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Der	«Stier	der	öffentlichen	Meinung»	

Ohne Erlaubnis wurde die 6m lange und 3,4m hohe Skulptur 
„Charging Bull“ von seinem Schöpfer Arturo Di Modica in 
den frühen Morgenstunden des Freitag, 15. Dezember 1989 
abgestellt – auf der Broad Street direkt vor dem New York 
Stock Exchange. Der Bulle soll den aggressiven finanziellen 
Optimismus und Erfolg durch seine angriffsbereite Haltung 
symbolisieren. Die Statue durfte bleiben und wird heute als 
Wall-Street-Erkennungsmerkmal angesehen. Der Künstler 
selbst sieht sein Werk als eine Möglichkeit, den Macher-
Geist von Amerika und vor allem von New York zu verkör-
pern, für ihn ein Symbol der Männlichkeit und des Mutes. 

Am morgen des internationalen Frauentags, am 8. März 
2017 stand plötzlich – ebenso illegal – dem Bullen gegen-
über ein kleines Mädchen, das felsenfest, voller Ruhe und 
ohne Angst dem Bullen ins Gesicht schaut, wie die Künstle-
rin Kristen Visbal sagt: als Symbol für Frauen-Rechte ge-
genüber der männerdominierten Geld-Branche. 

Das Szenario hat einer Menge weiterer Interpretationen 
Modell gestanden, so neulich für die Direktorin des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) die in ihrer Rede das Mäd-
chen als Symbol für die Bejahung der rasant voranschreiten-
den technologischen Entwicklung hinstellte (siehe Seite 8 
dieser Ausgabe). 

Der Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, beschloss, 
dass das „furchtlose Mädchen“ mindestens bis zum interna-
tionalen Frauentag 2018 bleiben durfte, denn für ihn symbo-
lisiere das Mädchen, wie er sagte, das Aufstehen gegen die 
Angst, das Aufstehen gegen die Macht, wodurch man in sich 
selbst die Kraft finden kann, das Richtige zu tun. 

Seit kurzem ist das Mädchen umgezogen, und der Stier 
herrscht vor der New York Börse wieder alleine.  

Diese Ausgabe der «Kernpunkte» befasst sich indirekt in all 
ihren Beiträgen mit dem «Stier der öffentlichen Meinung», 
dem gegenüber das Individuum mit seinem selbständigen 
Denken steht. Die Organe der «öffentlichen Meinung» sind 
unsere sogenannten Qualitätsmedien – in welchem Masse es 
wesentlich ist, sich der Medienberichterstattung frei gegen-
überzustellen und die Tatsachen selbst zu prüfen, bevor man 
sich der von ihnen verbreiteten «öffentlichen Meinung» 
anschliesst, wird wieder einmal sichtbar beispielsweisse in 
dem Vergleich von russischer und westlicher Berichterstat-
tung (S. 7). 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 

 

2. Dezember | 2018 | Jahrgang 1 | Nr. 6 

K E R N P U N K T E 

G e i s t e s w i s s e n s c h a f t   u n d   Z e i t g e s c h e h e n    

 

 

 

 

 

 

. 
 

 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 

 
 

 

2. Dezember | 2018 2                                     Jg.1 | Nr. 6 
  

 

SKA – unsachgemäße Herausgabe von Steiners Werk 

Zu	Band	5	der	„Rudolf	Steiner	Kritische	
Ausgabe“	(SKA)1	–	Teil	I	

Eine exemplarische Untersuchung 

Urs Georg Allemann 

Zur Einleitung von Christian Clement 
Der Herausgeber stellt sich die Aufgabe, die Entwicklung 
von Rudolf Steiners Denken anhand der verschiedenen 
Auflagen seiner Schriften nachvollziehbar zu machen. 
Die von Steiner verwendeten Fremdzitate werden doku-
mentiert und geben einen Einblick in die von ihm ver-
wendete Literatur und angewandte Praxis des Zitierens. 
Als Ausgangspunkt seiner vergleichenden Analyse wählte 
Clement die 2. Auflage von Die Mystik im Aufgange des 
neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur mo-
dernen Weltanschauung (1924) und die 5. Auflage von 
Das Christentum als mystische Tatsache und die Myste-
rien des Altertums (1925), an denen er die Veränderungen 
der Textkörper aller früheren noch zu Steiners Lebzeiten 
veröffentlichten Auflagen und Ausgaben dokumentiert. 
Allerdings durchbricht der Herausgeber im Fall von „Das 
Christentum als mystische Tatsache“ sein editorisches 
Prinzip, indem er in Einleitung und Stellenkommentar 
laufend Hörernotizen mit einbezieht, welche ausserdem 
von der Nachlassverwaltung bisher nicht veröffentlicht 
wurden, weil sie zu wenig verlässlich schienen.2 Es han-
delt sich hierbei nicht um eigentliche Vortragsnachschrif-
ten, sondern um Stichworte und einzelne Sätze, welche 
der Theosoph Franz Seiler während der Vorträge auf-
zeichnete, insgesamt Fragmente, welche im Jahr 2005 
von Pietro Archiati unter dem Titel „Das Christentum und 
die Mysterien des Altertums“ veröffentlicht wurden. Cle-
ment zieht diese Notizen als vollwertige Quelle hinzu und 
zitiert aus den im Rudolf Steiner Archiv liegenden Auf-
zeichnungen, gibt jedoch als Referenz die Seiten an, auf 
welchen die entsprechenden Stellen in Archiatis Buchaus-
gabe zu finden sind. Die Verwirrung wird noch grösser 
dadurch, dass Archiati den von Seiler überlieferten Wort-
laut veränderte, zum Beispiel das Wort „Theosophie“ 
konsequent durch „Geisteswissenschaft“ ersetzte, und 
auch in Wortstellung und Interpunktion eingriff. Von 
alledem erfährt der Leser dieser "Kritischen Ausgabe“ 
nichts; Clement weiss nicht, wer der Schreiber der von 

                                                        
1 Steiner, Rudolf: Schriften über Mystik, Mysterienwesen und Religionsge-
schichte. Herausgegeben und kommentiert von Christian Clement. Stuttgart-
Bad Cannstatt 2013. Der Rudolf Steiner Verlag, Basel, beteiligt sich am 
Vertrieb eines Teils dieser Ausgabe und macht Werbung dafür. 
2 Dazu und im Folgenden: Irene Diet: Ist die soeben erschienene kritische 
Rudolf Steiner Ausgabe wirklich wissenschaftlich?, 
 www.ignisverlag.com/Artikel%20Clement%20I.pdf, 8. April 2014, 10.07 

ihm so oft zitierten Hörernotizen ist. Von einer sauberen 
Edition kann also nicht die Rede sein.    

In der Einleitung zeigt der Herausgeber einige interessan-
te Fragen und Zusammenhänge auf, durch welche diese 
beiden Schriften als Angelpunkt in Rudolf Steiners Ge-
samtwerk erscheinen. Dadurch dürften sich auch für Ken-
ner dieses Werks neue Blickwinkel und Zugänge eröff-
nen; wertvolle Anregungen sind durchaus gegeben. – 
Allerdings enthalten Clements Ausführungen zahlreiche 
unpräzise, oberflächliche, nicht diskutierte Interpretatio-
nen, pauschale, vorschnelle Urteile, Verurteilungen, sub-
tile Unterstellungen und Widersprüche, was im Folgen-
den anhand einiger weniger Fälle gezeigt wird. Goethe-
anistisch verbrämte Terminologie kann diffuse Begriff-
lichkeit und den in der Einleitung vorherrschenden nega-
tiven Grundton nicht kaschieren, dessen bedenklichster 
Aspekt ist, dass Steiner eigene geistige Erfahrungen abge-
sprochen werden. Darüber später. Clement schreibt:  
So trat Steiner hier einerseits als Gelehrter auf, der histo-
risch greifbare Texte und Autoren bespricht und sachlich 
deutet; andererseits nahm er, zumindest im biographi-
schen Rückblick, für sich in Anspruch, in diesen Büchern 
vor allem über seine eigene mystische Erfahrung zu spre-
chen und die jeweils besprochenen Denker und Theoreme 
nur zur Illustration anzuführen.3 

Indem er auf eine Mitteilung Rudolf Steiners Bezug 
nimmt, spricht Clement von einer „konzeptionellen Am-
bivalenz“, welche die beiden Mystik-Schriften kennzeich-
ne. An der betreffenden Stelle im Lebensgang heisst es 
jedoch: 
Was im „Christentum als mystische Tatsache“ an Geist-
Erkenntnis gewonnen ist, das ist aus der Geistwelt selbst 
unmittelbar herausgeholt. Erst um Zuhörern beim Vor-
trag, Lesern des Buches den Einklang des geistig Er-
schauten mit den historischen Überlieferungen zu zeigen, 
nahm ich diese vor und fügte sie dem Inhalte ein. Aber 
nichts, was in diesen Dokumenten steht, habe ich diesem 
Inhalte eingefügt, wenn ich es nicht erst im Geiste vor 
mir gehabt habe.4 

Clements unsaubere Arbeitsweise zeigt sich daran, dass er 
auf diese Stelle hinweist, um eine Behauptung zu unter-
mauern. Steiner spricht hier jedoch nicht von beiden 
Schriften, sondern ausdrücklich nur von einer: davon, wie 
sich ihm im Christentum als mystische Tatsache das Ver-
hältnis von eigener Erkenntnis und Überlieferung gestal-
tete. – Wie kann solch wissenschaftliche Ungenauigkeit 
erklärt werden? Im Weiteren ist der Vorwurf, Steiner 
habe ein ambivalentes Konzept verfolgt, gänzlich aus der 
Luft gegriffen. Dass ein Wissenschafter sein For-
schungsgebiet erkundet und seine Ergebnisse dann mit 

                                                        
3 XXX, kursiv d. V. 
4 Steiner, Rudolf: Mein Lebensgang. Dornach 1962, 365f 
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demjenigen vergleicht, was auf dem betreffenden Gebiet 
vor ihm bereits geleistet wurde, ist das übliche wissen-
schaftliche Verfahren und hat nichts Doppelwertiges oder 
Widersprüchliches an sich. 

