Botschaft betrieben wird, aufgedeckt hat. Es ist dies 
eine totale Invasion der Privatsphäre von Herrn Assange. 
Wir mussten feststellen, dass Überwachungskameras ver-
wendet werden, um ihn rund um die Uhr zu überwachen. 
Von jeder Begegnung mit Besuchern sind Videoaufnahmen, 
Fotos und Audioaufnahmen von etlichen Geräten aus ver-
schiedenen Winkeln innerhalb der Botschaft vorhanden. Es 
kann gesagt werden, dass seit Lenín Moreno an die Macht 
kam, Julian Assange in einer Art "Truman Show" innerhalb 
der Botschaft lebt unter restloser Verletzung seiner Pri-
vatsphäre. Das Material wurde gespeichert und sehr wahr-
scheinlich der Trump-Regierung ausgehändigt. 

Wir wissen seit Januar, dass es einen Antrag der US-
Regierung an Ecuador gegeben hat – im Zusammenhang mit 
einer laufenden Untersuchung betreffend WikiLeaks und 
Julian Assange – um die Befragung von Diplomaten, die in 
der Botschaft Ecuadors tätig sind, zu gestatten, und wir wis-
sen, dass die ecuadorianische Regierung zusagte. Wir wissen 
auch, dass es eine Anfrage gab, Besucherprotokolle und 
Videoaufnahmen von den Sicherheitskameras in der Bot-
schaft an die Trump-Regierung zu übermitteln. Daher gehen 
wir davon aus, dass dieses umfangreiche Material, das ge-
sammelt wurde, an die Trump-Administration übergeben 
wurde. 

Wie Sie wissen, hat das Sammeln von Informationen für die 
Vereinigten Staaten einen bestimmten Zweck, nämlich die 
Auslieferung von Julian Assange. Wir wissen, dass eine 
geheime Anklage in den USA in die Wege geleitet ist, die 
Ende letzten Jahres aufgedeckt wurde, und dass ein Ausliefe-
rungsgesuch darauf wartet, rausgeschickt zu werden in dem 

                                                        
1 Redaktion/Übersetzung aus dem Englischen: K. Juel, Lektorat: E. Winterer 

 
Fidel Narvaez                Kristinn Hrafnsson        Jennifer Robinson 

Augenblick, in dem Julian Assange einen Fuß außerhalb die 
Botschaft setzt, wo er durch die britische Polizei sofort ver-
haftet würde, und die ecuadorianische Regierung kann es 
kaum erwarten, das Ihrige dazu beizutragen und sucht hän-
deringend nach einem Grund, Julian Assange aus der Bot-
schaft zu verweisen. 

Dieses Bestreben, hat sich in den letzten Wochen und Tagen 
verschärft, und gerade in der vergangenen Woche haben wir 
aus sehr zuverlässigen Quellen gehört, dass es diesen Freitag 
unmittelbar bevorsteht, dass er aus der Botschaft ausgewie-
sen und auf Befehl des ecuadorianischen Präsidenten Lenín 
Moreno verhaftet werden soll. Unseres Erachtens ist der 
Umstand, dass wir davon erfahren haben und diese Informa-
tionen veröffentlichen konnten, der einzige Grund, warum 
dies – vermutlich nur vorübergehend – aufgehalten wurde. 

Nun zu der seltsamen Geschichte, wie wir herausgefunden 
haben, dass diese exzessive Spionageoperation, die eine 
umfassende Verletzung der Privatsphäre darstellt, innerhalb 
der ecuadorianischen Botschaft betrieben wird. Vor einigen 
Wochen erfuhren wir, dass einige Personen in Spanien be-
haupteten, einen riesigen Fundus an Dokumenten aus dem 
Inneren der Botschaft, Julian Assange betreffend, zu besit-
zen und dass diese sowohl Ton- und Videoaufnahmen, als 
auch Fotos und Dokumente enthielten. Es gelang mir, mit 
einer der Personen in Korrespondenz zu kommen und ich bat 
um mehr Informationen über das Material, welches sie besa-
ßen, und ich bekam eine E-Mail zurück von einer Person, die 
sich als p.m. bezeichnete, in der sie sagte, dass dieses Mate-
rial einen Preis hat. Mir wurden Proben aus dem Fundus 
geschickt, Fotos von Julian in der Botschaft, weitere Fotos 
von geschlossenen Sitzungen, und aus irgendeinem Grund 
fanden sie es wichtig, mir auch eine Momentaufnahme aus 
einer Verfilmung von meinem eigenen Treffen mit Julian 
Assange in der Botschaft im November letzten Jahres zu 
schicken. Als ich nach weiteren Details fragte und danach, 
was sie eigentlich mit Preis meinten, bekam ich die Antwort, 
der Preis liege bei 3 Millionen Euros und dass wenn ich 
diese nicht zahle, sie sofort damit beginnen würden, in den 
Medien aus dem Fundus zu publizieren. 
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Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es sich hierbei um 
Erpressung handelt, und in diesem Sinne bin ich auch damit 
umgangen. Ich setzte die Korrespondenz mit den Leuten fort 
und beschloss, dass dies eine Angelegenheit für die Polizei 
sei. Vor etwa 10 Tagen bin ich dann nach Spanien gereist, 
nachdem die Personen mir angeboten hatten, die Unterlagen 
einzusehen um mir einen Überblick darüber zu verschaffen, 
was sie alles besaßen; es waren hunderttausende von Doku-
menten und Videoaufnahmen aus sensiblen Sitzungen. Sie 
besaßen Videoaufnahmen aus dem Eingangsbereich, wo die 
Besucher eintreffen, sie hatten Kopien von Reisepässen, 
schlicht – sie besaßen alles, was man nur besitzen kann aus 
dem Leben von Julian Assange in der ecuadorianischen 
Botschaft. Dies war in der Tat ein riesiger Fundus, gesam-
melt von jemandem innerhalb der Botschaft selbst. 

Als ich zu Beginn die "Truman Show-Situation" erwähnte, 
war das keine Übertreibung – tausende von Fotos, Doku-
menten und Gigabytes über Gigabytes an Videomaterial. 
Was mich äußerst beunruhigte, war, dass es eine Kopie der 
Rechtsnotizen von Martinez gab, dem Anwalt von Julian 
Assange, die er in die Botschaft mitgebracht hatte, als er 
Julian beriet bezüglich eines Gerichtsverfahrens gegen die 
ecuadorianische Regierung. Hier geht es um Notizen eines 
Anwalts betreffend Julians Strategie in einem Rechtsstreit 
mit der ecuadorianischen Botschaft, die zweifelsohne inner-
halb der Botschaft kopiert wurden. Ich nahm mit dem betref-
fenden Anwalt Kontakt auf um zu überprüfen, ob es sich 
wirklich um ein echtes Dokument von ihm handelte, was er 
bestätigte und er erinnerte sich daran, dass er es für kurze 
Zeit unbeaufsichtigt in einem Sitzungsraum der Botschaft 
liegen ließ, während Julian und er in einen anderen Raum 
gingen, um die Vorgehensweise zu besprechen, wo ihm 
Julian Beweismaterial auf dem Computer zeigte. Und ebenso 
musste ich feststellen, dass dieses kurze Treffen zwischen 
Julian und seinem Anwalt Martínez auch auf Video aufge-
nommen wurde auf einer Hochauflösungskamera, die letztes 
Jahr nach dem Amtsantritt von Lenín Moreno installiert und 
in Gebrauch genommen wurde und zwar nicht nur für Bild-, 
sondern auch für Tonaufnahmen. Es ist eine außerordentlich 
schwerwiegende und ernste Angelegenheit, wenn juristische 
Besprechungen ausspioniert und juristische Dokumente 
gestohlen werden. Es ist etwas, das nicht einmal Häftlinge 
erleiden müssen. 

Eine weitere gravierende Tatsache war die Aufnahme vom 
Besuch seines Arztes. Diese zeigte Julian bei der Blut-
druckmessung und bei den üblichen ärztlichen Untersuchun-
gen, wo niemand davon ausgeht, dass das aufgenommen und 
in die Hände von zweifelhaften Gestalten in Spanien geraten 
würde. 

Die Personen wiederholten nochmals, dass sie der Meinung 
seien, dass der Preis von 3 Millionen Euro recht großzügig 
sei, denn sie hätten bereits Angebote in Höhe von 9 Millio-
nen Dollar, aus verschiedenen Richtungen. Wir beschlossen, 
die spanische Polizei einzuschalten, die dann auch letzte 
Woche eine Aktion in Madrid in Gang setzte und eine wun-

derbare Arbeit geleistet hat, indem sie ein Team zusammen-
stellte, das sich der Sache annahm. Martinez, der Anwalt in 
Madrid, nahm durch Übertragung an dem Treffen teil. Sie 
haben also eine umfassende Ermittlung eingeleitet, und ich 
spreche dabei von einem Sonderteam bei der Madrider Poli-
zei, das spezialisiert ist in dem Bereich der Bekämpfung von 
Erpressung. Letzte Woche wurde dieser Fall, der als schwe-
rer Erpressungsfall behandelt wird, an einen Richter überge-
ben, der nun mit der Ermittlung fortfährt. Es liegt also jetzt 
nicht mehr in unseren Händen. Für weitere Informationen zu 
diesem Fall, muss ich daher an die spanische Polizei verwei-
sen. 

Erpressung ist eine sehr ernste Angelegenheit, was aber für 
mich viel schwerwiegender ist, ist diese umfassende Über-
wachung von Julian Assange, durch die ecuadorianische 
Regierung und deren Beamte gegen eine Person, der von der 
ecuadorianischen Regierung diplomatisches Asyl und um-
fassender Schutz zugesichert wurde. Das ist meiner Meinung 
nach nicht nur illegal, sondern auch absolut unethisch, und 
wir alle wissen aus Berichten, dass diese ganze Sache einem 
einzigen Zweck dient, nämlich den Interessen der US-
Regierung zu entsprechen, die einen Herausgeber wegen des 
„Verbrechens“ der Veröffentlichung von wahrheitsgemäßen 
Tatsachen anklagen und verhaften will. 

Das ist also der Tatbestand, den ich Ihnen zu Beginn schil-
dern wollte. Ich denke, Jennifer möchte jetzt vielleicht über 
die rechtlichen Auswirkungen dieser und weiterer Fragen 
sprechen, die in den letzten Wochen und Tagen in verschie-
denen Richtungen eskaliert sind. 

Rechtsanwältin Jennifer Robinson: 

Guten Morgen allerseits! Seit langem sind wir besorgt über 
das Ausmaß der Überwachung, mit der Julian Assange in-
nerhalb der ecuadorianischen Botschaft konfrontiert ist. Die 
Dokumente und die Informationen, die WikiLeaks als Er-
gebnis dieser spanischen Kriminaluntersuchung erhalten hat, 
zeigen, wie umfänglich er überwacht wird. Das ist in der Tat 
ein Vertrauensbruch, nicht nur für Julian Assange, sondern 
auch für uns als seine Anwälte und für die Ärzte, die ver-
sucht haben, ihre medizinische Behandlung innerhalb der 
Botschaft zu gewährleisten. Es ist ein schwerer Verstoß 
gegen das Anwaltsklientelrecht und untergräbt grundlegend 
unsere Möglichkeit, Julian Assange angemessen zu verteidi-
gen und ihm dadurch den nötigen Schutz zu bieten. 

Als Ergebnis dieses Tatbestands werden wir unsere früher 
bereits eingereichten Anträge an die Interamerikanische 
Kommission für Menschenrechte mit Hilfe unseres spani-
schen Rechtsteams, das mit WikiLeaks bei der spanischen 
Strafuntersuchung zusammengearbeitet hat, erneuern. Wir 
werden auch eine neue Beschwerde an den UN-Sonder-
Berichterstatter zum Recht auf Privatsphäre einreichen, der 
mit der ecuadorianischen Regierung die Vereinbarung tref-
fen konnte, Julian Assange am 25. April dieses Monats zu 
besuchen. In diesem Zusammenhang werden wir das Materi-
al, das wir zusammentreiben konnten, vorlegen, einschließ-
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lich der Fotos von den Rechtsakten meines Kollegen, die im 
Zusammenhang mit einem Fall gegen Ecuador von ecuado-
rianischen Beamten aufgenommen wurden. Inhalt dieser 
Beschwerde wird vor allem unsere Sorge betreffend der 
Zusammenarbeit sein, die Ecuador den Vereinigten Staaten 
gewährt bei ihren laufenden Ermittlungen und der Strafver-
folgung von Julian Assange. 

