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Die Tragende Kraft 
«Zuerst kamen sie für die Sozialisten, und ich sprach mich nicht 
aus – weil ich kein Sozialist war. Dann kamen sie für die Ge-
werkschafter, und ich sprach mich nicht aus – weil ich kein Ge-
werkschafter war. Dann kamen sie für die Juden, und ich sprach 
mich nicht aus – weil ich kein Jude war. Dann kamen sie für mich 
– und es war niemand mehr übrig, der für mich sprach.» 

Martin Niemöller  

…Dann kamen sie für Assange, der weiterhin unter schwierigs-
ten Bedingungen – physisch und psychisch – im Belmarsh-Ge-
fängnis gehalten wird. Die Gerichtsverhandlungen haben seine 
Lage bisher nicht verändert und seine Familie (links) entbehrt 
weiterhin den Vater. Vor wenigen Tagen nahm sich einer seiner 
Mitinsassen, von dem man sagt, dass er Assanges Freund wäre, 
das Leben. Auch Assange – so wurde es während der Gerichts-
verhandlungen deutlich – plant dasselbe zu tun, sollte er an Ame-
rika ausgeliefert werden. Julian Assange wurde seit Jahren mit 
einer amerikanischen Flagge vor dem Mund abgebildet, als Sym-
bol für die Unterdrückung der freien Meinungsäusserung. 

…Dann kamen sie für uns und nun trägt jeder eine Maske vor 
dem Mund. Assange selbst hat uns davor gewarnt, dass es nur 
eine Frage der Zeit ist, bis das, was ihn trifft uns alle treffen wird, 
aber wir sprachen uns nicht aus… Es ist dunkel geworden. Es 
gibt viel Angst in der Welt, Angst vor Corona oder Angst vor der 
Gewalt, die sich unter diesem Deckmantel aufbäumt. 

…Dann hörte ich eine Geschichte: ein guter Freund, den ich 
lange nicht mehr gesehen hatte, erzählte mir von seinem Tod – er 
starb und wurde wiederbelebt und in der Zeit in der er «auf der 
anderen Seite» war, erlebte er folgendes: er erlebte die Liebe in 
den Menschen. Die Liebe in den Menschen während sie um ihn 
bangten und versuchten ihn ins Leben zurück zu holen. Selbst die 
Arbeit einer Krankenschwester, die einfach nur «einen weiteren 
Tag in ihrem Job» erledigte, geschah aus Liebe – auch wenn sie 
selbst nichts davon wusste und «nur» ihr Job erledigte – es ge-
schah alles aus Liebe. Die Menschen sind voller Liebe, selbst 
dann, wenn sie selbst nichts davon wissen. Die Liebe ist immer 
da. Diese wahre Geschichte ist eine Sonne, die in unserer dunklen 
Zeit überall leuchten kann: der Postbote, der Fabrikarbeiter, die 
Kassiererin an der Kasse – auch wenn sie selbst nichts davon wis-
sen – sie sind voller Liebe. Der Freund, der mir seine Geschichte 
erzählte, war in der Lage etwas, was ich lange schon wusste, so 
zu beschreiben, dass ich es nicht mehr nur weiss, sondern erlebe, 
wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe. Ja, tatsächlich: das 
eigentliche Wirtschaftsleben unter uns gründet auf Brüderlich-
keit – wie Rudolf Steiner sagte. Das ist nicht eine Theorie in der 
was Wahres steckt, oder ein hohes in Zukunft zu verwirklichen-
des Ideal, es ist die reine, tiefe – bereits existierende – Wahrheit: 
die Liebe selbst ist die treibende Kraft. 

Kirsten Juel    
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Ein Kommentar von Dirk Pohlmann 

«The Great Reset» 

Dirk Pohlmann, Deutschland 

Dirk Pohlmann: Jahrgang 1959, studierte Publizistik, Philoso-
phie und Jura, erwarb eine Berufspilotenlizenz, war Ge-
schäftsführer der CargoLifter World GmbH und absolvierte 
eine Ausbildung als Projektmanager. Er produzierte als Dreh-
buchautor und Filmregisseur mehr als 20 Dokumentationen 
für arte, ZDF, und ARD, die darüberhinaus in mehr als 20 Län-
dern im TV ausgestrahlt wurden, etwa in den USA, Kanada, 
Russland und Australien. Er schreibt für zahlreiche Blogs und 
veröffentlicht im Videokanal „Das 3. Jahrtausend“ mit über 
50.000 Abonnenten. Gemeinsam mit Jens Wernicke hat er 
das Buch «Klimakatastrophe» herausgegeben. Demnächst er-
scheint von ihm «Im Auftrag der Eliten: Der Fall Herrhausen 
und andere politische Morde». seit 1.10.2019 Chefredakteur 
von Free211 

Jedes Jahr treffen sich im Schweizer Ferienort Davos die 
mächtigsten Herren – und vereinzelt auch Herrinnen- der 
Welt. Das Wort Davos ist zum Synonym für das World Eco-
nomic Forum geworden. Das Weltwirtschaftsforum, das ist 
die Übersetzung des englischen Begriffs, hat einen irreführen-
den Namen. Was ist der Unterschied zwischen dem Bundes-
nachrichtendienst und dem Weltwirtschaftsforum? Es gibt 
keinen. Weil: Das Weltwirtschaftsforum beschäftigt sich ge-
nausoviel mit Wirtschaft, wie sich der Bundesnachrichten-
dienst mit Nachrichten beschäftigt.  

In eigenen, saftigen Worten definiert das World Economic Fo-
rum seine Aufgabe so: «Das Weltwirtschaftsforum bietet den 
1000 weltweit führenden Unternehmen eine Bühne, um eine 
bessere Welt zu schaffen. Als eine Mitgliederorganisation 
führt das Forum Firmen zu Projekten und Initiativen zusam-
men – online und offline – und ermöglicht es ihnen, sich mit 
geschäftlichen, regionalen und systemischen Themenfeldern 
zu beschäftigen.»2 

Das Weltwirtschaftsforum ist kein Country Club, sondern 
gleichzeitig Think Tank und Zentralkomitee der kapitalisti-
schen Internationale. Der Parteitag der globalen Oligarchen 
mit dem Willen zur Macht. Im letzten Jahr haben sich zu den 
Weltenlenkern in Davos 119 Milliardäre mit zusammen 500 
Milliarden USD Kapital gesellt.3 Die Weltelite aus erstens 
Wirtschaft, zweitens Wirtschaft, drittens Wirtschaft und vier-
tens Politik trifft sich dort nicht, um nur Geschäfte zu bespre-
chen. Man ist deutlich selbstbewusster. 

 
1 http://www.free21.org/ Wir bedanken uns bei Dirk Pohlmann für die Erlaub-

nis zum Abdruck dieses Artikels 
2 https://www.weforum.org/about/our-partners/ 
3 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-17/dalio-dimon-and-117-

other-billionaires-set-to-descend-on-davos 
4 https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/davos-2020-119-milliardaere-und-poli-

tiker-und-ein-grosses-thema/25452874.html 
5 https://time.com/collection/great-reset/ 

«Das Weltwirtschaftsforum formt Geschichte», sagt sein 
heute 81-jähriger Gründer, Geschäftsführer und Zeremonien-
meister Klaus Schwab.4 

Das World Economic Forum legt die Zukunft fest, man ist den 
herrschenden Verhältnissen planerisch immer einen Schritt 
voraus.5; 6 Das heißt zum Beispiel: In Davos ist die Globali-
sierung Schnee von gestern, genauso wie der Neoliberalis-
mus. Das neue Ziel ist die totale Machtübernahme, der 
«Große Reset». Man ist very international und transhumanis-
tisch und wird Rassismus, Klimawandel und alle anderen glo-
balen Probleme bekämpfen. Systemisch, global, durch den 
Einsatz von Governance und mit künstlicher Intelligenz. 

Die Elite, die sich in Davos versammelt, versteht sich als 
Avantgarde einer neuen Weltordnung. Als Francis Fukuyama 
1989 nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums 
das Ende der Geschichte verkündete, weil ab sofort liberale 
Demokratie und Kapitalismus als Herrschaftsform alternativ-
los wären, griff er zu kurz.7 

Das Herrschaftssystem der westlichen Welt hat seitdem meh-
rere Metamorphosen durchlaufen, die durch große Krisen 
möglich wurden. Die Krise, die die neue, entscheidende Ver-
wandlung möglich machen wird, ist die COVID-19 Pande-
mie. Das ist keine Verschwörungstheorie von Aluhutträgern, 
sondern der erklärte Wille von Klaus Schwab, den er in sei-
nem neuen Buch und in Davos darlegt.8 Ob all die Katastro-
phenübungen von Dark Winter über Clade X bis zu Event 201 
darauf planmäßig gezielt haben oder ob sie nur Bausteine 
sind, die jetzt genutzt werden können, ändert nichts an der 
Wirklichkeit.9 

Aus den eben genannten Katastrophen-Übungen entstanden 
die Erfahrungen und Pläne, die nun umgesetzt werden. Der 
Große Lockdown ist gültige Vorbedingung für den kommen-
den Großen Reset. Die Angst um die Weltgesundheit macht 
ihn möglich. Religionen oder Ideologien sind heute nicht 
stark genug, um eine globale Entwicklung anzustoßen, ihre 
Wirksamkeit ist regional zu partiell, aber die neue Pest, auch 
wenn sie in Wirklichkeit keine Pest ist, wirkt zuverlässig über 
nationale, kulturelle und Systemgrenzen hinweg als Brandbe-
schleuniger. 

Die erste große Krise war der Zusammenbruch der Sowjet-
union. Der Auslöser war nicht der Mauerfall, sondern der Sie-
geszug der Solidarnosc Bewegung im katholischen Polen. Der 
realexistierende Sozialmus war eine Herrschaftsform gewor-
den, an die nicht einmal mehr seine Protagonisten glaubten. 
Marian Arendt, Mitglied des polnischen Zentralkomitees, 
sagte damals: «Einst war ich so naiv zu glauben, dass einige 
wenige schlechte Männer für die Irrtümer der Partei verant-
wortlich wären. Jetzt mache ich mir keine solchen Illusionen 

 6 https://twitter.com/TIME/status/1319563867345879040 
7 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2a-

hUKEwiyrKaU69TsAhX-EWMBHc_WAlUQF-
jAEegQIKhAC&url=https%3A%2F%2Fzeithistorische-forschun-
gen.de%2Ffile%2F3032%2Fdownload%3Fto-
ken=num04IbR&usg=AOvVaw0qVT4lNNtdAyQ00rFv2mRH 

8 https://www.amazon.com/dp/2940631123 
9 https://tube.kenfm.de/videos/watch/ee09da08-cbc9-4b6a-8bee-9c740dc6dc3d 
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mehr. Mit unserem ganzen Apparat stimmt etwas nicht, mit 
unserer gesamten Struktur.» Lech Walesa wollte eigentlich 
genau wie Michail Gorbatschow versuchen, einen dritten 
Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus einzuschla-
gen, Solidarnosc wollte eine schwedische Variante der Markt-
wirtschaft aufbauen, in der die Arbeiter an ihren Unternehmen 
beteiligt sein würden, einen Staat mit einem starken sozialen 
Sektor. Aber nachdem man in unglaublicher Geschwindigkeit 
die alte Wirtschaftsordnung geschleift hatte, entstanden nicht 
die erhofften blühenden Landschaften, sondern Ratlosigkeit 
machte sich breit. Das Leben der Menschen, die sich nach 
Veränderung gesehnt hatte, verschlimmerte sich, der Vertrau-
ensvorschuss für die Solidarnosc-Aktivisten schmolz wie 
Schnee in der Sonne. Die einzige schnelle Lösung war die 
Übernahme eines Modells, dass von den USA, der Weltbank 
und dem Internationalen Währungsfonds propagiert wurde, 
wofür es Experten und fertige Pläne gab: das neoliberale Mo-
dell. Für den dritten Weg gab es weder durchführbare Pla-
nung, noch die Experten, noch Unterstützung. Die Notlösung 
wurde durch den Zeitmangel und sich immer weiter verschär-
fende Situation diktiert.10 

Ganz ähnlich wie in Polen lief auch die Perestroika in der 
UdSSR, die Umwandlung der Wirtschaft. Sie lief aus dem Ru-
der. 1991 kostete die Perestroika Gorbatschow die Macht. Da-
mals wurde in der UdSSR gesagt, die Perestroika ist wie ein 
Auto, in dem der Zündschlüssel steckt, dass sich aber keinen 
Meter bewegt. Sein Gegenspieler Boris Jelzin, der nach dem 
Putsch gegen ihn die Macht übernahm, geriet ins gleiche 
Fahrwasser wie Lech Walesa. Die neoliberalen Chicago Boys 
kamen von oben in einer feindlichen Übernahme über das 
Riesenreich. Mit dem Ausverkauf der Sowjetunion begann 
das globale Zeitalter des Neoliberalismus.  

Das war die erste große Krise, die neue Verhältnisse möglich 
machte, einen «Großen Reset» im Sinne der Davos-Oligar-
chie. Es war eine totale Transformation, mit falschen Verspre-
chungen für eine bessere Welt. 

Die zweite Krise, die alles änderte, war 911. Ein Ereignis, 
dass wie die COVID-19 Krise nach einer Inszenierung, min-
destens aber nach «Let it happen on purpose», «lass es ab-
sichtlich geschehen» riecht. In wie weit die Ereignisse in den 
Ostblockstaaten ab 1988 ein «halb zog er sie, halb sank sie 
hin» waren, ein Regime Change, der auf große Bereitschaft 
stieß, wird in Zukunft zu untersuchen sein, die These, dass die 
USA und der ganze Westen atemlos die Ereignisse in Polen 
und in anderen dissidenten Ostblockstaaten wie Ungarn und 
der DDR verfolgten, und nur die Gelegenheit beim Schopf 
packten, ist nachträglich so glaubwürdig, wie die blühenden 
Landschaften, die von den Neoliberalen versprochen wurden.  

Mit 911 war die Transformation der NATO vom stationären 
Bündnis zur internationalen schnellen Eingreiftruppe der 
USA abgeschlossen, die mit dem ersten Irakkrieg und dem 
völkerrechtswidrigen Jugoslawienkrieg begonnen hatte. «Out 

 
10 Naomi Klein, Die Schock Strategie – Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalis-

mus 

of Area or Out of Business», was man mit «Auslandseinsätze 
oder Aussterben» übersetzen kann, war keine Forderung 
mehr, sondern Realität geworden. 911 war der vorher als not-
wendig definierte «Pearl Harbour» Moment, der eine Serie 
neuer Kriege der USA möglich machte, die den Grundstein 
für das «Neue Amerikanische Jahrhundert» legen sollten, die 
Umgestaltung des arabischen und nordafrikanischen Raumes, 
die immer noch läuft, die Sicherstellung der Erdölfelder, die 
Totalüberwachung. 911 war der Beginn einer jetzt fast 20-jäh-
rigen Periode der «Terrorkriege». Das ist ein wahrhaftigerer 
Ausdruck als «Krieg gegen den Terror».11 

911 und seine Folgen haben die USA Glaubwürdigkeit in 
enormen Ausmaß gekostet. Die Attraktivität des American 
Way of Life ist jetzt so schwach, dass Donald Trump mit dem 
Slogan «Make America Great Again» antrat. Und gewinnen 
konnte. Denn Amerika ist nicht mehr großartig. Es ist mit 
Snowden, Guantanamo, Abu Graibh, Assange, mit dem Ver-
schwinden des Mittelstandes und grassierender Obdachlosig-
keit auf dem Weg in polnische oder sowjetische Zustände, in 
der Loyalität nur noch gekauft oder erpresst werden kann. O-
der, wie Caitlin Johnstone es vor kurzem ausdrückte: «Ame-
rika hat keine Alliierten mehr, nur noch Geiseln.»12 

Ähnlich wie das polnische ZK Mitglied Marian Arendt den 
realexistierenden Sozialismus kritisierte, ein Begriff, der die 
Entschuldigung für die Abweichung von den Versprechen be-
reits in sich trägt, kritisiert jetzt der Pate des Weltwirtschafts-
forums Klaus Schwab den Neoliberalismus. Mit dieser Ideo-
logie lassen sich nur noch die Dümmsten der Dummen und 
die Verzweifelsten der Verzweifelten einfangen. 