Die Frage, auf welche Clement nun aber gar nicht ein-
geht, lautet: Was ist denn dasjenige, was Steiner im 
Christentum als mystische Tatsache als im Geistesleben 
der Menschheit neu errungene Erkenntnis formulierte? 
Sind es die Überlieferungen, die Ideen und Anschauungen 
der Alten, so wie sie in den Gesamtdarstellungen der 
Philosophie- und Geistesgeschichte nachgelesen werden 
können? Nein, natürlich nicht. Das Neue von Steiners 
Darstellung in Das Christentum als mystische Tatsache 
ist die Zusammenschau der Erscheinungsformen einer 
sich im Lauf der Menschheitsgeschichte vielfältig 
äussernden geistigen Substanz, welche mit dem Christen-
tum aus der Verborgenheit der Mysterien ins volle Licht 
der Aussenwelt trat. Dieser Gedanke, und damit ver-
bunden die Deutung des Lazarus-Wunders, machen dasje-
nige aus, was als Geist-Erkenntnis gewonnen wurde. Wie 
sollte der Gedanke, dass das Christentum die exoterisch 
gewordenen antiken Mysterien verkörpere, aus den alten 
Schriften entlehnt worden sein, wo er in diesen gar nicht 
enthalten ist? – Dass der Herausgeber an mehr als einer 
Stelle seiner Einleitung ausser Acht lässt, dass Steiner vor 
seinen Zuhörern die historischen Überlieferungen als 
Anschauungsmaterial ausbreitete, um die aus ihnen ent-
wickelten neuen Erkenntnisse und Ideen verständlich zu 
machen, ist umso erstaunlicher, als er wenig später Stei-
ners Vorgehensweise ausführlich beschreibt. Selbstver-
ständlich hatte Steiner die Schriften der Alten schon 
längst studiert gehabt als er seinen Vortragszyklus hielt. 
Dass Clement den ideellen Gehalt der Christentum-
Schrift immer wieder ignoriert, zeigt sich auch darin, dass 
er die in den beiden Schriften referierten Denker und 
Mystiker für „divergente Autoren“ hält. Um diese Be-
hauptung zu illustrieren, wirft er kurzerhand die von Stei-
ner innerhalb jeweils einer Schrift behandelten Denker 
bzw. Mystiker ohne Unterschied zusammen und stellt sie 
in eine Reihe. Da es Steiner bekanntlich – eine Wie-
derholung ist leider unumgänglich – um das in den Er-
scheinungen aufzufindende Gemeinsame geht, sind die 
von ihm herangezogenen Denker bzw. Mystiker alles 
andere als divergent sondern in der jeweiligen Schrift 
unter dem von ihm untersuchten Gesichtspunkt im höchs-
ten Masse konvergent: in dem spezifischen Gedanke-
ninhalt übereinstimmend. – Clement zufolge hätten Stei-
ner ausserdem das nötige philologische Rüstzeug sowie 
ausreichende Kenntnisse des Lateinischen und Griechi-
schen gefehlt, um über das Gebiet der Altertumswissen-
schaft seriös publizieren zu können; ausserdem habe es 
damals kaum verlässliche Quellen gegeben. [!?] Tatsache 
ist, dass Steiner als Privatlehrer den angehenden Medizi-
ner Specht auf das Staatsexamen samt Griechisch und 

Latein vorbereitete, und damit durchaus in der Lage war, 
anspruchsvolle Originaltexte zu lesen. Im Weiteren wür-
de, so Clement, in den beiden Schriften zu wenig deutlich 
werden, wo Steiner eigene mystische Erfahrungen mittei-
le und wo er auf weiten Strecken die Gedanken anderer 
referiere, zitiere oder paraphrasiere.  

Autoren, welche explizit keinen „binnenanthroposophi-
schen“ Standpunkt einnehmen, scheinen Schwierigkeiten 
zu haben, Steiners eigene Aussagen und diejenigen derer, 
die er bespricht, auseinanderzuhalten. So behauptete der 
gegenwärtige Leiter des Rudolf Steiner Archivs David 
Marc Hoffmann im Goetheanum vom 3. September 2000, 
Rudolf Steiner habe in seinem Buch Friedrich Nietzsche – 
ein Kämpfer gegen seine Zeit das Christuswort „Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt“ als Äusserung eines 
krankhaften Instinkts bezeichnet. Tatsache wiederum ist, 
dass Steiner an jener Stelle eine von Nietzsche in seiner 
Genealogie der Moral geäusserte Ansicht referiert5. Dies 
kann jedem Leser einsichtig werden, wenn er weiterliest 
und die Seite umblättert, denn acht Zeilen weiter, auf der 
nächsten Buchseite, gibt Rudolf Steiner unmissverständ-
lich an, welchen Ursprungs dieser (blasphemische) Ge-
danke ist.6 Kann das übersehen werden?  

Clements Anwürfe stellen sich nicht nur als haltlose Be-
hauptungen heraus, sie gehen vor allem an der Sache 
vorbei. Die beiden Mystik-Schriften traten nie mit dem 
Anspruch, philologische Abhandlungen sein zu wollen, 
an die Öffentlichkeit und richteten sich auch nicht an ein 
primär akademisches Publikum. Es handelt sich um die 
komprimierte Darstellung von Inhalten zweier umfang-
reicher Vortragsreihen, welche Steiner auf Einladung von 
Graf und Gräfin Brockdorff in der theosophischen Biblio-
thek in Berlin vor gebildeten Menschen verschiedenster 
Herkunft gehalten hat. Merkwürdigerweise schreibt Cle-
ment, der eine Abwendung Steiners von dem „um Objek-
tivität und Distanz bemühten Wissenschaftsideal der aka-
demischen Welt“ konstatieren will, dann aber gleich sel-
ber über Steiners Intention: 
Wer das menschliche Innere als denjenigen Bereich an-
sieht, in dem allein das Wesen aller Dinge sich offenbart, 
der ist schliesslich nur konsequent, wenn er dieses Wesen 
auch dann aus dem eigenen Ich zu ziehen sucht, wenn er 
die Manifestation dieses Wesens im Denken anderer Per-
sönlichkeiten darzustellen unternimmt. In den Schriften 
von 1901 und 1902 ging es Steiner also nicht um eine 
historisch und philologisch abgesicherte Darstellung der 
verschiedenen Autoren, Strömungen und Epochen der 
Mystik, sondern um eine bewusst subjektiv-persönlich 
gefärbte und im Sinne goethescher Morphologie angeleg-

                                                        
5 vgl. Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. Reclam 1988, S. 143  
6 vgl. Steiner, Rudolf: Friedrich Nietzsche – Ein Kämpfer gegen seine Zeit. 
Dornach 1983 (TB), Seite 49-50; Dazu ausführlicher in den AVS Mitteilungen 
Nr. 111, Michaeli 2001, Seite 17-19. 
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te Betrachtung verschiedener Gestaltungen dieses Wesens 
im menschlichen Bewusstsein.7  

Ob das Aus-dem-eigenen-Ich-Ziehen des Wesens aller 
Dinge nicht eher eine Vorstellung im Sinne Fichtes sei, 
muss hier offenbleiben. Evident wird jedoch, dass Cle-
ment unhinterfragt seine eigene Meinung äussert, wenn er 
Steiners komparatistische Studien als subjektiv und per-
sönlich tingiert (ab)qualifiziert. Eine wissenschaftliche 
Vorgehensweise würde die Voraussetzungen untersuchen, 
unter welchen eine solche Kritik allenfalls zu begründen 
wäre. In diesem Sinn schreibt David Montecuori: 
Wissenschaftlich wäre es, bewusst und ehrlich seine 
Grundprämisse zu thematisieren, dass es eine wissen-
schaftliche Erkenntnis des Geistigen durch Wahrnehmung 
[auch der Innenwelt (d.V.)] und Denken nicht geben 
kann, und dann zu versuchen, die Geisteswissenschaft 
Steiners als auf einem Irrtum oder einer Selbsttäuschung 
beruhend zu widerlegen.8 

