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Rudolf Steiner: Skizze von Woodrow Wilson, Ausschnitt 

Rudolf Steiner: «Es ist während des Krieges von mir gemalt 
worden, und man hat manchmal so seine Privatideen; aus der 
abstrakten Ungestaltung des Dualismus ist ja herausgewachsen 
das unglückselige Gewebe der vierzehn Punkte des Woodrow 
Wilson. Ich habe auch hier in der Schweiz immer wieder von 
dem Weltzerstörerischen dieser vierzehn Punkte  gesprochen: 
daher mache ich mir das Privatvergnügen, hier [in der kleinen 
Kuppel des ersten Goetheanum] Mr. Und Mrs. Wilson in diesen 
Figuren zu verewigen»  
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«Wenn	Materialismus	alles	ist	was	uns	
kümmert,	sind	Probleme	garantiert»	

sagte Ron Paul in seiner Abschiedsrede vor dem US-
amerikanischen Kongress. 

So lange die Konstitution des Landes noch beachtet wur-
de – setzt er fort – war eine gewisse Freiheitspraxis da. 
Diese verursachte Wohlstand und der Wohlstand ermög-
lichte Fortschritte u.a. in Wissenschaft und Technik. Die 
Ergebnisse der Forschung aber wurden für den Materia-
lismus in Anspruch genommen um Kriege zu führen. 
Hunderte Millionen Menschen wurden – allein im 20. 
Jahrhundert – in diesen Kriegen getötet. Anstelle der 
Freiheit trat Autoritarismus, welche den Menschen 
Zwang und Armut brachte. 

Der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson be-
schloss 1913, dass die Vereinigten Staaten die Aufgabe 
haben – durch Krieg – in der Welt Frieden zu schaffen. 
Wilson wusste aber zugleich auch, dass dies nicht ohne 
grosse Geldsummen geht. Deshalb musste er die Ein-
kommenssteuer einführen und zugleich eine Notenbank 
haben, die nach Belieben Geld drucken kann. 1913 wurde 
dann sowohl die Einkommenssteuer wie auch die „Feder-
al Reserve“ eingeführt. Mit dem Drucken von Geld stie-
gen die Preise immer mehr an indem der Dollar laufend 
weniger wert wurde. Durch die von Wilson eingesetzten 
Systeme, musste die Armut unvermeidlich zunehmen. 

Eine wirkliche Lösung unserer gegenwärtigen Probleme 
können wir, so Ron Paul, nur finden, wenn wir uns um 
ein Verständnis für die Prinzipien der Freiheit bemühen, 
sowie um die Schulung unserer zwischenmenschlichen, 
moralischen und geistigen Fähigkeiten, und die Errungen-
schaften von Wissenschaft und Technik für diese anstatt 
für Kriegsführung einsetzen.  

Mehr zu den Hintergründen des sich ausbreitenden Materi-
alismus zu damit zusammenhängenden Problemen und 
Problemlösungen – in dieser Ausgabe der Kernpunkte. 

Eines noch: Es liegt in der Natur der Freiheit, dass man nicht 
notwendigerweise mit allen Ansichten eines Menschen über-
einstimmen muss um ihm seinen individuellen Einsatz für 
die Freiheit hoch anzurechnen. 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
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Der	Geist	von	Konstantinopel	

«Alle Rätsel, die sich auf Geist und Materie beziehen, muß 
der Mensch in dem Grundrätsel seines eigenen Wesens 

wiederfinden»1 Rudolf Steiner 

Kirsten Juel 

Trichotomie ist die Auffassung, dass der Mensch aus drei 
Wesensgliedern besteht: Leib, Seele und Geist. Diese 
Anschauung findet man beispielsweisse unter den ersten 
Christen, bei Paulus: 

«Gott selbst aber, der Urquell alles Friedens, heilige euer 
ganzes Wesen, euer ungeteiltes Sein, euer Geist [pneuma-
tikos], eure Seele [psychikos], und euer Leib [somatikos] 
möge ungetrübt bei der Geistesankunft Jesu Christi, uns-
res Herrn, bewahrt bleiben.»2 

Später hielt man seitens der Katholischen Kirche diese 
Lehre für gefährlich und beschloss, sie abzuschaffen. 
Man vertrat die Ansicht, dass der Mensch keinen Zugang 
zum Geist habe, ausser durch die Kirche. Man befürchte-
te, dass das Bewusstsein vom Geist den Menschen hoch-
mütig mache. Man sah die Gefahr, dass der Geist zum 
Gegner der Seele werden könne, wenn ihn der Mensch als 
substantiellen Bestandteil seines eigenen Wesens ansieht. 
In «Kleines Theologisches Wörterbuch» von Karl Rahner 
und Herbert Vorgrimler steht: 

«Trichotomismus [ist] die falsche, jedoch im Lauf der 
Geistesgeschichte immer wieder auftretende Lehre, daß 
der Mensch in seinem substantiellen Wesen als solchem 
aus drei Wirklichkeiten: Leib, Seele, Geist bestehe [...]. 
Diese vom kirchlichen Lehramt abgelehnte [...] Lehre 
trennt [...] den Geist des Menschen [...] zu sehr von der 
leibhaftigen Wirklichkeit des Materiellen, [...]. Der Geist 
wird der Widersacher der Seele [wenn sie nicht allein 
angeschaut wird als] die übernatürliche Gnade des Men-
schen, den Heiligen Geist, der kein substantieller We-
sensbestandteil des Menschen, sondern sein gottge-
schenktes Heil ist.» 3 

Eine berechtigte Sorge im Dienste autoritärer Zwecke 
Die Sorge, dass die Lehre der Trichotomie im Menschen 
so etwas wie eine Spaltung hervorrufen könnte, ist be-
rechtigt sofern die Trichotomie im Sinne des Spiritualis-
mus aufgefasst wird. Denn Spiritualismus ist Gegenpol 
des Materialismus und spricht der Materie jegliche Reali-
tät ab. Die Folge einer solchen Spiritualität kann für den 
Menschen verheerend sein, wenn er auf Grund dieser 
Anschauung die materielle Realität zu missachten beginnt 

                                                        
1 Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, RSV, GA 4/1995, S. 29 
2 Bock E., Das Neue Testament 1.Thess. 5, 23/2004  
3 http://www.celtoslavica.de S. 309 (26.7.2018) 

und dadurch mit dem normalen Leben nicht mehr zurecht 
kommt, alltäglichste Pflichten vernachlässigt oder aufhört 
auf einfachste Bedürfnisse seines eigenen Körpers zu 
achten. Dass eine Spiritualität, welche den Menschen für 
das äussere Leben untauglich oder gar krank macht, keine 
gute Sache ist, leuchtet ein. 

