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Bild: aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, Künstler unbekannt. 

Rudolf Steiner nach Entdeckung dieser Postkarte: 
«Das ist das Beste, was in diesem Krieg erschienen ist»1 
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Das	erste	Opfer	des	Krieges	ist  

die	Wahrheit	

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

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
 

                                                        
2 US-Senator Hiram Warren Johnson 1866-1945 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Uulv4ve6RJ8 (23.06.18) 
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NZZ	Medienredaktor	Rainer	Stadler	und	
ENB	Redaktionsmitglied	Béla	Szoradi	
in	Korrespondenz	

Von: Ein Nachrichtenblatt 
ein.nachrichtenblatt@startmail.com> Gesendet: Montag, 28. 
Mai 2018 22:24 
An: daniele.ganser@siper.ch 
NZZ Libro <nzz.libro@nzz.ch> 
NZZ Leserservice myNZZ leserservice@nzz.ch 
Stadler Rainer rainer.stadler@nzz.ch 
Tribelhorn Marc marc.tribelhorn@nzz.ch 
Cc: bela.szoradi@bluewin.ch 
Betreff: NZZ instrumentalisiert Schawinski gegen Ganser 

Sehr geehrter Herr Ganser, 
sehr geehrter Herr Schawinski, 
sehr geehrter Herr Stadler, 
sehr geehrter Herr Tribelhorn, 

wir haben das Podiumsgespräch der NZZ am 24. Mai 
2018 besucht - Béla Szoradi schildert seine Eindrücke 
in der Beilage [nachfolgend].  
Über Ihre Resonanz würden wir uns freuen.  

Mit freundlichen Grüssen, 

Roland Tüscher  

PS. - den NZZ-Verlag bitten wir, dieses Email an 
Herrn Schawinski weiterzuleiten 

* 

NZZ-Podiumsgespräch, am 24. Mai 2018  
"Über Verschwörungstheorien und Fake News" 

Schaulaufen	á	la	NZZ:	
Oder	wie	man	Roger	Schawinski	gegen	
Daniele	Ganser	instrumentalisiert4	

Am 28. Februar 2017 haben wir5 in einer Sondernum-
mer (enb-PLUS) über den bemerkenswerten Vorgang 
berichtet, wie das Schweizer Fernsehen in einer Arena-
Sendung (24. Februar 2017) mit Hilfe von Roger 
Schawinski versucht hat, Daniele Ganser zu diskredi-
tieren, und wie dieser Versuch missglückt ist.            

In der Zwischenzeit hat die Bekanntheit Daniele Gan-
sers weiter zugenommen, während Roger Schawinski 
nochmals nachgelegt, und ein Buch über "Verschwö-

                                                        
4 Erschienen in: Ein Nachrichtenblatt PLUS Nr. VIII – 28. Mai 2018, 

NZZ-Podiumsgespräch, am 24. Mai 2018 Über Verschwörungstheo-
rien und Fake News 

5 In «Ein Nachrichtenblatt» 

rungstheoretiker"6 verfasst und herausgegeben hat. Im 
NZZ-Verlag: Was wiederum ein bemerkenswerter 
Vorgang ist. Denn das Buch behandelt weder seinen 
Gegenstand, noch erfüllt es elementare wissenschaftli-
che und journalistische Ansprüche, sondern ist, wie 
gesagt, im Wesentlichen weiter auf Daniele Ganser 
gerichtet, den Feldzug auf tiefem Niveau gegen ihn 
fortsetzend. Weshalb das Buch eigentlich, vom Niveau 
her, nicht in den NZZ-Verlag passt. 

Letzten Donnerstag (24. Mai 2018) dann eine weitere 
Fortsetzung: Diesmal in Form eines NZZ- Podiumsge-
spräches "Über Verschwörungstheorien und Fake 
News". Wieder wird aus dem angekündigten Gegen-
stand der Veranstaltung ein Schaulaufen gegen Daniele 
Ganser. Hierbei wiederholt Roger Schawinski seine 
polemischen und anspruchslosen Vorwürfe7 gegen 
Daniele Ganser, und stellt ihn und seine "Fangemein-
de" jetzt auch noch als potentielle Gefahr für Gesell-
schaft und Demokratie dar. Einblick in die Selbstkom-
petenz gibt Roger Schawinski unter anderem mit dem 
Hinweis, dass er früher einmal, in anderem Zusam-
menhang, ein Buch über Narzissmus geschrieben habe. 
Deshalb kann er auch nicht merken, dass mit der Hei-
terkeit, die er damit auslöst, das Publikum ihn auslacht. 

Auf dem Podium sitzt Roger Schawinski dem NZZ 
Medienredaktor Rainer Stadler gegenüber. Es fällt 
diesem nicht schwer, Nase rümpfend Roger Scha-
winski von höherer NZZ-Warte aus vorzuwerfen, unter 
Niveau zu sein, mit seiner Art, seinem Stil, vor allem 
aber mit seinem Mass völlig zu übertreiben, während er 
aber immer wieder durchblicken lässt, dass er in der 
Sache mit Roger Schawinski einig ist. 

Die NZZ lässt also Roger Schawinski wie einen Hund 
auf Daniele Ganser los. Um ihn dann wieder an die 
vornehme NZZ-Leine nehmen zu können. Sie insze-
niert auf diese Weise ein Streitgespräch über Scha-
winskis Stil und Form, um damit ein Streitgespräch 
über seine eigentlichen Inhalte als unnötig erscheinen 
lassen zu können. Sie kann damit dem Publikum ef-
fektvoll suggerieren, dass es ihre gediegene intellektu-
elle Form bereits verbürgt, dass Daniele Ganser ein 
"Verschwörungstheoretiker" sei, den man also gar 
nicht so ernst nehmen muss, wie der alarmistische Pol-
terer Roger Schawinski es tut. Die NZZ schafft es so, 
mit einer Scheindebatte von der Notwendigkeit einer 
wirklichen, sachlich geführten Debatte abzulenken. 

Fazit:  Daniele  Ganser  ist   also  soweit:  Selbst   die 
NZZ sieht in ihm eine grosse Herausforderung, nicht 
nur von der Form her, sondern vor allem auch inhalt-
                                                        
6 Verschwörung! Die fanatische Jagd nach dem Bösen in der Welt, 

Roger Schawinski, SBN978-3-03810-327-1 (Buch), 978-3- 03810-
378-3 (eBook), 192 Seiten, Erscheinungsdatum: 11.04.2018  

7 Stellvertretend hierfür: Roger Schawinski bezeichnet Daniele Ganser 
als „Kriegsgurgel“, weil dieser das Kriegsgeschehen in Syrien und die 
Rolle der ausländischen Mächte darin, namentlich Russlands, nach 
Massgabe des Völkerrechts beurteilt. Roger Schawinski missfällt vor 
allem, dass Russland im Sicherheitsrat der UNO mit seinem Veto eine 
Intervention westlicher Staaten in Syrien „blockiert“ hat, und damit 
die aktuelle Einmischung und Intervention westlicher Staaten, ohne 
Erlaubnis der legitimen syrischen Regierung, völkerrechtswidrig 
bleibt. 
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lich. Sie will dies aber keinesfalls kundtun, weshalb sie 
Daniele Ganser durch den offen polemisierenden Roger 
Schawinski bekämpfen lässt. Rainer Stadler hat aber 
die inhaltliche Herausforderung durch Daniele Ganser 
in der Debatte wie auch im persönlichen Gespräch mit 
dem Beobachter indirekt durchblicken lassen.8 Selbst-
entlarvend auch die entsprechende Bemerkung von 
Moderator Marc Tribelhorn am Schluss der Veranstal-
tung: "Wir müssen jetzt diese Ganser-Exegese endlich 
verlassen", was heisst, dass sich die NZZ-Vertreter 
hintenrum eben doch intensiv um die Inhalte von Da-
niele Ganser kümmern, aber weil sie diese nicht wider-
legen können, sie diese ohne Diskussion endlich wieder 
loswerden wollen. 

Man hat es geahnt: Wenn wir in diesem Land ein Prob-
lem mit der Pressefreiheit, mit dem Missbrauch der 
Pressefreiheit durch die freie Presse haben, so kann das 
Problem nicht Roger Schawinski sein, sondern diejeni-
gen Vertreter der sog. Qualitätspresse, die mit hohem 
intellektuellen Niveau ihre niedere Gesinnung, die 
Dritte instrumentalisiert, zu kaschieren versuchen. 

