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

Rudolf Steiner Stuttgart, 9. Juni 1920  
 																																																																																																																		

 
 
 
 

 
 

 

Zeugenaussage vor der 
«International Tribune for Natural Justice» 2018 

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

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

heutigen	Tage.»	

Ronald Bernard 

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

Vielen Dank an alle für Ihre Anwesenheit. 

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

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

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

                                                        
1 Es wird im Laufe der Rede deutlicher was damit gemeint ist 
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sches Programm. Man beginnt uns aufzuziehen – indirekt, 
durch unsere Eltern, die uns lieben, sofern wir welche haben 
–, innerhalb eines Programms, welches uns letztendlich zur 
nützlichen Ressource machen soll, innerhalb des Sklaven-
systems welches wir heute haben. Wir sind der Wert, wir 
sind das Licht, und dies will man restlos aufsaugen. Wie die 
Orange: vollständig auspressen, alles aus ihr heraussaugen 
und dann wegwerfen. Früher nannte man dies das „amerika-
nische System“: Konsumieren und wegwerfen. Und das ist 
es, was auf diesem Planeten geschieht. Es wirkt durch unsere 
Eltern, sie lieben uns, sie wollen uns schützen und lassen uns 
impfen mit vielen Chemikalien, die unser Immunsystem 
schwächen. Es wirkt durch das Schulsystem, überall wirkt 
dieses Programm auf uns ein um aus uns den perfekten 
Sklaven zu machen. 

Die ersten 12 Lebensjahre 
Es gibt noch etwas anderes, und das hat insbesondere mit 
meiner Geschichte zu tun. Als ich zur Welt kam – kurz da-
rauf – begann ich zu realisieren, daß ich in eine Familie 
hineingeboren wurde, mit einem, Vater und einer Mutter die 
durch den 2. Weltkrieg schwer geschädigt waren, das waren 
also nicht voll ausgebildete Menschen, sie waren tief trau-
matisiert, und aus diesem Grunde waren meine ersten neun 
Lebensjahre auf der Erde so schwer, daß ich begann zu ver-
stehen, dass wenn es einen Himmel auf der Erde gäbe, dann 
war ich in der Hölle geboren, denn es war in keiner Weise 
Himmel, es war die Hölle. 

Meine Mutter war nicht in der Lage mich zu beschützen, und 
mein Vater stellte fest, daß es sinnlos war meine Mutter zu 
schlagen, denn sie war so missbraucht und geschädigt, daß 
es ihr nichts ausmachte. So: um sie zu schlagen, war ich 
dran, der Erstgeborene – denn er wusste, daß meine Mutter 
zum ersten Mal in ihrem Leben fähig war einen Menschen 
zu lieben, und das war ich. Der beste Weg, sie zu schlagen, 
war deshalb: mich zu schlagen... so brutal, daß ich begann 
sein Verhalten zu kopieren. 

Ich war, in der Zeit meines Lebens – es war damals keine 
gängige Bezeichnung – aber ich war  einer der ersten Terro-
risten auf der Erde, der jeden in der Schule zusammen-
schlug. Ich war wirklich Terror. Dadurch wurden Kinder-
schutzorganisationen auf mich aufmerksam. Es begannen 
Ermittlungen zu meiner Situation, und ich wurde schließlich 
per Gerichtsbeschluss an einen Ort versetzt, wo sie 
schwerstbeschädigte Kinder schützen. Es war eine katholi-
sche Einrichtung, und sie “liebten“ Kinder “sehr“, und sie 
hatten keine Vaseline, um es ein wenig geschmeidiger zu 
machen. Dies waren meinen ersten sexuellen “Erfahrungen“. 
Ich wusste nicht was Sex war. Sie taten dies zwei Jahre lang, 
sehr intensiv, nicht nur mit mir, sondern mit allen Kindern 
dort. Das erste Jahr war die Hölle, und nachdem man durch 
all diese Schmerzen und Folterungen gegangen war, die – 
nun, ich erspare Ihnen die Einzelheiten, denn wenn man 
alles erfährt entwickelt man wirklich den Impuls, Menschen 
zu töten, und ich bewegte mich in dieser Richtung. 

Um solche Grausamkeiten überleben zu können – wie diese 
ersten 11 Jahre meines Lebens und in den letzten zwei Jah-
ren, flehte ich danach, in die andere Hölle zurückkehren zu 
dürfen, die war tatsächlich besser als die zweite Hölle. – Um 
solche Grausamkeiten zu überleben, haben wir einen Me-
chanismus in unserem Wesen, indem wir das Licht sind: In 
dem Augenblicke, wo wir durch die Hölle gehen, trennen 
wir uns ab, auf die eine oder andere Weise, es ist ein Wun-
der! Ihr Körper bewegt sich immer noch herum, mit all dem 
was sie mit ihm anstellen, aber Sie sind nicht mehr da. Sie 
sind da und doch nicht da. Sie sind abgekoppelt. Das ist die 
Art, wie wir diesen ganzen Horror überleben. Selbst wenn 
sie Plastiktüten über Ihren Kopf ziehen und Sie am ersticken 
sind, nein – Sie überleben. Manchmal gehen Sie raus aus 
ihrem Körper und sehen sich selbst von außen. So beginnen 
Sie sensitiv zu werden in anderen Dimensionen. Eigentlich: 
auf Ihrem Weg nach Hause – zurück zur Quelle. 

„Der Atombunker“ 
Als ich aus diesen ersten 11 Jahren meines Lebens heraus-
kam, war ich vollständig erwachsen. Ein Erwachsener, der 
sich in sich selbst zurückzog, sich innerlich verschließend in 
einen “Atombunker“, fest entschlossen, sich niemals wieder 
verletzen zu lassen – von Menschen. Und ich war voller 
Hass, das heißt: voller Gift, bereit in diese Welt hineinzuge-
hen, um jeden Menschen, den ich unter meine Hände krie-
gen konnte, zu  vernichten. 

Ich kam also aus diesem Chaos heraus. Meine Mutter war in 
der Zwischenzeit geschieden, allein gelassen in einem klei-
nen Wohnwagen, hungrig, und ich begann mich um sie zu 
kümmern. Auf eine sehr merkwürdige Weise... denn auch sie 
hatte mich betrogen, sie konnte mich nicht retten.... 

....Sie sehen, ich trug also durch meine Vergangenheit eine 
Menge Scheiße mit mir herum und  später im Leben war ich 
auf Hilfe, auf Heilung angewiesen. Und ich bin geheilt! 
Dennoch ist es nicht einfach, dieses Zeugnis abzulegen... 

Ich war dabei, mich zu befreien von diesem Irrenhaus  
Ich wuchs also nach diesen 11 Jahren heran, und kümmerte 
mich um meine Mutter – das heißt: ich begann kriminell zu 
werden. Ich hatte kein Bedürfnis oder Grund, irgendwelche 
Vorgaben oder Regeln oder sonst was zu befolgen. Ich war 
dabei, mich zu befreien von diesem Irrenhaus und begann 
bereits in meiner Jugend schlimme Dinge zu tun. 

Ich spielte „Soldat“ mit anderen Kindern und ich beschloß 
ein Nazi zu sein – mit Absicht, und marschierte im Stech-
schritt durch die Altersheime, wohlwissend, dass diese alten 
Menschen den Krieg miterlebt hatten, und ich tat es absicht-
lich.  Ich begann wirklich die Menschen zu terrorisieren und 
zu traumatisieren – aufgrund meines Hasses. Einmal wäh-
rend dieser Zeit habe ich beinahe einen erwachsenen Men-
schen umgebracht. In der Schule dasselbe Chaos. Mein Eng-
lisch habe ich nicht in der Schule gelernt, ich flog ständig 
raus. Ich bekam meine Diplome, aber ich bezahlte dafür: 
„Ha! ihr könnt mich alle!“ ...das war meine Mentalität. 
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Ich wurde selbständiger Unternehmer, und ich vertuschte 
alles was ich tat, denn ich wollte Zerstören, und das heißt: 
ich benötigte grosse Mengen an Geld. Um Zugang zu Geld 
zu bekommen, müssen Sie Geschäfte machen. Im Vorder-
grund also baute ich Unternehmen auf, wie: Autohandel, 
Import-Export, sogar eine Modekollektion, hübsche Kleider 
für Frauen. Es war alles Täuschung, Ablenkung von meinen 
dahinterliegenden Tätigkeiten: von meiner Teilnahme an 
kriminellen Aktivitäten. Und ich muss dazu eines sagen: 
Alle Kriminellen dieser Welt, die "normalen" Kriminellen 
sozusagen, hassen nur eines und das sind Pädophile. Nur 
dieses eine. Sie können tun was auch immer sie wollen, aber 
in dem Moment, wo von Kindesmissbrauch die Rede ist, 
explodieren sie. Das ist die Welt in der ich mich damals 
befand – Kriminelle. 

Was das Thema Pädophilie betrifft: es wurde mir gesagt, daß 
es Untersuchungen zu Pädophilen gab und zu all diesen 
Menschen, die furchtbare Dinge mit Kindern anstellen, und 
dass es vermutet wird, daß diese Leute, um solche grausa-
men Dinge tun zu können, [innerlich] vollkommen tot sein 
müssen, und dass sie solche extremen Eindrucke benötigen, 
um überhaupt irgend etwas spüren zu können. Auf Grund 
von meinen eigenen Erfahrungen beginne ich wirklich zu 
glauben – es ist eigentlich ein Wissen, denn es hat auch mit 
meiner eigenen Geschichte zu tun –, dass man immer noch 
lebt, selbst wenn man die schrecklichsten Dinge auf dieser 
Erde tut – man lebt noch. Ich habe das erfahren – und ich 
werde Ihnen mehr von meinen Grausamkeiten erzählen, die 
Grausamkeiten die ich getan habe. Aber bezüglich dieser 
Menschen, die solche Grausamkeiten an Kindern ausüben: 
sie leben noch. Ihr Licht ist noch in ihnen. Sie sind noch 
Menschen. Die Liebe ist noch in ihnen, aber es ist wie es bei 
mir war: eingeschlossen, vollkommen eingesperrt in einen 
“Bunker“, einen “Atombunker“, und sie fürchten sich vor 
den Erwachsenen. Ihr Leben wurde – wie meines – eingefro-
ren, gleich zur Beginn. Aber sie sind rein. Und ich verteidige 
sie nicht! Ich bin der Meinung, daß jeder Mensch auf dieser 
Erde verantwortlich ist für seine Taten! Aber sie brauchen 
einen Ausweg, sie brauchen eine Brücke, wodurch sie her-
überkönnen. 

