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Ronald	Bernard	
Zeugenaussage vor der 

«International Tribune for Natural Justice» 
2018 

Zum aktuellen Zeitgeschehen gehört die Zeugenaussage des 
Whistelblowers Ronald Bernard vom April diesen Jahres. 
Ein Bericht, der in vieler Hinsicht nicht leicht überprüfbar 
ist, jedoch eine Geschichte, die es sich lohnt unter die Lupe 
zu nehmen, von einen Menschen, der als „ehemaliger hol-
ländischer Elitenbankier, Whistelblower, Expertenzeuge und 
Überlebender“ von der «International Tribune for Natural 
Justice (ITNJ)» eingeladen wurde. Eine „Tribune“ wo Per-
sönlichkeiten wie der Historiker Noam Chomsky oder NSA 
Whistelblower William Binney mit am Tisch sitzen. 

«Es ist was es ist», beginnt Bernard seine Rede, «ich war auf 
beiden Seiten: als Kind und später als Täter»1. Die Gewalt-
tätigkeit seines Vaters wurde abgelöst von seiner Aufnahme 
in eine katholische Institution, welche schwerstgeschädigte 
Kinder schützt. Dort wurde er zwei Jahre lang missbraucht 
und trat dann in die Welt, wie er berichtet: «mich selbst 
innerlich einschließend in einen “atomaren“ Bunker, ohne 
jegliche Intention jemals wieder verletzt werden zu können 
durch Menschen, voller Hass, dass heißt voller Gift, und ich 
war bereit in diese Welt hinauszugehen um jeden Menschen, 
den ich unter meine Hände kriegen konnte, zu zerstören». Er 
berichtet von seinen Machenschaften im Hintergrund des 
Bankensystems, wie beispielsweise sein Beitrag zur Zerstö-
rung der italienischen Lire, er lebte sich in die tieferen 
Schichten des Materialismus ein, bis in die Kreise, wo der 
Materialismus nicht mehr als Theorie, sondern als “Zielset-
zung“ praktiziert wird, - bis die Erkenntnis des Schattenhaf-
ten jener Welt mit einem Schlage durch seinen “Bunker“, 
durch sein ganzes Wesen brach. Sein Gewissen lebte auf. Er 
fing an Aufträge abzulehnen, wurde unter Folter gesetzt, er 
brach zusammen, Herzstillstand. Als er im Krankenhaus 
wieder aufwachte hatte er durch sein Todeserlebnis erfahren, 
dass der Mensch mehr ist als nur sein physischer Körper. 
Diese Einsicht änderte für ihn alles, so sein Bericht vor der 
«International Tribune for Natural Justice» in London. Heu-
te setzt er seine Fähigkeiten für „Die Kinder der Zukunft“ 
ein. Er ist der Gründer von «United People Foundation», 
sowie von einem neuen „Banking System“, welches den 
Menschen ein brüderliches Wirtschaftsleben ermöglichen 
soll. 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 
                                                        

1 https://www.youtube.com/watch?v=EyNlhuCJPTo 
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«Ich	fordere	keine	Opposition,																		
ich	bitte	um	Hilfe»	

Neuerscheinung von Jaron Lanier 
„Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts 

sofort löschen musst“2 

Besprochen von Ricarda Murswiek  

Jaron Lanier erklärt in seinem im Juni diesen Jahres er-
schienenen Buch die Funktionsweise der heute gängigen 
im Internet verfügbaren sozialen Netzwerke. Der Grund-
gedanke, die Nutzung sozialer Netze kostenlos zu ermög-
lichen und die Bereitstellung dieser Dienste durch Ver-
kauf der durch den Nutzer generierten Daten zu finanzie-
ren, setzt Mechanismen in Gang, die gravierende gesell-
schaftliche Folgen haben. 

Wie Daten zu Geld gemacht werden können, will ich kurz 
erläutern: Online-Werbung, Nachrichten bei google-news, 
Videos auf Youtube, Buchempfehlungen bei Amazon und 
vieles anderes, wird anhand der vom Internetnutzer im 
Netz generierten Daten heute passgenau auf diesen indi-
viduellen Nutzer zugeschnitten. Jede Suchanfrage, jede 
Bestellung, jedes Verweilen auf einer Seite wird regis-
triert. Algorithmen berechnen, welche Dinge einen Nutzer 
interessieren könnten, der beispielsweise die Goethea-
num-Website besucht hat, und spielen ihm entsprechende 
Empfehlungen zu. Nachrichtenseiten, Hersteller, die 
Werbung präsentieren möchten usw., bezahlen dafür, dass 
ihre Dienste passgenau einem ganz bestimmten Kreis 
möglicher Kunden gezeigt werden. So wird Frauen Da-
menmode präsentiert, Männern Autowerbung. Wer online 
Bioprodukte gekauft hat, erhält eher Anzeigen für Fair 
Trade Kaffee zugespielt, als jemand, der sich regelmäßig 
über Formel 1 Rennen informiert. Es kommt unter Um-
ständen vor, dass Politiker dafür bezahlen, dass ihre Mei-
nung einem ganz bestimmten Personenkreis im Internet 
präsentiert wird. In sozialen Netzwerken lässt sich so 
etwas besonders maßgeschneidert anbieten. Hier hinter-
lassen die Nutzer einerseits besonders viele persönliche 
Daten, sodass sie berechenbarer sind, andererseits be-
kommen sie z.B. den sogenannten „newsfeed“ automa-
tisch zugespielt: eine Mischung verschiedenster Dinge, 
die sie interessieren könnten, berechnet aufgrund des 
bisherigen Verhaltens im Netz. Ist man nicht auf Face-
book, muss man noch etwas aktiver nach den Dingen 
suchen.3 

                                                        
2 Jaron Lanier: Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort 

löschen musst”, Hoffmann und Campe, Juni 2018, englischer Originaltitel: 
„Ten Arguments For Deleting Your Social Media Account Right Now“ 

3 Es ist übrigens möglich, die im Internet beschrittenen Pfade immer löschen 
zu lassen, sodass personalisierte Werbung etc. entfällt, da man weniger Da-
ten hinterlässt, außerdem kann man Werbeblocker installieren. (Allerdings 

Lanier analysiert und erklärt die entsprechenden Zusam-
menhänge in gut nachvollziehbarer Art. Dabei bedient er 
sich allerdings einer Sprache, die gewöhnungsbedürftig 
ist. Der Leser wird geduzt, Kraftausdrücke und Slang 
ziehen sich durch das ganze Buch. Die Jugendsprache 
wird teils sehr weit ausgereizt, sodass der fast vulgäre 
Tonfall das Lesen etwas beeinträchtigt. Zugleich stößt 
man auf teils sehr subtile seelische Beobachtungen und 
Gedanken. So entsteht eine Diskrepanz zwischen Form 
und Inhalt, die die Frage aufwirft, ob diese Sprache be-
wusst gewählt wurde, um auch solche Computernutzer 
anzusprechen, deren Ausdrucksformen durch den intensi-
ven Social-media Einfluss entsprechend geprägt wurden. 