Auf demjenigen Niveau, welches die NZZ an sich 
selbst zu stellen pflegt, ist auch dieser Versuch einer 
Diskreditierung von Daniele Ganser gescheitert. 

Béla Szoradi 

Von: rainer.stadler@nzz.ch 
Datum: Dienstag, 29. Mai 2018 - 11:10 
An: ein.nachrichtenblatt@startmail.com 
daniele.ganser@siper.ch 
nzz.libro@nzz.ch 
leserservice@nzz.ch 
marc.tribelhorn@nzz.ch 
Cc: bela.szoradi@bluewin.ch 
Betreff: AW: NZZ instrumentalisiert Schawinski gegen Ganser 

Sehr geehrter Herr Tüscher 

Ich danke für Ihre Mail. 

Sie schicken mir darin einen kritischen Bericht von 
Herrn Béla Szoradi zu.  

Wir haben hier intern auch selbstkritisch vermerkt, dass 
das Gespräch zu lange bei Herrn Ganser haften blieb. 
Grund dafür ist die Eigendynamik von Gesprächen. Es 
ist auch so, dass Herr Schawinski geübter ist im öffent-
lichen Auftritt als ich.  

Es gibt dahinter keinen geheimen Plan, wie Herr Szo-
radi mutmasst. Wir haben Herrn Schawinski nicht vor-
geschickt, um indirekt Herrn Ganser zu diskreditieren. 
Herr Schawinski hat ein Buch im NZZ-Verlag über das 
bekannte Thema geschrieben. Das war der Anlass. Ich 
habe meine diversen kritischen Punkte zum Buch ge-
nannt, auch wenn meine Redezeit vielleicht knapper 

                                                        
8 Stellvertretend hierfür: Rainer Stadler bezeichnet es für die Beurtei-

lung der Hintergründe der Terroranschläge vom 11. September 2001 
in New York als für ihn irrelevant, wie und weshalb das Gebäude 
WTC 7 eingestürzt ist. 

war. Jeder im Publikum war in der Lage, sich eine 
eigene Meinung zu bilden.  

Ich bin aber auch der Ansicht, dass es wichtigere Fra-
gen als die Hintergründe des Einsturzes des dritten 
WTC-Gebäudes gibt. 

Herr Szoradi scheint offenbar zu glauben, dass es im 
Leben keine Zufälle gibt, dass vielmehr alles von je-
mandem geplant wird und wurde.  

Da ist dann der Glaube an Gespenster nicht mehr weit 
weg.  

Ich hoffe nicht, dass Sie wie Herr Szoradi annehmen, 
auf dieser Welt gebe es keine Zufälle.  

Mit freundlichen Grüssen, 

Rainer Stadler 

Von: bela.szoradi@bluewin.ch 
Datum: Mittwoch 30. Mai 2018 - 11:54 
An: rainer.stadler@nzz.ch 
Cc: leserservice@nzz.ch 
nzz.libro@nzz.ch 
marc.tribelhorn@nzz.ch 
daniele.ganser@siper.ch 
ein.nachrichtenblatt@startmail.com 
Betreff: Re: AW: NZZ instrumentalisiert Schawinski gegen Ganser 

Sehr geehrter Herr Stadler 

Haben Sie Dank für Ihre Antwort, dafür, dass Sie mich, 
meinen Beitrag sowie unser Blatt ernst nehmen. 

Ich weiss trotz meiner kritischen Einschätzungen in 
meinem Bericht, dass Sie, wie auch die NZZ insge-
samt, jeden Tag sehr grosse Leistungen erbringen, um 
eine solch substantielle und renommierte Zeitung er-
scheinen lassen zu können! Und ich vermute auch, dass 
die Arbeit von NZZ-Redaktoren anspruchsvoll und 
aufwändig ist. Deshalb möchte ich Sie nicht in eine 
weitere Korrespondenz verwickeln, sondern Ihnen auch 
von meiner Seite nur kurz eine möglichst hilfreiche 
Antwort zukommen lassen. 

Sowenig, wie ich glaube, dass Sie nur an Zufälle glau-
ben, sowenig besteht umgekehrt Anlass, zu glauben, 
dass ich an keine Zufälle glaube. 

Aber: Als Beobachter ohne Insiderkenntnisse kann ich 
meine Einschätzung nur anhand der Wirkungen der 
beschriebenen Vorgänge vornehmen. Und da ich davon 
ausgehe, dass dieser Anlass genau so seriös vorbereitet 
worden ist, wie er sorgfältig durchgeführt wurde, muss 
ich den Schluss ziehen, dass die erzielten Wirkungen 
insofern eben keine Zufälle waren, genau so, wie die 
Buchpublikation im NZZ-Verlag nicht Ergebnis eines 
Zufalls sein kann. Und wenn es Ihnen und Ihrer Redak-
tion entgangen sein sollte, wie sich die Dynamik in der 
Tätigkeit Roger Schawinskis vorher, an vorhergehen-
den Anlässen und in vorhergehenden Publikationen 
entwickelt hat, so ist auch das kein Zufall, sondern ein 
Versäumnis. 
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Hauptmotiv und Leitsatz der NZZ war meiner Kenntnis 
nach immer die Beförderung und Verteidigung der 
Freiheit, Freiheit im liberalen Sinn. Ich teile dieses 
Motiv voll und ganz! Nur muss das auch Konsequen-
zen haben. 

Eine Konsequenz für mich ist, dass ich diejenigen 
Mächte auf der Welt, die ihre Währungsdominanz und 
Militärmacht auf der ganzen Welt deklarierter massen 
dafür einsetzen, um gerade Freiheit, Frieden und Völ-
kerrecht überall auf der Welt durchzusetzen, nach ei-
nem entsprechend strengeren Massstab beurteilen 
muss, als offen autoritäre Mächte. Andernfalls mache 
ich mich mitschuldig an der Diskreditierung der Frei-
heitsidee durch diese Vertreter der Freiheit. Gleiches 
gilt für mich auch bei der Beurteilung derjenigen Leit-
medien, die sich für die Freiheit einsetzen. 

Und so muss die andere Konsequenz für mich die sein, 
diejenigen Menschen zu unterstützen, die sich dem 
Missbrauch der Freiheit durch die Freiheitsvertreter 
entgegenstellen. Also Menschen wie Daniele Ganser, 
die es wagen zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, 
wenn westliche Demokratien völkerrechtswidrige 
Kriege und Interventionen unternehmen, während sie 
autoritären Staaten genau das vorwerfen, wenn die 
NATO und die USA in Konfliktgebieten in grossen 
Mengen Uranmunition verschiessen, während sie ande-
ren Staaten den Gebrauch von Giftgas vorwerfen, wenn 
der Abschuss eines Passagierflugzeuges über der Ukra-
ine akribisch untersucht wird, während die Anschläge 
vom 11. September 2001 in New York, die Grundlage 
der völkerrechtswidrigen Kriege der USA mit hundert-
tausenden von Toten, äusserst fehlerhaft und nicht von 
einer wirklich regierungs-unabhängigen Kommission 
untersucht werden. 

Ich hoffe und wünsche mir darum sehr, dass Sie und 
die NZZ die Freiheitsidee so konsequent wie nur mög-
lich vertreten, nicht nur gegen autoritäre Staaten, son-
dern vor allem auch gegen Machtkartelle des Westens, 
gegen die sich ausbreitenden Wirtschafts- und Finanz-
kartelle und ökonomischen Sachzwänge. Ihre Verant-
wortung ist sehr gross! 

Mit freundlichen Grüssen 

Béla Szoradi 

Von : ein.nachrichtenblatt@startmail.com 
Datum : Montag, 4. Juni 2018 um 16:23 
An : rainer.stadler@nzz.ch 
Cc : bela.szoradi@bluewin.ch  
ein.nachrichtenblatt@posteo.ch 
Betreff: AW: Abdruck Korrespondenz: NZZ instrumentali-
siert Schawinski gegen Ganser 

Sehr geehrter Herr Stadler, 

gerne würden wir die bisherige Korrespondenz zwi-
schen Ihnen, Béla Szoradi und Roland Tüscher in unser 
Blatt abdrucken (eins zu eins)  und bitten um Ihr Er-

laubnis (möglichst noch heute auf Grund Redaktions-
schluss). 

Es betrifft für Sie allein das eine Mail (siehe unten) 

Mit freundlichen Grüßen, 

Kirsten Juel. 