Die Brücke der Vergebung 
Und ich möchte alle Menschen auf diesem Planeten einla-
den, über diese Brücke der Vergebung zu gehen. Denn es 
gibt eine ganze Armee von Menschen, die bereit sind sich 
um sie zu kümmern, zu heilen. Und natürlich hat es Konse-
quenzen, hervorzukommen, aber es ist machbar. Der Punkt 
ist: sie sind eingesperrt in sich selbst, sie trauen keinem 
Erwachsenen, und sie sind noch Menschen, auf eine Weise 
sind sie noch Menschen, und auch sie brauchen Zuneigung, 
und der “sicherste“ Weg, ein wenig Zuneigung zu erhalten, 
ist: durch Tiere oder Kinder. Ich spreche hier nicht von der 
satanischen Seite der Sache, sondern von der "normalen" 
Seite. 

Das heißt: Irgendwo sitzt – da bin ich überzeugt – in jedem 
Menschen ein Kind, welches teilweise oder vollkommen 

eingesperrt ist, denn wir laufen alle durch ein Programm. 
Deshalb: wer kann von sich sagen, dass er auf dieser Erde, 
in diesem Moment, vollständig das Wesen ist, welches er 
war als er geboren wurde? Wer kann das von sich behaup-
ten? Wer kann das in diesem Augenblicke von sich sagen? 
Wer ist vollständig der Repräsentant des Lichtes auf der 
Erde? Wer ist das ursprüngliche Wesen, ohne programmiert, 
ohne verletzt, ohne manipuliert worden zu sein? 

Die Grausamkeiten, die heute auf uns zukommen, sind unse-
re Grausamkeiten, denn die Welt die wir heute haben, haben 
wir nicht aufgrund der Täter, sondern aufgrund von Milliar-
den von Menschen, die nichts tun. Und es geht hier nicht um 
Schuldzuweisung. Nein, nein, nein, es geht um Mangel an 
Bewußtsein. 

Nun, wo das gesagt ist, zurück zum Bericht: Ich entwickelte 
mich auf eine kriminelle Weise, versteckt hinter glänzendem 
Im- und Export usw. Ich hatte also bereits in jungen Jahren – 
wir sprechen hier von einem Alter von etwa 20 – all diese 
glänzenden Dinge wie Autos, die man sich nur leisten kann, 
wenn man reich ist. Ich spielte die “Hollywood-Show“ vom 
erfolgreichen Geschäftsmann, als ich 20 war. Die meisten 
Leute sagten sich: "der hat halt reiche Eltern“, denn wer 
sonst kann  sich so  etwas leisten? 

Du musst dein Gewissen in einen Tiefkühler tun 
bei Minus 100 Grad  
Abgesehen von diesen ganzen Geschäften begann ich mich 
an Währungshandel zu beteiligen, mit Schwarzgeld. Ich 
begann also kleinere Geldgeschäfte zu machen. Eines Tages 
sagte einer der Kollegen aus Brüssel, der einer meiner Part-
ner im Währungshandel war: "Hey, Du bist den ganzen Tag 
unterwegs mit all Deinen geschäftlichen Aktivitäten. Warum 
gehst Du nicht ganz zum Währungshandel über? Wir haben 
noch freie Lizenzen, wir können einen „Deal“ machen, Wir 
tun dies durch „Offshores“, d.h. nichts in deinem Namen, 
das könnte eine nette Karriere für Dich sein“. ... Es gab eine 
Bedingung, eine Warnung im Vorfeld: „Du musst dein Ge-
wissen in einen Tiefkühler tun, bei Minus 100 Grad." Und 
ich sagte: "Hey, kein Problem! Ich bin schon so gut wie tot!" 

Und so wurde ich Schritt für Schritt zum Diener des “Gro-
ßen Geldes“, Schritt für Schritt. Es dauerte noch einige Jah-
re, bis ich in die höheren Regionen kam. Ich erhielt immer 
mehr Aufträge – wie etwa vom russischen Geheimdienst. Sie 
drucken bessere Dollarnoten, als diejenigen, welche von der 
amerikanischen Notenbank in Umlauf gebracht werden, eine 
bessere Qualität, und sie waren gedruckt, hergestellt in der 
UDSSR. Wir bekamen also unsere Aufträge, wir bekamen 
unsere Provisionen, und wir bekamen die Aufgabe, das Geld 
auf den Markt, in Umlauf zu bringen: durch größere Dro-
genhändler, Waffenhändler, alle Arten von kriminellen Or-
ganisationen, denn diese illegalen Kanäle waren ein einfa-
cher Weg, diese hohen Geldbeträge in den Markt einfließen 
zu lassen. Dies war, wie sich später herausstellte, nur ein 
Teil eines grösseren Spiels seitens Russlands, der damaligen 
UDSSR, um einen Wirtschaftskrieg gegen Amerika anzuzet-
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teln. Und andersherum taten sie das Gleiche, das wusste ich 
aber damals noch nicht. Ich bastelte also als Jugendlicher – 
mit etwa 24, 25 Jahren – bereits mit Wirtschaftskriegen 
weltweit herum. 

Sie erhalten die Einladung,  diesen Kreisen beizutreten  
Nach all diesen Einsätzen beginnen sie auf einen aufmerk-
sam zu werden, nach dem Motto: hey, da gibt es einen auf-
geweckten Typen, der findet immer den Weg, schleicht sich 
überall durch, spielt mit den Regeln. Und dann werden Sie 
nach und nach zu immer größeren Aufgaben eingeladen. 
Dann fangen Sie an für Banken zu arbeiten – als Selbständi-
ger –, Sie machen die dreckige Arbeit für Zentralbanken, 
multinationale Konzerne, für Regierungen, für was man 
heute Terrororganisationen nennt und alle Geheimdienste 
weltweit. Geheimdienste? Ja! Und dann an der Spitze, wie 
das Sahnehäubchen auf der Torte: Kirchen. So bekommen 
Sie die ganze Palette vor Augen, wo das Geld fließt, das 
“Große Geld“. Und Sie erhalten die Einladung,  diesen Krei-
sen beizutreten um all das Geld zu bewegen, das sie weltweit 
bewegt haben wollen – um Kriege zu beginnen, um all das 
Leid zu erzeugen, welches auf dem Planeten vorhanden ist. 
Denn es gibt beinahe kein Leid auf diesem Planeten auf 
natürliche Art und Weise. Das meiste davon ist erzeugt, und 
damit halten diese Kreise das dualistische System am Lau-
fen, denn sie machen nur Geld, solange das System dualis-
tisch ist. Und wenn sie all diese schlafenden Schafe vor sich 
haben, die als nützliche Ressourcen dienen, prima! Dann 
können sie tun, was auch immer sie wollen. Das ist die Men-
talität der so genannten Elite, sie sind aber keine Elite, sie 
sind nicht Elite! 

Die Leute, für die ich am Ende tätig war – wir reden hier von 
ca. acht- bis achteinhalbtausend Personen auf dieser Welt, 
die das Steuer übernommen haben – sie sind, wie ich war: 
voller Angst, nahezu tot, täglich ihre Löcher auffüllend, 
niemals genug, dienend dem Monster der Gier, dem Monster 
des “Mehr!“. Und hier kommt Luzifer rein, denn wir reden 
hier von interdimensionalen Tatsachen. 

Diese Acht- oder Achteinhalbtausend wurden meine Freun-
de, denn es war wirklich wie Nach-Hause-Kommen. Zum 
ersten Mal in meinem Leben kam ich mit Menschen zu-
sammen, die mich verstanden, und ich verstand sie. Denn die 
meisten von ihnen haben die selbe Hölle durchgemacht wie 
ich. Auf andere Weise, durch andere Familienzusammen-
hänge, aber auch sie hatten viel Qual in ihrem Leben. Elekt-
rische Käfige beispielsweise gehören zu normalen Erzie-
hungsmethoden in dieser Art von Gesellschaftskreisen. 

Es geht hier nicht um Menschen! Hier geht es um eine sehr 
böse, dunkle Macht die Gefallen daran hat, die wirklich 
Gefallen daran hat, alles Leben auf diesen Planeten zu ver-
nichten. Und sie ist immer noch dabei. Und  mir gefiel es 
ebenso. Es gefiel mir wirklich – und ich sage das nicht mit 
Bedauern, denn ich bewege mich jetzt zurück in der Zeit, 
sonst wäre es ein “Fake“ – es gefiel mir wirklich, alle Men-
schen und alles Leben auf der Erde zu zerstören. Die Natur 

war Nichts, sie war da um zerstört zu werden. Wir hassten 
alles, was Leben repräsentiert. Was den Schöpfer von Him-
mel und Erde repräsentiert. 

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. 

Schließlich – denn ich könnte Ihnen detailliert erzählen was 
ich in dieser Welt alles tat, wie ich beispielsweise indirekt 
Menschen tötete. Wie wenn Sie in einem Tarnkappenbomber 
sitzen und Bomben abwerfen: ich tat dies auf finanzielle Art. 
Wie etwa die vorübergehende Zerstörung der italienischen 
Wirtschaft. Und dann, später, wenn man mit den Leuten 
zusammentraf die involviert waren, lachte man sich kaputt, 
weil Menschen, deren Firmen ruiniert wurden, sich das Le-
ben nahmen und Frauen und Kinder zurückließen... wir 
lachten nur! 
Das ist die Welt aus der ich herauskam. 