Dies unterlässt Clement. Ausserdem ging es Steiner, wie 
bereits gesagt, nicht um philologisch-historische Akribie, 
sondern gewissermassen um Ideengeschichte. Wie sollen 
da sinnvollerweise Kriterien, welche für jene gerecht-
fertigt sind, für diese zur Anwendung kommen? Mit sei-
nen vergleichenden Betrachtungen habe Steiner, so Cle-
ment, den Versuch unternommen, das Prinzip, das Ernst 
Haeckel mit seinem biogenetischen Grundgesetz für die 
natürlichen Organismen formuliert hatte, auf die „Entste-
hung menschlicher Vorstellungen“ anzuwenden. Steiner 
habe gewissermassen ein „ideogenetisches“ Grundgesetz 
formuliert. – Mit Blick auf das menschliche Seelenleben 
hatte schon der neukantianisch denkende Pädagoge und 
Philosoph Fritz Schultze (1846 – 1908) entsprechendes 
unternommen. Am 2. Oktober 1902 schrieb Rudolf Stei-
ner in einem Brief an Wolfgang Kirchbach: 
Mein „Christentum“ nehmen Sie bitte für nicht mehr, als 
es sein will. Ich kenne seine Fehler, namentlich die histo-
rischen, ganz genau. [...] Ich lege Wert auf die Erkennt-
nis-Gesinnung, die ich zum Ausdruck bringe. Ich weiss, 
dass ich etwas Ähnliches wage wie Fritz Schultze, von 
dessen positiven Aufstellungen heute nichts mehr als 
richtig gilt, während das biogenetische Gesetz – vielleicht 
noch korrigiert – in alle Zukunft weiterbestehen wird.9 

Das biogenetische Grundgesetz, wonach ein lebender 
Organismus in geraffter Form die Entwicklung seiner 
Stammesvorfahren durchläuft, lässt sich nur bedingt auf 
das Gebiet der menschlichen Erkenntnis übertragen, was 
aus dem oben zitierten Brief ja gerade hervorgeht: Steiner 
erklärte nicht, dass sich der Prozess der im Lauf der 

                                                        
7 XXXII, kursiv d. V.  
8 Montecuori, David: Christian Clement und die Kritische Ausgabe. Anregun-
gen für eine vertiefte Auseinandersetzung. http://www-de.scridd.com/doc 
223737548 
9 Steiner, Briefe II, 422f; kursiv im Original; Sperrung d. V. 

Menschheitsgeschichte sich entwickelnden geistigen An-
schauungen im einzelnen menschlichen Bewusstsein in 
Kurzform wiederholen würde. Clement behauptet hinge-
gen, Steiner habe in diesen beiden Schriften in Analogie 
zu Haeckel versucht, die Gesetze zu ergründen, wie einer-
seits im Verlauf der Kulturgeschichte „konkrete Vorstel-
lungen“ und wie andererseits menschliche Vorstellungen 
generell entständen. – Was mit Steiners beiden Schriften 
tatsächlich vorliegt, sind vergleichende Betrachtungen 
von sich im Lauf der Geistesgeschichte äussernden geis-
tigen Inhalten, und nur in morphologischer Hinsicht sind 
sie mit Haeckels Gesetz in Verbindung zu bringen. Ob-
wohl der mit dem „ideogenetischen Gesetz“ versuchte 
Vergleich merklich hinkt, nicht ausgearbeitet und diffus 
bleibt, soll dieses Gesetz Clement zufolge als Idee der 
ganzen Anthroposophie zugrunde liegen: 
Dieses ideogenetische Gesetz in seiner strikt ideenge-
schichtlichen Anwendung hat Steiner später weiter aus-
gebaut und verfeinert, etwa in den Rätseln der Philo-
sophie von 1914 und in den Anthroposophischen Leitsät-
zen von 1924/25. In seiner Ausweitung auf alle Gebiete 
des menschlichen Wissens hingegen wurde es zur grund-
legenden Leitidee der Anthroposophie überhaupt, inso-
fern diese sich selbst als Versuch einer umfassenden Do-
kumentation der Selbsterfahrung des Seinsgrundes im 
menschlichen (bzw. steinerschen) Bewusstsein darstellt.10 

Zu fragen wäre hier zum Beispiel, ob man von Gesetzen 
in einer strikt spezifischen „Anwendung“ Gebrauch ma-
chen kann, ohne dass man sie zurechtbiegt, verletzt und 
im eigentlichen Sinn gerade nicht anwendet; ob Gesetze – 
die feste Prinzipien sind – „ausgebaut“, „verfeinert“ und 
„ausgeweitet“ werden können; ob man, um Wirklich-
keiten zu bezeichnen, nicht eher von korrigieren oder 
ändern sprechen müsste; ob es ein Gesetz geben könne, 
das für alle Gebiete menschlichen Wissens Gültigkeit hat; 
ob gemeint ist, Rudolf Steiner habe das von Clement 
vermeintlich gefundene „ideogenetische Grundgesetz“ 
nicht ausgeweitet – sondern auf alle Gebiete des mensch-
lichen Wissens angewandt? - - -   

(Teil II folgt in der nächsten Ausgabe) 

* 
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10 XLII 
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Selbstbestimmungsinitiative 

Wunschgegner	SVP	

Nachbemerkungen zur gescheiterten Volksinitiative 
"Schweizer Recht statt fremde Richter" 

Béla Szoradi 

Die tonangebenden Schweizerischen Leitmedien haben 
am Tag nach der Abstimmung ihrer Genugtuung Aus-
druck   gegeben  über das  Scheitern der  Initiative  an gut 
66 % Nein-Stimmen. So meinen insbesondere die Redak-
toren Fabian Renz und Stefan Häne von der Tagesanzei-
gerpresse in einem grossen Leitartikel: (Der Bund, Mon-
tag, 26. November 2018, Seite 2, Hervorhebungen durch 
den Verfasser): 

«[…] Anders als noch 2014, als das Ja zur Massenein-
wanderungsinitiative das Schweizer Establishment über-
rumpelte, sind die SVP-Gegner heute glänzend organi-
siert. Rund 70 Verbände aus allen politischen Lagern 
umfasst die Allianz, die sich dem Schutz stabiler interna-
tionaler Beziehungen und der Menschenrechte verschrie-
ben hat – und deren Vertreter zuletzt Anfang November 
in Bern zusammentrafen. […] 
Die bei der Selbstbestimmungsinitiative erprobte Koope-
ration soll demnach 2019 weitergeführt werden: Dann 
wird voraussichtlich über das von der SVP bekämpfte 
Schengen-Waffenrecht abgestimmt. Und später will man 
vereint gegen die SVP-Initiative zur Kündigung der Per-
sonenfreizügigkeit antreten. 
[…] Vereinte Schlagkraft 
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die von Economiesuisse 
und anderen Wirtschaftsverbänden geführte Gruppe 
«stark + vernetzt». Sie vor allem ist es, die Koordination 
mit Organisationen wie Operation Libero und Schutzfak-
tor M sicherstellt. Diese Verbände gehören zum operati-
ven Kern der Anti-SVP-Allianz. […] 
Diese «bewährte» Zusammenarbeit soll nun also wieder 
spielen, wenn es um die Mitgliedschaft bei Schengen und 
der Personenfreizügigkeit geht. Für die SVP ist das kein 
gutes Omen. Schon das schlechte Ergebnis der Durchset-
zungsinitiative 2016 dokumentierte die Nöte der Rechts-
partei, gegen eine gut vernetzte Allianz aus Wirtschaft 
und Menschenrechtsorganisationen anzukommen. […]» 

Mit anderen Worten: Dank der "rechten" Provokations-
Partei SVP marschiert die sog. "Linke" dieses Landes 
mittlerweile total vereint mit ihrem eigentlichen politi-
schen Gegner, also mit allen Wirtschaftsdachverbänden, 
namentlich mit Economiesuisse. Dies alles ganz öffent-
lich und voller Stolz! Eigentlich ein billiger Trick, wenn 
die Presse nicht auch noch mitmachen würde! Aber so 

kann die neoliberale Elite der SVP die "Linken" in die 
Arme der neoliberalen Elite der Wirtschaftsverbände 
treiben, von wo sie wiederum der neoliberalen EU zuge-
trieben werden. Wer hier also wirklich "glänzend organi-
siert" ist, welche wirkliche "Allianz" spielt und welche 
"Zusammenarbeit" sich im Hintergrund "bewährt", be-
merkt wohl kaum ein Zeitungsleser, obwohl es eigentlich 
sichtbar wäre, benennt doch die Autoren des Zeitungsar-
tikels explizit noch das "Schweizer Establishment"… 
jenseits von "links" und "rechts" also, diese Begriffe nur 
verwendend, um so "getrennt marschieren, vereint schla-
gen!" zu können… Was wiederum sogar noch in einer 
Überschrift betont wird… 

* 

Anzeige 

Rudolf Steiners Weg 
zu Christus
Von der philosophischen Gnosis 
zur mystischen Gotteserfahrung

Die Christologie ist ein zentrales Thema im Werk 
Rudolf Steiners. Von seinen frühesten philosophi-
schen Schriften an gehören Wesen und Bedeutung 
des Göttlichen zu den am häufigsten behandelten 
Fragestellungen. Dass Steiner seit 1901 aus einer 
genuinen mystischen Christuserfahrung sprach, ist 
kaum zu überhören. 