Von : rainer.stadler@nzz.ch 
Datum : Montag, 04. Juli 2018 - 16:41 
An : ein.nachrichtenblatt@startmail.com 
Cc : bela.szoradi@bluewin.ch 
ein.nachrichtenblatt@posteo.ch 
Betreff: AW: Abdruck Korrespondenz: NZZ instrumentali-
siert Schawinski gegen Ganser 

Sehr geehrte Frau Juel 

Danke für Ihre Mail. 

Das können Sie wie vorgeschlagen machen. 

Ich war letzte Woche leider nicht dazu gekommen, 
Herrn Szoradi zu antworten. 

Dazu in aller Kürze: Ich habe am genannten Anlass 
darauf hingewiesen, dass die Medien, gerade in kriege-
rischen Zeiten, zuweilen zu wenig unabhängig berich-
ten und dass die Medien ihre Leistungen verbessern zu 
müssen, wenn glaubwürdig bleiben wollen. 

Mit freundlichen Grüssen, 

Rainer Stadler 

	

Schlussbemerkung	
NZZ-Medienredaktor Rainer Stadler hat am genannten 
Anlass, namentlich im persönlichen Gespräch mit Teil-
nehmern, auf kritische Fragen antwortend, tatsächlich 
darauf hingewiesen, dass die Medien, gerade in kriege-
rischen Zeiten, zuweilen zu wenig unabhängig berich-
ten und dass die Medien ihre Leistungen verbessern 
müssen, wenn sie glaubwürdig bleiben wollen. Diese 
Auffassung und Haltung bestätigt einerseits die Wahr-
nehmung vieler aufmerksamer Zeitungsleser, und weist 
andererseits auf eine kritische Selbstreflexion innerhalb 
der NZZ-Redaktion hin. Dies ist also ein Lichtblick, 
und gibt Anlass zur Hoffnung, dass namentlich in der 
NZZ-Redaktion weiter ein solcher unabhängiger Quali-
tätsjournalismus angestrebt wird, der sich für die Frei-
heit aller Menschen einsetzt. Der kritische Zeitungsle-
ser hier will seine Kritik nicht als Selbstzweck verste-
hen, sondern den Zeitungsmachern eine hilfreiche 
Rückmeldung geben. Wir sind alle aufeinander ange-
wiesen. Auch in der Kritik! 

Béla Szoradi 

Wir bedanken uns herzlich bei Rainer Stadler für die Erlaubnis zum 
Abdruck (red.)  
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Indem	 nichts	 in	 einer	 Presse	 erscheint,	
was	nicht	aus	dieser	Zentrale	stammt	
«Da gibt es einen Menschen in der Gegenwart [1917] 
der große Zeitungsmagnat Englands und jetzt nach und 
nach auch Amerikas. Der Mann fing vor einiger Zeit an, 
sich die Idee vorzulegen: Wie kann man das soziale 
Leben, das Zusammenleben der Menschen unabhängig 
machen von dem Menschen selbst? Wie kann man 
gewissermaßen die Herrschaft des vom Menschen 
Losgelösten über die Menschen begründen? - Er hat 
angefangen gewissermaßen zuerst mit Theorien, in-
dem er sagte: [...] Wie großartig wäre es doch, wenn 
man es nach und nach dahin brächte, daß man eine 
einheitliche Schablone ausgösse über die verschiede-
nen Provinzpressen, so daß man in einer Zentrale 
sammelt alle guten chemischen Artikel, die von be-
rühmten Chemikern geschrieben sind, [...] und so wei-
ter. Und die werden dann verteilt an die einzelnen 
Zeitungen und die bringen dann alle das gleiche. Und 
auch wenn sie verschieden sein sollen, so ordnet man 
schon von der Zentrale die Verschiedenheit an. Natür-
lich kann man nicht überall [...] dasselbe anbringen, 
aber man kann alles zentralisieren. 

Und siehe da: jener Mann hat einen weiten Weg nach 
dieser Richtung gemacht, und heute ist er gewisserma-
ßen der unsichtbare Herrscher eines großen Teiles der 
britischen, der französischen, der amerikanischen Pres-
se überhaupt, indem nichts in einer gewissen Presse 
Englands, Frankreichs, Amerikas erscheint, was nicht 
aus dieser Zentrale stammt. Und sehr schwer hat es die 
andere Presse, die noch von ihm unabhängig ist, neben 
dem, was durch seine Kanäle fließt, zu bestehen. Aber 
sein Ideal ist, alles wegzuräumen, was nicht aus einer 
einzigen solchen Quelle fließt. Denken Sie, welche 
Möglichkeit, bei dem Glauben, der heute herrscht an 
dasjenige, was zwar sich vom Menschen abgesondert 
hat, was aber dann an die Menschen auf diese Weise 
herantritt! Denken Sie, welche Möglichkeiten eine 
ungeheure Tyrannis von dieser Seite her über den ein-
zelnen individuellen Menschen auszuüben!»9 
 

	

...nun	ja,	mit	Respekt	zu	vermelden		
«zwar wird die Menschheit heute durch - nun ja, mit 
Respekt zu vermelden, man sagt immer, wenn man 
Unanständiges ausspricht: mit Respekt zu vermelden, 
nicht wahr -, zwar wird die Menschheit heute von allen 
Angelegenheiten durch, mit Respekt zu vermelden, die 
Presse unterrichtet; aber sie wird durch die Presse so 
unterrichtet, daß ihr gerade das Wesentliche, das Wah-
re, das Reale, dasjenige, worauf es ankommt, verhüllt 
wird.  

                                                        
9 Rudolf Steiner, Berlin, 24. Juli 1917, Rudolf Steiner Verlag, GA    
  176/1982, S. 186/187 

Und bis zu diesem Grade von Wirklichkeitserkenntnis 
muß der Mensch schon kommen. Auch das ist wiede-
rum durchaus nicht etwas, was gegen die Presse per-
sönlich oder unpersönlich gerichtet ist, sondern es ist 
durchaus etwas, was so gemeint ist, daß es zusam-
menhängt mit den wirksamen Kräften der Gegenwart 
und gar nicht anders sein kann. Die Dinge können nicht 
anders sein, aber ein Bewußtsein müssen die Men-
schen davon haben. Das ist ja gerade der große Irrtum, 
daß man glaubt, man müsse die Dinge kritisieren, wäh-
rend man sie charakterisieren muß. Das ist das, worauf 
es ankommt.»10  
 

	

was	gewisse	Leute	eine	
Großmacht	genannt	haben	
«Aber wir stehen ja mitten drinnen in der Welt, und 
[...] diese [wirkt] auf einem höchst verhängnisvollen 
Umwege auf uns ein, indem wir nämlich immer auf uns 
wirken lassen, was gewisse Leute eine Großmacht ge-
nannt haben: die Presse! Die Wirkung der Presse ist 
wirklich die verhängnisvollste, die es geben kann, denn 
sie verfälscht und trübt im Grunde genommen alles.»11  
 

	

Abhängigkeit	von	der	Presse 

«Von dem Schlimmen, was kommen wird, haben wir ja 
einen Vorgeschmack schon in der starken Abhängigkeit 
desjenigen, was durch die Buchdruckerkunst hervorge-
bracht wird als Presse [...].»12.»13  
 

	

Magische	Gewalt	
des	modernen	Journalismus 

«Auf die Wahrheit kommt es ja in dieser Note [Ant-
wortnote der Entente an den Präsidenten Wilson vom 
30. Dezember 1916] überhaupt nicht an, sondern da-
rauf, zu sagen, was man eben sagen will, wobei man 
darauf rechnet, daß durch die magische Gewalt des 
modernen Journalismus die Menschen schon dahin 
gebracht worden sind, alles zu glauben. Man verrech-
net sich ja auch damit nicht immer.»14 

Alle Zitate: Rudolf Steiner 
                                                        
10 Rudolf Steiner, St. Gallen, 16. November 1917, Rudolf Steiner Ver 
   lag, GA 178/1992, S. 73 
11 Rudolf Steiner, Dornach, 4. Dezember 1916, Rudolf Steiner Verlag,  
   GA 173/1978, S. 25 
12 Rudolf Steiner, Dornach 22. Januar 1917, Rudolf Steiner Verlag, GA  
   174/1983, S. 240 
13 Rudolf Steiner, St. Gallen, 16. November 1917, Rudolf Steiner Verlag,  
   GA 178/1992, S. 73 

14 Rudolf Steiner, Dornach, 15. Januar 1917, Rudolf Steiner Verlag, GA  
   174/1983, S. 170 
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Raffael: Johannes der Täufer in der Wildnis 