Der Wendepunkt 
Mein Wendepunkt war, dass ich so gut war in allem was ich 
tat, mit meinem Team zusammen, daß ich, in deren Augen, 
für die letzte Stufe bereit war: eingeladen zu werden zu Op-
ferungen.... ....von Kindern.... Das traf mich wie der 
Schlag!.... Das ging direkt durch meinen Bunker!.... Ich 
konnte damit nicht umgehen!.... Es traf mich wie Höllenfeu-
er!.... Ich ging nicht hin. Ich hörte auf zu funktionieren, und 
meine ganze Karriere fiel in sich zusammen... 

Dann – ich berühre diese Sache jetzt nur an der Oberfläche, 
denn Sie können in meinen Interviews2 mehr darüber erfah-
ren – sie bekamen das mit, nahmen mich für einige Zeit raus 
aus dem “System“ und setzten mich unter Folter. Sie wollten 
alles zurück haben, was ich erreicht hatte, denn wie sie sag-
ten: „ich schulde es ihnen, denn ich habe alles sie erreicht“. 
Und sie hörten nicht auf, mich an den Vertrag zu erinnern, 
welchen ich anfangs unterschrieben hatte. Ich hatte nicht mit 
Blut unterzeichnet, das wäre die nächste Stufe gewesen. 
Hätte ich mit Blut unterzeichnet, wäre ich bereits tot. Aber 
dies war eine Art von „Gentleman-Agreement“, eine Ver-
einbarung, die ich immer noch einhalte und immer einhalten 
werde: dass man keine Namen von Personen, Unternehmen 
usw. nennt. Und ich bin ein Mann des Wortes: wenn ich 
mein Wort gebe, gebe ich es für  immer, ob es auf der dunk-
len oder auf der hellen Seite ist, macht in dieser Hinsicht für 
mich keinen Unterschied. 

Ich kam also am Ende heraus, und Sie können mehr darüber 
erfahren in meinen Interviews. Mein Körper brach zusam-
men: Herzinfarkt, Krankenhaus. Dann hatte ich erneut eine 
außerkörperliche Erfahrung, in der ich meinen Leib von 
außen sah und alles beobachten konnte, was sie mit ihm 
anstellten. Als ich wieder in meinen Körper zurück kam, sah 
ich als erstes meine weinende Mutter: "Er ist wieder am 
Leben!" 

                                                        
2 https://kernpunkte.com/videos/ 
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Eine Verwandlung vom Tod zum Leben  
Zuerst hielt ich mich ein Jahr lang in verschiedenen privaten 
Kliniken auf, um mich von den mannigfaltigen Schäden zu 
erholen, sogar mein Rücken musste wieder aufgerichtet 
werden. Dann tauchte ich für weitere acht Jahre komplett 
unter, versteckte mich in verschiedenen Ländern unter fal-
schen Identitäten. Obwohl ich ihnen alles gegeben hatte, was 
sie verlangten, hatte ich immer noch Angst, denn sie hatten 
damit gedroht, meine ganze Blutsverwandtschaft umzubrin-
gen. Aus diesem Grund tauchte auch meine damalige Frau 
und meine Kinder unter, aber getrennt von mir. Es waren am 
Ende insgesamt 9 Jahre vollkommen „under cover“. Auf-
grund dieser Jahre weiß ich wie es ist, seine Kinder zu ver-
missen. Es ist schrecklich wenn ein Kind gestorben ist, aber 
nicht zu wissen, wo sein Kind ist, ist noch etwas quälender. 
Schließlich – nach elf Jahren – traf ich meinen ältesten Sohn 
wieder. Ich begann mich zu erholen und eine Beziehung zum 
Leben aufzubauen. Ich begann mich zu bilden, in theologi-
scher Hinsicht. Ich studierte den Koran, die Thora und die 
sogenannte Bibel, denn dies ist mehr oder weniger ein echtes 
Dokument, da sind nachträglich einige satanische Stellen mit 
eingebaut. 

Ich begann dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu 
begegnen und das hat mir das Leben gerettet, denn er ist der 
Erste der mich wirklich liebt. Und das gab mir den Impuls 
das Leben fortzusetzen, denn meine erste Handlung aus 
Liebe war das wirkliche Bedürfnis mir selbst das Leben zu 
nehmen. Das war sozusagen meine erste Liebestat, der erste 
Hinweis darauf, dass ich mich in einer Verwandlung vom 
Tod zum Leben befand. Ich wollte mich umbringen: zu 
Gunsten der Menschen und des Lebens. Das war also meine 
erste Liebestat. Und das ermöglichte mir nach und nach, der 
zu werden, der ich heute bin und meine Fähigkeiten für das 
soziale Leben der Menschen positiv einzusetzen. 

Schaut nicht mehr nach Außen 

Und was ich Ihnen am Schluss noch mitgeben möchte, ist: 
wenn wir Befreiung wollen, dann: schaut nicht mehr nach 
Außen, schaut nicht mehr nach Außen! Die Veränderung 
wird von Innen kommen. Wir, die Menschen dieser Erde, 
müssen uns anders entscheiden und sagen: „wir wollen dies 
nicht mehr, es reicht!“ Wir können uns aus eigenen Impulsen 
heraus entscheiden uns aufzurichten, uns zu vereinen: Ge-
meinsamkeit in Vielfältigkeit, und beginnen, weltweit mitei-
nander zu kooperieren. 

Die Werkzeuge die wir brauchen sind da, nur müssen diese 
grundlegend verwandelt werden. Eines der Hauptwerkzeuge 
die wir zu verwandeln haben, ist das finanziell-monetäre 
Bankensystem aus welchem ich herausgekommen bin. Die 
Werkzeuge die verwandelt werden müssen sind vorhanden, 
wie Gesundheitsvorsorge, Energie, alles ist bereits verfügbar 
auf dieser Erde, das Einzige was wir tun müssen, ist uns mit 
einander zu verbinden, weltweit zusammenzukommen und 
zu sagen „So nicht!“ Wenn wir aufstehen und uns von innen 
her verwandeln, dann werden wir uns selbst und unseren 
Planeten befreien. 

Und ich kann Ihnen versichern, wirklich versichern – denn 
ich habe immer noch viele Kontakte weltweit – die meisten 
von denen, die sich noch in dem “Gefängnissystem“ befin-
den, mit den dunklen Kräften um sich, sie schreien, denn 
deren Kind in ihrem “Atombunker“ möchte raus in eine 
sichere Welt und wir können diese sichere Welt für diese 
schwer geschädigten “Kinder“ schaffen. 

Herzlichen Dank. 

 
Zum 9. Oktober 2018 

Heute	vor	100	Jahren	

Zum nachfolgenden Vortrag3 - Kern-Elemente 

Vorbemerkung der Redaktion  

Um das reale Einwirken der geistigen Welt in den Menschen 
und in das Zeitgeschehen ganz konkret zu verdeutlichen, 
geht Rudolf Steiner von folgender Beobachtung aus: 
«Mit Bezug auf den einzelnen Menschen weiß jeder, daß 
man seine Entwickelung berücksichtigen muß, nicht bloß die 
äußeren Tatsachen, die um ihn herum sind», wenn man ihn 
wirklich verstehen will. Diese Perspektive lässt sich erwei-
tern: «Aber so wie der einzelne Mensch einer ganz bestimm-
ten Entwickelung unterliegt, wie er gewissermaßen eine 
andere Art von Kräften hat als Kind, in der Mitte des Le-
bens, als Greis, so hat die Menschheit im Lauf ihrer Entwi-
ckelung auch immer andere und andere Kräfte, und man 
steht gewissermaßen nur schlafend in der Weltentwickelung 
drinnen, wenn man nicht beachtet, daß die Menschheit in 
ihrem Wesen etwas anderes ist im 20. Jahrhundert, als sie 
im 15. Jahrhundert war [...] oder vorher.» 

So, wie die Entwicklung des Menschen keine Nebensache 
ist, wenn man ihn wirklich verstehen will, so gilt das selbst-
verständlich auch für mehrere Menschen in deren Zusam-
mensein und Zusammenwirken: für Freundschaften, für 
Familien und Völker, für die Menschheit als Ganzes. Man 
kann daher verstehen, wenn Rudolf Steiner in dieser Sache 
betont: 
«Es gehört zu den größten Mängeln und Verirrungen und 
Verwirrungen gerade unserer Zeit, daß man das, was ich 
eben gesagt habe, nicht beachten will, daß man der Meinung 
ist, man könne von dem Menschen oder von der Menschheit 
im allgemeinen ganz abstrakt sprechen und müsse nicht 
wissen, daß diese Menschheit einer Entwickelung unterwor-
fen ist.» 