Wer aber war Christus für Steiner? 

Die vorliegende Studie verfolgt die spannende Ent-
wicklung des Gottesbewusstseins im Werk Rudolf 
Steiners von seinen ersten Publikationen bis zu sei-
nem Tod. 

Aus dem Inhalt:

• Vom Gott der Philosophen zur mystischen Gotteserfahrung • Gott und das Göttliche im philosophischen 
Werk • Die Mystik im Aufgang • Das Christentum als mystische Tatsache • Das Geheimnis des Hüters der 
Schwelle • Das Johannes-Evangelium als Einweihungsurkunde • Das Christentum als zentrales Moment der 
Evolution • Das Mysterium von Golgatha • Christus als Regent der okkulten Sonne • Das mystische Lamm 
• Christus, der Sonnenlogos • Christus, das Abbild des Vater-Geistes • Trinität und Engelwesen • Seraphim, 
Cherubim und Throne als Organe Christi • Christus das hohe Sonnenwesen • Die ätherische Epiphanie 
Christi • Jenseits der Seraphim • Was tun die Exusiai im Phantom des Menschen? • Der Verborgene, der über 
allen thront • Sonnensysteme als Leiber der Trinität • Die Schwesterseele Adams und der kosmische Christus 
• Die Trinität im Werk Rudolf Steiners. Rückblick und Ausblick

Paperback, 568 Seiten, ISBN-13: 9783746096971. Verlag: Books on Demand. 
Printausgabe: 30,– Euro | Ebook: 20,99 Euro

Bestellen:

http://tinyurl.com/yatbrotl

»Endlich ist dieses schon längst überfällige Werk zu 
Papier gebracht und steht für das eigene Studium zur 
Verfügung ... Immer wieder schärft Ravagli durch 
seine eigenen Fragestellungen das Bewusstsein des 
Lesers für die Suchbewegung Steiners, der unentwegt 
bemüht war, ... dem Wesen des Christus auf die Spur 
[zu] kommen ...«

Christian Boettger, Erziehungskunst

 
 

K E R N P U N K T E 
sucht ehrenamtliche Mithilfe: Fachpersonen 

aus den verschiedenen 
Lebens- und Wissenschaftsbereichen 

(Wirtschaft, Biologie, Chemie, Medizin usw.) 
für Verständnishilfe bei Sachfragen, 

zur Förderung der Qualität der Berichterstattung 
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Bemerkung der Redaktion: Wer den geleakten Film sehen 
will sollte damit nicht warten, das verlinkte YouTube-
Video könne jederzeit entfernt werden. Wir bedanken 
uns bei «Swiss Propaganda Research»11 für diesen Hin-
weis sowie für die Abdruckerlaubnis des folgenden Kurz-
textes. Sollte das Video nicht mehr verfügbar sein, neh-
men Sie mit uns Kontakt auf ggf. können wir weiterhelfen: 
redaktion@kernpunkte.com (kj) 
 

 

Filmtipp:	Der	Fall	Magnitsky	

Der britisch-amerikanische Finanzier Bill Browder12 war 
in den 90er Jahren der größte Finanzinvestor Russlands. 
In der Krise13 von 1998 verlor sein Fonds quasi über 
Nacht rund eine Milliarde Dollar. 2005 wurde er als »Si-
cherheitsrisiko« des Landes verwiesen. 2009 ereignete 
sich der »Fall Magnitsky«.	
Laut Browder wurde sein Unternehmen von russischen 
Beamten und Kriminellen entwendet und für einen 230 
Millionen Dollar Steuerbetrug missbraucht. Sein Anwalt 
Magnitsky habe dies aufgedeckt, sei deshalb verhaftet 
und in einem Moskauer Gefängnis gefoltert und ermordet 
worden. 

Browder lobbyierte in der Folge für den amerikanischen 
»Magnitsky Act«14, der im Jahre 2012 russische Offizielle 
mit Sanktionen belegte. Der Europarat verabschiedete 
einen Bericht – verfasst von einem Schweizer Abgeord-
neten, beworben von einer deutschen Politikerin – der 
Russland verurteilte. 

Regisseur Andrei Nekrasov15, ein bekannter Putin-
Kritiker, wollte diese Geschichte verfilmen. Doch wäh-
rend der Dreharbeiten kamen ihm Zweifel, denn: Magni-
tsky war nicht Anwalt, sondern Buchhalter Browders, und 
er wurde nicht als Whistleblower, sondern als Verdächti-
ger im Steuerbetrugsfall verhaftet, den Browder mithilfe 
der Mafia selbst organisiert haben soll. 

Der finale Film zeichnet diese überraschende Wende 
nach. ARTE, das den ursprünglichen Film in Auftrag 
gegeben hatte, wollte den fertigen Film nicht mehr16 aus-
strahlen. Eine Vorführung im Europaparlament, am Tag 
der Pressefreiheit 2016, wurde kurzfristig abgesagt17, und 
ein Buch zum Fall von Amazon zensiert18. Diesen Som-
mer ist der Film schließlich eher unbemerkt geleaked 
worden. 

                                                        
11 https://swprs.org/ 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Browder 
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Russlandkrise 
14 https://en.wikipedia.org/wiki/Magnitsky_Act 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Nekrasov 
16 https://www.heise.de/tp/features/Arte-stoppt-Dokumentation-zum-Fall 
17 https://www.heise.de/tp/features/Arte-stoppt-Dokumentation-zum-Fall 
18 https://thesaker.is/how-my-book-unmasking-bill-browder-was-censored 

Woran starb Magnitsky im Moskauer Gefängnis wirklich, 
und wohin flossen die entwendeten Steuergelder? Durch 
ein Aluminiumgift19 im Auftrag Browders, und unter 
anderem in den Wahlkampf von Hillary Clinton – be-
hauptet20 die Putin-Regierung. Russische Propaganda? 

Der Film ist – auf der Meta-Ebene – auch deshalb inte-
ressant, weil er eindrucksvoll zeigt, mit welchen Techni-
ken und Effekten gegenteilige Narrative dramaturgisch 
umgesetzt werden. 

Siehe auch: 
Ein aktueller NZZ-Beitrag zu Bill Browder: 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/bill-browder-putins-groesster-feind-
ueber-magnitskis-vermaechtnis-ld.1438224 
Ein Video-Interview mit Bill Browder (2011): 
https://www.youtube.com/watch?v=32AqentzbOQ 
Der Browder-Film Justice for Sergei (2011): 
https://www.youtube.com/watch?v=x6PQNFcog3s 

 Swiss Propaganda Research, 27. November 201821 

* 

Petition22 an die Bildungsverantwortlichen in der EU und 
ihren Mitgliedstaaten – Aktion Eliant 

Bürgerbewegung	für	„Humane	Bildung“	
Wahlmöglichkeiten	in	Gefahr!	

Wirtschaft und Politik treiben mit hoher Geschwindigkeit die digi-
tale Transformation der Gesellschaft voran. Das geschieht an Schu-
len unter dem Stichwort "Digitale Bildung.“ Die Technik dazu sind 
heute Smartphones, Tablets und WLAN. Dabei werden Unterricht, 
Schule und Lernen zunehmend über (Medien-)Technik definiert. 
Die Unterzeichner dieser Petition setzen sich europaweit für eine 
„Humane Bildung“ ein, die sich an den Stufen und Gesetzmässig-
keiten der körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung 
orientiert. Die  Unterzeichner halten die Vermittlung umfassender 
digitaler Kompetenz selbstverständlich für eine wesentliche Aufga-
be der Schule. Diese hat neben einem grundlegenden Verständnis 
der Funktionsweise digitaler Technologie auch die Befähigung zum 
kreativen, verantwortlichen und kritischen Gebrauch zum Ziel. 
Doch: alles zu seiner Zeit!  

Unsere Forderung: Lehrer, Erzieher und Eltern müssen selbst entschei-
den können, bis zu welchem Alter Bildungseinrichtungen bildschirm-
frei sind. Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte müssen selbst 
wählen können, mit welchen Medien sie arbeiten und unterrichten, ob 
und wann sie digitale Medien als Hilfsmittel einsetzen. Dazu brauchen 
wir ein Recht auf bildschirmfreie Kitas, Kindergärten und Grundschu-
len. Die Bildungspolitik tut gut daran, sich von der Fixierung auf flä-
chendeckende Digitaltechnik zu lösen und kreative Alternativen zuzu-
lassen, deren Vertreter sich primär den Kindern und ihren realweltli-
chen Lern- und Bildungserfahrungen zuwenden dürfen 

                                                        
19 https://www.newsweek.com/russia-american-bill-browder-poisoning 
20 http://tass.com/world/1013707 
21 https://swprs.org/der-fall-magnitsky/ 
22 Petition hier unterschreiben: https://eliant.eu/aktuelles/petition-2018 
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Ein Vergleich: 
Westliche und russische Berichterstattung 

Westliche	Berichterstattung	zum											
aktuellen	Russland/Ukraine	Zwischenfall	

Beispiele aus: 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» 28.11.2018 23 

«Für den Beschuss von Schiffen in der Straße von Kert-
sch wurde Moskau heftig kritisiert. Der ukrainische 
Botschafter in Deutschland forderte ein Ultimatum an 
Russland. Putin verteidigt die Küstenwache nun – und 
attackiert Kiew.» 