Der neue Plan ist die Governance Herrschaft der Oligarchen. 
Staatsmanagement. Die Elite herrscht, die verwirrte Herde 
grast. Die Demokratie ist aus Sicht des wichtigsten Think 
Tanks im Kapitalismus eine Idee des 18. Jahrhunderts, holp-
rig, ineffektiv und marode.  An ihre Grundlage, den durch eine 
hellwache Öffentlichkeit aufgeklärten Bürger, der in Abstim-
mungen und Wahlentscheidungen die Zukunft bestimmt, 
glaubt in Davos niemand mehr, auch nicht die Spitze der 
Weltpolitik, die sich dort versammelt.   

Die entscheidenden Protagonisten des neuen IT-militärisch-
finanziellen Komplexes, der in Davos den militärisch indust-
riellen Komplex abgelöst hat, sind nicht mehr die Konzernbe-
sitzer aus dem Rostgürtel, in dem die einstige Industrienation 
USA Waren produzierte, und der jetzt nur noch als Kulisse für 
dystopische Science Fiction taugt.  

Es sind die Datenhändler aus dem Silicon Valley, die immense 
Reichtümer aufgehäuft haben. Microsoft, Google, Facebook, 
Amazon, Oracle, Paypal. Sie zahlen extrem wenig oder gar 
keine Einkommensteuer, Amazon hat es sogar geschafft, Steu-
errückzahlungen zu erhalten. Der Staat, dessen regierenden 
Parteien sie mit Spenden entlohnen, ermöglicht ihnen diese 
große Abzocke. Und ihre immensen Gewinne investieren sie 

11 http://www.free21.org/von-911-bis-zum-grossen-reset-von-al-qaida-bis-zum-
covid-virus/ 

12 https://caitlinjohnstone.com/2020/10/21/america-has-no-allies-only-hostages/ 
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dann in ihre Oligarchie-Zukunftsvorstellungen, als Philanth-
ropen, für angeblich wohltätige Zwecke. De facto überneh-
men sie nach der Computerbranche neue Bereiche der Gesell-
schaft, z.B. Bildung oder weltweite Gesundheitspolitik. Ei-
gentlich alles. Die Privatisierung geht weiter. Silvio Berlu-
sconi und Donald Trump sind nur die groteske Version dieser 
Herrschaft der neureichen Oligarchen, sie sind die Erschei-
nungsform, die viel Kohle aber wenig kulturelles Kapital be-
sitzt. So primitiv ist Davos nicht. Trump hat seine Fanboys 
und -girls, aber international wohl nicht so viele wie die coole 
Sau Elon Musk. Allerdings mehr als König Bill Gates, der die 
Welt mit seinem schlechten Betriebssystem in Geiselhaft 
nahm, aber ohne die Attraktivität seiner Milliarden auf jeder 
Party ein Mauerblümchen wäre. Eric Schmidt kennen nur we-
nige, auch wenn er mit der CIA die Zukunft der Künstlichen 
Intelligenz für das US Imperium plant. Die Silicon Valley 
Chefs haben ihre Gurus wie Raymond Kurzweil, sie gehören 
einem neue materialistischen Kult an, dem Transhumanismus, 
der die Menschmaschine schaffen will, unsterbliche Androi-
den als verbesserte Version des unzulänglichen, sterblichen 
Homo sapiens.13 

Sie nutzen die Macht der Datenanalyse, sie schaffen den 
Überwachungskapitalismus, mit einer so totalen Überwa-
chung wie sie China besitzt, von den IT-Kapitalisten mit Kro-
kodilstränen beklagt, wobei die westliche Variante schlech-
tere Lebensbedingungen für die Masse bietet als die chinesi-
sche. Sie herrschen anstelle der alten Institutionen. Die WHO 
ist nur noch der zerschlissene Mantel der Bill und Melinda 
Gates Foundation, sie hängt als Junkie an der Nadel seiner 
Infusionen. Die Entscheidungen über Impfstoffe, AIDS, Ma-
laria und Tuberkulosebehandlung trifft Bill Gates mit seinen 
Institutionen.14 Die UN kann in ihrer Bedeutung mit Davos 
als globales Herrschaftsforum nicht mehr mithalten. Dort 
spielt die Musik. 

Die neue Oligarchie nutzt die Wissenschaft, um ihre Macht zu 
zementieren und auszuweiten. Eine Gruppe behavioristischer 
Wissenschaftler aus dem britischen Imperial College und der 
Rand Corporation hat z.B. untersucht, wie Regierungen Kom-
munikation gestalten können, um ihre Politik besser durchset-
zen zu können. Das bedeutet, der Think Tank des Pentagon 
und die britischen Experten aus dem «Herzen der Regierung», 
die die Welt mehrfach mit hyperapokalyptischen Todesprog-
nosen zu Pandemien irreführten, haben sich zusammengetan, 
um die Kommunikation zu beherrschen.15 

Es dürfte also kein Unfall sein, wie wirksam die Konzern- und 
staatlich finanzierten Medien jeden Diskursversuch über den 
Maßnahmenstaat, die Global Governance auf dem COVID-19 
Planeten abwürgen. Dass die Internetmedien die Algorithmen 
tunen und immer mehr Dissidentenkanäle löschen. Dass die 

 
13 https://scienceblog.at/index.php/transhumanismus-der-mensch-steuert-selbst-

seine-evolution 
14 http://www.free21.org/der-neue-absolutismus-das-koenigreich-gates/ 
15 https://www.bi.team/publications/mindspace/ 
16 https://www.younggloballeaders.org/community?_hsenc=p2ANqtz--

mTepsgXScXAhNJ__K5GUtxAC0M8nlnXy-
mIhYLF2nDRLsJWoJlH0b1e9cT0xImIOAXurbG&page=10 

letzten Quellen anarchisch freier Kommunikation im Internet 
zunehmend verschüttet und vergiftet werden. Dass es in den 
Parlamenten keine Opposition mehr gibt. Dass Demonstrati-
onen zunehmend verboten werden und Polizei-Robocops im-
mer brutaler agieren. Dass der Staat die Blockwartmentalität 
fördert und institutionalisiert. 

Das Weltwirtschaftsforum rekrutiert «Young Leaders», 
«Junge Führer», die in Zukunft im Sinne der Elite agieren 
werden. Ganz frisch dabei ist die grüne Spitzenkandidatin 
Anna Lena Baerbock. Sie gehört jetzt zur Weltelite.16; 17 So 
wie Cem Özdemir «Young Leader» des American Council on 
Germany wurde, Transatlantic Fellow des German Marshall 
Funds und zum Mit-Gründer des European Council on For-
eign Relations wurde.18 Der Vorreiter der Transatlantiker bei 
den Grünen war Joschka Fischer, der die Grünen von der Frie-
denspartei zu olivgrünen NeoCon Unterstützern abwertete 
und sich zum Dank mit der Elite tummeln darf. Ich hacke auf 
den Grünen herum, weil sie einmal die Hoffnung auf den Neu-
beginn waren. Sie sind zu der Pandemie mutiert, als deren Be-
kämpfer sie sich ausgeben. Die anderen Parteien sind keine 
Alternative zu den Alternativen. Die politische Landschaft ist 
derzeit in einem ganz anderen Sinn alternativlos, als wir es 
uns zusammenmerkeln.  

Es dürfte kein Unfall sein, dass die Wissenschaft zunehmend 
gleichgeschaltet wird. Dass unliebsame Experten als Aluhut-
träger diffamiert werden. Dass ihre Buch-Bestseller unter 
Ausschluss der Medienöffentlichkeit Erfolg haben. Die Elite 
interessiert nicht, was die Herde in der Küche liest, solange 
das Herdenvieh nicht im Salon auftaucht. In Dänemark ist die 
bisher größte Studie zur Wirksamkeit von Masken gegen CO-
VID-19 ein halbes Jahr lang durchgeführt worden, mit 6000 
Teilnehmern. Die Veröffentlichung der Ergebnisse wurde von 
3 der wichtigsten Publikationen abgelehnt, offenbar, weil die 
Ergebnisse nicht zu den staatlichen Maßnahmen passen.19 

All das sind Symptome eines Niedergangs der Demokratie. 
Der Restbestände einer Volksherrschaft, die es nie richtig gab. 
Jetzt ist auch die Idee auf dem Müllhaufen der Geschichte ge-
landet. Er liegt hinter dem Konferenzzentrum von Davos. 

Die COVID-19 Krise für eine demokratische Veränderung zu 
nutzen, bräuchte bedeutend mehr Einsatz von unten, als bisher 
zu beobachten ist, es bräuchte verweigerten Gehorsam und 
vor allem funktionierende Organisationen. Ohne Organisa-
tion, von unten nachwachsend, ist nichts mehr zu reißen. Die 
Revolution war noch nie erlaubt und sie wird auch nicht von 
den TV Sendern übertragen werden.  

Aber: Die Dialektik der Verhältnisse produziert die Möglich-
keit neuer, ungewohnter Koalitionen. Es gibt potentielle Ver-
bündete, der reale Macht und Finanzen einbringen könnten: 

17 https://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/anahita-thoms-baker-
mckenzie-young-global-leader-weltwirtschaftsforum/ 

18 https://de.wikipedia.org/wiki/Cem_Özdemir - Sonstiges_Engagement 
19 https://www.transcend.org/tms/2020/10/the-suppressed-danish-mask-study/ 
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die mittelständische Wirtschaft. Genau wie die Kulturszene 
gehört sie zu den Schlachtopfern des Great Reset. Die kleinen 
und mittelständischen Unternehmer, die jetzt in die Pleite ge-
trieben werden, die in naher Zukunft den Heuschrecken aus 
Davos zum Fraß angeboten werden, haben jetzt die gleiche 
Interessen wie die verwirrte Herde. Sie wollen überleben. Sie 
sind mögliche Verbündete gegen die Machtübernahme der 
Oligarchie. 

Ein entscheidender Schritt gegen den Great Reset wäre es, 
sehr schnell Foren der Verständigung und Planung jenseits 
von YouTube und Facebook zu schaffen, die Machtinstru-
mente der globalen Elite sind, was immer klarer wird. Dabei 
könnte der Mittelstand helfen, mit IT Expertise und Geld. 
Über Foren könnte auch organisiert werden, dass die Hilfs-
truppen des Great Reset wissen, womit sie wegen ihrer Ent-
scheidungen rechnen müssen: organisierte Abwahl und die 
Beendigung ihrer politischen Karrieren, wo immer sie auch 
antreten. Die Grundbedingung für einen Wandel ist die Mög-
lichkeit zur Kommunikation, die gerade beseitigt wird. In mo-
dernen Kriegen wird zuerst «Command and Control» des 
Feindes vernichtet. Das erleben wir gerade live mit. Der Feind 
sind wir. 

Es wird darauf zu achten sein, dass geheimdienstliche Unter-
wanderung verhindert wird. In Deutschland gibt es dafür his-
torische Parallelen. Etwa die Infiltration und Nutzung von ge-
waltbereiten rechten und linken Gruppen in das Protestlager. 
Im Klartext: Weimarer Verhältnisse. Demonstranten sollten 
sich mit den historischen Beispielen beschäftigen. Wer nicht 
lesen will, kann Babylon Berlin gucken, da gibt es viel zu ler-
nen. Das erleichtert die Mustererkennung. Ein anderes Bei-
spiel: mit der CoIntelPro-Zersetzung sorgte das FBI dafür, 
dass die US Bürgerrechtsbewegung gewalttätig wurde. So 
konnte sie wirksam gespalten, kriminalisiert und bekämpft 
werden.20 Die Demo vor dem Reichstag, ihr Personal, ihre po-
lizeiliche und mediale Umrahmung und Nutzung, ist eine 
deutliche Warnung.  

Lebensfähiger Widerstand hingegen wird aus dem Wurzel-
werk kommen, aus den direkten menschlichen Beziehungen, 
aus der Verständigung mit Menschen gleicher Interessen. 

Ereignisse wie die «Niedervereinigung» 1989, das Kapern 
von Bürgerrechtsbewegungen und ihre Kastration durch die 
Eliten, müssen vermieden werden. Diese Krise ist auch eine 
Chance, der Realität in die Fratze zu blicken, die Fehler von 
1989 zu revidieren. Wenn man an David gegen Goliath 
glaubt. Wenn sie klug und organisiert genutzt wird, wenn 
Menschlichkeit und Augenmaß, aber auch Tatkraft und die 
Bereitschaft zum Bohren dicker Bretter auf Seiten des Wider-
standes zu finden sind. Das ist keine leichte Aufgabe. Aber 
die Alternative dazu ist keine Alternative. Es gilt die Regel 
der Bremer Stadtmusikanten, die jetzt so lautet: Etwas besse-
res als Davos finden wir überall! 

 
20 https://de.wikipedia.org/wiki/COINTELPRO 

Zitat 

«Von Monat zu Monat lernt man mehr von der DDR. Die 
dreiste Kleinrechnung der Teilnehmerzahlen der Demo vom 1. 
August durch die Berliner Polizei entspricht in etwa dem Ge-
schwätz von der «Zusammenrottung einiger weniger Rowdys», 
mit der die DDR-Medien anfangs die Demonstrationen im 
Herbst 1989 kleinrechneten. Der gefährlichere Versuch, die 
Straßen leerzukriegen, war damals die Unterstellung, die De-
monstranten handelten im Auftrag von CIA und BND. Der heu-
tige Versuch, die Straßen leerzubekommen, besteht in der War-
nung: Pass auf, mit wem du demonstrierst. Das ist die Drohung, 
als Nazi diffamiert und damit gesellschaftlich ruiniert zu wer-
den, sobald man bei einer Demonstration angetroffen wird, in 
der eine Person, die man weder gekannt noch überhaupt im Ge-
wühl gesehen haben muss, ein «bei Rechten beliebtes» Klei-
dungsstück trägt. Bei Nazis war es Sippenhaft, im Deutschland 
von heute ist es Kollektivhaft. Letztere lässt sich leicht organi-
sieren.»21 
Arnold Vaatz, sächsische Landtagspräsident, früheren DDR-
Bürgerrechtler und aktuelle CDU-Bundestagsfraktionsvize 

* 

Fernsehgebühren 

Folgende Zahlung ist auf unserem Konto eingegangen (siehe 
Bild unten), wir haben große Freude an der Unterstützung und 
an der Botschaft, die mit dieser Überweisung verbunden ist 
und bedanken uns herzlich! 