Die erwähnten Kräfte in der Entwicklung der Menschheit 
werden hier zunächst mit dem Menschen verglichen, wo 
jeder wissen kann: der einzelne Mensch hat ein Ich und 
dieses ist es, welches sich entwickelt. Die geistige Natur des 

                                                        
3 Erschienen in: Rudolf Steiner, Der Tod als Lebenswandlung, Dornach4 1996, GA 182 
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menschlichen Ich empfinden die allermeisten Menschen 
sobald sie ein wenig Selbstbesinnung üben. Diese kann aber 
auch durch eine auf dasselbe gerichtete Wissenschaft des 
Geistes erfasst und erforscht werden. Rudolf Steiner zeigte 
dazu Möglichkeiten und Wege individueller Erkenntnis auf.4 
Wie bei jeder anderen Wissenschaft, so gilt auch hier: Nicht 
jeder kann ein bestimmtes Gebiet wissenschaftlich erfor-
schen. Wer auf einem Gebiet wissenschaftlich Forschen will, 
muss das entsprechende Studium, muss sich die entspre-
chenden Vorkenntnisse und Fähigkeiten sowohl fachlicher 
wie auch wissenschaftlicher Art erwerben. Dies kann jeder 
tun. Wer dann zum Forscher geworden ist, der kann seine 
Ergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wie es 
beispielsweise für die Allgemeinheit hilfreich sein kann, zu 
wissen, dass bestimmte Bäume besonders viele Schadstoffe 
umwandeln können und diese Bäume deshalb insbesondere 
in Großstädten von Vorteil sind, so kann es auch für den 
einzelnen Menschen von Vorteil sein, bestimmte Dinge über 
seine geistige Natur zu erfahren. Wie nur derjenige, der sich 
die entsprechende Vorkenntnisse im Bereich der Botanik 
selbst angeeignet hat, sich ein Urteil darüber bilden kann, ob 
die Forschungsergebnisse des Botanikers richtig oder falsch 
sind, so kann auch nur derjenige, der sich die entsprechen-
den Vorkenntnisse der Geisteswissenschaft angeeignet hat, 
ein Urteil über die Mitteilungen des Geistesforschers entwi-
ckeln. Wer urteilsfähig werden will, kann Botanik studieren 
oder die Inhalte der Geisteswissenschaft. Wer ohne urteils-
fähig zu sein dennoch urteilen will, mit dem ist weder der 
Natur- noch der Geisteswissenschaftler genötigt sich ausei-
nandersetzen.  

Wie es in der Sinneswelt neben den Menschen auch andere 
Lebewesen wie Pflanzen und Tiere gibt, so wies Rudolf 
Steiner auf Grundlage seiner geistigen Forschung auf die 
Existenz weiterer Wesenheiten – in der übersinnlichen Welt 
– hin. Der “Schutzengel“ ist eine noch gängige Metapher, 
die durch die real geistige Forschung als wesenhafte Realität 
bestätigt und vertieft wird. Wie es in der Natur so etwas wie 
eine Entwicklungsleiter gibt, wo verschiedene Daseinsfor-
men auf verschiedenen Entwicklungsstufen stehen (Mineral, 
Pflanze, Tier, Mensch), so auch in der geistigen Welt. Die 
dabei in Betracht kommenden verschiedenen Wesensstufen 
nennt Rudolf Steiner zusammengefasst “Hierarchien“, die 
dem Menschen am nächsten stehende Stufe ist diejenige der 
“Engel“ oder “Angeloi“.  

Am 9. Oktober 1918 in Zürich beschrieb Rudolf Steiner das 
Wirken der Engel innerhalb der menschlichen seelischen 
Konstitution und deren Auswirkungen bis zum Jahr 2000 hin 
und darüber hinaus, sodass wir auf seine Prognosen zurück-
blicken und diese mit der entsprechenden gegenwärtigen 
Realität vergleichen können. Bezüglich dieser Arbeit der 
Engel innerhalb unserer seelischen Konstitution beschreibt 
er: 
es «zeigt sich, daß diese Wesenheiten aus der Hierarchie der 
Angeloi – und in gewisser Weise jeder einzelne der Angeloi, 

                                                        
4 Z.B. Rudolf Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, GA 10 

der für jeden Menschen gewissermaßen seine Aufgabe hat, 
aber auch namentlich durch ihr Zusammenwirken – Bilder 
[in der seelischen Konstitution des Menschen] formen.» 

Um was es bei diesen Bildern genau geht, welche Bedeutung 
sie für die menschliche Entwicklung haben und auf welche 
Ziele sie ausgerichtet sind, wird nun in diesem Vortrag de-
tailliert erläutert. Im Gesamtzusammenhang wird deutlich 
gemacht, inwiefern diese Arbeit der Engel innerhalb der 
seelischen Konstitution des Menschen zu seiner Freiheit 
steht, diese zu fördern vermag, inwiefern es aber auch auf 
das Verhalten des Menschen, auf seinen freien Willen an-
kommt, was aus diesen Engel-Bildern weiter wird. 

Es schien uns beachtenswert, im Zusammenhang mit dem 
Zeugenbericht Ronald Bernards folgende Kernpassagen des 
Vortrags abzudrucken – zumal Rudolf Steiner diesen Vor-
trag heute vor genau 100 Jahren hielt – denn die Aussagen 
Rudolf Steiners und derjenigen Ronald Bernards scheinen 
sich in mancher Hinsicht gegenseitig zu bestätigen. Wir 
lassen in dieser Ausgabe beides nebeneinander stehen, zur 
freien Beurteilung des Lesers. 

Roland Tüscher, Kirsten Juel 

	

Die	Arbeit	der	Engel	in	
der	seelischen	Konstitution	des	Menschen	
Auswirkungen	
im	aktuellen	Zeitgeschehen	

Vortrag vom 9. Oktober 1918 gehalten in Zürich5 
Drei Ideale der Freiheit und 
drei mögliche Formen menschheitlicher Degeneration 

Rudolf Steiner 
 

Die Vorbereitung – die drei Bilder der Engel 
Wenn man – so sonderbar es klingt, man muß das so ausdrü-
cken – die Engel bei dieser ihrer Arbeit betrachtet, so haben 
diese Engel bei dieser ihrer Arbeit eine ganz bestimmte 
Absicht für die künftige soziale Gestaltung des Menschenle-
bens auf Erden; und sie wollen solche Bilder in [der mensch-
lichen seelischen Konstitution] erzeugen, welche ganz be-
stimmte soziale Zustände im menschlichen Zusammenleben 
der Zukunft herbeiführen. Die Menschen können sich sträu-
ben, anzuerkennen, daß Engel in ihnen Zukunftsideale aus-
lösen wollen, aber es ist doch so. Und zwar wirkt ein ganz 
bestimmter Grundsatz bei dieser Bilderformung der Angeloi.  

I. Es wirkt der Grundsatz, daß in der Zukunft kein Mensch 
Ruhe haben soll im Genusse von Glück, wenn andere neben 
ihm unglücklich sind. Es herrscht ein gewisser Impuls abso-
lutester Brüderlichkeit, absolutester Vereinheitlichung des 
Menschengeschlechtes, richtig verstandener Brüderlichkeit 

                                                        
5 Titel und Untertitel eingefügt von der Redaktion Ursprünglich erschienen unter dem 

Titel ‹Was tut der Engel in unserem Astralleib?›   
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mit Bezug auf die sozialen Zustände im physischen Leben. 
Das ist das eine, der eine Gesichtspunkt, nach dem wir se-
hen, daß die Angeloi die Bilder [in der menschlichen seeli-
schen Konstitution] formen.  

II. Aber es gibt noch einen zweiten Impuls, unter dessen 
Gesichtspunkt diese Angeloi formen; das ist: sie verfolgen 
nicht nur gewisse Absichten mit Bezug auf das äußere sozia-
le Leben, sondern sie verfolgen auch gewisse Absichten mit 
Bezug auf die menschliche Seele, auf das seelische Leben 
der Menschen. Mit Bezug auf das seelische Leben der Men-
schen, da verfolgen sie durch ihre Bilder, die sie [der seeli-
schen Konstitution] einprägen, das Ziel, daß in der Zukunft 
jeder Mensch in jedem Menschen ein verborgenes Göttliches 
sehen soll.  

Also wohlgemerkt: Anders soll es werden nach der Absicht, 
die in der Arbeit der Angeloi liegt. Es soll werden so, daß 
wir nicht den Menschen gewissermaßen wie ein höherentwi-
ckeltes Tier nur seinen physischen Qualitäten nach betrach-
ten, weder in der Theorie noch in der Praxis, sondern daß 
wir jedem Menschen entgegentreten mit dem voll ausgebil-
deten Gefühl: In dem Menschen erscheint etwas, was aus 
den göttlichen Weltengründen heraus sich offenbart, durch 
Fleisch und Blut sich offenbart. Den Menschen zu erfassen 
als Bild, das sich aus der geistigen Welt heraus offenbart, so 
ernst als möglich, so stark als möglich, so verständnisvoll als 
möglich, das wird in die Bilder durch die Angeloi gelegt.  

Das wird einmal, wenn es verwirklicht wird, eine ganz be-
stimmte Folge haben. Alle freie Religiosität, die sich in der 
Zukunft innerhalb der Menschheit entwickeln wird, wird 
darauf beruhen, daß in jedem Menschen das Ebenbild der 
Gottheit wirklich in unmittelbarer Lebenspraxis, nicht bloß 
in der Theorie, anerkannt werde. Dann wird es keinen Reli-
gionszwang geben können, dann wird es keinen Religions-
zwang zu geben brauchen, denn dann wird die Begegnung 
jedes Menschen mit jedem Menschen von vornherein eine 
religiöse Handlung, ein Sakrament sein, und niemand wird 
durch eine besondere Kirche, die äußere Einrichtungen auf 
dem physischen Plan hat, nötig haben, das religiöse Leben 
aufrechtzuerhalten. Die Kirche kann, wenn sie sich selber 
richtig versteht, nur die eine Absicht haben, sich unnötig zu 
machen auf dem physischen Plane, indem das ganze Leben 
zum Ausdruck des Übersinnlichen gemacht wird.  

Das liegt wenigstens den Impulsen der Arbeit der Engel 
zugrunde: vollständige Freiheit des religiösen Lebens über 
die Menschen hin auszugießen.  