Lanier - Internetpionier und Kritiker der Netzwelt 
Lanier ist selbst vollständig beheimatet in der Compu-
terszene. 1960 in New York geboren, ist er Internetpio-
nier der ersten Stunde und prägte Begriffe wie Virtual 
Reality oder Avatar. Er war als Ideengeber an der Erfin-
dung von Second Life beteiligt. Anfang der achtziger 
Jahre entwickelte er einen Datenhandschuh, was einen 
Durchbruch für die Entwicklung des virtuellen Raums 
bedeutete. Er lehrte u.a. an der Columbia University, in 
Yale und Berkeley. Heute ist er Chefstratege bei Micro-
soft Research. Er kennt die Entwicklung des Internets und 
der darin angebotenen Dienste so gut wie kaum ein ande-
rer. Das macht seine Ausführungen besonders interessant. 
Obwohl er zu einem großen Kritiker bestimmter Entwick-
lungen in der Netzwelt wurde, hält er nicht das Netz an 
sich für gefährlich, sondern vor allem solche Dienste, die 
ihren Profit aus dem Verkauf von Daten generieren. Die 
negativen Folgen einer solchen Finanzierung werden in 
zehn Kapiteln detailliert beschrieben. Dazu zählen unter 
anderem: Die Wirkung sozialer Medien auf den freien 
Willen und entsprechende Bemühungen den Willen zu 
manipulieren, die korrumpierende Wirkung auf das Ge-
fühlsleben, auf das Erfassen von Wahrheit, die Korrupti-
on der Sprache und der Verlust von Sinn in Sprachmittei-
lungen, Auswirkungen auf die Politik und das Entstehen 
einer Maschinenreligion. All dies wird gut nachvollzieh-
bar erläutert. 

Auswirkungen der Feedback-Systeme 
Die Mechanismen, welche in den sozialen Netzen wirken, 
sind eigenartig emotionslos und zufällig, bewirken aber 
zielgenau Abgründiges: 
„Unabhängig von der Frage, ob in bestimmten Fällen 
positives Feedback theoretisch wirkungsvoller sein könn-
te oder nicht, hat sich herausgestellt, dass negatives 
Feedback billiger ist […]. Folglich taucht es in sozialen 
Netzen öfter auf. Negative Emotionen wie Angst und Wut 

                                                                                      
sind dann nicht mehr alle Inhalte lesbar.) Auf Facebook ist das nur einge-
schränkt möglich. 
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lassen sich leichter herbeiführen, und sie halten länger 
vor als positive – es dauert wesentlich länger, Vertrauen 
aufzubauen, als es zu verlieren. […] Das gilt nicht nur im 
realen Leben, sondern noch mehr im fahlen Licht der 
Algorithmen. Jetzt gibt es natürlich kein böses Genie, das 
[…] alles genau berechnet und dann entscheidet, bei den 
Nutzern schlechte statt gute Gefühle zu erzeugen, weil das 
das Engagement4 steigert und somit profitabler ist. […] 
Engagement dient keinem anderen Zweck, als sich zu 
steigern, und so kommt es zu einer unnatürlichen globa-
len Verstärkung der „leicht“ hervorzurufenden Emotio-
nen – die zufälligerweise die negativen sind.“5 

In  Zusammenhang mit Manipulation der Gefühle zitiert 
Lanier zudem Sean Parker, den ersten Präsidenten von 
Facebook: 
„Wir müssen dir ab und zu einen kleinen Dopamin-Kick 
verpassen […]. Das ist eine Feedbackschleife für soziale 
Anerkennung […] genau das, was ein Hacker wie ich sich 
ausdenken würde, weil man damit eine Schwachstelle der 
menschlichen Psyche ausnutzt. […] Die Erfinder, die 
Urheber – Leute wie ich, Mark [Zuckerberg], Kevin Sys-
trom von Instagram, all diese Leute – haben das auf einer 
ganz bewussten Ebene verstanden. Und wir haben es 
trotzdem gemacht […].“6 

Auch Chamath Palihapitiya, der frühere Vizepräsident für 
Nutzerwachstum bei Facebook wird zitiert: 
„Die von uns entwickelten, schnell reagierenden, dopa-
mingetriebenen Feedbackschleifen zerstören, wie die 
Gesellschaft funktioniert. […] Und das ist nicht nur ein 
amerikanisches Problem[…]. Dies ist ein globales Prob-
lem. Ich fühle mich sehr schuldig. Ich glaube, in den hin-
tersten Winkeln unseres Bewusstseins wussten wir es alle 
– obwohl wir immer so getan haben, als ob es wahr-
scheinlich keine negativen ungewollten Folgen geben 
würde. […] Jetzt haben wir, glaube ich, einen wirklich 
schlimmen Zustand erreicht. […] Und ich habe keine 
Lösung dafür. Meine persönliche Lösung ist, dass ich 
diese Tools einfach nicht mehr benutze. Schon seit Jahren 
nicht mehr.“7 

Lanier weist darauf hin, dass viele seiner im Silicon Val-
ley in der Computerbranche tätigen Freunde ihre Kinder 
in Waldorfschulen schicken, um sie vor ihren eigenen 
Erfindungen zu schützen, während Millionen Kinder 
weltweit diesen Produkten ausgesetzt werden! 

 

                                                        
4 „Engagement“ ist hier englisch auszusprechen und meint die innere Beteili-

gung, die Intensität und Länge der Beschäftigung mit irgendeinem im Inter-
net dargebotenen Inhalt. Die Verweildauer wird genau gemessen und erhöht 
zum Beispiel den Preis von Werbeanzeigen. 

5 S. 29/30 
6 S. 15 
7 S. 16 

Menschenbild 
Lanier neigt dazu, relativ primitive Bilder als Vergleiche 
heranzuziehen. Zwischenzeitlich entsteht der Eindruck, er 
hielte den Menschen für einen Biocomputer, doch wird 
später deutlich, dass sein Menschenbild differenzierter ist. 
Letztlich gibt er zwar keine eindeutige Antwort auf die 
Frage nach dem Menschen, seine Überlegungen könnten 
aber durchaus geeignet sein, einen stark der Computer-
welt verbundenen Menschen zu einer inneren Bewegung 
zu veranlassen: 
„Etwas zu erfahren ist ein Geheimnis […]. Wenn wir 
anerkennen, dass Erfahren wirklich existiert, könnte uns 
das freundlicher gegenüber unseren Mitmenschen stim-
men, weil wir dann begreifen, dass sie  mehr als Maschi-
nen sind. Wir würden dann […] nachdenken, bevor wir 
jemanden verletzen, wenn wir daran glauben, dass in 
diesem Menschen ein ganzer Erfahrungsschatz verborgen 
ist, ein ganzes Universum, eine Seele.“8 

Er macht deutlich, dass der Mensch formbar ist, und zu 
dem wird, als was er sich denkt. 

Laniers Gedankengänge sind nicht immer sehr tiefschür-
fend. Gerade dadurch ist sein Buch aber eventuell geeig-
net, auch Menschen die schon weitgehend in sozialen 
Netzen gefangen sind, zu erreichen und ihnen einen An-
stoß zur Selbstbefreiung zu geben. Wer sich in sozialen 
Netzen nicht auskennt, kann hier Wesentliches zu deren 
Wirkensweisen erfahren. Allerdings wird man manche 
Fragen aus anderen Quellen klären müssen, da einiges 
Netzwissen vorausgesetzt wird. 

Menschheitszukunft 
Eine weitere Bedeutungsebene, die allerdings zwischen 
den Zeilen liegt, erschließt sich, wenn man die verschie-
denen in diesem Buch dargestellten Punkte zusammen-
schaut: Mechanismen welche die Gefühlswelt korrumpie-
ren, die Sprache zum Zerfall bringen, Suchtstrukturen 
veranlagen und Erkenntnis von Wirklichkeit verunmögli-
chen, ein gnadenloser Konkurrenzkampf aller gegen alle9, 
Rückzug aus den Organen des Willens, die Konzentration 
auf Nerventätigkeit10, all dies wird im Netz systematisch 
erzeugt. Es scheint, als ob die sogenannten sozialen 
Netzwerke hervorragende Werkzeuge für bestimmte „An-
timenschliche Entwicklungsrichtungen“ sind, die auf 
seelischer Ebene (zunächst vor allem im Denken und 
Fühlen) mit den beteiligten Menschen bereits jetzt einstu-
dieren, was, wenn diese Entwicklung aufs Äußerste ge-
trieben wird, später bis ins Physische hinein Wirklichkeit 

                                                        
8 S. 192/193 Hervorhebung durch die Autorin 
9 Konkurrenz um Aufmerksamkeit, denn Aufmerksamkeit ist im Netz bares Geld 
10 Der Rückzug aus den Organen des Willens, des Stoffwechsel-Gliedmassen-

systems,  wird in diesem Buch nicht konkret beschrieben. Er ist aber in die-
sem Zusammenhang außerordentlich wichtig und an intensiv mit dem Com-
puterwesen arbeitenden Menschen leider oft beobachtbar. 
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werden könnte: Den Kampf aller gegen alle und letztlich 
das Versponnen-werden derjenigen Menschen, welche die 
notwendigen inneren Entwicklungsschritte gegenüber 
diesen Geschehnissen nicht mitvollziehen konnten, in ein 
weltweites Netz. Phantasien wie die seit den achtziger 
Jahren entstandenen Cyberpunk-Romane11, oder die An-
fang des Jahrtausends gedrehten Matrix-Filme, scheinen 
vor diesem Hintergrund geradezu prophetische Elemente 
zu enthalten: die Menschen verlieren eine Existenz jen-
seits des Netzes. Ihre gesamte Erfahrungswelt speist sich 
aus dem Netz und ihre Handlungen dienen dem Netz. 