Die Sorge, dass die Lehre der Trichotomie im Menschen 
eine Spaltung hervorrufen müsste, ist allerdings unbe-
rechtigt, wenn die Trichotomie im Sinne der Geisteswis-
senschaft aufgefasst wird, denn während der Spiritualist 
die Wirklichkeit allein im Geistigen sieht und der Materi-
alist alle Ursachen in der Materie sucht, richtet der Geis-
teswissenschaftler sein Bewusstsein zunächst auf sich 
selbst. Durch sein Denken hat der Mensch Anteil an der 
geistigen Welt, wie durch seinen Leib an der Materie. 
Daher ist der Mensch selbst das Bindeglied zwischen 
Geist und Materie indem er diese bereits in sich vereint. 

Dass die Kirche nicht zugeben kann, dass neben dem 
Spiritualismus auch eine Wissenschaft vom Geist möglich 
ist, welche erst recht der Gefahr der Spaltung im Men-
schen entgegenwirkt, das hängt nicht zuletzt damit zu-
sammen, dass die Existenz einer solchen Geisteswissen-
schaft die Notwendigkeit der kirchlichen Autorität in 
Frage stellt. Denn ist der Geist ein Wesensteil des Men-
schen selbst, dann hat der Mensch unabhängig von der 
kirchlichen Autorität einen Zugang zum Geist. Dann aber 
braucht er sich nicht der Kirche zu unterwerfen um zum 
Geist zu gelangen. Gerade darauf aber ist die katholische 
Kirche angewiesen, dass der Mensch sich ihrer Autorität 
unterwirft. 

Das Konzil von Konstantinopel 
Aus welchen Gründen auch immer – die Kirche beschloß, 
den Geist für den individuellen Menschen „abzuschaffen“ 
und ihn für sich zu monopolisieren und berief im Jahr 869 
n.Chr. das achte ökumenische Konzil, das vierte Konzil 
von Konstantinopel ein. Es ging dabei um einen Streit 
zwischen dem byzantinischen Patriarchen Photios І. und 
dem Papst Nikolaus І. Zwischen Rom und Byzanz 
herrschten unterschiedliche Auffassungen vom Heiligen 
Geist innerhalb der Trinität und so auch bezüglich des 
Geistes im Menschen. 

Der Papst setzte Photios ab, Photios wiederum exkom-
munizierte in einer Enzyklika an die östlichen Patriarchen 
seinerseits den Papst. Nikolaus I. war zwar schon 867 
gestorben, aber der Streit setzte sich fort, und die von 
Photios vertretene Ansicht des ursprünglichen Christen-
tums, vom dreigliedrigen Menschen wurde verdammt. 
Die entsprechende Stelle lautet (Markus Osterrieder zi-
tiert4):  

                                                        
4 http://www.celtoslavica.de S. 305 (26.7.2018) 
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«Während das Alte und das Neue Testament lehren, der 
Mensch habe nur eine denkfähige und vernünftige Seele 
[…] und alle gottesgelehrten Väter und Lehrer der Kir-
che eben diese Meinung bekräftigen, sind einige […] auf 
die Erfindung des Bösen eingehend, zu solcher Frevelhaf-
tigkeit herabgesunken, unverschämterweisse den Lehrsatz 
vorzutragen, er habe zwei Seelen [Seele und Geist]» 

Das Konzil exkommunizierte und verbannte Photios. Eine 
Zusammenfassung dieses Geschehen finden wir bei Horst 
Beger:  
«Der Hauptgrund für die Ablehnung Photios’ durch das 
[…] achte ökumenische Konzil von Konstantinopel […] 
war die von Photios vertretene ’Trichotomie´, die Drei-
heit des Menschenwesens, das aus Leib, Seele und Geist 
besteht. Diese Auffassung […] stützt sich auf die Paulini-
sche Lehre vom ‘Psychischen’ und ’Pneumatischen’ Men-
schen der […] zur Unterscheidung von Seele und Geist 
im menschlichen Wesen geführt hat. Diese ’Trichotomie’ 
wurde 869 von Rom als ’Erfindung des Bösen’ verworfen 
und die ’Dichotomie’ [Zweigliedrigkeit] als wahre Lehre 
postuliert, wonach der Mensch nur aus Leib und Seele 
bestehe. Dem Geist wird keine Selbständigkeit zugebilligt, 
er wird sozusagen ‚abgeschafft’ […] die Gegner des Pho-
tios trafen [... damit]  das Denken des Abendlandes bis in 
unsere Zeit»5

 

Die Kirche als Förderer des Materialismus 
Die kirchliche Entscheidung zur „Abschaffung“ des Geis-
tes förderte langfristig die bereits damals aufkommende 
materialistische Denkweise, welche inzwischen weitge-
hend unsere Zivilisation beherrscht. Äußerlich betrachtet 
war die Kirche der Ausgangspunkt aller Bildung. Aus 
Dom- und Klosterschulen entstanden allmählich Schulen 
und Universitäten für die Bürger. Auf diesem Wege ge-
wann das Bild vom „geistlosen Menschen“ auch außer-
halb der Kirche allgemein an Anerkennung. Von innen 
her betrachtet, fand der Materialismus gerade in den See-
len, die kein Bewusstsein mehr vom Geist im Menschen 
hatten, den Boden, auf welchem er sich nach und nach 
ausbreiten konnte. 

So schuf die Kirche letztendlich selbst die entscheidende 
Bedingung dafür, ihre noch verbliebene Seelenaufassung 
gegenüber dem Materialismus immer mehr verteidigen zu 
müssen. Die Kirche hat mit der “Abschaffung des Geis-
tes“ an ihrem eigenen Ast gesägt und der Materialismus 
ihr gegenüber den Sieg davon getragen. 

