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

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

Subtitle D—Counterterrorism 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rudolf Steiner 

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

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

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

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

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
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Cui	bono?	

Anmerkungen zur 
Erklärung gegen Verschwörungstheorien 

»Die offene Anthroposophie und ihre Gegner« 

Sophie von Freiberg, Südtirol 

Was soll man mit diesem Hirtenbrief einiger Bischöfe an 
die anthroposophischen Gemeinden anfangen, die sich im 
Namen der Aufklärung und Rudolf Steiners anmaßen, 
anderen vorzuschreiben, was sie denken und wie sie sich 
verhalten sollen? Sie ermahnen das «anthroposophische 
Umfeld« (was soll das sein?), Abstand von »kruden Ideo-
logien« zu nehmen, d.h. nicht den sich immer mehr aus-
breitenden Irrlehren zu verfallen, sondern am wahren 
Glauben festzuhalten – nämlich der Aufklärung bzw. der 
Anthroposophie, die sie naiverweise gleichsetzen, als 
hätte es nie eine Dialektik der Aufklärung gegeben und 
als wäre Steiner nicht über letztere hinausgeschritten.  

Einen ganzen Katalog solcher seelenverderbender Häre-
sien stellen sie an den Anfang ihres Mahnschreibens, das 
aufgebaut ist, wie einst Glaubensbekenntnisse, die all die 
Irrtümer aufzuzählen pflegten, welchen abschwören 
musste, wer sich der Gemeinde der Auserwählten zurech-
nen wollte, die im Weltbild der Autoren die Hüterin des 
Lichtes der »geistigen Souveränität und Freiheit« ist. 

Zu all den »kruden Theorien«, die sie aufzählen, gehören 
auch »Mutmaßungen über von Geheimdiensten inszenier-
te Terroranschläge«, als habe es keine Geschichte der 
CIA im 20. Jahrhundert gegeben, keine Geschichte des 
Linkterrorismus und seiner Beziehungen zum KGB, keine 
Gladio-Geheimarmeen oder P2, keine Propaganda staatli-
cher und privater Institutionen zur Beeinflussung von 
Wählern oder Konsumenten. Für die anthroposophischen 
Seelenhirten scheinen die Wikileaks ebensowenig zu 
existieren, wie die Manipulationsversuche amerikanischer 
Wähler bei facebook oder der weltweit organisierte Ter-
ror islamistischer Bruderschaften. In ihrer heilen Welt der 
»Aufklärung« gibt es keine geheimen Zirkel, keine Ver-
schwörungen, keine klandestinen Netzwerke und Black-
Ops, sondern nur die »Offenheit« einer Popperschen 
Phantasiegesellschaft. 

Von den Häresien, die sie brandmarken, wird behauptet, 
sie seien auf das Böse »fixiert«, mit der »aufklärerischen 
Anthroposophie« unvereinbar und »missbrauchten« deren 
Erkenntnisweg. Die Autoren spalten die Welt in Gut und 
Böse und verdammen alle, die sich ihnen nicht anschlie-
ßen, als »autoritätsgläubig« und »antiaufklärerisch«. So-
gar der aus der Geschichte des Antisemitismus hinrei-
chend bekannte Vorwurf der Brunnen»vergiftung« darf 
nicht fehlen. Wie Wölfe im Schafspelz schleichen sich 

die »Antiaufklärer« durch die Herde der ihnen anvertrau-
ten Schafe und locken sie, indem sie Bruchstücke aus der 
wahren Lehre herausreißen, um sie zu »vereinnahmen« 
und zu verfälschen. 

Wie gute Verschwörungstheoretiker phantasieren die 
Seelenhirten eine Verschwörung von Verschwörungsthe-
oretikern herbei, die »Fatalismus« verbreiten und angeb-
lich »verheerend« auf ihre Gemeinden einwirken. Sie 
verderben das »unbefangene Urteil« der Jugend, erzeugen 
mit ihren Wahngeschichten ein »apokalyptisches Grund-
gruseln« (was für eine Wortschöpfung, die einige der 
heiligsten Texte der Weltgeschichte diffamiert) und ver-
führen die Gutgläubigen, indem sie eine »Stimmung der 
Empörung« erzeugen. Was anderes kann aus dieser »Ver-
heerung« und »Vergiftung« anderes hervorgehen, als 
Zerstörung? Die Zerstörung der »freiheitlich-offenen« 
Gesellschaft, auf die wir alle so stolz sind, auch in Zeiten 
der Totalüberwachung, des gläsernen Bürgers, der DSG-
VO, der Uploadfilter, der Fälschung von Statistiken und 
der Orwellschen Wahrheitsministerien! 

Als »Ablenkungsmanöver« werden die inkriminierten 
Theorien bezeichnet, die vom »tieferen Zugang zur Wirk-
lichkeit« (was soll das sein?) wegführen, zu dem aber 
offenbar nichts gehört, was durch die Oberfläche der 
medialen Repräsentation unserer Alltagswirklichkeit 
hindurch zu den ihr zugrunde liegenden Macht- und Inte-
ressenstrukturen vordringt. 

Was, wenn nicht ein »Ablenkungsmanöver« ist dieser 
Text selbst? Ein Manöver, das den kritischen Geist, der 
nach Aufklärung sucht, diffamieren und selbständige 
Urteilsbildung verhindern soll, indem er eine »Stim-
mung« der Angst vor der Abweichung erzeugt? Was soll 
auf die hier stattfindende Stigmatisierung kritischer Geis-
ter folgen? Soziale Ausgrenzung, rechtliche Verfolgung? 
Anathemata sind die Wegbereiter der Scheiterhaufen, 
Richtlinien des Denkens die abschüssige Bahn, die zum 
Totalitarismus führt. 
 

* 
 

KGB: Ehemalige sowjetische In- und Auslandsgeheim-
dienst; Gladio-Geheimarmeen: Italienische Geheimarmee 
welche 1990 vom italienischen Premierminister Giulio 
Andreotti enttarnt wurde; P2: 1981 aufgedeckte italieni-
sche Freimaurerloge und politischen Geheimorganisati-
on; BlackOps: Verdeckte/geheime politische oder militä-
rische Operationen, insbesondere illegale, die beispiels-
weisse von Regierungen oder Geheimdiensten ausgeführt 
werden; DSGVO: Datenschutz-Grundverordnung; Uplo-
adfilter: Software zur Aufdeckung und Entfernung illega-
ler Inhalte im Internet, bereits vor deren Veröffentli-
chung. 
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Wie	 die	 CIA	 die	 Sprache	 prägte	 und	 wie	
Vertreter	 anthroposophischer	 Institutio-
nen	eine	„gute	Presse“	bekamen	

Kirsten Juel 

„Verschwörungstheoretiker“ heisst das Schlagwort womit 
Politiker und Presse ihre Erfolge feiern, indem sie gesun-
de kritische Erkenntnissuche ernsthafter Wissenschaftler 
und Friedensforscher in einen Topf werfen mit Phantas-
ten, Wahngläubigen oder gar Terroristen. 

Es gibt diejenigen, die das Wort „Verschwörungstheorie“ 
– seinen ursprünglichen Sinn entfremdend – zu eben die-
sem Zwecke geprägt haben – die CIA. 

Es gibt diejenigen, die zwischen Bewusstsein und Tief-
schlaf den Plan der Erfinder ausführen – Politiker und 
Presse. 

Und es gibt diejenigen, die sich im totalen Blackout be-
findend des geschaffenen Trends bedienen und damit den 
Erfolg der ersteren erst recht besiegeln – wie neulich auch 
Vertreter einiger anthroposophischer Institutionen. 1 

Eine Verschwörungstheorie die sich bewahrheitet hat 
Die Prägung des Begriffes „Verschwörungstheorie“ zur 
Diskreditierung von Personen, die die offizielle Darstel-
lung einer Sache kritisch hinterfragen, liegt schon über 50 
Jahre zurück. Dies zeigt ein als geheim eingestuftes CIA-
Dokument vom 1. April 19672. Das Strategiepapier – 
welches im Zusammenhang mit dem Kennedymord er-
stellt wurde und den Stempel: «vernichten wenn nicht 
mehr benötigt» trägt – ist an interne Empfänger adressiert 
und fordert zu folgenden Massnahmen gegen Kritiker des 
offiziellen Warren-Reports auf: 

1) Freundlich gesinnte Regierungsmächte und Presse-
organe sollen einerseits die Nachricht erhalten, dass die 
Einwände der Kritiker in Zusammenhang mit absichtlich 
erzeugter, kommunistischer Propaganda zu stehen schei-
nen, und anderseits dazu aufgefordert werden ihre Ein-
flussmöglichkeiten auszuschöpfen um kritische Stimmen 
zu untergraben. 

2) Propagandaagenten sollen angestellt werden, um die 
Angriffe der Kritiker zu parieren, indem über diese ver-
breitet werde, sie seien von politischen und finanziellen 
Interessen getrieben, betrieben inakkurate, übereilte, ein-
seitige Nachforschungen, seien vernarrt in ihre eigenen 
Vorstellungen und getrieben von intellektuellem Stolz. 

