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«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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Willy Wimmer: Jahrgang 1943, studierte Jura an den Univer-
sitäten Köln und Bonn und ist seit 1977 als Rechtsanwalt in 
Mönchengladbach-Rheydt tätig. Bereits 1959 wurde er Mit-
glied der CDU und war ab 1976 33 Jahre lang Mitglied des 
Deutschen Bundestags. Dort u. a. Vorsitzender der Arbeits-
gruppe "Verteidungspolitik der CDU-/CSU-Fraktion (1985–
1988) und Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesmi-
nister der Verteidigung mit den besonderen Schwerpunkten 
"Integration der Streitkräfte in Deutschland und Zusammen-
arbeit mit der Westgruppe der Truppen" (1988–1992). In der 
Arbeitsgruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war er zu-
ständig für Ostasien und Südostasien. Von Juli 1994 bis Juli 
2000 war Willy Wimmer Vizepräsident der Parlamentarischen 
Versammlung der OSZE und zudem Stellvertretender Leiter 
der Delegation des Deutschen Bundestages bei der Parla-
mentarischen Versammlung der OSZE. Wimmer gehört zu 
den wenigen Politikern, die sich 1999 gegen den Kosovo-
Krieg aussprachen. Vier Jahre später bezeichnete er sowohl 
die Intervention der USA im Irak als auch die Bombardierung 
als völkerrechtswidrige Kriege. 2007 klagte er gemeinsam mit 
Peter Gauweiler gegen den Einsatz von Tornado-Flugzeugen 
im Afghanistan-Krieg vor dem Bundesverfassungsgericht. 
Foto © «Verlag  zeitgeist». 
 

Am 30. Januar 2019 wurde Willy Wimmer der Bautzner 
Friedenspreis verliehen.1 
«Lieber Herr Wimmer [so Wolfgang Effenberger in seiner 
Laudatio], spätestens 1999 haben Sie mit Ihrer Brandmar-
kung des Jugoslawienkriegs als ordinären Angriffskrieg die 
politische Komfortzone verlassen und sich nicht nur in Ihrer 
Partei unbeliebt gemacht. Seitdem treten Sie, wo Sie kön-
nen, für eine friedlichere Welt ein, schwimmen kräftig gegen 
den Strom und nehmen kein Blatt vor den Mund, wo 
Schweigen bequemer wäre. 

Dafür gilt Ihnen unsere Bewunderung und unser Dank! Ich 
gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem verdienten Preis!» 

Diesem Dank schließt sich die Redaktion der KERNPUNKTE an. 

                                                        
1 https://www.bautznerfrieden.de/2019/ 

Teil I erschien in «Kernpunkte» Nr. 1/20192 

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

Willy Wimmer 

Es reicht aber keinesfalls, den Prozess des Vorrückens der 
NATO bis an die russischen Grenzen nachzuzeichnen, 
auch nicht in der Gewissheit, dass man dabei auf das eine 
oder andere, das scheinbar vergessen worden ist, noch 
hinweisen könnte. Man muss sich in Anbetracht dieser 
feststellbaren und von uns erlebten Entwicklung fragen, 
was die Triebfeder der Vormacht in der NATO, der Verei-
nigten Staaten mit ihrem angelsächsischen „Wurmfort-
satz“ sein könnte. Wie konnte es gelingen, die Mitglieds-
staaten der NATO auf diesen Weg einzuschwören, der so 
erkennbar gegen den Willen der jeweiligen Völker gerich-
tet ist? Man kann jedes mögliche Konstrukt formulieren, 
um den Einfluss der Vereinigten Staaten und ihrer staatli-
chen Organe auf andere Länder nachzuzeichnen. 
Manchmal ist allerdings die Wirklichkeit unschlagbar da-
rin, die tatsächliche Lage deutlich zu machen. 

Mich hatte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses 
im Deutschen Bundestag, der Abgeordnete Werner Marx, 
im Sommer 1981 zu einer Dienstreise nach Washington 
mitgenommen. Dabei sollten Gespräche in den wichtigs-
ten Ministerien, im Kongress und bei der CIA stattfinden. 
Das war für mich als einem der damals jüngsten Abge-
ordneten im Deutschen Bundestag ein besonderer Ver-
trauensbeweis. Jedenfalls habe ich das so empfunden. 
Auch bei Abendeinladungen durch unseren Botschafter in 
Washington wurde deutlich, wie eng und eigentlich kol-
legial die Beziehungen zur amerikanischen Seite gewesen 
sind. Dabei kam auch eine Eigenschaft zutage, die sich 
vermutlich bis heute gehalten hat: Manch einen Ge-
sprächspartner aus dem Weißen Haus konnte man auch 
außerhalb der vereinbarten Termine durch die deutsche 
Botschaft sprechen, weil es interessante deutsche Verbin-
dungsleute gab. 

Oft genug ging die Initiative von den amerikanischen 
Gesprächspartnern aus, diese in Washington ansässigen 
Deutschen zu kontaktieren. Man wollte auch wissen, wie 
junge deutsche Parlamentarier „politisch drauf sind“. Mir 
ist aus diesem Besuch ein Gespräch auf der obersten Eta-
ge der CIA in bleibender Erinnerung geblieben. Man 
hatte Zeit und erörterte die Weltlage, und das in einer 
größeren  Breite  und  Offenheit,  als  es  bei  der  eigenen 

                                                        
2 Erstveröffentlicht auf www.zeitgeist-online.de 
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«er bat uns, die kritischen Anmerkungen doch herunter-
zuschlucken. „In einem Jahr sind sie an der Regierung“, 
war seine lapidare Feststellung. 

Als die CDU/CSU 1982, zusammen mit der FDP unter 
Hans-Dietrich Genscher, tatsächlich die Regierung bilden 
konnte, stieg der „politische Wahrsager“ in Washington 
natürlich in meiner Achtung.» 
 

Regierung in Bonn jemals der Fall gewesen ist. Es kam 
allerdings auch die innenpolitische Situation in der dama-
ligen Bundesrepublik zur Sprache, und wir klagten wohl 
heftig über die politischen Verwerfungen, die bei der 
Bundestagswahl 1980 die Wahl des Bundeskanzlers Hel-
mut Schmidt und die damit verbundene Niederlage unse-
res Kandidaten Franz-Josef Strauß, des Ministerpräsiden-
ten aus München, hervorgerufen hatte. Unser Gesprächs-
partner rief deshalb den für die Bundesrepublik Deutsch-
land verantwortlichen Mitarbeiter sofort zu diesem Ge-
spräch dazu. Der verkündete uns geradezu eine „frohe 
Botschaft“, denn er bat uns, die kritischen Anmerkungen 
doch herunterzuschlucken. „In einem Jahr sind sie an der 
Regierung“, war seine lapidare Feststellung. 