«Die russische Küstenwache hatte am Sonntag in der 
Straße von Kertsch vor der Halbinsel Krim im Schwarzen 
Meer drei ukrainische Marineschiffe beschossen und 
aufgebracht. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden 
dabei verletzt, insgesamt 24 Besatzungsmitglieder wurden 
festgenommen. Die Konfrontation hat eine schwere Krise 
zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst.» 

«Estland bestellte wegen des russischen Vorgehens gegen 
ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer unterdessen den 
russischen Botschafter in Tallinn ins Außenministerium 
ein. Bei dem Treffen sei Russland aufgefordert worden, 
die festgesetzten Schiffe und Matrosen unverzüglich frei-
zugeben, teilte das Außenamt des baltischen EU- und 
Nato-Landes am Mittwoch mit.» 

«Melnyk, ukrainische Botschafter in Deutschland, vertei-
digte am Mittwoch im Deutschlandfunk die Verhängung 
des Kriegsrechts in seinem Land wegen der jüngsten 
Vorfälle vor der Krim. Kein Präsident und kein Parlament 
könne sich erlauben, „jetzt weiterhin zuzusehen und 
nichts zu unternehmen“, sagte er. Es handle sich hier um 
„Sicherheitsmaßnahmen“ gegen etwaige weitere aggres-
sive Schritte Russlands. Nicht nur die Ukraine sei von 
Russland getroffen worden, das Agieren Russlands sei 
auch „ein Schlag ins Gesicht von Deutschland“ und die 
gesamte internationale Gemeinschaft gewesen. „Die Welt 
und vor allem auch Deutschland müssen […] schnell 
handeln“. Er warnte: „Alles steht jetzt auf dem Spiel“» 

«Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko 
den Ton gegenüber Moskau verschärft. Er warnte in ei-
nem TV-Interview vor der Gefahr eines russischen Ein-
marschs in sein Land. „Die Zahl der Einheiten, die ent-
lang unserer ganzen Grenze stationiert wurden, ist um 
einiges gestiegen“, sagte er am Dienstag mit Blick auf das 
angeblich vorrückende russische Militär. Er betonte: 

                                                        
23 http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wladimir-putin 

„Dem Land droht ein großangelegter Krieg mit der Russi-
schen Föderation.“» 

«Konstantin Kossatschow, Chef des Außenausschusses 
im russischen Föderationsrat, entgegnete, sein Land habe 
einen Krieg gegen die Ukraine nie als Perspektive be-
trachtet. Er nannte Poroschenko aber einen „Präsidenten 
des Krieges“, wie die Agentur Interfax berichtete.» 

«Der seit Jahren schwelende Konflikt um die von Russ-
land annektierte Halbinsel Krim war am Sonntag in der 
Straße von Kertsch eskaliert. Dort verwehrte Russland 
mit Hilfe eines Frachtschiffs drei ukrainischen Marine-
booten die Einfahrt ins Asowsche Meer. Russische 
Grenzschutzboote beschossen die ukrainischen Schiffe 
und verletzten dabei mehrere Matrosen. Dann beschlag-
nahmten sie die Boote und brachten sie mit ihren Besat-
zungen in den Hafen von Kertsch.» 

* 

Russische	Berichterstattung	zum																	
aktuellen	Ukraine/Russland	Zwischenfall	

Beispiele aus: «Russia Today» 26.11.208 24 

«Am Sonntag sind drei ukrainische Kriegsschiffe in rus-
sisches Hoheitsgebiet eingedrungen und haben für 
eine internationale Krise gesorgt. Trotzdem wird Russ-
land dafür an den Pranger gestellt. Eine Bestandsauf-
nahme der Reaktionen aus verschiedenen Ländern.»  

«Entgegen der weit verbreiteten Meinung ereignete sich 
der Zwischenfall am Sonntag zwischen der ukrainischen 
und russischen Marine nicht in internationalen Gewäs-
sern, sondern im Schwarzen Meer. Nur durch die Straße 
von Kertsch getrennt, liegt das Asowsche Meer, das seit 
der Unterzeichnung und Ratifizierung eines bilateralen 
Vertrages zwischen Moskau und Kiew im Jahr 2004 als 
Binnengewässer gilt. Diesem Vertrag vorausgegangen 
war ein Streit zwischen den beiden Ländern um die kleine 
Insel Tusla, mitten in der Meerenge von Kertsch, die das 
Asowsche vom Schwarzen Meer trennt. Die wichtigsten 
Punkte des Vertrages waren die Vereinbarungen zur Nut-
zung dieses Binnengewässers durch Handels- und Kriegs-
schiffe sowie die Grenzziehung der Staatsgrenzen über 
das Meer.» 

«Folgende Regelungen galten also ab April 2004: Han-
dels- und Kriegsschiffe sowie andere staatliche Schiffe, 
die für nichtgeschäftliche Zwecke gebraucht werden, 
können sich unter russischer und ukrainischer Flagge frei 
bewegen. Handelsschiffe aus Drittstaaten dürfen die Stra-

                                                        
24 https://deutsch.rt.com/international/79950-schickt-kriegsschiffe-reaktionen 
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ße von Kertsch passieren und in das Asowsche Meer 
einlaufen, wenn sie sich in einen russischen bzw. ukraini-
schen Hafen begeben respektive aus diesem Hafen zu-
rückkehren. Kriegs- und nichtgeschäftliche Schiffe aus 
Drittstaaten dürfen nur auf Einladung einer der Vertrags-
seiten oder nach Abstimmung mit einer Vertragspartei in 
diesem Gewässer eintreffen. Seit dem Putsch in der Ukra-
ine im Februar 2014 und dem anschließenden Referen-
dum auf der Halbinsel Krim, wo mit überwältigender 
Mehrheit für den Anschluss in die Russische Föderation 
gestimmt wurde – ein gemäß der Verfassung der damals 
Autonomen Republik Krim rechtmäßiger Vorgang –, ging 
die Straße von Kertsch somit auch in das juristische und 
souveräne Hoheitsgebiet der Russischen Föderation 
über.» 

«Seitdem war es ein völlig normaler Vorgang, dass auch 
ukrainische Schiffe sich bei russischen Behörden melden 
mussten, um ihre Passage durch die Straße von Kertsch 
anzukündigen und zu Häfen wie Mariupol oder Berdjansk 
zu gelangen. Obwohl also seit über vier Jahren der 
Schiffsverkehr von und aus dem Asowschen Meer so 
geregelt wird – völlig unabhängig davon, ob westliche 
Länder das Krim-Referendum anerkannt haben oder nicht 
– und sogar Kiew die Anerkennung durch die Unterwer-
fung an die realen Gegebenheiten de facto vollzogen hat, 
haben sich am 25. November 2018 drei ukrainische 
Kriegsschiffe nicht an diese Praxis gehalten. Sie sind 
ohne Anmeldung auf die Meerenge von Kertsch zugefah-
ren und haben die Anweisungen der russischen Marine 
ignoriert. Warum sie das getan haben und warum sie sich 
nicht an die normale Praxis gehalten haben, ist nicht be-
kannt und bleibt Gegenstand von Spekulationen.» 

«Fakt ist aber, dass die Ukraine durch dieses Manöver 
eine internationale Krise hervorgerufen hat und es leicht 
zu einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland 
hätte kommen können, nachdem Ihor Worontschenko, 
Kommandant der ukrainischen Marine, die ganze Flotte 
in Kampfbereitschaft versetzt hatte und dabei erklärte, 
dass "alle kampfbereit und für mögliche Auseinanderset-
zungen" mit Russland vorbereitet seien. Der ukrainische 
Sicherheitsrat berief eine Dringlichkeitssitzung ein und 
forderte den Ausnahmezustand, der am Montag von Prä-
sident Poroschenko bestätigt wurde. Wird der Ausnahme-
zustand tatsächlich verhängt, käme dies für Poroschenko 
zu einem besonders günstigen Zeitpunkt, weil es dadurch 
zu keinen Wahlen in der Ukraine kommt und er jüngsten 
Umfragen zufolge keine Chance auf eine Wiederwahl 
hätte.» 

«Das alles spielt aber für einige westlichen Regierungen 
und Medien keine Rolle. Russland wird in diesem Fall 
erneut als Aggressor dargestellt, der sich piratenhafter 
Methoden bedient und sich über jegliche Normen des 
internationalen Seerechts hinwegsetzt.» 

