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Willy Wimmer: 1943 geboren, war 33 Jahre lang Abgeordne-
ter im Deutschen Bundestag, außerdem verteidigungspoliti-
scher Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, parlamentarischer 
Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Vizepräsi-
dent der parlamentarischen Versammlung der KSZE/OSZE. Er 
führte Gespräche auf höchster staatlicher Ebene auf allen 
Kontinenten und ist als Spezialist für außen- und sicherheits-
politische Fragen bis heute ein gefragter Interviewpartner 
nationaler und internationaler Medien. 

Er ist Autor einer Reihe von Büchern, u.a.: 
«Deutschland im Umbruch: Vom Diskurs zum Konkurs – eine 
Republik wird abgewickelt», «Die Akte Moskau» und «Wie-
derkehr der Hasardeure. Schattenstrategen, Kriegstreiber, 
stille  Profiteure  1914 / 2014».  – Foto  ©  «Verlag  zeitgeist». 
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Frieden	mit	Russland!	

«Der Anglo-Amerikanismus kann diese Völkerfreiheit nicht 
verwirklichen, weil sie, sobald sie vorhanden ist, gegen das 
Interesse der anglo-amerikanischen Staatsgebilde ist [...] Die 
anglo-amerikanischen Staaten müssen eben einsehen, daß 
sie das Interesse der mitteleuropäischen Staaten neben sich 
respektieren müssen, und daß sie die Ordnung der mittel- 
europäischen Völkerfreiheit den mitteleuropäischen Staaten 
überlassen müssen, die allein ihr wirkliches Staatsinteresse 
in der Förderung dieser Freiheit sehen können.» Rudolf 
Steiner Juli 1917, 2. Memorandum 

 
 

Der «Verlag zeitgeist Print & Online» gibt empfehlenswerte 
Bücher und Artikel heraus, die essentielle Auskünfte über 
das aktuelle Zeitgeschehen geben. Im Prinzip übernimmt der 
Verlag damit einen Teil der Aufgabe des öffentlichen Rund-
funks und der Tageszeitungen, während Rundfunk und Ta-
geszeitungen selbst diese für Mitteleuropa immer lebens-
notwendigere Aufklärung scheuen. Stattdessen machen diese 
Medien Stimmung für einen neuen Krieg. 
Dass dieser Krieg aktuell nicht ausgebrochen ist, liegt – auch 
wenn die Presse das Gegenteil sagt – an Putin, der auf die 
Provokationen Amerikas, der Nato und der EU gegenüber 
Russland nicht entsprechend mit Gewalt reagiert. 
Menschlich, sachkundig und besonnen tönt es – im Gegen-
satz zur Berichterstattung der Presse – wenn man Willy 
Wimmer sprechen hört oder seinen Artikel: «Deutschland 
vor der Bewährung: erneuter „Rammbock“ gegen Russland 
oder Lernen aus der Geschichte?» liest (Erstveröffentlicht 
auf www.zeitgeist-online.de). 
Diesem Artikel verdanken wir solide Informationen für eine 
eigene Urteilsbildung gegenüber dem aktuell immer mehr 
auf die Spitze getriebenen Verhalten des Westens gegenüber 
Russland, in deren Kreuzfeuer ein selbstbewusstes Mitteleu-
ropa stehen sollte, das sich nicht von angloamerikanischer 
Seite her definieren lässt, sondern seine eigenen Werte be-
stimmt und im Sinne dieser Werte die Beziehung zu seiner 
Umgebung sucht. 
Wimmers Beitrag ist ein Augenöffner in dieser Hinsicht, 
weshalb wir uns herzlich bei Thomas Röttcher vom «Verlag 
zeitgeist» und bei Willy Wimmer für die Abdruckerlaubnis 
dieses Beitrags bedanken!  
Mögen die Stimmen für Völkerverständigung zwischen Mit-
teleuropa und Russland Überhand bekommen im neuen Jahr! 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
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Zur aktuellen Lage und Aufgabe Mitteleuropas 

Deutschland	vor	der	Bewährung:	
erneuter	„Rammbock“	gegen	Russland	
oder	Lernen	aus	der	Geschichte?	–	Teil	I	

Willy Wimmer 

In Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs nahm 
Bundeskanzlerin Merkel im November des eben vergan-
genen Jahres an einer französischen Militärzeremonie in 
Paris teil. Dabei suchte sie, gemeinsam mit Frankreichs 
Präsident Macron, den unseligen Platz in der Lichtung des 
Waldes von Compiègne auf, wo jenes Abkommen ge-
schlossen wurde, das in der Folge so viel weiteres Unheil 
heraufbeschwor. Im Gegensatz zu Staats- und Regie-
rungschefs anderer am Ersten Weltkrieg beteiligter Staa-
ten suchte die deutsche Kanzlerin keinen Soldatenfried-
hof auf, den deutschen Gefallenen diese Ehre verwei-
gernd. Fast scheint es so, dass 100 Jahre nach der Jahr-
hundertkatastrophe zwar Platz für die Erinnerung ist, 
doch ein Schleier die schicksalhaften Ereignisse noch 
immer kaschieren soll. Angeblich rutschten die europäi-
schen Staaten ja schlafwandlerisch in den Ersten Welt-
krieg, doch neuere Forschungen und freigegebenes Ar-
chivmaterial belegen, dass sie von bestimmten Kräften 
geradezu hineinorchestriert wurden. Ziel war die Aus-
schaltung Deutschlands und Österreich-Ungarns; es galt, 
zwei in jeder Hinsicht prosperierende Staaten möglichst 
von der Landkarte zu tilgen. Über die Waffenruhe am 8. 
November 1918, den Waffenstillstand am 11. November 
1918, Versailles und später Hitler sollte weitaus mehr 
gelingen. Einen Weltkrieg weiter, der zur bedingungslo-
sen deutschen Kapitulation und der fast vollständigen 
Vernichtung der Substanz der Sowjetunion geführt hatte, 
steht die Koalition der Kriegswilligen erneut an den Gren-
zen Russlands – Deutschland als Spielball mittendrin. 

Vor wenigen Monaten ließ sich die amerikanische NATO-
Botschafterin öffentlich so vernehmen: Deutschland sei 
gleichsam die Rolle zugefallen, die westliche Front gegen 
Russland anzuführen. Dabei wäre es nicht von Bedeutung, 
was im letzten Jahrhundert so alles geschehen sei. Deutsch-
land sei heute in der Lage, mit dieser Aufgabe fertig zu wer-
den. Bei der Herbsttagung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen waren vom amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump andere Töne zu hören. Zwar hatte die kombi-
nierte britisch-amerikanische Medienfront, bestehend aus 
BBC und CNN dafür gesorgt, dass sich die Welt über das 
Gelächter amüsierte, das während der Rede von Präsident 
Trump über seine grandiosen Leistungen im UN-Plenum zu 
hören gewesen war. Wenn man allerdings an den Text her-

ankam, dann staunte man über eine fulminante Friedensrede, 
in der jedem Staat auf diesem Globus gleichsam das ewige 
Recht zugebilligt wurde, im preußischen Sinne „nach seiner 
Fasson selig werden zu können“. Da hatten die Worte der 
NATO-Botschafterin plötzlich keine Bedeutung mehr. Aber 
ist das wirklich so, dass amerikanische Aussagen auf höchs-
ter staatlicher Ebene so auseinanderfallen und dennoch 
glaubwürdig sein können? Mit was haben wir es überhaupt 
zu tun, wenn wir Stimmen aus Washington vernehmen, die 
an uns in den anderen Teilen der Welt gerichtet sind? War 
das, was Präsident Trump in New York verkündete, eine 
Fata Morgana, eine Verheißung für die kommende Welt? 
War diese Rede die Abkehr von einer amerikanischen Poli-
tik, wie sie mit den Vierzehn Punkten des amerikanischen 
Präsidenten Woodrow Wilson im Herbst 1918 verkündet 
worden war und im Sommer 1919 mit dem Diktat von Ver-
sailles ihre Vollendung fand, um mittels einer Kriegslist das 
kaiserliche Deutschland zu veranlassen, die Waffen zu stre-
cken, ohne besiegt worden zu sein? Wie ist es von Präsident 
Trump gemeint, wenn er sich für sein eigenes Land jenen 
Respekt erhofft, den er selbst in New York anderen Staaten 
gegenüber zu erbringen zugesagt hatte? 