Als die CDU/CSU 1982, zusammen mit der FDP unter 
Hans-Dietrich Genscher, tatsächlich die Regierung bilden 
konnte, stieg der „politische Wahrsager“ in Washington 
natürlich in meiner Achtung. Das galt übrigens bis zu 
dieser Dienstreise im Sommer 1988 mit den bis heute 
tragenden Erkenntnissen über „Napoleon und Hitler“, zu 
denen vor zwei Jahren beinahe „Obama und Clin-
ton/McCain“ hingekommen wären, hätte es nicht den 
Wahlsieger Donald Trump gegeben. Dabei vergesse ich 
gerne, dass ich in Langley zu einem Zeitpunkt, an dem 
sich bereits die Veränderungen in Europa abzuzeichnen 
begannen, auf die absolute Leistungsfähigkeit der DDR-
Volkswirtschaft aufmerksam gemacht wurde, seinerzeit 
auf Platz 17 des globalen Rankings ... Wer aber 1981 
einen Regierungswechsel in Bonn für das Jahr 1982 vor-
hersagen konnte, der verdiente Respekt und ließ bis heute 
die Frage danach verstummen, zu welchen Erkenntnissen 
die Vereinigten Staaten im heutigen Berlin fähig sind. 
Vorgänge, über die später Veröffentlichungen bei Wi-
kipedia in Zusammenhang mit der Regierungsbildung 
2009 Aufschluss gaben, machen die Dimension des „In-
formiertseins“ deutlich. Direkt aus den Koalitionsver-
handlungen wurden über einen Teilnehmer die erzielten 
Vereinbarungen dem amerikanischen Botschafter in Ber-
lin auf den Tisch gelegt. 

Das waren ohnehin interessante Zeiten, ab Anfang 1980, 
die mich bis zu meinem Ausscheiden aus dem Bundestag 
in Berlin im Jahre 2009 regelrecht in Atem hielten. Wir 
waren im letzten Jahrzehnt des sogenannten Kalten Krie-

ges gefangen in der geläufigen Sicht auf die „sowjetische 
Bedrohung“, die uns durchaus real zu sein schien, wenn 
wir das vorhandene militärische Potenzial des Warschau-
er Paktes in Rechnung stellten. Die im Sommer 1988 in 
Washington vermittelte „neue Weltsicht“ der CIA wäre 
noch 1982 oder 1985 auf taube Ohren gestoßen oder als 
„Feindpropaganda“ verunglimpft worden. Die deutsche 
Sicherheitspolitik war in jener Zeit weiterhin auf den 
Warschauer Pakt fixiert. Auch in dem Umfang, wie ich 
mich in anderen Teilen der Welt aufhalten konnte, änder-
te sich wenig daran. Alles galt der „verhängnisvollen 
Herausforderung“ durch die Sowjetunion, sei es bei Be-
suchen in Pakistan oder dem sowjetfreundlichen Indien, 
dem amerikanischen „Flugzeugträger“ namens Japan in 
seiner unmittelbaren Nachbarschaft zum Ochotskischen 
Meer mit seiner dominierenden Bedeutung für die strate-
gische Nuklearfähigkeit der Sowjetunion oder der indone-
sischen Inselwelt. Besuche in Jakarta machten deutlich, 
von welcher strategischen Bedeutung die Unterwasser-
Passagen waren, um vom Pazifik aus in den Indischen 
Ozean zu gelangen. Es verfestigte sich eine globale Welt-
sicht, die ausschließlich von einer „Lage“ bestimmt war, 
ein im deutschen Sprachgebrauch üblicher Begriff, der 
jedoch im angelsächsischen Raum nicht neutral, sondern 
grundsätzlich als Bedrohung empfunden wird. Als Ne-
benprodukt wurde bei den Besuchen in Asien überdeut-
lich, wie die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
praktizierte Zusammenarbeit der angelsächsischen Natio-
nen über die nachrichtendienstliche Dimension der „five 
eyes only“ zwischen den Vereinigten Staaten, Großbri-
tannien, Kanada, Australien und Neuseeland die Wirk-
lichkeit bestimmte. Die einen waren drin in dieser Zu-
sammenarbeit, die anderen wurden in unterschiedlichen 
Graden an dieser tiefen Kooperation beteiligt.  

 

«Bei den Besuchen offenbarte sich ein Umgang der Ver-
einigten Staaten mit ihren jeweiligen Verbündeten, der 
einem Besucher nicht nur befremdlich vorkam, sondern 
ihn insgeheim daran denken ließ, wie es bei genauer Be-
trachtung denn zu Hause aussehen könnte. Was meine 
ich damit? Es war die Manipulation der Wahlen in einem 
fremden Land durch den jeweiligen amerikanischen Bot-
schafter als Symbol amerikanischen Einflusses.» 
 

Es waren aber nicht nur die sicherheitspolitischen Konse-
quenzen, die in anderen Teilen der Welt, und vor allem in 
Asien, sichtbar geworden waren. Bei den Besuchen of-
fenbarte sich ein Umgang der Vereinigten Staaten mit 
ihren jeweiligen Verbündeten, der einem Besucher nicht 
nur befremdlich vorkam, sondern ihn insgeheim daran 
denken ließ, wie es bei genauer Betrachtung denn zu 
Hause aussehen könnte. Was meine ich damit? Es war die  
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«Sobald wir die Vororte Manilas hinter uns gelassen hat-
ten, öffneten die uns begleitenden Fahrzeuge mit Sicher-
heitskräften die Wagenfenster und die Läufe der M16-
Gewehre wurden aus dem Inneren der Fahrzeuge nach 
außen gerichtet. Das wurde von Besuch zu Besuch mehr 
und mehr zur Gewohnheit für mich, aber zunächst einmal 
vermittelte sich das Gefühl der Bedrohung sehr direkt.» 

 

Manipulation der Wahlen in einem fremden Land durch 
den  jeweiligen  amerikanischen  Botschafter  als  Symbol 
amerikanischen Einflusses. Musterbeispiel dafür waren 
für mich die Philippinen, aber die Erkenntnisse waren 
beileibe nicht auf dieses Inselreich beschränkt. Die 
Hauptstadt der Philippinen war geradezu ein Muss in den 
Zeiten der globalen Dimension des Kalten Krieges. Dafür 
gab es Gründe, die für einen westeuropäischen Besucher 
in diesen Tagen von geradezu ausschlaggebender Bedeu-
tung gewesen waren: Da waren einmal die örtlichen Kräf-
te, die die Macht der Zentralregierung bis an die Tore der 
Hauptstadt herausforderten und je nach weltpolitischer 
Entwicklung, wie wir seither sehen konnten, als „kom-
munistische“ oder „muslimische“ Terroristen bezeichnet 
wurden. Es war spannend, wie ich mehrfach bei Fahrten 
zu den beiden großen amerikanischen Stützpunkten nahe 
Manila feststellen konnte. Naval Base Subic Bay und 
Clark Air Base waren von überragender Bedeutung für 
die amerikanische Dominanz in dieser Region zu jener 
Zeit. Von dort aus beherrschten die US-Streitkräfte über 
ihr Potenzial zur See und in der Luft weite Teile des Pazi-
fiks und kontrollierten die Seepassagen durch die indone-
sische Inselwelt. Geradezu zwingend war vor diesem 
Hintergrund eine Inaugenscheinnahme dieser Stützpunk-
te. Die amerikanischen Gastgeber waren offen und gera-
dezu herzlich, einen Besucher aus Westdeutschland her-
umführen zu können. Leicht war es nicht, von Manila aus 
diese Stützpunkte zu erreichen. Für mich war es unge-
wohnt und geradezu befremdlich, in kleinen Konvois mit 
philippinischen Sicherheitskräften durch die Reisfelder in 
Richtung Stützpunkte zu fahren. Sobald wir die Vororte 
Manilas hinter uns gelassen hatten, öffneten die uns be-
gleitenden Fahrzeuge mit Sicherheitskräften die Wagen-
fenster und die Läufe der M16-Gewehre wurden aus dem 
Inneren der Fahrzeuge nach außen gerichtet. Das wurde 
von Besuch zu Besuch mehr und mehr zur Gewohnheit 
für mich, aber zunächst einmal vermittelte sich das Ge-
fühl der Bedrohung sehr direkt. Der Besuch beider Stütz-
punkte war allerdings nicht nur wegen der militärischen 
Stärke bedeutend, die dort Rückhalt fand. Erste Zeichen 
weltpolitischer Veränderungen zeigten sich gerade dort in 
der Ferne. Die amerikanischen Generale und Admirale 
waren sehr freimütig in ihren Aussagen über militärische 
Planung als Ausfluss politischer Überlegungen. Was hatte 
es in den Achtziger-Jahren zu bedeuten, das amerikani-

sche militärische Potenzial von Subic Bay oder Clark Air 
Base in Richtung Guam und weiter östlich in den Pazifik 
hinein zurückzuziehen? Das konnte nur als Signal für globa-
le Veränderung gewertet werden, denn dafür waren beide 
Stützpunkte und andere in dieser Region zu bedeutend. Man 
musste eben „mit der Nase dran bleiben“, um die Absichten 
des amerikanischen Bündnispartners richtig einschätzen zu 
können.  