Seit November letzten Jahres wissen wir, dass es eine ver-
siegelte Anklage seitens der Vereinigten Staaten gibt. Wir 
wissen auch, dass die US-Regierung sehr deutlich zu erken-
nen gegeben hat, dass es vor allem anderen ihre Absicht ist, 
Julian Assange zu verklagen, und dass sie seine Ausliefe-
rung beantragen werden. Niemand kann dieses Risiko leug-
nen. Das ist der Grund, warum er Asyl in der ecuadoriani-
schen Botschaft suchte, und es ist der Grund, warum ihm 
dort Asyl gewährt wurde. Jede Versicherung der britischen 
Regierung, dass er nicht ausgeliefert werden würde, wenn 
ihm die Todesstrafe droht, reicht nicht aus, um ihn vor die-
sem Risiko zu schützen. Keine demokratische Regierung 
sollte auf Anfragen eines ausländischen Staates eingehen, 
die die Auslieferung eines Herausgebers von Veröffentli-
chungen von wahren Informationen – außerhalb ihres Ho-
heitsgebietes – fordern, wenn dies eine Gefahr für den be-
treffenden Menschen darstellt. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben und den Anfragen 
aus den Vereinigten Staaten und der Behauptung, dass Julian 
Assange jederzeit die Botschaft verlassen könne, sind seitens 
der gesamten Presse hier in England und im Rest der Welt 
brisante Fragen an die britische Regierung zu richten. Vor 
kurzem hat das Freedom of Information Tribunal beispiels-
weise festgestellt, dass die britische Polizei mit US-
amerikanischen Ermittlungszuständigen gegen WikiLeaks-
Journalisten – einschließlich Kristen – betreffend ihrer Akti-
vitäten hier in England zusammenarbeitet Da sind sehr erns-
te Fragen, die an die britische Regierung gestellt werden 
sollten. Ich übergebe jetzt das Wort an Fidel. 

Ehemaliger Konsul von Ecuador in London, 
Fidel Narvaez  

Vielen Dank! Ich möchte WikiLeaks dafür danken, dass ich 
die Einladung erhalten habe, an der heutigen Pressekonfe-
renz teilzunehmen, um hier meine persönliche Sicht auf 
Julians Situation zu schildern. Zunächst möchte ich sagen, 
dass ich mich als Julians Freund sehe, da ich als ecuadoria-
nischer Diplomat vom ersten Tag an, an dem Julian die ecu-
adorianische Botschaft in London betrat, bis Juli letzten 
Jahres in der Botschaft tätig war. Das sind mehr als sechs 
Jahre, in denen ich Julian täglich gesehen habe, und ich 
hoffe dringend, dass das, was wir heute hier vorbringen, 
etwas dazu beitragen kann, die Entwicklungen, die – in Be-
zug auf Julian – derzeit von der Regierung in meinem Land 
ausgehen, zu stoppen. Eines ist deutlich seit die neue Regie-
rung an die Macht kam, schützt Ecuador Julian nicht mehr; 
sie sollte es, aber sie tut es nicht. Die Regierung macht alles, 
was in ihren Möglichkeiten liegt, um Julian sein politisches 
Asyl entziehen zu können. Wenn das geschieht, wird Julians 

Situation noch prekärer als seit dem 28. März 2018 – dem 
Tag, an dem Julian praktisch isoliert wurde. Seit diesem Tag 
lebt er ohne Zugang zum Internet, ohne Zugang zum Telefon 
und ohne die Möglichkeit, Gäste zu empfangen. Dies ist 
nicht etwas, was ich vermute, sondern eine Tatsache. Ich war 
persönlich dabei, als Julian die offizielle Mitteilung bekam, 
dass er – auf Anweisung der ecuadorianischen Regierung – 
keine Besucher außer seinem Anwalt mehr empfangen dürfe. 
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Julian Assange keine 
Haft absitzen muss, dass er keiner Straftat bezichtigt ist, 
sondern ein politischer Flüchtling ist und politische Flücht-
linge verlieren nicht ihre Rechte, im Gegenteil, sie erhalten 
ihre Rechte geschützt. 

Wovon wir hier Zeuge sind, ist eindeutig eine Verletzung 
der Menschenrechte eines Journalisten. Keine Regierung 
dürfte die Macht haben, bestimmen oder einschränken zu 
können, was wir sagen dürfen und was nicht, wen wir treffen 
dürfen und wen nicht. Aber genau das wird Julian angetan. 
Er hat nicht einmal die Möglichkeit, sich selbst zu verteidi-
gen. Er kann hier nicht einmal online erscheinen, um seine 
Meinung zu äußern, denn alles, was er sagt, wird zum Vor-
wand genommen werden, um ihm sein Asyl zu entziehen. 
Und das ist aus meiner Sicht das Schlimmste von allem. Das 
Ziel der Regierung ist – wie wir gesehen haben – irgendei-
nen Vorwand zu finden, wodurch sie dies tun können. Und 
das ist – meines Erachtens – auch der Grund warum diese 
Überwachung, von der wir hier gehört haben, betrieben wird. 

Die Einrichtung dieser Überwachungsmaschinerie kann – 
meines Erachtens – nur auf Anweisung der Regierung einge-
richtet werden. Und so wurde auch ab dem Zeitpunkt, wo die 
neue Regierung an die Macht kam, eine ganze Palette neuer 
Kameras in der Botschaft installiert. Es gab selbstverständ-
lich immer Kameras in der ecuadorianischen Botschaft – die 
ecuadorianische Botschaft ist der am meisten überwachte Ort 
auf diesem Planeten –, nicht nur innerhalb, sondern auch um 
die Botschaft herum, überall gibt es Kameras. Im vergange-
nen Jahr, seit die neue Regierung an die Macht kam, wurden 
die Kameras zusätzlich auch für Tonaufnahmen verwendet, 
so dass jedes Treffen zwischen Julian Assange und seinen 
Anwälten, seinen Ärzten und den wenigen Besuchern, die er 
empfangen konnte, aufgezeichnet wurde. 

Morgen wird es – wie angekündigt – eine formelle Presse-
konferenz des ecuadorianischen Außenministers und des 
Parlaments geben. Wir können erwarten, dass sie wieder 
einmal ihre Lügen – Julian Assange betreffend – verbreiten 
in dem Versuch das ecuadorianische Volk und die Presse 
irrezuführen. In der vergangenen Woche wurden Julian 
Assange und WikiLeaks dafür beschuldigt, Morenos Pri-
vatsphäre verletzt zu haben. Inwiefern denn? Weil im ver-
gangenen Monat ein Korruptionsskandal höchsten Grades in 
meinem Land aufgedeckt wurde betreffend den Präsidenten 
selbst, seine Familie und seine inneren Kreise. Mehrere 
ecuadorianische Zeitschriften berichteten über diesen Fall, 
peinlicherweise denselben Präsidenten betreffend, der sagte, 
dass sein Hauptanliegen die Bekämpfung der Korruption in 
Ecuador sei. Um also die Aufmerksamkeit der Bevölkerung 
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von dem Skandal abzulenken, seine Glaubwürdigkeit zu-
rückzugewinnen, und zugleich Julian Assange das Asyl 
entziehen zu können, verkauft die Regierung die Behaup-
tung, dass Julian Assange das Haus des Präsidenten gehackt 
hat – derselbe Mann also, der in vollkommener Isolation 
lebt, ohne Internet und ohne Zugang zur sonstigen Kommu-
nikation. Dies behaupten sie ohne Beweise, ohne überhaupt 
die Richtigkeit dieser Behauptungen zu prüfen. 

Der Druck, den die Vereinigten Staaten auf Ecuador ausü-
ben, ist hoch und nimmt zu. Wir wissen, dass über Julian 
Assange verhandelt wurde. Wir haben Kenntnis von mehre-
ren Briefen von amerikanischen Kongressabgeordneten, in 
denen die Ausweisung Julians aus der Botschaft gefordert 
wird. Wir wissen, dass der neu ernannte nordamerikanische 
Botschafter dem Kongress gesagt hat, dass Julian Assange 
einer seiner Haupt-Aufträge sei. Deshalb bin ich überzeugt, 
dass das Leben Julians von der internationalen Solidarität 
abhängt, die – hoffentlich – im Stande sein wird, einen ge-
nügend hohen Druck auf Präsident Moreno – der die Macht 
über Julians Schicksal hat – auszuüben, in dem Moment, wo 
er über Julian entscheiden wird. 

Dass Lenín Moreno über Julians Schicksal entscheiden kann, 
ist eine Schande! Dies dürfte nicht die Entscheidung eines 
Staates sein. Politisches Asyl sollte respektiert werden. Es ist 
nicht irgendeine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die 
sich gegenseitig beliebig Bedingungen stellen, damit sie sich 
respektiert fühlen. Politisches Asyl ist eine Einrichtung des 
internationalen Menschenrechts, und Ecuador würde alle 
internationalen Gesetze rund um das politische Asyl bre-
chen, wenn Julian Assange ausgehändigt würde. Und wenn 
das geschieht, werden wir den schlimmsten Präzedenzfall 
erleben für die Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit, der 
uns  jemals in der Geschichte Ecuadors wiederfahren ist. 

WikiLeaks-Chefredakteur, Kristinn Hrafnsson: 

Vielen Dank Fidel! Ich möchte nur folgendes ganz klar sa-
gen, er erwähnte diese völlig absurden Anschuldigungen, die 
von den höchsten Beamten in Ecuador, ja sogar vom Präsi-
denten selbst kamen, dass Julian Assange oder WikiLeaks 
etwas zu tun haben sollte mit den neulich ans Licht gekom-
menen Dokumenten die die hochrangige Korruption des 
ecuadorianischer Präsidenten aufzeigen. Und als Herausge-
ber von WikiLeaks möchte ich daher betonen, dass die Orga-
nisation in keiner Weise an dieser Enthüllung beteiligt war. 

 

 

Friedensnobelpreis-Trägerin Mairead Maguire:  

«Julian Assange wird in Erinnerung bleiben lange nachdem 
die meisten von uns erblasst sind. Die Menschen werden die 
Geschichte erzählen von Assange, dem Whistleblower, dem 
Herausgeber, der sich aussprach gegen Tötung, gegen Krieg 
und gegen Regierungs-Politik, welche Kinder, Familien und 
deren Zuhause zerstörte.»2 
 

                                                        
2 https://twitter.com/Ruptly 

WikiLeaks 

Einige	bedeutende	Veröffentlichungen	der	
Enthüllungsplattform 

Kirsten Juel 

«WikiLeaks ist spezialisiert auf die Analyse und Veröffentlichung großer 
Datensätze von zensierten oder anderweitig eingeschränkten offiziellen 
Materialien zu Krieg, Spionage und Korruption. Sie hat bisher mehr als 
zehn Millionen Dokumente und zugehörige Analysen veröffentlicht.»3 

April 2010: Collateral Murder4 / Luftangriffe in Bagdad 

WikiLeaks veröffentlicht die Bordvideos (Bild und Ton) von US-
Kampfhubschraubern während eines Angriffs in Bagdad am 12. Juli 
2007. Der Angriff war gerichtet auf rund zehn Männer. Es wurde 
mehrfach und zielgerichtet mit Bordkanonen und Raketen geschossen, 
u.a. auf Kinder und auf zwei für Reuters arbeitende Kriegsberichterstat-
ter. Die Aktion forderte mehrere Tote und Verletzte, sowohl die Kinder 
wie auch die Reuters-Mitarbeiter wurden getötet. 

Oktober 2010: War Diaries5 / "Kriegs-Tagebücher" 

WikiLeaks veröffentlicht – aus dem Zeitraum 2004 bis 2009 – hundert-
tausende Dokumente über die Kriege in Afghanistan und im Irak. Die 
Dokumente zum Krieg in Afghanistan zeigten den bis dahin größten 
Sicherheitsverstoß in der US-Militärgeschichte – soweit bekannt. Der 
Umfang der Dokumente zum Krieg im Irak war noch größer. Diese 
zeigten auf, dass im Laufe des siebenjährigen Krieges weit mehr iraki-
sche Zivilisten getötet wurden als offiziell als Opfer registriert waren. 
Rund 66.000 von den ca. 110.000 im Irak gemeldeten Todesfällen 
waren Zivilisten6. 

April 2011: The Guantánamo Files7 / Dokumente aus dem Lager 
Guantánamo 

WikiLeaks veröffentlicht geheime Dokumente über das 2002 nach der 
US-Invasion in Afghanistan eingerichtete Gefangenenlager im US-
Stützpunkt Guantánamo auf Kuba. Die Sammlung zeigt – neben unzäh-
ligen weiteren Verbrechen – wie kränkelnde ältere Bauern sowie Ju-
gendliche und neunjährige Kinder entführt wurden und zeigt überhaupt 
eine hohe Rate von Inhaftierungen unschuldiger Menschen auf.  