                                                        
1  https://www.info3-magazin.de sowie Anthroposophie weltweit 7-8/2018 
2 https://www.siper.ch/historische-dokumente, dort: Countering Criticism of 

the Warren Report 

«Das Ziel dieser Anweisung ist es, Material zu produzie-
ren, welches die Behauptungen der Verschwörungstheo-
retiker [...] diskreditiert sowie deren Verbreitung in an-
deren Länder unterbindet.»3 

So der Absender des Dokuments Nr. 1035-960, dessen 
Namen neben dem Titel „Chef“ mit dickem, fettem 
Schwarz durchgestrichen ist.  

Das CIA-Strategiepapier sieht keine Unterscheidung zwi-
schen ernsthafter Forschung und Verschwörungsphantasie 
vor, keine Prüfung nach Wahrheitsgehalt der Aussagen 
der „Kritiker“.  

Seit diesem Tage und in noch grösserem Umfange seit 
dem Fall der drei „Towers“ in New York am 11. Septem-
ber 2001 invadiert das Schlagwort „Verschwörungstheo-
rie“ Politik und Presse. 

Das Herz am rechten Fleck 
Wenn nicht unzählige Fakten und Fachleute: Architekten, 
Bauingenieure, Historiker, Physiker, Sprengungs-
Experten und sonstige Wissenschaftler weltweit, sowie 
Spezialisten, Feuerwehrleute und Augenzeugen vor Ort 
gegen die offizielle Erklärung zum 11. September spre-
chen würden, könnte man ja vielleicht die Geschichte 
vergessen. 

Und wenn dieser Tag nicht zum Anlass genommen wor-
den wäre, um einen nun seit 17 Jahren andauernden so 
genannten „Krieg gegen den Terror“ zu führen – einen 
Krieg, der nach internationalem Gesetz laut UNO-Charta 
illegal ist4 – könnte man vielleicht sogar, wenn einen die 
Wahrheit nicht sonderlich kümmert, die Ohren zuhalten 
gegenüber den sachkundigen Einwänden von Experten 
und Zeugen. Aber gegenüber den unsäglichen Folgen des 
Krieges? Dem Leid der Betroffenen? Den millionenfa-
chen Toten,5 die mit jedem Tage mehr werden durch 
einen Krieg der kein Ende nimmt, und der auf ein bis 
heute ungeklärtes, fragwürdiges Fundament baut?  Nein! 
Wer das Herz am rechten Fleck hat, den lässt das Leid der 
Opfer nicht kalt! 

Nicht Sensationslust, nicht Phantasterei, sondern diese 
Lebensrealität ist es, weshalb Menschen sich ernsthaft mit 
solchen Dingen befassen und sich dem Vorwurf des 
„Verschwörungstheoretikers“, sowie endlosen weiteren 
Diffamierungen und Diskriminierungen aussetzen. 

Wahngläubige und Phantasten werden im Propaganda-
krieg gegen „Verschwörungstheoretiker“ kaum ins Visier 
genommen, ernsthafte Forscher wie der schweizer Histo-
riker Dr. Daniele Ganser dagegen umso mehr. Bezeich-

                                                        
3 https://www.siper.ch/historische-dokumente, dort: Countering Criticism of 

the Warren Report  
4  Siehe UNO Charta Art. 2.4. 
5  Allein der Irakkrieg forderte über eine Million Tote 
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nend für das Vorgehen eines solchen Journalismus ist das 
Greifen zu Behauptungen und Schlagwörtern – wie es neu-
erdings auch Vertreter einiger anthroposophischer Institutio-
nen zu genügen scheint – ohne dass die Vorwürfe mit Fakten 
belegt werden, anhand derer man sich als Leser ein eigen-
ständiges Urteil bilden kann. 

Man lese und staune 
Autoren dieser neuen „Erklärung gegen Verschwörungstheo-
rien“ sind: 

Prof. Dr. Volker Frielingsdorf, Historiker, Alanus Hoch-
schule; Wolfgang Held, Goetheanum; Laura Krautkrämer, 
Zeitschrift Info3; Prof. Dr. Jost Schieren, Alanus Hochschu-
le; Henning Kullak-Ublick, Vorstand im Bund der Freien 
Waldorfschulen; Ramon Brüll, Geschäftsführer Info3 Ver-
lag; Dr. David Marc Hoffmann, Rudolf Steiner Archiv und 
Dr. Jens Heisterkamp, Zeitschrift Info3. 

Einige dieser Namen bzw. Institutionen sind schon länger 
bekannt für ihre Kritik gegen angebliche „Verschwörungs-
theoretiker“ wie Daniele Ganser und Ken Jebsen. In der 
neulich erschienenen „Erklärung“ geht es ihnen aber nicht in 
erster Linie um diese beiden – wenn auch Ganser darin 
namentlich erwähnt wird – sondern um an der Geistes-
wissenschaft Rudolf Steiners ausgerichtete Initiativen, die 
sich auch mit angeblich „verschwörungstheoretischen“ 
Themen befassen. Namentlich angegriffen werden die 
Zeitschriften: „Der Europäer“ und „Ein Nachrichten-
blatt“. 

Zwar werden in der „Erklärung“ keine Beispiele geliefert, 
die eine Berechtigung der Vorwürfe belegen, dafür aber wird 
umso reichlicher mit Schlagwörtern nachgelegt. Eine Leis-
tung ganz im Stile der CIA, nur – könnte man fast meinen – 
dass letztere hier gar nicht mehr mithalten kann. Man lese 
und staune zum Vergleich: 

CIA-Dokument:6 Verschwörungstheoretiker; Kritiker. 

Autoren der „Erklärung gegen Verschwörungstheorien“:7 
Verschwörungstheoretiker; Verschwörungsideologien; 
Pseudowissenschaftler und Verschwörungssektierer. 

CIA: Kommunistische-Propaganda; Politische und finanziel-
le Interessen. 

Autoren: Empörung, die vermittelnde Organe angreift wie 
Medien, internationale Institutionen und Rechtsorgane; 
populistischen Positionen; bedrohen die freiheitliche, 
offene Gesellschaft; rechtes Spektrum; Vergiftung des 
sozialen Klimas; streuen von Gerüchten; Neo-autoritärer 
Populismus; Neo-nationalistische Einschläge; Ablen-
kungsmanöver; krudeste Ideologien; Machtspiele; sugges-
tiven Methoden; schüren Manipulierungs-Ängste; bedie-
nen Ängste und Opferhaltungen und arbeiten zudem 

                                                        
6 https://www.siper.ch/historische-dokumente, dort: Countering Criticism of 

the Warren Report 
7  https://www.info3-magazin.de, sowie Anthroposophie weltweit 7-8/2018 

 

 

«Dazu kommt dann die Verlogenheit unserer Tagespres-
se, die vor keiner Schändlichkeit zurückschreckt, wenn es 
ihr gilt, das Bild eines Zeitgenossen zu entstellen, der ihr 
entweder nicht ganz zu Willen war oder dessen Leistun-
gen ihr gegen den Strich gehen.»8 

Rudolf Steiner 

meist mit einer Art von mystischem Sog; läuft am Ende 
auf Freiheitsverleugnung hinaus. 

CIA: Inakkurat; übereilt; einseitig. 

Autoren: Mutmaßungen; Annahmen; unkritisch; Tendenz 
zur Leichtgläubigkeit; fanatische Vertreter solch unsaube-
ren, unredlichen und unanständigen Denkens; Erklä-
rungsmuster spitzen sich zu; Schwarz-Weiß-Denken; 
Absolutes; anti-aufklärerische Positionen; grobe Verein-
fachung; falsche Simplifizierungen; monokausale Erklä-
rungsmuster; simple Polarisierungen; spiritualistischer 
Reduktionismus; apokalyptisches Grundgruseln; fertige 
Weltbilder; fatalistische Grundstimmung; einseitig; billi-
ge und eindimensionale Welterklärungsmodelle; faszi-
nierte Fixierung auf „das Böse“; terribles simplificateurs; 
leichtfertig; Misstrauen anstelle differenzierter Kritik.  

CIA: Vernarrt in eigene Vorstellungen; getrieben von 
intellektuellem Stolz. 

Autoren: Hochmut; verbohrt; fanatisch; beißt sich an 
einer immer gleichen Erklärung fest; Gestus des arrivier-
ten Besserwissers. 

In dieser „Erklärung gegen Verschwörungstheorien“ for-
dern die Autoren zu einer Abgrenzung gegenüber zeitkri-
tischen Stimmen auf, von denen sie meinen: 

sie «bedrohe[n] die freiheitliche, offene Gesellschaft, in 
der zu leben [man] als hohes Gut betrachte»9 

...in der zu leben man als hohes Gut betrachtet, während 
diese so „offene“ Gesellschaft selbst Diskriminierungs-
Kampagnen gegen Denkweisen, die ihr gegen den Strich 
gehen lostritt. Ja – während ausgerechnet diese so „frei-
heitliche“  Gesellschaft, seit dem 11. September 2001 du-
rch illegale Kriege Millionen von Toten auf dem Gewis-
sen hat.  