Der Teufelskreis 
Die Auffassung des Menschen als Seele und Geist kann 
aber mit den Methoden der materialistischen Naturwis-
senschaft weder bewiesen noch wiederlegt werden, und 

                                                        
5 http://www.weltnetzzeitschrift-der-lotse (25.2.2006) 

der konsequente Naturwissenschaftler enthält sich jeder 
Stellungnahme zu dieser Auffassung, weil die gewählte 
Selbstbeschränkung der materialistischen Naturwissenschaft 
dies gebietet. Derjenige dagegen, der die Theorie vertritt, der 
Mensch habe keine Seele und keinen Geist, vernichtet damit 
für sich jeden Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Indem er 
einem Glauben anhängt, für den er keine wissenschaftliche 
Beweisbarkeit findet, übernimmt er – nur auf ein anderes 
Gebiet, nämlich die Materie bezogen – die Methode der 
Kirche, und wird zum gläubigen Materialisten. 

Es landet die Kirche mit Ihrem Glauben beim Materialismus, 
der Materialist wiederum beim Glauben. So muss der Geist 
von Konstantinopel das Rad des Teufelskreises immer wei-
ter drehen, bis anstelle von Glaubens-Dogmen wieder kon-
sequente Wissenschaft tritt. 

Der Wissenschaftler kann die Naturgesetze aufzeigen, die in 
der Welt wirksam sind oder er kann aufzeigen, wie der Geist 
des Menschen vorgeht, um zu diesen Gesetzen zu kommen. 
Im ersten Falle betreibt er Natur-, im zweiten Geisteswissen-
schaft. 

* 
 

«Die [...] die heute glauben, vorurteilslos den Menschen in 
Leib und Seele [oder auch nur in Leib] zu gliedern, die wis-
sen eben nicht, daß ihre Gliederung nur das Ergebnis eines 
historischen Vorgangs ist, der seinen Ausgangspunkt ge-
nommen hat vom achten allgemeinen Konzil von Konstan-
tinopel [...]. So steht es tatsächlich heute um manches, was 
man ‹vorurteilslose Wissenschaft› nennt.»6  

Rudolf Steiner 

Ich spreche hier [in der Philosophie der Freiheit] von 
dem Denken, insoferne es sich aus der Beobachtung un-
serer geistigen Tätigkeit ergibt. […]. Was ich am Denken 
beobachte, ist nicht: welcher Vorgang in meinem Gehirne 
den Begriff des Blitzes mit dem des Donners verbindet, 
sondern, was mich veranlaßt, die beiden Begriffe in ein 
bestimmtes Verhältnis zu bringen. Meine Beobachtung 
ergibt, daß mir für meine Gedankenverbindungen nichts 
vorliegt, nach dem ich mich richte, als der Inhalt meiner 
Gedanken; nicht nach den materiellen Vorgängen in mei-
nem Gehirn richte ich mich. Für ein weniger materialisti-
sches Zeitalter als das unsrige wäre diese Bemerkung 
natürlich vollständig überflüssig. Gegenwärtig aber, wo 
es Leute gibt, die glauben: wenn wir wissen, was Materie 
ist, werden wir auch wissen, wie die Materie denkt, muß 
doch gesagt werden, daß man vom Denken reden kann, 
ohne sogleich mit der Gehirnphysiologie in Kollision zu 
treten.7 

Rudolf Steiner 
 

                                                        
6 Rudolf Steiner, Dornach 29. Nov 1919, RSV, GA 194/1949, S. 89 
7 Rudolf Steiner, RSV, GA 4/1995, S. 44-45 
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Gedankenbildung	zu	einem	Satz	

"Es ist weniger schwierig, Probleme zu lösen, als mit 
ihnen zu leben." Pierre Teilhard de Chardin8 

Béla Szoradi 

Kurze Sprüche, Weisheiten und Aphorismen gehören zu 
denjenigen Gedanken, die noch die Form haben, in unser 
alltägliches, zersplittertes und verkürztes Bewusstsein 
einzudringen und unsere vielfältig abgelenkte Aufmerk-
samkeit noch einmal neu zu erregen. Sie bilden ein Ge-
gengewicht zu den Elementen der atomisierten Informa-
tionsflut. Sie können also nochmals zum Denken und 
Philosophieren anregen. 

Der vorliegende Spruch erscheint wie viele andere Weis-
heiten auch darum bemerkenswert, weil er eine tiefere, 
nicht sofort plausible Weisheit mit einfachen Begriffen 
auszudrücken scheint. Zunächst fallen also die alleralltäg-
lichsten Begriffe auf: „Probleme“ und „Lösungen“ sind 
als Begriffe seit langem auf allen Gebieten unseres heuti-
gen Lebens omnipräsent, und erscheinen geradezu als 
zwei Universalbegriffe, gar als eigentliche Allerweltsbe-
griffe. Wohl auch darum kann dann mit ihnen zunächst 
eine Weisheit ausgedrückt werden, welche zwar nicht 
sofort ersichtlich ist, aber dennoch auf allen Gebieten des 
Lebens Gültigkeit haben soll: Es soll also generell weni-
ger schwierig sein, Probleme zu lösen, als mit ihnen zu 
leben. Beispielsweise soll es weniger schwierig sein, das 
Problem Hunger durch Essen zu lösen, als mit dem Prob-
lem Hunger zu leben… 

Ein erster Einwand gegen diese Weisheit liegt nahe: Prob-
leme können ja einfach auch ausgesessen werden, und 
insofern ist, gerade umgekehrt, ein Leben mit ihnen we-
niger schwierig, als mühsam Probleme zu lösen. Dieser 
Einwand wird aber wiederum durch die Einsicht entkräf-
tet, dass es sich insofern eben um gar keine wirklichen 
Probleme handelt, sondern allenfalls um vorgestellte bzw. 
eingebildete. Hier finden wir die erste Tiefe des Spruches. 

Dann fällt auf, dass die Weisheit indirekt ausgedrückt ist: 
Der Ausdruck „weniger schwierig“ ist mit Sicherheit 
bewusst gewählt, denn die Formulierung „leichter“ wäre 
auch möglich gewesen. Damit wird gesagt, dass es weder 
leicht sein soll, mit Problemen zu leben, noch irgendwie 
leichter, sie zu lösen, sondern es wird bewusst darauf 
aufmerksam gemacht, dass es auf jeden Fall schwierig ist 
und bleibt, Probleme zu lösen, aber weniger schwierig, 
als mit ihnen zu leben. Diese Einsicht erschliesst den 
eigentlichen tieferen Sinn des Spruches. 