Kirsten Juel, Roland Tüscher 

 

«Gerne dürfen Sie den Text anonymisiert abdrucken. Möge er 
viele Nachahmer finden!»: 

KERNPUNKTE Kontoauszug – Zahlung vom 29.06.2020 (Anonymisiert) 

 

21 https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/regierung-und-medien-beschaedi-
gen-ihre-glaubwuerdigkeit/ 
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Michael Ballweg  

„Guten Morgen Querdenker! 

Wir haben schon viel erreicht und ich danke Euch allen für Eure Unterstüt-
zung, die vielen Worte des Dankes & des Mutes. Ich möchte Euch nun alle 
bitten, in die innere Ruhe zu gehen, Kraft zu tanken in der Natur und Euch 
vor dem Einschlafen eine wunderschöne, friedliche Demonstration am kom-
menden Samstag vorzustellen. 

Bis Samstag! Frieden, Freiheit, Liebe, Michael Ballweg.“ 

26.8.2020 https://t.me/querdenken711 
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Man liebe, was nicht von gestern und 
heute, sondern was von morgen ist  

Kirsten Juel 

 

 

 

Volksabstimmung Schweiz 27. September 2020 

Volksabstimmung vom 27. September 
2020 in der Schweiz 

Béla Szoradi 

Zu dieser integrationspolitisch äusserst bedeutsamen Volks-
initiative folgender Kommentar unseres freien redaktionellen 
Mitarbeiters Béla Szoradi 

Über diese Initiative wird äusserst emotional und kontrovers 
diskutiert. Deshalb hier eine persönliche Einschätzung: 

Die Begrenzungsinitiative hat eine enorme Bedeutung auf 
einer Ebene, welche von den vorherrschenden Diskussionen, 
weder von links noch von ihren Urhebern rechts, kaum be-
rührt werden.  

Auf dieser erwähnten Ebene steht das sog. Rahmenabkom-
men mit der EU zur Disposition: Dieses geplante Rahmen-
abkommen würde die Schweiz in entscheidender Weise insti-
tutionell in die EU integrieren, so dass von einer faktischen 
EU-Mitgliedschaft gesprochen werden müsste. Dies wissen 
sowohl die Unterhändler der EU, wie auch der Schweizeri-
sche Bundesrat. Beide wollen genau diese Integration, aber 
beide wollen das nicht offen zugeben, weil die Schweizer 
Stimmbürger in ihrer Mehrheit dagegen sind! Jede Art von 
Mitgliedschaft in der EU wird seit geraumer Zeit von immer 
weniger Stimmbürgern unterstützt.  

Meret Oppenheim-Strasse 10, 4002 Basel / Schweiz
Phone +41 61 575 81 00 | Fax +41 61 575 81 01
www.gemeinschaftsbank.ch | FRGGCHB1XXX
CHE-103.760.390 MWST

Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft
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 Schweiz Aktuell 

Volksabstimmung in der Schweiz 
vom 29. November 2020 

Béla Szoradi, Schweiz 

Zur Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unterneh-
men – zum Schutz von Mensch und Umwelt» (Konzern-
Verantwortungsinitiative) – aus Sicht der Idee der Dreiglie-
derung. 

Je länger eine Entwicklung in die falsche Richtung läuft, 
desto schlechter werden die jeweiligen Alternativen für 
Mensch und Gesellschaft. Der Materialismus entfaltet sich 
schon seit über 150 Jahren, entsprechend gross sind die 
Sachzwänge in der Zwischenzeit geworden. 

Mit der Konzernverantwortungsinitiative möchten die Ini-
tianten global tätige Unternehmen mit Sitz in der Schweiz 
haftbar machen für Schäden an Mensch und Umwelt, die 
sie im Ausland anrichten. Diese Haftbarkeit soll gerichtlich 
durchgesetzt werden können. 

Aus Sicht der bisherigen, fehlgeleiteten, einheitsstaatli-
chen Entwicklung von Staat und Wirtschaft kann dazu fol-
gendes festgehalten werden: 

Menschenrechte (Grundrechte) sind prinzipiell Rechte 
bzw. Abwehrrechte des Individuums (Privat) gegenüber 
dem Staat (Öffentlich), die dieser Staat aber selbst garan-
tiert (Rechtsstaat). Unter den (privaten) Individuen und 
Unternehmen selbst sorgt der Staat für die Einhaltung die-
ser Rechte durch das Strafrecht und das Privatrecht (u.a. 
Haftungsrecht). Dies wird auch «Drittwirkung» der Grund-
rechte genannt. 

Mit der Konzernverantwortungsinitiative wird die er-
wähnte, bereits bestehende privatrechtliche Haftung von 
schweizerischen Unternehmen über den territorialen Gel-
tungsbereich des Privatrechts (Nationalstaat) ausgedehnt, 
aber nur für diejenigen Schäden, die aus der Schädigung 
von Menschen und Umwelt entstehen, aber zusätzlich auch 
für ausländische Tochterunternehmen von Unternehmen 
mit Sitz in der Schweiz. Geschädigte sollen also nicht nur 
in ihrem Heimatstaat privatrechtlich Haftungsansprüche 
einklagen können, sondern ersatzweise auch in der 
Schweiz. 

Damit wird das bestehende Gefüge Öffentliches Recht/ 
Privatrecht nicht wirklich tangiert bzw. verändert, auch 
wenn in den Kampagnen von «Menschenrechten» (Öffent-
liches Recht) die Rede ist. 

Globalisierte Unternehmen und Konzerne hingegen hebeln 
das Öffentliche Recht der Staaten schon seit langer Zeit 
immer weiter aus, und verändern so das Gefüge Öffentli-
ches Recht/Privatrecht zulasten des Öffentlichen Rechtes. 

Oder einfach gesagt: Sie untergraben Staat und Recht in-
dem sie die demokratische Willensbildung nach ihren Be-
dürfnissen steuern. So nehmen sie insbesondere Einfluss 
auf die Umweltgesetzgebung, die soziale Gesetzgebung 
(Arbeitnehmerrechte, Streikrecht etc.) und die sozialstaat-
liche Gesetzgebung (Service Public, Steuerrecht, Aus-
schreibungsrecht, Arbeitslosenrecht, Sozialhilfe etc.).  

Nebst der direkten Einwirkung auf die Parlamente (Lob-
bytätigkeit) sind eines ihrer wichtigsten Hilfsmittel die bi- 
oder multilateralen Freihandelsabkommen (TTIP, CETA 
etc.).  Hierbei werden die Staaten verpflichtet, immer wei-
tere Bereiche der staatlichen Zuständigkeiten zu privatisie-
ren. Durchgesetzt werden diese Privatisierungen dann mit 
immer weitergehende Haftungspflichten für Staaten ge-
genüber Konzernen. Demokratie und Rechtsstaat werden 
dadurch pro forma beibehalten, aber ihr Geltungs- und 
Durchsetzungsbereich laufend verkleinert.  Wenn's so wei-
tergeht, wird es bald einmal nichts mehr demokratisch zu 
entscheiden geben, auch wenn die Parlamente rein formal 
noch vorhanden sind, und wir immer noch die immer glei-
chen Parteien «wählen» dürfen… 

Da also die Expansion der Wirtschaft zu Lasten des Staates 
so aus dem Ruder läuft, ist die angestrebte Korrektur dieser 
Tendenzen mittels der anstehenden Konzernverantwor-
tungsinitiative zwar mehr als gerechtfertigt, weshalb dieser 
Initiative wohl zugestimmt werden muss. Das zugrunde 
liegende Problem wird dabei aber keinesfalls tangiert. Eine 
enthemmte Wirtschaft zu disziplinieren mittels mehr staat-
licher Vorschriften ist nichts anderes als das Zurückdrehen 
des Rades in einen Zustand, der als Ausgangspunkt für die 
erwähnten Entwicklungen eben genau so schlecht war. 

Aus Dreigliederungssicht können hier deshalb folgende 
Hinweise gegeben werden: Eine heilsame Entwicklung 
wäre nur möglich bei Beachtung der dreigliedrigen Natur 
des Sozialen Organismus. Hierbei wäre die unternehmeri-
sche Freiheit innerhalb des selbständigen Wirtschaftsle-
bens getragen von der Freiheitsidee des Freien Geistesle-
bens. Dieses wiederum müsste als Erstes die eigentliche 
Zerstörungskraft der Ideologie des Wettbewerbes gerade 
für die Freiheit aller Menschen und damit aller unterneh-
merischen Tätigkeit aufzeigen. Nur so könnte eine Grund-
lage geschaffen werden für eine wirkliche Verantwortung 
der Unternehmer ihrer eigenen unternehmerischen Freiheit 
gegenüber. Eine solche Verantwortung wäre wohl in der 
Selbstverwaltung des Wirtschaftslebens zu regeln. 

Diese sozialen Forderungen sollen hier als Kernpunkte in 
Erinnerung gerufen werden, auf dass sie von möglichst 
vielen Menschen immer wieder gedacht werden können. 
Denn solange sie nicht beachtet werden, müssen unsere 
Entscheidungsalternativen in allen gesellschaftlichen Be-
langen nur immer mehr darauf hinauslaufen, dass wir zwi-
schen schlecht und noch schlechter wählen müssen, statt 
heilsam gestalten zu können. Wie eingangs erwähnt. 
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Corona-Krise 

Corona-Hypnose – Krieg gegen das 
individuelle kritische Bewusstsein  

Dr. Thomas Külken, Rede in Sinsheim den 16. Oktober 202022 

Grüß Gott Sinsheim! Ich freue mich, in dieser Stadt zu sein – 
in dieser Metropole des gesunden Menschenverstandes, aus 
der ich, dank Bodo Schiffmann, seit März die Informationen 
bekomme, die ich brauche, um mein ärztliches Arbeiten und 
Sprechen überhaupt verantworten zu können. 

Vom gesunden sozialen Organismus 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – das sind die drei Ide-
ale der Französischen Revolution. Diese drei Ideale sind auch 
heute noch Zukunftsideale. Aber das sind keine willkürlich 
aus der Luft gegriffenen Ideale; es sind Ideale, die für soziale 
Notwendigkeiten stehen. Wie der menschliche Organismus 
seine unentbehrlichen Lebensbedingungen hat, so hat sie auch 
der soziale Organismus. Und dieser ist in dem Maße gesund, 
wie diese Bedingungen erfüllt sind, und er ist in dem Maße 
krank, wie diese Bedingungen nicht berücksichtigt werden. 

Im Geistesleben, also in Kultur, Bildung und vor allem in der 
Wissenschaft, müsste absoluteste Freiheit herrschen. Da 
dürfte es keinerlei Abhängigkeit geben von staatlichen oder 
wirtschaftlichen Interessen oder Kräften. Der soziale Organis-
mus ist krank, wenn es Politiker sind, die darüber entscheiden, 
welche Wissenschaftler wir hören dürfen und welche nicht. 
Der soziale Organismus ist krank, solange die Forschung von 
der Wirtschaft finanziert wird, das heißt: solange die For-
schung auf Profit ausgerichtet ist und nicht auf das Mensch-
lich-Notwendige. Und der soziale Organismus ist krank, 
wenn Informationen frisiert werden, frisiert werden durch 
Medien, die finanziell vom Staat und von der Wirtschaft ab-
hängig sind. So viel zur notwendigen Freiheit im Geistesle-
ben. 

Im Rechtsleben ist das Prinzip der Gleichheit das notwendige 
Lebensprinzip. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. 
Das ist der Bereich, auf den sich der Staat eigentlich zu be-
schränken hätte. Der Staat dürfte weder in die Erziehung und 
Wissenschaft hineinreden, noch dürfte er als Wirtschafts-
macht auftreten. Ein gesundes Wirtschaftsleben schließlich 
gedeiht nur im Element der Brüderlichkeit oder Geschwister-
lichkeit. Der größte Feind der Brüderlichkeit im Wirtschaften 
ist der Kapitalismus, der das Geld zur Ware gemacht hat, der 
wenigen Einzelnen die Herrschaft über die Produktions-mittel 
und über Grund und Boden gibt und der uns dazu zwingt, un-
sere Arbeitskraft für Geld zu verkaufen. Der heutige Arbeits-
markt ist der Rest des alten Sklaven-marktes. Brüderlichkeit 
im Wirtschaftsleben heißt: der Einzelne arbeitet nicht für den 
eigenen Lebensunterhalt, nicht aus egoistischen Motiven, 
sondern aus altruistischen Motiven: er arbeitet schlicht und 
ergreifend für die Bedürfnisse seiner Mitmenschen. 

 
22 https://www.youtube.com/watch?v=e6_NvnJJS9k. Wir bedanken uns bei Dr. 

Thomas Külken für die Erlaubnis zum Abdruck und bei Herbert Ludwig für den 
Hinweis 

Eines wird vielleicht deutlich: Der erste Schritt zur Heilung 
des Sozialen muss die Befreiung des Geisteslebens sein: die 
Befreiung der Forschung, die Befreiung der Bildung und die 
Befreiung der Information. Denn schon vor Jahren diagnosti-
zierte der Journalist und Publizist Peter Scholl-Latour: «Wir 
leben in einem Zeitalter der Massenverblödung, besonders der 
medialen Massenverblödung.» Ein erstes Hilfsmittel gegen 
diese Verblödung ist die Beschäftigung mit den besagten so-
zialen Grundforderungen, wie Rudolf Steiner sie unter ande-
rem in den Kernpunkten der sozialen Frage ausgeführt hat. 
Diese Beschäftigung kann unser Denken urteilsfähig machen 
– urteilsfähig für das Lebensfremde der Experten-Logik, ur-
teilsfähig für die Absurdität der von Politikern über uns ver-
hängten Maßnahmen und urteilsfähig für das Irreführende der 
medialen Berichterstattung. 

Herabdämpfung des individuellen Bewusstseins 
Zugleich aber müssen wir ein Haupthindernis für diese Ur-
teilsfähigkeit ins Auge fassen! Darauf macht u.a. Dietrich 
Bonhoeffer in seinen Gefängnis-Aufzeichnungen aufmerk-
sam. Sinngemäß sagt er: Das Haupthindernis für die Ausbil-
dung der Urteilsfähigkeit ist die Bereitschaft, sich durch Pro-
paganda verdummen zu lassen. Was meint er mit diesem 
Sich-verdummen-Lassen? 
Die moderne Psychologie hat Experimente gemacht, gut ge-
prüfte Experimente, welche zeigen, mit wie erschreckend ein-
fachen Mitteln man unser Bewusstsein unselbständig machen 
kann und wehrlos gegenüber Lügen und Täuschungen. – Am 
Anfang eines solchen Experiments stellt der Versuchsleiter 
den Teilnehmern eine Behauptung vor, die unwahr ist – und 
er erklärt ihnen, warum sie falsch ist. Dann aber wird im wei-
teren Verlauf diese unwahre Behauptung ständig positiv wie-
derholt. Und es stellt sich heraus: je öfter die Unwahrheit wie-
derholt wird, umso mehr gewinnt sie bei den Teilnehmern an 
Glaubwürdigkeit. Und das noch Unglaublichere ist, dass das 
auch dann funktioniert, wenn die Versuchspersonen vorher 
über den Trick aufgeklärt werden. 