 
 

«Dasjenige, was da [von den Kanzeln aus] gepredigt wird, 
das gleicht [...] wirklich dem, wenn man einem Ofen ge-
genübersteht und sagt: Du Ofen, du stehst hier im Zim-
mer. [und es ist] deine heilige Pflicht, das Zimmer warm 
zu machen. Also erfülle deine heilige Pflicht und mache 
das Zimmer warm. - Sie können lange so dem Ofen predi-
gen, er wird nicht das Zimmer warm machen! Aber Sie 
brauchen gar nicht zu predigen, sondern Holz oder Kohlen 
hineinzulegen und sie anzuzünden, so [wird] das Zimmer 
warm [...] Sie können also unterlassen die Predigten, die 
heute zumeist den Inhalt der Kanzelreden bilden, aber Sie 
können nicht dasjenige unterlassen, was heute reales 
Wissen vom sozialen Organismus ist. Das wäre die Pflicht 
derjenigen, die Volkserzieher sein wollen, auch im Prakti-
schen die Brücke zu bauen von dem, was als Geistiges die 
Welt durchlebt und durchwebt, zu dem, was im alltäg-
lichsten Leben geschieht. Denn der Gott, das Göttliche, 
lebt nicht nur in dem, was der Mensch in Wolkenhöhen 
erträumt, sondern in dem geringsten Alltäglichsten. [...] Es 
muß [...] gelernt werden, anders zu denken! Gerade auf 
diesem Gebiete muß ein radikaler Umschwung eintreten. 
Man möchte sagen: Heute erklingt uns wiederum die 
Christus-Mahnung [...] die Mahnung des Täufers Johan-
nes: Ändert den Sinn, denn die Zeit der Krisis ist nahe 
herbeigekommen.»15 

 
Rudolf Steiner 

 

                                                        
15 Rudolf Steiner, Bern 8. Februar 1919, GA 193/1989, S. 39-41 
 

Johannes	der	Täufer 

oder	die	Ernennung	einer	Ministerin	für	
Einsamkeit	in	Großbritannien	

«Ich bin die Stimme des Rufers in der Einsamkeit, der 
da spricht: bereitet dem Herrn den Weg!» 

 

Zeitschriften und Sendungen reißen sich um das Thema 
„Einsamkeit“. Schlagen wir die „FAZ“ auf dann lesen 
wir: 

«Auf einmal reden alle über Einsamkeit. Politiker for-
dern, stärker dagegen vorzugehen.»16. 
beim Deutschen Fernsehen „ZDF“ heißt es: 
«[Einsamkeit] So schlimm wie 15 Zigaretten am Tag»17 
In „Die Zeit“ sagt einer der die Sache untersucht hat: 
«Dass die Einsamkeit bei den 18- bis 35-jährigen am 
höchsten ist, hat mich selbst überrascht.»18 
und der „Stern“ bringt „das letzte Neue“: 
«In Großbritannien wurde kürzlich die erste Ministerin 
für Einsamkeit ernannt. [...] Einsamkeit ist die traurige 
Realität des modernen Lebens.»19 

Vor nicht langer Zeit lebten Generationen zusammen in 
einem Haus. Allein sein, war eher ein Luxus den die 
meisten Menschen nie erlebten. Einsamkeit war kaum 
Thema. 

Gehen wir noch weiter zurück, da spielte der einzelne 
Mensch als Individuum so gut wie keine Rolle. Ent-
scheidend war vor allem der Erbstrom. Der einzelne 
Mensch hatte sich nach dem Rang seiner Abstammung 
einzuordnen. Man schätzte oder missachtete einen 
Menschen auf Grund seiner Herkunft. Die Taten des 
Einzelnen bestimmten den Ruf seiner ganzen Bluts-
verwandtschaft. Nur eine “Autorität“, das Stammes-
oberhaupt, der König, der Pharao hatte als Einzel-
mensch Bedeutung, diese aber nicht als Individuum, 
sondern als Vertreter des Göttlichen auf der Erde.  

Durch den Erbstrom einerseits fühlte sich der Mensch 
verbunden mit dem Göttlichen, denn seine Blutslinie 
ging zurück auf den Stammvater aller Menschen – 
Adam, der gott-geschaffen war. 

Durch die “Autorität“ anderseits empfand er ein unmit-
telbares hineinwirken des Göttlichen in die materielle 
Welt. 

Dass der Mensch sich so in zweierlei Art verbunden 
fühlen konnte mit einer über die sinnliche Welt hinaus-
gehenden geistigen, das gab ihm Sicherheit und Festig-

                                                        
16 https://www.faz.net (19.06.18) 
17 https://www.zdf.de (19.06.18) 
18 https://www.zeit.de (19.06.18) 
19 https://www.stern.de (19.06.18) 
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keit, das gab ihm Gemeinschaft mit all denen die sich 
auch in diesem Geistigen aufgehoben fühlten. 

Heute im Zeitalter des Materialismus und der Einsam-
keit boomen die Zeitungen und Verlage von Publikati-
onen zu diesem Thema, welches als Volkskrankheit 
gilt. 

Geht man auf die Suche nach einer geistigen Autorität, 
landet man beim Papst. Sucht man den eigenen Ur-
sprung dann steht man vor dem Affen – nirgends findet 
man den Geist der die Menschen zusammenbringt. 

Die unmittelbare Empfindung dem anderen Menschen 
gegenüber sagt nicht: 

„Du und ich - wir haben beide eine Blutslinie die zu-
rückführt bis zum Affen, deswegen sind wir tief mitei-
nander verbunden, ich fühle mich dadurch mit Dir, und 
allen  anderen „Affenabstammenden“ in einer Gemein-
schaft aufgehoben der mir die Einsamkeit nimmt.“ 

An Stelle der alten Zugehörigkeit ist erst mal „nichts“. 
Der Mensch fühlt sich von „guten Geistern“ verlassen. 
Er hält sich an Äußerlichkeiten fest mit denen er sich 
identifiziert und die ihn eine Zeitlang stützen, bricht 
ihm aber sein Einkommen, seine Stelle, seine Gesund-
heit weg, dann wankt sein Boden und es mangelt ihm 
an Sicherheit und Festigkeit. 

In unterschiedlichster Weise wird versucht, über das 
Gefühl der Einsamkeit hinwegzukommen, man will 
zurück zu dem was man verloren hat, schließt sich eine 
Sekte, oder ein „Social Network“ an – der den alten 
Zusammenhängen ähnelt. Man versucht sich abzulen-
ken, sich zu betäuben, so dass man die Einsamkeit 
nicht fühlen muss, greift zum Smartphone, macht den 
Fernseher an, wird drogenabhängig oder gewalttätig. 
Man übertönt die innere Stimme die in dieser Einsam-
keit ruft – nach einem neuen „Sinn“! 

Zu Lebzeiten Johannes des Täufers hatte die Ablösung 
des Einzelnen Menschen aus den alten Gruppenzu-
sammenhängen bereits begonnen, was in die Rechts-
ordnung des römischen Reichs sichtbar wurde, der 
ersten Ordnung, welche für den Einzelmenschen Gel-
tung haben sollte. 

Johannes lebte in der Einsamkeit der Wüste. Man weiß 
über ihn, dass er sich von wilden Früchten und von 
Honig ernährte, er aß kein Brot und trank keinen Wein. 
Er suchte nicht durch Ablenkung oder betäubende Mit-
tel die Einsamkeit zu übertönen. Er suchte ebenso we-
nig den Anschluss an alte Gruppenformen Er beugte 
sich keine menschliche “Autorität“ und wurde in folge 
dessen mit rund 30 Jahren durch den König – Herodes 
Antipas – hingerichtet. 

Er war somit eine Individualität die bereits gelernt hatte 
„einsam zu sein“, die über den „Sinn“ den man in der 
Einsamkeit finden kann wusste. Er kannte die innere 
Freiheit, die als Frucht einzig aus der Einsamkeit her-

vorgehen kann, denn wer frei sein will muss auf sich 
selbst allein bauen können. Er hatte den Menschen 
seiner Zeit etwas darüber zu sagen, wie das Individuum 
innerhalb der Einsamkeit, Sicherheit und Festigkeit 
gewinnt. 