Diese Fragen sind für Deutschland von allergrößter Bedeu-
tung. Nicht nur, weil Deutschland in den zurückliegenden 
100 Jahren ein besonderes Objekt der amerikanischen globa-
len Politik gewesen ist. Sondern auch, weil die USA über 
den Zweiten Weltkrieg – mit der besonderen Unterstützung 
Großbritanniens –, tatkräftig daran gehen konnte, das besieg-
te und in jeder Hinsicht am Boden liegende Deutschland 
nach ihren Vorstellungen politisch umbauen und für die 
eigenen Zwecke instrumentalisieren konnte. Die Reichweite 
dieser Vorgehensweise war grandios, denn sie umfasste auch 
jene Komponente, die bereits während des Ersten Weltkrie-
ges eine wesentliche Grundlage für den amerikanischen 
Kriegseintritt 1917 gegen die Mittelmächte Österreich-
Ungarn und das kaiserliche Deutschland gewesen war: Un-
vergessen ist, dass zu Beginn des Ersten Weltkrieges weite 
Teile der internationalen jüdischen Gemeinschaft aus eige-
nen Motivation vor allem auf der Seite des Deutschen Kai-
serreiches standen, sehr zum Verdruss der damaligen 
Kriegsgegner Frankreich und Großbritannien. Das änderte 
sich erst über das berüchtigte Sykes-Picot-Abkommen des 
Jahres 1916 und dem Ruf nach einer jüdischen „Heimstatt 
Palästina“. Dieser Forderung aus dem Programm der 
Kriegsgegner konnte und wollte das kaiserliche Deutschland 
wegen seiner Bündnisverpflichtungen gegenüber dem Os-
manischen Reich nicht entsprechen. Die Ergebnisse sind 
bekannt, darunter auch der danach möglich gewordene 
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 1917 an der Seite der 
Entente gegen die sogenannten Mittelmächte. Nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges ergaben sich aus diesem 
gesamten Zeitabschnitt jene Einwirkungsmöglichkeiten 
gegenüber Deutschland, über die man sich heute im Klaren 
sein muss. Letztlich auch die Zahlung aller drakonisch aufer-
legten Kriegsschulden an die Entente-Staaten, die bis auf den 
letzten  Heller  2012  endlich  vollends      abbezahlt          worden waren. 
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Was ist unter diesen Umständen amerikanischer Einfluss auf 
Deutschland? Das kann theoretisch und auch wissenschaft-
lich erörtert werden. Ich ziehe es vor, die Dimension dieses 
Einflusses vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfah-
rung – in politischen Funktionen und bei staatlichen Aufga-
ben – zu beleuchten. In den Jahren seit 1976, die ich dem 
Deutschen Bundestag bis 2009 angehören konnte, kam so 
einiges zusammen, sowohl national als auch global. Mir war 
es möglich, als Bundestagsabgeordneter zwischen dem japa-
nischen Hokkaido und dem argentinischen La-Plata-Fluss 
meine eigenen Schwerpunkte zu setzen und im Rahmen der 
deutschen Wiedervereinigung als Staatssekretär im deut-
schen Verteidigungsministerium für die Zusammenarbeit mit 
der Roten Armee politisch verantwortlich zu sein. Für die 
letzte große NATO-Stabsrahmenübung Wintex/Cimex im 
Frühjahr 1989 – und damit im Kalten Krieg – war ich deut-
scher Verteidigungsminister (üb.), die nach Migrationsströ-
men quer durch Westeuropa davon ausging, konventionell 
wie nuklear gegen die Rote Armee ausgefochten zu werden, 
deren Frontbefehlshaber wenige Monate meine besten Part-
ner und oft genug auch meine guten Freunde geworden wa-
ren. Warum war diese Übung in meinem Urteil und für mein 
weiteres Leben so wichtig? – Ich konnte ermessen, von wel-
chem Wert meine Heimat und damit das deutsche Vaterland 
für die Militärplanung unter amerikanisch-britischer Domi-
nanz hatte. 

 

«Geradezu auf die Spitze getrieben wurde das mit einem 
planerischen Nukleareinsatz gegen Potsdam und Dres-
den. Von mir, einem Deutschen, verlangte die NATO ei-
nen Atomwaffeneinsatz gegen Dresden, das Zauberbild 
einer deutschen Stadt» 
 

Geradezu auf die Spitze getrieben wurde das mit einem 
planerischen Nukleareinsatz gegen Potsdam und Dresden. 
Von mir, einem Deutschen, verlangte die NATO einen 
Atomwaffeneinsatz gegen Dresden, das Zauberbild einer 
deutschen Stadt, und dramatisches Opfer am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges. Ich bin zwar weit davon entfernt, als Rhein-
länder mehr als Respekt den Preußen und damit Potsdam zu 
zollen. Beides aber ging nach meiner Sicht überhaupt nicht. 
Auf meine Bitte hin hat der deutsche Bundeskanzler Helmut 
Kohl sofort die Übung verlassen, weil die Planung der 
NATO mit nationalen deutschen Interessen nicht zu verein-
baren war. Für mehrere Tage übte die NATO weiter und aus 
unseren „Schornsteinen kam weißer Rauch“. Dennoch war 
der Erkenntniswert wegen meiner Tätigkeit im Rahmen der 
Übung von allergrößter Bedeutung. Vor allem deshalb, weil 
die über Jahre entstandenen verbindlichen Dokumente der 
NATO jetzt mit ihren Worten und Auslegungen dem Test 
der Praxis unterworfen wurden. Was bedeuteten bestimmte 
Formulierungen bei der Festlegung nuklearer Ziele? Bis zu 
welchem Maße wurden deutsche Überlegungen überhaupt 
berücksichtigt und trafen auf das strategische amerikanische 
Interesse, aus einem Konflikt in Europa nicht eine unmittel-

bare Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion 
werden zu lassen? Wo schien die sowjetische Schmerzgren-
ze zu sein, wenn es um Nukleareinsätze oder große Boden-
operationen ging, weit entfernt von der damaligen innerdeut-
schen Grenze? Vor dieser Kulisse sind die Entwicklungen 
nach 1990 seitenverkehrt auf die Erkenntnisse aus der Blüte-
zeit des Kalten Kriegs zu legen und erlauben eine realisti-
sche Beurteilung der heutigen Lage. Die zentrale Frage lau-
tet also: Welchen Einfluss haben wir und inwieweit sind wir 
nur eine Funktion amerikanischer Interessen, auf die wir 
noch nicht einmal eine verbale Mitwirkung haben? 

 

«Diesem Beamten, dem Leiter der Rechtsabteilung des 
Verteidigungsministeriums, war aufgefallen, dass bei den 
Zusatzprotokollen zum Genfer Rot-Kreuz-Abkommen 
zwar der Einsatz von Atomwaffen in Europa unzulässig 
sein sollte, aber sowohl die DDR als auch die Bundesre-
publik davon ausgenommen waren. [...] Diese Festlegun-
gen, unbeschadet eines völkerrechtlichen Vorbehaltes 
seitens Deutschlands, gelten noch heute» 
 

Antworten erhalten wir, wenn wir uns neben der militäri-
schen Planung an zwei weiteren Umständen orientieren: Wie 
ist die völkerrechtliche Gesamtlage, und was zeigt sich im 
eigenen Hinterland einer möglichen Front? Beide Fragestel-
lungen machen deutlich, wo Deutschland damals stand und 
noch heute steht, ohne dass diese Umstände dem eigenen 
Volk bekannt sein dürften. In den Achtziger-Jahren machte 
eine Eingabe eines hohen Beamten aus dem Bonner Vertei-
digungsministerium an den Deutschen Bundestag Furore. 
Diesem Beamten, dem Leiter der Rechtsabteilung des Ver-
teidigungsministeriums, war aufgefallen, dass bei den Zu-
satzprotokollen zum Genfer Rot-Kreuz-Abkommen zwar der 
Einsatz von Atomwaffen in Europa unzulässig sein sollte, 
aber sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik davon 
ausgenommen waren. Da wir in der Nähe der deutsch-
niederländischen Grenze wohnen, bedeutete das für uns: am 
Niederrhein ja, aber an der holländischen Maas: nein. Diese 
Festlegungen, unbeschadet eines völkerrechtlichen Vorbe-
haltes seitens Deutschlands, gelten noch heute und haben 
ihre Konsequenzen bis hin zur französischen Nuklearstreit-
macht. Da sich der Einfluss eines Staates auch danach be-
misst, wie er seine Interessen nach den geltenden Regeln des 
Völkerrechts international verankern kann, fällt das Fehlen 
nationaler Interessen im heutigen Deutschland in Zusam-
menhang mit NATO-Planungen besonders ins Gewicht. Das 
zeichnet aber nach der Wiedervereinigung in der Entwick-
lung der von den Vereinigten Staaten dominierten NATO 
den deutschen Beitrag zum Völkerrecht aus. Während in der 
Zeit des Kalten Kriegs die Völkerrechtsabteilung des Bonner 
Auswärtigen Amtes eine hohe, weltweite Reputation genoss, 
weiß hierzulande – und bestimmt auch außerhalb unserer 
Landesgrenzen – niemand mehr, dass es eine derartige Ab-
teilung heute noch immer gibt. Das ist einer Entwicklung 
geschuldet, die mit dem völkerrechtswidrigen Krieg der 
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NATO 1999 begann. Die USA ignorierten fortan das gelten-
de Völkerrecht und kehrten zum Faustrecht zurück. Dieser 
Entwicklung hatte Deutschland nichts entgegenzusetzen und 
seither hört man in völkerrechtlichen Fragen aus Berlin nur 
noch das, was zuvor Washington verlautbart hatte. Hier 
zeigte sich dramatisch, was wir auch auf anderen Gebieten 
feststellen müssen: Die Vereinigten Staaten übernahmen mit 
der Vorlage des „Neuen Strategischen Konzeptes der 
NATO“ im April des Jahres 1999 in Washington anlässlich 
eines Jubiläums der NATO gleichsam auf dem Gebiet des 
Völkerrechts die „vollziehende Gewalt“ gegenüber den Mit-
gliedsstaaten und damit gegenüber Deutschland.  