Nun bewirkt diese Art der Manipulation aber noch etwas an-
deres als nur den Glauben an eine Lüge. Und das ist das ei-
gentlich Verheerende an der Sache. Diese gebetsmühlenartige 
und wie selbstverständliche Wiederholung einer Lüge bewirkt 
nämlich eine Herabdämpfung unserer geistigen Verfassung, 
eine folgenschwere Herabdämpfung des Bewusstseins. Die 
Psychologen sprechen da von einer Art Hypnose – und nach 
den Beobachtungen Rudolf Steiners sind wir unter dieser 
Hypnose in demjenigen Bewusstseinszustand, in dem wir nor-
malerweise nur dann sind, wenn wir im Schlaf träumen. Wir 
können ja, solange wir träumen, das Geträumte nicht überprü-
fen auf seinen Wahrheitsgehalt. Wenn ich z.B. träume, dass 
ein längst verstorbener Freund noch lebt und mit mir am Tisch 
sitzt, dann staune ich zwar darüber, ich kann es aber nicht hin-
terfragen oder in Zweifel ziehen. Das kann ich erst, wenn ich 
wieder zu mir gekommen bin, das heißt: wenn ich wieder 
wach bin. 
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Und genau so sind wir nicht in der Lage, die durch systemati-
sche Propaganda eingeflößten Vorstellungen anzuzweifeln; 
wir können sie nicht, und zwar absolut nicht hinterfragen! 
Egal, welche Lüge uns auf diese Weise eingeimpft wird; das 
eigentlich Perfide an der Sache ist diese Art der Manipulation, 
die unser Bewusstsein bis zur Dumpfheit des Traumbewusst-
seins herabdämpft, so dass wir unzugänglich werden für jeden 
Zweifel – und wehrlos gegenüber allen weiteren Lügen. 
Was da eingeschläfert wird, das ist unser individuelles Be-
wusstsein. Unser zur Kritik und vor allem zur Selbstkritik fä-
higes Bewusstsein wird außer Kraft gesetzt – und zwar nach-
haltig außer Kraft gesetzt! 

Das ist ein ganz erbärmlicher Zustand – und von daher das 
abwegige Verhalten, das die Betreffenden zeigen. Sehr an-
schaulich charakterisiert Dietrich Bonhoeffer die ganze Tra-
gik dieses Verhaltens. Er selber benutzt für diesen hypnoti-
schen, für diesen traumartigen Bewusstseinszustand das Wort 
«Dummheit». Damit will er sich aber nicht erheben über diese 
Menschen. Und das will auch ich nicht; denn: wer sich gänz-
lich frei von dieser Form der Dummheit wähnt, der werfe den 
ersten Stein… Es geht nicht um Verurteilung oder Menschen-
verachtung. Es geht um Verständnis – und damit auch um ein 
Verständnis dafür, warum die Befreiung von dem Corona-
Wahnsinn ein Marathon ist und kein Sprint. Bonhoeffer 
schreibt: «Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten 
als die Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt 
sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern, 
das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich. 
[…] Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Pro-
testen noch mit Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten; 
Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorur-
teil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu wer-
den – in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch –, und 
wenn sie [die Gründe] unausweichlich sind, können sie ein-
fach als nichtssagende Einzelfälle beiseitegeschoben werden. 
Dabei ist der Dumme, im Unterschied zum Bösen, restlos mit 
sich selbst zufrieden; ja, er wird sogar gefährlich, indem er 
leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen 
gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. 
Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch 
Gründe zu überzeugen; es ist sinnlos und gefährlich.» 

Und jetzt geht Bonhoeffer auf das Wesen dieser Dummheit 
näher ein. Beziehen wir das auf heute, dann müssen wir sagen: 
Corona ist kein Intelligenztest! Corona ist ein vorläufiger Hö-
hepunkt im Krieg gegen das individuelle selbstkritische Be-
wusstsein. Dazu Bonhoeffer: «Es gibt intellektuell außeror-
dentlich bewegliche Menschen, die dumm sind, und intellek-
tuell sehr Schwerfällige, die alles andere als dumm sind. […] 
Dabei gewinnt man weniger den Eindruck, dass die Dumm-
heit ein angeborener Defekt ist, als dass unter bestimmten 
Umständen die Menschen dumm gemacht werden, bzw. sich 
dumm machen lassen. […] Bei genauerem Zusehen zeigt sich, 
dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer o-
der religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit 
Dummheit schlägt. Ja, es hat den Anschein, als sei das gerade 
ein soziologisch-psychologisches Gesetz. Die Macht der ei-
nen braucht die Dummheit der anderen. Der Vorgang ist […], 
dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtent-

faltung dem Menschen seine innere Selbständigkeit geraubt 
wird und dass dieser nun – mehr oder weniger unbewusst – 
darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein ei-
genes Verhalten zu finden.» 

Das Stockholm-Syndrom 
Was da, wie Bonhoeffer sagt, «unter dem überwältigenden 
Eindruck der Machtentfaltung» mit den Menschen geschehen 
kann, das ist seit 1973 bekannt unter der Bezeichnung «Stock-
holm-Syndrom». Damals befanden sich vier Geiseln mehrere 
Tage in der Hand von Bankräubern. Mit diesem massiven 
Trauma und vernichtenden Ohnmachtserlebnis kamen die Ge-
fangenen instinktiv dadurch zu recht, dass sie eine unwillkür-
liche Sympathie entwickelten für ihre Peiniger und mit ihnen 
zusammen gegen die Polizei kooperierten. Entsprechend gehe 
ich davon aus, dass im März 2020 die abrupt erwirkte, boden-
los-verbrecherische Total-Entmündigung bei den allermeisten 
Menschen ein massiv traumatisierendes Ohnmachtserleben 
ausgelöst hat; dass viele sich unbewusst in die Empathie mit 
ihren Unterdrückern geflüchtet haben, sich nun vor deren Kri-
tikern fürchten und gegen sie agieren. Die totalitäre Machtpo-
litik der Regierung wird uns von Drosten und Wieler als Wis-
senschaft verkauft. Und wie reagiert die breite Masse der Be-
völkerung? Ihr Vertrauen in diese «Wissenschaft» wächst und 
wächst und wächst. 

Und Bonhoeffer weiter: «Dass der Dumme oft bockig ist, darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht selbständig ist. 
Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar 
nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn 
mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat. 
Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist [und das ist die 
wohl erschütterndste Aussage Bonhoeffers: er ist] in seinem 
eigenen Wesen missbraucht, misshandelt. So zum willenlosen 
Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem Bösen 
fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. 
Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Missbrauchs. Da-
durch werden Menschen für immer zugrunde gerichtet wer-
den können.» Und Bonhoeffer folgert daraus […], «dass nicht 
ein Akt der Belehrung, sondern allein ein Akt der Befreiung 
die Dummheit überwinden könnte. Dabei wird man sich da-
mit abfinden müssen, dass eine echte innere Befreiung in den 
allermeisten Fällen erst möglich wird, nachdem die äußere 
Befreiung vorangegangen ist; bis dahin werden wir auf alle 
Versuche, den Dummen zu überzeugen, verzichten müssen.» 

In Puncto Corona-Hypnose schätze ich den Anteil solcher 
Menschen an der Bevölkerung auf etwa 40% – und den Anteil 
der «nur» Uninformierten auf etwa 50%. Deshalb muss ich 
bei jedem Versuch, einen Menschen mit Informationen zu 
versorgen, zuallererst abspüren, ob sein individuelles selbst-
kritisches Bewusstsein überhaupt ansprechbar ist oder nicht. 
Die modernen Psychologen sagen, dass uns die besagte Art 
der Propaganda automatisch und unbewusst unter Hypnose 
versetzt, so dass wir uns gar nicht dagegen wehren könnten. 
Und doch: wir müssen uns dagegen wehren! Und unser einzi-
ges Mittel gegen diese Hypnose ist unsere kompromisslose 
Liebe zur Wahrheit. Und ich glaube: es gibt mehr Menschen, 
als es scheint, die trotz aller Propaganda noch erreichbar sind 
für die Wahrheit. 
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Die Liebe zur Wahrheit 
Unsere Liebe zur Wahrheit taugt aber nur dann etwas, wenn 
sie eine absolut selbstlose Liebe ist. Dazu schreibt Matthias 
Claudius: «Nimm dich der Wahrheit an, wenn Du kannst, und 
lass Dich gerne ihretwegen hassen; doch wisse, dass Deine 
Sache nicht die Sache der Wahrheit ist, und hüte, dass sie 
nicht ineinander fließen, sonst hast Du deinen Lohn dahin.» 
Wohin diese Vermischung des Eigenen mit der Wahrheit 
führt, das verdeutlicht der englische Dichter Coleridge an ei-
nem eindrücklichen Beispiel. Er sagt: «Wer das Christentum 
mehr liebt als die Wahrheit, der wird bald sehen, dass er seine 
christliche Sekte mehr liebt als das Christentum, und er wird 
sehen, dass er sich mehr liebt als seine Sekte.» Das heißt: Wer, 
egal was, über die Wahrheit stellt, der verfolgt dabei letztlich 
immer egoistische Motive. Der Corona-Betrug steht und fällt 
ja damit, dass wenige Täter, die ihre Macht mehr lieben als 
die Wahrheit, ihre Opfer dazu gebracht haben, dass sie ihre 
Unterdrücker und deren Zwangsvorstellungen mehr lieben als 
den eigenen Verstand und die Wahrheit. 
Kein Mensch kann das riesenhafte Unglück ermessen, das mit 
diesem beispiellosen Betrug über die Menschheit gekommen 
ist. Und doch – ein Sprichwort sagt: «In jedem Unglück liegt 
ein Glück.» Dieses Glück dürfen wir – vor lauter berechtigter 
und absolut notwendiger Empörung – nicht verpassen. Denn: 
wo ein solch monströser Schatten die ganze Menschheit zu 
verdummen droht, da muss auch ein mächtiges Licht sein! 
Der Schatten will uns kollektiv, wie Schafe, in eine rundum-
überwachende Fürsorge-Diktatur treiben; in eine Diktatur, die 
angewiesen ist auf die Abwesenheit unseres individuellen Be-
wusstseins. Das Licht dagegen bricht sich im einzelnen Men-
schen Bahn – und nur im einzelnen Menschen. Es bricht sich 
überall da Bahn, wo der Einzelne am Widerstand dieses 
Schattens aufwacht, zu sich kommt und selbst die Verantwor-
tung für sein Menschwerden und Gesundwerden übernimmt. 
Dieses Licht kündigt sich an in dem Satz: «Ihr werdet die 
Wahrheit erkennen; und die Wahrheit wird euch zur Freiheit 
führen.» (Joh. 8:32) Und das hieß für Martin Luther King: 
«Fürchte dich nie, nie, niemals davor, das zu tun, was richtig 
ist, speziell dann, wenn das Wohl eines Menschen oder eines 
Tieres auf dem Spiel steht. Die Strafe der Gesellschaft ist 
nichts – verglichen mit den Wunden, die wir unserer Seele 
zufügen, wenn wir wegschauen.» 

Die Maske 
Schauen wir hin! Zum Beispiel auf die uns aufgezwungene 
Maske! Diese Maske ist ja das Symbol der Solidarität – der 
Solidarität der Opfer mit den Tätern! Der Anblick maskierter 
Menschen machte und macht mir persönlich mehr Not noch 
als das eigene Tragen dieses Undings. Und es fiel mir lange 
nichts Besseres ein, als wegzuschauen: Mir war klar, dass das 
nicht genügt; und mich bedrängte die Frage, ob ich auch hier 
eine Wahrheit erkennen könnte, die mich zur Freiheit führt. 
Das hat zunächst mich veranlasst, mich mit dem Rätsel des 
menschlichen Antlitzes zu beschäftigen. Das Gesicht eines je-
den Menschen ist einmalig. Ein mir bekanntes Gesicht er-
kenne ich unter Milliarden von Gesichtern mit absoluter Si-
cherheit heraus. Denn das Gesicht ist der stärkste äußere Aus-
druck der Individualität eines Menschen. Von einem neu ge-
wählten Bürgermeister z.B. wird man ja in der Zeitung nicht 

seine Knie oder seinen Rücken abbilden, sondern eben sein 
Gesicht. Ersetzt man aber einen wesentlichen Teil des Gesich-
tes durch diese kotzbeutelförmige Uniform, dann ist der Ge-
samteindruck des Gesichts entstellt und das Individuelle nicht 
mehr erkennbar. Das Individuelle wird momentan also nicht 
nur im Bewusstsein des Menschen ausgelöscht, sondern dazu 
noch in seiner äußeren Erscheinung! 
So einmalig jedes Antlitz auch ist – wir finden in jedem Ge-
sicht drei Haupt-Bereiche: die Stirn, die Augen und den 
Mund. Und Rudolf Steiner hat auf das Ausdrucks-Potenzial 
dieser drei Teile des menschlichen Antlitzes aufmerksam ge-
macht. Die Stirn des Menschen kann zum Ausdruck des Stau-
nens werden. Schon die alten Griechen haben betont, dass die 
Erkenntnis einer Sache nur dann fruchtbar werden kann, wenn 
wir zuvor über diese Sache intensiv gestaunt haben. Heute ist 
das Staunen ja zum Zwecke der Massenverblödung schon 
lange aufgegeben worden und wird den Kindern mit Fleiß ab-
trainiert. 

Und dann die Augen. Der Blick des Menschen kann immer 
mehr ein Ausdruck werden für die liebevolle Teilnahme, für 
das Mitfühlen mit allen Wesen. Schauen wir uns aber die Au-
gen der maskierten Gesichter an: wir können ihren Blick nicht 
mehr deuten; sie scheinen zu stieren, zu starren; durch den 
Maulkorb bekommt der Blick etwas Tierisch-Angstvolles. 
Und schließlich der maskierte Bereich: der von Ober- und Un-
terkiefer umschlossene Mund. Dieser Bereich kann immer 
mehr ein Ausdruck werden für Wahrhaftigkeit und Gewissen-
haftigkeit. Und ausgerechnet dieser Bereich des Gesichts, wo 
wir etwas abfangen können davon, wie der vor uns stehende 
Mensch es mit der Wahrheit hält, wie der zu uns sprechende 
Mensch es mit der Wahrheit hält, dieser Bereich wird durch 
den Maulkorb kaschiert – und für unsere Wahrnehmung wird 
der Mensch zu so etwas wie einem missglückten Tier. 