 

«Das eigentliche Wahlergebnis jedoch stünde schon fest, 
weil das Verhältnis zwischen Stimmen für die Regierung 
und jene für die Opposition bis auf die Zahl nach dem 
Komma zuvor vom US-Botschafter bestimmt worden sei – 
entsprechend der innen- und außenpolitischen Notwen-
digkeiten aus amerikanischer Sicht.» 
 

Das galt aber vor allem der Art und Weise, wie die Verei-
nigten Staaten auf die innenpolitische Entwicklung in 
einem Lande einwirkten, zu dem sie ganz besondere, auch 
historisch bedingte, Beziehungen unterhielten. Als regel-
mäßiger Besucher aus Westdeutschland in Manila wurde 
man von den eigenen Diplomaten über kurz oder lang 
ohnehin als Vertrauensperson behandelt, unbeschadet der 
Rücksicht, die immer dann vorherrschte, wenn in der 
Ferne eine Beurteilung der Lage vorgenommen wurde, 
bei der die heimatliche Zentrale die Hände über den Kopf 
zusammengeschlagen hätte, wäre sie in Bonn als Ansicht 
aus Manila oder von anderswo bekannt geworden. Aber 
auch hochrangige philippinische Gesprächspartner, wie 
die Präsidentin Aquino, machten aus ihrer Beurteilung der 
innenpolitischen Lage keinen Hehl, da man wegen der 
besonderen historischen Beziehungen zu Deutschland für 
die philippinische Eigenständigkeit gegenüber den Verei-
nigten Staaten stets besonders freundschaftlich behandelt 
wurde. Dabei standen die Wahlen im Land regelmäßig im 
Mittelpunkt der Gespräche und weder die deutschen Dip-
lomaten noch die philippinischen Gesprächspartner hiel-
ten sich zurück mir mitzuteilen, dass es zwar Wahlen 
gebe und die Menschen auch zu den Wahllokalen gingen.  

 

«Bevor die Bedenken so richtig virulent werden konnten, 
entzog ihnen der ehemalige amerikanische Präsident 
Jimmy Carter, Demokrat wohlgemerkt, bei einer interna-
tionalen Pressekonferenz [...] den Boden. Am Montag 
nach der Wahl war Schluss damit, Bedenken zu äußern 
oder Hinweise zu geben, weil Carter die Wahlen mit star-
ker Stimme als „frei und fair“ erklärte. Da spielte es schon 
fast keine Rolle mehr, die in den venezolanischen Wahlen 
verwendeten Wahlautomaten bis zu ihren amerikani-
schen Herstellern zurückzuverfolgen und Hinweisen auf 
Manipulation der verwendeten Software nachzugehen.» 
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«Die damaligen Erfahrungen in Venezuela waren jeden-
falls für mich ein Grund, sowohl in der Parlamentarischen 
Versammlung der OSZE als auch in Deutschland selbst, 
geradezu „aus allen Rohren“ gegen eine regierungsseitig 
beabsichtigte Verwendung derartiger Wahlautomaten zu 
schießen. Bis heute wird in Deutschland von Hand ausge-
zählt.» 
 

Das eigentliche Wahlergebnis jedoch stünde schon fest, 
weil das Verhältnis zwischen Stimmen für die Regierung 
und jene für die Opposition bis auf die Zahl nach dem 
Komma zuvor vom US-Botschafter bestimmt worden sei 
– entsprechend der innen- und außenpolitischen Notwen-
digkeiten aus amerikanischer Sicht.  

Jahrzehnte später wurde für mich die daraus resultierende 
Selbstverständlichkeit, mit der aus den Vereinigten Staa-
ten auf die inneren Verhältnisse anderer Staaten einge-
wirkt wurde, bei einer Wahlbeobachtung in Venezuela 
deutlich. Am Abend nach der Wahl saß ich mit anderen 
deutschen Gesprächspartnern auf einer Terrasse im No-
belviertel von Caracas. Ein deutscher Geschäftsmann 
hatte die ganze Runde eingeladen und man ging wie 
selbstverständlich davon aus, die Opposition, die zuvor 
mit machtvollen Demonstrationen auf die Autobahn 
durch Caracas geschritten war, siegen zu sehen. Ich hatte 
mich den ganzen Tag über in den Wahllokalen der Stadt, 
auch in jenen Gegenden aufgehalten, in denen sich ein 
Fremder nur mit Polizeischutz und dann für kurze Zeit 
aufhalten konnte. In den Vierteln der armen Leute gab es 
Endlosschlangen vor den Wahllokalen, weitaus längere 
Schlangen als in den bürgerlichen Vierteln. Ich nahm das 
als Symptom für das ganze Land und war im Gegensatz 
zu meinen örtlichen Landsleuten vom Wahlerfolg Hugo 
Chavez‘ überzeugt. Nachts fiel ich geradezu aus meinem 
Hotelbett, als der Wahlsieg mit einem Feuerwerk und 
Böllern gefeiert wurde. Dennoch gab es Zweifel an den 
Abläufen für die Wahl. Wie hätte es in einem Land, das 
in weiten Teilen vom Urwald bedeckt ist, auch sein sol-
len. Bevor die Bedenken so richtig virulent werden konn-
ten, entzog ihnen der ehemalige amerikanische Präsident 
Jimmy Carter, Demokrat wohlgemerkt, bei einer interna-
tionalen Pressekonferenz in unserem Hotel den Boden. 
Am Montag nach der Wahl war Schluss damit, Bedenken 
zu äußern oder Hinweise zu geben, weil Carter die Wah-
len mit starker Stimme als „frei und fair“ erklärte. Da 
spielte es schon fast keine Rolle mehr, die in den venezo-
lanischen Wahlen verwendeten Wahlautomaten bis zu 
ihren amerikanischen Herstellern zurückzuverfolgen und 
Hinweisen auf Manipulation der verwendeten Software 
nachzugehen. Die damaligen Erfahrungen in Venezuela 
waren jedenfalls für mich ein Grund, sowohl in der Par-
lamentarischen Versammlung der OSZE als auch in 

Deutschland selbst, geradezu „aus allen Rohren“ gegen 
eine regierungsseitig beabsichtigte Verwendung derarti-
ger Wahlautomaten zu schießen. Bis heute wird in 
Deutschland von Hand ausgezählt. Für mich ist es des-
halb auch nicht überraschend, wenn internationale Wahl-
beobachter von amerikanischen Wahlen mit Waffenge-
walt von dem Betreten von Wahllokalen abgehalten wer-
den. Die Bedenken aus westeuropäischer Sicht gegen 
diese Komponente amerikanischer Wahlen gehen Jahr-
zehnte zurück. Wie auch das gesamte amerikanische 
Wahlsystem mit seiner absoluten Bevorzugung wahl-
kreisinterner Mehrheiten, als vordemokratisch bezeichnet 
werden muss.  
 