Diese „Erklärung“ – einer Zusammenstellung einzelner 
Beiträge „gegen Verschwörungstheorien“ – mag von den 
Autoren zum Schutze der Anthroposophie gut gemeint 
sein, grenzt aber infolge ihrer trendigen Schlagwörter und 
abkapselnden Tendenz an eine  neo-sektiererische Vertre-
tung der Anthroposophie, im Gewande eines modernisti-
schen Intellektualismus.  

                                                        
8 Rudolf Steiner Aufsatz 1889, GA 32/2004, S. 17  
9 https://www.info3-magazin.de, sowie Anthroposophie weltweit 7-8/2018 
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«Indem man «objektiv» urteilen will, gesteht man sich 
nicht die Wahrheit, sondern betäubt sich gewissermaßen 
über die Wahrheit hinweg. Warum kann denn der 
Mensch solche Anlagen haben? Einfach deshalb, weil er 
sehr leicht auf merkwürdige Widersprüche stößt, wenn er 
sich bemüht, die Wirklichkeit zu verstehen. Und wenn der 
Mensch auf Widersprüche stößt, so sucht er über diese 
Widersprüche so hinwegzukommen, daß er von zwei 
einander widersprechenden Dingen das eine annimmt 
und das andere zurückstößt. Das aber heißt sehr häufig, 
überhaupt die Wirklichkeit nicht verstehen wollen.»10 

Rudolf Steiner 

 
In zweierlei Hinsicht jedoch haben die Autoren recht: 
Erstens: Ein Mensch, der seinen inneren Halt verloren 
hat, sich von einer schweren Krankheit erholen muss oder 
ganz einfach noch Kind ist, soll verschont bleiben. Denn 
je mehr – beispielsweise – ein Kind im Vertrauen zu 
Mensch und Welt aufwachsen kann, desto gesünder wird 
seine Konstitution, auf deren Grundlage es später auch 
das selbständige Denken ergreifen kann. Zweitens: Wer 
nicht denken kann, der tut recht daran, sich von vielem in 
der Welt abzugrenzen, denn er läuft Gefahr, zwischen 
Manipulation, ernsthafter Forschung und Verschwö-
rungsphantasterei nicht unterscheiden zu können. 

Wer aber denken kann, der verträgt es, auch die Kehrseite 
der Münze unserer Gesellschaft anzuschauen und auf dem 
Wege der Erkenntnis sich in die ernsthaften Forschungen 
wie in die unsinnigsten Hypothesen unserer Zeit hinein-
zuleben, um sich – durch das selbständiges Urteilsvermö-
gen – das zu eigen zu machen, was er als richtig erkannt 
hat. 

Der Vogel-Strauß-Standpunkt  
Die „Erklärung“ der Autoren gegen angebliche „Ver-
schwörungstheorien“ selbst ist im Endeffekt ein Armuts-
zeugnis des Denkens, während die Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners durchaus anders spricht: 

Steiner wies auf geopolitische Planungen hin, die – inner-
halb gewisser Kreise, zu denen die Öffentlichkeit keinen 
Zugang hat, – zu Gunsten gruppenegoistischer Interessen 
betrieben wurden, deren Verwirklichung über lange Zeit-
räume hinweg, unter verschiedensten Vorwänden, u.a. 
durch Kriegsführung angestrebt werde: 

«Ich weiß sehr wohl, meine lieben Freunde, daß böser Wille 
nun sehr leicht sagen könnte, es sei unschicklich [...] solche 
Dinge zu sagen. Aber ich will ja nicht agitieren, weder für 
kriegführende noch für neutrale Staaten dies oder jenes 

                                                        
10 Rudolf Steiner, Dornach, l0.Dezember 1916, RSV, GA 173/1978, S. 93 

Zukunftsbild hinstellen. Ich habe gar nichts mit diesen Din-
gen zu tun, sondern soweit ich sie jetzt vorbringe, sind sie 
eben nur aus den Impulsen heraus dargestellt, welche [in 
jenen Kreisen] bestanden. [...] Wer etwa erschreckt sein 
sollte darüber, [...] der mag sich ja sagen, daß die Aufgabe 
eben gerade darin bestehen muß, darauf aufmerksam zu 
sein. Und wenn man nun allgemein-menschliche Interessen 
ins Auge faßt, wird man ja diese Dinge anders ansehen – 
nicht als ein [...] Verhängnis, sondern man wird sie so se-
hen, daß sie eben der Ausfluß gewisser gruppenegoistischer 
Interessen sind. 

Am verhängnisvollsten scheint mir aber jener Standpunkt zu 
sein, den ich gewissermaßen als eine Art Vogel-Strauß-
Standpunkt charakterisieren möchte, der sich einfach ver-
schließen möchte gegen solche Erkenntnisse, weil sie unan-
genehm sind und weil man ja da oder dort solche Dinge 
eigentlich gar nicht denken dürfe, denn das beunruhige die 
Menschen. Ich weiß selbstverständlich, [...] daß man auch 
hier sagen könnte, man solle solche Sachen nicht ausspre-
chen, denn das könne die Menschen, die hier ehrlich neutral 
sein wollen, beunruhigen. Aber, [...] über solch eine Beruhi-
gung sollten wir auf unserem Boden doch schon hinaus sein. 
Wir sollten doch vertragen, die Dinge anzusehen, wie sie 
sich nun doch einmal in der Welt entwickeln. Und wenn ich 
diese Dinge sage, so tue ich es in der Voraussetzung, daß 
Sie, meine lieben Freunde, doch vernünftig genug sind, diese 
Dinge auch in der richtigen Weise aufzunehmen.»11 

Eines allerdings haben die Autoren mit ihrer „Erklärung 
gegen Verschwörungstheorien“ erreicht – da braucht man 
sich spätestens seit der Offenlegung des CIA-Dokuments 
Nr. 1035-960 nicht zu wundern: eine „gute“ Presse,  in 
der Öffentlichkeit: 
 

«Ganser & Co. – Nach Kritik: Jetzt wenden sich Anthro-
posophen erstmals gegen Verschwörungstheorien»12 
 

Schlagzeile in der Solothurner und 
Basellandschaftlichen Zeitung vom 11. Juli 2018 

 

 

«Ich sage das alles sicher nicht deshalb, weil ich irgendwie 
anstreben würde, wenn die Dinge in die Öffentlichkeit 
treten, wie man sagt, eine «gute Presse» zu bekommen; 
ich würde in dem Augenblicke, wo eine «gute Presse» 
auftritt, glauben: Da muß selbstverständlich irgend etwas 
nicht richtig sein, da muß irgend etwas Falsches auf unse-
rer Seite geschehen sein» 13 

Rudolf Steiner 

                                                        
11 Rudolf Steiner, Dornach, 14. Januar 1917, RSV, GA 173c/2014, S. 147-148 
12 https://www.solothurnerzeitung.ch, 

https://www.basellandschaftlichezeitung.ch 
13 Rudolf Steiner, Dornach 17.08.1918, Dornach, RSV GA 183/1990, S. 13  
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Satire 

 

info  Try   
                                                                                
Wellness  
durch betreutes Lesen 
 
Hey, was Du bei uns liest, kannst Du getrost  
überall nachschwätzen ! 
Es passt immer !  
Bei uns ist alles garantiert 100% Mainstream. 
Ist das nicht praktisch ?! 
 
Keiner macht Dir Vorwürfe, 
Du machst  die  Vorwürfe, denen keiner widerspricht.   
Du bist so engagiert !  Du kennst Dich aus.  
Du bist so rückhaltlos für das Gute !  
 
Das macht Dich so sympathisch ! 
So sagst Du "Ja" zu Dir selbst. 
 