März/Juli 2016: Hillary Clinton Email Archive8, DNC Emails9 / E-
Mails der Nationalversammlung der US-Demokraten 

Eine Sammlung von rund 30.000 E-Mails und E-Mail-Anhängen von 
Hillary Clinton von dem Zeitraum, wo sie US-Außenministerin unter 
Obama war, sowie rund 20.000 E-Mails und über 8.000 E-Mail-
Anhänge des obersten nationalen Gremiums der Demokratischen Partei 
der Vereinigten Staaten. Neben etlichen weiteren Skandalen zeigen die 
E-Mails, wie führende Mitglieder der Demokraten die interne Vor-
wahlkampagne von Bernie Sanders zugunsten von Hillary Clinton 
sabotierten.10 

März 2017: Vault 711 / CIA Hacker-Tools 

Dokumente aus den Jahren 2013 bis 2016 zu den Hacking-Aktivitäten 
des US-Geheimdienstes CIA. Details zeigen die Möglichkeiten der CIA 
auf, über Software-Tools Autos, Fernseher, Web-Browser und Compu-
ter-Betriebssysteme zu infizieren und zu manipulieren. 

                                                        
3 https://wikileaks.org 
4 https://collateralmurder.wikileaks.org 
5 https://wardiaries.wikileaks.org 
6 https://deutsch.rt.com 
7 https://wikileaks.org/gitmo 
8 https://wikileaks.org//clinton-emails 
9 https://wikileaks.org//dnc-emails 
10 https://deutsch.rt.com 
11 https://wikileaks.org/ciav7p1 
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Die Verhaftung von Julian Assange am 11. April 2019. Foto: © Ruptly/Russia Today 

 

Pressemitteilung vom 11.4.201912 

Bundesregierung	muss	Julian	Assange	
Asyl	anbieten 

Sahra Wagenknecht 

«Die Bundesregierung muss alles dafür tun um zu verhin-
dern, dass das EU-Mitglied Großbritannien Julian Assange 
an die USA ausliefert, wo ihm wegen der Enthüllung von 
US-Kriegsverbrechen eine lebenslängliche Haftstrafe oder 
sogar die Todesstrafe droht. Angela Merkel muss Julian 
Assange jetzt in Deutschland politisches Asyl anbieten. Es 
ist unerträglich, dass Assange in größter Gefahr ist, auch 
weil die Bundesregierung es versäumt hat, sich in der Ver-
gangenheit und trotz der drohenden Verhaftung für ihn ein-
zusetzen», erklärt Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der 
Fraktion «Die Linke» im Bundestag. 

Wagenknecht weiter: «Die Rücknahme des politischen Asyls 
für Julian Assange durch die Regierung Ecuadors und die 
Verhaftung des WikiLeaks-Gründers durch die britische 
Polizei ist eine Schande und ein klarer Verstoß gegen inter-
nationales Recht. Die Regierung von Ecuador hat gegen die 
auch von UN-Vertretern mehrfach betonte Verpflichtung 
verstoßen, Julian Assange als politisch Verfolgten zu schüt-
zen. Die Festnahme des Publizisten Julian Assange ist zu-
gleich ein schwerer Schlag gegen unabhängigen Journalis-
mus, der weitreichende Folgen haben wird.»   

 

Friedensnobelpreis-Trägerin Mairead Maguire: 

«Julian Assange fordert uns alle auf der tiefsten Ebene heraus, 
unser Gewissen zu fragen: Ist dies richtig oder falsch?! Julian 
Assange stellte sich diese Frage selbst und kam zum Schluss: 
Nein ich kann diese Politik nicht akzeptieren! Ich muss mich 
äußern. Er war sich vollkommen bewusst, dass, sobald er das 
täte, er zutiefst leiden und seine Welt zerbrechen würde.»13 

                                                        
12 https://www.sahra-wagenknecht.de 
13 https://twitter.com/Ruptly 

«WikiLeaks	Defence	Fund»	schlägt	Alarm:	
Julian	Assange	ist	verhaftet.	
Bekämpft	die	Auslieferung	in	die	USA!	

«Courage Foundation» 

«Julian Assange wurde unter Verletzung des internationalen 
Rechts verhaftet, da Ecuador sein politisches Asyl illegal 
beendet hat. Der ecuadorianische Botschafter lud die briti-
sche Polizei in die Botschaft ein, und Assange wurde umge-
hend verhaftet.»14  

Über den «WikiLeaks Defence Fund» 

Der «WikiLeaks Defence Fund»15 fördert mediale und öf-
fentliche Aktivitäten zur Verteidigung von Julian Assange 
und anderen WikiLeaks-Journalisten. Der Fonds unterstützt 
ein engagiertes Aktionsteam, das sich im Medienbereich 
weltweit für Unterstützung von WikiLeaks und für das Recht 
der Öffentlichkeit auf Aufklärung einsetzt. 

Die «Courage Foundation» und der «Defence Fund» 

Der «Defence Fund» wird von der «Courage Foundation» 
betrieben – einem von den Buchhaltern der «Sterling Part-
ners» in Großbritannien geprüften Fonds, der sich zur Auf-
gabe setzt, Whistleblowern und journalistischen Quellen mit 
Rechtsschutz und Beratung zur Seite zu stehen. 

Die «Courage Foundation» ist eine internationale Organisa-
tion, die diejenigen unterstützt, die Leben oder Freiheit ris-
kieren, um Gewichtiges der Geschichtsschreibung hinzuzu-
fügen. Sie setzt sich auch für den Schutz von Menschen ein, 
die die Wahrheit vertreten und sich für das Recht der Öffent-
lichkeit auf Aufklärung einsetzen. 

Die «Courage Foundation» wird von einem ehrenamtlichen 
Kuratorium beaufsichtigt. WikiLeaks ist der achte Begüns-
tigte. Die Bestimmungen des Fonds und seiner Treuhänder 
sind bei «Derek Rothera & Company» erhältlich. 

Diese Beschreibung wurde von den Treuhändern von «Cou-
rage» in Auftrag gegeben und stammt nicht von WikiLeaks-
Journalisten oder deren Anwälten; sie bezweckt, Informatio-
nen über Julian Assange und den Fall WikiLeaks zu liefern, 
sowie darüber was die Bürger tun können, um WikiLeaks-
Journalisten zu unterstützen.  

Kontakt: 
«WikiLeaks Defence Fund»: E-Mail: courage.contact@couragefound.org 

«WikiLeaks Defence Fund» unterstützen: 
Online: https://defend.wikileaks.org/donate/ 
Bankverbindung: Bank: Lloyds TSB Bank, Kontoname: “Courage – WikiL-
eaks/Assange”, Kontonummer: 24345160, BLZ: 30-94-57, BIC/Swift code 
LOYDGB21158, IBAN: GB76 LOYD 309457 24345160, Zahlungszweck: 
“Courage – WikiLeaks/Assange”, Adresse der Bank: Lloyds TSB, 19-20 
Upper Street, London, N1 0PJ, UK, Empfängeradresse: Derek Rothera & 
Company, Chartered Accountants, Units 15 & 16, 7 Wenlock Road, London 
N1 7SL, UK                   
 

                                                        
14 https://defend.wikileaks.org 
15 https://defend.wikileaks.org 
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Biographisches 

Julian	Paul	Assange	
Ein	Leben	für	die	Wahrheit		

	Erstellt auf Grundlage eines Textes von «RT»16	

Donnerstag den 11. April 2019 wurde Julian Assange das Asyl 
entzogen, das ihm die Botschaft Ecuadors in London bisher 
gewährte – prompt wurde er dort festgenommen. «Russia 
Today» nahm dies zum Anlass über das Leben des vermut-
lich bekanntesten Journalisten unserer Zeit zu schreiben. 
«Kernpunkte» nimmt den Text von RT als Grundlage. Hinzu-
fügungen bzw. Auslassungen in Klammern vermerkt (kj). 

Julian Assange [Gründer und langjähriger Chefredakteur von 
WikiLeaks, ist eng mit der Enthüllungs-Plattform verbunden 
geblieben] auch nachdem er, seit dem Jahr 2012 in der ecua-
dorianischen Botschaft festgesetzt, das Projekt nicht mehr 
selbst leiten konnte. 

Auf die zwecks Aufzeigen von Missständen, die sehr viele 
Menschen betreffen, erschaffene Plattform können Nutzer 
anonym Dokumente und Daten hochladen, die anschließend 
veröffentlicht werden. Assange spricht hierbei von "wissen-
schaftlichem Journalismus" im Sinne eines investigativen, 
der jedoch vor allem spezifisch auf Rohdaten und Dokumen-
ten – gern auch in sehr großen Mengen – gründet. Der geläu-
figere Begriff ist Whistleblowing, analog zur Trillerpfeife 
eines Polizisten oder Schiedsrichters. Auf diese Weise ka-
men zahlreiche Tatsachen an die Öffentlichkeit, die die Rei-
chen und Mächtigen dieser Welt lieber geheim wüssten. 

Dazu gehören skandalöse Menschenrechtsverstöße im US-
Gefängnis Guantánamo Bay, Gräueltaten der US-Kräfte und 
der Verbündeter im Irakkrieg und Afghanistan, die Korrup-
tion der Führungsriege in Kenia und nicht zuletzt die Bespit-
zelung von UN-Funktionären durch US-Diplomaten im 
Auftrag Hillary Clintons in ihrer Zeit als Außenministerin 
unter Obama. 

Weltweite Anerkennung 

Für die Enthüllungen auf der Plattform WikiLeaks wurde 
Julian Assange mehrfach für den Friedensnobelpreis vorge-
schlagen (zuletzt im Jahr 2019)17. Er erhielt den Amnesty 
International Media Award 2009. Mit der Goldenen Frie-
densmedaille der Sydney Peace Foundation, die ihm im Jahr 
2011 "für außerordentlichen Mut" beim Einsatz für Men-
schenrechte  verliehen wurde, wurden vorher nur Nelson 
Mandela, der 14. Dalai Lama und Daisaku Ikeda ausgezeich 
net. Im selben Jahr erhielt er den Martha Gellhorn Prize for 
Journalism. Von mehreren Zeitungen weltweit bzw. von 
ihrer Leserschaft wurde Assange mehrfach zum Mann des 
Jahres gekürt. 

                                                        
16 https://deutsch.rt.com 
17 https://deutsch.rt.com 

 
Foto: J. Assange / Quelle: Jacob Applebaum/Vanityfaier/ Lizenz: CCA:3.0 

Junger Julian und das junge Hacking 

Die Kindheit des 1971 in Townsville im australischen Bun-
desstaat Queensland geborenen Julian Paul Assange verlief 
alles andere als ruhig: Seine Eltern betrieben einen Wander-
zirkus und ließen sich zudem früh scheiden. In 15 Jahren 
seiner Kindheit musste Julian 37 Umzüge seiner Eltern bzw. 
der Mutter mitmachen. Ein konventioneller Bildungsweg 
war also zunächst mehr als erschwert – doch Bibliotheken 
ersetzten ihm das Klassenzimmer. Auf frühen PCs wie dem 
C64 lernte er schließlich das Programmieren. Und aus dem 
Programmieren wurde sehr schnell Hacken – als Julian mit 
16 Jahren eine Internetverbindung zur Verfügung stand. 

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Assange ver-
schaffte sich sehr schnell Zugriff auf Regierungs- und Ban-
kennetzwerke und wurde im Jahr 1991 verhaftet. Über 20 
Anklagen standen ihm für sein Hacking ins Haus – und zu 
seinem Haus wäre für die nächsten zehn Jahre beinahe das 
Gefängnis geworden. Doch er traf eine Abmachung mit dem 
Gericht, der zufolge er mit einem Bußgeld von 2.100 Austra-
lischen Dollar und einer Bewährungsstrafe davonkam. 
Assange konnte mit seinem Plädoyer glaubhaft machen, dass 
seine Hacking-Aktivitäten weder böswillig waren noch 
Schäden verursachten – der Richter nannte sie einen harmlo-
sen Auswuchs eines "neugierigen Geistes". 

Dieses Plädoyer war deshalb glaubhaft, weil die Gruppe 
"International Subversives", der neben Assange zwei weitere 
Hacker angehörten, schon in dieser Anfangszeit des Hackens 
den grundsätzlichen Ethos der Hacker befolgte und ihn so 
mitprägte: Dazu gehört neben bedingungsloser Informations-
freiheit und -verbreitung eben auch, dass man beim digitalen 
"Einbruch" keine Schäden anrichtet. 
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Wissenschaftlicher Journalismus von WikiLeaks und 
Ärger mit den Vereinigten Staaten 

In den Punkten Informationsfreiheit und -verbreitung dürften 
kaum Fragen an Assange offenbleiben. Die Frage der Schä-
den einer solchen Verbreitung sahen und sehen die Mächti-
gen dieser Welt allerdings häufig anders – in den letzten 20 
Jahren bekam Julian Assange die Werkzeuge der Zensur und 
der Spionage zu spüren, wurde mehrmals festgenommen und 
verklagt. 

Eine ganze Zeit lang verdingte sich Assange als Testhacker 
und Netzwerk-Sicherheitsberater und war Mitbegründer der 
Firma Earthmen Technology, die Methoden zur Aufdeckung 
von Netzwerk-Einbrüchen entwickelte. Eigens zur Veröf-
fentlichung ursprünglich zurück- und geheim gehaltener 
Informationen zu aller Art von Missständen wurde im Jahr 
2006 schließlich die Enthüllungsplattform WikiLeaks ge-
gründet. [...] Es steht den Nutzern frei, auf WikiLeaks Daten 
und Dokumente hochzuladen, die dann in Originalfassung 
veröffentlicht werden.  