«Es war in Anbetracht der westdeutschen und dann der 
gesamtdeutschen Pressestruktur überhaupt kein Ge-
heimnis, in welchem Umfang US-amerikanische Instituti-
onen oder Einzelpersonen Einfluss auf die Eigentü-
merstruktur deutscher Medienunternehmen hatten. [...] 
Die heutigen Schlagzeilen wichtiger Zeitungen zu be-
stimmten Themen, sei es in Bezug auf die Vereinigten 
Staaten selbst oder die Russische Föderation sowie China 
und vor allem dem Nahen Osten, erklären sich aus dieser 
Konstellation. Das sollte man wissen oder sich den Kauf 
einer Zeitung sparen.» 
 

Aber es war nicht nur die Beeinflussung innerstaatlicher 
Prozesse in den von mir besuchten Ländern. Man muss 
sich nur einmal ansehen, in welchem Umfang amerikani-
sche Einrichtungen generell auf die Willensbildung ande-
rer Nationen einwirken, vor allem auf dem Gebiet der 
Presse, der sogenannten Nichtregierungsorganisationen 
oder der Wirtschaft. Es war in Anbetracht der westdeut-
schen und dann der gesamtdeutschen Pressestruktur über-
haupt kein Geheimnis, in welchem Umfang US-
amerikanische Institutionen oder Einzelpersonen Einfluss 
auf die Eigentümerstruktur deutscher Medienunterneh-
men hatten. Der Einfluss war ohnehin „gottgegeben“, da 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die für die Pres-
se notwendigen Gründungs- und Betriebslizenzen nach 
den Bedürfnissen und den strategischen Absichten der 
damaligen Siegermächte und dabei vor allem der Verei-
nigten Staaten vergeben worden sind. Die heutigen 
Schlagzeilen wichtiger Zeitungen zu bestimmten Themen, 
sei es in Bezug auf die Vereinigten Staaten selbst oder die 
Russische Föderation sowie China und vor allem dem 
Nahen Osten, erklären sich aus dieser Konstellation. Das 
sollte man wissen oder sich den Kauf einer Zeitung spa-
ren. Generell darf man sagen, dass eine Beurteilung der 
nationalen oder Weltlage aus einer deutschen Perspektive 
nicht stattfindet. Mit dem Umzug von Regierung und 
Parlament von Bonn nach Berlin ist dieser Umstand ver-
stärkt worden. Soweit die sogenannten Leitmedien unter 
Einschluss der Nachrichtenseiten im Internet betroffen 
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sind, wird die notwendige personelle und sachliche Koor-
dination über die sogenannten „transatlantischen Netz-
werke“ betrieben.  

 

«Mit dem Umzug von Regierung und Parlament von Bonn 
nach Berlin ist dieser Umstand verstärkt worden. Soweit 
die sogenannten Leitmedien unter Einschluss der Nach-
richtenseiten im Internet betroffen sind, wird die not-
wendige personelle und sachliche Koordination über die 
sogenannten „transatlantischen Netzwerke“ betrieben.» 
 

Im Oktober dieses Jahres zog George Soros mit dem 
Hauptquartier seines Imperiums von Nichtregierungsor-
ganisatoren von Budapest nach Berlin um. Man hat dabei 
fast den Eindruck, dass Deutschland durch diesen Umzug 
eine neue Regierung erhält. So abwegig ist dieser Ein-
druck ohnehin nicht, dass die eigentlichen Machtzentren 
für Deutschland irgendwo anders als in Berlin oder den 
Hauptstädten der Bundesländer liegen. Zu denken ist 
dabei vor allem an die amerikanischen Finanzunterneh-
men, denen die Kontrolle eines Großteils der deutschen 
großindustriellen Unternehmen obliegt und deren Füh-
rungsgremien den entscheidenden Einfluss auf die deut-
sche Wirtschaftsleistung ausüben. Zu diesen Wirkzentren 
gesellt sich in diesen Tagen besagter Herr Soros, der auf-
grund seiner Differenzen mit dem ungarischen Minister-
präsidenten Victor Orban sein früheres Heimatland ver-
lassen hat. Die internationalen Reaktionen auf diesen 
Umzug offenbaren mehr als lediglich die Sympathie mit 
jemandem, dem man verbunden ist. Alle Institutionen der 
Europäischen Union machen ihre Einstellung gegenüber 
der Regierung eines Mitgliedslandes, Ungarn eben, von 
der Haltung dieses Landes gegenüber George Soros ab-
hängig. Auf der anderen Seite findet die Meinung der 
ungarischen Regierung gegenüber Soros und seinen Or-
ganisationen die öffentlich und lauthals erklärte Zustim-
mung des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Im 
globalpolitischen Zusammenhang wird damit mehr zum 
Ausdruck gebracht, als sich auf den ersten Blick vermu-
ten lässt. Soros ist unmittelbar nach der Wahl Donald 
Trumps als jemand aufgetreten, der im Kreise seiner 
Magnatenmitstreiter internationalen Presseberichten zu-
folge alles zu unternehmen gedachte, den frisch gewähl-
ten amerikanischen Präsidenten schnellstmöglich aus 
seinem Amt zu drängen. Die Achse Trump-Netanjahu ist 
sprichwörtlich, während sich Soros offenkundig auf den 
französischen Präsidenten Macron wie auf die deutsche 
Bundeskanzlerin Merkel zu stützen in der Lage scheint, 
vom EU-Präsidenten Juncker ganz zu schweigen. Da wird 
also das ganz große Rad gedreht, wie man sich in meiner 
Heimat dann äußert, wenn es sich um Dinge handelt, die 
über das Rheinland hinausgehen.  

«Mit dem Umzug 1999/2000 von Bonn nach Berlin wurde 
der deutsche Staat infolge des Maastrichter Vertrages aus 
dem Jahre 1992 regelrecht entkernt. Von der Zuständig-
keit der Bonner Republik von 100 Prozent vor Abschluss 
des Maastrichter Vertrages wurden gut 80 Prozent auf die 
europäischen Institutionen nach Brüssel übertragen und 
20 Prozent gingen nach Berlin mit dem Umzug. In Brüssel 
sind diese übertragenen Zuständigkeiten nicht in demo-
kratischer Weise angekommen, ebenso nicht in Berlin, 
denn Brüssel wie Berlin sind Zentren des Lobbyismus und 
der Nichtregierungsorganisationen, vergleichbar dem 
Moloch in Washington [...] Die Gesetzentwürfe wurden 
fortan, sofern sie von Bedeutung waren, von angelsächsi-
schen Anwaltskanzleien erstellt, das tradierte deutsche 
Verwaltungswissen dergestalt eingeschränkt, dass der 
deutsche Staat in seiner Organisation heute nur noch eine 
Hülle seiner einstigen Leistungsstärke darstellt.» 
 