Du fühlst Dich wohl – alle fühlen sich wohl: 
 
info     von Dr. Heiterkampf 
 
 

 
 
Inkorporation mit: 

All-Nuts Hochschule, Bonn 
L'Archiviste des Terribles Simplificateurs, Dornasch 
Bunter-Wald, Dorfschulen Stuttgart 
Wolfgang / Held am Goetheanum 
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Was ich spreche, ist nicht in irgendeiner Weise 
gegen einzelne große Männer gerichtet. Ich 
wähle gerade solche Autoritäten, von denen 
ich auf der andern Seite sagen kann: sie sind 
bedeutende Autoritäten für die Gegenwart, 
sie sind große Männer -, um gerade zu zeigen, 
wie sich in den großen Persönlichkeiten der 
Gegenwart dasjenige geltend macht, was die 
Geisteswissenschaft mit Stumpf und Stiel aus-
zurotten hat 

«Wir müssen bis tief, tief in die Untergründe unserer 
Seele suchen, wenn wir bei uns selber auffinden wollen, 
wie wir eigentlich abhängig sind von dem blinden Autori-
tätsglauben der Gegenwart, wie gründlich wir abhängig 
davon sind. Unser Schlendern, unsere Bequemlichkeit, 
das ist es, was uns verhindert, für die großen Interessen 
der Menschheit wenigstens zunächst innerlich entzündet 
und entflammt zu sein. Das ist es aber, was wir uns als 
besten Neujahrsgruß in die eigene Seele schreiben kön-
nen: entflammt zu werden, begeistert zu werden für die 
großen Interessen des menschlichen Fortschritts, der 
wahren menschlichen Freiheit. Solange wir auf dem Bo-
den stehen, daß uns doch noch immer irgendwo etwas 
sitzt, was uns glauben läßt: derjenige, der von der Welt 
als ein großer Mann ausposaunt wird, müsse über irgend 
etwas auch etwas Richtiges denken können — solange wir 
diesen Glauben, der namentlich mit dem verwahrlosten 
Denkorganismus der Gegenwart zusammenhängt und von 
diesem großgezogen wird, nicht gründlich aus unserer 
Seele herausgerissen haben, so lange haben wir uns noch 
nicht diese Interessen für die allgemeinen großen Angele-
genheiten der Menschheit erworben. 
Was ich spreche, ist nicht in irgendeiner Weise gegen 
einzelne große Männer gerichtet. Ich wähle gerade solche 
Autoritäten, von denen ich auf der andern Seite sagen 
kann: sie sind bedeutende Autoritäten für die Gegenwart, 
sie sind große Männer -, um gerade zu zeigen, wie sich in 
den großen Persönlichkeiten der Gegenwart dasjenige 
geltend macht, was die Geisteswissenschaft mit Stumpf 
und Stiel auszurotten hat. Und man kann schon ein wenig 
ein Auge darauf haben, auch wenn man kein großer 
Mann ist, bei großen Männern das verwahrloste Denken 
zu sehen.»14 

Rudolf Steiner 

 
                                                        

14 Rudolf Steiner, RSV Dornach/Schweiz, GA 165/1981, S. 110 

Psychologie der Phrase und 
«die Gedankenlosigkeit der Menge» 

«Sicherlich stellte sich derjenige eine große Aufgabe, der 
es unternehmen wollte, die Macht des Schlagwortes er-
schöpfend zu schildern. Denn es wird weniges in der Welt 
geben, was so suggestiv wirkt wie das Schlagwort, und 
dessen Wirkungen so geheimnisvoll sind. Die Hauptsache 
ist, daß das Schlagwort in aller Munde ist, daß es jeder 
bedeutungsvoll ausspricht, ohne dabei etwas zu denken, 
und daß es ebenso jeder bedeutungsvoll anhört, wieder 
ohne das geringste dabei zu denken. Es muß nur sowohl 
der Sprechende wie der Hörende davon überzeugt sein, 
daß etwas Bedeutendes gemeint ist. Gleichzeitig muß 
derjenige für töricht gelten, der es einmal unternimmt, 
nach dem Sinne des Schlagwortes zu fragen. Denn ein 
solcher würde die Wirkung des Schlagwortes zerstören.  

[...] Man kann ruhig behaupten: ein Wort muß erst seinen 
Sinn verlieren, wenn es zum Schlagworte werden soll. 
Denn nichts liebt die große Menge so wie die Worte; und 
für nichts ist sie so wenig zu haben als dafür, den Sinn 
der Worte zu verstehen. Die Sprachwerkzeuge der Men-
schen sind von einem ungeheuren Tätigkeitsdrange be-
seelt, die Denkwerkzeuge sind die trägsten Organe, die 
ein Organismus besitzt. Die Menschen wollen recht viel 
sagen und recht wenig denken. Deshalb soll es möglichst 
viele Schlagworte und Phrasen geben, bei denen man 
eine starre Wirkung verspürt, ohne etwas zu denken zu 
haben.  

[...] Lehrreich wäre [...] eine Sammlung über Beobach-
tungen darüber, wie Schlagworte wirken. Man könnte, 
wenn man dieses Kapitel der Volkspsychologie schriebe, 
zwei Fliegen mit einem Schlage treffen. Denn man hätte 
damit auch ein gutes Stück eines andern Kapitels der 
Seelenlehre geschrieben, das da heißt: «Die Gedankenlo-
sigkeit der Menge». Wie die Menge das Denken zu ver-
meiden sucht, sieht man am besten gerade im Gebrauche 
des Schlagwortes.  

Es gibt Journalisten, die auf diese Eigenschaft der Menge 
ihre ganze Existenz aufbauen. [...] Manche Journalisten 
können nur deswegen einen großen Erfolg verzeichnen, 
weil sie die Kunst besitzen, Worte zu prägen, die neben 
ihrem Sinn auch noch etwas haben, durch das sie sugges-
tiv wirken; [...] Der Psycholog der Phrase wird zu erfor-
schen haben, was dieses «Etwas» ist, das übrigbleibt, 
wenn der Sinn aus einem Worte herausdestilliert ist, und 
das dann die Zauberkraft hat, das sinnlose Wort zu einer 
Macht zu erheben, die über die Menschen herrscht.  

Ein wichtiger Beitrag zur Herdenpsychologie wird diese 
Psychologie der Phrase sein. »15  

Rudolf Steiner 

                                                        
15 Rudolf Steiner, Magazin für Literatur 1898, 67. Jg., Nr. 35.  
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Es wird gar nicht lange dauern, wenn man das 
Jahr 2000 geschrieben haben wird, da wird 
nicht ein direktes, aber eine Art von Verbot für 
alles Denken von Amerika ausgehen, ein Ge-
setz, welches den Zweck haben wird, alles in-
dividuelle Denken zu unterdrücken 

«Der größere Teil der Menschheit wird seinen Einfluß 
von Amerika, von dem Westen herüber haben [...]. Der 
geht jener Entwickelung entgegen, die heute sich erst in 
den idealistischen Spuren, gegenüber dem, was da 
kommt, in sympathischen Anfängen zeigt. Man kann sa-
gen: Die Gegenwart hat es noch recht gut gegenüber 
dem, was da kommen wird, wenn die westliche Entwicke-
lung immer mehr und mehr ihre Blüten treibt. Es wird gar 
nicht lange dauern, wenn man das Jahr 2000 geschrieben 
haben wird, da wird nicht ein direktes, aber eine Art von 
Verbot für alles Denken von Amerika ausgehen, ein Ge-
setz, welches den Zweck haben wird, alles individuelle 
Denken zu unterdrücken. [...] Und damit nicht gestört 
wird das feste Gefüge des sozialen Zusammenhangs der 
Zukunft, werden Gesetze erlassen werden, auf denen nicht 
direkt stehen wird: Das Denken ist verboten, aber die die 
Wirkung haben werden, daß alles individuelle Denken 
ausgeschaltet wird. [...] Dagegen ist das Leben heute 
immerhin nicht gar so unangenehm. Denn wenn man 
nicht über eine gewisse Grenze hinausgeht, so darf man 
ja heute noch denken, nicht wahr? Allerdings eine gewis-
se Grenze überschreiten darf man ja nicht, aber immer-
hin, innerhalb gewisser Grenzen darf man noch denken. 
Aber das, was ich geschildert habe, das steckt in der Ent-
wickelung des Westens, und das wird kommen durch die 
Entwickelung des Westens. 

Also in diese ganze Entwickelung muß sich auch die geis-
teswissenschaftliche Entwickelung hineinstellen. Das muß 
sie klar und objektiv durchschauen. Sie muß sich klar 
sein, daß [...] eine Unterdrückung des Denkens in größ-
tem Maßstabe auf der Welt losgehen [wird16], in weites-
tem Umfange. [...] Und in diese Perspektive hinein muß 
gearbeitet werden durch Geisteswissenschaft.  

Also wir sind da, sagte ich, erst im Anfange, und es wird 
immer mehr und mehr kommen.»17 

Rudolf Steiner 

	

                                                        
16 Rudolf Steiner Nannte damals die Zeit: «ungefähr im Jahre 2200 und   
    einigen Jahren» (GA 167/1962, S. 101) 
17 Rudolf Steiner, RSV Dornach/Schweiz, GA 167/1962, S. 98/100-101 

Es kommt darauf an nichts auf solche Schlag-
worte zu geben 

«Interessant ist es, wie 1910 einer den schönen Satz ge-
schrieben hat, daß es dem Großkapitalismus gelungen 
sei, aus der Demokratie das wunderbarste, wirksamste, 
biegsamste Werkzeug zur Ausbeutung der Gesamtheit zu 
machen [...] Da hat einmal einer, der aufgewacht ist, 
gesehen, wie es [...] darauf ankommt, die Wirklichkeit zu 
durchschauen, nichts auf alle solche Schlagworte zu ge-
ben, sondern zu sehen, was wirklich ist. Heute wäre dies 
ganz besonders notwendig, denn man würde dann sehen, 
von wie wenigen Zentren aus die Ereignisse heute eigent-
lich gelenkt und geleitet werden, die so furchtbar, so blu-
tig über die ganze Menschheit hin walten. Darauf wird 
man nicht kommen, [...] wenn man sich immer einlullen 
läßt von der europäischen und amerikanischen Presse 
[...] Das alles, was da gesagt wird [...] das ist dazu da, 
um über die wahren Gründe den Schleier zu breiten.»18 

Rudolf Steiner 

Heute verbietet man noch vieles, wovon die 
Menschen den Zwang des Verbietens nicht 
empfinden. 