Wenn Goethe sagt, «dass eigentlich nur in der Teilnahme das 
wahre Glück besteht», dann fasst er damit das Höchste zusam-
men, wozu das individuelle Bewusstsein sich aufschwingen 
kann: die liebevolle Teilnahme an allen Wesen – und vor al-
lem an den Mitmenschen. Und ich stelle fest: Der Anblick ei-
nes maskierten Menschen kränkt meinen Willen zur Anteil-
nahme; er beschämt meine Bereitschaft zur Anteilnahme! So, 
wie der Anblick eines Exhibitionisten unsere Gefühle kränkt 
und beschämt, so kränkt und beschämt uns in der entgegenge-
setzten Gefühls-Richtung der Anblick eines maskierten Men-
schen. Wie kann ich mit dieser Kränkung fertig werden, ohne 
den Blick abzuwenden? Nur dadurch, dass ich schöpferisch 
würde. Ich müsste mir eine Wahrheit produzieren, die noch 
nicht da ist, und die dennoch wahr und befreiend ist. Und da 
kam mir die folgende Idee. Und diese Idee stelle ich hier nur 
als einen Vorschlag hin; denn jeder kann natürlich auch auf 
andere Ideen kommen. 
Wenn ich einen maskierten Menschen sehe (oder mich später 
wieder an ihn erinnere), dann realisiere ich zunächst den ste-
reotyp-verblödeten Eindruck, den er auf mich macht. Dann 
aber kommt die Gegenbewegung. Ich stelle mir Flammen vor, 
die aus seinem Mund hervorbrechen, Flammen wie Worte, 
Worte wie Flammen – etwa die Worte «Ich bin Ich». Und un-
ter diesen Worten geht die Maske restlos in Flammen auf – 
und ein befreiter Mensch lächelt mir zu. 
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Aktuell 

Demokratieabbau im Schatten der  
Corona-Hysterie Referenden 
und Auswege  

Uwe Burka, Schweiz 

Im Schatten der Corona-Hysterie hat der Bundesrat am 25. 
September 2020 zwei schwerwiegende Gesetze verab-
schiedet, die unsere Grundrechte massiv beschneiden:  

1. Ein neues, sehr weitreichendes Polizeigesetz zum 
Schutz vor den sogenannten Terroristen, bei dem 
schon bei Verdacht, dass jemand gegen den Staat auf-
begehrt, man ihn ohne Gerichtsbeschluss abhören, 
durchsuchen und einsperren kann, selbst bei minder-
jährigen Jugendlichen ist dies nun schon möglich.  

2. Das Notrecht, durch welches dem Bundesrat ein allei-
niges und sehr weitgehendes Entscheidungsrecht vom 
Parlament gegeben wurde, wurde in ein dringliches 
Bundesgesetz übergeführt. Entscheidungen zu Mas-
kenpflicht, Quarantäne, Grenzschliessungen, Zwang-
simpfungen usw. können nun ohne parlamentarische 
Kontrolle vom Bundesrat angeordnet werden.  

Die Medien berichteten über diese beiden schleichenden 
Attacken gegen unsere Demokratie und den Souverän (das 
Volk) fast gar nicht oder wenn, dann einseitig im Sinne des 
Bundesrates.  

Gegen beide Gesetze wurde das Referendum ergriffen:  

1. Gegen das sogenannte Terroristengesetz mit: «NEIN 
zum Willkürparagraph» durch die junge grünlibera-
len, Jungsozialist/innen, junge grüne, Piratenpartei, 
sowie weiteren Organisationen. Siehe: https://will-
kuerparagraph.ch/ (mit Unterschriftsbögen). 

2. Gegen das neue Notrechtgesetz haben gleich fünf Or-
ganisationen das Referendum ergriffen (Man sollte 
nur eines dieser Referenden unterzeichnen. Alle fünf 
Referenden werden am Schluss aber zusammenge-
zählt). Die wohl stärkste Initiative geht von «Freunde 
der Verfassung» aus, die schon vor dem offiziellen 
Start am 6. Oktober ca. 30000 Zusagen für die Unter-
stützung dieses Referendums sammelten: https://not-
recht-referendum.ch/ (mit Unterschriftsbögen). 

Zur Verteidigung unserer Grundrechte ist zu hoffen, dass 
die Gruppen sich bei der Unterschriftensammlung gegen-
seitig unterstützen. Wir brauchen ein starkes Zeichen, um 

 
23 https://vimeo.com/451271107 
24 https://www.handelsblatt.com/politik/international/pandemie-hunger-armut-

vernachlaessigte-gesundheitsvorsorge-so-schlimm-sind-die-

die Regierung wieder in ihre Schranken zu weisen und 
diese fast geräuschlose Verschiebung der Gesetzgebung 
hin zum Verordnungswege von Gemeinden, Kantonen und 
Bund wieder rückgängig zu machen. Es gilt die Rechte und 
Funktionen der Parlamente auf kommunaler, kantonaler 
und eidgenössischer Ebene als Orte der Debatten und auch 
der Gesetzgebung wieder herzustellen, inklusive der in der 
Schweiz einzigartigen Mitbestimmung durch direktdemo-
kratischen Volksrechte. Wenn wir es, als das demokrati-
sche Vorzeigeland, nicht schaffen sollten, wie sollen es 
dann die anderen Nationen schaffen, die nun noch viel dik-
tatorischer regiert werden? Darum unterzeichnet bitte 
beide Referenden und helft weitere Unterstützer zu finden.  

Im Folgenden findet Ihr weitere schwerwiegende Verände-
rungen, die im Schatten der Corona-Hysterie entstehen. 
Unsere persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklungs-
möglichkeiten werden in dieser Krise immer mehr einge-
engt. Wir werden entmündigt und krank gemacht.  

Die ganze Menschheit leidet unter den Folgen der Corona- 
Schutz-Massnahmen wesentlich mehr, als unter der Krank-
heit selbst. Die «Verhältnismässigkeit» ist dabei überhaupt 
nicht gegeben.  

Die weltweiten Wirtschaftseinbrüche aufgrund der Coro-
na-Massnahmen treffen besonders hart die Kulturschaffen-
den, die Selbstständigen, sowie die kleinen und mittleren 
Unternehmen. Insolvenzen im zweistelligen Prozentbe-
reich mit schweren sozialen Folgen, bis hin zu vielen Sui-
ziden, werden erwartet. Gleichzeitig nahmen die Umsätze 
von vielen multinationalen Unternehmen gewaltig zu.  

Google, Amazon, Apple und Facebook z.B. steigerten von 
März bis Juli 2020 ihre Unternehmenswerte um durch-
schnittlich 27%. Siehe Ernst Wolff in Davos WEFF. 23 Der 
erwartete Wirtschaftsrückgang von «nur» 6% ist also 
durch die gewaltigen Gewinne der Internetfirmen zu erklä-
ren. Mittlerweile (18.3. bis 18.10.20) ist der Aktienwert 
von Google um 100% und von Amazon sogar um 700% 
gestiegen. Die digitale Welt feiert die Zukunft! Das Sozial- 
und Kulturleben, sowie die regionale Realwirtschaft sind 
am Ersticken.  

Laut UNO werden durch die Folgen der Corona-Massnah-
men dieses Jahr zusätzlich über 150 Millionen Kinder in 
die Armut gestürzt.24 Dies bedeutet den Tod von täglich 
vielen tausend Kindern. Also im Jahr von einigen Millio-
nen weiteren toten Kindern, da ihre Eltern keine Arbeit und 
damit keine Nahrung mehr finden. Von den verzweifelten 
und toten Erwachsenen ganz zu schweigen. Viele weitere 
Millionen Hungerflüchtlinge wird es geben.  

kollateralschaeden-der-corona-bekaempfung/26196874.html?ticket=ST-
15527362-NdTKIMnLwampVxCqFe4k-ap6 
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Die Welt scheint sich nur noch um den «Kampf gegen das 
Virus» zu drehen. Auch im persönlichen Bereich scheint 
sich das Leben vielfach auf diesen Aspekt zu reduzieren. 
Warum verlieren wir dabei den Blick für die grösseren Le-
benszusammenhänge? Warum hatten wir uns nicht, und 
jetzt noch viel weniger, für die globale Menschheits- und 
Umweltentwicklung eingesetzt, wie es in den 17 UN- 
Nachhaltigkeitszielen verabredet und schon vor 6 Jahren 
von fast allen Staaten beschlossen wurde? Dabei geht es 
nicht nur um mich, es geht um unser aller Zukunft und die 
der Kinder. Es geht um die Solidarität gegenüber jenen, die 
durch unseren Wirtschafts- und nun Gesundheitsegoismus, 
in die existenzielle Not getrieben werden. Es geht um die 
ärmeren Regionen und Länder, deren Haupteinkommen 
z.B. der Tourismus ist, bzw. war. Die sich keine medizini-
sche Versorgung leisten können. Und für «unsere Sicher-
heit» riskieren wir, dass die Armut unter den Armen 
wächst?  

Durch die nun immer mehrwerdenden ungenauen und sehr 
umstrittenen PCR-Tests gibt es zunehmend «Positiv» ge-
testete Menschen (fälschlich «Infizierte» oder «Fälle» ge-
nannt!). Diese «Positiven» sollen die vielen Einschränkun-
gen Rechtfertigen, obwohl fast alle Gesund sind und es seit 
Mai viel weniger Kranke oder Tote durch Grippeerkran-
kungen (inkl. COVID-19) gibt, als in den Jahren zuvor. 
Dennoch werden hier z.Zt. über 32 000 «Positive» ihrer 
Freiheit beraubt, indem man sie in die Quarantäne unter 
Androhung hoher Strafen nötigt.25 

Im Herbst ist es normal, dass es mehr Grippekranke und 
dadurch mehr Krankenhausbelegungen gibt. Die am 18.10. 
beschlossenen zusätzlichen Restriktionen aufgrund stei-
gender «Positiv»- Getesteter Personen entbehren jeglicher 
Praxiserfahrung und verstossen gegen unsere Gesetzes-
grundlagen. Siehe auch Pressemitteilung der «Freunde der 
Verfassung»26 

Im Schatten der gesetzeswidrigen Angstmache (Artikel 
258 StGB) der Medien und der Regierung wird der Bevöl-
kerung auch die Notwendigkeit einer Impfung eingeredet. 
Dass die neuen Impfstoffe, im Gegensatz zu früher, mit 
genmanipulierten tierischen Eiweissen hergestellt werden 
und unser Erbgut beeinflussen, verschweigen sie. Dann 
sollen diese Impf-Cocktails auch noch verantwortungslos 
im Schnellverfahren eingeführt werden, obwohl schon nor-
male Impfstoffe zur Prüfung und Genehmigung mindes-
tens 5 Jahre brauchen. Verrückt ist zudem, dass der Impf-
stoff noch gegen COVID-19 eigesetzt werden soll, obwohl 
sein Piek schon viele Monate vorbei ist und ständig am mu-
tieren ist. Siehe Prof. Bhakdi27 

 
25 https://corona-transition.org/wieviele-vermehrungszyklen-beim-pcr-test-erge-

ben-ein-zuverlassiges-resultat 
26 https://notrecht-referendum.ch/Die-Schweiz-verlasst-den-Weg-des-Rechtsstaa-

tes 
27 https://youtu.be/_Hc-kyU4M0I 

Die Regierung redet zwar nicht mehr von einem Impf-
zwang, was ist es aber, wenn «nur» alle mit näherem Men-
schenkontakt, z.B. im Bereich des Gesundheitswesens und 
der Bildung, vielleicht auch im Retail und der Gastrono-
mie, dazu verpflichtet werden oder wir auch nur noch über 
die Grenze, Schulen, Universitäten besuchen dürfen, wenn 
die Impfung nachgewiesen werden kann? Warum hat die 
Regierung schon über vier Millionen Impfstoffdosen vor-
bestellt? Arbeiten unsere Regierung und die Medien für 
das Volk oder die Pharmaindustrie? Die Regierung will so-
gar die Pharmaindustrie von Regressansprüchen bei Impf-
schäden befreien!  

Eine Maskenpflicht ist gerade unter Fachleuten sehr um-
stritten. Es gibt keine seriösen Studien, die einen positiven 
Effekt nachweisen, zumal deren Gewebelöcher über hun-
dertmal grösser sind als das Virus.28 

Die Masken sind Brutherde für allerlei Bakterien und ge-
fährden unsere Gesundheit. Der CO2 Gehalt hinter der 
Maske beträgt über 10000 ppm! Der normale CO2-Gehalt 
in der Atmosphäre liegt bei 400 ppm. Geschlossene Räume 
sollten spätestens ab 500 ppm gelüftet werden und die Ar-
beitsschutzvorschriften untersagen ein Arbeiten bei Wer-
ten von über 1000 ppm. Kein Wunder, dass viele Men-
schen bei Werten von über 10000 ppm Kopfschmerzen und 
Atembeschwerden bekommen.29 Dass auch die Denkkapa-
zitäten herabgesetzt werden scheint wohl gewollt zu sein. 
In Deutschland sind in letzter Zeit einige Kinder mit einer 
Maske gestorben.  

Die Behauptung der Medien und der Regierung, dass die 
strengen Massnahmen die sogenannte Pandemie in Schran-
ken hält, hat sich bis anhin nicht bewiesen, ja ist schlicht 
falsch. Länder wie Schweden, Weissrussland und Süd-Ko-
rea sind ohne Zwangsmassnahmen gut durchgekommen 
und die Immunität in der Bevölkerung ist dort nun stärker 
als bei uns.  

Sehr viele Menschen, besonders Ältere, fühlen sich isoliert 
und alleine gelassen. Ärzte berichten zunehmend von 
Angstzuständen, Depressionen und Suizidgefahren.30 

Die Proteste von vielen Tausend, im praktischen Leben 
stehenden, Medizinern, Wissenschaftlern, Anwälten, Öko-
nomen und Lehrern bleiben vielfach ungehört, bzw. wenn 
sie doch nach Aussen dringen, werden diese Fachleute oft 
als «Leugner und Verschwörungstheoretiker» diskreditiert 
und/oder in eine rechtsextreme Ecke gedrängt. Nicht selten 
wird ihnen sogar mit Kündigung gedroht.  

Eine seriöse öffentliche Debatte über all die Fragen um 
Corona wird unterdrückt oder andersdenkende zum vorn-

28 https://www.srf.ch/news/panorama/labortest-schutzmasken-im-haertetest-die-
meisten-filtern-ungenuegend 

29 https://www.youtube.com/watch?v=DcMXP0gi_DA 
30 https://gbdeclaration.org/die-great-barrington-declaration/ 
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herein denunziert. Entsprechend ist die Angst überhaupt 
den Mund zu öffnen sehr verbreitet. Die Spaltungstenden-
zen, selbst in Familien, werden durch einseitige Berichter-
stattung und Behörden immer weiter geschürt. Die weite-
ren Einschränkungen unserer Grundrechte durch die Re-
gierung steigern den Unmut und führen so zur Erhöhung 
der gesellschaftlichen Spaltung.  

Angeblich sind Regierung und Medien um unsere Gesund-
heit besorgt, aber deren Angstmache, Unwissenschaftlich-
keit, soziale Distanzverordnungen, Isolationen, Masken-
pflicht, Reise- und Urlaubsbeschränkungen, Spaltungsme-
chanismen, Beschränkungen von Sozial- und Kulturveran-
staltungen, Kontrollen, Impfdrohungen und die Vernich-
tung von beruflichen Lebensgrundlagen schwächen enorm 
die seelischen, geistigen und körperlichen Kräfte und da-
mit sehr unser Immunsystem.  