Seit der Veröffentlichung von 92.000 geheimen Dokumen-
ten der NATO auf WikiLeaks im Juni 2010 wird Assange 
von US-Behörden verfolgt. Trotzdem legte er im November 
desselben Jahres noch einmal nach: WikiLeaks begann die 
Veröffentlichung weiterer 250.000 US-Dokumente – dies-
mal aus dem diplomatischen Bereich. Dies führte zu interna-
tionalen Skandalen, in die auch Hillary Clinton verwickelt 
war – sie beauftragte ihre Diplomaten damit, Passwörter von 
UN-Funktionären auszuspionieren. Assange forderte die 
damalige US-Außenministerin im Kabinett Obama aus die-
sem Anlass zum Rücktritt auf. 

Angebliche Vergewaltigung als Vorwand für Festnahme 

Der von US-Behörden nunmehr international gesuchte 
Assange setzte sich im Jahr 2010 nach Schweden ab. Von 
dort führte er WikiLeaks weiter [...] Dort wurde allerdings 
noch im August desselben Jahres ein Haftbefehl wegen Ver-
gewaltigung gegen ihn erlassen. Dass der Haftbefehl am 
nächsten Tag aus Mangel an Beweisen zunächst fallen gelas-
sen wurde, jedoch kaum zwei Wochen später erneut Ermitt-
lungen gegen Assange aufgenommen wurden – wegen an-
geblicher sexueller Belästigung zweier Schwedinnen –, legt 
bereits den Gedanken an ein politisches Komplott nahe. 
Diesen Verdacht äußerte zumindest der WikiLeaks-Gründer 
mit einem Verweis auf "schmutzige Tricks" des US-
Establishments, dem seine Enthüllungen gegen den Strich 
gingen. Verdächtig ist jedoch vor allem das Timing der 
Haftbefehle: Kurz vor dem ersten Haftbefehl hatte Assange 
eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Schweden bean-
tragt. [...] Nach Erlass der beiden Haftbefehle wurde der 
Antrag von Assange ohne Angabe von Gründen abgelehnt. 

Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London 

Nachdem er Ende des Jahres erneut mit Vorwürfen der Ver-
gewaltigung konfrontiert und gegen ihn sogar ein Interpol-
Haftbefehl der Klasse "Red Notice" erlassen wurde, stellte 

sich der mittlerweile auf britischem Boden befindliche 
Assange in London der Polizei und kam in Untersuchungs-
haft. Er wurde allerdings sofort auf Kaution freigelassen. Als 
ihm im Jahr 2012 eine Auslieferung an Schweden drohte, 
flüchtete Assange in die Botschaft Ecuadors in London [da 
er fürchtete, dass Schweden nur als Zwischenstation für ihn 
angedacht war, von wo aus er an die USA ausgeliefert wer-
den solle] und bat um politisches Asyl, das ihm gewährt 
wurde. Zeitweise war Assange sogar Staatsbürger Ecuadors.  

Seit 2012 musste er in der Botschaft verbleiben, weil ihm 
eine Verhaftung durch die britische Polizei [und damit die 
Auslieferung an die US-Regierung] drohte – wegen angebli-
cher "Verstöße gegen die Kautionsbedingungen". In dieser 
Zeit war er der Spionage seitens der britischen und seit 
Amtsantritt des ecuadorianischen Präsidenten Lenín Moreno 
auch flächendeckender Überwachung seitens der ecuadoria-
nischen Behörden18 ausgesetzt, so WikiLeaks. Der ständige 
Aufenthalt im geschlossenen Raum machte ihm gesundheit-
lich19 ebenso zu schaffen wie psychisch. 

[Im Gegensatz zur tendenziösen Berichterstattung der 
Mainstream-Medien in den letzten 9 Jahren, gab es seitens 
der Schwedinnen selbst nie eine Vergewaltigung-Vorwurf, 
gegen Assange, sondern Sorge wegen evtl. Übertragung von 
Geschlechtskrankheiten, was auch aus folgender Korrespon-
denz hervorgeht, wo eine der beiden Frauen erklärt: 

dass Sie: «keine Anklage gegen Julian Assange erheben 
wollte, dass die Polizei aber begierig darauf war, ihn zu 
kriegen» und dass sie: «schockiert war, als sie Julian Assan-
ge verhafteten, da sie nur wollte, dass er einen Test ma-
che»20. 

Assange hat sich bezüglich der gegen ihn damals laufenden 
Ermittlungen, nie geweigert mit Schweden zusammenzuar-
beiten, und würde jederzeit zu Anhörung nach Schweden 
reisen, wenn England und Schweden sicherstellen könne, 
dass ihm beim Verlassen der Botschaft kein Auslieferungsri-
siko an die Vereinigten Staaten drohe. Diese Zusicherung 
wurde ihm nicht gegeben, weshalb Assange vorschlug die 
Anhörung innerhalb der ecuadorianischen Botschaft abzu-
halten. Dies wiederum wurde von Schweden abgelehnt. 

2016 befand der UNO-Menschenrechtsrat über Assange und 
kam zu dem Schluß, dass dieser unschuldig sei und durch 
Schweden und Großbritannien, innerhalb der ecuadoriani-
schen Botschaft, in einer unrechtsmäßigen, willkürlichen 
Haft gehalten werde, und dass dies ein Ende nehmen müsse. 
Die beiden Staaten müssen dafür sorgen, dass Julian Assan-
ge sich wieder frei bewegen kann – so der UNO-Menschen-
rechtsrat. 2017 nahm Schweden schlussendlich das Angebot 
an, die Anhörung innerhalb der ecuadorianischen Botschaft 
abzuhalten. Nach der Anhörung, wurden die Ermittlungen 
gegen Assange, seitens der Schwedischen Staatsanwalt-
schaft, eingestellt.21] 

                                                        
18 https://deutsch.rt.com 
19 https://deutsch.rt.com 
20 https://wikileaks.org 
21 https://twitter.com/DoughtyStIntl und https://www.ohchr.org/ 
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Verstoß gegen Völkerrecht und Verfassung 

Ecuadors	Präsident	Lenín	Moreno	könnte	
mit	Judas	mithalten	

Rafael Correa 

Ecuadors ehemaliger Präsident Rafael Correa gewährte Juli-
an Assange Asyl in der Londoner Botschaft, als dieser 2012 
dort aus Sorge vor der Auslieferung an die USA Zuflucht 
suchte. Heute nach bald 8 Jahren, am 11. April 2019 wurde 
Assange von der britischen Polizei gewaltsam aus der Ecua-
dorianischen Botschaft entfernt und verhaftet. Rafael Correa 
spricht sich darüber aus22: 

Ich denke, Lenín Moreno verdient den Titel des größten 
Verräters der Geschichte. Er könnte mit Judas [...] mithalten. 
Tatsache ist, dass nicht Rafael Correa, sondern der Staat 
Ecuador Julian Assange Asyl gewährt hat. 

Der Staat Ecuador war laut Völkerrecht und seinem eigenen 
Nationalstaat verpflichtet, die Person, welcher er Asyl ge-
währt hatte, zu schützen, stattdessen entziehen sie ihr das 
Asyl und viel mehr noch, sie erlauben es der britischen Poli-
zei, unsere Botschaft zu betreten. Verstehen Sie? Sie erlaub-
ten es der ausländischen Polizei, die Ecuadorianische Bot-
schaft zu betreten! Stellen Sie sich vor, die ecuadorianische 
Polizei hätte die US-Botschaft betreten! Sie betraten die 
Botschaft, um Assange, der unter dem Schutz des ecuadoria-
nischen Staates stand und seit letztem Jahr außerdem ecua-
dorianischer Staatsbürger ist, festzunehmen. Das ist nicht 
nur eine grobe Verletzung gegen die Regeln des Asyl- und 
Völkerrechts, sondern auch ein Verstoß gegen die ecuadori-
anische Verfassung, die den Staat dazu verpflichtet, seine 
Bürger zu schützen. Das ist etwas Unerhörtes, das ist empö-
rend! 

Heute ist ein sehr trauriger Tag für die ganze Menschheit! 
Aber wie wir schon wissen konnten, war dies durchaus vor-
hersehbar, da Moreno über den Kopf von Julian Assange mit 
den USA bereits Gespräche führte. Wir dürfen uns nicht 
täuschen lassen: Moreno, ein Mann dessen moralische Prin-
zipien sehr niedrig bzw. überhaupt nicht vorhanden sind, 
versuchte von Anfang an, über Assange zu verhandeln, das 
sagt er selbst gegenüber dem Sonderstaatsanwalt [...] und 
Trumps Ex-Wahlkampfleiter, der Ecuador am 30. Mai 2017 
besuchte, eine Woche nach seinem Amtsantritt. Moreno hat 
ihm damals schon angeboten, Assange als Gegenleistung für 
eine finanzielle Unterstützung seitens der Vereinigten Staa-
ten zu übergeben. 

Sie behaupten, beschlossen zu haben, Assange nicht an die 
USA auszuliefern, doch bleiben wir realistisch, glauben Sie 
wirklich, dass Großbritannien Assange nicht an die USA – 
einen seiner engsten Verbündeten – ausliefern würde?  

                                                        
22 https://deutsch.rt.com, Übersetzung aus dem Englischen: kj 

 
Präsident Rafael Correa von Julian Assange interviewt, Mai 201223 

Dennoch – ich möchte nichts vorwegnehmen –, doch die 
bloße Tatsache, dass sie das Asylrecht verletzten und einer 
Person, die unter dem Schutz des Staates Ecuador stand, das 
Asyl entziehen und somit unser Land erniedrigen, indem sie 
es der britischen Polizei erlaubten, unsere Botschaft zu betre-
ten, um einen ecuadorianischen Staatsbürger, der Asyl erhal-
ten hatte, festzunehmen, das ist verheerend! Ich denke aber, 
dass die Folgen noch schwerwiegender sein werden. Wie 
gesagt, ich möchte nichts vorwegnehmen, doch die Wahr-
scheinlichkeit, dass Großbritannien Julian Assange nicht an 
die Vereinigten Staaten ausliefern wird, ist sehr gering. 

Briefe	an	Julian	Assange	

Christine Assange – Julian Assanges Mutter: «Briefe an Juli-
an: Während Julians Leben gefährdet ist, bittet er darum, 
ihm eine kurze persönliche Notiz zu senden, beigefügt eine 
Kopie von einer Initiative, die Du seinetwegen ergriffen 
hast»24  
 
 

Anschrift: 
Mr. Julian Assange, DOB 3/07/197 
HMP Belmarsh, Western Way, Hamesmead, London 
UK 
SE28 0EB 
Name und Anschrift des Absenders muß auf dem Umschlag ersichtlich 
sein, ansonsten wird der Brief aussortiert 
 
 

 

Stimmen  

Christine Assange: 

«Schande über dich, Lenín Moreno! Möge sich das ecuado-
rianische Volk an dir rächen, du schmutziger, hinterhältiger, 
abtrünniger Verräter! Möge das Gesicht meines leidenden 
Sohnes deine schlaflosen Nächte verfolgen... und möge sich 
deine Seele für immer im qualvollen Fegefeuer winden, wie 
du meinen geliebten Sohn gefoltert hast!»25 

                                                        
23 https://www.youtube.com 
24 https://twitter.com/AssangeMrs 
25 https://twitter.com/AssangeMrs 
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Rafael Correa – ehemaliger ecuadorianischer Präsident: 

«Christine, ich weiß nicht, was ich dir sagen kann. Ich bitte 
nur um Vergebung für mich und mein Volk. Ein Verräter 
und Korrupter wie Moreno vertritt uns nicht. Ich verspreche, 
nicht zu ruhen, bis ich ihn im Gefängnis sehe, wo er hinge-
hört.»26 

Christine Assange: 

«Vielen Dank, Herr Correa. Ich gebe dem ecuadorianischen 
Volk nicht die Schuld für die Handlungen eines gefühllosen 
Verräters, der sich selbst dient. Als meine eigene Regierung 
Julian keinen Schutz gab und mir selbst jede Hilfe verwehr-
te, beschützten Sie und Ihre Minister ihn und gaben mir 
Trost. Ecuador ist jetzt für immer in meinem Herzen.»27 

Christine Assange – an Premierministerin Theresa May:  

«Warum haben Sie meinen Sohn, einen mehrfach preisge-
krönten Journalisten, mit Terroristen, Pädophilen und Seri-
enmördern ins Gefängnis von Belmarsh geworfen? 2016 
fällte die UNO das Urteil, Großbritannien müsse ihn von 
"willkürlicher Inhaftierung" und laufenden "Menschen-
rechtsverletzungen" schützen! Seine Ärzte drängen auf eine 
medizinische Versorgung im Krankenhaus!»28 