III. Und ein drittes liegt zugrunde: den Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, durch das Denken zum Geist zu gelangen, 
durch das Denken über den Abgrund6 hinweg zum Erleben 
im Geistigen zu kommen.  
Geisteswissenschaft für den Geist, Religionsfreiheit für die 
Seele, Brüderlichkeit für die Leiber, das tönt wie eine 

                                                        
6 Anmerkung: „Abgrund“ ist in der Geisteswissenschaft eine Kennzeichnung für den 

Übergang zwischen physischer und geistiger Welt, dessen Überbrückung in gesunder 
Weise an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Solche finden sich dargestellt in: 
Rudolf Steiner, ‹Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten› (GA 10) 

Weltenmusik durch die Arbeit der Engel in [der menschli-
chen Seele]. Man braucht, möchte ich sagen, nur sein Be-
wußtsein bis zu einer gewissen anderen Schichte hinaufzu-
heben, dann fühlt man sich hineinversetzt in diese wunder-
bare Arbeitsstätte der Angeloi in [der menschlichen Seele].  

Nun ist es so, daß wir im Zeitalter der Bewußtseinsseele7 
leben, und in diesem Zeitalter der Bewußtseinsseele tun die 
Angeloi [innerhalb der menschlichen seelischen Konstituti-
on] das, was ich eben erzählt habe. Die Menschen sollen 
nach und nach bewußt zum Erfassen dessen kommen, was 
ich eben erzählt habe. Das gehört in die menschliche Ent-
wicklung hinein.  

Wie kommt man denn überhaupt dazu, so etwas zu sagen, 
wie das, was ich jetzt eben ausgesprochen habe? Wo findet 
man gewissermaßen diese Arbeit? Nun, heute findet man sie 
noch in dem schlafenden Menschen. Man findet sie in den 
Schlafzuständen der Menschen vom Einschlafen bis zum 
Aufwachen.  

Man findet sie auch in den wachenden Schlafzuständen. Ich 
habe oft davon gesprochen, wie die Menschen, trotzdem sie 
wach sind, in den wichtigsten Angelegenheiten eigentlich ihr 
Leben verschlafen. Und ich kann Ihnen die allerdings nicht 
sehr erfreuliche Versicherung geben, daß man wirklich, 
wenn man bewußt durchs Leben geht, heute viele, viele 
schlafende Menschen findet. Sie lassen geschehen, was in 
der Welt geschieht, ohne sich dafür zu interessieren, ohne 
sich darum zu bekümmern, ohne sich damit zu verbinden. 
Dasjenige, was vorbeigeht an großen Weltereignissen, das 
geht an den Menschen oftmals so vorbei, wie dasjenige, was 
sich in der Stadt abspielt, vor einem Schlafenden vorbeigeht, 
trotzdem die Leute scheinbar wach sind.  

Dann aber, wenn die Menschen gerade wachend so etwas 
Besonderes verschlafen, dann zeigt sich, wie in [ihrer seeli-
schen Konstitution] ganz unabhängig von dem, was sie wis-
sen wollen oder nicht wissen wollen diese wichtige Arbeit 
der Angeloi sich abspielt, von der ich gesprochen habe. […] 
Aber darauf kommt es an, daß so etwas sich gerade herein-
drängt in das menschliche Bewußtsein. Die Bewußtseinssee-
le muß erhoben werden zu der Anerkennung desjenigen, was 
nur auf diese Weise gefunden werden kann.» 

«Indem wir diese Voraussetzungen gemacht haben, werden 
Sie begreifen, wenn ich Sie nun aufmerksam mache darauf, 
daß eben dieses Zeitalter der Bewußtseinsseele zudrängt 
einem ganz bestimmten Ereignisse» […] «Das Ereignis kann 
um ein Jahrhundert früher oder später kommen, aber eigent-
lich müßte es in das Gebiet der Menschheitsentwickelung 
hereinkommen. Und dieses Ereignis kann man eben so cha-
rakterisieren, daß man sagt: Die Menschen müssen rein 
durch ihre Bewußtseinsseele, durch ihr bewußtes Denken 
dazu kommen, daß sie schauen, wie es die Engel machen, 
um die Zukunft der Menschheit vorzubereiten.  

                                                        
7 Vgl. Rudolf Steiner, Theosophie, GA 9, S. 25: «Die Wahrheit ist wahr, auch wenn sich 

alle persönlichen Gefühle gegen sie auflehnen. Derjenige Teil der Seele, in dem diese 
Wahrheit lebt, soll Bewusstseinsseele genannt werden.» 
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Dasjenige, was Geisteswissenschaft auf diesem Gebiete 
lehrt, muß praktische Lebensweisheit der Menschheit wer-
den, solche praktische Lebensweisheit, daß die Menschen 
die feste Überzeugung haben können: es ist ihr eigenes 
Weisheitsgut, indem sie anerkennen, daß die Engel dies 
wollen, was ich charakterisiert habe.  

Nun ist aber das Menschengeschlecht in bezug auf die An-
näherung zu seiner Freiheit so weit fortgeschritten, daß es 
von dem Menschengeschlecht schon selber abhängt, ob es 
das betreffende Ereignis verschlafen oder mit voller Be-
wußtheit ihm entgegengehen will.  

Was würde es heißen: ihm mit voller Bewußtheit entgegen-
gehen? Mit voller Bewußtheit ihm entgegengehen, heißt das 
Folgende: Man kann heute Geisteswissenschaft studieren, 
sie ist da, man braucht wahrhaftig nicht einmal etwas ande-
res zu tun als Geisteswissenschaft zu studieren. Wenn man 
außerdem noch allerlei Meditationen macht, wenn man be-
rücksichtigt dasjenige, was an praktischen Anleitungen 
durch so etwas gegeben ist wie in «Wie erlangt man Er-
kenntnisse der höheren Welten?», so unterstützt man die 
Sache weiter. Aber das Nötige geschieht schon, wenn man 
nur Geisteswissenschaft studiert und richtig bewußt versteht. 
Man kann, ohne hellseherische Fähigkeiten sich anzueignen, 
Geisteswissenschaft heute studieren; jeder Mensch kann es, 
der sich nicht selber Vorurteile in den Weg legt. Und wenn 
die Menschen immer mehr und mehr Geisteswissenschaft 
studieren, wenn sie sich die Begriffe und Ideen aneignen, die 
in der Geisteswissenschaft gegeben sind, dann werden sie in 
ihrem Bewußtsein soweit erwachen, daß gewisse Ereignisse 
eben nicht verschlafen werden, sondern bewußt vorüberge-
hen. 

Die drei Wirkungen der Engelarbeit 
 Und diese Ereignisse, wir können sie noch genauer charak-
terisieren. Denn im Grunde ist, daß wir wissen, was der 
Engel tut, nur die Vorbereitung. Die Hauptsache ist, daß 
eben in einem bestimmten Zeitpunkte ein Dreifaches eintre-
ten wird. Wie gesagt, je nachdem sich die Menschen verhal-
ten, wird der Zeitpunkt früher oder später oder im aller-
schlimmsten Falle gar nicht eintreten. Aber dasjenige, was 
eintreten soll, ist eben das, daß der Menschheit durch ihre 
Engelwelt ein Dreifaches gezeigt wird.  

I. Erstens wird gezeigt, wie man wirklich die tiefere Seite 
der Menschennatur mit seinem unmittelbarsten menschli-
chen Interesse erfassen kann. Ja, es wird ein Zeitpunkt 
kommen, den die Menschen nicht verschlafen sollen, wo die 
Menschen einen anregenden Impuls aus der geistigen Welt 
heraus durch ihren Engel empfangen werden, der dahin 
gehen wird, daß wir ein viel tieferes Interesse an jedem 
Menschen haben werden, als wir geneigt sind, heute zu ha-
ben. Diese Erhöhung des Interesses an unserem Mitmen-
schen soll sich nicht bloß etwa so subjektiv entwickeln, wie 
dies die Menschen so bequem in sich entwickeln, sondern 
mit einem Ruck, indem tatsächlich dem Menschen einge-
flößt wird von spiritueller Seite ein gewisses Geheimnis, was 

der andere Mensch ist. Ich meine damit etwas ganz, ganz 
Konkretes, nicht irgendwelche theoretische Erwägung, son-
dern: Die Menschen erfahren etwas, was sie an jedem Men-
schen interessieren kann. Das ist das eine, und das wird das 
soziale Leben ganz besonders erringen.  

II. Und das zweite wird sein, daß von der geistigen Welt aus 
der Engel unwiderleglich dem Menschen zeigen wird, daß 
der Christus-Impuls außer allem übrigen auch völlige Reli-
gionsfreiheit für die Menschen bedingt, daß nur das das 
rechte Christentum ist, welches absolute Religionsfreiheit 
möglich macht.  

III. Und das dritte ist eben die unwiderlegliche Einsicht in 
die geistige Natur der Welt.  
Dieses Ereignis, wie gesagt, es soll so eintreten, daß die 
Bewußtseinsseele des Menschen ein gewisses Verhältnis 
dazu erhält. Das steht einmal der Menschheit in ihrer Entwi-
ckelung bevor. Denn darauf arbeitet der Engel durch seine 
Bilder [in der menschlichen Seele] hin.  

Nun mache ich Sie aber darauf aufmerksam, daß dieses 
Ereignis, das da bevorsteht, schon in den menschlichen Wil-
len gestellt ist. Die Menschen können ja manches unterlas-
sen. Und viele unterlassen heute noch vieles, was hinführen 
soll zum wachenden Erleben des angedeuteten Zeitpunktes. 

Der Engelarbeit widerstrebende Wesen und Kräfte 
Nun gibt es aber […] andere Wesen in der Weltentwicke-
lung, die ein Interesse daran haben, den Menschen aus seiner 
Bahn hinauszubringen: das sind die ahrimanischen und die 
luziferischen Wesenheiten.8 Das, was ich eben gesagt habe, 
liegt in der göttlichen Entwickelung des Menschen. Es müß-
te eigentlich der Mensch, wenn er sich so recht seiner eige-
nen Natur überließe, zu der Anschauung desjenigen kom-
men, was der Engel in seiner [seelischen Konstitution] ent-
faltet.  