 

«Die USA ignorierten fortan das geltende Völkerrecht und 
kehrten zum Faustrecht zurück. Dieser Entwicklung hatte 
Deutschland nichts entgegenzusetzen und seither hört 
man in völkerrechtlichen Fragen aus Berlin nur noch das, 
was zuvor Washington verlautbart hatte.» 
 

In der Wintex-/Cimex-Übung, die im Abstand von zwei 
Jahren stattfand, wurde das überdeutlich für die Gebiete 
hinter der geplanten eigenen Frontlinie. Wenn man gedacht 
hätte, dass die deutschen oder dänischen Gebiete wie selbst-
verständlich unter deutscher oder dänischer Souveränität 
ständen, wurde man eines Besseren belehrt. Die US-
Streitkräfte hatten im Rahmen von Cimex (steht für zivil-
militärische Zusammenarbeit) ihre eigene Verwaltung für 
die deutschen respektive dänischen Gebiete mitgebracht. Der 
Chef einer deutschen Gebietsverwaltung hatte einen ameri-
kanischen Soldaten hinter sich stehen, der ihm dessen Wei-
sungen erteilte. So wurde man schnell vom Bündnispartner 
zum Besatzungsgebiet.  

 

«Wenn man gedacht hätte, dass die deutschen oder däni-
schen Gebiete wie selbstverständlich unter deutscher 
oder dänischer Souveränität ständen, wurde man eines 
Besseren belehrt. Die US-Streitkräfte hatten [...] ihre ei-
gene Verwaltung für die deutschen respektive dänischen 
Gebiete mitgebracht. Der Chef einer deutschen Gebiets-
verwaltung hatte einen amerikanischen Soldaten hinter 
sich stehen, der ihm dessen Weisungen erteilte.» 
 

Die Vereinigten Staaten gaben in gewisser Weise das strate-
gische Denken vor. Dennoch war die militärische Wirklich-
keit auch von anderen Faktoren bestimmt, wie das Beispiel 
des 1. deutschen Korps im westfälischen Münster zeigte. 
Dieser militärische Großverband wäre im Konfliktfall zu 
einer beachtlichen Größe angewachsen und alle Übungen 
mit den verbündeten amerikanischen Streitkräften hatten 
deutlich gemacht, was die beiden Armeen seit jeher unter-
schied und dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wür-
de. Diesen Unterschied gab es im Hinblick auf die französi-
schen Streitkräfte nicht (mal abgesehen von der Tatsache, 

dass ein französischer Befehlshaber selbstverständlich eine 
Luxusverpflegung mit eigenem Restaurant sein eigen nann-
te, während ein deutscher kommandierender General mit 
einer Blechdose vorlieb nehmen musste). Die Unterschei-
dung spürte man z. B. im Manövergeschehen: Die amerika-
nischen Soldaten unterlagen der Befehlstaktik, während die 
deutschen Kameraden die Auftragstaktik pflegten, die ein 
hohes Maß an eigenem Können und Verantwortung beding-
te. Deutsche Teilnehmer an gemeinsamen Manövern berich-
ten bis heute davon, wie sich das auf das Übungsgeschehen 
ausgewirkt hatte. Das war im Kalten Krieg. 

Heute ist die Bundeswehr im Vergleich zu damals aus ganz 
anderen und teilweise hochgeschätzten Gründen in jeder 
Hinsicht nur ein Schatten ihrer selbst und weder in der Lage, 
sich mit ihrer Auftragstaktik als Hilfstruppe der US-
Streitkräfte zu behaupten noch eigene strategische Konzepte 
einzubringen. Mit fürchterlichen Konsequenzen hatte sich 
das in Afghanistan gezeigt. Die deutsche Verantwortung für 
nördliche afghanische Gebiete war zunächst auf eine Befrie-
dung ausgerichtet. Ohne jede Rücksicht auf die deutschen 
Truppen in dem Gebiet bewegten sich die amerikanischen 
Kontingente mit ihrem Kampfkonzept in den Rücken der 
deutschen Truppen und lösten deren Befriedungskonzept 
förmlich in Pulverdampf auf. Nach internationalem Recht 
wäre es Aufgabe der deutschen Strafverfolgungsbehörden 
gewesen, die zahlreichen amerikanischen Kriegsverbrechen 
in Deutschland zu ahnden und die Verantwortlichen hierzu-
lande vor Gericht zu stellen. Die deutschen Strafverfolger 
lehnten dies mit dem Hinweis ab, dass auch die USA eine 
Rechtsordnung hätte und Verbrechen dort geahndet werden 
könnten. Bis heute ist das Fehlanzeige, und die deutschen 
Strafverfolger wissen das. Das Wort von der „Wertegemein-
schaft“ wird seither auch nicht mehr verwendet, es sei denn 
bei offiziellen Reden.  

 

«Im Sommer 1988 war das noch anders, und wir wurden 
mit einem Bus vom deutschen militärischen Teil des 
Dulles-Flugplatzes in Washington ins Hauptquartier der 
CIA gefahren. Dort wartete die Führungsspitze, um uns 
die noch nicht ganz fertiggestellten neuesten Überlegun-
gen zur Lage in Europa vorzutragen.» 
 

Dennoch war amerikanisches Denken in jener Zeit bestim-
mend und bietet bis heute geradezu einen Gradmesser für 
alles, was sich in Europa und darüber hinaus zuträgt. Man 
denke etwa an die berühmte Aussage aus dem Sommer 1988 
über den Charakter der Sowjetunion und der Roten Armee in 
Europa. „Soviet Military Power“, eine Publikation des ame-
rikanischen Verteidigungsministeriums, bestimmte seinerzeit 
die öffentliche Diskussion in Sicherheitsfragen. Gegen die 
eindrucksvollen Bilder über neueste sowjetische Waffensys-
teme kam niemand an. Die „Besonderen Manöver-Gruppen“ 
eines sowjetischen militärischen Befehlshabers hatten neben 
den SS-20 und der schieren Zahl sowjetischer Soldaten in 
der Mitte Europas hinlänglich Angst und Schrecken auf 
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einem hohen Niveau gehalten. Wir wussten zwar seit der 
Mitte der Achtziger-Jahre, dass sich etwas verändern würde 
in Europa. Nicht zuletzt mein Besuch bei der Roten Armee 
im Jahre 1987 als erster westlicher Abgeordneter überhaupt 
machte das deutlich. Dabei vermittelte sich die Gewissheit, 
dass man es „miteinander konnte.“ Das war eine Sensation. 
Die zweite Sensation stellte sich im besagten Sommer 1988 
zunächst im Hauptquartier der CIA in Langley ein. Wie in 
jedem Jahr war ich als Vorsitzender der CDU/CSU Arbeits-
gruppe „Verteidigung“ mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen in die USA geflogen, um politische Gespräche in 
Washington zu führen und interessante militärische Anlagen 
besuchen zu können. Das waren Jahre einer sehr engen und 
überaus erfreulichen Zusammenarbeit. Dialog stand sehr 
hoch im Kurs und wurde ohne Barrieren praktiziert. Nach 
der Wiedervereinigung sagte mir einer der damaligen engen 
Gesprächspartner, dass man „ab jetzt getrennte Wege gehen“ 
müsse ...  

 

«Anders, als über Jahrzehnte in aller Welt behauptet, sei 
der Charakter der sowjetischen Streitkräfte in Europa und 
auch die damit verbundene sowjetische Politik rein de-
fensiver Natur und [...] strikt ausgerichtet auf den „Schutz 
von Mütterchen Russland“.» 
 

Im Sommer 1988 war das noch anders, und wir wurden mit 
einem Bus vom deutschen militärischen Teil des Dulles-
Flugplatzes in Washington ins Hauptquartier der CIA gefah-
ren. Dort wartete die Führungsspitze, um uns die noch nicht 
ganz fertiggestellten neuesten Überlegungen zur Lage in 
Europa vorzutragen. Anders, als über Jahrzehnte in aller 
Welt behauptet, sei der Charakter der sowjetischen Streit-
kräfte in Europa und auch die damit verbundene sowjetische 
Politik rein defensiver Natur und das Resultat „von Napole-
on und Hitler“ strikt ausgerichtet auf den „Schutz von Müt-
terchen Russland“. Wir waren geradezu elektrisiert und über 
sofortige Berichte des deutschen Militärattachés nach Bonn 
bracht dort das blanke Entsetzen aus. Man beschuldigte die 
Amerikaner, den deutschen Verteidigungswillen zu unter-
graben. Wir saßen in Washington mitten drin, weil ich im 
Weißen Haus nach der Unterrichtung bei der CIA weitere 
Einzelheiten aus den laufenden amerikanisch-sowjetischen 
Verhandlungen erfuhr.  

 

«Man beschuldigte die Amerikaner, den deutschen Ver-
teidigungswillen zu untergraben. Wir saßen in Washing-
ton mitten drin, weil ich im Weißen Haus nach der Unter-
richtung bei der CIA weitere Einzelheiten aus den laufen-
den amerikanisch-sowjetischen Verhandlungen erfuhr.» 
 