Sie postete dazu einen Link zu einem Artikel, der über das 
Verschwinden von Akten betreffend Kindesmissbrauch im 
britischen Innenministerium und über die Befürchtung von 
Vertuschung von Pädophilie durch prominente Briten be-
richtete und schrieb: 

«Ich frage mich, wie viele mächtige britische Pädophile 
darauf drängen, Julian zum Schweigen zu bringen. In den 
1990er-Jahren stellte er seine Computerkenntnisse zur Ver-
fügung, um der australischen Polizei zu helfen, Pädophile zu 
fangen.»29 

Tyrel Ventura – US-Staatsbürger: 

«Als steuerpflichtiger US-Bürger möchte ich mich offiziell 
bei Mrs. Assange für den Angriff meiner Regierung auf 
ihren Sohn entschuldigen.  Es tut mir so leid, dass wir als 
US-Bürger unserer Regierung und ihren Machthabern er-
laubt haben, so zu operieren.  Sein Schmerz haftet an unse-
ren Händen.»30 

Christine Assange: 

«Ich gebe dem amerikanischen Volk nicht die Schuld für die 
rechtswidrige, brutale politische Verfolgung meines Journa-
listen-Sohnes. Die Schuld liegt beim militärisch-industriell-
geheimdienstlichen Komplex und dessen politisch-medialen 
Marionetten. Allerdings braucht Julian die tatkräftige Unter-
stützung des amerikanischen Volkes zu seinem Schutz.»31 

                                                        
26 https://twitter.com/MashiRafael 
27 https://twitter.com/AssangeMrs 
28 https://twitter.com/AssangeMrs 
29 https://twitter.com/AssangeMrs 
30 https://twitter.com/AssangeMrs 
31 https://twitter.com/AssangeMrs 

John Shipton – Vater von Julian Assange: 

Der Vater von WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat die 
australische Regierung aufgefordert, seinem Sohn zu helfen 
und gefordert, ihn in sein Heimatland zurückzubringen: 

«Ich sah, wie sie ihn die Treppe herunterzerrten, die Bullen. 
Er sah nicht gut aus. Ich bin 74 und ich sehe besser aus als er 
und er ist 47. Es ist so schockierend.»32 

 

Edward Snowden – NSA Whistleblower: 

«Bilder von Ecuadors Botschafter, der die britische Geheim-
polizei in die Botschaft einlädt, um – man mag es mögen 
oder nicht – einen preisgekrönten Journalisten aus dem Ge-
bäude zu zerren, werden in die Geschichtsbücher eingehen. 
Assanges Kritiker mögen jubeln, aber dies ist ein dunkler 
Moment für die Pressefreiheit.»33  

 

Oliver Stone – Filmemacher: 

«Julian Assange ist ein Herausgeber von Wahrheit. Er hat 
trotz der Unmenschlichkeit, mit der er behandelt wird, groß-
artige Arbeit zu Gunsten der Menschheit geleistet. Dieser 
Fall ist entscheidend für das Überleben unseres Rechts auf 
Aufklärung und unserer grundlegenden Freiheit gegenüber 
der Unterdrückung und jetzt auch gegenüber der Tyrannei 
durch die USA und Großbritannien.»34 

 
Sahra Wagenknecht – Vorsitzende d. Fraktion «Die Linke»: 

«Julian Assange wurde in der letzten Woche in London 
festgenommen. Er war dort während der letzten sechs Jahre 
in der ecuadorianischen Botschaft, die ihm politisches Asyl 
gewährt hatte. Mit einer Auslieferung an die USA droht ihm 
die Todesstrafe. 

Ich finde: Nicht wer Kriegsverbrechen aufdeckt, gehört vor 
Gericht, sondern wer sie begeht.»35  

 
Craig Murray – ehemaliger britischer Diplomat: 

«Heute Abend sitzen sowohl Chelsea Manning als auch 
Julian Assange im Gefängnis, beide wegen der Straftaten, 
die sie aufgedeckt haben bezüglich US-Kriegsverbrechen in 
Afghanistan und im Irak. Beide werden einzig wegen ihrer 
Veröffentlichungen zu dieser Sache angeklagt. Egal was 
Ihnen Bullshit-Politiker und die Lügner der Mainstream-
Medien auftischen, die Wahrheit ist: Manning und Assange 
sind wahre Helden unserer Zeit und dafür leiden sie.»36 

 
                                                        

32 https://www.itv.com 
33 https://twitter.com/Snowden 
34 https://twitter.com/TheOliverStone 
35 http://aktionsmail.team-sahra.de 
36 https://www.rubikon.news 
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George Galloway – ehemaliges UK-Parlamentsmitglied:  

«Ihr müsst ihn nicht mögen, ihr müsst überhaupt nichts von 
dem mögen, was er jemals geschrieben oder veröffentlicht 
hat, aber wenn ihr die Tatsache mögt, dass wir das Recht 
haben zu sprechen und die unbequemen Wahrheiten zu ken-
nen, die diejenigen, die an der Macht sind, nicht wollen, dass 
wir sie kennen, dann solltet ihr persönlich hier vor Ort sein 
oder zumindest im Geiste [bei Belmarsch]. Wenn Julian 
Assange kriminalisiert und inhaftiert wird, weil er die Wahr-
heit darüber enthüllt hat, was die Machthaber treiben, was 
sie getrieben haben, dann könnt ihr euch genauso gut selber 
einliefern, könnt euch ebenso gut auch freiwillig für eine 
Gefängniszelle anmelden, denn dann seid ihr nicht mehr frei, 
und ihr werdet nie wieder frei sein. [...] Die Wahrheit selbst 
ist in Julian Assanges Gefängniszelle eingeschlossen.»37  

 
Prof. Noam Chomsky – Linguist: 

«Die Assange-Verhaftung ist in mehrfacher Hinsicht eine 
Schande. Auf der einen Seite haben wir es mit den Bestre-
bungen der Regierungen zu tun – und es ist nicht nur die US-
Regierung. Die Briten kooperieren. Ecuador kooperiert na-
türlich jetzt. Schweden hat zuvor kooperiert. Die Bestrebun-
gen, einen Journalisten zum Schweigen zu bringen, der Ma-
terial produzierte, von dem die Herrschenden nicht wollen, 
dass es der Menge bekannt ist, das ist es, was hier vor sich 
geht, das ist der Skandal, mit dem wir es jetzt zu tun haben. 
WikiLeaks produzierte Dinge, die die Bürger über die 
Machthaber wissen sollten. Machthaber haben das nicht 
gern, deshalb müssen sie es stoppen. Das ist das worum es 
hier geht, das ist die Art von Skandal, der leider immer wie-
der auftritt.»38  

 
Tulsi Gabbard – US-Kongress Abgeordnete: 

«Was hier geschieht, ist meiner Ansicht nach leider eine 
Form von Rache, die von der Regierung ausgeht, die deut-
lich machen will: "Das erwartet dich, wenn du Informatio-
nen veröffentlichst, von denen wir nicht wollen, dass du sie 
veröffentlichst. [...] Und deshalb haben wir es mit einer sehr 
gefährlichen Sache zu tun, nicht nur für Journalisten, nicht 
nur für die Menschen, die im Medienbereich arbeiten, son-
dern auch für jeden amerikanischen Bürger. Wenn sie damit 
durchkommen bedeutet das, dass unsere Regierung den 
Hammer fallen lassen kann und die Macht hat zu sagen: 
„Nehmt euch in Acht, seid still und passt euch an, ansonsten 
haben wir die Mittel, euch zum Schweigen zu bringen“»39 
 

Diese Ausgabe der KERNPUNKTE ist eine ehrenamtliche Arbeit 
zur Unterstützung von Julian Assange. Sie ist frei von kommerzi-
ellen Zwecken und darf und soll kostenlos möglichst weit ver-
breitet werden! Für die Redaktion: Kirsten Juel 

                                                        
37 https://twitter.com/RTUKnews 
38 https://www.democracynow.org 
39 https://edition.cnn.com 

Alicia Castro – ehemalige ecuadorianische Botschafterin: 

«Assange ist kein amerikanischer Bürger und die Wiki 
Leaks-Plattform ist eine ausländische Nachrichtenorganisa-
tion. Die Vorstellung, dass die US-Regierung ein Mitglied 
jeder beliebigen Presse in der Welt erreichen und ausliefern 
lassen kann, ist entsetzlich. Nie in der Geschichte der Verei-
nigten Staaten wurde ein Verleger verfolgt, weil er der Öf-
fentlichkeit wahrheitsgetreue Informationen vor Augen führ-
te. Dies ist ein Präzedenzfall dafür, dass jeder Journalist 
ausgeliefert, vor Gericht gestellt und inhaftiert werden kann, 
wenn er genaue Informationen über die Vereinigten Staaten 
veröffentlicht. Die Pressefreiheit besteht nicht nur im Recht 
auf Veröffentlichung, sondern auch im Recht auf Lesen, im 
Recht auf Information – das Recht auf Information, das wir 
als Leser haben. 

Diese universellen Rechte haben ihren besten Verfechter in 
Julian Assange, ein Held einer neuen Sorte, dessen Freiheit 
wir unermüdlich einfordern werden, gemeinsam mit den 
Männern und Frauen dieser Welt, die glauben, dass die 
Wahrheit uns frei machen wird.»40  
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Embassy Cat 

Die	Katze,	die	womöglich	sogar	das	Handy	
des	ecuadorianischen	Präsidenten	hackte	

Mietzelblower 

Eine Story von Julian Assanges Spionagekatze wird der stau-
nenden Presse von den führenden ecuadorianischen Beam-
ten erzählt, um die Aufmerksamkeit von der "skandalösen 
Vertreibung" aus dem Asyl abzuwenden, sagt WikiLeaks-
Chef-redakteur Kristinn Hrafnsson: 

«Verrückte Geschichten über Assange werden nun von Prä-
sident Lenín Moreno und seinem Team verbreitet, um die 
schändliche Vertreibung zu vertuschen. Moreno behauptet, 
dass Assange sein Telefon gehackt hat, und der Botschafter 
erzählt Daily Mail, dass er die Botschaftskatze trainiert haben 
könnte, um zu spionieren. Das ist absurd!»41 

Assanges berühmte Embassy-Cat sei auf verdächtige Weise 
unterwegs gewesen, so der ecuadorianische Botschafter 
Jaime Marchan, weshalb die diplomatischen Angestellten 
dem Tier gegenüber skeptisch waren: 

«Die Kreatur konnte in jeden Raum gehen, wir befürchteten, 
dass es ein Gerät tragen könnte um uns auszuspionieren.»42 

Nun muß man natürlich für die armen Bürokraten Verständ-
nis haben, immerhin hat die Katze einen Twitter-Account 
eingerichtet – und schon das kann nicht jede Katze! Es kann 
nicht geleugnet werden: bereits ihr Profil macht deutlich, 
dass sie sich für eine ganz bestimmte Aufgabe auserkoren 
fühlt und möglicherweise in höherem Auftrag arbeitet: 

«Ich lebe in der ecuadorianischen Botschaft mit Julian 
Assange: Interessengebiet: Gegen-schnurrveillance.» 

Und als ob das nicht schon Beweis genug wäre, 2016 brüste-
te sie sich – und auch das kann nicht jede Katze! – auf Twit-
ter gegenüber ihren 33.000 Followern damit, aktuell eine 
selbst gebastelte Infrarotkamera zu testen.43 

Nach Assanges Verhaftung entstand rundum die Welt die 
Sorge was nun mit Feline geschehen ist. Daraufhin postete 
WikiLeaks eine Live-Aufnahme von der Katze, sitzend vor 
einem Bildschirm worauf das Video von Assanges Verhaftung 
lief44 und machte dazu auf Twitter bekannt: 

«Wir können bestätigen, dass Assanges Katze in Sicherheit 
ist. Assange bat seine Anwälte, sie Mitte Oktober letzten 
Jahres vor Drohungen der Botschaftsdiplomaten zu retten. 
Sie werden sich wieder in Freiheit vereinen».45 

                                                        
41 https://twitter.com/khrafnsson 
42 https://www.rt.com 
43 https://www.rt.com 
44 https://twitter.com/wikileaks 
45 https://twitter.com/wikileaks 

 
Embassy Cat und Julian: «It is caturday morning so... »46 

 
Embassy Cat und Julian: «Life is but a dream» 

 
Embassy Cat und Julian: «What a smeowgasbord!» 