                                                        
8 Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955); jesuitischer Theologe und Na- 
   turwissenschaftler 

Die unter diesen Voraussetzungen gewonnene Einsicht 
bewahrheitet sich dann in der Beobachtung unseres Le-
bens. Aber am Ende nicht ganz so, wie von Pierre Teil-
hard de Chardin gedacht, worauf wir noch zurückkom-
men werden… 

Schon beim Erkennen bewahrheitet sich der Spruch: Je-
des Nichtwissen erscheint als Problem. Erkenntnis kann 
also nur haben, wer das Erkenntnisproblem löst. Das 
Lösen eines mathematischen Problems ist in jedem Fall 
weniger schwierig, als mit ihm zu leben. Ansonsten ist es 
ja kein mathematisches Problem. Die Konstruktion einer 
Brücke ist nur möglich, wenn alle damit verbundenen 
mathematischen Probleme gelöst werden. Trotzdem ist es 
wohl weniger schwierig, eine Autobahnbrücke zu bauen, 
als die Autos durch Schluchten, Sumpf und Flüsse fahren 
zu lassen, oder überallhin zu Fuss laufen zu müssen. 

Auch ein Software-Problem in einem Informatiksystem 
ohne Lösung führt beispielsweise nicht nur zum Absturz 
von Computern, und mit ihnen von Flugzeugen, Bahnsys-
temen, Kraftwerken, Verkehrssystemen. Die wie auch 
immer schwierige Lösung dürfte dann weniger schwierig 
gewesen sein, als die Bewältigung aller durch das blei-
bende Problem ausgelösten Katastrophen. 

Oder das Problem Hunger: Wer will bezweifeln, dass die 
gesamte Herstellung, Verbreitung und Zubereitung von 
Nahrungsmitteln für die Weltbevölkerung zwar eine 
ziemliche Herausforderung-, aber letztendlich weniger 
schwierig ist, als kollektiv an Hunger zu sterben?! 

Dann das Problem Kälte, Wärme und Klima: So ziemlich 
alles, was uns vor lebensbedrohlichem Klima, klimati-
scher Kälte oder Wärme schützen kann, Häuser, Städte, 
Heizungen, Klimaanlagen, Transportsysteme für Rohstof-
fe usw. muss mühsam erfunden, entwickelt und herge-
stellt werden. Schwierig! Aber weniger schwierig, als 
schutzlos den Elementen ausgesetzt zu bleiben. 

Problem Schmerz: Wer geht beispielsweise schon gerne 
zum Zahnarzt? Ätzend und schmerzhaft. Eine schwierige 
Angelegenheit. Aber mit Zahnschmerzen zu leben ist auf 
Dauer schwieriger. 

Problem Krankheit: Spätestens, wenn beide Beine weg 
sind, wird’s schwieriger, als vorher das Problem Gefäs-
serkrankungen zu lösen. Da nimmt man die Schwierigkei-
ten beim Entwickeln von Medikamenten gerne in Kauf. 

Aber auch all unsere Probleme in Beziehungen und im 
Sozialen, im Zusammenarbeiten und Zusammenwirken, 
die nicht gelöst werden, wachsen sich weiter aus, so dass 
nur Lösungen uns von den enormen Schwierigkeiten von 
Stress, Fehlern, Chaos und Zerstörung bewahren können. 
Organisationsprobleme ohne Lösung schädigen jede Un-
ternehmung und ganze Wirtschaftssysteme. Eine Piloten-
crew, die sich nicht versteht, bringt das Flugzeug zum 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E  

 
 

 

19. August | 2018 5                                      Jg.1 | Nr.2 
 

 

Absturz, genauso wie Eltern, die sich über die Erziehung 
nicht einig sind, dem Kind damit schaden. 

Und was ist bei all diesen Problemlösungen immer dabei: 
Natürlich Geld! So steht das Geld stellvertretend für die 
Wahrheit dieser Einsichten, es sei denn, jemand wollte 
bezweifeln, dass es weniger schwierig sei, mit Geld die 
Probleme zu lösen, als ohne Geld aber mit den Problemen 
zu leben… Dann müsste er den Tatbeweis erbringen, 
alleine und ohne alles, was nur für Geld erhältlich ist, also 
eigentlich nackt, auf einer kleinen, einsamen, kargen 
nordatlantischen Insel für lange Zeit überleben zu kön-
nen! Und falls er ihn tatsächlich für sich selber erbringen 
könnte, dann müsste er ihn natürlich dann auch noch für 
alle anderen Menschen erbringen können… 

Und so ist im Prinzip also jede nur erdenkliche Situation 
des heutigen Menschen, ja der ganzen Menschheit ge-
prägt von Problemen, die wir jeweils zu lösen haben. Und 
das Andauern ungelöster, wirklicher Probleme hat die 
Konsequenz, dass diese nur grösser und unangenehmer, 
also schwieriger werden, und der Entwicklung immer 
mehr im Wege stehen. Wir müssen erkennen, dass letzt-
endlich das Leben selbst als Problem erscheint, das es zu 
lösen gilt. Einzig beim Problem Tod wird es unsicher, ob 
seine Lösung weniger schwierig ist, als mit ihm „zu le-
ben“, aber hier handelt es sich nicht mehr um ein Problem 
des Lebens… 

Also: Alles, was nicht funktioniert, ist ein Problem. Und 
jede Lösung hat zum Ziel, dass es wieder funktioniert, am 
besten so, dass es nicht weiter Probleme macht. Darum ist 
der Begriff „Problem“ konsequenterweise gar nicht denk-
bar ohne den Begriff „Lösung“ und umgekehrt. Der Be-
griffsinhalt des Wortes „Problem“ enthält auch den Be-
griff „Lösung, so wie der Begriffsinhalt des Wortes „Lö-
sung“ auch den Begriff „Problem“ enthält. 

Diese skizzierte Einsicht ist so evident und dominant, wie 
unsere Zivilisation Erfolge feiert! 