Aus meiner Sicht haben die seinerzeitigen Feststellungen der 
CIA unmittelbare Auswirkungen bis heute. Alle Publikatio-
nen, die sich mit den militärischen Planungen in Zusammen-
hang mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg beschäftigen, 

weisen auf die zugrundeliegenden Erfahrungen seit dem 
Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 hin und sprechen 
dabei vor allem den Verlust der deutschen Bevölkerung von 
bis zu 75 Prozent in vielen von den kriegerischen Auseinan-
dersetzungen betroffenen Gebieten an. Vor diesem Hinter-
grund ist eine deutsche vorurteilsfreie Beurteilung der Kon-
sequenzen nach dem Angriff des Deutschen Reiches 1941 
möglich und geboten bis hin zu der Tatsache, dass es bis 
zum Ende der Sowjetunion nicht gelungen war, die dortigen 
menschlichen und sachlichen Verluste während des Zweiten 
Weltkrieges auszugleichen. Der Umstand, dass dies bei der 
CIA in Langley so klar und unmissverständlich angespro-
chen werden konnte, hatte Auswirkungen auf den politischen 
Prozess bis in die Gestaltung der internationalen Verträge im 
Vorfeld der deutschen Wiedervereinigung. 

 

«In meiner damaligen Funktion im Bonner Verteidi-
gungsministerium entwickelte ich das Konzept, ein wie-
dervereinigtes Deutschland weiter als Mitglied im Vertei-
digungsbündnis NATO zu verankern, aber durch eine 
ausschließlich deutsche Truppenstationierung auf dem 
Territorium der ehemaligen DDR deutlich zu machen, 
dass die NATO an der Oder ihre natürliche Grenze finden 
würde. Bei diesem Konzept, das um Weihnachten 1989 
vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl nicht nur 
übernommen, sondern später zum Gegenstand der Wie-
dervereinigungsverträge gemacht wurde, glaubte ich 
sicherstellen zu können, durch ein wiedervereinigtes 
Deutschland auch im Interesse der Sowjetunion und aller 
anderen Nachbarstaaten „deutsche Unsicherheiten“ dau-
erhaft ausschließen zu können.» 
 

In meiner damaligen Funktion im Bonner Verteidigungsmi-
nisterium entwickelte ich das Konzept, ein wiedervereinigtes 
Deutschland weiter als Mitglied im Verteidigungsbündnis 
NATO zu verankern, aber durch eine ausschließlich deut-
sche Truppenstationierung auf dem Territorium der ehemali-
gen DDR deutlich zu machen, dass die NATO an der Oder 
ihre natürliche Grenze finden würde. Bei diesem Konzept, 
das um Weihnachten 1989 vom damaligen Bundeskanzler 
Helmut Kohl nicht nur übernommen, sondern später zum 
Gegenstand der Wiedervereinigungsverträge gemacht wur-
de, glaubte ich sicherstellen zu können, durch ein wiederver-
einigtes Deutschland auch im Interesse der Sowjetunion und 
aller anderen Nachbarstaaten „deutsche Unsicherheiten“ 
dauerhaft ausschließen zu können. Eine solche Regelung 
musste der komplexen europäischen Geschichte des letzten 
Jahrhunderts gerecht werden und der daraus resultierenden 
und bis heute wirksamen Konsequenzen angemessen sein. 
Zur Zeit der Vertragsunterzeichnungen anlässlich der Wie-
dervereinigung schien das ebenfalls dem Urteil aller anderen 
Staaten neben Deutschland zu entsprechen. Für mich war es 
deshalb zwangsläufig, aus all den Gründen im Gebiet zwi-
schen Dresden und Brest mit äußerster Vorsicht zu agieren. 
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Entsprechend der gegenüber der Sowjetunion gemachten 
Zusagen im Wiedervereinigungsprozess bedeutete das auch 
eine Beschäftigung der damaligen Europäischen Gemein-
schaft mit dieser Region und den dort aus verständlichen 
Gründen vorhandenen Empfindlichkeiten. Die NATO sollte 
eben dort bleiben, wo die damalige deutsche Bundesregie-
rung sie haben wollte: an der Oder und damit an der Grenze 
zwischen Polen und Deutschland. Schon damals war festzu-
stellen, in welcher aggressiven Weise Militärführer der 
NATO-Verbündeten, mit der Rückendeckung ihrer jeweili-
gen Regierungen, versuchten, eine Stationierung vor allem 
amerikanischer und britischer Verbände auf dem Territorium 
der ehemaligen DDR und der heutigen „neuen Bundeslän-
der“ zu erreichen, obwohl nur deutsche Truppen zulässig 
gewesen waren.  

 

« Vorrang sollte jetzt die NATO haben, wohl auch, um den 
Europäern klar zu machen, wer auf diesem Kontinent 
künftig das Sagen hat.» 
 

Dieses Konzept wurde mit dem Weggang von Bundesau-
ßenminister Hans-Dietrich Genscher und dem neuen Vertei-
digungsminister Volker Rühe, im März 1992, komplett ver-
lassen. Wenn man die unmittelbaren Einwirkungsmöglich-
keiten der Vereinigten Staaten auf die Position des Bundes-
verteidigungsministers sieht, kann man bei diesen Personal-
entscheidungen aus gutem Grund ins Grübeln geraten. Nicht, 
dass diese Entwicklungen seinerzeit im politischen Bonn 
oder in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert worden wä-
ren. Dafür blieb keine politische oder sonstige Kapazität 
übrig, weil alle staatlichen und politischen Ebenen vollauf 
damit beschäftigt gewesen waren, dass die ehemalige DDR 
wegen der Fülle der Probleme uns nicht „um die Ohren 
flog“. Die Folgen dieses Personalwechsels waren einschnei-
dend. Plötzlich war nicht mehr die Rede davon, die Europäi-
sche Gemeinschaft als Mittel der ökonomisch-politischen 
Unterstützung jener Staaten in Mittel-und Osteuropa einzu-
setzen. Vorrang sollte jetzt die NATO haben, wohl auch, um 
den Europäern klar zu machen, wer auf diesem Kontinent 
künftig das Sagen hat.  

 

«War 1988 das sowjetische Verhalten in Europa [...] aus-
schließlich defensiver Natur [...] begann nun im Westen 
ein Prozess, der die Besorgnis [...] Seiten Moskaus beför-
derte: Die NATO wurde langsam aber sicher über die 
vertraglich festgelegte „Oder-Grenze“ nach Osten bis an 
die russische Grenze vorgeschoben.» 
 

Die Jahre seit 1992 bis zum völkerrechtswidrigen Krieg 
gegen Jugoslawien im Frühjahr 1999 machen deutlich, in 
welchem Maße die Feststellungen durch die oberste CIA-
Führung im Sommer 1988 fortan gegen die Russische Föde-
ration instrumentalisiert werden konnten. welchem Maße die 
Feststellungen durch die oberste CIA-Führung im Sommer 
 

 

«Ob man sich das in Moskau so vorgestellt hatte, als man 
schon vor der Wiedervereinigung Deutschland vom „ge-
meinsamen Haus Europas“ sprach, darf bezweifelt wer-
den.» 
 

1988 fortan gegen die Russische Föderation instrumentali-
siert werden konnten. War 1988 das sowjetische Verhalten 
in Europa – auch vor dem Hintergrund des Zweiten Welt-
krieges – ausschließlich defensiver Natur – und damit durch-
aus verständlich, begann nun im Westen ein Prozess, der die 
Besorgnis und die damit verbundenen Ängste auf Seiten 
Moskaus beförderte: Die NATO wurde langsam aber sicher 
über die vertraglich festgelegte „Oder-Grenze“ nach Osten 
bis an die russische Grenze vorgeschoben. War 1988 sowje-
tisches Verhalten wegen „Napoleon und Hitler“ durchaus 
verständlich, wurde jetzt durch die NATO die Erinnerung an 
„Napoleon und Hitler“ dadurch geradezu provoziert, als 
letztlich und im Laufe der Jahre wieder deutsche und alliier-
te Panzer in den „Vorgärten von St. Petersburg“ stehen. 
Zwar hat die deutsche Regierung auf dem NATO-Gipfel 
2008 in Bukarest das Schlimmste verhindern können, indem 
sie sich der Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die 
NATO verweigerte. Doch seit Verteidigungsminister Rühes 
Amtsantritt 1992 wurde drei Entwicklungen zielstrebig um-
gesetzt: 
1. das konsequente Vorrücken der NATO an die russische 

West- und Südwestgrenze 

2. der Umbau der NATO von der ursprünglichen Verteidi-
gungsallianz zum weltweit agierenden Aggressionsme-
chanismus (mittels des „neuen strategischen Konzepts“ 
aus dem Frühjahr 1999). Dabei wurde die eigentlich 
staats- und völkerrechtlich gebotene Verpflichtung, den 
veränderten Charakter des NATO-Vertrages den nationa-
len Parlamenten zur vorgeschriebenen Genehmigung 
vorzulegen, bis heute nicht umgesetzt. Der Grund: Den 
meisten Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten war 
bewusst, dass sie in ihren Parlamenten keine erforderli-
che Zustimmung dafür erhalten hätten. 

3. Die Charta der Vereinten Nationen und damit die Zu-
ständigkeit des Sicherheitsrates für den Weltfrieden, die 
sich im Gewaltverbot nach der UN-Charta manifestiert, 
wurde durch den Krieg gegen Jugoslawien außer Kraft 
gesetzt. Die Vereinigten Staaten haben damit einen 
Rechtszustand wiederhergestellt, wie er 1939 beim 
deutsch-polnischen Krieg gegeben war. 