An der Wirkung der Bewertungen von Beiträgen im In-
ternet kann das Zusteuern auf einen Kampf aller gegen 
alle vielleicht angedeutet werden: 
„Doch so lächerlich diese Benotungen [„mag ich“/“mag 
ich nicht“] auch sind – ich kann sie nicht einfach überge-
hen. In mir wohnt dieser kleine Dämon, der will, dass ich 
besser dastehe als die anderen. Vermutlich haben die 
meisten von uns so einen. Wenn ich sehe, dass Wie-heißt-
er-gleich gerade als beliebter/intelligenter/wertvoller/ 
wasauchimmer als ich eingestuft worden ist, sagt der 
kleine Dämon: „das wollen wir doch mal sehen.“ Ich 
verspüre den Drang, etwas zu unternehmen: entweder das 
Spiel zu gewinnen, oder mir ein anderes Spiel zu suchen. 
Solange man in BUMMER12 bleibt, kann man dem Spiel 
nicht entkommen. Es gibt eine Million BUMMER-Spiele, 
die überall gleichzeitig laufen, und du bist in den meisten 
der Verlierer, weil du gegen die gesamte Weltbevölkerung 
antrittst. […] Das ist so, als wenn statt eines einzelnen 
Fußballspiels mit zwei Mannschaften eine große endlose 
Partie mit der ganzen Welt stattfindet, bei der jeder ge-
gen jeden antritt und die meisten immer verlieren. Der 
schlimmste Sport aller Zeiten. Noch schlimmer ist, dass es 
einige wenige Menschen gibt, Silicon-Valley-Typen wie 
mich, die dabei auf dich herabschauen, die mehr als du 
oder deine Freunde sehen – und dich manipulieren.“13 

Eine neue Religion 
Besonders interessant ist das zehnte Kapitel, in dem La-
nier beschreibt, wie im Netz eine Art Maschinenreligion 
etabliert wird. 
 „Laut BUMMER ist der Zweck des Lebens die Optimie-
rung. Laut Google „die Informationen der Welt zu orga-
nisieren“. Aber im typischen Silicon-Valley-Weltbild ist 
alles Information. Man kann Materie hacken, den 
menschlichen Körper14 und so weiter. Googles Unter-

                                                        
11 z.B. „Neuromancer“ von William Gibson od. „Otherland“ von Tad Williams 
12

 Sammelbegriff für anzeigenbasierte also scheinbar kostenlose Online-
Dienste wie Facebook und Google 

13 S. 130/131 Hervorhebungen durch die Autorin 
14 Das Wort „hacken“ bezeichnet ursprünglich in der Computerszene den 

kreativen Umgang mit code, der ungewöhnliche Lösungen ermöglicht. Unter 
Umständen bedeutet das, in fremde Systeme unbemerkt eindringen zu kön-
nen etc. Inzwischen gibt es eine Reihe von Menschen, die der Auffassung 

nehmensvision lautet daher […] „die ganze Welt zu or-
ganisieren“. […] Vielleicht hast du dir über Googles 
Weltbild oder Vision noch keine Gedanken gemacht, aber 
du akzeptierst sie, wenn du deine Internetpräsenz opti-
mierst, um in den Google- Suchergebnissen möglichst 
vorne zu stehen […]. Die Optimierung ist zum Zweck 
deines Lebens geworden.“15 

Facebook macht sich laut seiner Unternehmensvision zur 
Aufgabe, jedem Menschen ein Ziel und ein Gemein-
schaftsgefühl zu geben. Es ist eigenartig für ein Wirt-
schaftsunternehmen, sich Aufgaben zu stellen, die sonst 
eigentlich durch Weltanschauungen und Religionen be-
antwortet werden.  Google ist sogar offensichtlich von 
einer Art Größenwahn befallen: es finanziert ein Projekt 
mit dem Ziel, den Tod abzuschaffen, sich zum Herrn des 
Lebens zu machen. Diese und noch weitere Phänomene 
interpretiert Lanier als das Entstehen einer neuen Religion 
eigener Art, die unmittelbar mit dem Computerwesen zu 
tun hat. Eine ganze Reihe Menschen scheinen sich zu 
Dienern der Algorithmen zu machen: 
„Einer der Gründe, warum BUMMER so und nicht anders 
funktioniert, ist, dass Ingenieure, die bei BUMMER-
Unternehmen angestellt sind, oft glauben, die höchste 
Priorität aller höchsten Prioritäten bestehe nicht darin, 
den Menschen der Gegenwart zu dienen, sondern der 
künstlichen Intelligenz den Weg zu bereiten, weil sie die 
Erde erben wird.“16 

Unter Transhumanisten besteht die Ansicht, dass der 
Mensch in der Evolution durch Cyborgs (also Menschen, 
die sich mit Maschinen verschmelzen) und Künstliche 
Intelligenz abgelöst werden wird. Die Maschinen setzen 
die Evolution fort und sind in dieser Hinsicht die „Erben“ 
der Menschheit. Die Menschen, welche sich nicht mit den 
Maschinen verbinden, werden untergehen. 

Eigenartig berührend ist eine Passage im Schlusskapitel: 
„Es mag seltsam klingen, wenn jemand wie ich, der selbst 
zur Silicon-Valley-Gemeinde gehört, dich auffordert, uns 
Widerstand zu leisten. Wenn du dich mit uns einlässt, 
wenn du kreativen Widerstand leistest, dann wirkst du 
aber anderen Kräften entgegen, nämlich den bizarren 
finanziellen Anreizen […]. In gewisser Weise kann dein 
Widerstand also dazu beitragen, uns zu befreien. Ich 
fordere keine Opposition, ich bitte um Hilfe. Am wirk-
samsten hilfst du uns nicht dadurch, dass du diejenigen 
angreifst, die dich aus der Ferne manipulieren, sondern 
indem du dich ganz einfach selbst befreist.“17	

                                                                                      
sind, auch mit biologischen Organismen oder mit Materie so umgehen zu 
können wie mit code. Man meint, durch „hacken“, also durch Umgehen der 
üblichen Vorgänge und durch Neu- oder Umprogrammierung derselben, im 
menschlichen Organismus Krankheit und Tod überwinden zu können.  

15 S. 187 
16 S. 189 Hervorhebung durch die Autorin 
17 S. 197 
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Die	Evolution	aus	der	Zukunft	
Eine	Betrachtung	zur	Michaeli-Zeit	

Kirsten Juel 

Während Ronald Bernard, wie in der Einleitung erwähnt, 
nach eigener Aussage auf seine ganz individuelle Weise, 
zwei einander entgegengesetzte Entwicklungsströme in 
ihrer Lebenspraxis kennen lernte – die eine die auf den 
Materialismus baut und die andere die beim Geist ansetzt 
–, soll an dieser Stelle in der Theorie auf sie eingegangen 
werden: Ich nenne diejenige Evolutionsströmung welche 
auf den Materialismus baut die Evolution der Vergangen-
heit und die, welche mit dem geistigen Potential des indi-
viduellen Menschen rechnet die Evolution aus der Zu-
kunft. Aussagen Bernards sind in diesen Text  eingebaut 
worden, um den Leser – zur eigenen Beurteilung – ein 
etwas differenzierteres Bild von Bernards Blick auf den 
Menschen als geistiges Wesen zu vermitteln.    