Zum Nachfolgenden Artikel  

Christine Lagarde, Direktorin des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), beendet ihre Rede vom 14. November 
2018 auf der Fintech-Konferenz in Singapur vor 45‘000 
Teilnehmern mit einem Bild – eine instrumentalisierende, 
ihrer Sache dienende Interpretation des „Fearless Girl“, 
welches bis vor kurzem noch gegenüber dem „Bull of 
Charge“ an der New Yorker Börse stand: 

«Meine Botschaft ist, dass die Angelegenheit der digitalen 
Währung zwar nicht universell ist, aber wir sollten sie wei-
ter, ernsthaft, sorgfältig und kreativ untersuchen. [...] Die 
Technologie wird sich ändern, und das gilt auch für uns. [...] 
Wenn die Winde des Wandels aufziehen, was wird uns auf 
unserer Reise leiten? [...] Ich schlage vor, wir folgen einem 
Mädchen. Es ist ein junges Mädchen. Ein furchtloses Mäd-
chen. 

Wenn Sie Glück haben, können Sie sie vielleicht persönlich 
im Finanzdistrikt von New York treffen.  

Sie ist mutig. Sie ist mutig. Sie ist zuversichtlich. Sie blickt 
nach vorne, in die Zukunft, mit Schärfe und Entschlossenheit 
- eine Zukunft, die sie selbst gestalten wird, mit weit offenen 
Augen, eifrig, stetig.  

Ich höre sie sagen: Lasst uns voraussegeln. Ich habe keine 
Angst (Pause). Ich, habe keine Angst. Ich danke Ihnen.» 

Siehe den Beitrag auf der nächsten Seite... 

 

 
Aus Lagarde’s Präsentation: Fearless Girl (siehe auch S. 1) 
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‹Winde des Wandels. Die Sache neuer digitaler Währung›  

“Winds	of	Change“	
für	neue	digitale	Währung	–	

Die	Poesie	der	Weltbank-Direktorin	
und	die	drakonischen	Folgen		

Roland Tüscher 

Christine Lagarde, derzeitige Direktorin des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF), referierte am 14. Novem-
ber 2018 auf der Fintech-Konferenz in Singapur vor 
45‘000 Teilnehmern über die Vorteile einer digitalen 
Währung und behandelte auch deren Nachteile. Sie 
schloss: Die Entwicklung der Finanztechnologie verlan-
ge, dass wir uns ändern. Vor dieser Zukunft sollten wir 
keine Angst haben.  

Lagardes Rede25 war gut vorbereitet. Sie ist gewöhnlich 
um Worte nicht verlegen – diese Rede hat sie komplett 
abgelesen, offenbar kam es auf jedes Wort an. Bemer-
kenswert der Aufbau: zu Beginn und am Ende platzierte 
sie ein Bild. Zu Anfang: Winds of Change,  die Winde des 
Wandels. Lagarde hob hervor: 

«"Veränderung ist die einzige Konstante", schrieb der 
altgriechische Philosoph Heraklit von Ephesus. Singapur 
weiß das. Sie wissen das. Es ist der wahre Geist des Fin-
tech Festivals, der Türen zu neuen digitalen Zukunftsper-
spektiven eröffnet; das Setzen von Segeln in den Wind des 
Wandels.» 

An dieser Stelle der Rede muss man sich entscheiden, ob 
man der Vorgabe der Rednerin folgen will. Ist Verände-
rung das, was unabdingbar auf mich zukommt, wie Wind 
und Wetter,  denen ich einfach ausgesetzt bin – oder ge-
stalte ich mit? 

In der Übersicht über Ihren Vortrag stellt sie vor: 

«Erstens: das Thema im Hinblick auf die sich ändernde 
Natur des Geldes und die Fintech-Revolution zu umrei-
ßen.» 

Was fällt hier auf? Geld wird als selbstverändernde Grös-
se betrachtet – «die  s i c h   ändernde Natur des Geldes» 
– so, wie es bei andern Naturdingen auch der Fall ist. Die 
verändern sich einfach. Wie die Winde, denen man ein-
fach ausgesetzt ist und die man managen muss, bei-
spielsweise als Kapitän eines Schiffes oder als Pilot. Geld 
jedoch ist nicht ein Naturding, unterliegt nicht einer vom 
Menschen unabhängigen Naturgesetzlichkeit. Die Geset-
ze des Geldumlaufs, der Währung und der Finanztechno-
logie sind komplett menschengemacht. Wir schauen hier 
also in Lagardes Trickkiste: der Wandel in der Handhabe 

                                                        
25 https://www.youtube.com/watch?v=7aCy_A0CIbc 

des Geldes vollziehe sich ganz von selbst, wie das Wetter 
und wir können alle Kapitäne und Piloten sein um durch 
gutes und schlechtes Wetter hindurchzusteuern. Man fühlt 
sich integriert – und ist getäuscht. Denn man befindet 
sich, ohne es zu merken, in einer nachgeordneten Positi-
on.  

Nur so, mit der Voraussetzung, dass der Wandel sich 
einstellt, kann sie die zweite Perspektive ihres Vortrags 
einnehmen: 

«Die Rolle der Zentralbanken in dieser neuen Finanz-
landschaft zu bewerten – insbesondere bei der Bereitstel-
lung digitaler Währung.» 

Die „neue Finanzlandschaft“ soll also einfach hinge-
nommen werden, wie eine neue Wetterlage, die sich ge-
rade aufbaut, die stellt auch niemand grundsätzlich in 
Frage.  

Lagardes dritter Punkt setzt den unhinterfragten Aufbau 
auf die neue Finanz-Wetterlage fort: 

«Einige Nachteile anschauen – und überlegen wie sie 
minimiert werden können.» 

Die Nachteile werden gar nicht erst als solche und in 
Bezug auf eine Nichteinführung analysiert, es geht ledig-
lich darum, sie wie Wind und Wetter einfach hinzuneh-
men und zu sehen, wie sie minimiert werden können. 

Lagarde berichtet, dass der IWF am 14. November 2018, 
zeitgleich zu ihrem Vortrag, ein Papier zur Frage der 
Digitalisierung des Geldes veröffentlicht und betont, dass 
die Analyse den «inländischen, nicht grenzüberschreiten-
den» also jeweils nationalen Geldverkehr betrifft. Die 
Studie klammert also den internationalen Aspekt der 
Währungsdigitalisierung aus – jedoch: in der Logik einer 
internationalen Institution wie dem Internationalen Wäh-
rungsfonds muss es liegen, über die digitalen Schnittstel-
len zwischen den nationalen Währungen nachzudenken. 

Weiter analysiert sie, die Revolution der Gelddigitalisie-
rung stelle die Bereitstellung von Geld durch den Staat in 
Frage: 

«Die Fintech-Revolution [...] stellt die Rolle des Staates 
bei der Bereitstellung von Geld in Frage. Wir befinden 
uns an einem historischen Wendepunkt. [...] Ein neuer 
Wind weht, der der Digitalisierung. [...] Und das ist der 
Schlüssel: Das Geld selbst verändert sich. [...] Welche 
Rolle wird das Bargeld in dieser digitalen Welt noch 
spielen? Bereits sagen Schilder in Schaufenstern "Bar-
geld wird nicht akzeptiert." Nicht nur in Skandinavien, 
dem Vorzeigekind einer bargeldlosen Welt. [...] Auch in 
anderen Ländern sinkt die Nachfrage nach Bargeld – wie 
die jüngsten Arbeiten des IWF zeigen. Und wer tauscht in 
zehn, zwanzig, dreißig Jahren noch Zettel aus? 

Wir lesen im Subtext: Die finanz-technologische Revolu-
tion wird von niemandem vorangetrieben, das Bargeld 
wird von niemandem abgeschafft, es verschwindet – 
durch den neuen Wind der Digitalisierung – von selbst. 
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Lagarde kommt nun zum zweiten, zentralen Punkt. Wenn 
Bargeld verschwindet und, bereits heute, nicht mehr nur 
durch den Staat bereitgestellt wird, was folgt dann? Wer 
zieht welche Konsequenzen daraus? Sie sagt: 

«Lassen Sie mich genauer sein: Sollten die Zentralbanken 
eine neue digitale Form des Geldes herausgeben?26 [...] 
Das ist keine Science Fiction. Verschiedene Zentralban-
ken auf der ganzen Welt denken ernsthaft über diese 
Ideen nach, darunter Kanada, China, Schweden und 
Uruguay. Sie nehmen den Wandel und das neue Denken 
an - wie in der Tat auch der IWF.»   

Wir sehen: Lagarde braucht die (nationale, einzelstaatli-
che) Autonomie der Zentralbanken nicht zu berücksichti-
gen, sondern spricht als Vertreterin für deren Interessen 
entschieden und mit der vollen Kraft der Autorität und 
zwar an einem ganz zentralen Punkt, dort wo es um die 
Privatsphäre der Nutzer – also von uns allen – geht: 
«Würden die Zentralbanken [...] eine völlig anonyme 
digitale Währung anbieten?» Diese Frage ist für die Nut-
zer einer Währung entscheidend. Bisher konnte niemand 
in meine Bargeldbörse schauen, wenn ich es ihm nicht 
erlaubt hatte. Wird die digitale Währung aus Zentral-
bankperspektive also den Persönlichkeitsschutz gewähr-
leisten? Lagardes Antwort: «Sicherlich nicht. Dies zu tun, 
wäre eine Goldgrube für Kriminelle.» 