4. Die Bundeswehr wurde faktisch von einer auf Verteidi-
gung ausgerichteten Armee zu einer Interventionsarmee 
umgeformt und durch zunächst rein humanitäre Aufga-
ben mit der neuen Rolle vertraut gemacht. Amerikani-
sche Generale haben öffentlich gefordert, ihnen Formati-
onen der seinerzeitigen Wehrmacht – oder noch besser: 
der Waffen-SS – zur Seite zu stellen. Man schloss damit 
an ein amerikanisches Denken an, das gegen Ende des 
Zweiten Weltkrieges bis auf die höchste Ebene vorhan-
den gewesen war. 
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Auf der Grundlage dieser Entwicklung nahmen deutsche 
Streitkräfte entgegen der Charta der Vereinten Nationen und 
auf der bis 1939/1941 geltenden Rechtsauffassung im Völ-
kerrecht am Krieg gegen Jugoslawien teil. Der Russischen 
Föderation wurde vor dem Hintergrund der CIA-
Erkenntnisse des Jahres 1988 das klare Signal gegeben, 
wieder an die Konsequenzen aus dem Vorgehen von „Napo-
leon und Hitler“ anzuknüpfen. Wer die „sicherheitspoliti-
schen Leitlinien“ eines amerikanischen Präsidenten zur 
Kenntnis nimmt, der kann ohnehin kaum einen Unterschied 
zu 1939/1941 feststellen. Vor dem Hintergrund der Ge-
schichte des vergangenen Jahrhunderts geht von der tatsäch-
lichen Ausdehnung des NATO-Gebietes an die russischen 
Grenzen ein psychologisches Signal besonderer Art aus. Was 
den Zweiten Weltkrieg betrifft, muss jeder, der sich die 
tatsächliche Lage in Europa heute ansieht, in Rechnung 
stellen, dass gegenüber Russland der damalige Feind aus 
diesem Krieg jetzt mit den damaligen sowjetischen Verbün-
deten gemeinsame Sache macht. Ob man sich das in Moskau 
so vorgestellt hatte, als man schon vor der Wiedervereini-
gung Deutschland vom „gemeinsamen Haus Europas“ 
sprach, darf bezweifelt werden. 

(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe) 
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Kurzbeschreibung des Buchinhalts: 

"Mehr Demokratie wagen" – so formulierte Willy Brandt in seiner 
ersten Regierungserklärung 1969 den Leitfaden, der den Bürgern in 
Deutschland eine Zukunft in Freiheit, Toleranz und Würde garantie-
ren sollte. 

Heute, rund 50 Jahre später, steht unser Land vor dem demokrati-
schen Ruin: Abschaffung des Sozialstaats, Außerkraftsetzen der 
Rechtstaatlichkeit, Niedergang des Parlamentarismus im Allgemei-
nen, um nur einige der problematischsten Einschnitte zu nennen – 
selbst von der im Grundgesetz verankerten Verteidigungsarmee ist 
nicht viel geblieben. Dazu das kollektive Versagen der großen Me-
dien als Kontrollinstanz, als vierte Gewalt im Staate. Wie konnte es 
dazu kommen? 
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Willy Wimmer 
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rung als Experte für Sicherheitspolitik und internationale Angele-
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und Wahlbeobachter der KSZE/OSZE. 
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rungsmacht einer künftigen „METO“ (Mediterranean Emirates 
Treaty Organisation)? | 7. Februar 1992: Der Anfang vom Ende 
eines freien Europas?  | "System-Neige" im Westen | Der amerika-
nische (Alb-)Traum | Wir sind die Eingeborenen von Pentagonien | 
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Swiss Propaganda Research1
 

 

Die	»Integrity	Initiative« 

Es ist die wohl größte Geheimdienstenthüllung seit Edward 
Snowden. Doch die etablierten Medien berichten seit bald 
zwei Monaten nicht darüber. Ein Überblick. 

Gemäß veröffentlichten Originaldokumenten betreibt2 die 
britische »Integrity Initiative« ein internationales, verdecktes 
Netzwerk aus Geheimdienstlern, Militäroffizieren, Politikern, 
Journalisten und Akademikern, das umfangreiche anti-
russische Medienkampagnen koordinierte. 

Finanziert wird die Initiative unter anderem vom britischen 
und amerikanischen Außenministerium, der NATO, aber 
auch von Facebook und deutschen Unternehmen. Der offizi-
elle Leitspruch der parastaatlichen Initiative lautet »De-
fending Democracy Against Disinformation«. 

Die »Integrity Initiative« verbindet3, nach derzeitigem 
Kenntnisstand, Schlüsselakteure in mehreren brisanten 
Kampagnen, darunter dem dubiosen Skripal-Fall, dem an-
geblichen Giftgasangriff im syrischen Douma, der versuch-
ten Diskreditierung von Labour-Präsident Jeremy Corbyn, 
der erfolgreichen Verhinderung eines spanischen Sicher-
heitsdirektors, und weiteren Aktionen. 

Während etwa in Deutschland bereits ein nationaler »Clus-
ter« unter Leitung eines ehemaligen britischen Geheim-
dienstlers aufgebaut4 wurde, waren oder sind solche Cluster 
für die Schweiz und Österreich sowie weitere Staaten noch 
in der Planung. 

Der Schweizer Cluster sollte – mit Blick auf die Parla-
mentswahlen 2019 – vom Vizedirektor eines Genfer Sicher-
heitszentrums koordiniert5 werden, der zuvor als NATO-
Berater und Offizier in der britischen Armee diente. Das 
Zentrum wird von der Schweizer Regierung mitfinanziert. 

Etablierte deutschsprachige Medien berichteten über die 
Initiative bislang nicht. Die Schweizer Plattform Swissinfo 
publizierte6 eine kurze Agenturmeldung, doch nur auf italie-
nisch. Es ist nicht klar, ob es keine deutsche Meldung gab, 
oder ob sie von sämtlichen Medien ignoriert wurde. 

Swiss Propaganda Research, 22. Dezember 20187 

                                                        
1 https://swprs.org/ 
2 https://grayzoneproject.com/2018/12/17/inside-the-temple-of-covert-propaganda-
the-integrity-initiative-and-the-uks-scandalous-information-war/ 

3 http://syriapropagandamedia.org/working-papers/briefing-note-on-the-integrity-
initiative 

4 https://www.heise.de/tp/features/Integrity-Initiative-Britische-
Beeinflussungskampagne-gegen-Russland-4232365.html 

5 https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/xcountry/xcountry.pdf 
6 https://www.swissinfo.ch/ita/anonymous-svela--rete-anti-russia-/44568710 
7 https://swprs.org/die-integrity-initiative/ 
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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 

 

 
 

 
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) 
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SKA – unsachgemäße Herausgabe von Steiners Werk 

Zu	Band	5	der	„Rudolf	Steiner	Kritische	
Ausgabe“	(SKA)8	

Eine exemplarische Untersuchung - Teil II 

Urs Georg Allemann 

Zu Inhalt und Stellenkommentar von Die Mystik im 
Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Ver-

hältnis zur modernen Weltanschauung 

Im Vorwort zur ersten Auflage dieser Schrift wies Rudolf 
Steiner darauf hin, dass er mit den darin entwickelten Ideen 
schon lange gelebt hatte, bevor er sie nun in dieser Art zur 
Darstellung brachte.  

Nicht als ob damals die Ideenwelt, die ich heute zum Ausdruck bringe, 
noch nicht in mir gelebt hätte. Diese Ideenwelt ist schon ganz in meiner 
„Philosophie der Freiheit“ [...] enthalten. Um aber diese Ideenwelt so 
auszusprechen, wie ich es heute tue, [...] dazu gehört noch etwas ganz 
anderes, als von ihrer gedanklichen Wahrheit felsenfest überzeugt zu 
sein. Dazu gehört ein intimer Umgang mit dieser Ideenwelt, wie ihn nur 
viele Jahre des Lebens bringen können.“9  

Für den Mystiker, referiert Steiner einleitend, sind höhere 
Wahrnehmungen diejenigen eines inneren Sinnes und ganz 
verschieden von solchen, die sich auf äussere Sinnesdinge 
beziehen. Dasjenige, was nicht sinnlich beobachtet werden 
kann, muss der Mystiker geistig erschaffen. Indem er dieses 
selber Erschaffene wahrnimmt und erkennt, verschmilzt er 
geistig mit dessen Inhalt und erweckt damit sein Selbst; die 
Dinge der Welt sind nun nicht mehr dasjenige, was sie in der 
natürlichen Welt sind, sie werden, durch die Erkenntnis, auf 
eine höhere, geistige Stufe gehoben, sie erfahren eine Wie-
dergeburt. „Ein äusseres Ding ist ganz erkannt“, so referiert 
Rudolf Steiner Fichte, „wenn kein Teil an ihm ist, der nicht 
in dieser Art eine geistige Wiedergeburt erlebt hat.“10 Indem 
der „Mystiker“, dem so der Weltinhalt zum Gedankeninhalt 
geworden ist, in Ideen lebt, kann er Verbindungen zwischen 
diesen Ideen herstellen und so den Bau der geistigen Welt 
erkennen. Diese Urtatsache des menschlichen Innenlebens11 
wurde von den von Rudolf Steiner angeführten Mystikern 
und Denkern in deren jeweils spezifischen Art erkannt und 
beschrieben. Dass es sich hier um ein Urphänomen im goe-
theschen Sinn handelt, liegt in der Tatsache begründet, dass 
es zwar erlebt und erfahren werden muss, aber nicht wieder-
legt werden kann. Wer wollte behaupten, dass sich die Sin-
neswelt in unserem Innenleben auf physische Weise wieder-
finde oder verkennen, dass schon das Denken nicht-
Sinnliches, die mittelalterlichen Mystiker nennen es das 

                                                        
8  Steiner, Rudolf: Schriften über Mystik, Mysterienwesen und Religionsgeschichte. 

Herausgegeben und kommentiert von Christian Clement. Stuttgart-Bad Cannstatt 
2013. Der Rudolf Steiner Verlag, Basel, beteiligt sich am Vertrieb eines Teils 
dieser Ausgabe und macht Werbung dafür. 