Nur ein Problem haben wir bis jetzt noch nicht betrachtet: 
Das Problem selbst! Also unser Problem mit dem Prob-
lem als solchem. Denn wir merken ja gerade, wie die 
Probleme trotz aller Lösungen nicht weniger werden. 
Sondern mehr! Und da diese Probleme nicht aus dem 
Nichts entstanden sind, bleiben zur Erklärung aller neuen 
Probleme nur die Lösungen übrig. Für diejenigen Prob-
leme, die sie gerade eben noch gelöst haben. 

Das sieht man schon bei der Erkenntnis: Ist es nicht noto-
rische Erfahrung der Wissenschaft, dass der Irrtum von 
heute die Erkenntnis von gestern war?! Die Lösung von 
Gestern das Problem von heute? 

Die Probleme Massenüberwachung, Datenkraken, Infor-
mationsflut, Elektrosmog, mediale Bevormundung und 

Überforderung waren vorher die Lösung von Software-
problemen.  

Die Probleme von Umweltverschmutzung und Umwelt-
zerstörung, Klima- und Naturkatastrophen waren vorher 
die Lösungen: Industrialisierung, Entwicklung von Ver-
kehrs- und Transportsystemen, Rohstoffausbeutung, Res-
sourcenverschleiss, Herstellung, Verbreitung und Zube-
reitung von Nahrungsmitteln, Häuser, Städte, Heizungen, 
Klimaanlagen etc. 

Die Probleme Krankheiten, Sucht und Medikamentenab-
hängigkeit, chemische Vergiftungen waren vorher noch 
die Lösungen durch Medikamente. 

Die Probleme von Gewalt und Macht im Zusammenle-
ben, die Probleme, die in den Zerstörungen durch die 
Durchsetzung von Macht durch Gewalt zum Ausdruck 
kommen waren vorher die Lösungen in und durch soziale 
Strukturen und Prozesse, die in allen Beziehungen entwi-
ckelt wurden: In privaten, persönlichen Beziehungen, in 
den Organisationsformen des Wirtschaftens, in den sich 
entwickelnden Formen von Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit, beeinflusst durch Massenpsychologie und Mas-
senmanipulation, in den nackten Formen von Diktatur 
und Totalitarismus. 

Das Problem Zivilisation war vorher die Lösung Zivilisa-
tion. 

Und was steht jetzt stellvertretend für diejenigen Proble-
me, die vorher Lösungen waren?! Natürlich wieder das 
Geld! Es sei denn, jemand wollte bezweifeln, dass das 
Geld ein eigentliches Hauptproblem in unseren sozialen 
Verhältnissen sei: Bewirkt nicht unser Umgang mit Geld 
fast alle Krisen und Katastrophen in unseren sozialen und 
zivilisatorischen Verhältnissen?! Auch das Problem Geld 
war vorher die Lösung Geld… 

Die Begriffe „Probleme“ und „Lösung“ erweisen sich 
also zwar als inhaltlich übereinstimmende, zeitlich aber 
unterscheidbare Begriffe. Es ist weniger schwierig, Prob-
leme zu lösen, als mit ihnen zu leben. Denn es sind die 
Lösungen selber wieder neue Probleme. Die Probleme 
perpetuieren sich selbst dadurch, dass der Zeitablauf ein 
Zusammenfallen der beiden Begriffe verhindert. So wur-
de also das Problem selbst zum Problem. 

Wie kam jetzt dieses Grundproblem in die Welt? 

Da jedes Problem, wie gesehen, zunächst ein Erkenntnis-
problem ist, muss es als Erkenntnisproblem angefangen 
haben! Da wirkliche Erkenntnis nur mit Geist möglich ist, 
kann das "Ursprungs-Problem" nur mit dem Fehlen, Ver-
schwinden dieses Geistes erklärt werden. Pierre Teilhard de 
Chardin müsste es als jesuitischer, katholischer Theologe 
wissen: 869 nach Christus, Ökumenisches Konzil von Kon-
stantinopel: Die Kirche will den menschlichen Geist für sich 
monopolisieren, und jubelt den versammelten Würdenträ-
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gern und Bischöfen daher die „Abschaffung“ des individuel-
len menschlichen Geistes unter. Folge: Es entsteht ein Prob-
lem mit der individuellen Erkenntnis. Die individuelle Er-
kenntnis ohne Geist wird zum ersten Problem. 

Als Ersatz für den so durch die Kirche für sich monopolisier-
ten, individuell daher fehlenden Geist hat die Kirche den 
Glauben angeboten. Der dann die Lösung aller weiteren 
Probleme fürs Jenseits ankündigt. Die erste Problemlösung! 
Und das erste Folgeproblem, womit die Problemlösungsspi-
rale einsetzt. Denn die Probleme im Diesseits fangen damit 
ja, wie grad gesehen, erst richtig an, wenn die Probleme nur 
im Jenseits gelöst werden können. So ist es nicht nur weni-
ger schwierig, Probleme zu lösen, als mit ihnen zu leben, 
sondern es wird dies auch zwingend, will man nicht mit den 
durch sie generierten neuen Problemen Leben müssen. Seit-
her läuft also im Diesseits diejenige geistlose Problem-
Lösungs-Maschine, die mit der modernen materialistischen 
Naturwissenschaft immer neue Höhen erreicht hat, und im-
mer neue Erfolge feiert! Nur sie löst Probleme, mittlerweile 
auf allen Gebieten des Lebens, die sie vorher selber geschaf-
fen hat. Sie löst fortdauernd diejenigen Probleme, die wir 
ohne sie nicht hätten… Dank ihr leben wir mittlerweile in 
einer "lösungsorientierten", rein "ergebnisorientierten" Kul-
tur. Der Materialismus ist sein eigenes Problem, indem er 
auch seine Lösung ist! Erkenntnis ohne Geist also, wie das 
Problem Materialismus auch umschrieben werden könnte. 