Es ist zu hoffen, dass nun immer mehr Bürger merken, dass 
die wirtschafts- und regierungsnahen Medien nicht nur den 
Souverän durch einseitige Meldungen oder Angstmache-
rei, manipulieren, sondern auch unsere Politiker zu einem 
Aktionismus drängen, den sie, mit etwas mehr Abstand, 
einmal bereuen werden.  

Selbst RTS, für die wir Rundfunk- und Fernsehgebühren 
zu zahlen haben, zeigen sich alles andere als neutral und 
breit informativ. Sie machen genauso die Corona-Angst-
Propaganda mit, wie die anderen Mainstream-Medien. Sie 
haben es sogar fertiggebracht die seriöse Informationsseite 
https://corona-transition.org/ für all ihre Mitarbeiter zu 
sperren. Die RTS-Spitze scheint Angst zu haben, dass ihre 
Mitarbeiter durch erweiterte Nachrichten kritisch werden 
und das auf Einseitigkeiten aufgebaute Kartenhaus zusam-
menbrechen wird. Überhaupt werden enorm viele Info-
Seiten und Videos, oft sogar Konten, von kritischen Be-
richterstattern immer wieder gelöscht. Wo ist da die grund-
rechtsgeschützte Meinungs- und Pressefreiheit?  

Das von den Medien täglich gelobte und angeblich alterna-
tivlose neoliberale Wachstums-System mit seinen Speku-
lationsblasen, hat sich seit den 1980er Jahren mit der Auf-
hebung der Bankenregulationen immer gefährlicher ver-
selbstständigt. Diese «Öffnung der Büchse der Pandora» 
ist wie die Kettenreaktion bei einer Kernschmelze eines 
Atomkraftwerkes, welches ausser Kontrolle geraten ist. 
Die Regierungen füttern auch noch mit immer mehr Milli-
arden sogenannter Rettungsgelder diese Spekulationsblase 
(ansonsten würden sich diese Milliarden ja in der Realwirt-
schaft bewegen müssen). Vor dem endgültigen Platzen 
kaufen die Superreichen nun noch viele Ländereien, Ver-
kehrswege, Wasserrechte, Firmen, Krankenhäuser, Bil-
dungseinrichtungen usw. und berauben uns damit der letz-
ten Lebens- und Gestaltungsgrundlagen.  

Unsere Regierungen wissen um die Gefahr wirtschaftli-
cher, demokratischer, sozialer und ökologischer Zusam-

menbrüche, bereiten mit der Bevölkerung aber keinerlei 
«Plan B» vor! «Augen zu und durch», in der Hoffnung, 
dass alles wieder wie vorher wird, kann aber nur eine Stra-
tegie für dumme Schafe sein.  

Im Hintergrund wird durch die Finanzwelt schon an einem 
«Reset» mit neuen Geld- und Machtstrukturen gearbeitet, 
die von unserer Demokratie, der Natur und unserem So-
zial-Kulturleben nicht mehr viel überlassen wird. Das 
«world economic forum» in Davos spricht ganz offiziell 
von diesem «Reset». Durch viele Videos wollen sie uns al-
lerdings einreden, dass sie sich (wiedermal), nun durch ei-
nen «Reset», und neuesten Digital- und Gentechniken für 
die ganze Menschheit und die Natur einsetzen wollen.  

Was können wir in dieser gefährlichen Situation, trotz aller 
Widerstände und den noch schlafenden oder paralysierten 
Mitmenschen, heute tun? Hier meine wichtigsten Vor-
schläge:  

1. Aufhören zu streiten und uns spalten zu lassen. Freund-
schaftlich jeden Tag mindestens einen Mitmenschen auf-
klären und Zukunftsperspektiven aufzeigen. 

2. Für die Widereinsetzung der Grundrechte sich einsetzen 
und die Referenden unterstützen.  

3. Nicht mehr den Medien trauen, sondern selbst wieder 
denken lernen. Dazu sich an der Natur und an selberge-
machten Erfahrungen orientieren, z.B. wieviel Corona-
Kranke kenne ich wirklich persönlich? Mit «Meinungen» 
zurückhalten, da sie meistens keine reale Basis haben.  

4. Die Entwicklung der Menschen nehme ich ins Zentrum 
meiner Gesinnung und Aktivitäten. 

5. Neue zukunftssichernde Lebensstrukturen aufbauen, 
dazu die überflüssigen Gewohnheiten ablegen. 

6. Solidarische Verantwortungsgemeinschaften aufbauen, 
die sich mit Landwirten verbinden. 

7. Studier- und Bildungskreise für neue Denk- und Lebens-
formen aufbauen. 

8. Kinder (und uns selbst) aus den einseitigen digitalen und 
intellektuellen Bildungs-Gefängnissen befreien! Zukünf-
tige wird nicht nur das Denken, sondern auch das Fühlen 
und Wollen richtig auszubilden sein.  

9. Mein Geld von den Banken und Versicherungen abzie-
hen und in zukunftssichernde Projekte stecken. Denn 
schon morgen könnte es einen Finanzcrash geben und die 
scheinbare Sicherheit ist weg.  

Weitere Vorschläge finden sich im Aufsatz: Wege aus der 
Wachstumsfalle und im Buch Jeder kann die Zukunft mit-
gestalten, (auch mit neuen Wirtschafts- und Geldformen). 

Frei herunterzuladen unter: 
www.aktivZUKUNFTsichern.com  
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Offener Brief31 

«Von vor dem Sturm» 
oder die «Dreigliederung 
des sozialen Organismus» 

Rainer Schnurre 

Können Sie mit der Formulierung: die «Dreigliederung des 
sozialen Organismus» irgend etwas anfangen? – Eigentlich 
sollte jeder erwachsene Mensch diese Dreigliederung heut-
zutage kennen. Genauer gesagt, es gehörte längst in die ge-
genwärtige Schulbildung der oberen Schulklassen. 

Es ist zu bemerken, dass durch die momentan weltweiten 
gesellschaftlichen Verhältnisse eine größere Sensibilität 
für die «soziale Frage», die ich als eine brennende wahr-
nehme, entsteht. Die Freiheits-Frage steht wie eine leuch-
tende Flamme über allem. Aber zugleich lebt, fast bedroh-
lich, die demokratische Rechts-Frage zwischen uns. Diese 
ist ja eng verbunden mit dem Umgang der Politik mit den 
Menschen, auf die sie sich auswirkt. Im Zentrum des Inte-
resses aber steht, wie meistens, die Wirtschafts-Frage. - 
Schon mit dieser kurzen Bemerkung ist die «Dreigliede-
rung eines sozialen Organismus» mit wenigen Strichen 
skizziert. 

Jeder soziale Organismus ist dreigegliedert. Das ist eine 
Grundwahrheit, die man finden kann. Diese Wahrheit will 
aber entdeckt und verstanden werden und nicht nur als 
Phrase im Munde geführt werden. – Aber was heißt das im 
Einzelnen? Zunächst erscheint die Frage: Was ist ein sozi-
aler Organismus? Ein Organismus, im Gegensatz zu einer 
Organisation, ist ein Lebendiges und entwickelt sich des-
halb von innen heraus. Eine Organisation dagegen wird 
von außen abstrakt konstruiert, wie ein totes Gerippe. Wir 
müssen auch organisieren. Aber wir sollten den Unter-
schied kennen. Heute will man 'alles' organisieren, welt-
weit. Denken wir nur an die zahlreichen Weltorganisatio-
nen: UN-O, United Nations-Organisation32, UNESC-O, 
WH-O, – O,O,O. Organisationen sind in sich tot. Man be-
nutzt sie, wie ein Handwerkszeug, um Bestimmtes mit 
ihnen zu erreichen, je nach Organisation. 

Wenn man nun einen lebendigen sozialen Organismus von 
außen organisieren will, so kränkt man ihn. Das ist zu-
nächst eines unserer heutigen zentralen Probleme: das Un-
verständnis, was ein sozialer Organismus im konkreten Le-
ben ist. 

In einem kurzen Radiobericht hörte ich folgendes kleines 
Beispiel. Es wurde von einem riesigen Flüchtlingslager er-
zählt. Dort ging alles drunter und drüber. Nichts war organ-

 
31 http://www.alternativ3gliedern.com/ 

isiert. Es fehlte an dem Nötigsten, keine Seife, kein Klopa-
pier. Die Kinder und Jugendlichen machten viel Unfug, 
weil sie nichts zu tun hatten. Es gab auch manche Reiberei 
zwischen den verschiedenen Menschengruppen. – Jetzt 
sammelten einige Geld, wer etwas dazugeben konnte, tat 
es. Einige Menschen fuhren in die Stadt und kauften das 
Nötige und begannen dann, mit einem kleinen Aufpreis die 
notwendigen Dinge zu verkaufen. Dann suchte man Leh-
rerinnen und Lehrer, um sie zu bitten die Jugend zu unter-
richten. So begannen die Pädagogen und Erzieherinnen mit 
einer notdürftigen Schule. Jetzt fragte man die Alten, ob 
sie nicht bei zwischenmenschlichen Problemen und Strei-
tereien vermitteln könnten, um Frieden zu stiften zwischen 
den verschiedenen Parteien. So weit der kurze Bericht. 

Was haben wir gehört? – Wir haben einen Bericht bekom-
men von der ganz natürlichen Entstehung eines sozialen 
Organismus: Es gab viel Bedarf für das Nötigste. Die Öko-
nomie ist dazu da den Bedarf der Menschen zu befriedigen. 
So entstand das Wirtschaftsleben. Die provisorische 
Schule bringt die Bildung zu den Kindern und Jugendli-
chen. Alle Erziehung und Bildung ist Teil des Geistesle-
bens. Und die Alten, mit ihrer reichen Lebenserfahrung 
versuchten, so gut es ging, versöhnlich zu wirken und ge-
genseitige Gerechtigkeit zu finden. So entwickelten sie das 
Rechtsleben. 

Schon ein so einfaches Beispiel kann verdeutlichen, wie 
ein sozialer Organismus, durch das Miteinanderleben, wie 
von selbst, aber durch bewusstes menschliches Handeln, 
sich bildet. 

Daraus können wir schon erkennen, dass es nicht etwa da-
rum geht einen sozialen Organismus, zum Beispiel den ei-
nes ganzen Landes, erst in drei Teile zu gliedern, sondern 
es geht darum, diese drei Glieder eines jeden sozialen Or-
ganismus unterscheiden zu können. Wir brauchen zunächst 
die aktive Entwicklung dieser sozialen Unterscheidungs- 
Fähigkeit. Sie ist von wesentlicher Bedeutung. Denn ist 
diese Unterscheidungskraft nicht oder nur wenig entwi-
ckelt, so kann der in jedem Lande bestehende soziale Or-
ganismus nicht bewusst durchschaut werden. Dass diese 
Unterscheidungs-Fähigkeit bei den meisten Menschen un-
terentwickelt ist, sei es bei den Ökonomen oder der allge-
meinen Wissenschaft oder bei den Politikern, ist eine Tat-
sache. Diese Tatsache hat unzählige verheerende soziale 
Folgen, die aber meistenteils, der Ursache nach, nicht 
durchschaut werden. So entsteht ein vielfältiges soziales 
Durcheinander, das sich von Jahr zu Jahr, von Monat zu 
Monat vermehrt, ohne dass es als ein solches erkannt und 
durchschaut wird. 

Warum ist diese Unterscheidungs-Vermögen so wichtig? 
Sobald es sich nämlich zu entwickeln beginnt, wird man 

32 Die UN-O nennt sich vereinte Nationen. Das ist ihr toter Phrasen-Name, der 
nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat. Denn im konkreten Leben sind es 
die zerstrittenen Nationen. 
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gewahr, dass in allen drei Bereichen «Dinge» enthalten 
sind, die nicht in den jeweiligen Bereich gehören. Diese 
rufen Krankheitsprozesse im sozialen Organismus hervor. 
Solange dieses riesige Problem nicht durchschaut wird, 
fördert es die Erkrankung Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahr-
zehnt. 

Warum können die Fachleute aller drei Bereiche dies 
(noch) nicht durchschauen, obwohl sie doch die Fachleute 
sind? Mit dieser Frage stoßen wir an einen sehr heiklen 
Punkt, den die meisten modernen Menschen heute noch 
auf die Barrikaden bringt. Jene werden (noch) nicht glau-
ben, dass sie um ein «goldenes Kalb» tanzen. Das heißt, sie 
sind so sehr in eine Suggestion verfangen, dass sie sich an 
dieser Stelle geradezu fanatisch an etwas klammern, das 
sich seit langem überlebt hat. Was ist das? Dieses Etwas ist 
der heutige «Einheitsstaat». Die meisten Menschen sind 
mehr oder minder darauf dressiert worden, dass der «Vater 
Staat» alles unter sich hat, fast alles bestimmt und es auch 
am Besten kann. Dieses Vorurteil sitzt sehr tief. Der Ein-
heitsstaat hatte seine Berechtigung; wohlgemerkt hatte sie. 
Er hat diese Berechtigung eigentlich schon seit einem Jahr-
hundert nicht mehr. Das will unbefangen durchschaut wer-
den. Durch das unnötige Festhalten am überkommenen 
Einheitsstaat entstehen unzählige Schäden im Sozialen, die 
aber meistens nicht durchschaut werden. Solange die Ur-
sache aber nicht bewusst wird, kann man auch nicht auf die 
Idee kommen, dass da etwas dauerhaft kränkt. 

Wir sagten, dass ein sozialer Organismus lebendig ist, weil 
Menschen in ihm leben und ihn durch ihr menschliches so 
Sein auch entsprechend gestalten, auch wenn ihnen das 
nicht bewusst wird. Weil er aber wirklich lebendig ist, kann 
er auch erkranken. Wenn er aber erkranken kann, können 
wir ihn auch gesunden. – Das heutige Anbeten des Ein-
heitsstaates, der alles unter seinen Fittichen hat, verhindert 
den unbefangenen Blick auf den erkrankten sozialen Orga-
nismus, der heutzutage bewusst in seinen drei Gliedern ge-
ordnet werden muss, wenn er gesunden soll. 

Wie aber kann eine zeitgemäße Ordnung in die gesamten 
gesellschaftlichen Verhältnisse kommen? Dazu ist not-
wendig noch einen kurzen historischen Blick ans Ende des 
18. Jahrhunderts zu tun. 1789, in der Französischen Revo-
lution tauchen drei mächtige Ideale auf: Brüderlichkeit, 
Gleichheit, Freiheit. Im 19. Jahrhundert haben dann scharf-
sinnige Geister bewiesen, dass diese drei Ideale im realen 
Leben sich nicht verwirklichen lassen. Sie hatten in gewis-
ser Weise recht, da sie selber nur den Einheitsstaat vor Au-
gen hatten. Innerhalb des Einheitsstaates können diese drei 
mächtigen Ideale aber nicht verwirklicht werden. Sie müs-
sen jedoch immer alle drei verwirklicht werden. Es darf 
keines fehlen. Dadurch entstehen heutzutage die starken 

 
33 Siehe hierzu das Grundwerk Rudolf Steiners: «Die Kernpunkte der sozialen 

Frage» in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft. 