«geht die Welt so fort in ihrer Entwickelung, [...] dann 
laufen wir allmählich in eine Entwickelung ein, in der 
man [...] verbieten wird jedes Wort, das gesprochen wird 
[...] von einem andern als von einem solchen, der eine Art 
Gelübde getan hat, nichts anderes zu sagen als dasjenige, 
was im Sinne der materialistischen Weltenordnung paten-
tiert ist. Heute verbietet man bloß noch vieles, wovon die 
Menschen den Zwang des Verbietens nicht empfinden. 
Aber wir gehen Zeiten entgegen, in denen [...] jedes Wort 
verboten werden wird, das gesprochen wird, außer auf 
einer Anstalt, die von den materialistisch entwickelten 
Mächten garantiert und patentiert ist. 

Empfindet man den ganzen Gang dieses Geschehens nicht, 
dann wird man mit vollen Segeln in die künftige «Freiheit» 
hineinsegeln, die darin bestehen wird, daß Gesetze gegeben 
werden, wonach niemand irgend etwas lehren darf, der dies 
nicht innerhalb eines patentierten Lehrsaales tut; wonach 
alles verboten sein wird, was nur im entferntesten erinnern 
kann an so etwas, wie zum Beispiel das, was hier geschieht. 
[...] Gewiß, wir werden - das muß immer wieder betont 
werden - nicht viel tun können in unserem Zeitalter. Aber die 
Dinge müssen mit Gedanken beginnen, müssen mit dem 
Empfinden der Sache beginnen, und womit man beginnen 
kann, damit muß man beginnen.»19 

Rudolf Steiner 

                                                        
18 Rudolf Steiner, Dornach, 28. Oktober 1917, RSV, GA 177/1999, S. 265/266 
19 Rudolf Steiner, RSV Dornach/Schweiz, GA 165/1981, S. 127/128 
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Fassadenkratzer20 

Die	Keule	„Verschwörungstheorie“	
oder	wie	man	die	Verschwörungspraxis	

verbirgt	

Herbert Ludwig 

Insbesondere seit den Ereignissen des 11. September 
2001 in den USA können sich immer mehr Menschen mit 
den offiziellen Darstellungen über Ursachen und Verlauf 
von Terrorakten, Attentaten, Unfällen oder Katastrophen  
nicht zufrieden geben. Sie stellen vielfach Lücken, Unge-
reimtheiten, Fehler und Widersprüche fest, die für sie auf 
andere, verborgene oder verborgen gehaltene Ursachen, 
Zusammenhänge  oder Täter  hindeuten. Dies wird von 
offizieller Seite und ihren medialen Lautsprechern stereo-
typ mit dem Vorwurf „Verschwörungstheorie“ abge-
blockt und diskreditiert, einem Wort, dem die Bedeutung 
Einbildung, Spinnerei, wahnhafter Glaube unterlegt wird.  

Bereits einen Monat nach den Anschlägen betonte der 
damalige Präsident George W. Bush in einer Rede vor der 
Generalversammlung der UNO:  

„Wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. 
Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im 
Zusammenhang mit den Anschlägen des 11. September 
tolerieren, boshafte Lügen, die bezwecken, die Schuld von 
den Terroristen abzulenken.“21 

Die offizielle „Wahrheit“, dass der Einschlag der beiden 
Flugzeuge in die Türme deren Einsturz zur Folge gehabt 
habe, haben aber tausende von Experten als unmöglich 
und den Einsturz – wie die Bilder auch zeigten – als nur 
durch eine gezielte Sprengung für erklärbar bezeichnet. 
Viele weitere mysteriöse Fakten sind ans Tageslicht ge-
treten, werden aber ignoriert. In dem offiziellen Untersu-
chungsbericht ist das plötzliche  Einsinken des nicht ge-
troffenen Gebäudes Nr. 7 interessanterweise noch nicht 
einmal erwähnt worden – offenbar ein Phantomereignis. 
Doch das soll hier nicht das Thema sein. 

Wichtig ist, dass die negative Bedeutung dem Begriff 
„Verschwörungstheorie“ erstmals von der CIA mit der 
Direktive 1035-960 vom 2. April 1967 unterlegt wurde, 
um die aufkommenden Zweifel an der offiziellen Version 
der Warren-Kommission zur Ermordung John F. Ken-
nedys im Jahre 1963 zu bekämpfen. Die Mitarbeiter wur-
den darin angewiesen, „Kritiker und Forschende des 
Kennedy-Mordes, die nicht auf der Linie des Warren-

                                                        
20 https://fassadenkratzer/2014/04/24/die-keule-verschworungstheorie 
21 heise.de 11.9.2010 

Reports mitliefen, nun mit dem Begriff ´Verschwörungs-
theoretiker`, verbunden mit Charaktereigenschaften wie 
Geldgier und Geltungssucht, zu diffamieren und so un-
glaubwürdig zu machen. … Am 3. April 1967 sandte die 
CIA besagte Direktive an ihre Außenstellen und im glei-
chen Monat erschien der verändert kontextuierte Begriff 
VT in einem (ansonsten insgesamt sachlichen und kriti-
schen) Artikel des “Spiegel“ zum Warren-Report.“22 

Die herrschende Wissenschaft kommt, wie so oft, der 
Politik zu Hilfe und liefert den „wissenschaftlichen“ Be-
weis für die angebliche generelle Absurdität der „Ver-
schwörungstheorien“. Der Historiker Wolfgang Wipper-
mann z. B. schreibt: 

„Die weitaus meisten Verschwörungen existierten und 
existieren ausschließlich in der Einbildung der Men-
schen; es handelt sich um vorgestellte und eingebildete 
Begriffe und Wörter, das heißt um gedankliche Konstruk-
te, mit denen bestimmte Zielsetzungen erreicht werden 
sollen. ´Verschwörungstheorien` oder ´Verschwörungs-
mythen` haben immer einen ideologischen Charakter und 
sind daher treffender als Verschwörungsideologien zu 
bezeichnen. Ausgangspunkt allen verschwörungsideologi-
schen Denkens ist der Glaube, dass für jegliches Übel in 
der Welt der Böse schlechthin – der Teufel – verantwort-
lich ist. Doch kann der Teufel – das personifizierte, das 
leibhaftige Böse – nicht alles Teufelswerk allein tun. Er 
braucht Helfershelfer: die Agenten des Bösen.“23 

Was Wippermann hier als Tatsache verkauft, ist genau 
das, als was er die  „Verschwörungstheorien“ zu entlar-
ven meint: ein gedankliches Konstrukt. Natürlich gibt es 
religiös-ideologische Gläubige, die hinter allem Schlech-
ten eine Verschwörung des Teufels und seiner Agenten 
sehen. Aber das in dieser Weise zu verallgemeinern, ist 
selbst eine Ideologie, die die Wirklichkeit ausblendet. 
Immerhin lässt seine Formulierung „die meisten Ver-
schwörungen“ eine geringe Zahl wirklicher Verschwö-
rungen zu. 

Verschwörungen 
Tatsächlich steht aber hinter vielen Geschehnissen in der 
Menschheitsgeschichte ein gezieltes Wollen, zu dem sich 
eine Gruppe von Menschen im Geheimen verabredet, 
verschworen hat, um einen verborgenen, illegalen oder 
illegitimen Zweck zu erreichen.24 Wir brauchen nur an 
die bekannte Verschwörung zur Ermordung Julius Cäsars 
44 v. Chr. in Rom zu denken.  