Die Funktion der von George Soros installierten Organi-
sationen zielt in den Kernbereich demokratischer Staaten. 
Noch in der Bonner Republik hatten wir eine leistungsfä-
hige Staatsordnung mit staatlichen Einflüssen sowohl in 
den Finanzsektor als auch die Industrie hinein. Bilder 
deutscher Unfähigkeit wie die vergeblichen Versuche, 
den Berliner Großflughafen fertigstellen zu können, hätte 
es ebenso wenig gegeben wie die Probleme in der heuti-
gen deutschen Automobilindustrie. Das Land war durch 
exzellentes Verwaltungshandeln ebenso bestimmt wie 
durch eine hohe Mitsprache des Bürgers als dem staatli-
chen Souverän in der Gestaltung der öffentlichen Angele-
genheiten. Es wäre vor dem Hintergrund der staatlichen 
Fähigkeiten undenkbar gewesen, dass ein deutsches Mi-
nisterium jeden Gesetzentwurf, den es dem Parlament 
vorlegen musste, nicht eigenständig zu erstellen. Mit dem 
Umzug 1999/2000 von Bonn nach Berlin wurde der deut-
sche Staat infolge des Maastrichter Vertrages aus dem 
Jahre 1992 regelrecht entkernt. Von der Zuständigkeit der 
Bonner Republik von 100 Prozent vor Abschluss des 
Maastrichter Vertrages wurden gut 80 Prozent auf die 
europäischen Institutionen nach Brüssel übertragen und 
20 Prozent gingen nach Berlin mit dem Umzug. In Brüs-
sel sind diese übertragenen Zuständigkeiten nicht in de-
mokratischer Weise angekommen, ebenso nicht in Berlin, 
denn Brüssel wie Berlin sind Zentren des Lobbyismus 
und der Nichtregierungsorganisationen, vergleichbar dem 
Moloch in Washington. Es bleiben die Zuständigkeiten 
und damit die nationalen Fähigkeiten auf der Strecke, der 
Staat wurde auf amerikanisches Drängen mittel „ausgela-
gerter Kompetenzen“ so schlank, wie man sich das ge-
wünscht hatte. Die Gesetzentwürfe wurden fortan, sofern 
sie von Bedeutung waren, von angelsächsischen An-
waltskanzleien erstellt, das tradierte deutsche Verwal-
tungswissen dergestalt eingeschränkt, dass der deutsche 
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Staat in seiner Organisation heute nur noch eine Hülle 
seiner einstigen Leistungsstärke darstellt. 

Es war nicht nur der Umbau des deutschen Staates hin zur 
Bedeutungslosigkeit, von dem der Umzug von Parlament 
und Regierung nach Berlin bestimmt gewesen ist. Ohne 
wegen der vereinigungsbedingten Probleme zur Kenntnis 
genommen zu werden, fand ab der ersten Hälfte der 
Neunziger-Jahre der Umbau der Wirtschafts- und Finanz-
ordnung in den USA und die anschließende Transforma-
tion der deutschen Wirtschaft statt. Die deutsche ökono-
mische Leistungsfähigkeit ist wegen der Kooperation 
zwischen Unternehmen und Gewerkschaften und der 
hohen sozialen Leistungsfähigkeit des Staates über eine 
lange Zeit, eigentlich seit Bismarck, an den Gedanken der 
„Sozialen Marktwirtschaft“ gebunden gewesen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurden, auch bei den Christli-
chen Demokraten, Parteiprogramme beschlossen, die von 
der Vergesellschaftung bestimmter Schlüsselindustrien 
und damit marxistisch-katholischem Gedankengut aus-
gingen. Wenn es auch nicht soweit kommen sollte, diese 
Vorstellungen umgesetzt zu sehen, bestimmte doch die 
„gesellschaftliche Verpflichtung des individuellen Eigen-
tums“ unsere gesamte Wirtschaftsordnung. Schleichend, 
ohne öffentliche Aufmerksamkeit wurde damit noch in 
den Neunziger-Jahren Schluss gemacht. Nicht mehr die 
„Verantwortung des Eigentums“ bestimmte die Wirt-
schaft, sondern der angelsächsische Kampfbegriff des 
„shareholder value“, des Nutzens nur für die Geldgeber. 
Die deutsche Wirtschaft wurde förmlich ihrer „Substanz“ 
entraubt, und die damals regierende SPD musste den 
politischen Preis für diese Entwicklung in der Abspaltung 
weiter Teile der Arbeitnehmerschaft von ihrer Traditions-
partei bezahlen. Es bestimmte die Wall Street. Amerika-
nisches Kapital wurde vollends dominierend, und die 
Vereinigten Staaten behielten sich vor, dass deutsche 
Geldmittel weder in strategischen amerikanischen Sekto-
ren noch in den Medien investiert werden durften. Über 
die Prozesse der Organisation des globalen Bankwesens 
durch „Basel-Verhandlungen“ wurde die Dominanz der 
angelsächsischen Finanzwelt sichergestellt.  

Es waren nicht nur diese Aspekte, die den ganzen Staat 
betrafen und zentrale Auswirkungen auf die heutige Bun-
desrepublik Deutschland hatten und haben. Es war eine 
neue Qualität im amerikanischen Verhalten der internati-
onalen Staatengemeinschaft und damit auch Deutschland 
gegenüber. Wir waren über die Maßen irritiert wegen der 
Bereitschaft der USA, mit dem Krieg gegen die Bundes-
republik Jugoslawien ohne jeden tatsächlichen und nicht 
vorgefertigten Grund die internationale Rechtsordnung, 
wie sie seit 1945 und der Gründung der Vereinten Natio-
nen bestand, gleichsam „über Bord“ zu werfen und zum 
„Gesetz des Dschungels“ überzugehen. Krieg sollte nach 
der „Charta von Paris“ aus dem November 1990 als Kon-

sequenz aus dem Ende des Kalten Krieges endgültig ver-
bannt werden. Doch nun brachten die Vereinigten Staaten 
über einen Prozess, der mit dem Ende des Kalten Krieges 
gegenüber Jugoslawien eingesetzt hatte und über den US-
Kongress gesteuert wurde, den Krieg zurück nach Euro-
pa. Obwohl in unserer Verfassung die eherne Formel vom 
Verbot deutscher Beteiligung an einem Angriffskrieg, um 
den es sich gegen Jugoslawien ohne jeden Zweifel han-
delte, festgeschrieben steht, waren deutsche Bomber an 
den Abwürfen auf das hell erleuchtete Belgrad und ande-
rer jugoslawischer Ziele beteiligt. Warum das alles? Die 
Frage bewegte die Menschen im Lande und führte letzt-
endlich zu einem für die deutsche Regierung unüberwind-
lichen Widerstand beim eigenen Volk gegen jede Form 
von Bodenkrieg in Jugoslawien, wie es in der NATO 
immer nachdrücklicher seitens amerikanischer Stimmen 
gefordert wurde. 

 (Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe) 
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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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Leserbrief	zum	Artikel	
von	Ulrike	Knöfel	