Die Evolution der Vergangenheit 
Ein Beispiel dafür, wohin uns die Annahme geführt hat,  
dass der Mensch ein durch und durch materielles Wesen 
ist, dessen  geistig-seelische Fähigkeiten nur höhere und  
komplexere Ergebnisse unserer biologischen Entwicklung 
sind, sehen wir in den Geschehnissen des zweiten Welt-
krieges, dessen Vernichtungsvorgänge unmittelbar aus 
einem materialistischen Verständnis der Prinzipien der 
Biologischen Evolutionstheorie abgeleitet wurden: das 
Fortschreiten der Stärkeren als Folge des Aussterbens der 
Schwächeren durch Selektion. So beschrieb im selben 
Jahr, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, der 
damalige Rektor der Berliner Universität und Humange-
netiker Eugen Fischer diesen Zusammenhang mit den 
folgenden Worten: 
«Die neue Führung, kaum im Besitz des Staates, greift an 
der Stelle in den Ablauf der Geschichte und des Lebens 
ihres Volkes bewußt und tatkräftig ein, wo dies am drin-
gendsten, am entschiedensten, am unaufschiebbarsten 
nötig ist – freilich eine Notwendigkeit, die nur anerkannt 
wurde von Männern, die biologisch sehen und denken 
können – von ihnen aber mit schwerster und lastender 
Sorge. Das Eingreifen kann bezeichnet werden als biolo-
gische Bevölkerungspolitik, biologische, das heißt auf 
Lebensvorgänge der Vererbung, der Auslese und Ausmer-
ze gerichteten Erb- und Rassenpflege des Staates.»18 

Das waren die Hintergründe der Ausrottung grosser Teile 
des jüdischen Volkes und eines jeden der sich dieser Un-
menschlichkeit entgegenstellte, sowie auch vieler behin-
derter Menschen. 

                                                        
18 Fischer, 1933; zit. nach Richter, 1998, S.7, in Mattner, 2000, S.59 

Es wird seit den Geschehnissen des zweiten Weltkrieges 
in verschiedenen Formulierungen immer wieder die Frage 
aufgeworfen: Haben wir heute wenigstens von den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt? Und es steckt in dieser 
Frage das Gefühl, dass diese Schrecknisse der Vergan-
genheit, die nicht mehr aus unserer Geschichte wegge-
dacht werden können, wenigstens ein Gegengewicht be-
kommen müssen, indem wir daraus so gelernt haben, dass 
solches nicht mehr geschehen kann. Haben wir daraus 
gelernt? 

Die Weltanschauung hinter dem Sozialdarwinismus 
Um diese Frage angehen zu können, müssen wir zunächst 
eine andere beantworten und zwar die Frage nach dem 
weltanschaulichen Hintergrund, vor dem diese Gescheh-
nisse überhaupt entstehen konnten. Denn aus der Vergan-
genheit so gelernt zu haben, dass so etwas nicht mehr 
geschehen kann, setzt voraus, dass wir heute auf einem 
weltanschaulichen Hintergrund stehen, der solches ver-
hindert. Der Hintergrund, welcher, wie wir gesehen ha-
ben, den Schrecknissen des zweiten Weltkrieges zugrun-
de lag, war die materialistische Umdeutung der darwinis-
tischen Evolutionstheorie und deren Anwendung auf das 
Gebiet des sozialen Lebens. Eine Theorie, die ursprüng-
lich im Grunde nichts weniger und nichts mehr als die 
vergangene organische Evolution des Menschen darstel-
len wollte, wurde zu einer Praxis umgedeutet, welche 
durch die Methode der gesteuerten Zuchtwahl zukunfts-
bestimmend, durch den Staat, in die Evolution einzugrei-
fen hatte. Dies geschah aus der Weltanschauung heraus, 
dass der Mensch im Grunde nichts weiteres ist, als die 
Atome seines Körpers und daher, wie jedes andere Lebe-
wesen, auch er dem Selektionsprinzip der darwinistischen 
Evolutionstheorie unterliegen muss. Anders gesagt: das 
Anwenden der Selektionsmethode der darwinistischen 
Evolutionstheorie auf den Menschen konnte Praxis wer-
den, weil über den Menschen materialistisch gedacht 
wurde. 

Die Frage, ob wir aus den Fehlern unsere Vergangenheit 
gelernt haben, sollten wir nicht abstrakt stellen – das zu-
mindest sind wir den Opfern des 2. Weltkrieges, die es 
auf allen Seiten gab – schuldig. Wenn wir wirklich aus 
den Fehlern unserer Vergangenheit gelernt haben, dann 
sind wir heute nicht lediglich gegen Antisemitismus oder 
Massenvernichtungen, sondern haben diejenige Weltan-
schauung samt ihren Wurzeln überwunden, welche diese 
„Fehler“ hervorbrachte. Dann haben wir den Materialis-
mus überwunden. 

Die Antwort auf die Frage, die heute noch in so vielen 
Menschenherzen brennt: haben wir von den Fehlern un-
sere Vergangenheit gelernt? müsste also lauten: Ja! Wir 
haben davon gelernt in dem Masse, wie wir gelernt haben 
nicht nur materialistisch über uns selbst und die Welt zu 
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denken. Das heißt: in dem Masse wie wir es geschafft 
haben den Materialismus in uns zu überwinden, haben 
wir von unsern Fehlern gelernt! Es werden sich also in 
dem Masse, wie die Menschheit den Materialismus über-
wunden hat, die Schrecknisse des dritten Reichs nicht 
wiederholen. 

Eine Antwort auf die Frage nach der Überwindung des 
Materialismus geben uns die Schrecknisse unserer Ge-
genwart im Übermaß. Nicht mit Selektion im Sinne des 
Darwinismus werden die Massenvernichtungen, die heute 
stattfinden, begründet, sondern beispielsweise mit dem 
sogenannten „Krieg gegen den Terror“. Millionen von 
Toten sind seit dem 11. September diesen Kriegen zum 
Opfer gefallen für die – keineswegs anders als für die 
Massenvernichtungen des dritten Reichs – keine morali-
sche oder rechtliche Grundlage bestehen. Auch Ronald 
Bernard greift wiederum dieses Thema auf: 

«Nach dem Zweiten Weltkrieg wussten wir alle sofort: 
keine Kriege mehr! Wir schufen die „Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte“. Ja, wir setzten uns ein für 
jeden Menschen auf der Erde: Kein Hunger mehr! Klei-
der, eine Arbeit, ein Dach über dem Kopf! Wow! Wir 
waren auf ein Mal alle so positiv. Es ging nicht lange, 
dann war es wieder weg, und seit dem zweiten Weltkrieg 
bis heute haben wir Kriege geführt und haben weit mehr 
Opfer als im gesamten zweiten Weltkrieg. Haben wir 
etwas gelernt? Ist unser Herz wirklich aufgewacht? Emp-
finden wir tatsächlich worum es letztendlich im Leben 
geht? Sind wir wirklich Mensch geworden? Sind wir 
wirklich aufgestanden? Haben wir wirklich gelernt unse-
re Kinder zu lieben? Ich sehe wenig davon: wir geben 
unseren Kinder Junkfood, die ganze Jugend wird kaputt 
gemacht, wir machen sie zu Zombies die sich nicht einmal 
mehr losreißen können von ihren Bildschirm. Steige in 
den Zug: 80 bis 90% der Leute starren ihr Bildschirm an! 
Ist das die Welt die wir wollen? Es liegt alles in dem 
freien Willen, wissen Sie...»19 

Die Evolution aus der Zukunft 
Der darwinistische Evolutionstheoretiker schaut sich den 
Menschen der Gegenwart an und sagt: Was der Mensch 
heute ist, ist das Produkt der von der niedrigsten durch 
immer höhere Evolutionsstufen hindurch sich entwi-
ckelnden organischen Materie. Er beschreibt die vergan-
gene Evolution desjenigen, was wir als Materielles an uns 
haben und bildet somit eine Vergangenheitstheorie unse-
res materiellen Körpers. Er schreitet nicht über den Be-
reich des Organisch-Materiellen hinaus und gibt keine 
Auskunft darüber, wie sich der Mensch in Zukunft entwi-
ckeln wird, denn dies liegt außerhalb seines Bereiches.  