Da hat sie natürlich Recht. Nur ist diese Abschaffung  der 
Privatsphäre auf Kosten der nicht-kriminellen Mehrheit 
eine tatsächlich historische Sache von weittragendster 
Bedeutung, denn: sie öffnet der Überwachung aller Nut-
zer der digitalen Währung Tür und Tor. Und alle Nutzer, 
das werden, wie Lagarde bereits erwähnte, in zehn, zwan-
zig, dreissig Jahren alle Menschen sein, die gesamte 
Menschheit. Daran kann ja bei dem rasanten Tempo der 
finanztechnologischen Innovationen kein Zweifel sein. 

Die Überwachung aller muss selbstverständlich von der 
Masse gewollt sein. Lagarde weiss dies: «Die Zentral-
banken könnten die digitale Währung so gestalten, dass 
die Identitäten der Benutzer durch Customer Due Dili-
gence-Verfahren27 und aufgezeichnete Transaktionen 
authentifiziert werden.» Nun kommt sie auf den Punkt, 
den wir alle hören wollen: «Aber Identitäten würden nicht 
an Dritte oder Regierungen weitergegeben, es sei denn, 
dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn ich also meine 
Pizza und mein Bier kaufe, würden der Supermarkt, seine 
Bank und die Vermarkter nicht wissen, wer ich bin. Der 
Staat könnte dies ebenfalls nicht» soweit gut – doch nun 
die Relativierung: «zumindest nicht standardmäßig.» Was 

                                                        
26 Hervorhebung im Zitat durch Lagarde 
27 Sorgfaltspflichten sind vonseiten der Kreditinstitute … grundsätzlich gegen-
über allen Geschäftspartnern bzw. Kunden anzuwenden und werden deshalb 
auch engl. als Customer Due Diligence (CDD)bezeichnet. … Zu diesen Sorg-
faltspflichten zählen insbesondere: die Identifizierung des Vertragspartners; 
die Einholung von Informationen zum Zweck und zur angestrebten Art der 
Geschäftsbeziehung; die Abklärung hinsichtlich des letztlich wirtschaftlich 
Berechtigten (und ggf. dessen Identifizierung); die kontinuierliche Überwa-
chung einer Geschäftsbeziehung inkl. dazu gehörender Transaktionen. - 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/customer-due-diligence-cdd-
53388 

das heisst? Dies: «Die Kontrollmechanismen zur Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wür-
den jedoch im Hintergrund laufen. Bei einem Verdacht 
wäre es möglich, den Schleier der Anonymität zu lüften 
und den Vorgang zu untersuchen.» Wer lüftet den Schlei-
er? Wer definiert den Verdacht im Zeitalter von Fake-
News/Wahrheits-Verbrechen? Missbrauch durch die ver-
antwortlichen Stellen? Alles für Lagarde kein Thema.  

Aber nicht ganz, sie findet den klassischen Ausweg, sie 
verschiebt das Problem der Sicherung der Anonymität 
und aus ihrem Verantwortungsbereich in einen andern: 
«Natürlich bleiben die Herausforderungen bestehen. 
Mein Ziel ist es an dieser Stelle die Forschung zu för-
dern.» 

Hier geht es jedoch nicht um Forschung. Es geht darum, 
wer das Sagen hat. Und was als kriminell gilt, wird immer 
von den Machthabern, den staatlichen Akteuren entschei-
den – nicht von den Bürgern; wenn diese morgen nicht als 
Kriminelle aufwachen wollen, müssen sie heute nein 
sagen! 

* 

Anzeige 

D i e  P f o r t e  d e r  E i n w e i h u n g

a u f g e f ü h r t  d u r c h  j u n g e  M e n s c h e n,

d i e  e i n e  e c h t  m e n s c h l i c h e  E r k e n n t n i s  s u c h e n

Bald beginnt eine neue Art  von Einführungs-
versuch für junge Menschen in die Anthroposo-
phie.  Die Gedankenversuche und die künstle-
rische  Tätigkeit  sollen  zusammengehen.   Es
handelt  sich um die  gemeinsame Aufführung
des ersten durch Rudolf Steiner entstandenen
Mysteriendramas.

Die Mysteriendramen zeigen Fallbeispiele für
die Verwandlungen der Menschen auf dem We-
ge der inneren Schulung.  Nach und nach wer-
den auch die karmischen Hintergründe der ge-
schilderten Personen sichtbar.  Sinnliches und
übersinnliches  Geschehen  wechselt  auf  der
Bühne ab und erfordert eine neue Kunst des
Sprechens und Schauspiels.

Mitmachen kann man in  zweierlei  Art.   Man
kann einfach zu einem oder mehreren Treffen

kommen und durch das Kennenlernen des Mysteriendramas in Gemeinschaft mit anderen jungen
Menschen die Anthroposophie kennenlernen.  Oder man kann noch weiter gehen und selber das
Drama mitaufführen.

Die Schlussvorbereitung geschieht im Sommer 2020 im Schloss Hamborn, mindestens durch den
ganzen August, die Aufführung findet dort zu Schulbeginn statt.  Die andere Hauptarbeitszeit
werden die letzte August- und die erste Septemberwoche 2019 in Nürnberg sein, hoffentlich
auch mit einer Teilaufführung dort.  Hinzu kommen mehrere Vor- und Zwischentreffen.  Die ers-
ten Termine sehen so aus:

Freitag, den 7. Dezember, 2018, 17 Uhr bis Samstag, den 8., 17 Uhr, Nürnberg

Freitag, den 11. Januar, 2019, 17 Uhr bis Samstag, den 12., 17 Uhr, Nürnberg

Dabei wird es hauptsächlich um das Mysteriendrama selbst aber auch um Sponsorensuche und
andere praktische Fragen gehen.

Die ersten beiden Treffen kosten je 40 € inklusive Essen.  Bei keinem soll die Teilnahme daran
scheitern, dass die Kosten nicht aufgebracht werden können.  Übernachtung ist mit Schlafsack
und Matte.  Altersbegrenzung:  18 bis 26 Jahre.

Um Anmeldung wird gebeten an:
oder:

     dhafner1964@hotmail.com
     Daniel Hafner · Kaulbachstraße 11 · 90408 Nürnberg

Übrigens – im Anschluss an unser zweites Treffen singt am 12. Januar um 18 Uhr Constanze Saltz-
wedel in Nürnberg das Traumlied von Olav Åsteson.  Das zu hören, sei warm empfohlen.  Wenn
wir Glück haben, besucht sie auch kurz unser Treffen an dem Tag.  Denn das ganze gewagte Vor-
haben mit dem Mysteriendrama war ihre Idee!  Sie hat auch die Verbindung mit Schloss Hamborn
vermittelt und ihr Mitwirken an den beiden großen Sommerarbeitszeiten sowie an der Aufführung
zugesagt.  Constanze Saltzwedel ist nämlich die gegenwärtige Hauptträgerin des anthroposophi-
schen Gesangsimpulses.

Diese Ankündigung bitte großzügig weiterleiten!  Von den Antworten darauf hängt es ab, ob sich
das Unternehmen verwirklichen lässt.
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Geo-Engineering  

Forschungsbericht	spricht	davon,	
die	Sonne	zu	verdunkeln,	

um	Erderwärmung	zu	verhindern	

Kirsten Juel 

Einer neuen Studie28 von den Eliteuniversitäten Yale und 
Harvard zufolge könne die sogenannte Erderwärmung 
dadurch halbiert werden, dass große Mengen an Sulfat-
Partikeln in die Erdatmosphäre gesprüht würden.   

«Wir überprüfen die Möglichkeiten und Kosten verschie-
dener [...] Methoden», berichten die Forscher und Auto-
ren der Studie, «die darauf abzielen, Sulfate in die untere 
Stratosphäre zu befördern. Wir stellen ein Zukunftsszena-
rio für den Einsatz von solarem Geo-Engineering vor, 
welches die Zunahme des anthropogenen Strahlungsan-
triebs [...] halbiert, durch das Einsetzen von Materie in 
einer Höhe von ∼ 20 km.» 

«Wir fokussieren auf den [...] Einsatz mit Sulfaten», ge-
ben die Autoren zu: «nicht weil diese optimal sind – sie 
sind es möglicherweise nicht [...] –, sondern weil die 
langjährige Erfahrung früherer Analysen über Effektivität 
und Risiken des Sulfateinsatzes (National Research 
Council 2015) sie zum am besten verstandenen und damit 
am wenigsten riskanten Material macht, mit dem in die-
sem hypothetischen Szenario [...] eingestiegen werden 
kann.» 

«Stratosphärische Aerosol-Injektion (SAI) würde erfor-
dern, dass jedes Jahr Hunderttausende bis Millionen 
Tonnen Material in Höhen bis zu ∼20 km transportiert 
werden.» Die Studie befasst sich insbesondere mit drei 
Fragen: «Wenn die SAI-Durchführung in absehbarer Zeit 
mit den uns zur Verfügung stehenden Werkzeugen und 
Technologien beginnen würde, wie würde eine solche 
Einrichtung physisch durchgeführt werden, wie viel wür-
de sie kosten, und könnte sie im Geheimen erfolgen?» 