Ohne Zugang zum Geist finden wir letztendlich keine 
Gemeinschaft mit unserem Mitmenschen welche uns 
die Einsamkeit dauerhaft nehmen kann. Deswegen ist 
es auch kein Zufall, dass im Zeitalter des Materialis-
mus Einsamkeit zur Volkskrankheit wird. Es scheint 
eben nur paradox wenn jemand sich heute unter vielen 
Menschen einsam fühlen kann. Nicht auf die Menge 
kommt es an, sondern darauf ob die Begegnung „kalt 
lässt“ oder „be-geistert“. 

Nicht eine Aufopferung der eigenen Persönlichkeit in 
alten Gruppenzusammenhängen, keine Psychopharma-
ka gegen eine Volkskrankheit, nicht eine Ministerin für 
Einsamkeit oder Politiker die dazu aufrufen vermehrt 
dagegen vorzugehen, ist es was der Mensch heute 
braucht. 

Sondern „die Stimme des Rufers in der Einsamkeit“ der 
dazu auffordert auf Grundlage der Freiheit des Indivi-
duums “den Sinn zu ändern“, einen neuen Zugang zum 
Geist zu suchen, damit die menschliche Begegnung 
wieder geistvoll werde. 

Das war für Johannes der Christus! 

Deswegen sprach er zu den Priestern und Leviten, die  
ihm aus Jerusalem gesandt wurden um Antwort auf die 
Frage zu erhalten ob er selbst der Christus sei: 

«Ich bin nicht der Christus. Da fragten Sie ihn: Wer 
bist du denn? [...] Was sollen wir denen antworten die 
uns gesandt haben? Was hast du über dich zu sagen? 
Er sprach: »Ich bin die Stimme des Rufers in der Ein-
samkeit, der da spricht: bereitet dem Herrn den Weg!« 
[...] Ich taufe mit Wasser. Aber schon ist in eurer Mitte 
der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt und doch 
vor mir gewesen ist. Er wird euch mit dem Heiligen 
Geiste und mit Feuer taufen.»20 

Kirsten Juel 
 
24. Juni  –  Tag Johannes des Täufers 

In diesen Juni-Tagen feierten bereits die alten Perser 
das Fest der Wasser und Feuertaufe21, die Römer die 
Göttin des heiligen Feuers „Vesta“.22 Im Europäischen 
Raum galt in der vorchristlichen Zeit das Fest – wo die 
Sonne ihre Höhepunkt erreicht hat und wieder abzu-
nehmen beginnt dem Sonnengott „Baldur“.23 Und 
schließlich in der Christlichen Zeit wurde allmählich 
das Juni-Fest zur Johanni-Fest, zur Feier Johannes des 
Täufers der sagte: ändert euren Sinn. Denn der Himmel 
ist nahe herbeigekommen. (red.) 

                                                        
20 Johannes 1,21-27, Emil Bock, Das Neue Testament, Urachhaus 1983, S. 226 
21 https://Kurze Geschichte des hohen Festkreises... 
22 https://de.wikipedia.org/wiki/Vesta_(Mythologie) 
23 https://Rituale des traditionellen germanischen Heidentums 
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Detail aus Postkarte S. 1: Enlightenment machine – Erleuchtungs Maschine 

 

 

Die	Nachrichtenagenturen	

Zentren	der	medialen	Meinungsmacht24	

Herbert Ludwig 

„Die Nachrichtenagenturen sind die ´AktualiTäter`, sind 
die wichtigsten Stofflieferanten der Massenmedien. Wir 

erfahren vor allem das, was sie ausgewählt haben.“ 

Roger Blum 25 

Das obige Zitat bezeichnet die zentrale Stellung der 
Nachrichten- und Presseagenturen in der medialen Be-
wusstseinsindustrie, das der österreichische Medienma-
nager Wolfgang Vyslozil treffend auch so beschreibt: 

„Nachrichtenagenturen stehen selten im Blickpunkt des 
öffentlichen Interesses. Dennoch sind sie eine der ein-
flussreichsten und gleichzeitig eine der am wenigsten 
bekannten Mediengattungen. Sie sind Schlüsselinstitutio-
nen mit substanzieller Bedeutung für jedes Mediensystem. 
Sie sind das unsichtbare Nervenzentrum, das alle Teile 
dieses Systems verbindet.“ 26 

Diese Agenturen bieten Nachrichten über aktuelle Ereig-
nisse als vorgefertigte Meldungen in Text, Audio- oder 
Filmmaterial, sowie in Form von Bildern an. Sie bestim-
men wesentlich, was in den Medien weiterverbreitet wird 
und das Bewusstsein der Menschen erfüllen und beein-
flussen soll. 

Sie sind den Leuten weitgehend unbekannt, da Radio und 
Fernsehen ihre Quellen in der Regel nicht nennen, und die 
Quellenangaben in den Zeitungen nur aus einem in 
Klammern gesetzten Kürzel bestehen, das nur Spezialis-
ten entziffern können. 

Die meisten Nachrichten und Beiträge sind von den Me-
dien nicht selbst recherchiert, oft noch nicht mal selbst 
formuliert, sondern von den immer gleichen Nachrichten-
agenturen bezogen. Das stellen sie nicht gerne groß her-
                                                        
24 https://fassadenkratzer.wordpress.com/2017/04/27/ 
25 Roger Blum et al. (Hrsg.): Die AktualiTäter. Nachrichtenagenturen in der  
   Schweiz, Bern, 1995 
26 zitiert nach Wikipedia – Nachrichten- und Presseagentur 

aus. Aber bei einem Vergleich fällt auf, dass viele Mel-
dungen in vielen Zeitungen bis in die Formulierungen 
vielfach den gleichen oder ähnlichen Wortlaut haben. 

So listete Swiss Propaganda Research in einer wichtigen 
Studie von 2016 u. a. folgende inhaltliche und sprachliche 
Ähnlichkeiten aus Meldungen  internationaler Zeitungen 
auf:  
 „Binnen weniger Stunden in Syrien. Putin droht mit  
   neuem Militäreinsatz“ 
„Putin droht mit neuen Militäraktionen“ 
„Putin droht mit neuem Syrien-Einsatz binnen Stunden“ 
„Putin droht nach Teilabzug aus Syrien mit weiteren  
  Militäraktionen“ 
„Putin droht mit schneller Rückkehr“ 
„Nato besorgt über russische Aufrüstung auf der Krim“  
„Atomwaffen auf der Krim? Nato besorgt über Truppen- 
              aufmarsch“ 
„Nato besorgt über Konzentration Russischer Truppen  
  auf Krim“ 
„NATO concern over Russian planes in Crimea“ 
„NATO concerned over Russian forces in Crimea“ 
„Moscou déploie des missiles en Crimée, l`Otan très in- 
            quète“27 
Volker Bräutigam, der zehn Jahre für die Tagesschau der 
ARD gearbeitet hat, beschrieb die dortige Praxis so: 

„Ein grundsätzliches Problem liegt darin, dass (die 
Nachrichtenredaktion) ARD-aktuell ihre Informationen 
hauptsächlich aus drei Quellen bezieht: den Nachrichten-
agenturen DPA/AP, Reuters und AFP. … Der ein Nach-
richtenthema bearbeitende Redakteur kann gerade noch 
einige wenige für wesentlich erachtete Textpassagen auf 
dem Schirm auswählen, sie neu zusammenstellen und mit 
ein paar Schnörkeln zusammenkleben.“28 

Das Forschungsinstitut für Öffentlichkeit und Gesell-
schaft der Universität Zürich kam in einer Studie von 

                                                        
27 https://swisspropaganda.files Der Propaganda-Multiplikator,  S. 4, 6; 

siehe auch ExpressZeitung   
    4.2.2017 
28  a.a.O., S. 5 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Kernpunkte 
 

 
24. | Juni | 2018                                                                                                                                                                                                                                          Jg.1   Nr.1 

 9 

2011 unter anderem zu folgendem Ergebnis über die Ar-
beit in Schweizer Redaktionen: 

 „Agenturbeiträge werden integral (im Zusammenhang) 
verwertet, ohne sie zu kennzeichnen, oder sie werden 
partiell umgeschrieben, um sie als redaktionelle Eigen-
leistung erscheinen zu lassen. Zudem herrscht eine Praxis 
vor, Agenturmeldungen mit wenig Aufwand 
´aufzupeppen`; hierzu werden etwa Visualisierungstech-
niken eingesetzt: Ungezeichnete Agenturmeldungen wer-
den mit Bildern und Grafiken angereichert und als um-
fangreiche Berichte dargeboten.“ 29 

Swiss Propaganda Research fasst zusammen: 