                                                        
19 https://novom.ru/en/watch/Zk-67sxjyiY 

Es gibt aber eine umgekehrte Evolution: die Evolution, 
die aus der Zukunft kommt, in der das Potential eines 
jeden Menschen enthalten ist, das, was er in Zukunft wer-
den kann. Am Deutlichsten ist uns dies beim Kinde im 
Bewusstsein. Der Blick auf das Kind aus der Perspektive 
der Evolution aus der Zukunft, ist der Sinn jedes pädago-
gischen Handelns. Jeder Mensch ist ein Stück weit wie 
das Kind, das noch nicht sein volles Potential entfalten 
konnte, dessen Möglichkeiten noch in der Zukunft 
schlummern, auf Realisierung wartend. Bernard be-
schreibt dies auf folgende Weise: 
«Irgendwo sitzt – da bin ich überzeugt – in jedem Men-
schen ein Kind, welches teilweise oder vollkommen einge-
sperrt ist, denn wir gehen alle durch ein “Programm“. 
Deshalb: wer kann von sich sagen, dass er auf dieser 
Erde, in diesem Moment, vollständig das Wesen ist, wel-
ches er war als er geboren wurde? Wer kann das von sich 
behaupten? Wer kann das in diesem Augenblicke sagen? 
Wer ist vollständig der Repräsentant des Lichtes auf der 
Erde? Wer ist das ursprüngliche Wesen, ohne “pro-
grammiert“, ohne verletzt, ohne manipuliert worden zu 
sein?»20 

Und über dieses ursprüngliche Wesen eines Menschen, 
über sein Potential, seine Zukunftsmöglichkeiten und was 
wir zu ihrer Entfaltung beitragen können, darüber gibt uns 
keine Theorie der Vergangenheit und keine biologische 
Evolutionstheorie Auskunft. Wir brauchen da ein Ver-
ständnis für diejenige Evolution, die aus der Zukunft 
kommt. 

Schauen wir in unsere Vergangenheit, so sehen wir lauter 
aneinander gereihte Geschehnisse der Evolution in Form 
von Ursache und Wirkung. Dies nennen wir Geschichte, 
Biographie. Teilweise lässt sich diese Geschichte aus dem  

 

«Wer aber durchschaut, was bezüglich des Denkens vor-

liegt, der wird erkennen, daß in der Wahrnehmung nur 

ein Teil der Wirklichkeit vorliegt und daß der andere zu ihr 

gehörige Teil, der sie erst als volle Wirklichkeit erscheinen 

läßt, in der denkenden Durchsetzung der Wahrnehmung 

erlebt wird. Er wird in demjenigen, das als Denken im 

Bewußtsein auftritt, nicht ein schattenhaftes Nachbild 

einer Wirklichkeit sehen, sondern eine auf sich ruhende 

geistige Wesenhaftigkeit. Und von dieser kann er sagen, 

daß sie ihm durch Intuition im Bewußtsein gegenwärtig 

wird. Intuition ist das im rein Geistigen verlaufende be-

wusste Erleben eines rein geistigen Inhaltes.»21 

Rudolf Steiner 
 

                                                        
20 https://www.youtube.com/watch?v=EyNlhuCJPTo 
21 Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag , GA 4/1995, S. 146 
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erklären, was jeweils vorausgegangen ist, und zum Teil 
scheint sie wie aus dem Nichts entstanden. Dieses Nichts 
ist die Zukunft. Schlussendlich ist alles wirklich Neue, 
was in der Menschheitsgeschichte entstanden ist, durch 
diese umgekehrte Evolution, die aus der Zukunft kommt, 
entstanden. Keine wirklich wissenschaftlich neue Entde-
ckung ist aus dem abzuleiten, was vor ihr war. Niemand 
kann behaupten, dass es allein an dem fallenden Apfel 
lag, als Newton das Gesetz der Gravitation entdeckte. Es 
ist unwahrscheinlich, dass Newton bis dahin keinen fal-
lenden Gegenstand gesehen hatte; jedenfalls haben schon 
viele vor ihm einen gesehen, ohne diese Entdeckung zu 
machen. Was in diesem Moment im Bewusstsein 
Newtons stattfand, ist aus dem Gewordenen, wahrnehm-
baren Weltinhalt nicht herauszuholen, es war eine aus der 
“Zukunft“ in das Bewußtsein Newtons einschlagende 
Intuition. Diese aus der Zukunft kommende, umgekehrte 
Evolution ist der Keim aus dem alles Neue entsteht. 

So wie die ganze Pflanze im Samenkorn nicht sichtbar, 
sondern noch unsichtbar und zugleich real als Potential 
vorhanden ist, so ist dasjenige was aus dem Menschen 
werden kann unsichtbar, das heißt: geistig und zugleich 
real in der Zukunft enthalten und kann durch Intuition 
erfasst bzw. geschaffen werden, sofern Intuition aufge-
fasst wird als: «das im rein Geistigen verlaufende bewuß-
te Erleben eines rein geistigen Inhaltes»22 

«Wir stehen einem beobachteten Dinge der Welt so lange 
fremd gegenüber, so lange wir in unserem Innern nicht 
die entsprechende Intuition haben, die uns das in der 
Wahrnehmung fehlende Stück der Wirklichkeit ergänzt. 
Wer nicht die Fähigkeit hat, die den Dingen entsprechen-
den Intuitionen zu finden, dem bleibt die volle Wirklich-
keit verschlossen»23, erklärt Steiner, und wie oft wird 
einem Menschen Unrecht getan, weil  nur das in ihm 
gesehen wird, was sinnlich wahrnehmbar ist, was durch 
seine Vergangenheit aus ihm geworden ist, und nicht mit 
dem gerechnet wird, was in Zukunft aus ihm werden 
kann. Wollen wir so sehen lernen, dass wir nicht mit un-
serer Ansicht den Menschen Unrecht tun, dann müssen 
wir lernen weiter zu sehen, als das was sinnlich wahr-
nehmbar ist: „zukünftig“ sehen lernen, so, dass wir einen 
Sinn entwickeln für sein Potential, für das, was noch nicht 
geworden ist. Die Gratwanderung, die dabei gesundend 
wirken kann, wird sein: das richtige Verhältnis zu finden 
zwischen der vorliegenden Konstitution (geprägt von der 
Biographie, Verletzungen, Behinderungen, Traumata etc.) 
eines Menschen und dem, was er als Möglichkeit in sich 
trägt. Unterschätzung der vorliegenden Konstitutionellen 
Schwierigkeiten eines Menschen wird zu Handlungen 
führen, die ihn überfordern und damit schaden. Unter-
schätzung von demjenigen, was er als Möglichkeit in sich 

                                                        
22 Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag , GA 4/1995, S. 146 
23 Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag , GA 4/1995, S. 95 

trägt, wird Handlungen mit sich führen, die ihn unterfor-
dern bzw. in seiner Würde verletzen und seine Entfaltung 
zurückhalten. 