Auf die erste Frage lautet deren Antwort: «Angesichts der 
offensichtlichen Unzulänglichkeit der bestehenden Tech-
nologien, insbesondere der bisher vermeintlich adäquaten 
Modifikationen an bestehenden Flugzeugen (McClellan et 
al 2010, 2012), schlagen wir ein neuartiges Flugzeug vor 
mit übermässig großen Flügeln im Vergleich mit seinem 
schmalen Rumpf.» 

Die jährlichen Kosten werden geschätzt auf 2,25 bis 5,25 
Milliarden US-Dollar: «Sei die jährliche Summe nun 2,25 

                                                        
28 Wake Smith and Gernot Wagner 2018 Environ. Res. Lett. 13 124001 
 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aae98d/pdf (Übersetzung 
aus dem Englischen kj) 

oder 5,25 Milliarden Dollar [...]: diese Zahlen bestätigen 
frühere Schätzungen, die ebenso gezeigt haben, wie er-
staunlich kostengünstig Geo-Engineering ist [...]. Dut-
zende von Ländern hätten sowohl das Fachwissen als 
auch das Geld, um ein solches Programm zu starten. 
Rund 50 Länder verfügen über Militärbudgets von mehr 
als 3 Milliarden Dollar, 30 davon über 6 Milliarden Dol-
lar. (SIPRI Internationales Friedensforschungsinstitut 
Stockholm 2017)» 

Die Gefahr eventueller geheimer Durchführungen solcher 
Operationen halten die Autoren für unwahrscheinlich: 
«Wir würden argumentieren, dass Dutzende von Groß-
flugzeugen, die jährlich viele tausend Flüge von mehreren 
Stützpunkten aus in mehreren Ländern fliegen, ein sol-
ches Programm leicht aufspürbar machen würden. Dies 
trifft auch schon im ersten Jahr zu. Ein [...] eventueller 
Einsatz [...] erfordert eine erste Flotte von 8 speziell kon-
zipierten Flugzeugen, die ∼ 4000 Flüge fliegen, viel zu 
viel Flugaktivität, um unentdeckt zu bleiben.» 

Neben den abgehandelten Themen – Missbrauch in Folge 
geheimer Operationen oder eventueller Einflussnahme 
seitens kommerzieller Interessen – werden in dem Bericht 
keine wirklich ethisch-moralischen Fragen gestellt, ge-
schweige denn bearbeitet. Was würde ein solcher Einsatz 
für die Gesundheit bedeuten, was bedeutet überhaupt das 
Sonnenlicht für das Leben auf der Erde und können wir 
die Konsequenzen solcher Operationen auch nur ansatz-
weise einschätzen? 

Gegen Ende des Berichts klären die Autoren auch in die-
ser Hinsicht über Ihre Forschungshaltung auf: «Wir geben 
hier kein Urteil darüber ab, ob die SAI erstrebenswert ist. 
Wir zeigen lediglich, dass obwohl anspruchsvoll und 
unsicher, ein hypothetisches Einsatzprogramm [...] aus 
der Perspektive des Ingenieurs tatsächlich technisch mög-
lich wäre. Es wäre auch erstaunlich kostengünstig.» 

Diese „Wissenschaftsgesinnung“ nennt Rudolf Steiner die 
Fortsetzung: jener Lebensaskese, welche in früheren 
Jahrhunderten mit einer gewissen Verachtung des äuße-
ren Lebens verknüpft war: 

«Vor kurzem kam mir in die Hand eine durchaus nicht 
wertlose Broschüre über allgemeine soziale Begriffe und 
Ideen. Ausdrücklich bemerke ich, daß viel Wertvolles 
drinnensteht. Aber am Schlusse steht etwas, was für eine 
solche Betrachtung wie die heutige außerordentlich cha-
rakteristisch ist. Da steht am Schlusse, der Verfasser habe 
rein wissenschaftlich, also wie es die wissenschaftlichen 
Gepflogenheiten der Gegenwart fordern, die sozialen 
Verhältnisse betrachtet. Aber weil er wissenschaftlich 
sein wolle, so könne er aus seinen wissenschaftlichen 
Ideen keine irgendwie gearteten Folgerungen ziehen für 
das sittliche, für das künstlerische, für das politische, für 
das kulturelle Leben, denn die Wissenschaft habe nicht 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 

 
 

 

2. Dezember | 2018 12                                     Jg.1 | Nr. 6 
 

 

die Aufgabe, irgendwie Folgerungen zu ziehen für diese 
verschiedenen Zweige des Lebens. Ob das, was er rein wis-
senschaftlich schildert – so meint der Verfasser –, ob das 
Geschwüre heile oder Sonnen zerstöre, das sei der Wis-
senschaft ganz gleichgültig – darauf komme es der Wis-
senschaft nicht an.  

Sehen wir nicht, indem wir den Ausdruck einer solchen 
Gesinnung betrachten – der aber nicht einzig dasteht, 
sondern eigentlich typisch ist für dasjenige, was heute 
oftmals «Wissenschaft» oder «wissenschaftliche Erkennt-
nis» genannt wird –, sehen wir nicht, wie da die Fortset-
zung einer gewissen Lebensaskese vor uns steht, die sich 
nur selber nicht erkennt als Fortsetzung. Sehen wir da 
nicht wiederum jene Lebensaskese, welche in früheren 
Jahrhunderten mit einer gewissen Verachtung des äußeren 
Lebens verknüpft war, welche sich zurückgezogen hat in 
das menschliche Innere, welche sich nicht kümmert um 
dasjenige, was in der äußeren ethischen, sittlichen oder 
sozialen Tatsachenwelt vorging, sondern nur allein die 
Angelegenheiten des Innern der Seele betrachtet? Andere 
Formen hat dieses asketische Streben angenommen, aber 
es tritt wiederum auf in dieser Wissenschaftsgesinnung – 
in dieser Wissenschaftsgesinnung, die zwar in ihrer Art 
streng gewissenhafter Methodik bewundernswürdig ist, 
die aber ihre Größe gerade darin sieht, daß sie gesteht: Ich 
habe nichts für das sittliche, für das künstlerische, für das 
politische, für das kulturelle Leben aus mir selbst heraus 
als Impuls, als Antrieb zu holen. – Gegen diese Stim-
mung, die aber nicht nur im wissenschaftlichen Leben 
auftritt, sondern die – weil das wissenschaftliche Leben 
heute die Bildung beherrscht – sich verbreitet über unser 
ganzes öffentliches Leben, gegen diese Stimmung ist das, 
was hier als Geisteswissenschaft auftreten will, der vollste 
Protest. In dem Augenblick, in dem aus den traurigen 
Verhältnissen unserer gegenwärtigen Zivilisation die 
großen Zukunftsfragen für den kommenden Tag aufgetre-
ten sind, da mußte – wie durch eine Selbstverständlichkeit 
– aus dem, was Geisteswissenschaft, was wirkliche Geis-
teswissenschaft, wie sie hier gemeint ist, im Innern des 
Menschen entzündet, eine Anschauung über das soziale 
Leben, über den Fortgang des sozialen Lebens entstehen. 
Es ist nicht durch die Laune oder durch die Willkür ein-
zelner Persönlichkeiten der Impuls der Dreigliederung des 
sozialen Organismus hinzugefügt worden zu dem, was 
hier seit Jahrzehnten schon vertreten wird als anthroposo-
phisch orientierte Geisteswissenschaft – das hat sich als 
eine Selbstverständlichkeit ergeben..»29 

* 

 

                                                        
29 Rudolf Steiner, Stuttgart, 4. März 1920, RSV, GA 335/2005, S. 59-61 
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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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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
. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 
VERANTWORTLICHE REDAKTION: Kirsten Juel 

REDAKTION: Roland Tüscher, 

FREIER REDAKTIONS-MITARBEITER: Béla Szoradi 

KONTAKT: 

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

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

FINANZEN: 

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

E. finanzen.kernpunkte@posteo.ch 

FREIE MITARBEITERIN LEKTORAT: 

Elisabeth Winterer, Peter Urbscheit 

JAHRES-ABONNEMENT (Ermässigung auf Anfrage) 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ment of Commerce November 2008. 

Anzeige 

  

 

 
 
 

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

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

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

14,00 CHF/EUR – Print 

ERSCHEINUNGSMODUS: 

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

BANKVERBINDUNG: 

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

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

ANZEIGEN 

1 Seite (A4) 800 CHF/EUR 

1⁄2 Seite 400 CHF/EUR 

1⁄4 Seite 200 CHF/EUR 

1⁄8 Seite 100 CHF/EUR 

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

Studentenpreis: 3 CHF/EUR p. Kleinanzeige 

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

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

Beiträge und Anzeigen entsprechen nicht notwendigerweise der Ansicht der Redaktion.  

 

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

siscs News (EPN), 25. November 2016. 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

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

 

Anzeige 
	

Krise des Nationalstaats und Tendenzen 
seiner notwendigen Entflechtung 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anzeige 

Machen Sie mit: www.wearemillions.org 
 

 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

13. Oktober | 2019 12                                   Jg. 2| No. 11 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

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

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

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

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

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

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

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

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

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

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

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

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

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

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  
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15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
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die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

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