„Tatsächlich stammen nicht nur die Texte, sondern auch 
die Bilder, Ton- und Videoaufnahmen, denen man in un-
seren Medien Tag für Tag  begegnet, zumeist von densel-
ben Agenturen. Was für das uneingeweihte Publikum wie 
ein Beitrag der lokalen Zeitung, des bevorzugten Radio-
senders oder der vertrauten Tagesschau aussieht, sind in 
Wirklichkeit (übersetzte) Meldungen aus New York, Lon-
don, Paris und Berlin. … Im Endeffekt entsteht durch 
diese Abhängigkeit von den globalen Agenturen eine 
frappierende Gleichartigkeit in der internationalen Be-
richterstattung: Von Wien bis Washington berichten un-
sere Medien oftmals über dieselben Themen und verwen-
den dabei sogar vielfach dieselben Formulierungen – ein 
Phänomen, das man sonst eher mit ´gelenkten Medien` in 
autoritären Staaten in Verbindung bringen würde.“30 

Wer	sind	diese	Agenturen?	
Weltweit gibt es zurzeit über 180 Nachrichtenagenturen, 
von denen die meisten nur die Medien ihres eigenen Lan-
des beliefern. Von größter Bedeutung sind die drei global 
agierenden Agenturen: 

„1. Die  amerikanische Associated Press (AP) mit welt-
weit über 4000 Mitarbeitern. Die AP gehört US-
Medienunternehmen und hat ihre Hauptredaktion in New 
York. AP-Nachrichten werden von rund 12.000 Medien 
genutzt und erreichen dadurch täglich mehr als die Hälfte 
der Weltbevölkerung. 

2. Die quasi-staatliche französische Agence France-
Presse (AFP) mit Sitz in Paris und ebenfalls rund 4.000 
Mitarbeitern. Die AFP versendet pro Tag über 3.000 
Meldungen und 2.500 Fotos an Medien in aller Welt. 

3. Die britische Reuters in London, die privatwirtschaft-
lich organisiert ist und etwas über 3.000 Mitarbeiter 
beschäftigt. Reuters wurde 2008 vom kanadischen Medi-
enunternehmer Thomson – einer der 25 reichsten Men-
schen der Welt – gekauft und zu Thomson-Reuters mit Sitz 
in New York fusioniert.“ 31 

Im deutschsprachigen Raum ist führend die Deutsche 
Presse-Agentur (DPA), 

„die als semiglobale Agentur über rund 1.000 journalisti-
sche Mitarbeiter in circa hundert Ländern verfügt. Die 
DPA ist im Besitz von deutschen Medienverlagen und 

                                                        
29 a.a.O., S. 5 
30 a.a.O., S. 5 
31 a.a.O., S. 2 

Rundfunkanstalten und hat ihre Hauptredaktion seit 2010 
im Axel-Springer-Haus in Berlin.“ 32  

Daneben gibt es die Austria Presse Agentur (APA) mit 
rund 165 Redakteuren, im Besitz von österreichischen 
Tageszeitungen und des ORF, sowie die Schweizerische 
Depeschenagentur (SDA) mit rund 150 Mitarbeitern, im 
Besitz von Schweizer Medienverlagen und des SRF. 

„Die SDA und APA verfügen über kein eigenes Korres-
pondentennetz im Ausland. Stattdessen kooperieren sie 
mit der DPA und den globalen Agenturen, um Zugang zu 
den internationalen Nachrichten zu erhalten. … Die DPA 
kooperiert ihrerseits eng mit der amerikanischen AP und 
besitzt die Lizenz zur Vermarktung der AP-Dienste im 
deutschsprachigen Raum.“ 33 

Geschichte	der	Deutschen	Presse-Agentur	
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die deutschen Zei-
tungen auf die Nachrichtenagenturen der Alliierten ange-
wiesen, die in jeder Besatzungsmacht eine je eigene 
Nachrichtenagentur gegründet hatten. In der britischen 
Besatzungszone war dies der 

„German News Service, der 1947 in den Deutschen Pres-
sedienst (dpd) umgewandelt wurde. Die deutschen Nach-
richten wurden von Hamburg aus per Telegrafen nach 
London gesendet und von dort aus in die britische Besat-
zungszone per Funk weitergeleitet. 

Die Franzosen gründeten in Baden-Baden die Rheinische 
Nachrichtenagentur (Rheina), an der neben der französi-
schen Militärregierung auch die Zeitungsverleger der 
französischen Besatzungszone Mitbesitzer waren. Die 
Agentur wurde später zur Süddeutschen Nachrichten-
agentur (Südena) umgewandelt. 

In der amerikanischen Besatzungszone hieß die Agentur 
zunächst Deutsche Allgemeine Nachrichtenagentur 
(DANA), dann Deutsche Nachrichtenagentur (DENA). Sie 
hatte ihren Sitz in Bad Nauheim. Hier wurden neben den 
Tätigkeiten einer Nachrichtenagentur auch junge deut-
sche Journalisten ausgebildet. 1949 wurde aus dem Zu-
sammenschluss der DENA, des dpd und der Südena die 
dpa gegründet. 

In der sowjetischen Besatzungszone wurde zunächst das 
Sowjetische Nachrichtenbüro (SNB) gegründet. Sein 
Nachfolger wurde der Allgemeine Deutsche Nachrichten-
dienst (ADN), die einzige und zugleich politisch abhängi-
ge Nachrichtenagentur der DDR.“ 34 

Wir sehen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus 
alliierten Vorläufern herausgewachsen und nach sorgfäl-
tiger Schulung in die betreute Freiheit entlassen worden 
ist. Ihre enge Zusammenarbeit mit der amerikanischen 
Associated Press (ap) spricht für sich. Dass nur die ADN 
in der DDR eine politisch abhängige Nachrichtenagentur 
gewesen sei, wie Wikipedia meint, ist daher eine Mär. 
Das Zusammenspiel von deutscher Politik und Medien 
und insbesondere die Ausrichtung beider auf die Unter-

                                                        
32 a.a.O., S. 2 
33 a.a.O., S.3 
34 Wikipedia – Nachrichten- und Presseagentur 



 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Kernpunkte 
 

 
24. | Juni | 2018                                                                                                                                                                                                                                          Jg.1   Nr.1 

 10 

stützung und Propaganda der USA- und NATO-Politik 
findet im Westen nur versteckter statt, wird aber im Inter-
net immer mehr ans Licht gehoben. 35 

Propaganda-Multiplikatoren	
Die globalen Agenturen beziehen ihr Nachrichten-
Material zum einen von dem großen Netz ihrer Korres-
pondenten in aller Welt, aus dem in den Redaktionen 
nach Gesichtspunkten der Political Correctness ausge-
wählt wird, was die Medien-Konsumenten wissen und ihr 
Bewusstsein beschäftigen soll. Zum anderen leiten die 
Herrschenden vielfach direkt eigene Inhalte in die Agen-
turen ein. Zu den aktivsten Akteuren im „Einschleusen“ 
von fragwürdigen geopolitischen Nachrichten gehören 
dabei die Militärs und Verteidigungsministerien, oft in 
einer Art und Weise, die selbst folgsamen Agentur-
Journalisten zu viel wird. So erhob im Februar 2009 der 
damalige Chef der Nachrichtenagentur Associated Press 
(AP), Tom Curley, schwere Vorwürfe gegen den US-
Präsidenten George W. Bush und kritisierte insbesondere 
den Ausbau des Pentagon zu einer „weltweit agierenden 
Propagandamaschine“. Er machte publik, 

„dass beispielsweise das Pentagon über mehr als 27.000 
PR-Spezialisten verfügt, die mit einem Budget von fast 
fünf Milliarden Dollar pro Jahr die Medien bearbeiten 
und gezielt Manipulationen in Umlauf bringen. Zudem 
hätten hohe US-Generäle gedroht, dass man die AP und 
ihn `ruinieren` werde, falls die Reporter allzu kritisch 
über das US-Militär berichten sollten.“36 

„In einer Rede, die Curley anlässlich einer Preisverlei-
hung an der Universität von Kansas hielt, warf der Nach-
richtenagenturchef der Regierung unter Präsident Bush 
vor, dass sie hunderte von Menschen, darunter Journalis-
ten, der Menschenrechte beraubt habe. Als Beispiel zitier-
te er einen AP-Fotografen, der im Irak länger als zwei 
Jahre vom amerikanischen Militär festgehalten wurde, 
bis ein irakisches Gericht seine Freilassung wegen man-
gelnder Beweise verlangte. Seit 2003 seien insgesamt 11 
AP-Journalisten länger als einen Tag im Irak festgehalten 
worden. Im letzten Jahr wurden 8 Angestellte länger als 
48 Stunden festgehalten.“ 37 