in Der Spiegel Nr. 1, 29.12.2018, S.111-112 

Prof. Peter Heusser, Witten 

Anmerkung der Redaktion: 
ein vom «Spiegel» nicht veröffentlichter Leserbrief 

Mit Recht wendet sich Ulrike Knöfel gegen Rassismus. 
Aber Polemik und Unwahrheiten bedeuten schlechten 
Journalismus. Im Gegensatz zu den behaupteten „ideolo-
gischen Übereinstimmungen“ der Anthroposophie mit 
dem Nationalsozialismus stellten die Nazis fest, dass die 
Anthroposophie mit der nationalsozialistischen Rassen-
lehre nicht vereinbar sei, weil sie das Wesen des Men-
schen nicht in der Rasse, sondern in der seelisch-geistigen 
Individualität des Menschen sehe, die von der Rasse- und 
Volksbestimmung frei sei (so der SA-Obergutachter 
Bäumler und der Religionswissenschaftler Hauer u.a. 
1934 zur Begründung des Verbots der Anthroposophi-
schen Gesellschaft und ihrer Tochterbewegungen). Dass 
einige Nazi-Größen trotzdem Früchte der Anthroposophie 
wie biodynamischen Landwirtschaft oder anthroposophi-
sche Heilmittel für ihre Strategie einspannten, und dass 
auch Anthroposophen sich dafür einspannen ließen, hat 
ebensowenig mit dem Wesen der Anthroposophie zu tun, 
wie die ausgedehnte Nazi-Kooperation von Wissenschaft-
lern, Ökonomen und Kirchenangehörigen mit dem Wesen 
von Wissenschaft, Ökonomie und Religion zu tun hatte. 
Allerdings dominierte am Anfang des 20. Jhdt. in Wis-
senschaft, Ökonomie, Politik und Gesellschaft die darwi-
nistische Theorie des Kampfs ums Dasein (z.T. ist das 
heute noch so), die der Nationalsozialismus aufnahm, 
brutal in die Tat umsetzte und dabei auf wenig Wider-
stand stieß. Steiner warnte schon früh vor den gravieren-
den Folgen des Sozialdarwinismus und vertrat im be-
wussten Gegensatz dazu nachweislich als Hauptgrundsatz 
seiner geisteswissenschaftlichen Bewegung, „den Kern 
einer auf allgemeiner Menschenliebe gegründeten Bru-
derschaft zu bilden, ohne Unterschied von Rasse, Ge-
schlecht, Beruf, Bekenntnis usw.“ (23.11.1905). Wie Frau 
Knöfel feststellt, ist die soziale und ökologische Lebens-
praxis im Sinne von Steiners Idealen heute nach wie vor 
lebendig. Statt das spöttisch als „Gutmenschen-
Lebensstil“ abzutun, wäre es angebracht, ernsthaft über 
deren Beitrag zur Lösung aktueller Zivilisationsprobleme 
nachzudenken. Die gravierenden Unterstellungen dieses 
Artikels sind jedoch dazu angetan, ein Klima von Intole-
ranz gegenüber Andersdenkenden zu schüren. Vielleicht 
hat die Autorin nicht bedacht, dass sie journalistische 
Methoden anwendet wie sonst Rassisten oder andere 
Vertreter der „Macht-des-Stärkeren“, die heute leider 
wieder stark an Verbreitung gewinnen. 

Neues	Jahr	
alter	Fall	

Relotius: nur einer von vielen 

Kirsten Juel 

Zum «Spiegel»-Artikel von Ulrike Knöfel: 
«Anders atmen» bzw. «Die Geburt des Gutmenschen» 

Über den «Fall Relotius» ist in der Presse ausgiebig be-
richtet worden. Der «Spiegel» Reporter Claas-Hendrik 
Relotius habe in großem Umfang Geschichten erfunden 
und veröffentlicht. Laut Wikipedia hatte ein Arbeitskolle-
ge von ihm – Juan Moreno – Unstimmigkeiten in einem 
Text entdeckt und seine Bedenken der Ressortleitung 
berichtet. Diese habe Moreno mitgeteilt, dass entweder er 
selbst oder Relotius werden gehen müssen, woraufhin 
Relotius Manipulationen zugab und seine Kündigung 
einreichte. 

«Der Spiegel» berichtete von Anfang an auch selbst aus-
führlich über das Thema. So beispielsweise in «Spiegel 
Online»: 
«Ein Reporter des SPIEGEL hat in großem Umfang eige-
ne Geschichten manipuliert. Durch interne Hinweise und 
Recherchen erhärtete sich in den vergangenen Tagen der 
Verdacht gegen Claas Relotius – der inzwischen Fäl-
schungen zugegeben und das Haus verlassen hat. Auch 
andere Medien könnten betroffen sein.» 

«Im SPIEGEL überprüfen Ressortleiter und Dokumentare 
jeden Text des wöchentlichen Magazins, bevor er publi-
ziert wird. Sie verlassen sich neben eigenen Quellen-
recherchen auf die grundlegende Integrität von Autoren – 
was im Fall Relotius das Problem war: Mehrere Fallbei-
spiele machen klar, dass das System an einem Betrüger 
versagte.» 

Dass Manipulation und Falschdarstellung nach wie vor 
zur gängigen Methode beim «Spiegel» gehören – daran 
hat «der Fall Relotius» jedoch nichts geändert.  

Da jeder Mensch ein inneres Entwicklungspotential be-
sitzt, bleibt noch abzuwarten, ob der 33-jährige Relotius 
diesen Vorfall zum Anlass eines Lebens-Umschwungs 
nehmen wird. Man kann nicht leugnen, dass ein Mann, 
der zwischen seinem 28. und 33. Lebensjahr auf Grundla-
ge von erfundenen Berichten mit einer ganzen Reihe 
bedeutender Journalistenpreise sowohl in der Schweiz 
wie auch in Deutschland ausgezeichnet wurde, eine ge-
wisse Begabung besitzt, die was hergeben könnte, wenn 
er diese für die Wahrheit einsetzen würde. 

Dem «Spiegel» selbst aber wird kaum zu helfen sein, 
denn – wie der Artikel von Ulrike Knöfel im «Spiegel»  
Nr. 1/2019 zeigt – Relotius war nur einer von vielen. 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 

 
 

 

17. Februar | 2019 9                                     Jg. 2| No. 2 
 

 

«Der Spiegel» – Stoff zu eigener Urteilsbildung 

Der	»Fall	Knöfel«	
Auszüge	aus	dem	polemischen	Artikel3	

kj 

 

Oben: Ausschnitt aus dem «Spiegel» Artikel: das von Ru-
dolf Steiner entworfene Goetheanum in Dornach/Schweiz 
mit manipulativer Bildunterschrift, die im Leser die Emp-
findung eines Zusammenhangs zwischen Rudolf Steiner 
und dem Nationalsozialismus erzeugen soll, obwohl die 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners und Nationalsozia-
lismus sich gegenseitig ausschließen, weshalb auch die 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners im Dritten Reich 
verboten wurde, und Hitler selbst persönlich gegen Steiner 
wetterte (siehe Seite 1 dieser Ausgabe). 

«1919 war das Jahr, in dem das Bauhaus entstand, die 
erste Waldorfschule gegründet und die seltsame Idee 
geboren wurde, der Mensch sei zu perfektionieren. Das 
Missverständnis lebt bis heute fort.» 

«Die Zwanzigerjahre waren auf jeden Fall nicht nur eine 
Dekade der berauschten Bohemiens. Schlagworte wie 
Disziplin und Selbstdisziplin wurden populär – aber 
ebenso sah man überall Dämonen. 

In Deutschland und in der Schweiz wurde viel über den 
Esoteriker Rudolf Steiner und seine Anthroposophie ge-
sprochen, für ihn war sie eine »Wissenschaft« des Geistes 
und der Geister» 

«Steiner, gebürtiger Österreicher und für seine Anhänger 
ein Entsendeter aus dem »Sonnenland« der Seligen, hatte 
sich vor dem Krieg in Berlin den Theosophen angeschlos-

                                                        
3 http://www.spiegel.de/plus/1919-bauhaus-gruendung-erste-waldorfschule 

sen und schließlich seinen eigenen Karma-Okkultismus 
abgeleitet. 

Seine Bewegung basierte auf Visionen, Steiners »Schau-
ungen« in den »Weltenäther«. Steiner versprach, seine 
»Geistesschüler« aus dem Chaos zu führen. Und dieses 
Chaos herrschte seiner Meinung nach überall, deshalb 
sollte alles im Sinne seiner Lehre umgeformt werden, der 
Staat, die Wirtschaft, die Medizin, die Pädagogik. Neben 
der Ablehnung der repräsentativen Demokratie propagier-
te auch er Rassismus, sein »Wurzelrassen«-Konzept war 
zentraler Bestandteil seiner Ideologie, seiner Idee vom 
neuen Menschen.» 