                                                        
46 Top secret Fotos und Zitate: Enthüllt von WickedLeaks, © die Katze 
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Notiert 

Chelsea	Manning	
seit	8.	März	in	Einzelhaft	 

Whistelblower und Menschenrechtsaktivistin Chelsea Man-
ning – die ehemalige Geheimdienstanalytikerin der US-
Armee, die 2010 Dokumente aus geheimen, militärischen 
und diplomatischen Archiven an WikiLeaks schickte – ver-
öffentlichte46 am Donnerstag, den 7. März 2019, dass sie 
sich geweigert habe, Fragen über ihre Interaktionen mit der 
Enthüllungs-Plattform und Julian Assange vor einer Grand 
Jury zu beantworten. Zum einen lehne sie eine Zusammen-
arbeit mit einem Geheimgericht grundsätzlich ab, und zudem 
sei in den Gerichts-Akten von 2013 bereits alles gesagt. Die 
geheime Anhörung fand am 6. März dieses Jahres in den 
Vereinigten Staaten, statt: 

«Gestern erschien ich vor einer geheimen Grand Jury [...] 
Alle wesentlichen Fragen betrafen meine Enthüllung von 
Informationen für die Öffentlichkeit im Jahr 2010 - Antwor-
ten, die ich in umfangreichen Zeugenaussagen während 
meines Gerichtsverfahrens im Jahr 2013 gegeben habe. Ich 
habe auf jede Frage mit folgender Aussage geantwortet: 
"Ich lehne die Frage ab und weigere mich, sie zu beantwor-
ten, weil sie gegen mein erstes, viertes und sechstes Nach-
tragsrecht, sowie gegen weitere gesetzliche Rechte ver-
stößt.“» 

Manning wies daraufhin dass man sie möglicherweise schon 
am Folgetag inhaftieren würde und fügte hinzu: 

«In Solidarität mit vielen Aktivisten, die mit diesen Umstän-
den konfrontiert sind, werde ich zu meinen Prinzipien ste-
hen. Ich werde alle verfügbaren Rechtsmittel ausschöpfen. 
Mein Rechtsteam stellt die Geheimhaltung dieser Verfahren 
weiterhin in Frage, und ich bin bereit, die Folgen meiner 
Ablehnung zu tragen.» 

Eine starkes Wort in Anbetracht der Tatsache, dass Manning 
erst 2017 aus einer 7-jährigen Haft entlassen wurde, nach-
dem sie 2010 – im Alter von 21 Jahren – für ihre Offenle-
gung von tausenden Dokumenten über US-Kriegsverbrechen 
im Nahen Osten der Welt bekannt wurde. 

Seit Freitag, den 8. März, sitzt die nun 32-jährige ehemalige 
Geheimdienstanalytikerin wieder im Gefängnis – bis zu 22 
Stunden am Tag davon in Einzelhaft – und soll laut Aussage 
des Richters auf unbestimmte Zeit dort bleiben bis sich ihre 
Entscheidung ändert oder die Grand Jury ihre Untersuchun-
gen gegen WikiLeaks einstellt. 

Während ihrer 7-jährigen Haftzeit unter sehr belastenden 
Umständen hatten, laut Mannings eigenen Angaben, die 
vielen Zuschriften ihr den Rücken gestärkt. Post kann ihr 
auch jetzt ins Gefängnis nach Virginia geschickt werden. 
Die Briefe müssen mit der Hand auf weißem Papier ge-
schrieben sein. Karten oder Päckchen sind nicht erlaubt,   >> 

                                                        
46 https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/chelsea-manning 

	

Angenommen:	EU-Abstimmung	
«Urheberrechtsreform	–	Artikel	13»	

NSA Whistleblower Edward Snowden – der derzeit in Russ-
land lebt – hat die Entscheidung der EU, die höchst umstrit-
tene Urheberrechtsreform zu verabschieden, kommentiert. 
Die angenommene Reform soll angeblich Internetplattfor-
men wie Youtube weniger anfällig für Fake-News machen, 
wird aber unweigerlich vor allem die Möglichkeiten der 
freien Meinungsäußerung des einzelnen Bürgers im Internet 
bedeutend erschweren. 348 Abgeordnete stimmten dafür, 
274 dagegen. 

Kurz nachdem das Europäische Parlament am 26. März für 
die Annahme gestimmt hatte, twitterte Snowden: 

«Vergiss nie, was sie hier gemacht haben. Da die CDU, 
CSU, EP gestimmt hat für nie mehr Internetfreiheit, muss 
das Internet für nie mehr CDU, CSU, EP stimmen.» 

Edward Snowden, 26. März 2019 

Als er von einem User auf sein „kreatives“ Deutsch hinge-
wiesen wurde, fügte er (auf englisch) hinzu:  

«Mein Deutsch wäre besser wenn ich dort leben könnte ;-]» 

Die Bundesregierung verweigert Snowden Asyl – auch um 
den Machthabern in den USA, die einen Prozess gegen 
Snowden führen, nicht in die Quere zu kommen. Wie bei 
Julian Assange droht auch Snowden im Fall einer Verurtei-
lung unter Umständen die Todesstrafe, sollte er an die USA 
ausgeliefert werden. (kj) 

 

K E R N P U N K T E   S U C H T 

D R I N G E N D : 

sämtliche Ausgaben der Zeitschrift 

«Dreigliederung des sozialen Organismus» 

(Juli 1919 bis Juni 1922) als Druckexemplare oder in 
elektronischer Form  

 

außerdem keinerlei Bemalungen auf dem Briefumschlag. 
Die Adresse lautet: 

Chelsea Elizabeth Manning 
William G. Truesdale Adult Detention Center 
2001 Mill Road 
Alexandria, VA 
22314 
USA 
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Foto ©: worldbeyondwar.org:  Julian Assange,  nominiert  für  den Friedensnobelpreis  2019 
 

«Also, das primäre Interesse der Vereinigten Staaten durch das letzte 
Jahrhundert hindurch – also im Ersten, Zweiten und im Kalten Krieg – 
sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland gewesen, 
denn vereinigt wären diese beiden die einzige Macht, die uns bedrohen 
könnte – und daher sicherzustellen, dass das nicht passiert.» 

George Friedman, US-amerikanischer Geostratege und Sicherheits-
experte in seiner Rede vor dem Chicago Council on Global Affairs. 
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Mitteleuropäischer	Frieden	und	seine	Gegner	

«Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die 
Erde beherrschen wollen mit dem Mittel der beweglichen 
kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Zu ihnen gehören alle 
diejenigen Menschenkreise, welche diese Gruppe imstande 
ist, durch Wirtschaftsmittel zu binden und zu organisieren.» 

Diese Gruppe, so Rudolf Steiner weiter in Aufzeichnungen 
die er um das Jahr 1918 herum aufschrieb (siehe «Der Euro-
päer» Nr. 5/1999) weiß, dass in den Menschen im Bereich 
des Russischen Territoriums ein Keim-Impuls lebt, der in 
Zukunft im Sinne der sozialen Entwicklung der Menschheit 
von großer Bedeutung sein wird. 

«Diesen [...] Keim-Impuls unter den Machtbereich der anti-
sozialen Gruppe zu bringen, ist [deren] Ziel. Dieses Ziel kann 
nicht erreicht werden, wenn von Mitteleuropa mit Ver-
ständnis eine Vereinigung gesucht wird mit dem östlichen 
Keim-Impuls. [...] Der Krieg wird deshalb solange in irgendei-
ner Form dauern, bis Deutschtum und Slaventum sich zu 
dem gemeinsamen Ziele der Menschen-Befreiung vom Joche 
des Westens zusammengefunden haben. Es gibt nur die 
Alternative: Entweder man entlarvt die Lüge, mit der der 
Westen arbeiten muß, wenn er reüssieren will, [indem] man 
sagt: die Macher der anglo-amerikanischen Sache sind die 
Träger einer Strömung, die [...] in der Realisierung einer 
Welt-Herrschaft mit Kapitalistenmitteln bestehe [...] oder 
man tritt an eine okkulte Gruppe innerhalb der anglo-
amerikanischen Welt die Welt-Herrschaft ab». 

Der Krieg dauerte damals nicht nur fort, sondern anstelle 
einer deutsch/mitteleuropäische Kultur der Menschlichkeit, 
der Freiheit und des Friedens auf welche Steiner hinwies, 
trat mit dem zweiten Weltkrieg das Gegenteil ein, die eigent-
liche mitteleuropäische Kultur wurde gebrochen. Heute 
treibt sich in Deutschland anstelle einer europäischen Frie-
denskultur weitgehend der antisoziale Impuls des Westens 
um, welcher Mitteluropa und Russland trennt. Was aus Hit-
ler hervorging, ist das Gegenteil von dem wofür Steiner 
eintrat mit seinen Ausführungen beispielsweise in seinem 
Buch «Die Kernpunkte der Sozialen Frage». Kein Wunder 
also, dass Rudolf Steiner für Hitler als einer seiner größten 
Gegner galt und er über ihn (im Völkischen Beobachter) 
folgendes schrieb: «Rudolf Steiner, Anhänger der Dreiglie-
derung des sozialen Organismus und wie diese ganzen jüdi-
schen Methoden zur Zerstörung der normalen Geistesverfas-
sung der Völker heissen». 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
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Friedensnobelpreis 20194
 

 

M.	Maguire	nominiert	Julian	Assange	
für	den	Friedensnobelpreis	

Mairead Maguire (erhielt 1976 den Friedensnobelpreis) 
Übersetzung: Kirsten Juel, Elisabeth Winterer 

Mairead Maguire, hat [...] an das Nobelpreis-Komitee 
in Oslo geschrieben, um Julian Assange, Chefredakteur 
von Wikileaks, für den Friedensnobelpreis 2019 zu 
nominieren. In ihrem Brief an das Friedenskomitee 
schreibt Frau Maguire: 

Julian Assange und seine Kollegen von Wikileaks haben 
bei zahlreichen Gelegenheiten gezeigt, dass sie einer der 
letzten Grundpfeiler wahrer Demokratie sind. Sie arbeiten 
für unsere Freiheit und unsere Redefreiheit. Ihr Einsatz 
für einen echten Frieden, indem sie die Handlungen unse-
rer Regierungen im In- und Ausland öffentlich bekannt 
machen, hat uns deren Gräueltaten, die im Namen der so 
genannten Demokratie in der ganzen Welt begangen wur-
den, enthüllt.  Dies beinhaltete Bildaufnahmen von Akten 
von Unmenschlichkeit, die von der NATO/Militär began-
gen wurden, die Veröffentlichung von E-Mail-Korrespon-
denz, die die Planung von Regimewechseln in den Län-
dern des Nahen Ostens offenlegte, sowie die Offenlegung  
von persönlicher Beteiligung unserer gewählten Funktio-
näre an der Täuschung der Öffentlichkeit. Diese Enthül-
lungen seitens Wikileaks sind ein großer Schritt in unse-
rem weltweiten Einsatz für Abrüstung und Gewaltlosig-
keit. 

Julian Assange hatte aus Sorge vor einer Auslieferung an 
die USA, um dort wegen Verrats vor Gericht gestellt zu 
werden, 2012 in der Botschaft von Ecuador Asyl bean-
tragt. Selbstlos setzt er seine Arbeit von dort aus fort, was 
die Gefahr einer Verfolgung durch die amerikanische 
Regierung noch zusätzlich verstärkt. In den letzten Mona-
ten haben die USA verstärkt Druck auf die ecuadoriani-
sche Regierung ausgeübt, damit diese ihm seine letzten 
noch verbliebenen Freiheiten entzieht. Ihm wird es nun 
verwehrt, Besucher, Telefonate und andere elektronische 
Mitteilungen zu empfangen. Damit wurden ihm seine 
grundlegenden Menschenrechte entzogen. Dies hat Juli-
ans seelische und körperliche Gesundheit stark angegrif-
fen. Es ist unsere Pflicht als Bürger, Julians Menschen-
rechte und Meinungsfreiheit zu schützen, ebenso wie er 
auf globaler Ebene für unsere gekämpft hat. 

Es ist meine große Sorge, dass Julian, ein unschuldiger 
Mensch, an die USA ausgeliefert wird und dort unrecht-

                                                        
4 https://worldbeyondwar.org/mairead-maguire-nominates-julian-assange 

mäßig inhaftiert wird. Wir haben dies mit Chelsea (Brad-
ley) Manning gesehen, der angeblich Wikileaks mit sen-
siblen Informationen aus den Nahostkriegen der 
NATO/USA versorgte und anschließend mehrere Jahre in 
Einzelhaft in einem amerikanischen Gefängnis saß. Wenn 
es den USA gelingt, Julian Assange ausgeliefert zu be-
kommen und ihn zu verurteilen, wird dies Journalisten 
und Whistleblower auf der ganzen Welt zum Schweigen 
bringen, aus Angst vor den schrecklichen Folgen. 

Julian Assange erfüllt alle Kriterien für den Friedensno-
belpreis. Durch seine Veröffentlichung von geheimen 
Informationen stehen wir den Gräueltaten der Kriege 
nicht mehr unwissend gegenüber, wir sind nicht länger 
blind gegenüber den Zusammenhängen zwischen dem 
Großkapital, der Ausbeutung von Ressourcen und der 
Verwüstung durch Kriege. 

Da seine Menschenrechte und Freiheiten bedroht sind, 
würde der Friedensnobelpreis Julian einen größeren 
Schutz vor staatlicher Gewalt bieten. 