Die «in Liebe getauchte Intuition»  
Insbesondere die Liebe läßt uns zugleich unmittelbar den 
geliebten Menschen in seinem Zukunftspotential und 
ebenso seinen konstitutionellen Bedingtheiten genaues-
tens wahrnehmen, denn wer wirklich liebt möchte auch in 
dieser Hinsicht helfen. In der Liebe haben wir also so 
etwas wie eine “Methode“ welche der Über- oder Unter-
schätzung vorbeugt. Wie aber erwacht die Liebe in uns? 
Die Liebesfähigkeit hängt von unseren Intuitionen ab, das 
heißt von unseren Vorstellungen, denn: «Die Vorstellung 
ist nichts anderes als eine auf eine bestimmte Wahrneh-
mung bezogene Intuition»24 

Dies verdeutlicht uns Rudolf Steiner in seiner «Philoso-
phie der Freiheit» folgendermaßen: 
«Der Weg zum Herzen geht durch den Kopf. Davon 
macht auch die Liebe keine Ausnahme. Wenn sie nicht die 
bloße Äußerung des Geschlechtstriebes ist, dann beruht 
sie auf den Vorstellungen, die wir uns von dem geliebten 
Wesen machen. Und je idealistischer diese Vorstellungen 
sind, desto beseligender ist die Liebe. Auch hier ist der 
Gedanke der Vater des Gefühles. Man sagt: die Liebe 
mache blind für die Schwächen des geliebten Wesens. Die 
Sache kann auch umgekehrt angefaßt werden und be-
hauptet: die Liebe öffne gerade für dessen Vorzüge das 
Auge. Viele gehen ahnungslos an diesen Vorzügen vorbei,  

 

«Dann, wenn aus dem Aufnehmen der geisteswissen-

schaftlichen Impulse der Mensch sich […] durchdringt mit 

dem, was ihm vom Geiste kommt, dann wird er wissen, 

daß er als Mensch Geist ist, Seele ist, dann wird er wissen, 

daß er lebt durch die Welt als Geist und Seele. Und dann 

wird er jeden anderen Menschen als Geist und Seele 

ansprechen. Ein Ungeheures, möchte man sagen, wird 

hervorgehen, wenn das zur Geisteswissenschaft wird im 

Menschenleben, zu dieses Menschenleben durchträn-

kender Gesinnung wird so, daß man mit vollem Bewußt-

sein dem anderen Menschen entgegentritt wie einem 

Rätsel, das man zu lösen hat, weil man mit jedem Men-

schen in ein Unendliches, in geistige Untergründe und 

Abgründe hineinblickt.» 25  

Rudolf Steiner  

 

                                                        
24 Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag , GA 4/1995, S. 107 
25 Rudolf Steiner, Basel 7 Januar 1920, RSV., GA 334/1983, S. 72 
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«Im Menschen der Erde muß diese Kraft der Liebe ihren 

Anfang nehmen. Und der «Kosmos der Weisheit» entwi-

ckelt sich in einen «Kosmos der Liebe» hinein. Aus alle-

dem, was das «Ich» in sich entfalten kann, soll Liebe wer-

den.[…] Wie sich die vorher gebildete Weisheit in den 

Kräften der sinnlichen Außenwelt der Erde, in den ge-

genwärtigen «Naturkräften» offenbart, so wird sich in 

Zukunft die Liebe selbst in allen Erscheinungen als neue 

Naturkraft offenbaren. Das ist das Geheimnis aller Entwi-

ckelung in die Zukunft hinein: daß die Erkenntnis, daß 

auch alles, was der Mensch vollbringt aus dem wahren 

Verständnis der Entwickelung heraus, eine Aussaat ist, die 

als Liebe reifen muß. Und so viel als Kraft der Liebe ent-

steht, so viel Schöpferisches wird für die Zukunft geleis-

tet. In dem, was aus der Liebe geworden sein wird, wer-

den die starken Kräfte liegen, welche zu [r] Vergeistigung 

führen. Und so viel geistige Erkenntnis in die Mensch-

heits- und Erdenentwickelung einfließt, so viele lebensfä-

hige Keime für die Zukunft werden vorhanden sein. Geis-

tige Erkenntnis wandelt sich durch das, was sie ist, in 

Liebe um.»26 

Rudolf Steiner 
 

ohne sie zu bemerken. Der eine sieht sie, und eben des-
wegen erwacht die Liebe in seiner Seele. "Was hat er 
anderes getan: als von dem sich eine Vorstellung ge-
macht, wovon hundert andere keine haben. Sie haben die 
Liebe nicht, weil ihnen die Vorstellung mangelt.»27 

Jeder Mensch kennt in sich die Liebe als etwas, was ohne 
sein Zutun entsteht. Soll aber die Liebe in unserem Um-
gang mit anderen Menschen im hier gemeinten Sinne zur 
„Methodik“ werden, so muss sie in uns zu etwas entwi-
ckelt werden, was nicht nur „zufällig“ und ohne unser 
Zutun entsteht, sondern was wir jederzeit zu Hilfe neh-
men können, um den anderen Menschen besser wahrzu-
nehmen. 

Wie bekommt die Liebe so in uns Raum, dass sie uns, in 
Bezug auf jeden Menschen, zur Verfügung steht, – in uns 
lebt? Wie wir eine Vorstellung von einem bestimmten 
Menschen haben können, welche die Liebe in uns er-
zeugt, so brauchen wir, um eine allgemeine Menschenlie-
be zu entwickeln, eine solche Vorstellung vom Men-
schen, welche die Liebe zum allgemein Menschlichen in 
uns entstehen läßt, um sie von da aus in der einzelnen 
konkreten Menschenbegegnung mitnehmen zu können. 

                                                        
26 Rudolf Steiner, RSV., GA 13/1989, S. 415-416 
27 Rudolf Steiner, Rudolf Steiner Verlag , GA 4/1995, S. 25-26 

Gerade in der Heilpädagogik wird deutlich, dass das sinn-
lich Wahrnehmbare am Menschen, wenn allein das gese-
hen wird, eher Gefühle wie Ekel, Angst, Scham oder 
vielleicht Mitleid hervorruft, nicht aber Liebe. Erwacht 
aber die Liebe in einem Menschen beim Anschauen des 
deformierten Körpers, so kann darin eben das Ergebnis 
dessen gesehen werden, dass dieser Mensch nicht nur den 
sinnlich wahrnehmbaren Körper wahrgenommen hat, 
sondern das was nicht sinnlich wahrnehmbar ist: das Po-
tential, das Geistig-Seelische des Menschen der mit die-
sem deformierten Körper lebt. 

Wollen wir also die Liebe in uns zur Fähigkeit werden 
lassen, dann müssen wir uns ein geistiges Menschenbild 
erringen, die Vorstellung in uns lebendig machen, dass 
jeder einzelne Mensch Geist ist. Wir müssen anders sehen 
lernen, so sehen lernen, dass wir nicht nur den Blick auf 
das lenken, was an Körper oder Verhalten des Menschen 
abnorm ist, sondern auf den, der unter dieser Abnormali-
tät leidet, sehen lernen. Nicht nur wie die Krankheiten 
und Verletzungen toben, sondern wie die Geister leiden, 
und wie sie dieses Leid durch ihre Stärke tragen, ja sogar 
überwinden können. 