«Es gab nichts, womit sich Steiner nicht auszukennen 
glaubte. Selbstbewusst verfasste er sogar ein fünftes 
Evangelium, die Anthroposophie galt ihm als besseres 
Christentum. 

1919 gab er ein Buch zu seiner Lehre heraus, er eröffnete 
mit dem Besitzer der Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria 
eine erste Waldorfschule in Stuttgart, 1920 gründete er in 
der Schweiz und in Deutschland Gesellschaften wie Futu-
rum AG und Der Kommende Tag AG, das bis heute exis-
tierende Unternehmen Weleda ging daraus hervor. Steiner 
starb 1925, doch seine Geistesbrüder führten die Bewe-
gung fort.» 

«In Deutschland wurde die Anthroposophische Gesell-
schaft 1935 offiziell verboten - trotz ideologischer Über-
einstimmungen mit dem Nationalsozialismus und obwohl 
sich NS-Funktionäre für sie einsetzten. Denen hatten es 
unter anderem die »biologisch-dynamischen« landwirt-
schaftlichen Visionen der Anthroposophen angetan. Im 
Gegenzug feierte der anthroposophische Verband Deme-
ter in seiner Zeitschrift Hitler, auch noch lange nach 
1935, »der Führer« verteidige die »Ehre« und die »Le-
bensrechte des deutschen Volkes«. Nach dem Krieg etab-
lierte sich diese Weltanschauung erneut, heute ist sie ein 
globales Glaubens-, Bildungs- und Geschäftsmodell.» 

«Itten, Steiner und andere Propheten des neuen Menschen 
setzten nach 1919 auf Veränderung, auf die Arbeit ihrer 
Schüler am eigenen Ich. Und doch wollten sie keine star-
ken Persönlichkeiten um sich herum versammeln, son-
dern Jünger. Letztlich ging es ihnen nicht um den guten 
Menschen, sondern um den gutgläubigen.» 

 
 
 
 

KERNPUNKTE 
sucht Unterstützung für Rentnerin. 

Wer übernimmt die Kosten (od. einen Teil davon) 
für ein Senioren-Post-Abo (126. –/Jahr)? 

Kündigung jederzeit wieder möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 

 
 

 

17. Februar | 2019 10                                     Jg. 2| No. 2 
 

 

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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Frieden mit Russland 

«Die	USA	sind	eine	großartige	Nation,	
aber	lasst	uns	in	Ruhe!»	

Präsident Wladimir Putin 
Übersetzung Kirsten Juel 

Wie Wladimir Putin die Welt sieht: hinter der Entschei-
dung des Kremls steht eine Reihe von konsequent ge-
äußerten Überzeugungen schreibt «Russia Today»: 

Über die Vereinigten Staaten 
«Die USA sind eine Großmacht. Wahrscheinlich die ein-
zige Supermacht, die es heute gibt. Wir akzeptieren das 
und sind bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten.  

Was wir nicht gebrauchen können, ist, dass sie sich in 
unsere Angelegenheiten einmischen, uns vorschreiben, 
wie wir unser Leben zu leben haben, und Europa daran 
hindern, eine Beziehung zu uns aufzubauen.»5 

Zu den Einmischungs-Vorwürfen gegenüber Russland  
«Es gibt ununterbrochene US-Propaganda und direkte 
Finanzierung von US-NGOs [...] Ist das nicht Einmi-
schung, die sich Jahr für Jahr fortsetzt? Nehmen Sie einen 
Globus, drehen Sie ihn und setzen Sie Ihren Finger zufäl-
lig auf eine beliebige Stelle - ich kann Ihnen garantieren, 
dass es dort amerikanische Interessen und Einmischung 
gibt. 

Was erwarten die Amerikaner? Dass jeder einfach seinen 
Kopf aus Hochachtung neigt? Wir haben unsere eigene 
Meinung und bringen sie offen zum Ausdruck. Das hast 
nichts mit verdeckter Sabotage zu tun.»6 

Über Europa  
«Ist es hilfreich für die europäischen Staaten, den außen- 
und sogar innenpolitischen Zielen Washingtons einfach 
zu dienen? Ich bin nicht überzeugt. Ist das der Sinn einer 
ernsthaften Politik, und ist das die Rolle, die Länder mei-
nen einnehmen zu müssen, wenn sie der Wunsch haben, 
sich Großmächte zu nennen?»7 

Zur NATO 
«Es gibt keine Sowjetunion mehr, keinen Ostblock. Mei-
ner Meinung nach braucht die NATO einen äußeren 
Feind, um ihre Existenz zu rechtfertigen, also gibt es eine 
ständige Suche nach einem solchen Feind und Provokati-
onen, um Gegner zu schaffen, wo es keine gibt. 

                                                        
5 St. Petersburg International Economic Forum, June 2016 (RT) 
6 Direct Line with Vladimir Putin, June 2017 (RT) 
7 Russia Calling! Investment Forum, October 2016 

[...] Heute ist die Nato ein Instrument der amerikanischen 
Außenpolitik. Es gibt keine Partner darin, nur Vasallen.»8 

Über den Nahen Osten 
«Es wurde versucht, die Region umzugestalten, ihr ein 
Außenmodell aufzuzwingen, entweder durch Regime-
wechsel oder durch totale Gewaltanwendung. Anstatt den 
Extremismus zu bekämpfen, anstatt einen solchen Kampf 
anzustreben, wollen einige unserer Kollegen, dass das 
Chaos zu einem ständigen Zustand wird.»9 

Über die Regierung in Kiew 
«Die Interessen des russischen und des ukrainischen Vol-
kes sind die gleichen. Was nicht dasselbe ist, sind die 
Ziele der ukrainischen Regierung sowie der Eliten. 

[...] Sie haben nur noch eine Ware übrig, den sie für den 
internationalen Konsum exportieren können – Russopho-
bie. Und die Politik der Teilung zwischen den beiden 
Ländern. Einige im Westen sind der Meinung, dass diese 
beiden Staaten niemals Verbündete werden dürfen, und 
daher konnte die Ukraine diese Idee erfolgreich exportie-
ren.»10 

Über das politische System Russlands 
«Die Monarchie war ein Erbe, welches vom Imperium an 
die Sowjetzeit weitergegeben wurde, obwohl sich die 
Plakette auf dem Gebäude änderte. Erst Anfang der 90er 
Jahre traten Ereignisse ein, die den Grundstein für eine 
neue Phase der russischen Entwicklung legten. 

Selbstverständlich kann man nicht erwarten, dass wir 
sofort das gleiche Regierungsmodell, die gleichen Struk-
turen wie in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, in 
Frankreich haben. Die Gesellschaft, wie jeder lebendiger 
Organismus, muss sich Schritt für Schritt, organisch ent-
wickeln. Das ist der gesunde Gang der Entwicklung.»11 

Über die Rolle Russlands in der Welt 
«Russland ist ein Land mit einer tausendjährigen Ge-
schichte und hat fast immer das Privileg einer souveränen 
Außenpolitik genossen. 