In den letzten Jahren gab es Kontroversen wegen des 
Friedensnobelpreises bezüglich einiger derjenigen, denen 
er verliehen wurde. Leider, so scheint es mir, ist der Frie-
densnobelpreis von seinen ursprünglichen Absichten und 
Bedeutungen abgerückt. Alfred Nobel wollte, dass durch 
den Preis Einzelpersonen, die von Regierungsgewalten 
bedroht sind, in ihrem Kampf für Gewaltlosigkeit und 
Frieden unterstützt und geschützt werden, indem die 
Preisvergabe auf ihre prekäre Situation aufmerksam 
macht. Durch die Verleihung des Friedensnobelpreises an 
Julian Assange erhält er und andere, die in ähnlicher Lage 
sind wie er, den Schutz, den sie wirklich verdienen. 

Ich hoffe, dass wir so die wahre Definition des Friedens-
nobelpreises zurückgewinnen können. 

Ich fordere auch alle Menschen dazu auf, die Situation 
von Julian bekannt zu machen und ihn in seinem Kampf 
für grundlegende Menschenrechte, Meinungsfreiheit und 
Frieden zu unterstützen. 

 

 

K E R N P U N K T E   S U C H T 

ehrenamtliche Mithilfe: weitere Fachleute 

aus den verschiedenen 

Lebens- und Wissenschaftsbereichen etc. 

(Chemie, Jura, Landwirtschaft, Medizin usw.) 

für Verständnishilfe bei Sachfragen, 

zur Förderung der Qualität der Berichterstattung 

Aktuell haben sich Menschen aus folgenden Bereichen 
gemeldet (es ist für die Sache nur förderlich, wenn sich 

mehrere Personen für den selben Bereich melden): 

Lebensmitteltechnologie, Wirtschaft, Militär, Dreigliede-
rung des Sozialen Organismus, Pädagogik, Erkenntnis-

theorie, Sinneslehre 
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schaftliche, aber keine rechtlich zwingenden Gründe, an 
konkreten völkerrechtlichen Verträgen festzuhalten. 

Dies zeigt sich ganz konkret und in diesem Zusammen-
hang entlarvend gerade am Eiertanz, der um das sog. 
Rahmenabkommen zu den bilateralen Verträgen veran-
staltet wird. Der Bundesrat weiss sehr genau, dass der von 
ihm und der EU angestrebte Rahmenvertrag mit "dynami-
scher Übernahme des sich weiter entwickelnden EU-
Rechts", und der damit gekoppelten "EU-Gerichtsbarkeit 
über die Anwendung dieser Verträge" absolut nicht zu 
vereinbaren ist mit der aktuell gültigen Bundesverfas-
sung, welche dem Volk die oberste Ausübung nationaler 
Souveränität garantiert. Er will dies weder zugeben noch 
offenlegen. Sobald diesem Rahmenabkommen das Volk 
zugestimmt haben wird, weil es ihm als sog. wirtschaftli-
cher Sachzwang verkauft wurde, wird es als völkerrecht-
licher Vertrag Vorrang vor dem Landesrecht haben. Da-
nach wird jede Volksinitiative, welche mit Bestimmungen 
all dieser Verträge innerhalb des Rahmenabkommens 
kollidiert, entweder für ungültig erklärt werden müssen, 
oder in der Praxis einfach die Anwendung versagt wer-
den. Wie es sich bereits angekündigt hat durch die Auf-
gabe der "Schubert-Praxis". 

Ob die Selbstbestimmungsinitiative letztendlich geeignet 
ist, diese Entwicklung zu verhindern, kann nur schwer 
abgeschätzt werden. Wenn aber überhaupt noch etwas 
dieser faktischen Integration der Schweiz in die EU im 
Wege steht, dann gerade diese Initiative. Ein Versuch ist 
es also wert, der Initiative zuzustimmen, sofern man Eu-
ropabefürworter und EU-Gegner ist.  

Zuletzt noch zwei Aspekte: 

Bei demjenigen Teil der Gegner der Selbstbestimmungs-
initiative (Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, bür-
gerliche Kreise), der sich bei dem zeitgleich zur Abstim-
mung kommenden "Gesetz zur Überwachung von Versi-
cherten" auf der Seite der Befürworter befindet, ist die 
angetönte Widersprüchlichkeit noch deutlicher geworden. 
Hat doch gerade das Bundesgericht gestützt auf die 
EMRK die Observation von Versicherten durch IV und 
SUVA untersagt, worauf sie dieses Gesetz zur Observati-
on erlassen haben. Auch wenn dieses weitere Überwa-
chungsgesetz letztlich EMRK-konform ist, ist es doch 
symptomatisch, dass die erwähnten Kreise auf der einen 
Seite ein Geschrei um Menschenrechte machen, wenn sie 
damit die neoliberale Ordnung via EU in der Schweiz 
verankern können, aber auf der anderen Seite im Lande 
selber den neoliberalen Überwachungsstaat gegen die 
Schwachen und Wehrlosen rücksichtslos durchzusetzen 
gewillt sind. 

Und die gleichen erwähnten Kreise bekämpfen auch noch 
die "Konzernverantwortungsinitiative", welche verlangt, 
dass Schweizerische Konzerne in ihrer Tätigkeit im Aus-

land zumindest elementarste Menschenrechte einhalten 
müssen. Während sie hier also die Menschenrechte fron-
tal bekämpfen, heucheln sie bei ihrem Kampf gegen die 
Selbstbestimmungsinitiative einen Einsatz für Rechtsstaat 
und Menschenrechte vor. 

* 

Mutter	von	Julian	Assange	schlägt	Alarm:	
"Mein	Sohn	schwebt	in	Lebensgefahr!" 2		

Die Mutter des bekannten Wikileaks-Mitbegründers, 

Julian Assange, hat sich mit einem „Notruf“ an die Welt 

gewandt, denn ihr Sohn befinde sich in Lebensgefahr. 

Dies erklärte Christine Assange am Samstag bei der Onli-

ne-Mahnwache #Unity4J für ihren Sohn. 

Sie erklärte, dass ihr Sohn durch neue Auflagen in der 
ecuadorianischen Botschaft in London "unmittelbarer und 
ernster" Gefahr sei. Diese neuen Auflagen würden darauf 
abzielen, ihn zu "foltern", seinen Willen zu brechen und 
ihn zum Verlassen der Botschaft zu zwingen.  

"Er ist jetzt allein, krank, leidet Schmerzen. In Einzelhaft 
zum Schweigen gebracht. Im Herzen Londons von jegli-
chem Kontakt abgeschnitten und gefoltert. Der heutige 
Käfig für politische Gefangene ist nicht mehr der Tower 
of London, sondern die ecuadorianische Botschaft." 

Sie sprach von einem „langsamen und grausamen“ Atten-
tat auf ihren Sohn. Außerdem erwähnte sie, dass der vor-
herige Präsident Ecuadors, Rafael Correa, der „Julian zu 
Recht politisches Asyl vor den Drohungen der USA ge-
gen sein Leben und seine Freiheit gewährt hat, öffentlich 
davor gewarnt hat, dass bei einem Besuch des US-
Vizepräsidenten Mike Pence vor Kurzem in Ecuador ein 
Abkommen getroffen wurde, Julian an die USA zu auszu-
liefern“. Demnach sei der Plan nun, da „die politischen 
Kosten für die Vertreibung von Julian aus ihrer Botschaft 
zu hoch seien, ihn mental zu zerstören“.  

Sie warnte, dass sobald er in den USA wäre, er unbefristet 
und ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden könnte, 
durchaus auch unter Folter in Guantanamo Bay. Ihm 
würden nicht nur bis zu 45 Jahre Haft in einem Hochsi-
cherheitsgefängnis drohen, sondern auch die Todesstrafe 
wäre möglich.  

„Mein Sohn ist in Lebensgefahr wegen einer brutalen 
politischen Verfolgung durch die Tyrannen an der Macht, 
deren Verbrechen und Korruption er mutig aufgedeckt 
hat, als er Chefredakteur von WikiLeaks war.“ 

                                                        
2 https://deutsch.rt.com/kurzclips/78791-julian-assanges-mutter-schlaegt-
alarm/ 
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Assange sitzt seit dem Jahr 2012 in der ecuadorianischen 
Botschaft fest, denn sobald er diese verlässt, würde er von 
britischen Polizisten verhaftet und an die USA ausgelie-
fert werden. 

Lenín Moreno, der seit April 2017 Ecuadors neuer Präsi-
dent ist, ließ im März Assanges Telefon- und Internetver-
bindung kappen. Im Oktober wurde die Kappung wieder 
aufgehoben, jedoch unter strengen Auflagen. Einem Pa-
pier zufolge, dass diese angeblich erklärt, darf sich der 
weltbekannte Journalist nicht mehr zu politischen Inhal-
ten äußern, oder Äußerungen tätigen, die den „guten Be-
ziehungen Ecuadors zu einem Staat schaden könnten". 
Besuch muss außerdem drei Tage im Voraus beantragt 
werden, ist auf maximal drei Personen beschränkt und 
kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Hinzu 
kommt, dass er zukünftig für medizinische Versorgung 
und seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen muss. Eine 
weitere, skurrile Auflage soll seine Katze betreffen. Diese 
und die Räumlichkeiten, in denen er lebt, habe er sauber 
zu halten, ansonsten könnte die Katze konfisziert werden. 

Bei Verstoß der Auflagen, droht der Entzug des Asylsta-
tusses und damit die Auslieferung in die USA. 
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D i e  P f o r t e  d e r  E i n w e i h u n g

a u f g e f ü h r t  d u r c h  j u n g e  M e n s c h e n,

d i e  e i n e  e c h t  m e n s c h l i c h e  E r k e n n t n i s  s u c h e n

Bald beginnt eine neue Art  von Einführungs-
versuch für junge Menschen in die Anthroposo-
phie.  Die Gedankenversuche und die künstle-
rische  Tätigkeit  sollen  zusammengehen.   Es
handelt  sich um die  gemeinsame Aufführung
des ersten durch Rudolf Steiner entstandenen
Mysteriendramas.

Die Mysteriendramen zeigen Fallbeispiele für
die Verwandlungen der Menschen auf dem We-
ge der inneren Schulung.  Nach und nach wer-
den auch die karmischen Hintergründe der ge-
schilderten Personen sichtbar.  Sinnliches und
übersinnliches  Geschehen  wechselt  auf  der
Bühne ab und erfordert eine neue Kunst des
Sprechens und Schauspiels.

Mitmachen kann man in  zweierlei  Art.   Man
kann einfach zu einem oder mehreren Treffen

kommen und durch das Kennenlernen des Mysteriendramas in Gemeinschaft mit anderen jungen
Menschen die Anthroposophie kennenlernen.  Oder man kann noch weiter gehen und selber das
Drama mitaufführen.

Die Schlussvorbereitung geschieht im Sommer 2020 im Schloss Hamborn, mindestens durch den
ganzen August, die Aufführung findet dort zu Schulbeginn statt.  Die andere Hauptarbeitszeit
werden die letzte August- und die erste Septemberwoche 2019 in Nürnberg sein, hoffentlich
auch mit einer Teilaufführung dort.  Hinzu kommen mehrere Vor- und Zwischentreffen.  Die ers-
ten Termine sehen so aus:

Freitag, den 7. Dezember, 2018, 17 Uhr bis Samstag, den 8., 17 Uhr, Nürnberg

Freitag, den 11. Januar, 2019, 17 Uhr bis Samstag, den 12., 17 Uhr, Nürnberg

Dabei wird es hauptsächlich um das Mysteriendrama selbst aber auch um Sponsorensuche und
andere praktische Fragen gehen.

Die ersten beiden Treffen kosten je 40 € inklusive Essen.  Bei keinem soll die Teilnahme daran
scheitern, dass die Kosten nicht aufgebracht werden können.  Übernachtung ist mit Schlafsack
und Matte.  Altersbegrenzung:  18 bis 26 Jahre.

Um Anmeldung wird gebeten an:
oder:

     dhafner1964@hotmail.com
     Daniel Hafner · Kaulbachstraße 11 · 90408 Nürnberg

Übrigens – im Anschluss an unser zweites Treffen singt am 12. Januar um 18 Uhr Constanze Saltz-
wedel in Nürnberg das Traumlied von Olav Åsteson.  Das zu hören, sei warm empfohlen.  Wenn
wir Glück haben, besucht sie auch kurz unser Treffen an dem Tag.  Denn das ganze gewagte Vor-
haben mit dem Mysteriendrama war ihre Idee!  Sie hat auch die Verbindung mit Schloss Hamborn
vermittelt und ihr Mitwirken an den beiden großen Sommerarbeitszeiten sowie an der Aufführung
zugesagt.  Constanze Saltzwedel ist nämlich die gegenwärtige Hauptträgerin des anthroposophi-
schen Gesangsimpulses.