                                                        
22 epochtimes.de 5.8.2017 
23 Wolfgang Wippermann: Agenten des Bösen. Verschwörungstheorien von  
    Luther bis heute, Berlin 2007, S. 7 f. 
24 Vgl.: http://www.wissensmanufaktur.net/verschwoerungstheorie  



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E  

 
 

 

2. September | 2018 10                                     Jg.1 | Nr. 3 
 

 

Aber schon unser Alltagsleben ist voll von solchen ge-
heimen Absprachen, also von Verschwörungen, nur 
macht man es sich gewöhnlich begrifflich nicht immer 
klar. In der Wirtschaft werden solche den Wettbewerb 
beschränkenden Abreden Kartelle genannt, wogegen als 
Überwachungsbehörde das Bundeskartellamt eingerichtet 
worden ist. Dieses verhängte z. B. am  14.1.2014 gegen 
fünf Bierbrauereien wegen verbotener Preisabsprachen 
Geldbußen von insgesamt 106,5 Mio. €, am 18.2.2014 
gegen die drei größten deutschen Zuckerhersteller wegen 
wettbewerbsbeschränkender Gebiets-, Quoten- und Preis-
absprachen Bußgelder in Höhe von rund 280 Mio. € und 
am 25.2.2014 gegen vier Tapetenhersteller wegen gehei-
mer Preisabsprachen insgesamt 17 Mio. €. Das Bundes-
kartellamt hat 2013 in 11 Fällen rund 240 Mio. € Bußgel-
der gegen insgesamt 54 Unternehmen und 52 Privatper-
sonen verhängt. Darunter waren der Abschluss des Schie-
nenkartells sowie Bußgelder gegen Unternehmen der 
Mühlenindustrie, bei Süßwaren, Haushaltsgeschirr und im 
Bereich Drogerieartikel (siehe Homepage des Bundeskar-
tellamtes). Allein die Existenz des Bundeskartellamtes ist 
also schon ein Beleg für die alltägliche Realität von Ver-
schwörungen. 

In den letzten 200 Jahren haben geheime verschwöreri-
sche Absprachen und Planungen dadurch ein ungeheures 
Ausmaß angenommen, dass Staaten und internationale 
Organisationen mit Hilfe der Geheimdienste solche ver-
deckten Machenschaften betreiben, sie aber anderen in 
die Schuhe schieben, um selber dahinter verborgen zu 
bleiben. Ein gravierendes geheimes Unternehmen hat der 
Schweizer Historiker Daniele Ganser zweifelsfrei nach-
gewiesen: Geheimarmeen der NATO in Europa, die Ter-
roranschläge verübt haben.25 

Ebenso zweifelsfrei und offenkundig geht das Attentat 
von Sarajewo am 28.6.1914, das den Ersten Weltkrieg 
ausgelöst hat, auf die Verschwörung einer serbischen 
Geheimorganisation zurück, wobei ein persönlicher Be-
richt des britischen Politikers Clarence Henry Norman auf 
eine bedeutsame Ausweitung dieser Verschwörung hin-
deutet. Er bezeugt Begegnungen mit englischen Freimau-
rern, die am 28.6.1914 gespannt auf die Nachricht von der 
gelungenen Tat warteten, die also ein Vorwissen vom 
geplanten Attentat in Sarajewo hatten.26 

So gilt es auch als erwiesen, dass an der Vorbereitung der 
am 29.12.1916 erfolgten Ermordung des russischen Mön-
ches Rasputin, der gegen die Beteiligung Russlands am 
Krieg agierte und einen großen Einfluss am Zarenhof 
hatte, der britische Geheimdienst beteiligt war und den 

                                                        
25 Siehe: Daniele Ganser: NATO Geheimarmeen in Europa. Inszenierter Terror  
   und verdeckte Kriegsführung, Zürich 2008 
26 Siehe: „Der Europäer“ Februar 2013   

tödlichen Schuss der englische Geheimagent Oswald 
Rayner abgefeuert hat.27 

In den Ereignissen in der Ukraine 2013/2014 gibt es zahl-
reiche Indizien und Belege, dass Teile der Demonstranten 
auf dem Maidan-Platz in Kiew aus den USA finanziert 
und instrumentalisiert wurden. Die neokonservative, für 
Europafragen zuständige Unterstaatssekretärin im ameri-
kanischen Außenministerium, Victoria Nuland, sagte 
offen vor dem Nationalen Presseclub in Washington, die 
Regierung habe fünf Mrd. Dollar zur Förderung von Agi-
tation und Propaganda bereitgestellt, um die Ukraine in 
die Europäische Union zu »integrieren«. „Über die NED, 
die National Endowment for Democracy in Washington 
D.C., wurden 2012 3,5 Millionen Dollar in über 60 Zah-
lungen an knapp unter 60 verschiedene Einrichtungen in 
die Ukraine geleitet.“28 

Aus einem abgehörten Telefonat zwischen Nuland und 
dem US-Botschafter in Kiew geht hervor, wie die Ameri-
kaner in Kiew „Persönlichkeitsmanagement“ für die neue, 
amerikahörige Regierung betrieben, für die sie nicht 
Klitschko, sondern Jazenjuk favorisierten (nicht 
„Klitsch“, sondern „Jaz“), der ja auch dann nach dem 
Sturz des Präsidenten Janukowytschs durch die immer 
gewalttätiger gewordenen Aufständischen Ministerpräsi-
dent geworden ist.29 Dies ist nichts anderes als eine hand-
greifliche Verschwörung, die von den westlichen 
Mainstream-Medien gedeckt wird. 

Der wahre Begriff Verschwörungstheorie 
Womit man auf diese realen Verhältnisse und Ereignisse 
hinweist, die sich als Verschwörung, Konspiration oder 
Komplott bezeichnen lassen, sind immer in Worte gefass-
te Begriffe, die sich zu einer Theorie zusammenfügen. 
Alle Erkenntnisse lassen sich nur in Begriffen formulie-
ren, die sich mit konkreten Wahrnehmungen verbinden. 
Auch die Leugnung von Verschwörungen besteht aus 
Begriffen, die eine Theorie bilden. Die offizielle Version 
der Ereignisse vom 11.9.2001 ist sogar selbst eine Ver-
schwörungstheorie, nämlich über eine Verschwörung von 
Osama bin Laden und seiner Al Quaida-Terroristen. Den 
wirklichen Beweis der ihnen entsprechenden Wahrneh-
mungen ist man aber bis heute der Weltöffentlichkeit 
schuldig geblieben. Nur diese Verschwörungstheorie soll 
jedoch als die richtige gelten, und jede andere „Ver-
schwörungstheorie“ eben als ein Konstrukt von Spinnern.  

                                                        
27Alexander Lüscher in “Gegenwart” Nr. 2/2010 und „Ein Nachrichtenblatt  
  14/2018 mit Nachweis dort 
28 Siehe: http://www.nachdenkseiten.de/?p=20855  
29 Siehe: neopresse.com 9.2.2014 und die ausführliche Untersuchung: Systemati-

sche Lügen als Methode … 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E  

 
 

 

2. September | 2018 11                                     Jg.1 | Nr. 3 
 

 

Worauf es bei jeder Theorie natürlich ankommt, ist, dass 
sie mit einem real wahrnehmbaren Sachverhalt überein-
stimmt, in ihm ihre nachweisbare Begründung hat. Man 
muss sich daher klar sein, dass der erste Verdacht einer 
Verschwörung noch kein Beweis ist und die Theorie zu-
nächst nur eine Arbeitshypothese sein kann. „Aber man 
darf diese Hypothese nicht als erwiesene Behauptung 
verbreiten, sondern man muss die angenommene Vermu-
tung an den Fakten messen. Erst eine vorurteilsfreie 
Überprüfung an den Tatsachen wird zeigen, ob die Ver-
mutung zu Recht besteht oder nicht.“30 Problematisch ist 
also nicht die Verschwörungstheorie an sich, sondern ihre 
unausgereifte Form als Annahme oder besser „Verschwö-
rungsglaube“, mit dem Nicht-Erwiesenes als feststehende 
Tatsache ausgegeben wird. Ihre Vertreter müssten daher 
als „Verschwörungsgläubige“ bezeichnet werden. 

Dem Begriff des „Verschwörungsglaubens“ steht der 
Begriff des „Nichtverschwörungs-Glaubens“ und der 
„Verschwörungsleugnung“ gegenüber. „Ebenso wie man 
bestimmte Vermutungen aufgrund eines zurechtgezimmer-
ten Weltbildes als Tatsachen ansehen kann, können vor-
liegende Faktenzusammenhänge einfach als inexistent 
geleugnet werden, weil sie dem eigenen Weltbild – oder 
auch den eigenen Interessen – widersprechen“.31 Die 
vielen, die das von Regierungen und Massenmedien sug-
gerierte Wort „Verschwörungstheorie“ mit seiner negativ 
unterlegten Bedeutung gedankenlos, ohne eigene Über-
prüfung übernehmen und anderen reflexartig entgegen-
halten, sind „Nichtverschwörungs-Gläubige“. Ihr Be-
wusstsein ist durch die „Bewusstseinsindustrie“ zu dem 
dumpfen Glauben manipuliert, dass sich die großen Me-
dien, insbesondere die öffentlich rechtlichen Fernsehsen-
der nur der objektiven Berichterstattung und die Politiker 
nur dem Wohl des Volkes verpflichtet fühlten und ihre 
Aussagen wahr seien. Ihre „Nichtverschwörungs-
Gläubigkeit“ ist Ausfluss ihres unreflektierten Autoritäts-
glaubens. 