Das Folgeproblem, das sich die Kirche damit eingehandelt 
hat, ist, dass seither die diesseitige und jenseitige Problemlö-
sung immer mehr auseinanderdriftet: Die theologischen 
Begründungen für die Lösung aller Weltprobleme, verbun-
den mit dem kirchlichen Machtanspruch, geraten immer 
mehr in Widerspruch mit der naturwissenschaftlichen Er-
kenntnis ohne Geist, in Konflikt mit dem naturwissenschaft-
lichen Machtanspruch, sosehr, dass auch die Kirche für den 
Materialismus zunehmend zum Problem wird. Was eigent-
lich zu erwarten war… 

Das muss wohl der Grund gewesen sein, dass aus Pierre 
Teilhard de Chardin auch noch ein materialistscher Natur-
wissenschaftler wurde, der kräftig mitgeholfen hat, zu ver-
hindern, dass sich die diesseitigen und jenseitigen Probleme 
und ihre Lösungen in die Quere kommen. Ein echtes Prob-
lem! Denn wenn Pierre Teilhard de Chardin überhaupt etwas 
gewusst hat, dann dies, dass es für die materialistische Na-
turwissenschaft immer weniger schwierig werden wird, das 
Problem Kirche zu lösen, als mit ihm zu leben… 

Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem. 
Johann Wolfgang von Goethe 

Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. 
Leonardo da Vinci 

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind. 
Albert Einstein 

* 

 

«nehmen Sie die «Welträtsel» von Haeckel, sie werden 
überall finden, dass die dogmatischen Vorurteile bestehen 
und man der Meinung ist, dass die alten Anschauungswei-
sen, unter denen man sich der Seele zu nähern suchte, über-
wunden sind. Niemand kann – das sage ich für die Naturwis-
senschaftler und die Verehrer von Ernst Haeckel – Haeckel 
mehr verehren als ich selbst, als eine Größe, als eine monu-
mentale wissenschaftliche Größe. Aber große Menschen 
haben auch große Fehler, und so ziemt es sich wohl, ganz 
unbefangen ein Vorurteil unserer Zeit zu prüfen. 

Was wird uns von dieser Seite gesagt? Man sagt uns: Seht 
einmal zu, dasjenige, was ihr Seele genannt habt, ist ja 
unter unseren Händen verschwunden. Wir Naturforscher 
haben euch gezeigt, dass alle Sinnesempfindungen, alles 
dasjenige, was sich als Vorstellungsleben entwickelt, alles 
Denken, alles Wollen, alles Fühlen, dass alles dies ge-
bunden ist an ganz bestimmte Organe unseres Gehirns 
und unseres Nervensystems. Die Naturwissenschaft [...] 
hat gezeigt, so sagt man, dass gewisse Partien unserer 
Großhirnrinde, wenn sie nicht vollständig intakt sind, es 
uns unmöglich machen, gewisse geistige Äußerungen zu 
vollbringen. Daraus zieht man den Schluss, dass in diesen 
einzelnen Partien unseres Gehirns diese geistigen Äuße-
rungen lokalisiert sind, dass sie, wie man sagt, von diesen 
Partien unseres Gehirns abhängen. Man hat dies dras-
tisch ausgedrückt, indem man sagt: Ein gewisser Punkt 
des Gehirns ist das Zentrum für die Sprache, eine andere 
Partie für diese Seelentätigkeit, eine andere Partie für 
eine andere, so dass man Stück für Stück der Seele abtra-
gen kann.[...] Jeder vernünftige Seelenforscher wird mit 
demjenigen, was die Naturwissenschaft über das Nerven-
system und das Gehirn als die Vermittler unserer Seelen-
funktionen sagt, einverstanden sein. Er ist nicht über-
rascht, dass, wenn eine gewisse Partie des Gehirns er-
krankt, man nicht mehr sprechen kann. Darüber ist der 
alte Forscher nicht mehr erstaunt als darüber, dass er 
nicht mehr denken kann, wenn er erschlagen wird. Die 
moderne Wissenschaft tut nichts anderes, als dass sie im 
einzelnen festlegt, was die Menschen schon im allgemei-
nen eingesehen haben. Und genauso, weil der Mensch 
weiß, dass er ohne gewisse Gehirnpartien nicht sprechen 
kann, [...] genauso müsste es ein Beweis sein, dass er 
keine Seele hat, wenn er erschlagen werden kann. Auch 
die Vedantisten, auch Plato und so weiter, sind sich klar 
darüber, dass die Seelentätigkeit des Menschen aufhört, 
wenn ihm ein großer Feldstein auf den Kopf fällt und ihn 
zertrümmert. [...] Darüber können wir uns klar sein. Wir 
können die ganze Naturwissenschaft akzeptieren und die 
Seelenlehre doch anders fassen.»9 

Rudolf Steiner 
 

                                                        
9 Rudolf Steiner, Berlin, 16. März 1904, RSV, GA 52/1986, S. 141-145  
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Auszüge aus einer Rede10 

Eine	friedliche	Lösung	für	die	Probleme	
der	Menschheit	

Ron Paul	

Eines der Probleme, mit denen Amerika konfrontiert ist, 
insbesondere in der nächsten Generation, ist, daß Washing-
ton sich derzeit in einer vollkommenen Realitätsverleugnung 
befindet. Sie leugnen den Ernst des Problems, und das Prob-
lem ist, daß dieses Land bankrott ist [...]. Würden sie es auch 
nur für halb so schlimm halten, wie ich denke dass es ist, 
würden sie Ausgaben kürzen. Und das ist das was sie tun 
sollten. Aber wie kann man Ausgaben kürzen, wenn man mit 
diesen Ausgaben gerade ein System unterstützt, das man 
nicht aufgeben will? Werden sie den Wohlfahrtsstaat aufge-
ben? Oh nein, das geht nicht, das halten sie für unmoralisch. 
Ich meinerseits halte das Wohlfahrtssystem für unmoralisch, 
weil es nicht funktioniert! [...]. 

Ich glaube an ehrenamtliches Engagement, ich glaube an 
Nächstenliebe, ich glaube an das Helfen anderen Menschen! 
Aber ich glaube nicht daran, dass die Regierung das in die 
Hand nehmen kann, ohne Menschen zu schädigen, und des-
halb lehne ich diesen ganzen Denkansatz grundsätzlich ab. 

Das Wohlfahrtssystem basiert auf der Auffassung, dass die 
Regierung die moralische Verantwortung hat, von einer 
Gruppe zu nehmen um an eine andere Gruppe geben zu 
können. Und das Argument ist immer „aus humanitären 
Gründen“: Es gibt arme Menschen, es gibt Menschen die 
durch die Ritzen fallen und sie brauchen Unterstützung, und 
das ist ein ziemlich starkes Argument [...]. 