Spannungen im Sozialen, dass man entweder die Freiheit 
weglässt oder die Brüderlichkeit. Aber schon im Beginne 
des 20. Jahrhunderts wurde dieser Widerspruch aufgelöst 
durch die Entdeckung Rudolf Steiners, die er die «Drei-
gliederung des sozialen Organismus»33 nennt. 

Die drei Glieder eines jeden sozialen Organismus stehen in 
direkter Beziehungen zu den drei großen Idealen der Fran-
zösischen Revolution: Die Ökonomie, das Wirtschaftsle-
ben gesundet durch das Wirkprinzip der Brüderlichkeit. 
Das politisch-demokratische Rechtsleben lechzt nach dem 
Wirkprinzips der verwirklichten Gleichheit. Und das Geis-
tesleben gesundet durch das Wirkprinzip der Freiheit. – So 
wird der Widerspruch aufgehoben und zu einer höheren so-
zialen Qualität erhoben. 

Diese Entdeckung der Dreigliederung des sozialen Orga-
nismus in der Verbindung mit den ihnen entsprechenden 
drei Idealen, können hier zu Realen werden, die die Gesun-
dung der heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse fördern 
werden. Dies wird möglich, sobald die Freiheit im Geistes-
leben tatsächlich verwirklicht wird, die Brüderlichkeit in 
der Ökonomie Fußfassen wird und die Gleichheit aller 
Menschen vor dem Gesetz nicht nur behauptet, sondern 
durchgesetzt sein wird. 

1919 wurde durch Rudolf Steiner und seine Mitstreiter ver-
sucht, diesen neuen sozialen Gestaltungsimpuls in Deut-
schland, nach dem sogenannten Ersten Weltkrieg, zu ver-
wirklichen. Aber alle reaktionären Kräfte von links, rechts 
und aus der Mitte vereinigten sich gegen diesen Gesun-
dungsimpuls. 

Die heutigen Zeitverhältnisse fordern dringend diesen 
neuen, sozial notwendigen Gestaltungsschritt. Es ist an der 
Zeit, dass jeder mündige Mensch dieses Ordnungsprinzip 
verstehen lernt, um selbst den starken Willen zu entfesseln, 
es umsetzen zu wollen. Diese Aktivierung des eigenen 
Willens, durch ein gründliches Verstehen hindurch ist zu-
nächst notwendig. Dies wird gelingen, wenn eine mög-
lichst große Zahl von Menschen die Dreigliederung des so-
zialen Organismus zunächst verstehen lernt und dadurch 
entschlossen wird, es praktisch umsetzen zu wollen, Schritt 
für Schritt, mit aller Ruhe und unbeugsamer Willenskraft. 
Es ist an der Zeit. – Wir sollten nicht nochmals die Zeichen 
der Zeit verschlafen. Wir leben in einer sehr ernsten Zeit. 
– Die Menschheit, in den Tiefen ihrer Seelen, ersehnt diese 
gesellschaftliche Weiterentwicklung, hin zu einer «Drei-
gliederung des sozialen Organismus». - Die Jugend 
'schreit' unbewusst nach ihr. – Erhören wir ihren Ruf, dass 
ihre so verständliche Unruhe, nicht durch unsere seelische 
Trägheit, zur Aufruhr führt. – Der Filmtitel: «Von vor dem 
Sturm» oder die Dreigliederung des sozialen Organismus, 
ist nicht ohne Grund so gewählt. 
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Corona-Krise 

Appell: Befreien wir das freie Denken aus 
dem Würgegriff  

Milosz Matuschek & Gunnar Kaiser, Schweiz 

Absagen, löschen, zensieren: seit einigen Jahren macht sich ein Un-

geist breit, der das freie Denken und Sprechen in den Würgegriff 

nimmt und die Grundlage des freien Austauschs von Ideen und Ar-

gumenten untergräbt. Der Meinungskorridor wird verengt, Informa-

tionsinseln versinken, Personen des öffentlichen und kulturellen Le-

bens werden stummgeschaltet und stigmatisiert. Es ist keine zuläs-

sige gesellschaftliche «Kritik» mehr, wenn zur Durchsetzung der ei-

genen Weltsicht Mittel angewendet werden, die das Fundament der 

offenen liberalen Gesellschaft zerstören. 

Wir erleben gerade einen Sieg der Gesinnung über rationale Urteils-

fähigkeit. Nicht die besseren Argumente zählen, sondern zunehmend 

zur Schau gestellte Haltung und richtige Moral. Stammes- und Her-

dendenken machen sich breit. Das Denken in Identitäten und Grup-

penzugehörigkeiten bestimmt die Debatten – und verhindert dadurch 

nicht selten eine echte Diskussion, Austausch und Erkenntnisge-

winn. Lautstarke Minderheiten von Aktivisten legen immer häufiger 

fest, was wie gesagt oder überhaupt zum Thema werden darf. Was 

an Universitäten und Bildungsanstalten begann, ist inzwischen in 

Kunst und Kultur, bei Kabarettisten und Leitartiklern angekommen. 

Die Grenze des Erträglichen ist längst überschritten. 

Inzwischen sind die demokratischen Prozesse selbst bedroht. Der 

freie Zugang zum öffentlichen Debattenraum ist die Wesensgrund-

lage eines jeden künstlerischen, wissenschaftlichen oder journalisti-

schen Schaffens sowie die Basis für die Urteilskraft eines jeden Bür-

gers. Ohne unverstellten Zugang zu Informationen keine unverzerrte 

Urteilsfindung, keine wohlbegründete Entscheidung und keine funk-

tionierende Demokratie. Wie wollen wir in Zukunft Sachfragen von 

öffentlichem Interesse behandeln? Kuratiert und eingehegt – oder 

frei? 

In einer freien Gesellschaft ist das gezielte Ausüben von Druck auf 

Intellektuelle, Künstler und Autoren und auf jeden, der eine Meinung 

äußert, die dem aktuell Akzeptierten widerspricht, sowie auf Veran-

stalter, Verleger oder Arbeitgeber eine inakzeptable Anmaßung. We-

der der Staat noch andere, seien es Einzelne oder eine Gruppe «Be-

troffener», dürfen den Zugang zum Debattenraum reglementieren. In 

der Demokratie gehört die Macht entweder dem Einzelnen, oder der 

Einzelne gehört der Macht. 

Das Recht auf freie Rede und Informationsgewinnung sowie auf 

freie wissenschaftliche oder künstlerische Betätigung ist ein Recht 

und kein Privileg, das von dominierenden Gesinnungsgemeinschaf-

ten an Gesinnungsgleiche verliehen und missliebigen Personen ent-

zogen werden kann. Es ist dabei unerheblich, auf welcher politischen 

Seite die Gruppierung steht, ob sie religiös, weltanschaulich oder 

moralisch motiviert ist – ein Angriff auf die Demokratie bleibt ein 

Angriff auf die Demokratie. Zuerst verarmt die öffentliche Debatte, 

dann kollabiert die vernunftgeleitete öffentliche Entscheidungsfin-

dung. 

Die erste «Spielregel» für einen offenen Diskurs muss deshalb lau-

ten: das Spiel findet statt! 

Doch das Problem ist grösser. 

Wir brauchen eine generelle Ent-Politisierung und Ent-Ideologisie-

rung der öffentlichen Debatte. Sonst öffnen wir der Willkür des Zeit-

geistes Tür und Tor. Politische Sprache ist ein Machtinstrument. Sie 

ist, wie schon George Orwell wusste, dazu geschaffen, «Lügen wahr-

haftig und Mord respektabel klingen zu lassen und dem blossen 

Wind einen Anschein von Festigkeit zu verleihen.» Besinnen wir uns 
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besonders für solche, die als anstößig, provokant oder verstörend ein-
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mus oder wenn der Mut, eine unkonventionelle Ansicht zu vertreten, 

eine Art Berufsverbot zur Folge haben kann – und die Öffentlichkeit 

dazu schweigt. «Freiheit ist ein Gut, dessen Dasein weniger Vergnü-

gen bringt als seine Abwesenheit Schmerzen.» (Jean Paul) 

Seien wir generell skeptisch gegenüber Reinheitsfanatikern, die uns 

vor gefährlichen Ideen und Meinungen bewahren wollen. Stärken 

wir das Vertrauen in das intellektuelle Immunsystem unserer Gesell-

schaft – wir schwächen es, wenn wir es abschotten und quasi vor 

«Erregern» unkonventioneller Ideen bewahren wollen. Werden wir 

immun gegenüber Herdenmentalität und Konformismus: Beide füh-
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vielfältigen Kulturangebot, was auch immer jede und jeder darunter 
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Aus Palmströms Tagebuch 

Numerologie 

Palmström irritiert in diesen Tagen, 

Was die Menschen über Zahlen sagen, 

Wie sie morgens schon das Sterben messen, 

Husten, Grippe, Schnupfen schlicht vergessen, 

Virenproben nehmen von Gesunden, 

Infizierte -wenn symptomfrei- runden 

Zu den Menschen, die in diesen Tagen 

(Jeden Winter muss man sie beklagen) 

Sterben müssen, weil sie alt und krank. 

Tut man das, weil die Statistik sank? 

 

Palmström sehnt von Herzen sich zurück 

Zu den alten Zeiten voller Glück, 

Wo man sich in froher Unschuld sonnte 

Und noch ungezählt versterben konnte. 

Ach, er hadert mit der Welt und bangt, 

Welche Zahl auf seinem Grabstein prangt…. 
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In Zeiten von Corona 

Virologie in Versen 
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                          Kleines Dreigliederungslexikon 
 
                              Begriffe aus der Sozialen Dreigliederung 
                   und – damit zusammenhängend – der Anthroposophie 
                                              von Rudolf Steiner 
 
                              Herausgegeben von Albrecht Kiedaisch 
 
 Taschenbuch, 343 Seiten, 19,- €. Erhältlich bei: www.dreigliederung.de/shop 
 
Die im Jahr 2020 weltweit aufbrechenden Symptome öffnen möglicherweise einen 
neuen Blick auf die Dreigliederung. Rudolf Steiner hat die aus der Arbeiterschaft 
kommende soziale Frage aufgegriffen, aber auch mit seiner Anthroposophie spirituell 
Suchende angesprochen. Nur wenige seiner Zuhörer oder Leser wollten beide Felder 
verbinden und die soziale Frage als geistige Frage sehen. Diese Sammlung bringt 
über kurze Steiner-Zitate die wichtigsten Begriffe der sozialen Dreigliederung mit 
Entscheidendem aus der Geisteswissenschaft zusammen. 
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MEDIENMITTEILUNG VOM 23.04.2020 

 

Bundesrat entscheidet über das weitere Vorgehen im Bereich Mobilfunk und 5G  

Grenzwerte allein schützen die Bevölkerung nicht. Ein nachhaltiges 
Mobilfunknetz muss die Strahlenbelastung minimieren. 
 
Am 22.04.2020 hat der Bundesrat entschieden, beim 5G-Ausbau mehr Vorsorge walten zu 
lassen und Klarheit zu schaffen. Seit dem Verkauf der 5G-Konzessionen durch den Bund  
an die Mobilfunkanbieter im 2019 haben sich in der Bevölkerung die Bedenken und die 
Opposition gegen die neue Technologie auf der Grundlage vieler bisheriger Erkenntnisse 
gehäuft. Auch wenn die Absicht, die Grenzwerte nicht zu erhöhen, keineswegs ausreichend 
vor den Risiken schützt, begrüsst frequencia das Signal zugunsten eines nachhaltigen 
Mobilfunknetzes. Besonders jetzt, wo unsere Gesundheit im Zentrum steht, ist jede 
Bemühung, die Strahlenbelastung in Schranken zu halten, positiv zu werten. 

Gestützt auf Ergebnisse von Testmessungen soll das UVEK eine Vollzugshilfe erarbeiten.  
Die langjährigen Erfahrungen von unabhängigen Fachleuten und Studien zeigen jedoch, dass  
die gesundheitlichen Auswirkungen der Strahlenbelastung der letzten 20 Jahren weit unterhalb  
des geltenden Grenzwerts von 6 V/m stattfinden. Es geht also nicht allein um die Frage, ob 
Grenzwerte eingehalten werden, sondern unter welcher realen Belastung unsere Gesundheit 
bereits geschädigt wird. Die Kritik an den bestehenden Grenzwerten ist daher weiterhin nötig,  
denn diese schützen den Menschen und die Natur nicht vor den biologischen Wirkungen der 
Mobilfunkstrahlung. Der grosse Protest aus der Bevölkerung ist das Ergebnis der Einsicht, dass 
leidvolle Erfahrungen im Umfeld von Mobilfunksendeanlagen sowie mit Smartphones und vielen 
weiteren Strahlungsquellen lange nicht ausreichend ernst genommen wurden. Von der 
beabsichtigten Schaffung einer umweltmedizinischen Beratungsstelle wird die Bevölkerung  
erst dann einen Nutzen haben, wenn ein grundsätzliches Umdenken stattfindet. 
  
Nachhaltiges Mobilfunknetz 
Es ist begrüssenswert, dass das UVEK die Arbeiten zur Beantwortung des Postulats 19.4043 
Häberli-Koller «Nachhaltiges Mobilfunknetz» rasch vorantreiben und der Bundesrat bis Ende 2021 
einen Bericht über die Möglichkeiten zur nachhaltigen Ausgestaltung der Mobilfunknetze vorlegen 
will. Bisher verschlossen Behörden und Mobilfunkbetreiber die Augen vor Entwicklungen und 
Massnahmen für eine strahlungsarme und energiesparende Mobilfunkversorgung. Im Hinblick  
auf die Gesundheit der Bevölkerung bzw. der Kundschaft sollen sie unverzüglich mit der 
Verwirklichung eines strahlungsminimierenden Konzepts mit getrennter Versorgung zwischen 
Innen- und Aussenraum beginnen. Mit einem Glasfasernetz bis in alle Haushalte (FTTH; Fiber to 
the Home) lässt sich die Effizienz unserer Kommunikationsmittel weiter verbessern und unsere 
Strahlenbelastung erheblich reduzieren.  
 
Weitere Informationen 
Deutsch: Peter Schlegel 044 984 00 39 
Französisch und Englisch: Tamlin Schibler Ulmann 024 420 22 86 / 079 394 79 83  
https://www.frequencia.ch/medienkontakte/  

Rebgasse 46 | CH 4058 Basel | contact@frequencia.ch | www.frequencia.ch 
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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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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 geleistet9. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM 

REDAKTION: 
Kirsten Juel (Verantwortlich), Roland Tüscher, Béla Szoradi (freier Redaktionsmitarbeiter) 

KONTAKT: 
Kirsten Juel, KERNPUNKTE, Lehmenweg 7, 4143 Dornach, Schweiz 
T. +41 (0) 77 408 14 27. E. redaktion@kernpunkte.com 

FREIER MITARBEITER ADMINISTRATION: 
Hugo Jäggi, 2 rue des églantines, 67210 Obernai, Frankreich, T. +33 (0)38 847 66 17 
E. finanzen.kernpunkte@posteo.ch 

FREIE MITARBEITER/IN 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) 

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

 
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 

  
 
 
 
 

Telegramm: https://t.me/wwwKERNPUNKTEcom   
 
 

Probe-Abo (läuft als Abo weiter, wenn nicht gekündigt) 
3 Ausgaben 15 CHF/EUR – E-Paper 
3 Ausgaben 25 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: 
Min. 12 x Jährl. 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 
 
 

 

20. November | 2020 15                                   Jg. 3| No. 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂÅ

��

!
�Ã
ÁÃ

Á�
��«

/j
<j
Qh
jQ
hE
P
Ih

��
k
[
G
Ih

<Z
j�
¥�

Ih
j<
jQ
h¦
�Ã
ÁÃ

Á�
���
««

�
Ik

jh
EP

Ih
�	
gv
jI
D
Y<
jj
���

g�
��
b
P
[
YI
Q[
��k

�<
�

/j
Ig

D
IN
<Y
Yv
<P

YI
[
��

Ik
jh
EP

Y<
[
G
���

AY
YI
�d
g]

�7
]
EP

I�
QZ

�6
Ig

OY
IQ
EP

«
�
k
gE
P
[
��Ã

ÁÂ
Ç�
ÃÁ

ÂÊ
��Ã

ÁÂ
É�
�Ã
ÁÃ

Á�
�«

�
[
jI
QY�

]
pQ
G
�Â
Ê

0g
<N
NQ
E�
�
[
<Y
sv

Q[
O�
d
]
q
Ig

IG
�D
s�
.
$
!