Luziferische Einseitigkeit 

Aber die luziferische Entwickelung, sie geht dahin, den 
Menschen abzudrängen von der Einsicht in die Arbeit der 
Angelos-Hierarchie. Und diese luziferischen Wesen, sie 
machen es in folgender Weise, um den Menschen abzudrän-
gen: sie machen es so, daß sie den freien Willen des Men-
schen hemmen. Sie versuchen, dem Menschen Dunkelheit 
zu geben über die Praxis seines freien Willens, indem sie ihn 
zwar zu einem guten Wesen machen – Luzifer will von die-
sem Gesichtspunkte aus, den ich jetzt berühre, beim Men-
schen eigentlich das Gute, das Geistige –, aber er will ihn 
automatisch machen, ohne freien Willen; es soll der Mensch 

                                                        
8 Anmerkung: Rudolf Steiner unterscheidet eine reale Polarität, den Gegensatz eines 

zweifachen Bösen. An dieser Stelle werden die beiden gegensätzlichen Wesensarten 
in deren Charakteren so verdeutlicht: Luzifer – will das Geistige, das Gute im Men-
schen, jedoch nur auf automatische Weise; Ahriman – will die rein materialistische, 
geistverneinende Anschauung. Damit haben wir die Geistbejahung als Materievernei-
nung auf der einen und die reine Materiebejahung als Geistverneinung auf der ande-
ren Seite als Polarität: beide Pole schliessen das spezifisch Menschliche aus. Gewöhn-
lich werden die beiden polaren Richtungen des Bösen nicht unterschieden, sondern 
zusammengeworfen unter den Namen „Luzifer“ wie es beispielsweisse in Goethes 
Faust der Fall ist und wie es scheint, auch in dem Zeugenbericht von Ronald Bernard, 
bzw. in den Kreisen in denen er verkehrte.  
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ins Hellsehen nach guten Prinzipien hineinversetzt werden, 
aber gewissermaßen automatisch; die luziferischen Wesen-
heiten wollen dem Menschen seinen freien Willen, die Mög-
lichkeit zum Bösen, nehmen. Sie wollen ihn so machen, daß 
er zwar aus dem Geiste heraus, aber wie ein geistiges Abbild 
handelt, nämlich ohne freien Willen. Automatisch wollen sie 
ihn machen, die luziferischen Wesen. Das hängt mit ganz 
gewissen Geheimnissen der Entwickelung zusammen. Die 
luziferischen Wesen […] sind auf anderen Entwickelungs-
stufen stehengebliebene Wesenheiten, die Fremdartiges in 
die normale Entwickelung hereinbringen. Diese luziferi-
schen Wesen haben ein hohes Interesse daran, den Men-
schen so zu ergreifen, daß er nicht zum freien Willen 
kommt, weil sie selbst den freien Willen sich nicht errungen 
haben. Der freie Wille kann nur auf der Erde errungen wer-
den. Aber sie wollen mit der Erde nichts zu tun haben, sie 
wollen nur [frühere Entwicklungsstufen] und da stehenblei-
ben, nichts mit der Erdenentwickelung zu tun haben. Sie 
hassen gewissermaßen den freien Willen des Menschen. Sie 
handeln hochgeistig, aber sie handeln automatisch das ist 
außerordentlich bedeutsam, und sie wollen zu ihrer Höhe, zu 
ihrer geistigen Höhe den Menschen erheben. Sie wollen ihn 
automatisch machen; geistig, aber automatisch. Dadurch 
würde auf der einen Seite die Gefahr erzeugt, daß der 
Mensch, wenn er zu früh, bevor seine volle Bewußtseinssee-
le funktioniert, zum geistig automatisch handelnden Wesen 
wird, jene Offenbarung verschläft, die kommen soll und die 
ich eben charakterisiert habe. 

Ahrimanische Einseitigkeit 
Aber auch die ahrimanischen Wesen arbeiten dieser Offen-
barung entgegen. Sie streben nicht danach, den Menschen 
besonders geistig zu machen, aber sie streben danach, in 
dem Menschen das Bewußtsein seiner Geistigkeit zu ertöten. 
Sie streben danach, dem Menschen die Anschauung beizu-
bringen, daß er eigentlich nur ein vollkommen ausgebildetes 
Tier ist. Ahriman ist in Wahrheit der große Lehrer des mate-
rialistischen Darwinismus. Ahriman ist auch der große Leh-
rer all derjenigen technischen und praktischen Betätigung 
innerhalb der Erdenentwickelung, die nichts gelten lassen 
will als das äußere sinnenfällige menschliche Leben, die nur 
eine ausgebreitete Technik haben will, damit in raffinierterer 
Weise der Mensch dieselben Eß- und Trinkbedürfnisse und 
sonstigen Bedürfnisse befriedigt, die auch das Tier befrie-
digt. In dem Menschen ertöten, verdunkeln das Bewußtsein, 
daß er ein Abbild der Gottheit ist, das streben für die Be-
wußtseinsseele durch allerlei raffinierte wissenschaftliche 
Mittel die ahrimanischen Geister in unserer Zeit an. In frühe-
ren Zeitaltern würde es den ahrimanischen Geistern nichts 
genützt haben, durch Theorien den Menschen die Wahrheit 
in dieser Weise zu verdunkeln. Warum? Noch während des 
griechisch-lateinischen Zeitalters,9 aber noch mehr in dem 
älteren Zeitalter, in dem der Mensch noch das atavistische 
Hellsehen,10 die Bilder hatte, da war es ganz gleichgültig, 

                                                        
9  Griechisch-lateinisches Zeitalter: 747 v.C. – 1413 n.C. 

10 „atavistisches Hellsehen“ – nicht durch Schulung erarbeitetes, sondern naturhaft 
vorhandenes, tradiertes oder vererbtes Hellsehen 

wie der Mensch dachte. Da hatte er seine Bilder. Durch seine 
Bilder sah er in die geistige Welt hinein. Was ihm Ahriman 
beigebracht hatte über seine Beziehung zu den Tieren, das 
würde gar keine Bedeutung gehabt haben für seine Lebens-
haltung. Das Denken ist erst mächtig geworden – in seiner 
Ohnmacht mächtig geworden, könnte man sagen – in unse-
rem fünften nachatlantischen Zeitalter,11 seit dem 15. Jahr-
hundert. Erst seit jener Zeit ist das Denken geeignet, die 
Bewußtseinsseele hineinzubringen in das geistige Gebiet, 
damit aber auch, sie zu verhindern, hineinzukommen in die 
geistige Welt. Erst jetzt erleben wir die Zeit, wo eine Theorie 
durch Wissenschaft auf bewußte Weise dem Menschen seine 
Göttlichkeit und die Erfahrungen über das Göttliche raubt. 
Das ist eben nur im Zeitalter der Bewußtseinsseele möglich. 
Daher streben die ahrimanischen Geister an, solche Lehren 
über den Menschen zu verbreiten, die den göttlichen Ur-
sprung des Menschen verdunkeln.  

Aus der Anführung dieser der normalgöttlichen Entwicke-
lung des Menschen entgegenstrebenden Strömungen kann 
man entnehmen, wie man sich einrichten muß im Leben, 
damit man eben das, wovon gesprochen worden ist, was da 
kommen soll als eine Offenbarung in die Menschenentwi-
ckelung, nicht verschlafe. Sonst entsteht eine große Gefahr. 
Und der Mensch muß aufmerksam sein auf diese Gefahr, 
sonst wird – statt des bedeutungsvollen Ereignisses, das 
mächtig eingreifen soll in die zukünftige Gestaltung der 
Erdenentwickelung –, dasjenige eintreten, was recht gefähr-
lich werden kann dieser Erdenentwickelung. Sehen Sie, 
gewisse geistige Wesenheiten erlangen ja ihre Entwickelung 
durch den Menschen, indem sich der Mensch mitentwickelt. 
Die Engel, die in [der menschlichen Seele] ihre Bilder ent-
wickeln, entwickeln diese Bilder natürlich nicht als Spiel, 
sondern damit etwas erreicht wird. Da aber das, was erreicht 
werden soll, gerade innerhalb der Erdenmenschheit erreicht 
werden soll, so würde ja die ganze Geschichte zum Spiel, 
wenn die Menschen, nachdem sie die Bewußtseinsseele 
erlangt haben, bewußt die ganze Sache außer acht ließen. Es 
würde das Ganze zum Spiel! Die Engel würden nur ein Spiel 
treiben in der Entwickelung [der seelischen Konstitution] 
des Menschen. Nur dadurch, daß das sich in der Menschheit 
verwirklicht, dadurch ist es kein Spiel, sondern Ernst. Dar-
aus aber werden Sie entnehmen können, daß die Arbeit der 
Engel unter allen Umständen ernst bleiben muß. Bedenken 
Sie, was das wäre hinter den Kulissen des Daseins, wenn die 
Menschen einfach durch ihre Schlafmützigkeit die Arbeit 
der Engel zum Spiel machen könnten!  

Die negative Alternative 

Und wenn das nun doch geschähe, wenn doch die Erden-
menschheit dabei beharren würde, das wichtige geistige 
Offenbarungsereignis der Zukunft zu verschlafen? Wenn die 
Menschen zum Beispiel den mittleren Teil – die auf die 
Religionsfreiheit bezügliche Sache – verschlafen würden, 
[…] wenn sie das verschlafen würden, oder die anderen 
Dinge verschlafen würden, dann müßte dasjenige, was mit 

                                                        
11 Ab 1413 n.C. 
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den Bildern [in der Seele] des Menschen erreicht werden 
soll, auf einem anderen Wege von den Engeln angestrebt 
werden. Und das, was die Menschen in ihrer [seelischen 
Konstitution] nicht erreichen lassen, indem sie wach werden, 
das würde in diesem Falle angestrebt dadurch, daß die Engel 
ihre Absichten verwirklichen durch die schlafenden Men-
schenleiber. Also dasjenige, was die Menschen verschlafen 
würden im Wachzustande und die Engel dadurch nicht errei-
chen können, das würde erreicht werden mit Hilfe der in 
dem Bette liegenbleibenden menschlichen physischen Leiber 
und [Lebensleiber] während des Schlafens.12 Dort würden 
die Kräfte gesucht werden, um das zu erreichen. Was mit 
den wachen Menschen, wenn die wachen Seelen in dem 
[Lebensleib] und in dem physischen Leib drinnen sind, sich 
nicht erreichen läßt, das wird mit den schlafenden [Lebens-
leibern] und physischen Leibern erreicht, wenn die Men-
schen, die wachen sollten, dann schlafend heraußen sind mit 
ihrem Ich und ihrer [seelischen Konstitution].  