Nun, nehmen wir einmal an, das Wohlfahrtssystem würde 
funktionieren: es ginge uns allen gut und es gäbe keine Ar-
men [...] aber die Realität sieht anders aus: Wir haben immer 
mehr arme Menschen, [...]. Sobald man das Prinzip des 
Wohlfahrtsstaates befürwortet, werden die Armen ärmer und 
die Reichen werden reicher [...]. 

Das ganze System wurde konzipiert, um sicherzustellen, 
dass die Armen nicht durch die Ritzen fallen. Es kam die 
Krise, diese war vorhersehbar, denn im Versuch all diese 
Sonderinteressen zu befriedigen, entstanden Defizite. Wir 
gerieten also in die Krise, und die US-Notenbank kam zur 
Rettung hergeschossen, aber nicht die Armen trugen den 
Nutzen von dem frisch gedrucktem Geld, sondern die Groß-
banken und die Großkonzerne - sie bekamen die Rettungs-
pakete. Und was geschah mit den Armen, denen wir helfen 
wollten? Was geschah mit der Mittelschicht? Die einzelnen 
Menschen in der Mittelschicht verloren ihre Arbeitsplätze, 
sie verloren ihre Häuser [die Armut nahm zu]! 

Es ist ein völlig gescheitertes System, und wir dürfen uns 
nicht von denjenigen einschüchtern lassen, die behaupten, 

                                                        
10 Utah Valley 18. Oktober 2012Titel und Übersetzung aus dem Englischen: 
kj. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=c8YtCZ-IFJs  
 

wenn man das Wohlfahrts-Transfersystem nicht unterstützt, 
ist man nicht humanitär. Wer wirklich humanitär ist, der 
wird Freiheit und Verantwortung verteidigen, sowie einen 
schlanken Staat, ausgeglichene Staatshaushalte und gedeck-
tes Geld [...]. 

Das gescheiterte System welches wir heute haben, nahm 
seinen Ausgangspunkt im Jahre 1913 als Woodrow Wilson 
unsere Außenpolitik, infolge eines sozusagen “wunderba-
ren“, idealistischen Gedankens änderte: dass das Volk der 
Vereinigten Staaten die moralische Verantwortung habe, 
Demokratie in der Welt zu verbreiten. Seit 1913 führen wir 
ununterbrochen Kriege. Woodrow Wilson aber wusste zu-
gleich, dass man weder den Wohlfahrtsstaat, noch den 
Kriegsstaat ohne grosse Geldsummen einführen kann. Des-
halb musste er die Einkommenssteuer erheben, die natürlich 
seitdem gestiegen ist. Zugleich musste er eine Absicherung 
haben: so entstand die US-Notenbank [mit ihrer Gelddrucke-
rei ...]. Wenn Sie also Ihre Freiheiten und einen schlanken 
Staat zurückhaben wollen, dann müssen Sie umgekehrt diese 
US-Notenbank, und diese Einkommenssteuer wieder los-
werden! [...]. 

Ich glaube an eine starke Landesverteidigung. Aber ich 
glaube nicht an Präventivkriege, ich glaube nicht daran, 
Kriege gegen Länder zu führen, die uns nichts angetan ha-
ben! [Wie wir gesehen haben, werden diese Kriege von 
unseren Steuergeldern finanziert]. Um also ein anderes 
Geldsystem, ein anderes Steuersystem zu bekommen, müs-
sen wir uns als Volk wiederum entschließen, ob wir diese 
Kriege führen wollen oder nicht [...].Wenn wir einen Wohl-
fahrts-Kriegsstaat wollen und er Tatsache wird, dann ist es 
unsere Verantwortung! Und wenn die Politiker Dinge tun, 
die wir nicht wollen, liegt es an uns, etwas dagegen zu un-
ternehmen! [...]. 

Diese Kriege sind finanziell sehr kostspielig, aber denken 
Sie an den Preis der mit Leib und Leben bezahlt wird, [...] 
wir haben außerdem eine Epidemie von Veteranen, die zu-
rückkehren und Selbstmord begehen [...] und es hat weder 
Frieden noch Demokratie gebracht! Die Außenpolitik funk-
tioniert nicht besser als das Wohlfahrtssystem [...]. Noch 
immer glauben viele, dass wir den Irak angriffen, weil der 
Irak etwas mit 9/11 zu tun hatte. Vollkommen falsch, Irak 
hatte nichts mit 9/11 zu tun. Uns wurde gesagt, dass Al-
Qaida dort wäre [...] aber Al-Qaida war [wie wir heute wis-
sen] nicht da! [...]. 

Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass diese Außenpolitik uns 
geholfen hat. Im Gegenteil, [diese Einmischung in die Ange-
legenheiten anderer Staaten] macht uns weniger sicher [...]. 
Was wir brauchen, ist eine Neubeurteilung des ganzen ge-
scheiterten Systems [...]. 

In einer freien Gesellschaft liegt die Verantwortung für jeden 
einzelnen von uns bei uns selbst, [es ist unsere Aufgabe] 
diese Verantwortung nicht an die Regierung weiter zu dele-
gieren. Wir sind mittlerweile so weit gekommen, dass unsere 
Regierung uns sagt, dass wir keine Rohmilch mehr trinken 
dürfen. 

Wir brauchen aber die Regierung nicht, um uns zu sagen, 
dass es gefährlich ist, bestimmte Dinge zu tun! [...]. Selbst 
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dann, wenn die Menschen sich nicht so verhalten würden, 
wie sie sollten: aus diesem Grunde einfach mehr Macht an 
die Politiker zu geben, damit sie uns moralisch und tugend-
haft machen, wird nicht besser funktionieren als deren Wirt-
schaftsansicht, deren Reichtums-Umverteilung oder deren 
Weltfriedensansatz funktioniert hat [...]. Wir sollten uns 
nicht zurücklehnen und meinen: "irgendwann kommt ein 
Politiker der alles verbessern wird". Das wird nicht gesche-
hen. Das Volk muss sich ändern. 