9  Seite 11 
10 Seite 20 
11 so Rudolf Steiner, Seite 23 

Göttliche, zum Inhalt hat?12 Diese Ur-Erfahrung kann jeder 
machen, wenn er es unternimmt.   

Steiner habe seine eigenen Ansichten in die Mystiker hinein-
imaginiert, schreibt Clement dazu:  

Wendet man sich der Mystik-Schrift im Besonderen zu, so fällt zu-
nächst die Art und Weise ins Auge, wie Steiner darin den Zugang zu 
den verschiedenen Mystikern zu gewinnen sucht, indem er nämlich die 
in seinen philosophischen Frühschriften skizzierte eigene Innenerfah-
rung in die behandelten Denker hinein imaginiert. [...] Steiner [ver-
sucht] in den folgenden Kapiteln über die mittelalterlichen Mystiker die 
zentralen Ideen seines Frühwerkes wiederzufinden und diese Denker 
somit als Vorläufer und Garanten seiner eigenen Anschauungen auszu-
weisen. 13  

Clement scheint nicht erfassen zu können, dass Menschen, 
wenn sie die gleiche Wahrnehmung haben und bei Sinnen 
und ehrlich sind, ähnliche Beschreibungen davon geben, 
auch wenn Jahrhunderte zwischen ihnen liegen. Wenn in der 
beginnenden Neuzeit ein Stuhl beschrieben wird und vier 
Jahrhunderte später wiederum, ist es nicht zu vermeiden, 
dass ähnliche Bilder entstehen. – Des Weiteren gibt Clement 
zu verstehen, dass er nicht erkennt, oder sich weigert, anzu-
erkennen, dass Steiner in der Philosophie der Freiheit die 
ihrem Wesen nach gleiche innere Erfahrungsmöglichkeit 
beschrieb, von welcher in früherer Zeit auf ihre Weise die 
von ihm referierten Mystiker sprachen; dass es sich bei 
ihnen im Kern ebenso um ein „mystisches“ rein geistig-
seelisches Erleben handelt und dass sich Steiner als moder-
ner Mystiker als in einer Tradition stehend zu erkennen gibt. 
Die Mystik-Schrift ist bis zu einem gewissen Grad Philoso-
phie der Freiheit in einem anderen Kleid und vice versa. 
Hier wird das Verschmelzen mit dem Göttlichen im Akt der 
Erkenntnis so beschrieben: 

In dem Denken haben wir das Element gegeben, das unsere besondere 
Individualität mit dem Kosmos zu einem Ganzen zusammenschliesst. 
Indem wir empfinden und fühlen (auch wahrnehmen), sind wir einzel-
ne, indem wir denken, sind wir das all-eine Wesen, das alles durch-
dringt.14 

Clement meint, die Mystik-Schriften würden die Geburts-
stunde der Anthroposophie markieren und seien, wie an 
anderer Stelle behauptet, eine „das philosophische Frühwerk 
ergänzende zweite methodische Grundlegung“ derselben15. 
Dies ist, wie gezeigt wurde, absolut nicht der Fall.  

In seinem Apparat werden von Clement im Einzelnen die 
Abweichungen nachgewiesen, welche sich beim Vergleich 
der verschiedenen Ausgaben vor allem im Orthografischen 
und in der Zeichensetzung ergeben. So wird unter anderem 
dutzendweise belegt, dass in der älteren Ausgabe der Mystik 
Worte wie „Tatsache“, „tatsächlich“ oder „Tätigkeit“ mit 
„h“ geschrieben wurden, während in der zweiten Auflage 

                                                        
12„Gott und und ich sind eins im Erkennen.“ (Meister Eckhart), Seite 31; „Das 

Auge, durch das ich Gott sehe, das ist das gleiche Auge, mit dem Gott mich sieht. 
Mein Auge und Gottes Auge das ist ein Auge und ein Sehen und ein Erkennen 
und ein Empfinden.“ (Johannes Tauler), Seite 40 

13 Seite XLIII 
14 Steiner, Rudolf: Die Philosphie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltan-

schauung. Dornach, 1987, 91 (GA 4) 
15 Seite XLII 
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jeweils kein „h“ vorkommt. Auch die Abweichungen bei der 
Punktsetzung nach direkter Rede werden dokumentiert. In 
der einen Ausgabe steht der Punkt in englischer Art vor dem 
Schlusszeichen, während er nachgewiesenermassen in der 
anderen Auflage nach dem Schlusszeichen gesetzt wurde. 
Auch dass in der älteren Ausgabe zwischen zwei Textab-
schnitten gelegentlich drei Sternchen gesetzt wurden, erfährt 
der daran interessierte Leser der SKA im Apparat. Von Ru-
dolf Steiner vorgenommene, in der Regel geringfügige, in 
den meisten Fällen die Ausführungen präzisierende oder 
stilistische Änderungen am Text werden gleichermassen 
ausgewiesen. Im Stellenkommentar druckt Clement diejeni-
gen Stellen, welche Rudolf Steiner aus den von ihm behan-
delten Schriften zitierte, nochmals ab; gelegentlich sind 
solche Zitate länger, oder Clement fügt den nicht übersetzten 
Urtext an. Über das Grundmotiv der in der Philosophie der 
Freiheit wie auch in den Frühschriften von Steiner beschrie-
benen menschlichen Erkenntnisgewinnung liegt ein weiteres 
fundamentales Missverstehen vor, wenn Clement schreibt: 

Die philosophischen Frühschriften sehen dieses „Einigungsband“ 
zwischen innerer und äusserer Wirklichkeit im Akt der Erkenntnis 
selbst, indem sie diesen als die mentale Trennung der an sich einheitli-
chen Wirklichkeit in Wahrnehmungs- und Denkinhalte (Begriffe) und 
deren anschliessende Wiedervereinigung im Akt der Vorstellungs-
bildung beschreiben.16    

Steiner sagt nirgends, dass der Mensch im einzelnen Er-
kenntnisvorgang die einheitliche Welt in Wahrnehmung und 
Begriff zerteile, um diese dann wieder zu vereinigen. Viel-
mehr findet der Mensch – und dies ist eine philosophische 
Bestimmung – aufgrund seiner ihm eigenen Beschaffenheit 
den Weltinhalt zweigeteilt vor: als sinnliche, unmittelbar 
gegebene Welt und als begrifflich-ideelle, welch letztere er 
im Erkenntnisakt jedoch selber schaffen muss.17 Dazu Ru-
dolf Steiner: 

Nicht an den Gegenständen liegt es, dass sie uns zunächst ohne die 
entsprechenden Begriffe gegeben werden, sondern an unserer geistigen 
Organistation. Unsere totale Wesenheit funktioniert in der Weise, dass 
ihr bei jedem Dinge der Wirklichkeit von zwei Seiten her die Elemente 
zufliessen, die für die Sache in Betracht kommen: von seiten des Wahr-
nehmens und des Denkens.18 

Einer der zahlreichen Kritikpunkte, welche Clement vor-
bringt ist, dass Steiner dem Naturforscher Du Bois-Reymond 
unrechtmässig einen Ausspruch in den Mund gelegt habe: 
„Das Bild von der im Raume spukenden Materie stammt 
also nicht von Du Bois-Reymond selbst, dem es hier und an 
vielen anderen Stellen von Steiner zugeschrieben wird, son-
dern von Erman.19 Über Du Bois-Reymond, dessen Vortrag 
von 1872 Über die Grenzen des Naturerkennens Be-
rühmtheit erlangte, schreibt Steiner: „Du Bois-Reymond 
behauptet, dass wir niemals dahin werden dringen können, 

                                                        
16 Seite 240, kursiv d. V.; vgl. Seite 278, wo die selbe falsche Auffassung zum 

Ausdruck kommt 
17 vergl. Steiner, Rudolf: Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer „Philosophie 

der Freiheit“. Dornach 1980 (GA 3), 62 oder „Von Seelenrätseln“. Dornach 1983 
(tb 6370), 60 

18 GA 4, 88; s. a. 168f 
19 Seite 241 

wo Materie im Raum spukt. [...]“20 Der Naturforscher erklär-
te in der erwähnten Rede, dass die Wissenschaft noch immer 
vor unübersteigbaren Hindernissen stehe, wenn sie das We-
sen der Materie erfassen will und dass dies so bleiben werde.  