Das Jahr 2000 
Das ist die große Gefahr für das Bewußtseinszeitalter. Das 
ist dasjenige Ereignis, welches sich noch vollziehen könnte, 
wenn die Menschen sich nicht zu dem geistigen Leben hin-
wenden wollten, vor dem Beginne des 3. Jahrtausends. Wir 
stehen nur noch eine kurze Zeit entfernt vor dem Beginne 
des 3. Jahrtausends. Es beginnt ja das 3. Jahrtausend be-
kanntlich mit dem Jahre 2000. Es könnte sich noch vollzie-
hen, daß, statt mit dem wachenden Menschen, mit den schla-
fenden Leibern der Menschen das erreicht werden müßte, 
was erreicht werden soll für die Engel durch ihre Arbeit; daß 
die Engel ihre ganze Arbeit aus [der seelischen Konstitution] 
des Menschen herausholen müßten, um sie unterzutauchen 
in den [Lebensleib], damit sie sich verwirklichen könne. 
Aber der Mensch würde nicht drinnen sein! So müßte es sich 
im [Lebensleib] verwirklichen, wenn der Mensch nicht dabei 
ist, denn wenn der Mensch dabei wäre im wachen Zustande, 
so würde er das hindern. 

Die negativen Alternativen in drei konkreten Prognosen 

Jetzt habe ich Ihnen die allgemeine Idee von der Sache ent-
wickelt. Aber was würde denn damit eintreten, daß die Engel 
eine solche Arbeit, ohne daß der Mensch dabei ist, in den 
[Lebensleibern]  und in den physischen Leibern der Men-
schen, während sie schlafen, verrichten müßten? Dadurch 
würde unweigerlich ein Dreifaches in der Menschenentwi-
ckelung eintreten.  

I. Erstens würde in den schlafenden Menschenleibern, wäh-
rend der Mensch eben schläft, ohne daß er mit seinem Ich 
und [seiner seelischen Konstitution] dabei ist, etwas erzeugt, 
was er dann findet nicht durch Freiheit, sondern was er vor-
findet, wenn er morgens aufwacht. Immer findet er es dann 
vor. Es wird Instinkt statt Freiheitsbewußtsein, aber es wird 
dadurch schädlich. Und zwar drohen schädlich zu werden 

                                                        
12 Lebensleib ist die Kennzeichnung für die Lebenskräfte-Konstitution. Während des 

Schlafes trennt sich die seelische und geistige Konstitution (das Ich) aus physischer 
und Lebens-Organisation heraus 

gewisse instinktive Erkenntnisse, die in die Menschennatur 
kommen sollen und die zusammenhängen mit dem Mysteri-
um der Geburt und der Empfängnis, der Konzeption, mit 
dem ganzen sexuellen Leben, wenn die Gefahr eintreten 
sollte, von der ich gesprochen habe, durch gewisse Engel, 
die dann selber eine gewisse Veränderung durchmachen 
würden, […] Wohl aber kann man sagen: Was innerhalb der 
Menschheitsentwickelung geschieht, das würde darin beste-
hen, daß, statt in hellem, wachem Bewußtsein in nützlicher 
Weise, dann in schädlicher Weise, in zerstörerischer Weise 
gewisse Instinkte aus dem Sexualleben und Sexualwesen 
auftreten würden, Instinkte, die nicht bloß Verirrungen be-
deuten würden, sondern die übergehen würden ins soziale 
Leben, die Gestaltungen hervorbringen würden im sozialen 
Leben; vor allen Dingen die Menschen veranlassen würden 
durch das, was dann in ihr Blut kommen würde infolge des 
Sexuallebens, jedenfalls nicht irgendwelche Brüderlichkeit 
auf der Erde zu entfalten, sondern sich immer aufzulehnen 
gegen die Brüderlichkeit. Das aber würde Instinkt sein. 
Also es kommt der entscheidende Punkt, wo gewissermaßen 
nach rechts gegangen werden kann: dann aber muß gewacht 
werden; oder nach links gegangen wird: dann kann geschla-
fen werden; aber Instinkte treten dann auf, Instinkte, die 
grauenvoll sein werden. Was werden die Naturgelehrten 
dann sagen, wenn solche Instinkte auftauchen? Die Naturge-
lehrten werden sagen: Das ist eine Naturnotwendigkeit. Das 
mußte so kommen, das liegt eben in der Menschheitsentwi-
ckelung.  

Man kann durch Naturwissenschaft auf solche Dinge nicht 
aufmerksam machen, denn naturwissenschaftlich würde 
erklärbar sein, wenn die Menschen Engel werden, und würde 
es auch sein, wenn die Menschen Teufel werden. Über bei-
des hat die Naturwissenschaft dasselbe zu sagen: Es ist das 
Folgende aus dem Früheren hervorgegangen – die große 
Weisheit der Kausal-Naturerklärung-en! Die Naturwissen-
schaft wird nichts bemerken von dem Ereignis, von dem ich 
Ihnen gesagt habe, denn sie wird selbstverständlich, wenn 
die Menschen zu halben Teufeln werden durch ihre sexuel-
len Instinkte, das als eine Naturnotwendigkeit ansehen. Also 
naturwissenschaftlich kann die Sache gar nicht erklärt wer-
den, denn, wie es auch kommt: alles ist nach der Naturwis-
senschaft erklärlich. Solche Dinge sind eben nur im geisti-
gen Erkennen, im übersinnlichen Erkennen durchschaubar. 
Das ist das eine.  

II. Das zweite ist, daß aus dieser Arbeit, aus dieser für die 
Engel Veränderungen hervorrufenden Arbeit noch ein zwei-
tes für die Menschheit erfolgen wird: die instinktive Er-
kenntnis gewisser Heilmittel, aber eine schädliche Erkennt-
nis gewisser Heilmittel. Alles dasjenige, was mit Medizin 
zusammenhängt, wird eine ungeheure, im materialistischen 
Sinne ungeheure Förderung erfahren. Man wird instinktiv 
Einsichten bekommen in die Heilkraft gewisser Substanzen 
und gewisser Verrichtungen, und man wird ungeheuren 
Schaden anrichten dadurch, aber man wird den Schaden 
nützlich nennen. Man wird das Kranke gesund nennen, denn 
man wird sehen, daß man da in eine gewisse Verrichtung 
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hineinkommt, die einem dann gefallen wird. Es wird einem 
einfach gefallen, was die Menschen nach einer gewissen 
Richtung hin ins Ungesunde hineinführt. Also gerade die 
Erkenntnis der Heilkraft gewisser Vorgänge, gewisser Ver-
richtungen, die wird erhöht werden, aber sie wird in ganz 
schädliches Fahrwasser gelangen. Denn vor allen Dingen 
wird man erfahren durch gewisse Instinkte, was gewisse 
Substanzen und was gewisse Verrichtungen für Krankheiten 
hervorrufen, und man wird ganz nach egoistischen Motiven 
einrichten können, Krankheiten hervorzubringen, oder sie 
nicht hervorzubringen. 

III. Das dritte, was sich ergeben wird, das wird sein, daß 
man ganz bestimmte Kräfte kennenlernen wird, durch die 
man, ich möchte sagen, nur durch ganz leichte Veranlassun-
gen, durch Harmonisierung von gewissen Schwingungen, in 
der Welt große Maschinenkräfte wird entfesseln können. 
Eine gewisse geistige Lenkung des maschinellen, des me-
chanischen Wesens wird man gerade auf diese Weise ins-
tinktiv erkennen lernen, und die ganze Technik wird in ein 
wüstes Fahrwasser kommen. Aber dem Egoismus der Men-
schen wird dieses wüste Fahrwasser außerordentlich gut 
dienen und gefallen. 
Das ist ein Stück konkreter Erfassung der Entwickelung des 
Daseins, ein Stück Lebensauffassung, das im Grunde ge-
nommen nur derjenige recht würdigen kann, der durch-
schaut, wie eine ungeistige Lebensauffassung gar nicht zur 
Klarheit über die Sache kommen kann. Eine ungeistige Le-
bensauffassung würde, wenn einmal kommen würde  

-  eine menschheitsschädigende Medizin,  
-  eine furchtbare Verirrung der sexuellen Instinkte,  
-  ein furchtbares Getriebe im reinen Weltmechanismus in    
  der Verwertung der Naturkräfte durch Geisteskräfte,  

eine ungeistige Weltanschauung würde ja das alles nicht 
durchschauen, würde nicht sehen, wie sie abirrt vom wahren 
Pfade, geradesowenig wie der Schlafende, solange er schläft, 
sehen kann, wenn ihm der Räuber nahekommt, der ihn be-
stehlen will, sondern das geht an ihm vorüber. Er sieht 
höchstens später, wenn er aufwacht, was angerichtet worden 
ist. Aber das würde ein sehr schlimmes Aufwachen sein für 
den Menschen: Er würde sich ergötzen an einer instinktiven 
Erweiterung in der Kenntnis der Heilkräfte gewisser Vor-
gänge und gewisser Substanzen, würde ein solches Wohlge-
fühl empfinden in dem Verfolgen gewisser Verirrungen 
sexueller Instinkte, er würde preisen diese Verirrung als eine 
besonders hohe Ausgestaltung der Übermenschlichkeit, der 
Vorurteilslosigkeit, der Unbefangenheit. Häßlich würde 
schön und schön häßlich in gewisser Beziehung, und man 
würde nichts davon merken, weil man alles als eine Naturno-
twendigkeit ansehen würde. Aber es würde eine Abirrung 
sein von demjenigen Wege, der in der Menschheit selbst der 
Eigenwesenheit des Menschen vorgeschrieben ist. 