Im Augenblick ist die Möglichkeit vorhanden: die Wirt-
schaftspolitik hat versagt, die Außenpolitik hat versagt, es 
wird nicht mehr funktionieren [...]. Lasst uns hoffen, dass 
wenn die Zeit kommt, wo es unumgänglich wird, die politi-
sche Grundrichtung zu ändern, genügend viele von uns da 
sind, um dasjenige ideell zu beeinflussen, was in Washing-
ton geschieht. Bevor revolutionäre Veränderungen in einer 
Regierung Fuß fassen können, müssen neue Ideen da sein 
[...]. 

Es war vor hundert Jahren [...] - Ich erinnere mich, wie mein 
Vater mir erzählte, dass es das Dramatischste in seinem 
Leben war, die Erfindung des Benzinmotors zu erleben. Er 
hatte eine kleine Molkerei und lieferte Milch in einem Pfer-
dewagen. Er ging über zu LKW’s und besaß am Ende eine 
kleine Molkerei mit 20 LKW’s. – Was für ein drastischer 
Unterschied! [...]. In diesen letzten 100 Jahren ist die techno-
logische Entwicklung rasant vorangeschritten, man denke 
nur an die wissenschaftlichen Fortschritte der letzten 100 
Jahre, es ist fantastisch! Und dennoch ist eines in all den 
Jahren eben nicht vorangegangen: eine friedliche Lösung für 
die Probleme der Menschheit [....]. Je weiter wir in der Wis-
senschaft fortschreiten, desto mehr nutzen wir diesen Fort-
schritt, um mehr Menschen zu töten: zwei- oder dreihundert 
Millionen Menschen wurden allein im 20. Jahrhundert getö-
tet! Warum hat zeitgleich mit dieser Technologie, die uns 
einige großartige Dinge gibt - kein Fortschritt stattgefunden, 
außer auf materialistischer Ebene?  [...].  

Aber ich denke, dass eine neue Zeitepoche anbricht. [...] Wir 
sind alle am Beginne dieser neuen Zeit [...] jeder hat eine 
persönliche Verantwortung, eine persönliche Verantwortung 
sich selbst zu schulen, [...]. 

Politik ist sehr wichtig, aber Politik ist demgegenüber zweit-
rangig. Das Wichtigste wird sein, dass wir diese Verantwor-
tung wahrnehmen. Wir haben den freien Willen, wir haben 
diese moralische Instanz in uns, durch die wir unser eigenes 
Leben in die Hand nehmen können, und das können wir der 
Regierung nicht überlassen. Wir müssen versuchen das Ziel 
zu haben, uns selbst tugendhafter zu machen und nach Ver-
vollkommnung zu streben. Wenn wir diese Verantwortung 
der Regierung übertragen und sagen: "sie werden uns tu-
gendhaft machen", dann führt uns das in Richtung einer 
Theokratie. Was heute vor sich geht begeistert mich gerade 
deshalb weil ich sehe, dass das Interesse an dieser individuel-
len Verantwortung, anstelle der Kollektivismen die das 20. 
Jahrhundert beherrschten, steigt [...]. 

Wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen die 
Realität kennen, die wirklichen Fakten anschauen und die Ge-
fahren die über die Welt hin vorhanden sind, und erkennen wie 

sie unsere Grundfreiheiten untergraben, und dann sollten wir 
aufwachen und dagegen angehen [...]. Meines Erachtens ist das 
Allerwichtigste, um diesen Kampf führen zu können, dass wir 
die Freiheit, unsere Meinung aussprechen zu können, schützen! 
Die wahren Helden in unserer Gesellschaft sollten die Whist-
leblower sein, die Leute, die bereit sind, uns die Wahrheit zu 
sagen [...]. 

Was in unserem Land in den letzten Jahrzehnten geschah, ist, 
dass Sie Ihre Privatsphäre verloren haben und die Regierung 
geheim geworden ist und das sollte genau andersherum sein: die 
Regierung sollte offen sein und Ihre Privatsphäre geschützt! 
Wir führen also diesen Kampf mit dem Autoritarismus [...], aber 
es ist eine großartige Zeit in der wir leben, denn die Möglich-
keiten sind anders sind als je zuvor [...]: Wir leben jetzt in dieser 
wunderbaren Epoche, in der Informationen in kürzester Zeit um 
die ganze Welt gehen können. 

Aber vor einem muss ich dennoch warnen: wirkliche Freiheit 
wurde noch nie erprobt! Wir haben nur hin und wieder davon 
geredet und es scheint immer, dass wir Fortschritte machen. Wir 
haben diesen wissenschaftlichen Fortschritt, aber die Beziehung 
zwischen den Menschen ist nicht vorangeschritten. Ich meiner-
seits bin optimistisch genug, dass wir als Menschen auch mora-
lisch und geistig fortschreiten können, und wir sollten die Tech-
nologie für diese Bestrebungen einsetzen. 
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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	
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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
. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 
VERANTWORTLICHE REDAKTION: Kirsten Juel 

REDAKTION: Roland Tüscher, 

FREIER REDAKTIONS-MITARBEITER: Béla Szoradi 

KONTAKT: 

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

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

FINANZEN: 

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

E. finanzen.kernpunkte@posteo.ch 

FREIE MITARBEITERIN LEKTORAT: 

Elisabeth Winterer, Peter Urbscheit 

JAHRES-ABONNEMENT (Ermässigung auf Anfrage) 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ment of Commerce November 2008. 

Anzeige 

  

 

 
 
 

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

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

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

14,00 CHF/EUR – Print 

ERSCHEINUNGSMODUS: 

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

BANKVERBINDUNG: 

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

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

ANZEIGEN 

1 Seite (A4) 800 CHF/EUR 

1⁄2 Seite 400 CHF/EUR 

1⁄4 Seite 200 CHF/EUR 

1⁄8 Seite 100 CHF/EUR 

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

Studentenpreis: 3 CHF/EUR p. Kleinanzeige 

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

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

Beiträge und Anzeigen entsprechen nicht notwendigerweise der Ansicht der Redaktion.  

 

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

siscs News (EPN), 25. November 2016. 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

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

 

Anzeige 
	

Krise des Nationalstaats und Tendenzen 
seiner notwendigen Entflechtung 

 

 
 

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

Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
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-
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32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 
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nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
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tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

11. September | 2019 4                                   Jg. 2| No. 10 
 

 

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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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, 
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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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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. 
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tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 
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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-
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Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
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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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