Wir werden dieser Tradition heute nicht untreu werden. 
Zugleich sind wir uns sehr wohl bewusst, wie sich die 
Welt verändert hat, und wir haben ein realistisches Ver-
ständnis für unsere eigenen Möglichkeiten und Potenzia-
le. Wir möchten mit verantwortungsbewussten und unab-
hängigen Partnern zusammenarbeiten, mit denen wir 
zusammenarbeiten könnten, um eine faire und demokrati-
sche Weltsituation aufzubauen, die Sicherheit und Wohl-
stand nicht nur für einige wenige, sondern für alle ge-
währleistet.»12 

                                                        
8 Oliver Stone interview, June 2017 
9 Valdai Discussion Club, October 2017 
10 Hamburg G20 Summit, June 2017 
11 Oliver Stone interview, June 2017 
12 Munich speech, February 2007 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 

 
 

 

17. Februar | 2019 12                                     Jg. 2| No. 2 
 

 

 

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 garantieren 
sollte. 

Heute, rund 50 Jahre später, steht unser Land vor dem demokratischen 
Ruin: Abschaffung des Sozialstaats, Außerkraftsetzen der Rechtstaat-
lichkeit, Niedergang des Parlamentarismus im Allgemeinen, 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 Medien als Kontrollinstanz, als 
vierte Gewalt im Staate. Wie konnte es dazu kommen? 

Erschienen/Bestellung: 
19. April 2018 | 4. Aufl. Okt. 2018 | Umfang 280 S., 40 Abb. | ISBN: 
978-3-943007-16-9 
Preis: 22,90 € | Gratis Lieferung 
Bestellung an: Zeitgeist Print & Online 
Hermann-Geisen-Str. 18, 56203 Höhr-Grenzhausen 
Tel.: +49 (0) 2624-9159091, Fax: +41 (0) 2624-9156088 
Email: info@zeitgeist-online.de, Online: http://www.zeitgeist-online.de 

Willy Wimmer 
Parlamentarischer Staatssekretär a. D., erklärt die Ursachen und Hin-
tergründe dieser Fehlentwicklung aus seiner langjährigen Erfahrung als 
Experte für Sicherheitspolitik und internationale Angelegenheiten. 
Seine Analysen sind gewürzt mit biografischen Anekdoten aus seiner 
Zeit als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und Wahlbeobach-
ter der KSZE/OSZE. 

Artikel des Autors in zeitgeist: 
Deutschland vor der Bewährung: erneuter „Rammbock“ gegen Russ-
land oder Lernen aus der Geschichte? | Antikriegstag – der nächste 
oder der letzte 1. September? | Die amerikanische Leimrute: Wilsons 
„Vierzehn Punkte“ im Spiegel des Heute | Die UFA und Wilhelm II.: 
Fortsetzung der alliierten Propaganda gegen Deutschland? | Was bricht 
auf im Nahen Osten? Israel als nukleare Führungsmacht einer künftigen 
„METO“ (Mediterranean Emirates Treaty Organisation)? | 7. Februar 
1992: Der Anfang vom Ende eines freien Europas?  | "System-Neige" im 
Westen | Der amerikanische (Alb-)Traum | Wir sind die Eingeborenen 
von Pentagonien | Putsch in Berlin? | Besuch bei Freunden. 
 
 

Buchhandlung Odilia

Di - Fr 9:30 - 12:30 &14:30 - 18:30
Sa  9:00 - 13:00, Mo geschlossen

 .... 
Münsterplatz 10
88662 Überlingen 
www.odilia.eu

.... ... gut beraten! ... ... 
Die besten Kinder- und  
Jugendbücher
Fachliteratur für Erziehung und
Anthroposophie 
Menschen, Kunst, Leben, Welt

Buchhandlung Odilia

Di - Fr 9:30 - 12:30 &14:30 - 18:30
Sa  9:00 - 13:00, Mo geschlossen

 .... 
Münsterplatz 10
88662 Überlingen 
www.odilia.eu

.... ... gut beraten! ... ... 
Die besten Kinder- und  
Jugendbücher
Fachliteratur für Erziehung und
Anthroposophie 
Menschen, Kunst, Leben, Welt

Die besten Kinder-  
und Jugendbücher

Fachliteratur für  
Erziehung und  
Anthroposophie

Münsterplatz 10 
88662 Überlingen 
www.odilia.eu

Dienstag bis Freitag
09:30 – 12:30
14:30 – 18:30
Samstag
09:00 – 13:00

Buchhandlung Odilia: immer gut beraten!

 
 
 
 

 
 
 

 

	

IMPRESSUM	
REDAKTION: Kirsten Juel, Roland Tüscher, 
FREIER MITARBEITER: Béla Szoradi 
KONTAKT: Kirsten Juel, Kernpunkte 
Lehmenweg 7, 4143 Dornach, Schweiz 
T. +41 (0) 77 408 14 27, E. redaktion@kernpunkte.com / www.kernpunkte.com 

JAHRES-ABONNEMENT (Ermässigung auf Anfrage) 

STANDARD-EMAIL-ABO 7,50 CHF/EUR | Monat 
STANDARD-POST-ABO 12,50 CHF/EUR | Monat 
SENIOREN-EMAIL-ABO 5,50 CHF/EUR | Monat 
SENIOREN-POST-ABO 10,50 CHF/EUR | Monat 

STUDENTEN-EMAIL-ABO 3,50 CHF/EUR | Monat 
PROBE-EMAIL-ABO 3x Gratis 
PROBE-POST-ABO (3 Ausgaben) 15,00 CHF/EUR 
FÖRDER-ABO 50,00 CHF/EUR | Monat 
AUFBAU-ABO 1000 CHF/EUR | Jahr 

(Einzelausgaben: Email: 9,00 / Post: 14,00) 

ERSCHEINUNGSMODUS: 
12 Ausgaben / Jahr. Alle Ausgaben die innerhalb eine Jahres 12 Ausgaben überstei-
gen sind kostenfrei. 

BANKVERBINDUNG: 
Freie Gemeinschaftsbank 4002 Basel | Kernpunkte, Lehmenweg 7, 4143 Dornach, 
Schweiz | Konto 40-963-0 | IBAN: CH56 0839 2000 0317 6832 6 | BIC: FRG-
GCHB1XXX 
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.-; Gestaltung 
einheitlich oder Verrechnung nach Sachkosten. 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. 
 



 

 

 
 

«KERNPUNKTE-ABO» bestellen oder verschenken 
 

 

JAHRES-ABONNEMENT 
 
 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Abo an:                                        
 

Name ______________________________________ 

Straße/Nr.  __________________________________ 

PLZ ________________________________________ 

Stadt_______________________________________ 

Land _______________________________________ 

Email  ______________________________________ 

 Tel.  _______________________________________ 

Abo Variante (siehe oben):          _______________________  

Nur für «Ein Nachrichtenblatt-Abonnent/innen», bis zu 
20 CHF/EUR sparen (2x10,-). Gewünschte Ermäßigung: 

��10,- «Kernpunkte»; ��10,- «Ein Nachrichtenblatt»;   

��Ich verzichte auf Ermäßigung zu Gunsten der Projekte.    

Rechnung an:                                                                                                                                                                       

 

Name ______________________________________ 

Straße/Nr.  __________________________________ 

PLZ ________________________________________ 

Stadt_______________________________________ 

Land _______________________________________ 

Email  ______________________________________ 

 Tel.  _______________________________________ 

Optional: 

Bitte kostenloses Geschenk-Exemplar an Rg. Adresse: 

Neueste Ausgabe  �  oder: Ausgabe Nr.: ___ Jg.  _____  

��Bitte beiliegende persönliche Gruß-Karte oder 

elektronische Mitteilung, dem ersten Versand beifügen.

 

 

 

9. Oktober | 2018 1                                                                                    Jg.1 | Nr.5 
 
 

 

 
 

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 
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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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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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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 
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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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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 
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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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deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 
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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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