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Pfingsten: Das Fest der Freien Individualität  
«Ich bin ungebrochen» 

Keine äußere Macht kann den Menschen endgültig brechen, 
wenn er für sein Streben einen wahren Ausgangspunkt in 
sich selbst gefunden hat. Deswegen ist Julian Assange – 
trotz der seelischen Folgen, der in den letzten Tagen vom 
UNO Folterexperten bestätigten, langjährigen psychischen 
Tortur – im Stande, aus dem Gefängnis den Satz zu schrei-
ben: «Ich bin ungebrochen, wenn auch buchstäblich umge-
ben von Mördern». Und daher kann Chelsea Manning, die 
bereits 7 Jahre ihres 32-jährigem Lebens im Gefängnis ver-
brachte, sagen, dass sie lieber sterben würde als gegen 
Assange auszusagen, selbst wenn das bedeute, dass sie den 
Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen muss. Wir halten 
auch in dieser Ausgabe unsere Leserinnen und Leser über 
die neuesten Entwicklungen diese beiden Freien Geister 
unserer Zeit betreffend, auf dem Laufenden. Sie sind gegen 
Kriegsverbrechen, gegen Militarismus – einem Grundübel 
unserer Zeit aufgestanden 

Neben einen humorvollen Einschlag von dem deutschen 
Kabarettisten, H. G. Butzko und einen Artikel von einem 
Vertreter der freiheitsliebenden Presse, Chris Rossini, be-
richtet der freien Mitarbeiter der Redaktion, Béla Szoradi, 
über die neuesten Ergebnisse der materialistischen „Chris-
tus-Forschung“, in seinem Artikel: «Kein Tod auf Golga-
tha». Eine Forschung unter Mitberatung von katholischer 
Seite, empfangen mit offenen Armen seitens der Evangeli-
schen Kirche. Somit ist, was seitens des konfessionellen 
Christentums noch gepredigt wird,  endgültig zur Phrase 
geworden.  

Kirsten Juel, Roland Tüscher 

«Damit man seine Gedanken nicht zur Tat werden läßt 
spricht man die schönsten Phrasen aus. [...] Haben die Men-
schen, die aus solchem Geiste geboren sind, noch das Recht, 
in wohlgefügten Phrasen sich über das Pfingstwunder [aus-
zusprechen? Das Geschwätz,] das heute über das Pfingst-
wunder sich salbungsvoll ausläßt, kommt aus denselben 
Drüsen, aus denen das Gift kommt, mit dem man heute alles, 
was aus dem Geist kommt, bespritzen will, und mit dem man 
sich berufen will auf der einen Seite auf die wesenlose Phra-
se und auf der andern Seite auf die gedankenlose brutale Tat 
[...die] zum Militarismus, dem Grundübel unserer Zeit, ge-
worden. [ist...] Der wahre Geist, in dem wir uns finden kön-
nen, ist der allgemeine Menschengeist, [...], den wir in uns 
selber gebären müssen, zur Erscheinung kommen lassen 
müssen. So verwandelt sich für uns das Pfingstsymbol in 
unser gewaltigstes Ideal der freien Entwickelung der Men-
schenseele zu einer in sich geschlossenen freien Individuali-
tät.» 

Rudolf Steiner, Pfingsten, 1919 
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Julian Assange schreibt aus dem Gefängnis1 

«Ich habe einen Brief von Julian Assange 
erhalten» 

Gordon Dimmack, Großbritannien 

«Letzten Monat, wie Sie sicherlich wissen, wurde Julian 
Assange aus der ecuadorianischen Botschaft gezerrt, wäh-
rend er ausrief, dass Großbritannien keine Souveränität 
mehr besitze und dass Großbritannien Widerstand leisten 
müsse. Und es ist doch interessant, denn gestern Abend 
[Anmerkung der Redaktion: 23. Mai] erfuhren wir – nach-
dem am Tage zuvor Theresa May ihren Rücktritt bekanntgab 
– gleich am nächsten Tag erfuhren wir, dass die Vereinigten 
Staaten Julian Assange mit weiteren 17 Anschuldigungen 
unter dem »Espionage Act« angeklagt haben. 

Sie nutzten ausgerechnet den selben Tag, buchstäblich die 
gleichen 24 Stunden, in denen Theresa May draußen vor der 
Downing Street Nr. 10 stand, weinend, weil unsere Regie-
rung, weil unser Parlament nicht in der Lage ist, irgendetwas 
in die Hand zu nehmen. Sie haben versagt, sie sind nicht im 
Stande, irgendetwas von dem zu tun, von dem sie verspro-
chen haben, dass sie es tun werden. 