�
$

à�
OI

gQ
[
OI

�5
D
Ig

hj
Ig

D
YQE

P
XI

Qj
�Q[

�Ã
ÁÃ

Á�
QZ

�6
Ig

OY
IQ
EP

�G
Ig

�YI
jv
jI

[
�Å
��
<P

gI
�ß

�
Xj
k
IY
Y�¥
D
Qh
��
7

ÅÃ
¦�
ÛÊ

ÂÆ
Ç�
¥E
<�
�Û
Á�
ÊÃ

�Ú
¦


��

!
�]
[
YQ[

I

�
[
jI

QY�

]
pQ
G
�Â
Ê�

�
<k

d
jk

gh
<E

P
I�
��
IP

<[
G
Yk
[
Oh

NI
P
YI
g«

«
Ɣ

0P
Ig

<d
QI
��
rd

Ig
QZ

I[
jI
�v
��
��5

D
Ig

G
]
hQ
h�
.
IZ

G
Ih

Qp
Qg
��I

jE
��

¥N
<Y
hE
P
I�
7

�
$
��
Z
d
NI
P
Yk
[
O¦

Ɣ
�Z

D
]
YQI

OI
N<
P
g�
1
[
jI
gh
EP

Aj
vk

[
O

à�
OI

gQ
[
OI

�1
[
jI

gh
jI

gD
YQE

P
XI

Qj
�Q[

�Ã
ÁÃ

Á�
QZ

�6
Ig

OY
IQ
EP

�v
k
�Ã
ÁÂ

É�
ß

�
Xj
k
IY
Y�¥
D
Qh
��
7

ÅÃ
¦�
�Â
ÇÃ

ÊÂ
�¥
E<

��Â
�Ç
Ä�
Ú
¦

7
]
�Qh

j�
G
QI

��
d
QG
IZ

Qh
EP

I�
 <

OI
�

p]
[
�

[
<j
Q]
[
<Y
Ig

�
0g
<O

q
IQ
jI
��

KJ



 

 

 
«KERNPUNKTE-ABO» bestellen oder verschenken 

 
 

JAHRES-ABONNEMENT 

    

 

 

 
 
 

 

 

Abo an:                                        
 

Name ______________________________________ 

Straße/Nr.  __________________________________ 

PLZ ________________________________________ 

Stadt_______________________________________  

Land _______________________________________ 

Email  ______________________________________ 

 Tel.  _______________________________________ 

Abo Variante (siehe oben):          _______________________  

Nur für «Ein Nachrichtenblatt-Abonnent/innen», bis zu 
20 CHF/EUR sparen (2x10,-). Gewünschte Ermäßigung: 

☐ 10,- «Kernpunkte»; ☐ 10,- «Ein Nachrichtenblatt»;   
☐ Ich verzichte auf Ermäßigung zu Gunsten der Projekte.    

Rechnung an:                                                                                                                                                                       

 

Name ______________________________________ 

Straße/Nr.  __________________________________ 

PLZ ________________________________________ 

Stadt_______________________________________  

Land _______________________________________ 

Email  ______________________________________ 

 Tel.  _______________________________________ 

Optional: 

Bitte kostenloses Geschenk-Exemplar an Rg. Adresse: 

Neueste Ausgabe  ☐  oder: Ausgabe Nr.: ___ Jg.  _____  

☐ Bitte beiliegende persönliche Gruß-Karte oder 

elektronische Mitteilung, dem ersten Versand beifügen.
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Woher stammt der Mensch? 

Palmström wundert sich in diesen Tagen 
Was die Menschen alles so ertragen. 
Wie sie Lämmern gleich zur Schlachtbank laufen 
Freiheit gar zum Schleuderpreis verkaufen, 
Alles fraglos mit sich machen lassen – 
Palmström kann das nicht verstehn und fassen. 
Deshalb sinnt er, ob nicht in der Tat 
Darwin gab der Welt den falschen Rat 
Und der Mensch nicht von den Affen stamme, 
Sondern doch vom Hammel oder Lamme. 
Auch der Esel käme da in Frage 
Als Erklärung für die Weltenlage. 
Palmström forscht mit Korf, der gern bereit, 
seine Bücher und sein Wissen leiht. 
Als sie sorglich das Gespinst entwirren 
Ist es klar: die Biologen irren! 
 

Denn es ist so, dass in diesem Land 
Menschen für der Wissenschaftler Stand 
Nur als Herdentiere wahrgenommen, 
Welche ohne Stall und Zaun verkommen. 
Doch die Frage nach Immunität 
Hat für Herden andre Qualität, 
Als für Menschen, die nach Freiheit streben, 
Und die eignen Lebensträume weben. 
Tiere – das ist sicher ein Gebot 
Sperrt man ein in Zeiten großer Not. 
Korf und Palmström suchen in den Akten 
Wer vom Amt verantwortlich für Fakten 
Die in Wirklichkeit ganz anders zählten, 
Wenn sie Menschen nicht zu Tieren wählten.  
  

Palmström wünschte, dass es nicht so wär´. 
Doch Besagter ist: Veterinär… 
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Anzeigen
 

 

Bestellung: tredition.de/buchshop, oder im Buchhandel erhältlich: 

ISBN: 978-3-347-10320-7 (Paperback) 
ISBN: 978-3-347-10321-4 (Hardcover) 

ISBN: 978-3-347-10322-1 (E-Book) 

 
 

 
Anzeige
 

 

 

 

 

Barbara von Stryk 

Palmströms 
Tagebuch 
In Zeiten von Corona 

Virologie in Versen 

 

 
Mit Zeichnungen von Evelyne Golombek 

 
 
                          Kleines Dreigliederungslexikon 
 
                              Begriffe aus der Sozialen Dreigliederung 
                   und – damit zusammenhängend – der Anthroposophie 
                                              von Rudolf Steiner 
 
                              Herausgegeben von Albrecht Kiedaisch 
 
 Taschenbuch, 343 Seiten, 19,- €. Erhältlich bei: www.dreigliederung.de/shop 
 
Die im Jahr 2020 weltweit aufbrechenden Symptome öffnen möglicherweise einen 
neuen Blick auf die Dreigliederung. Rudolf Steiner hat die aus der Arbeiterschaft 
kommende soziale Frage aufgegriffen, aber auch mit seiner Anthroposophie spirituell 
Suchende angesprochen. Nur wenige seiner Zuhörer oder Leser wollten beide Felder 
verbinden und die soziale Frage als geistige Frage sehen. Diese Sammlung bringt 
über kurze Steiner-Zitate die wichtigsten Begriffe der sozialen Dreigliederung mit 
Entscheidendem aus der Geisteswissenschaft zusammen. 
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Daniele Ganser Bestseller: SPIEGEL Platz 14, Schweiz Platz 1 
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MEDIENMITTEILUNG VOM 23.04.2020 

 

Bundesrat entscheidet über das weitere Vorgehen im Bereich Mobilfunk und 5G  

Grenzwerte allein schützen die Bevölkerung nicht. Ein nachhaltiges 
Mobilfunknetz muss die Strahlenbelastung minimieren. 
 
Am 22.04.2020 hat der Bundesrat entschieden, beim 5G-Ausbau mehr Vorsorge walten zu 
lassen und Klarheit zu schaffen. Seit dem Verkauf der 5G-Konzessionen durch den Bund  
an die Mobilfunkanbieter im 2019 haben sich in der Bevölkerung die Bedenken und die 
Opposition gegen die neue Technologie auf der Grundlage vieler bisheriger Erkenntnisse 
gehäuft. Auch wenn die Absicht, die Grenzwerte nicht zu erhöhen, keineswegs ausreichend 
vor den Risiken schützt, begrüsst frequencia das Signal zugunsten eines nachhaltigen 
Mobilfunknetzes. Besonders jetzt, wo unsere Gesundheit im Zentrum steht, ist jede 
Bemühung, die Strahlenbelastung in Schranken zu halten, positiv zu werten. 

Gestützt auf Ergebnisse von Testmessungen soll das UVEK eine Vollzugshilfe erarbeiten.  
Die langjährigen Erfahrungen von unabhängigen Fachleuten und Studien zeigen jedoch, dass  
die gesundheitlichen Auswirkungen der Strahlenbelastung der letzten 20 Jahren weit unterhalb  
des geltenden Grenzwerts von 6 V/m stattfinden. Es geht also nicht allein um die Frage, ob 
Grenzwerte eingehalten werden, sondern unter welcher realen Belastung unsere Gesundheit 
bereits geschädigt wird. Die Kritik an den bestehenden Grenzwerten ist daher weiterhin nötig,  
denn diese schützen den Menschen und die Natur nicht vor den biologischen Wirkungen der 
Mobilfunkstrahlung. Der grosse Protest aus der Bevölkerung ist das Ergebnis der Einsicht, dass 
leidvolle Erfahrungen im Umfeld von Mobilfunksendeanlagen sowie mit Smartphones und vielen 
weiteren Strahlungsquellen lange nicht ausreichend ernst genommen wurden. Von der 
beabsichtigten Schaffung einer umweltmedizinischen Beratungsstelle wird die Bevölkerung  
erst dann einen Nutzen haben, wenn ein grundsätzliches Umdenken stattfindet. 
  
Nachhaltiges Mobilfunknetz 
Es ist begrüssenswert, dass das UVEK die Arbeiten zur Beantwortung des Postulats 19.4043 
Häberli-Koller «Nachhaltiges Mobilfunknetz» rasch vorantreiben und der Bundesrat bis Ende 2021 
einen Bericht über die Möglichkeiten zur nachhaltigen Ausgestaltung der Mobilfunknetze vorlegen 
will. Bisher verschlossen Behörden und Mobilfunkbetreiber die Augen vor Entwicklungen und 
Massnahmen für eine strahlungsarme und energiesparende Mobilfunkversorgung. Im Hinblick  
auf die Gesundheit der Bevölkerung bzw. der Kundschaft sollen sie unverzüglich mit der 
Verwirklichung eines strahlungsminimierenden Konzepts mit getrennter Versorgung zwischen 
Innen- und Aussenraum beginnen. Mit einem Glasfasernetz bis in alle Haushalte (FTTH; Fiber to 
the Home) lässt sich die Effizienz unserer Kommunikationsmittel weiter verbessern und unsere 
Strahlenbelastung erheblich reduzieren.  
 
Weitere Informationen 
Deutsch: Peter Schlegel 044 984 00 39 
Französisch und Englisch: Tamlin Schibler Ulmann 024 420 22 86 / 079 394 79 83  
https://www.frequencia.ch/medienkontakte/  

Rebgasse 46 | CH 4058 Basel | contact@frequencia.ch | www.frequencia.ch 
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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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Bundesrat entscheidet über das weitere Vorgehen im Bereich Mobilfunk und 5G  

Grenzwerte allein schützen die Bevölkerung nicht. Ein nachhaltiges 
Mobilfunknetz muss die Strahlenbelastung minimieren. 
 
Am 22.04.2020 hat der Bundesrat entschieden, beim 5G-Ausbau mehr Vorsorge walten zu 
lassen und Klarheit zu schaffen. Seit dem Verkauf der 5G-Konzessionen durch den Bund  
an die Mobilfunkanbieter im 2019 haben sich in der Bevölkerung die Bedenken und die 
Opposition gegen die neue Technologie auf der Grundlage vieler bisheriger Erkenntnisse 
gehäuft. Auch wenn die Absicht, die Grenzwerte nicht zu erhöhen, keineswegs ausreichend 
vor den Risiken schützt, begrüsst frequencia das Signal zugunsten eines nachhaltigen 
Mobilfunknetzes. Besonders jetzt, wo unsere Gesundheit im Zentrum steht, ist jede 
Bemühung, die Strahlenbelastung in Schranken zu halten, positiv zu werten. 

Gestützt auf Ergebnisse von Testmessungen soll das UVEK eine Vollzugshilfe erarbeiten.  
Die langjährigen Erfahrungen von unabhängigen Fachleuten und Studien zeigen jedoch, dass  
die gesundheitlichen Auswirkungen der Strahlenbelastung der letzten 20 Jahren weit unterhalb  
des geltenden Grenzwerts von 6 V/m stattfinden. Es geht also nicht allein um die Frage, ob 
Grenzwerte eingehalten werden, sondern unter welcher realen Belastung unsere Gesundheit 
bereits geschädigt wird. Die Kritik an den bestehenden Grenzwerten ist daher weiterhin nötig,  
denn diese schützen den Menschen und die Natur nicht vor den biologischen Wirkungen der 
Mobilfunkstrahlung. Der grosse Protest aus der Bevölkerung ist das Ergebnis der Einsicht, dass 
leidvolle Erfahrungen im Umfeld von Mobilfunksendeanlagen sowie mit Smartphones und vielen 
weiteren Strahlungsquellen lange nicht ausreichend ernst genommen wurden. Von der 
beabsichtigten Schaffung einer umweltmedizinischen Beratungsstelle wird die Bevölkerung  
erst dann einen Nutzen haben, wenn ein grundsätzliches Umdenken stattfindet. 
  
Nachhaltiges Mobilfunknetz 
Es ist begrüssenswert, dass das UVEK die Arbeiten zur Beantwortung des Postulats 19.4043 
Häberli-Koller «Nachhaltiges Mobilfunknetz» rasch vorantreiben und der Bundesrat bis Ende 2021 
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will. Bisher verschlossen Behörden und Mobilfunkbetreiber die Augen vor Entwicklungen und 
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Innen- und Aussenraum beginnen. Mit einem Glasfasernetz bis in alle Haushalte (FTTH; Fiber to 
the Home) lässt sich die Effizienz unserer Kommunikationsmittel weiter verbessern und unsere 
Strahlenbelastung erheblich reduzieren.  
 
Weitere Informationen 
Deutsch: Peter Schlegel 044 984 00 39 
Französisch und Englisch: Tamlin Schibler Ulmann 024 420 22 86 / 079 394 79 83  
https://www.frequencia.ch/medienkontakte/  

Rebgasse 46 | CH 4058 Basel | contact@frequencia.ch | www.frequencia.ch 
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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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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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