“Es muß eine neue Zeit kommen…“ 
Wer das Leben gerade in unserer Zeit betrachtet, der muß 
selber schlafen, wenn er nicht auf verschiedenes aufmerksam 

wird. Wie haben sich die Menschen gebrüstet, besonders in 
den letzten Jahrzehnten, mit ihrer «Lebenspraxis»! Man hat 
es endlich dahin gebracht in den letzten Jahrzehnten, daß 
diejenigen, die das Ideelle, das Geistige, das Spirituelle am 
meisten verachten, überall gerade in die führenden Stellen 
hineingekommen sind. Und man konnte so lange deklamie-
ren von der Praxis dieses Lebens, solange man nicht die 
Menschheit in den Abgrund hineingezerrt hatte.13  

Jetzt eben fangen einige aber die meisten, die es tun, ganz 
instinktiv an zu krächzen: Es muß eine neue Zeit kommen, 
es müssen allerlei neue Ideale auftreten! Aber es ist ein 
Krächzen. Und würden die Dinge instinktiv auftreten, ohne 
bewußtes Sich-Hineinleben in die Geisteswissenschaft, dann 
würden sie eher zum Verfall dessen, was im Wachzustande 
erlebt werden soll, hinführen, denn zu irgendeinem gedeihli-
chen Entwickelungsübergang. Wer den Menschen heute 
vordeklamiert mit denselben Worten, die sie seit langer Zeit 
gewöhnt sind, der findet manchmal noch einigen Beifall. 
Aber die Menschen werden sich dazu bequemen müssen, 
andere Worte, andere Wendungen zu hören, damit aus dem 
Chaos wiederum ein sozialer Kosmos komme.  

Wenn nämlich in irgendeinem Zeitalter die Menschen, die 
wachen sollten, versäumen zu wachen und nicht herausfin-
den, was wirklich geschehen sollte, dann geschieht über-
haupt nichts Wirkliches, sondern das Gespenst der vorherge-
henden Epoche geht dann herum, so wie in vielen religiösen 
Gemeinschaften heute einfach die Gespenster der Vergan-
genheit herumgehen, und so wie zum Beispiel in unserem 
juristischen Leben vielfach das Gespenst vom alten Rom 
noch herumgeht. Geisteswissenschaft soll gerade in dieser 
Beziehung im Zeitalter der Bewußtseinsseele den Menschen 
frei machen, wirklich hineinführen in die Beobachtung einer 
geistigen Tatsache: Was tut der Engel in unserer [seelischen 
Konstitution]? Abstrakt zu reden über Angeloi und so wei-
ter, das kann höchstens der Anfang sein; der Fortschritt muß 
dadurch erzielt werden, daß wir konkret reden, das heißt, mit 
Bezug auf unser bestimmtes Zeitalter uns die nächste Frage 
beantworten, die uns angeht. Sie geht uns an, weil einfach in 
unserer [seelischen Konstitution] der Engel Bilder webt, 
diese Bilder unsere Gestaltung in der Zukunft bringen sollen 
und diese Gestaltung durch die Bewußtseinsseele herbeige-
führt werden soll. […] Deshalb soll er nicht verschlafen, was 
in sein bewußtes Leben hereingetragen wird in dem Zeital-
ter, das noch schließen wird vor dem 3. Jahrtausend. 

Praktische Übung 
Wir können uns angewöhnen, wachende Menschen zu sein. 
Wir können mancherlei beachten. Wir können gleich einmal 
anfangen mit der Wachsamkeit, können finden, daß eigent-
lich im Grunde genommen kein Tag vergeht, in dem nicht in 
unserem Leben ein Wunder geschieht. Wir können diesen 
Satz, den ich jetzt sprach, umkehren, wir können sagen: 
Wenn wir an irgendeinem Tag kein Wunder finden in unse-
rem Leben, so haben wir es nur aus dem Auge verloren. 

                                                        
13 Gemeint ist der erste Weltkrieg 
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Versuchen Sie einmal, Ihr Leben am Abend zu überblicken; 
Sie werden ein kleines oder ein großes oder ein mittleres 
Ereignis darinnen finden, von dem Sie sich werden sagen 
können: Es ist ja ganz merkwürdig in mein Leben hereinge-
treten, es hat sich ganz merkwürdig vollzogen. Sie können 
dies erreichen, wenn Sie nur umfassend genug denken, wenn 
Sie nur Zusammenhänge des Lebens umfassend genug ins 
seelische Auge fassen. Aber das tut man im gewöhnlichen 
Leben gar nicht, weil man sich gewöhnlich nicht fragt: Was 
ist zum Beispiel durch irgend etwas verhindert worden?  

Wir kümmern uns meistens nicht um die Dinge, die verhin-
dert worden sind, die, wenn sie eingetreten wären, unser 
Leben gründlich verändert hätten. Hinter diesen Dingen, die 
aus unserem Leben fortgeschafft werden auf irgendeine 
Weise, sitzt ungeheuer viel von dem, was uns zu wachsamen 
Menschen erzieht. Was hätte mir heute alles passieren kön-
nen? Wenn ich diese Frage mir an jedem Abend stelle und 
dann einzelne Ereignisse betrachte, die dies oder jenes hätten 
herbeiführen können, so knüpfen sich an solche Fragen Le-
bensbetrachtungen, die Wachsamkeit in die Selbstzucht 
hereinbringen. Das ist etwas, was einen Anfang machen 
kann und was schon von selbst immer weiter und weiter 
führt, endlich dazu führt, daß wir nicht nur auskundschaften, 
was es in unserem Leben bedeutet, daß wir zum Beispiel um 
halb elf Uhr vormittags einmal ausgehen wollten und daß 
gerade im letzten Augenblicke noch irgendein Mensch kam, 
der uns aufhielt; wir sind ärgerlich, daß er uns aufhielt, aber 
wir fragen nicht nach, was hätte geschehen können, wenn 
wir wirklich zur rechten Zeit ausgegangen wären, wie wir es 
geplant haben. Wir fragen nicht: Was hat sich da verändert? 

Von der Beobachtung des Negativen in unserem Leben, das 
aber von der weisheitsvollen Führung unseres Lebens Zeug-
nis ablegen kann, bis zu der Beobachtung des webenden und 
wirkenden Engels in unserer [Seele] ist ein gerader Weg, ein 
recht gerader Weg und ein sicherer Weg, den wir einschla-
gen können. 

Anmerkung der Redaktion zu dieser Zusammenstellung 
von Kernelementen des Vortrages  

Zur besseren Übersicht sind Zwischentitel und Nummerie-
rungen in den Text eingefügt worden. 

Zur Erleichterung des Verständnisses für Leser welche mit 
der Bezeichnung „Astralleib“ nicht vertraut sind, wurde 
diese, jeweils in Klammern, durch „Seele“ bzw. „seelische 
Konstitution“, sowie „Ätherleib“ durch „Lebensleib“ ersetzt. 

Rudolf Steiner selbst verwendete alle Bezeichnungen, zog 
aber aber später die letzteren mehr westlich geprägten Be-
griffe den ersteren (östlich geprägten) vor, über die er sagte: 
« Anfangs war ein Einschlag von Indien notwendig, weil 
Europa selbst zu wenig Ausdrücke ausgebildet hatte, um die 
Lehren einzuführen. Manche Dinge müssen auch wir noch 
mit indischen Worten bezeichnen.» 

Rudolf Steiner, RSV., GA 93a/1987, S. 115 

Oder wie er in anderem Zusammenhang verdeutlichte: 

 «Der Ausdruck Ätherkörper ist ja nicht glücklich gewählt. 
Dieser Ätherkörper wird wohl besser mit der Zeit bloß Le-
benskraft genannt werden.» 

(Rudolf Steiner, RSV , GA 53/1981, S. 53) 

«da sich gewisse Leute schon einmal an Ausdrücken stoßen, 
habe ich versucht, mit den Worten näher heranzukommen an 
das, worum es sich handelt, [...] das, [...] zu dem man vor-
dringt durch die Meditation, das kann man - wenn man nicht 
scheut, daß dann die Spötter kommen und sich über das, was 
sie nicht verstehen, weidlich lustig machen - aus gewissen 
Gründen den «astralischen Leib» nennen; man kann es aber 
auch die «Seele» nennen, die da wirkt um eine Schichte 
tiefer als das gewöhnliche Bewußtsein.»  
(Rudolf Steiner, RSV , GA 67/1992, S. 305-306) 
 

«Böse Menschen müssen das Böse aus Haß gegen die Bösen 
tun. Sie halten alles für böse, und dann ist ihr zerstörender 
Hang sehr natürlich – denn so wie das Gute das Erhaltende, 
so ist das Böse das Zerstörende. Dies reibt sich am Ende 
selbst auf, und widerspricht sich sogar im Begriff, dahinge-
gen jenes sich selbst bestätigt und in sich selbst besteht und 
fortdauert. Die Bösen müssen wider ihren, und mit ihrem 
Willen zugleich böse handeln. Sie fühlen, daß jeder Schlag 
sie selbst trifft, und doch können sie das Schlagen nicht 
lassen. Bosheit ist nichts, als eine Gemütskrankheit, die in 
der Vernunft ihren Sitz hat und daher so hartnäckig und nur 
durch ein Wunder zu heilen ist.» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
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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 
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Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
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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 
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sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
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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 
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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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