Wer an einer Verschwörung beteiligt ist oder sie unter-
stützt, hat ein Interesse daran, dass sie nicht aufgedeckt 
wird. Er wird zum „Verschwörungsleugner“. Das geht am 
effektivsten, wenn man den Verdacht auf andere ablenkt 
und die Nachforschenden  als Spinner, „boshafte Lügner“ 
(Busch) und Ideologen, als „Verschwörungstheoretiker“ 
eben, diffamiert und diskreditiert. 

Die Methode des Missbrauchs 
Würden die Vertreter offizieller Versionen diejenigen, die 
einen Verschwörungsverdacht schon als feststehende 
Verschwörungstheorie ausgeben, zutreffend als Ver-

                                                        
30 Alexander Lüscher wie Anm. 7, S. 4 
31 a.a.O.  

schwörungsideologen oder Verschwörungsgläubige be-
zeichnen, würden sie damit die anderen, die aufgrund von 
schwerwiegenden Anhaltspunkten und Indizien berechtig-
terweise die Hypothese einer Verschwörungstheorie auf-
stellen oder gar den Nachweis einer solchen erbringen, 
nicht treffen. Diese sind für sie aber die eigentlich Ge-
fährlichen, wenn es darum geht zu verhindern, dass eine 
tatsächliche Verschwörung aufgedeckt wird. Deshalb 
verwendet man zur Abwehr den an sich ja positiven Na-
men „Verschwörungstheorie“, dem man  den „geistigen 
Virus“ der negativen Bedeutung: wahnhafter „Verschwö-
rungsglaube“ suggestiv unterschiebt.32  Damit wird zu-
gleich jede wissenschaftliche Nachforschung diskreditiert 
und unterbunden. Ein Wissenschaftler, der nicht an den 
medialen Pranger gestellt werden und seinen Ruf oder 
Schlimmeres verlieren will, wird sich zurückhalten. 

Dies ist eine vielfach angewendete Methode, um unlieb-
same Forschungen zu verhindern, wie es z. B. auch mit 
den Begriffen „Geschichtsrevisionismus“ und „Relativie-
rung“ erfolgreich praktiziert wird.33  

(Überarbeitete und ergänzte Fassung 2.7.2018 H.L.) 

	

	

	

	

Stehen zwei Schweine im Stall und futtern. Sagt das 
eine zum anderen: 

"Du, ich habe gehört, dass der Bauer eigentlich gar 
nicht so nett ist wie er tut!"... 

"Warum denn? Wir haben doch immer gut zu fressen, 
was willst du mehr?"... 

"Naja, man munkelt er macht das alles nur, weil er uns 
eines Tages schlachten will!"... 

"So ein Blödsinn! Bist jetzt wohl auch schon ein Ver-
schwörungs-Theoretiker?!!" 34 

                                                        
32 Ausgezeichnet dazu: Andreas Popp wie Anm. 4  
33 Vgl. https://fassadenkratzer.wordpress.com/geschichtserkenntnis-und-politik 
34 https://www.lachschon.de/item/202063/ 
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«Da hat einmal einer, der aufgewacht ist, gesehen, 
wie es [...] darauf ankommt, die Wirklichkeit zu 
durchschauen, nichts auf alle solche Schlagworte [wie 
Demokratie] zu geben, sondern zu sehen, was wirklich 
ist. Heute wäre dies ganz besonders notwendig, denn 
man würde dann sehen, von wie wenigen Zentren aus 
die Ereignisse heute eigentlich gelenkt und geleitet 
werden, die so furchtbar, so blutig über die ganze 
Menschheit hin walten. Darauf wird man nicht kom-
men, wenn man immer in dem Irrwahn lebt, die Völker 
bekämpfen sich; wenn man sich immer einlullen läßt 
von der europäischen und amerikanischen Presse [...] 
Das alles, was da gesagt wird [...] das ist dazu da, um 
über die wahren Gründe den Schleier zu breiten.»8 
 
«nicht wahr, es ist ja heute für die meisten Menschen 
einmal außerordentlich bequem, Woodrow Wilson für 
einen großen Mann, für einen Weltbeglücker zu hal-
ten. Und wenn man demgegenüber die Wahrheit sagen 
muß, so wirkt diese Wahrheit als etwas Unbequemes, 
und derjenige, der sie ausspricht, wird als ein Stören-
fried empfunden.»9 
 
«Es handelt sich wahrhaftig nicht darum, daß man 
heute immer wieder und wiederum das außeror-
dentlich Billige wiederholt, die Leute seien nicht zu-
gänglich. Das ist gar keine Frage, die wir uns stellen 
sollen, ob die Leute zugänglich seien oder nicht, son-
dern ob wir das Nötige tun, um wirklich die entspre-
chenden Wahrheiten, wenn wir dazu Gelegenheit ha-
ben, an die Menschen heranzubringen. Und das 
Nächste ist, daß wir uns über die Aufnahmefähigkeit 
der Menschheit gegenüber den Wahrheiten keinen 
Illusionen hingeben, daß wir uns wahrhaftig klar sind 
darüber, daß die Menschen gerade heute wenig auf-
nahmefähig sind für dasjenige, was ihnen am allernö-
tigsten ist [...]. Man muß ja auf diesem Gebiete aller-
dings die herbsten Erfahrungen machen. Aber man 
macht sie und nimmt sie auf, nicht mit Grollen, son-
dern man nimmt sie so auf, daß man von ihnen lernt, 
wie man es für das eine oder für das andere eben ma-
chen soll.»10 
 
«Heute habe ich nur ein Gefühl in Ihnen hervorrufen 
wollen davon, daß es gegenwärtig wirklich die wich-
tigste soziale Arbeit ist, die Menschen im weitesten 
Umkreise aufzuklären.»11 

                                                        
8 Rudolf Steiner, Dornach, 28. Oktober 1917, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 177/1999, S. 265/266 
9 Rudolf Steiner, Dornach, 26. Oktober 1918, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 185/1982, S. 122 
10 Rudolf Steiner, Dornach, 26. Oktober 1918, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 185/1982, S. 122 
11 Rudolf Steiner, Dornach, 15. Dezember 1919, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 194/1994, S. 236 

„Dazu kommt dann die Verlogenheit unserer Tages- 
presse, die vor keiner Schändlichkeit zurückschreckt, 
wenn es ihr gilt, das Bild eines Zeitgenossen zu ents-
tel- len, der ihr entweder nicht ganz zu Willen war 
oder dessen Leistungen ihr gegen den Strich gehen.“12 
 
«Aber er [wer von Geheimwissenschaft sprechen will] 
sollte niemals darnach streben, seine Darstellung so 
zu halten, daß diese statt durch ihren Inhalt durch 
seine Überredungskunst wirke.»13 
 
Der Wille zum Verständnis, er wird ja gewiß kommen, 
und es muß dafür gesorgt werden, daß er komme. Es 
muß auf jedem Wege, der möglich erscheint, dafür 
gesorgt werden, daß dieser Wille kommt. Man muß, 
wenn man über diese Dinge spricht, manchmal den 
Schein hervorrufen, als ob man eine Art Kritik der 
Gegenwart nach der einen oder nach der anderen 
Richtung hin geben wolle. Aber alles, das, was hier 
vorgebracht wird, ist nicht so gemeint, ist nicht wie 
eine Kritik gemeint, sondern ist gesagt zur Charakte-
ristik, ist dazu gesagt, daß man einsieht, welche Kräfte 
und Impulse gewaltet haben14 
 
«Man muß aus diesen Dingen den Enthusiasmus neh-
men, der einen befeuern soll, nun wirklich zu suchen 
die Wege, möglichst viele Menschen aufzuklären. 
Heute ist die Aufgabe des Einsichtigen: die Aufklä-
rung der Menschheit. Wir müssen so viel als möglich 
dazu tun, gegen jene Torheit, die sich Weisheit dünkt 
und die da glaubt, daß sie es so herrlich weit gebracht 
hat, gegen jene Torheit dasjenige hinzustellen, was 
wir gewinnen können aus dem praktischen Aspekt der 
anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft.»15 
 
First they ignore you, then they laugh at you, then they 
fight you, then you win. Mahatma Gandhi16 
 
 

Anzeigen schalten in 

K E R N P U N K T E  

Infos siehe Impressum 

 

 

                                                        
12 Rudolf Steiner, Gesammelte Aufsätze zur Literatur 1884-1902, 
Rudolf Steinerverlag, GA 32/2004, S. 17  
 
13 Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag, GA 13/1989, S. 39 
14 Rudolf Steiner, Dornach, 26. Oktober 1918, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 185/1982, S. 105/106 
15 Rudolf Steiner, Dornach, 15. Dezember 1919, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 194/1994, S. 236 

16 https://www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_103630 
 

 
 
Zitat: R. Steiner im Vortrag vom 8.1.1917, Gesamtaus-
gabe (GA) 
Nr. 173b, S. 272 f. mit Historiker-Nachweisen in Anm. 
S. 512 f. 
 