Bei Ronald Bernard kann – anhand seiner Zeugenaussa-
gen – eine solche  auf das Potential des Menschen gerich-
tete Blickrichtung wahrgenommen werden: 

«Auf Grund von meinen eigenen Erfahrungen beginne ich 
wirklich zu glauben – es ist eigentlich ein Wissen, denn es 
hat auch zu tun mit meiner eigenen Geschichte –, dass 
man immer noch lebt, selbst wenn man die schrecklichs-
ten Dinge auf dieser Erde tut. – Man lebt noch, ich habe 
das erfahren. Diese Menschen, die solche Dinge tun, 
leben, ihr Licht ist noch in ihnen, sie sind noch Men-
schen, die Liebe ist noch in ihnen, aber es ist wie es bei 
mir war, eingeschlossen in einen “atomaren“ Bunker 
[...], und was ich Ihnen am Schluss noch mitgeben möchte 
ist: wenn wir Befreiung wollen, dann schau nicht mehr 
nach Außen, schau nicht mehr nach Außen! Die Verände-
rung wird von Innen kommen. Wir, die Menschen dieser 
Erde – müssen uns anders entscheiden und sagen: wir 
wollen dies nicht mehr, es reicht! Wir können [...],  auf-
stehen und selbst die Verwandlung sein, uns selbst und 
unseren Planeten befreien. Und ich kann Ihnen versi-
chern – denn ich habe immer noch viele Kontakte welt-
weit – die meisten von denen, die sich noch in den Krei-
sen befinden, in denen ich mich früher befand, [...], sie 
schreien nach Hilfe, denn deren Kind in ihrem atomaren 
Bunker möchte rausgehen in eine sichere Welt und wir 
können diese sichere Welt für diese schwer beschädigten 
“Kinder“ schaffen»28. 

 

                                                        
28 https://www.youtube.com/watch?v=EyNlhuCJPTo 
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P R E S S E P A N O R A M A 
Die Presseberichterstattung kann nicht täuschen, 

ohne sich auf wahre Elemente, auf Wahrnehmungs-

elemente zu stützen. Mit dem hier zusammengestell-

ten Panorama von Berichten im letzten Monat soll 

ein kleiner Versuch zum besseren Verständnis der 

Berichterstattung geleistet werden. In dieser Sicht 

hier wird dabei nicht immer eine Täuschungsabsicht 

vorausgesetzt. 

 

Béla Szoradi 

So findet der Leser in den Links einen Bund-Artikel "Ich 
bin eigentlich viele"29, indem über neueste Forschungser-
gebnisse im Bereich der Genforschung berichtet wird. 
Hierbei ist spannend, dass in der Überschrift von mehre-
ren genetischen Ich-s geschrieben wird und in der Einlei-
tung über zahlreiche genetische Identitäten sowie mehrere 
Selbsts des Gehirns. Je konkreter dies im Bericht selber 
aber ausgeführt wird, desto mehr werden dann diese Aus-
sagen über "Ich" und "Selbst" wieder relativiert. Diese 
neuen Erkenntnisse bauen offensichtlich auf die schon 
früher entdeckte Variabilität der Gene auf, und füh-
ren jetzt zu einem sog. "Mosaizismus": Gruppen von 
Genen haben mosaikartig mutierte neue Eigenschaften, so 
dass diese verschiedenen Gruppen von Genen im Körper 
des Menschen genetisch offenbar nicht mehr identisch 
sind, mit entsprechenden Folgen für alle körperlichen 
Phänomene bzw. Ausgestaltungen... Damit wird gleich-
zeitig klar: Entsprechende Darstellungen von heutigen 
Esoterikern über "genetische Zellinformationen" wider-
spiegeln noch den Stand derjenigen materialistischen 
Wissenschaft, die von der absoluten Unveränderbarkeit 
der Gene ausging, und geraten deshalb durch die neueren 
wissenschaftlichen Ergebnisse immer mehr in  Wider-
spruch zu diesen... Es fällt so immer schwerer, nicht von 
einer Anbiederung solcher Offenbarungen modernisti-
scher Esoterik an den jeweiligen Wissensstand der mate-
rialistischen Naturwissenschaft auszugehen. Die Wissen-
schaftler können ja nur im Wortbegriff des "Ich"  die 
verschiedenen Formen des Selbst erkennen, welche sie 
jetzt empirisch nachgewiesen haben, aber  keine Einheit-
lichkeit eines eigentlichen Ichs, das eben gerade nicht 
empirisch nachgewiesen werden kann. Demgegenüber 
verwenden manche Esoteriker und Esoterikerinnen die 
naturwissenschaftlichen Wortbegriffe, um ihre Offenba-
rungen eines zunächst zersplitterten und dann explizit 

                                                        
29 https://www.derbund.ch/wissen/technik/Ich-bin-eigentlich-viele 

verneinten Ichs damit zu begründen. Während also die 
Materialisten 
aus ihren empirischen Phänomenen abstrakte Schlussfol-
gerungen ziehen, deuten Esoteriker diese einfach auch 
noch esoterisch um... 

An dieses Thema kann mit dem NZZ-Artikel "Ist die 
menschliche Autonomie bald nur noch Nostalgie?"30 an-
geknüpft werden: Der Autor sorgt sich um die Freiheits-
idee des Liberalismus in Zeiten der Künstlichen Intelli-
genz (KI). Es ist klar, dass die NZZ als bisheri-
ge Vorkämpferin des Liberalismus die Bedrohung der 
menschlichen Autonomie durch die technologischen 
Entwicklungen, insbesondere der KI, ernst nehmen muss. 
Die NZZ, bzw. der Autor, umgehen dieses Problem 
hier dadurch, dass sie die Bedrohungen durch KI einfach 
kleinreden. Prinzipielle Begründungen für die Freiheits-
idee fehlen dem Liberalismus also weiterhin, weshalb 
der unwirksame Freiheitsbegriff des Liberalismus auch 
weiterhin die eigentliche Bedrohung der menschlichen 
Freiheit bleibt... 

Die gleiche Frage dann nochmal im NZZ-Artikel "Rehabi-
litierung der Täuschung" (Onlineausgabe: „Die Digitali-
sierung entzieht der Philosophie eine ihrer Grundlagen – 
am Ende ist sie deswegen aber noch lange nicht“31): Der 
Philosoph Walther Ch. Zimmerli sorgt sich um die Philo-
sophie, also die Möglichkeit von Erkenntnis, im Zeitalter 
der Künstlichen Intelligenz. Er meint diesem Problem 
dadurch beikommen zu können, dass er sich auf den rati-
onalistischen Philosophen René Descartes beruft, der die 
Objektivität des Denkens auf den Zweifel und seine 
Schlussfolgerungen stützt. So kann Zimmerli dann in 
rationalistischer Art richtige Schlussfolgerungen bei den 
Auswirkungen moderner Technologien auf die menschli-
che Erkenntnisfähigkeit ziehen. Aus der Serie richtiger 
Schlussfolgerungen in seinem Beitrag ragt dann seine 
einzige wirkliche Erkenntnis heraus, dass wir nicht genau 
wissen, was wir überhaupt unter Intelligenz zu verstehen 
haben. All die richtigen Schlussfolgerungen münden dann 
in die eigentliche Schluss-Folgerung, dass die traditionel-
le Philosophie (sowieso) an ihr Ende gekommen ist, weil 
mit KI und moderner Technologie eine neue Art des Phi-
losophierens beginnt, welche er dann, wiederum schluss-
folgernd, beschreibt. Alles richtige Schlussfolgerungen 
also. Und deshalb kann Zimmerli ja nicht mehr anders, 
als Philosophie und Erkenntnis den Technologien mit 
letzter Konsequenz aus seinen Schlussfolgerungen auszu-
liefern, wie am Ende deutlich wird. Das Problem seines 
Aufsatzes war also bereits der Ausgangspunk: René 
Descartes philosophischer Grund-Satz "Ich denke, also 
bin ich". - Meine Schlussfolgerung daraus: Solange Zim-

                                                        
30 https://zeitungsarchiv.nzz.ch/neue-zuercher-zeitung-vom-06-09-2018 
31 https://www.nzz.ch/feuilleton/die-rehabilitierung-der-taeuschung 
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merli in diesem Satz gefangen bleibt, bleibt er für jede 
wirkliche Erkenntnis befangen... 