Die alten ionischen Physiologen standen davor nicht rathloser als wir. 
Alle Fortschritte der Naturwissenschaft haben nichts dawider vermocht, 
alle ferneren werden dawider nichts fruchten. Nie werden wir besser als 
heute wissen, was, wie PAUL ERMAN zu sagen pflegte, „hier“, wo 
Materie ist, „im Raume spukt“.21 

Obwohl von Clement korrekt zitiert, also klar gekennzeich-
net wird, dass Du Bois-Reymond lediglich die Worte „hier“ 
und „im Raume spukt“ von Erman übernommen hatte, den 
entscheidenden, erklärenden Zusatz „wo Materie ist“ jedoch 
hinzufügte, also unter Verwendung eines Zitats eine eigene 
Formulierung prägte, soll „das Bild von der im Raum spu-
kenden Materie“ von Paul Erman stammen. Man reibt sich 
die Augen bei diesem weiteren Beispiel ungenauer Analyse. 
Clements Kritik, Steiner würde irrtümlich Du Bois-Rey-
mond unterschieben, was in Wirklichkeit Paul Erman zuzu-
schreiben sei, entbehrt in zweifacher Hinsicht jeglicher 
Grundlage. Indem Du Bois-Reymond erklärt, man könne 
über den erreichten Stand des Wissens bezüglich desjenigen 
was „hier“ als Materie „im Raume spukt“ nicht hinauskom-
men, stellt er eine Behauptung auf. Rudolf Steiner weist auf 
diese Tatsache hin. Er charakterisiert Du Bois-Reymonds 
Denkweise, indem er einen von diesem selbst geprägten 
Wortlaut verwendet, den er ihm allerdings in keiner Weise 
zuschreibt. Und hätte er dies getan, wäre es legitim gewesen, 
denn es war Du Bois-Reymond, welcher unter Zuhilfenahme 
eines Zitats von Erman das Bild von der im Raum spuken-
den Materie prägte. Clement bekrittelt, an Worten klebend, 
ein Phantom.  

* 

Hier sollst du wissen, dass die Meister sprechen, dass an jedem Men-
schen zweierlei Menschen sind: der eine heisst der äussere Mensch, das 
ist die Sinnlichkeit; dem Menschen dienen fünf Sinne, und er wirkt 
doch durch die Kraft der Seele. Der andere Mensch heisst der innere 
Mensch, das ist des Menschen Inneres. Nun sollst du wissen, dass ein 
jeder Mensch, der Gott liebt, die Kräfte der Seele in dem äusseren 
Menschen nicht mehr gebraucht, als die fünf Sinne zur Not bedürfen; 
und das innere Licht kehrt sich nicht zu den fünf Sinnen, als nur inso-
fern es der Weiser und Leiter der fünf Sinne ist und sie hütet [...]. 

Mit diesen Worten beschreibt Meister Eckhart das Verhält-
nis der menschlichen Sinne zur Innen- und Aussenwelt. 
Steiner charakterisiert seinen Standpunkt so:  

Die Sinne sind physische Apparate. Ihre Mitteilungen über die Dinge 
können somit nur das Physische an den Dingen betreffen. Und dieses 
Physische an den Dingen teilt sich mir so mit, dass in mir selbst ein 
physischer Vorgang erregt wird. [...]22 

 

                                                        
20 Seite 21 
21 Du Bois-Reymond, Emil: Über die Grenzen des Naturerkennens. Leipzig 1876 

(vierte, vermehrte Auflage), Seite 15. Der kursiv gesetzte Satz wurde von Cle-
ment im Kommentar zitiert, allerdings mit dem Hinweis auf die falsche Seiten-
zahl.  

22 Seite 32 
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Der Herausgeber der SKA kommentiert:  
Dieser Exkurs ist ein Beispiel für Steiners Gewohnheit, Gesichtspunkte 
seiner Philosophie der Freiheit ins Spiel zu bringen (in diesem Fall die 
moderne Sinnesphysiologie), die sachlich den behandelten mittlalterli-
chen Mystikern im Grunde völlig fremd sind.  [...] An diesen Beispie-
len wird deutlich, dass Steiners Deutung der Mystiker durch Projektion 
seiner eigenen Anschauungen (vgl. Einl., S. XXXIf.) ihm nicht unter-
laufen ist, sondern bewusst gewählte Methode war.23 

Steiner war bekanntlich ein Mensch des 19. und 20. Jahr-
hunderts, und als solcher kleidete er geistige Tatsachen wie 
Ideen in die Begriffe seiner Zeit. Würde Clement, offen-
sichtlich nicht in der Lage, die gedankliche Essenz der von 
den mittelalterlichen Mystikern gehabten Anschauungen zu 
erfassen, im Sinne der von ihm geforderten Voraussetzungen 
mit sich selber konsequent verfahren, müsste er seine Kommen-
tare statt mit dem Computer mit dem Gänsekiel schreiben. - - - 

Eine „[f]ast wörtliche Paraphrase aus Theologia deutsch, 1. 
Kapitel, nicht von Steiner als Zitat ausgewiesen“ bemängelt 
Clement an der Stelle, wo es in der Mystik heisst:  

Das heisst so viel, als alle Kreatur soll als Kreatürlichkeit und Geschaf-
fenheit angesehen werden, und nicht, wodurch dies Erkennen unmög-
lich ist, als Ichheit und Selbstheit sich betrachten. „Denn in welcher 
Kreatur dies Vollkommene erkannt werden soll, da muss Kreatürlich-
keit, Geschaffenheit, Ichheit, Selbstheit und dergleichen alles verloren 
und zunichte werden.“ (1. Kapitel der Schrift des Frankfurters.)24 

Die entsprechende Passage der aus dem Urtext übersetzten 
Schrift lautet (nach Clement): 

Das heisst so viel als alle Kreatur nach ihrer Kreatürlichkeit und Ge-
schaffenheit; denn von ihrer Ichheit und Selbstheit ist es unmöglich.25 

Wie man sieht, beschränkt sich das Bemängelte gerade ein-
mal auf die Worte „Das heisst so viel [,] als“. Aus den vo-
rangehenden und den dem anschliessenden Zitat folgenden 
Ausführungen ist klar ersichtlich, dass Steiner den Frankfur-
ter Gottesfreund hier referiert. Alle weiteren von ihm ver-
wendeten Ausdrücke, „Kreatur, Kreatürlichkeit, Geschaffen-
heit, Ichheit, Selbstheit“, werden mit dem folgenden ausge-
wiesenen Zitat klar dem Frankfurter Gottesfreund zuge-
ordnet. Wenn Clement hier eine „fast wörtliche Paraphrase 
[...], nicht von Steiner als Zitat ausgewiesen“26 meint tadeln 
zu müssen, fehlen ihm ausserdem die Begriffe für die beiden 
Verfahren. Eine Paraphrase kann man nicht als Zitat auswei-
sen, weil es sich um zwei verschiedene Dinge handelt. Was 
Steiner an dieser Stelle macht, ist eine mit einigen Aus-
drücken des von ihm referierten Autors versehene Paraphra-
se, welcher er ein ausgewiesenes Zitat aus dem Originaltext 
folgen lässt, wo alle diese Ausdrücke vorkommen. Wörtlich 
angeführte Belegstellen, seien es solche aus eigenen Werken 
oder anderer Autoren, werden von Steiner in der Mystik 
konsequent zwischen Anführungs- und Schlusszeichen ge-
setzt.  

Wenn Clement ferner schreibt, Steiner habe innerhalb einer 
Passage aus der Philosophie der Freiheit sinnverändernd ein 

                                                        
23 Seite 249; s. a. S. 256 
24 Seite 50; mit „Frankfurter“ wird ein Gottesfreund bezeichnet 
25 Seite 263 
26 Seite 263, kursiv d. V. 

Wort falsch zitiert („es“ anstatt „etwas“), stellt er dasjenige, 
was er vermutet, als Tatsache hin. Eine wissenschaftliche 
Arbeit würde eine solche Vermutung begründen, diskutieren, 
zum Beispiel nachweisen, weshalb ein Versehen bei der 
Drucklegung, welche ein Grund für die Abweichung darstel-
len kann, ausgeschlossen werden müsse, usw.27 Nichts derar-
tiges findet man bei Clement. Damit lässt er elementare 
akademischen Standards vermissen, welchen schon jeder 
Student auf Bachelor-Stufe zu genügen hat. Die unsachliche 
Behandlung seines Gegenstands durch Christian Clement ist 
nicht zu übersehen. Der Ungenauigkeiten, Versehen, Unter-
lassungen, Phantomkritik, etc. sind zu viele, als dass sie 
nicht eine Absicht dokumentieren – die Absicht, zu verun-
glimpfen. Damit wird das Feld der Wissenschaftlichkeit 
verlassen. Wenn Steiner schreibt, Kardinal Nicolaus von 
Kues habe den Standpunkt vertreten, dass die Erde wie die 
anderen Himmelskörper in Bewegung sei, kommentiert 
Clement: „Diese Einschätzung fand Steiner vor bei Heller 
[...]“, beim Leser den Eindruck erweckend, Steiner habe, 
indem er über Nicolaus von Kues schrieb, ein Urteil plagiie-
rend übernommen. Doch es ist ist eine gut dokumentierte 
Tatsache, die keinen Interpretationsspielraum übriglässt, 
dass der Kardinal von Kues die gekennzeichneten Vorstel-
lungen hatte. Es handelt sich also in keiner Weise um um 
eine Einschätzung Hellers, welche Steiner übernommen 
haben könnte, sondern um die Erwähnung eines allbekann-
ten Faktums.28  Wenn Steiner eine Bemerkung zur Entste-
hung von Glaubensinhalten macht, sieht sich der He-
rausgeber veranlasst, zu kommentieren, es würde hier erst-
mals das – von ihm vermeintlich entdeckte - ideogenetische 
Grundgesetz zusammenhängend formuliert, das später „zum 
konzeptionellen Kerngedanken der späteren Anthroposophie 
als systematischer Wissenschaft vom sich selbst erkennen-
den Geist“ würde.29 Steiner, welcher die Genese von Glau-
bensinhalten beschreibt, soll damit ein Gesetz formuliert 
haben, das „eine Wissenschaft vom sich selbst erkennenden 
Geist“ beschreibt. Dies wird erklärt, obwohl Wissenschaft 
eben Wissen zum Inhalt hat und Steiner im vorangehenden 
Satz auf die Differenz von Glauben und Wissen explizit 
hinweist.30 Weshalb Clement in seinem Kommentar die 
beiden Kategorien nicht unterscheidet, begründet oder disku-
tiert er nicht, sein eigenes Verständnis als das Massgebende 
voraussetzend.  