Dem Militär steht natürlich der Geheimdienst an Ein-
flussnahme nicht nach. In einer Reportage des britischen 
Channel 4 im Jahre 2011 sprachen ehemalige Mitarbeiter 
der CIA und der Agentur Reuters offen über die systema-
tische Verbreitung von Propaganda und Desinformation 
in der Berichterstattung zu geopolitischen Konflikten. Der 
ehemalige CIA-Offizier und Whistleblower John Stock-
well zu seiner Arbeit im Angola-Krieg: 

„Das grundsätzliche Ziel war, es wie eine gegnerische 
Aggression in Angola aussehen zu lassen. In diesem Sinne 
schrieben wir irgendwelche Geschichten und brachten sie 
in den Medien unter. (...) Ein Drittel meines Teams in 
dieser Mission waren PR-Experten, deren Aufgabe es 

                                                        
35 Vgl. den Artikel: Der Journalismus als Herrschaftsinstrument 

und die ständigen Entlarvungen https://propagandaschau.wordpress.com/ 
36 Vgl. Anm. 3, S. 9 
37 https://www.heise.de 9.2.2017 

 

war, Nachrichten zu erfinden und sie in der Presse zu 
platzieren. (...) Die Redakteure in den meisten westlichen 
Zeitungen sind nicht allzu skeptisch bei Meldungen, die 
den allgemeinen Ansichten und Vorurteilen entsprechen. 
(...) Einige unserer Geschichten liefen während Wochen. 
Aber es war alles erfunden.“ 

Fred Bridgland blickte auf seine Tätigkeit als Kriegskor-
respondent bei der Agentur Reuters zurück: „Wir basier-
ten unsere Berichte auf offiziellen Mitteilungen. Erst Jah-
re später erfuhr ich, dass in der US-Botschaft ein Desin-
formations-Experte der CIA saß und diese Mitteilungen 
erfand, die überhaupt keinen Bezug zur Realität hatten. 
(...) Aber ehrlich gesagt, die Agenturen können irgendei-
nen Mist publizieren und es wird von den Redaktionen 
dennoch aufgenommen.“ 

Und der ehemalige CIA-Analyst David MacMichael be-
schrieb seine Arbeit im Contra-Krieg in Nicaragua mit 
diesen Worten: „Man sagte, unser Geheimdienstwissen 
über Nicaragua sei so gut, dass wir sogar das Spülen 
einer Toilette registrieren können. Ich hatte aber eher das 
Gefühl, dass die Geschichten, die wir der Presse zuspiel-
ten, direkt aus der Toilette kamen.“ 38 

Auch Ulrich Tilgner, langjähriger Nahost-Korrespondent 
des ZDF und des Schweizer Fernsehens, warnte 2003 im 
Rückblick auf den Irakkrieg: 

„Mit Hilfe der Medien bestimmen die Militärs die öffent-
liche Wahrnehmung und nutzen sie für ihre Planungen. 
Sie schaffen es, Erwartungen zu wecken und Szenarien 
und Täuschungen zu verbreiten. In dieser neuen Art von 
Krieg erfüllen die PR-Strategen der US-Administration 
eine ähnliche Funktion wie sonst die Bomberpiloten. Die 
Spezial-Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit im Pentagon 
und in den Geheimdiensten sind zu Kombattanten im 
Informationskrieg geworden. (…) Dabei nutzen die ame-
rikanischen Militärs die mangelnde Transparenz der 
Berichterstattung in den Medien gezielt für ihre Täu-
schungsmanöver. Die von ihnen gestreuten Informatio-
nen, die von Zeitungen und Rundfunk aufgenommen und 
verbreitet werden, können Leser, Zuhörer oder Zuschauer 
unmöglich bis zur Quelle zurückverfolgen. Somit gelingt es 
ihnen nicht, die ursprüngliche Absicht der Militärs zu erken-
nen.“ 39 

Die Geheimdienste verfügen natürlich auch über zahlreiche 
direkte Kontakte zu den Medien, denen bei Bedarf „Informa-
tionen“ zugespielt werden können. Doch ohne die zentrale 
Rolle der globalen Agenturen wäre die weltweit synchroni-
sierte Verbreitung von Propaganda und Desinformation so 
effizient nicht realisierbar. 

„Durch diesen medialen Propaganda-Multiplikator errei-
chen die zweifelhaften Botschaften der PR-Experten von 
Regierungen, Militärs und Geheimdiensten mehr oder weni-
ger ungeprüft und ungefiltert die breite Öffentlichkeit. Die 
Journalisten beziehen sich dabei auf die Agenturen, und die 
Agenturen berufen sich auf ihre Quellen. Zwar wird oft 
versucht, mit Ausdrücken wie „offenbar“, „angeblich“ und 
dergleichen auf Unsicherheiten hinzuweisen (und sich selbst 

                                                        
38 zitiert nach Anm.3, S. 10 
39 zitiert nach Anm.3, S. 10 
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abzusichern) – doch da ist das Gerücht längst in die Welt 
gesetzt und entfaltet seine Wirkung.“ 40 

Doch die globalen Agenturen haben nicht nur – ob immer 
gewollt oder nicht – ein enges Verhältnis zu den Herrschen-
den, sondern manchmal sind sie auch in zukünftige Ereignis-
se eingeweiht. So las am 11.9.2001 kurz nach 17.00 Uhr die 
BBC-Reporterin Jane Standley vom Teleprompter eine Mel-
dung der Agentur Reuters ab, dass nach den Zwillingstür-
men auch das „Salomon Brothers Building“ (das 42 Stock-
werk hohe WTC-Building Nr. 7) eingestürzt sei, obwohl 
dieses noch im Hintergrund zu sehen war und erst später um 
17.20 Uhr in harmonischem freien Fall in sich zusammen-
fiel.41 

Die	Rolle	der	Medien-Korrespondenten	
Der größte Teil der Medien muss sich für die Auslandsnach-
richten völlig auf die globalen Agenturen verlassen. Nur die 
großen Tageszeitungen und die Rundfunk- und Fernsehan-
stalten haben noch eigene internationale Korrespondenten, 
deren Zahl aber gegen die der Agenturen gering ist. Die für 
internationale Berichterstattung bekannte Neue Züricher 
Zeitung (NNZ) unterhält (einschließlich  der Wirtschaftskor-
respondenten) gerade 35 Auslandskorrespondenten. 

„In riesigen Ländern wie China oder Indien ist lediglich ein 
Korrespondent stationiert, ganz Südamerika wird von nur 
zwei Journalisten abgedeckt, während im noch größeren 
Afrika gar niemand fest vor Ort ist. Auch in Kriegsgebiete 
wagen sich die Korrespondenten nur selten vor. Über den 
Syrienkrieg berichten die Journalisten der deutschsprachi-
gen Medien beispielsweise aus Städten wie Istanbul, Beirut, 
Kairo oder gar aus Zypern.“ 42 

Wie erfahren aber die Korrespondenten, welche Nachrichten 
in der Weltregion, in der sie sich befinden, gerade aktuell 
sind? Natürlich von den globalen Agenturen. Der holländi-
sche Nahost-Korrespondent Joris Luyendijk hat in seinem 
Buch „Von Bildern und Lügen in Zeiten des Krieges: Aus 
dem Leben eines Kriegsberichterstatters“ die Arbeitsweise 
von Korrespondenten und ihre Abhängigkeit von den Welta-
genturen eindrücklich beschrieben: 

„Ich hatte mir einen Korrespondenten immer als eine Art 
Echtzeit-Historiker vorgestellt. Wenn irgendwo etwas Wich-
tiges geschah, zog er los, ging der Sache auf den Grund und 
berichtete darüber. Aber ich zog nicht los, um irgendeiner 
Sache auf den Grund zu gehen. Das hatten andere längst 
erledigt. Ich zog nur los, um mich als Moderator an einen 
Originalschauplatz hinzustellen und die Informationen auf-
zusagen. ... Die Redaktion in Holland meldete telefonisch, 
dass irgendwo etwas los war. Per Fax oder Mail kamen 
dann Agenturberichte, die ich im Radio mit meinen eigenen 
Worten nacherzählte und für die Zeitung zu einem Artikel 
zusammenschrieb. Es war den Redaktionen stets wichtiger, 
dass ich vor Ort erreichbar war, als dass ich im Bilde war. 
Die Presseagenturen lieferten genug Informationen, um sich 
durch jede Krise durchzuboxen. (...) Und so kommt es, dass 
man beim Blättern in Zeitungen und beim Zappen durch die 
Fernsehnachrichten häufig immer wieder den gleichen Bil-
dern und Geschichten begegnet. Unsere Männer und Frauen 
in London, Paris, Berlin und Washington  – alle fanden, 
dass oft die falschen Themen die Nachrichten beherrschten 
                                                        