«nicht wahr, es ist ja heute für die meisten Menschen 
einmal außerordentlich bequem, Woodrow Wilson für 
einen großen Mann, für einen Weltbeglücker zu hal-
ten. Und wenn man demgegenüber die Wahrheit sagen 
muß, so wirkt diese Wahrheit als etwas Unbequemes, 
und derjenige, der sie ausspricht, wird als ein Stören-
fried empfunden.»1 
 
«Es handelt sich wahrhaftig nicht darum, daß man 
heute immer wieder und wiederum das außeror-
dentlich Billige wiederholt, die Leute seien nicht zu-
gänglich. Das ist gar keine Frage, die wir uns stellen 
sollen, ob die Leute zugänglich seien oder nicht, son-
dern ob wir das Nötige tun, um wirklich die entspre-
chenden Wahrheiten, wenn wir dazu Gelegenheit ha-
ben, an die Menschen heranzubringen. Und das 
Nächste ist, daß wir uns über die Aufnahmefähigkeit 
der Menschheit gegenüber den Wahrheiten keinen 
Illusionen hingeben, daß wir uns wahrhaftig klar sind 
darüber, daß die Menschen gerade heute wenig auf-
nahmefähig sind für dasjenige, was ihnen am allernö-
tigsten ist [...]. Man muß ja auf diesem Gebiete aller-
dings die herbsten Erfahrungen machen. Aber man 
macht sie und nimmt sie auf, nicht mit Grollen, son-
dern man nimmt sie so auf, daß man von ihnen lernt, 
wie man es für das eine oder für das andere eben ma-
chen soll.»2 
 
«Heute habe ich nur ein Gefühl in Ihnen hervorrufen 
wollen davon, daß es gegenwärtig wirklich die wich-
tigste soziale Arbeit ist, die Menschen im weitesten 
Umkreise aufzuklären.»3 
 
«Indem man Tatsachen kennenlernt, schafft man die 
wirksamste Moral, nicht durch moralische Grundsätze.»4 

Rudolf Steiner 

                                                        
1 Rudolf Steiner, Dornach, 26. Oktober 1918, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 185/1982, S. 122 
2 Rudolf Steiner, Dornach, 26. Oktober 1918, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 185/1982, S. 122 
3 Rudolf Steiner, Dornach, 15. Dezember 1919, Rudolf Steiner Verlag, 
GA 194/1994, S. 236 
4 Rudolf Steiner, Köln, 9. Juni 1908, RSV, GA 98/1996, S. 105 

«In vielen Vorstellungen, die unwahr sind, liegt, indem die 
Menschen sie glauben, eine starke okkulte Kraft.»5 

Rudolf Steiner 

«schon in der Verbreitung gewisser Begriffe, in der Ver-
breitung gewisser Vorstellungen [liegen] starke okkulte 
Impulse. [...] Und es ist einmal die Zeit gekommen, in der 
wenigstens einzelne Menschen in solche Dinge hineinse-
hen müssen, damit sie eine Vorstellung haben von dem, 
was eigentlich geschieht, was eigentlich sich vollzieht. 
Das aber muß in Verbindung sein damit, daß immer rich-
tigere und richtigere Begriffe sich bilden über das Leben 
der Menschen auf der Erde. Es ist unmöglich, daß jene 
Begriffe fortleben, welche gerade in unserer Zeit so un-
geheuer viel Unheil anrichten. Denn je mehr Menschen es 
geben wird, welche über gewisse Dinge richtige Vorstel-
lungen bekommen, desto unmöglicher wird es gewissen 
Okkultismen sein, im trüben zu fischen. Solange allerdings 
in Europa so gesprochen werden kann über das Verhältnis 
der Völker, wie man jetzt spricht, wie man jetzt absicht-
lich mit aller Verzerrung der Wahrheit spricht, so lange 
sind viele okkulte Impulse vorhanden.»6 

Rudolf Steiner 

 

                                                        
5 Rudolf Steiner, Dornach, 22. Januar 1917, RSV, GA 174/1983, S. 240 
6 Rudolf Steiner, Dornach, 22. Januar 1917, RSV, GA 174/1983, S. 232/233 
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Dokumentation 

Klarstellung	

Zu: Erklärung gegen Verschwörungstheorien 
„Die offene Anthroposophie und ihre 

Gegner“ 35	

Acht in der Anthroposophischen Gesellschaft und im 
anthroposophisch orientierten Umfeld bekannte Persön-
lichkeiten haben in einem zwar jeweils individuell ver-
fassten, aber formal und inhaltlich koordinierten Aufruf 
sog. „Gegner“ einer „Offenen Anthroposophie“ angegrif-
fen, und dabei namentlich die Zeitschriften „Der Europä-
er“ und „Ein Nachrichtenblatt“ genannt. 

Die Autoren verwenden hierbei einen neuen und für sich 
selbst beanspruchten Begriff einer „Offenen Anthroposo-
phie“, und setzen ihn damit implizit in Gegensatz zur 
eigentlichen Anthroposophie, welche demnach als solche 
nicht (mehr) „offen“ sei. Eine Begründung für ihre Be-
griffsbildung geben die Autoren nicht. 

Hingegen benennen die Autoren, gestützt auf ihre unbe-
gründete Begriffsbildung, namentliche Gegner ihrer „Of-
fenen Anthroposophie“, fragen allerdings diese „Gegner“ 
nicht, ob denn diese sich auch als „Gegner“ ihrer sog. 
„Offenen Anthroposophie“ sehen, was jedoch Vorausset-
zung wäre für eine begründete Benennung von „Geg-
nern“. Diese „Gegner“ wiederum hätten – wären sie ge-
fragt gewesen – dazu, ob sie sich denn tatsächlich als 
„Gegner“ sehen, gar nicht Stellung nehmen können, denn 
dazu hätten sie wissen müssen, was denn „offene“ Anth-
roposophie überhaupt sei. Dies aber ist  

ohne begründete Begriffsbildung – durch die acht Auto-
ren – gar nicht möglich. 

Damit wird klar, was die Autoren auf diese Weise ver-
schleiern: Sie sind die eigentlichen Gegner der Adressaten 
ihres Aufrufes, also der Zeitschriften „Der Europäer“ und 
„Ein Nachrichtenblatt“, und greifen diese entsprechend 
an. Nur vertauschen sie mit ihrer unbegründeten Begriffs-
bildung und Benennung ihrer Gegner die Rollen, und 
lassen die Adressaten als „Gegner“ und also als Angreifer –, 
sich selbst aber als Opfer erscheinen. 

                                                        
35  Die „Erklärung gegen Verschwörungstheorien, Die offene Anthroposophie 
und ihre Gegner“ ist am 25. Juni 2018 in Info-3 erschienen:  
https://www.info3-magazin.de/die-offene-anthroposophie-und-ihre-gegner/, 
sowie in „Anthroposophie weltweit“ am 6. Juli 2018. Die Verfasser: Dr. Jens 
Heisterkamp und Ramon Brüll Zeitschrift ‹Info3›; Prof. Dr. Volker Frielings-
dorf, Historiker, Alanus Hochschule; Wolfgang Held, Wochenschrift ‹Das 
Goetheanum›; Laura Krautkrämer, Zeitschrift ‹Info3›; Prof. Dr. Jost Schieren, 
Alanus Hochschule; Henning Kullak-Ublick, Vorstand im Bund der Freien 
Waldorfschulen und Dr. David Marc Hoffmann, Rudolf Steiner Archiv. 

Was von diesem raffinierten, vom herrschenden Zeitun-
geist inspirierten Manöver aus eigentlicher anthroposo-
phischer Warte aus zu denken ist, braucht dem Leser 
dieser Zeilen nicht weiter ausgeführt zu werden. Es ver-
steht sich von selbst, dass solche Methoden geeignet sind, 
ihre eigenen Inhalte als Phrase zu entlarven!  

Es sei allerdings angefügt: Wir sind überrascht über die 
Niveau- und Substanzlosigkeit der “Erklärung“ der acht 
Autoren – und doch auch wieder nicht. 

 

Für den „Europäer“: 
Thomas Meyer, Orsolya Györffy 

Für „Ein Nachrichtenblatt“: 
Kirsten Juel, Béla Szoradi, Roland Tüscher 

 

Diese Klarstellung wird publiziert in: Anthroposophie 
weltweit, Nr. 9 / 2018; Der Europäer, Nr. 11 / 2018 und 

Ein Nachrichtenblatt 17 / 2018 
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Ronald Bernard, Gründer der «United People Foundation» 
sowie eines neuen Banken-Systems «B of Joy» 

 

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

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

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

Vortrag	vom	9.	Oktober	1918	gehalten	in	Zürich	

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

	

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

Rudolf Steiner Stuttgart, 9. Juni 1920  
 																																																																																																																		

 
 
 
 

 
 

 

Zeugenaussage vor der 
«International Tribune for Natural Justice» 2018 

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

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

heutigen	Tage.»	

Ronald Bernard 

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

Vielen Dank an alle für Ihre Anwesenheit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
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Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
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Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 
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von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

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

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 
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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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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 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

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

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

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

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

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

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
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Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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