Nachdem Rudolf Steiner auf 46 Buchseiten mittelalterliche 
Mystik anhand ihrer Exponenten seinen Lesern bereits an-
schaulich charakterisiert hat, unternimmt er eine Interpreta-
tion, wenn er schreibt: 

Man kann deshalb die Tätigkeit der mystischen Theologen Eckhart, 
Tauler, Suso und ihrer Genossen auch so auffassen, dass man sagt: sie 

                                                        
27 Seite 242, (13) 
28 Wikipedia schreibt mit Bezug auf Nicolaus von Kues‘ Werk De docta ignorantia 

II: „Er stellt fest, die Erde sei nicht im Mittelpunkt der Welt, und es sei offenkun-
dig, dass sie sich nicht in Ruhe befinde, wie der Augenschein vortäusche, sondern 
sich bewege.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_von_Kues, 15. 9. 2014, 
16.32. Anm. 38: De docta ignorantia II, 11 

29 Seite 268 
30 „Es kann hier nicht eine Aufgabe sein, das Verhältnis des Glaubensinhalts zum 

Wissensinhalt ausführlich darzustellen und zu begründen.“ Seite 59 
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wurden durch den Lehrgehalt der Kirche, der in der Theologie enthal-
ten, aber umgedeutet war, angeregt, einen ähnlichen Gehalt als inneres 
Erlebnis aus sich selbst wieder aufs neue zu gebären.31 

Dem Herausgeber Clement zufolge ist dies „eine der weni-
gen Stellen, an denen Steiner die Eigenart der mittelalterli-
chen Mystik zu charakterisieren versucht [...].“32 Was Steiner 
hier tatsächlich vornimmt, ist kein Versuch, die Besonderheit 
mittelalterlicher Mystik zu beschreiben, sondern, einen ihrer 
Aspekte zu bezeichnen – die zuvor beschriebene die Tatsa-
che, dass die Erlebnisinhalte zahlreicher, längst nicht aller, 
mittelalterlichen Mystiker denjenigen der theologischen 
Lehrinhalte ähnlich waren. Darin liegt nicht die „Eigenart“ 
dieser Mystik. Evident wird das, wenn man die An-
schauungen ihrer von Steiner vorgestellten Vertreter zur 
Kenntnis nimmt. Wenn Clement schreibt, der Begriff Mystik 
würde von Steiner „ansonsten [...] ausgesprochen undiffe-
renziert und für ganz disparate Denktraditionen“33 gebraucht, 
legt er dem Begriff eine einzige Bedeutung bei, wodurch 
dieser nur gerade auf diese eine Gruppe von theologisch 
beeinflussten Mystikern reduziert wird. Mystik als Grund-
form inneren Erlebens, das ursprünglich gerade nicht Den-
ken ist, wie Clement meint, tritt jedoch seit Menschenge-
denken in den verschiedensten Ausprägungen und Zusam-
menhängen auf. Allein das Brockhaus-Lexikon zählt acht-
zehn verschiedene, als bedeutend eingestufte Erschei-
nungsformen von Mystik auf. Die Skala reicht von der Lehre 
des Vedanta über griechische Mysterienkulte, jüdische, is-
lamische, russische, mitteleuropäisch-christliche Mystik bis 
zur Theosophie.34 Kann ein Herausgeber von Schriften über 
Mystik solche Grundtatsachen ignorieren?  Es geht Steiner – 
man muss es angesichts der konsequenten Verweigerung des 
Herausgebers, es anzuerkennen, erneut wiederholen – nicht 
um das Benennen von Abweichungen, sondern um das We-
senhafte, das Gemeinsame in der Geistesgeschichte der Mystik. 

Zum Autor 
Urs Georg Allemann studierte Deutsche Sprach- und Litera-
turwissenschaft sowie Neuere Geschichte und promovierte 
in diesem Fach mit einer Forschungsarbeit über die Rolle 
des Britischen Aussenministers Sir Edward Grey vor dem 
Ersten Weltkrieg. Langjährige Ausbildung in Sprachgestal-
tung bei B. E. Albrecht in Zürich. Rezitationen, Lesungen 
und Sprechen zur Eurythmie gehören zu seiner künstleri-
schen Tätigkeit. 
 

31 Seite 60; kursiv d. V. 
32 Seite 268 
33 Seite 268; disparat = ungleichartig, unvereinbar, sich widersprechend 
34 dtv Brockhaus Lexikon, Band 12. München 1982, 276 
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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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15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
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Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 
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Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
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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-
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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-
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auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 
VERANTWORTLICHE REDAKTION: Kirsten Juel 

REDAKTION: Roland Tüscher, 

FREIER REDAKTIONS-MITARBEITER: Béla Szoradi 

KONTAKT: 

Kirsten Juel, KERNPUNKTE, Lehmenweg 7, 4143 Dornach, Schweiz 

T. +41 (0) 77 408 14 27. E. redaktion@kernpunkte.com 

FINANZEN: 

Hugo Jäggi, 2 rue des églantines, 67210 Obernai, Frankreich, T. +33 (0)38 847 66 17 

E. finanzen.kernpunkte@posteo.ch 

FREIE MITARBEITERIN LEKTORAT: 

Elisabeth Winterer, Peter Urbscheit 

JAHRES-ABONNEMENT (Ermässigung auf Anfrage) 

Standard-Abo 
  7,50 CHF/EUR | Monat – E-Paper 

12,50 CHF/EUR | Monat – Print 
(Für Post-Abonnenten: E-Paper erhältlich für 33,00 CHF/EUR | Jahr) 

Senioren-Abo 
  5,50 CHF/EUR | Monat – E-Paper 

10,50 CHF/EUR | Monat – Print 
(Für Post-Abonnenten: E-Paper erhältlich für 22,00 CHF/EUR | Jahr)   

Studenten 
 3,50 CHF/EUR | Monat – E-Paper 

 8,50 CHF/EUR | Monat – Print 
 (Für Post-Abonnenten: E-Paper erhältlich für 14,00 CHF/EUR | Jahr) 

 

 
8
 E. Lipton: Report Says Fire, Not Explosion, Felled 7 W.T.C. New York Times, 

22. August 2008. Sowie: NIST: Global Structural Analysis of the Response of 

World Trade Center Buidling 7 to Fires and debris Impact Damage. US Departe-

ment of Commerce November 2008. 

Anzeige 

  

 

 
 
 

www.kernpunkte.com / Folge uns auf Twitter: @KERNPUNKTE  
 
 

Probe-Abo (läuft als Abo weiter, wenn nicht gekündigt) 
2 Ausgaben Gratis – E-Paper 

2 Ausgaben 10 CHF/EUR – Print 
Förder-Abo 
50,00 CHF/EUR | Monat – E-Paper + Print 
Aufbau-Abo 
1000 CHF/EUR | Jahr – E-Paper + Print  
Einzelausgaben 
9,00 CHF/EUR – E-Paper 

14,00 CHF/EUR – Print 

ERSCHEINUNGSMODUS: 

12 x / Jahr. Alle Ausgaben, die innerhalb eine Jahres 12 Ausgaben übersteigen sind gratis. 

BANKVERBINDUNG: 

Freie Gemeinschaftsbank 4002 Basel | KERNPUNKTE, Lehmenweg 7, 4143 Dornach, 

Schweiz | Konto 40-963-0 | IBAN: CH56 0839 2000 0317 6832 6 | BIC: FRGGCHB1XXX 

ANZEIGEN 

1 Seite (A4) 800 CHF/EUR 

1⁄2 Seite 400 CHF/EUR 

1⁄4 Seite 200 CHF/EUR 

1⁄8 Seite 100 CHF/EUR 

Klein-Anzeigen: pro 50 Zeichen CHF/EUR 5.- 

Studentenpreis: 3 CHF/EUR p. Kleinanzeige 

PDF-Anhang 100.- | PDF-Anhang über 2 MB 200.- 

Die Verantwortung für die Beiträge liegt bei den Autoren. | © Alle Rechte vorbehalten 

Beiträge und Anzeigen entsprechen nicht notwendigerweise der Ansicht der Redaktion.  

 

9
 Peter Michael Ketcham: Thoughts from a Former NIST Employee. Europhy-

siscs News (EPN), 25. November 2016. 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

31. August | 2019 11                                     Jg. 2| No. 8 
 

 

Anzeige 
	

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-
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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-
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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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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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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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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
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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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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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