40 Anm. 3, S. 11 
41https://www.matrixwissen.de  
42 Anm. 3, S. 6,7 

und dass wir uns allzu sehr und allzu sklavisch nach den 
Vorgaben der Presseagenturen richteten. (...) Die Vorstel-
lung vom Korrespondenten ist, dass er »die Story« hat, aber 
in Wirklichkeit sind die Nachrichten wie ein Fließband in 
der Brotfabrik. Am hinteren Ende stehen die Korresponden-
ten, und wir tun hin und wieder so, als hätten wir die Bröt-
chen selber gebacken, dabei haben wir sie nur eingetütet. 
(...) Später wollte ein Freund einmal wissen, wie ich wäh-
rend der ganzen Interviews mit dem Sender immer ohne zu 
zögern die richtige Antwort auf alle Fragen wusste. Als ich 
ihm schrieb, dass die Fragen genau wie in den Fernseh-
nachrichten vorher abgesprochen werden, bekam ich eine E-
Mail voller Verwünschungen zurück, denn meinem Freund 
dämmerte, was ich bereits früher erkennen musste: Jahr-
zehntelang war er in den Nachrichten auf Schauspieler her-
eingefallen.“ 43 

Der typische Medien-Korrespondent kann also im Allgemei-
nen kaum eigenständige Recherche betreiben, sondern ist 
auch dort von den globalen Agenturen abhängig, deren vor-
gegebene Themen er zumeist nur bearbeitet und verstärkt – 
der berüchtigte „Mainstream-Effekt“. Und wenn einer ver-
sucht, selbstständig zu recherchieren und zu berichten, 
macht er folgende Erfahrungen: Nahost-Korrespondent 
Luyendijk: 

„Immer wenn ich an den Presseagenturen, den großen an-
gelsächsischen Medien und den talking heads (westliche  

Gesprächspartner und NGOs in arabischen Ländern) vorbei 
eine Reportage machen wollte, ging das daneben. (...) Of-
fenbar konnte ich als Korrespondent ganz verschiedene 
Geschichten über ein und dieselbe Situation erzählen. Doch 
die Medien konnten nur eine davon bringen, und oft genug 
war das genau diejenige Geschichte, die das bereits vor-
herrschende Bild bestätigte.“ 44 

Als ein ARD-Korrespondent im Libanesischen Bürgerkrieg 
über die mit eigenen Augen beobachtete materielle Unter-
stützung einer Miliz durch ein Nachbarland berichtete, kon-
taktierte der damalige Intendant der ARD wegen dieses nicht 
opportunen Beitrages sogleich den Chefredakteur, der dem 
betroffenen Journalisten umgehend einen Wechsel nach 
Südafrika nahelegte. 

Der langjährige Nahost- und Afghanistan-Korrespondent 
Ulrich Tilgner verließ das ZDF, weil er aufgrund von 
„Bündnisrücksichten“ und „Eingriffen in seine Arbeit“ nicht 
mehr frei berichten konnte: 

„[Früher] wollte man wissen: Was haben die Leute vor Ort 
zu sagen? Heute werden Beiträge nur zu oft in den Redakti-
onen zusammengebaut und der Sendeablauf wird designed“. 

Auch die langjährige Nahost-Korrespondentin Karin Leuke-
feld machte die Erfahrung, dass ihre Reportagen aus Syrien 
von deutschen Redaktionen plötzlich nicht mehr angenom-
men wurden. Man beschied ihr, sie müsse sich an die „ein-
schlägigen Agenturmeldungen“ halten. Vgl. 45 

Fazit	
Die Medien der Welt sind weitgehend von den nationalen 
und globalen Nachrichtenagenturen abhängig, wodurch eine 
frappierende Gleichartigkeit in der internationalen Berichter-
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stattung entsteht. Die Nachrichtenagenturen wiederum arbei-
ten an den kurzen oder langen Fäden der Herrschenden. Der 
ehemalige AP-Journalist Herbert Altschull bezeichnete da-
her das Folgende als das Erste Gesetz des Journalismus: 

„In allen Pressesystemen sind die Nachrichtenmedien In-
strumente derer, die die politische und wirtschaftliche Macht 
ausüben. Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fernsehsen-
der handeln also nicht unabhängig, obwohl sie die Möglich-
keit unabhängiger Machtausübung besitzen.“ 46 

Zudem sind unsere führenden Medien bzw. deren Schlüssel-
personen oftmals selbst in die Netzwerke der transatlanti-
schen Elite eingebunden.47 

Nachtrag am 6.1.201848 
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Auch die langjährige Nahost-Korrespondentin Karin Leu-
kefeld machte die Erfahrung, dass ihre Reportagen aus 
Syrien von deutschen Redaktionen plötzlich nicht mehr 
angenommen wurden. Man beschied ihr, sie müsse sich an 
die „einschlägigen Agenturmeldungen“ halten. Vgl. 45 

Fazit	
Die Medien der Welt sind weitgehend von den nationalen 
und globalen Nachrichtenagenturen abhängig, wodurch eine 
frappierende Gleichartigkeit in der internationalen Bericht-
erstattung entsteht. Die Nachrichtenagenturen wiederum 
arbeiten an den kurzen oder langen Fäden der Herrschen-
den. Der ehemalige AP-Journalist Herbert Altschull be-
zeichnete daher das Folgende als das Erste Gesetz des Jour-
nalismus: 

„In allen Pressesystemen sind die Nachrichtenmedien In-
strumente derer, die die politische und wirtschaftliche 
Macht ausüben. Zeitungen, Zeitschriften, Radio- und Fern-
sehsender handeln also nicht unabhängig, obwohl sie die 
Möglichkeit unabhängiger Machtausübung besitzen.“ 46 

Zudem sind unsere führenden Medien bzw. deren Schlüs-
selpersonen oftmals selbst in die Netzwerke der transatlan-
tischen Elite eingebunden.47 

Nachtrag am 6.1.201848 
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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.»	
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«Diejenigen, die nicht einmal spüren, wie unfrei sie  
sind, die die in ihre Köpfe hineingetrichterten staatspädago-
gischen Ideen für ihre eigene innere Freiheit halten  
und keine Ahnung haben, wie weit die volkspädagogische  
Sklaverei geht, das sind diejenigen, die eigentlich alles aufhal-
ten. Diejenigen, die unbewusst Sklaverei für Freiheit  
halten, das sind diejenigen, die uns nicht vorwärtskommen  
lassen.» 

Rudolf Steiner Stuttgart, 9. Juni 1920  
 																																																																																																																		

 
 
 
 

 
 

 

Zeugenaussage vor der 
«International Tribune for Natural Justice» 2018 

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

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

heutigen	Tage.»	

Ronald Bernard 

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

Vielen Dank an alle für Ihre Anwesenheit. 

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

Es ist, wie es ist: Ich war auf beiden Seiten. Als Kind und 
später als Täter. Ich muß mit der Geburt beginnen, die Ge-
burt eines Menschenwesens. Das Wissen an welchem ich 
euch heute teilhaben lasse, ist das Wissen welches ich heute 
habe. Es kann vielleicht später etwas verwirrend sein, wenn 
ich damit beginne mich auszudrücken, die Umstände zu 
erklären und davon Zeugnis abzulegen, weil ich dies mit 
dem Bewußtsein tue welches ich heute über Tatsachen besit-
ze, die mir in der Vergangenheit nicht bewußt waren, ich 
entdeckte die Dinge nach und nach. 
Aber, um mit der Geburt zu beginnen – und dies ist etwas 
Allgemein-Menschliches – wir sind, wenn wir geboren wer-
den, so verbunden mit der Quelle des Lebens, welche ich 
den Schöpfer von Himmel und Erde nenne. Zu diesem Zeit-
punkt sind wir rein. Wir repräsentieren das Göttliche, wäh-
rend wir der Sohn oder die Tochter sind. Wir sind das Licht. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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