Diese Ankündigung bitte großzügig weiterleiten!  Von den Antworten darauf hängt es ab, ob sich
das Unternehmen verwirklichen lässt.

 

Anzeige: 
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125 STAT. 1562 PUBLIC LAW 112–81—DEC. 31, 2011 

required by subsection (a), the Comptroller General of the United 
States shall submit to Congress an assessment by the Comptroller 
General of the report, including a determination whether or not 
the report complies with applicable best practices. 

Subtitle D—Counterterrorism 

SEC. 1021. AFFIRMATION OF AUTHORITY OF THE ARMED FORCES OF 
THE UNITED STATES TO DETAIN COVERED PERSONS 
PURSUANT TO THE AUTHORIZATION FOR USE OF MILI-
TARY FORCE. 

(a) IN GENERAL.—Congress affirms that the authority of the 
President to use all necessary and appropriate force pursuant to 
the Authorization for Use of Military Force (Public Law 107–40; 
50 U.S.C. 1541 note) includes the authority for the Armed Forces 
of the United States to detain covered persons (as defined in sub-
section (b)) pending disposition under the law of war. 

(b) COVERED PERSONS.—A covered person under this section 
is any person as follows: 

(1) A person who planned, authorized, committed, or aided 
the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, 
or harbored those responsible for those attacks. 

(2) A person who was a part of or substantially supported 
al-Qaeda, the Taliban, or associated forces that are engaged 
in hostilities against the United States or its coalition partners, 
including any person who has committed a belligerent act or 
has directly supported such hostilities in aid of such enemy 
forces. 
(c) DISPOSITION UNDER LAW OF WAR.—The disposition of a 

person under the law of war as described in subsection (a) may 
include the following: 

(1) Detention under the law of war without trial until 
the end of the hostilities authorized by the Authorization for 
Use of Military Force. 

(2) Trial under chapter 47A of title 10, United States 
Code (as amended by the Military Commissions Act of 2009 
(title XVIII of Public Law 111–84)). 

(3) Transfer for trial by an alternative court or competent 
tribunal having lawful jurisdiction. 

(4) Transfer to the custody or control of the person’s country 
of origin, any other foreign country, or any other foreign entity. 
(d) CONSTRUCTION.—Nothing in this section is intended to limit 

or expand the authority of the President or the scope of the 
Authorization for Use of Military Force. 

(e) AUTHORITIES.—Nothing in this section shall be construed 
to affect existing law or authorities relating to the detention of 
United States citizens, lawful resident aliens of the United States, 
or any other persons who are captured or arrested in the United 
States. 

(f) REQUIREMENT FOR BRIEFINGS OF CONGRESS.—The Secretary 
of Defense shall regularly brief Congress regarding the application 
of the authority described in this section, including the organiza-
tions, entities, and individuals considered to be ‘‘covered persons’’ 
for purposes of subsection (b)(2). 

10 USC 801 note. 
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WikiLeaks	und	der	
«National	Defense	Authorization	Act»		

«Der größere Teil der Menschheit wird seinen Einfluß von 
Amerika [...] herüber haben [...]. Es wird gar nicht lange dau-
ern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben haben wird, da 
wird [...] eine Art von Verbot für alles Denken von Amerika 
ausgehen, ein Gesetz, welches den Zweck haben wird, alles 
individuelle Denken zu unterdrücken. [... Es] werden Gesetze 
erlassen werden, auf denen nicht direkt stehen wird: Das 
Denken ist verboten, aber die die Wirkung haben werden, 
daß alles individuelle Denken ausgeschaltet wird» (S.8) 

Rudolf Steiner 

Als Raffael Correa seine dritte Amtszeit abgeschlossen hat-
te, trat Lenin Moreno an seiner Stelle. Der neue Ecuadoria-
nische Präsident liess den WikiLeaks-Gründer Julian Assan-
ge wissen, dass er – so lange er sich in der Londoner Bot-
schaft aufhalte – seinen Enthüllungsjournalismus einstellen 
müsse. Assange aber setzte seine Arbeit fort. Moreno griff 
zu härteren Mitteln: Nach 6 Jahren ohne Sonnenlicht lebt 
Assange nun seit einigen Monaten in vollkommener Isolati-
on, unter Besuchsverbot, seiner elektronischen Kommunika-
tionsgeräte beraubt, mit der Drohung in naher Zukunft an die 
USA ausgeliefert zu werden. 

Raffael Correa warnte bereits gegen Ende seiner Amtszeit 
davor, dass Assanges Tage innerhalb der Botschaft gezählt 
sein könnten. Seiner Einschätzung nach würde Lenin Mo-
reno schon dem leisesten Druck der US-Regierung nachge-
ben.  

Am Neujahrstag 2012 unterzeichnete Obama eine neue Ver-
sion des „National Defense Authorization Act (NDAA)“. 
Das Gesetz enthält einen Abschnitt, welcher für Assange bei 
einer evtl. Auslieferung Folgen haben könnte. Der NDAA 
erteilt den  US-Präsidenten die Vollmacht, auf Verdacht hin, 
Personen auf unbestimmte Zeit gefangen zu halten oder gar 
hinzurichten – und untersagt den Inhaftierten das Recht auf 
ein gerichtliches Verfahren. Keine gute Aussicht für künftige 
Whistelblower!   

Daher hätten wir ohne die von Assange geschaffene ano-
nym-publizierende Enthüllungsplattform von vielen Doku-
menten keinen blassen Schimmer, von denen wir aber wis-
sen sollten, wenn wir bezüglich Hintergründe des Weltge-
schehens nicht der Manipulation durch die öffentliche Mei-
nung unterliegen, sondern die real vorhandene Verschwö-
rungspraxis erkennen wollen. 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
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Bild: aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, Künstler unbekannt. 

Rudolf Steiner nach Entdeckung dieser Postkarte: 
«Das ist das Beste, was in diesem Krieg erschienen ist»1 
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1 Rudolf Steiner, Zeitgeschichtliche Betrachtungen, GA 173c, S. 263 

Das	erste	Opfer	des	Krieges	ist  

die	Wahrheit	

Am 19. Juni jährte sich zum sechsten Mal der Tag, 
an dem Julian Assange in der Ecuadorianischen 
Botschaft in London auftauchte, vor deren Tür er 
bis heute seinen Fuß nie mehr setzen sollte. «Das 
erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.» sagte 
Hiram Johnson2 1914. Dass er recht hatte, sehen 
wir am Beispiel – Julian Assange. 
Der WikiLeaks Gründer, der sich zur Aufgabe setzt 
eine anonyme Enthüllungsplattform für „Whistel-
blower“ zu führen, um denjenigen, der die Wahr-
heit ans Licht bringt, möglichst wenig zu gefähr-
den, hat selbst seit 6 Jahren seine aufwachsenden 
Kinder sowie das Licht der Sonne nicht mehr gese-
hen. Würde er rausgehen, fiele er in die Arme der 
britischen Polizei, die Tag und Nacht seit 6 Jahren 
auf diese Stunde warten. Selbst der UN-
Menschenrechtsrat nennt diese Tatsache eine unbe-
rechtigte „willkürliche Haft“. 
Eines aber kann uns niemand nehmen – da sind 
sich Assange und Edward Snowden einig: die inne-
re Freiheit. Snowden berichtet: 
«er beurteile sein Leben nicht anhand seiner Ge-
danken über sich selbst, sondern anhand seiner 
Taten, die aus diesen Gedanken folgen, [...] dass er 
einfach nicht in einer Welt leben wollte, wo die US-
Regierung im Begriffe war [...]  ein System aufzu-
bauen, das die Zerstörung aller individuellen Pri-
vatsphäre zum Ziel hatte [...] und dass er nicht mit 
gutem Gewissen dabeistehen und zulassen konnte, 
dass das geschieht, wohl wissend, dass er die 
Macht hatte zu helfen es zu stoppen.»3  
Wenn zu wählen ist zwischen Wahrheit und äuße-
rer Freiheit, so geht hier die Wahrheit vor, auch 
wenn es einsam wird! Und auch wenn die Presse 
keinen Aufwand scheut um das Bild eines solchen 
Zeitgenossen zu verstellen.  
Dass von alldem auch der Schweizer Historiker 
und Friedensforscher Daniele Ganser, ja, sogar 
Johannes der Täufer ein Lied singen kann, und dass 
der einzelne Presse-Angestellte nicht immer in 
seiner Haltung zu verwechseln ist mit dem Hams-
terrad worin er sich befindet – davon berichten wir 
in dieser Ausgabe der «Kernpunkte».  

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
 

                                                        
2 US-Senator Hiram Warren Johnson 1866-1945 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Uulv4ve6RJ8 (23.06.18) 
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Ronald Bernard, Gründer der «United People Foundation» 
sowie eines neuen Banken-Systems «B of Joy» 

 

I N H A L T 
Zeugenaussage	vor	der	ITNJ	in	London	

«Nehmen	Sie	dies	nicht	 zu	 leicht.	Sie	können	sich	das	nicht	
vorstellen.	 Ich	 verstehe,	 nicht	 alle	 können	 sich	 das	 vorstel-
len.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	heutigen	Tage.»	
Ronald	Bernard																																																																																																							1	

Zum	9.	Oktober	2018	
Heute	 vor	 100	 Jahren	 –	 Vorbemerkung	 der	 Redaktion	 zum	
nachfolgenden	Vortrag	
Roland	Tüscher,	Kirsten	Juel																																																																5	

Vortrag	vom	9.	Oktober	1918	gehalten	in	Zürich	

Die	Arbeit	der	Engel	in	der	seelischen	Konstitution	des	Men-
schen	–	Auswirkungen	im	aktuellen	Zeitgeschehen	
Rudolf	Steiner																																																																																			6	
			

	

«Diejenigen, die nicht einmal spüren, wie unfrei sie  
sind, die die in ihre Köpfe hineingetrichterten staatspädago-
gischen Ideen für ihre eigene innere Freiheit halten  
und keine Ahnung haben, wie weit die volkspädagogische  
Sklaverei geht, das sind diejenigen, die eigentlich alles aufhal-
ten. Diejenigen, die unbewusst Sklaverei für Freiheit  
halten, das sind diejenigen, die uns nicht vorwärtskommen  
lassen.» 

Rudolf Steiner Stuttgart, 9. Juni 1920  
 																																																																																																																		

 
 
 
 

 
 

 

Zeugenaussage vor der 
«International Tribune for Natural Justice» 2018 

«Nehmen	Sie	dies	nicht	zu	leicht.	
Sie	können	sich	das	nicht	vorstellen.	

Ich	verstehe,	nicht	alle	können	sich	das	
vorstellen.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	

heutigen	Tage.»	

Ronald Bernard 

„ehemaliger holländischer Elitenbankier, Whistelblo-
wer, Expertenzeuge und Überlebender“ 

Vielen Dank an alle für Ihre Anwesenheit. 

Ich betrachte Sie auf eine Art als Repräsentanten aller Men-
schen dieser Welt. Auch wenn Sie hier im Vergleich mit den 
7 Milliarden nur wenige sind. Jeder von Ihnen vertritt doch 
das Menschen-Wesen auf dieser Erde. [...] Ich habe nichts 
vorbereitet, und werde mich einfach auf den Fluss meiner 
Gedanken verlassen. 

Es ist, wie es ist: Ich war auf beiden Seiten. Als Kind und 
später als Täter. Ich muß mit der Geburt beginnen, die Ge-
burt eines Menschenwesens. Das Wissen an welchem ich 
euch heute teilhaben lasse, ist das Wissen welches ich heute 
habe. Es kann vielleicht später etwas verwirrend sein, wenn 
ich damit beginne mich auszudrücken, die Umstände zu 
erklären und davon Zeugnis abzulegen, weil ich dies mit 
dem Bewußtsein tue welches ich heute über Tatsachen besit-
ze, die mir in der Vergangenheit nicht bewußt waren, ich 
entdeckte die Dinge nach und nach. 

Aber, um mit der Geburt zu beginnen – und dies ist etwas 
Allgemein-Menschliches – wir sind, wenn wir geboren wer-
den, so verbunden mit der Quelle des Lebens, welche ich 
den Schöpfer von Himmel und Erde nenne. Zu diesem Zeit-
punkt sind wir rein. Wir repräsentieren das Göttliche, wäh-
rend wir der Sohn oder die Tochter sind. Wir sind das Licht. 

In dem Augenblick wo wir ankommen ist alles gut. Natür-
lich, es gibt immer Ausnahmen wo man sagen kann: da ist 
eine Fehlfunktion im Körper, niemand ist perfekt usw. Aber 
das Licht ist da, es manifestiert sich. Dann betreten wir das 
Programm1 dieser Welt, und das ist nicht ein neues Pro-
gramm, es ist ein sehr altes Programm, es ist ein luziferi-

                                                        
1 Es wird im Laufe der Rede deutlicher was damit gemeint ist 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 
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sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  
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Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
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nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
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gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 

Anzeige 

Machen Sie mit: www.wearemillions.org 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 
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