Weiter gab es einen zunächst unscheinbar wirkenden 
Bund-Artikel "Die Erträge aus dem Geldberg der Nati-
onalbank wecken Begehrlichkeiten". Das Thema ist 
also die Ertragsverteilung der Schweizerischen Natio-
nalbank (SNB) und steht hier stellvertretend für alle 
westlichen Notenbanken. Es sind gerade solche Un-
scheinbarkeiten, in der Berichterstattung die viel We-
sentliches enthalten: Es gibt nach ihm zwei Arten von 
Gewinnen der SNB. Die buchhalterischen Gewinne aus 
Devisenoperationen, die die SNB zur Wechselkurssta-
bilisierung durchführt. Und es gibt die eigentlichen 
Erträge aus Wertanlagen, die die SNB mit den Devi-
senreserven aus diesen Devisenoperationen tätigt. 
Während die ersteren Gewinne für Wertschwankungs-
reserven, also gerade für die Wechselkurspolitik benö-
tigt wird, und daher nicht "verteilt" werden können, 
sind die Erträge aus den Wertanlagen eigentliche Ge-
winne, die ohne weiteres verteilt werden könnten, ohne 
die verfassungsmäßigen geldpolitischen Ziele der SNB 
zu gefährden. Jetzt ist es so, dass die SNB diese Ge-
winne dennoch, aber eben indirekt verteilt, also durch 
weitere Wertanlagen dieses Geld den Unternehmen, 
Banken und Konzernen, namentlich den amerikani-
schen Techgiganten, über die Börse wieder zukommen 
lässt. Wenn aber jemand sagt, die SNB könnte dieses 
Geld, wenn schon (!), allen Menschen zukommen las-
sen, so dass alle an der volkswirtschaftlichen Produkti-
vität Anteil haben, dann geht das Geschrei los, dass das 
die "geldpolitische Unabhängigkeit" der SNB gefähr-
den würde. Konkret: Banken, Rüstungs- und Techkon-
zerne: Ja! Soziales und Kunst: Nein! - Die Komplexität 
und Undurchschaubarkeit des Geldwesens führt dazu, 
dass das Geld immer gegen das Menschliche und für 
die Konzentration der Macht benutzt wird. Letztend-
lich wird die SNB als Währungspuffer für die Dollar- 
und Euro-Geldpolitik benutzt, was heisst, dass es FED 
und EZB sind, die mit ihrer Geldpolitik die Konzentra-
tion der multinationalen Konzernungeheuer via Börse 
vorantreibt. Es ist alles zutiefst verlogen und ein riesi-
ges Elend. -  Aber: Gerade in diesem Zusammenhang 
möchte ich den tiefen und weisen Spruch meines Mal-
lehrers niemals vergessen: "Die Schlauheit der Füchse 
ist zu Mindestens 50 % durch die Dummheit der Hüh-
ner bedingt..." ;-) Und irgendwie passt dazu, dass der 
BIZ-Turm in Basel ein Gebäude ist, das ich, auch wenn 
ich daneben stehe, ohne Anstrengung kaum bewusst 
wahrnehme, obwohl es ein riesiger Gebäude-Turm 
gleich neben dem Bahnhof ist... 

Der Chefökonom der Tagesanzeigerpresse, Markus 
Diem Maier, bestätigt all dies indirekt, und damit ver-
schleiernd in einem anderen Bund-Leitartikel "Zweier-
lei Inflation". Mittlerweile ist es ja auch den unbedarf-
testen Ökonomen irgendwie aufgefallen, dass wir zwar 
eine Geldschwemme gigantischen Ausmasses haben, 
aber keine Inflation! Darum muss dieser Experte dies 
mal erklären: Demnach gibts einen Unterschied zwi-
schen der Geldschwemme der Notenbank in Venezuela 
und derjenigen Geldschwemme von FED, SNB und 
EZB. Das stimmt soweit. Aber dann schreibt er, um zu 
erklären, warum Venezuela eine Hyperinflation hat, die 
USA, die EU und die Schweiz aber nicht, folgenden 
Satz: "Jenes Geld, das die SNB seit 2008 geschaffen 
hat, liegt zum grössten Teil als Einlagen der Banken 
auf ihren eigenen Konten brach." Krasserer Wider-
spruch zum obigen Bund-Artikel ist kaum möglich, wo 
beschrieben ist, dass die SNB ihre von FED und EZB 
aufgezwungene Geldschwemme mehr oder weniger in 
die Techbörse investiert hat. Also zwar keine Staatsfi-
nanzierung, aber dafür direkte Finanzierung gewisser 
Teile der Techwirtschaft! Gegen alle Prinzipien des 
Liberalismus und (!) gegen das Prinzip der Unabhän-
gigkeit der Notenbanken! - Einfach ungeheuerlich, 
diese Manipulation... Überall Wahrheitsfetzen, zu-
sammengekleistert zu einem riesigen Täuschungsge-
bilde... 

Ein grosser Teil der Menschen kann all dies nicht 
wahrnehmen, da sie in grossem Leid leben müssen. 
Und dieses Leid wird gerade durch die Unkenntnis der 
Leidensursachen weiter gesteigert. Deshalb muss uns 
unsere gesteigerte Verantwortung gebieten, dass we-
nigstens wir, die wir in einem Superwohlstand leben, 
die Ursachen des Leides zu begreifen versuchen, 
ihm in die Augen blicken wollen, und so mit unserer 
Denkkraft durchdringen. Das sind wir den leidenden 
Menschen schuldig! Das Schlimmste wäre es, wenn 
wir all dies nur aus Bequemlichkeit nicht tun würden, 
und so den verschiedenen Verschwörern freie Fahrt 
ermöglichen! Mit diesen kleinen Beiträge hier soll es 
wenigstens versucht werden. Ich weiss, es ist viel und 
dicht. Aber das Leid in der Welt, das Leiden der Men-
schen ist es auch... Und wenn jemand viel und dichte 
Liebe entwickeln möchte, kann er hier mit dem Ver-
ständnis anfangen... 

Das enorme Potential all dieser Umstände ist, dass sie 
den Beginn eines zu bildenden Menschheitsbewusst-
seins ermöglichen, welches wir also entweder selber 
bilden wollen, oder dann eben für uns gebildet wird... 
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Informationen

Öffentliche Tagung der  
Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz

Samstag, 27. Oktober 2018, 9:15 bis ca. 21:30

Rudolf Steiner Schule, Jakobsbergerholzweg 54, 4053 Basel

Das umseitige Bild ist 
der farblich veränderte 

Bleistiftentwurf 
von Rudolf Steiner 

zur Faust-Gruppe der 
kleinen Kuppel.
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Tagungsort: Rudolf Steiner Schule Jakobsberg, 
Jakobsbergerholzweg 54, 4053 Basel

Da es in der Nähe des Tagungsortes keine Parkplätze gibt, 
empfehlen wir die Anfahrt mit Tram und Bus: 
Tram 16, Bus 37 oder Bus 47 bis Haltestelle Jakobsberg. 
Dann 2 Minuten Fussweg.

Anmeldung bis Dienstag, 16. Oktober 2018, erforderlich:
Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz
Oberer Zielweg 60, 4143 Dornach, 061 706 84 40,
info@anthroposophie.ch

Die Tagungskosten werden durch freie Beiträge gedeckt –  
durch Einzahlung eines frei wählbaren Unterstützungs- 
beitrags für die eigene Teilnahme oder um anderen die 
Teilnahme zu ermöglichen.

Richtpreis inkl. Pausenverpflegung: CHF 90.–
Mittagessen: CHF 25.–, Abendessen: CHF 20.–
IBAN CH52 0900 0000 4003 3731 9

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erfolgt eine Bestätigung.
Die Veranstaltung ist öffentlich.
Nach Bedarf wird eine französische Simultanübersetzung 
angeboten. 

Aufbruch und Fesselung

Jugend im Kräftefeld der Neuen Medien
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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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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
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sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
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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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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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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 
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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, 
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Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
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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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                                                                                                                                                                                                             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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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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