Das Parlament sollte für die Institutionen des Landes von 
zentraler Bedeutung sein. Es sollte dasjenige sein, was ge-
wissermaßen über den Gesetzen steht, sollte für alles übrige 
von zentraler Bedeutung sein, und nun suchen sie sich diese 
Zeit aus, in der unsere Regierung und unser Parlament am 
schwächsten sind, um ausgerechnet jetzt einen Journalisten, 
einen Herausgeber zu verfolgen, weil er Kriegsverbrecher 
als Kriegsverbrecher enttarnt hat, indem er die Wahrheit 
sagte. Und jetzt scheint es, dass das Parlament, anstatt die 
Sache in der Hand zu nehmen, sich zurücklehnen will und 
die Entscheidungsgewalt, ob Julian Assange tatsächlich an 
Amerika oder Schweden ausgeliefert wird, einem einzigen 
Landesvertreter überlassen wird. Es wird natürlich keine 
Rolle spielen, ob wir Amerika oder Schweden wählen, denn 
selbst wenn er nach Schweden ausgeliefert wird, werden die 
Schweden ihn einfach nach Amerika schicken und unsere 
Hände werden genauso schmutzig sein. Ich bin entsetzt über 
das Ganze – wie Sie vermutlich auch – absolut entsetzt! 

Nun schrieb ich vor ein paar Wochen an Julian Assange ins 
Gefängnis von Belmarsh. Ich brachte also einige Gedanken 
zu Papier, die ich ihm sandte und er schrieb mir zurück. Ich 
erhielt seine Antwort vor einigen Tagen und hatte nicht vor, 
sie mit anderen zu teilen. Ich glaube nicht, dass ich sie tat-
sächlich veröffentlicht hätte, aber in Anbetracht dessen, was 
gestern Abend geschehen ist und nachdem ich mich mit 
jemandem beraten habe, der mit Julian Assange sehr ver-
bunden ist und der eine respektierte Persönlichkeit innerhalb 
der Bewegung zur Befreiung von Julian Assange ist, habe 
ich das Gefühl, dass ich den Inhalt des Briefes bekannt ma-
chen soll, um zu zeigen, wie schlimm seine Lage ist und wie 
er dennoch immer weiter kämpft. Er schreibt:  

 
1 www.youtube.com, Übersetzung aus dem englischen: kj, Lektorat: ew 

 

 
 
 
 
 
 

«Danke Gordon, 

Du bist ein guter Mann. Jede Art von Möglichkeit mich 
darauf vorzubereiten, mich selbst vor Gericht verteidi-
gen zu können, wurde mir bisher verweigert. Kein 
Computer, kein Internet, keine Bibliothek, aber auch 
selbst wenn ich Zugang bekommen würde, wäre es nur 
eine halbe Stunde – einmal pro Woche – zusammen 
mit allen anderen. Außerdem werden nur zwei Besu-
che im Monat gestattet und es dauert Wochen, bis 
endlich jemand auf die Anruferliste gesetzt wird, bis all 
seine Personalien es durch die Sicherheitskontrolle 
geschafft haben. Es werden alle Anrufe – außer dieje-
nigen von Rechtsanwälten – aufgenommen und sind 
jeweils auf maximal 10 Minuten begrenzt, innerhalb 
eines Zeitfensters von dreißig Minuten täglich, in dem 
alle Gefängnisinsassen sich um den Hörer reißen. Und 
die Kosten? Nur ein paar Pfund pro Woche steht einem 
zur Verfügung fürs telefonieren und niemand kann von 
Außen zurückrufen. 

Die andere Seite: eine Supermacht, die sich seit neun 
Jahren mit hunderten von Menschen vorbereitet und 
die bereits Millionen für diese Vorbereitung ausgege-
ben hat. Ich bin nun wehrlos und zähle auf Dich und 
andere aufrichtige Menschen, um mein Leben zu ret-
ten.  

Ich bin ungebrochen, wenn auch buchstäblich umge-
ben von Mördern, doch die Tage, an denen ich lesen 
und sprechen und mich organisieren konnte, um mich 
selbst, meine Ideale und mein Volk zu verteidigen, sind 
nun vorbei, bis ich frei bin. Alle anderen müssen jetzt 
an meine Stelle treten. 

Die US-Regierung oder besser gesagt die bedauerns-
werten Kräfte in ihr, die die Wahrheit, Freiheit und 
Gerechtigkeit hassen, wollen lieber auf tückische Art 
und Weise meine Auslieferung und meinen Tod herbei-
führen, als die Öffentlichkeit die Wahrheit erfahren zu 
lassen, für die ich die höchsten journalistischen Aus-
zeichnungen erhalten habe und für die ich sieben Mal 
für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. 

Die Wahrheit letztendlich, ist alles was wir haben» 
JPA 

 

Wir müssen das Leben dieses Mannes retten. Wie er sagt: 
sein Leben liegt in unseren Händen und er verlässt sich auf 
uns. [...] wenn wir zulassen, dass er ausgeliefert wird, dann 
hat er wieder einmal die Wahrheit vorhergesagt, denn wenn 
er dieses Ufer verlassen muss, sehen wir den Beweis dafür, 
dass das Vereinigte Königreich in der Tat keine Souveränität 
mehr besitzt. Deshalb: Kämpfe für Julian Assange und die 
Freiheit! Höre auf, entsetzt zu sein und schreite zur Tat!» 
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Materialistische Christusforschung 

Kein Tod auf Golgatha  

Béla Szoradi, Schweiz 

Gemeinsam mit Kirsten Juel habe ich vor einem Jahr den 
Zusammenhang zwischen dem Kirchlichen Konzil von 
Konstantinopel 869 und dem sich später entwickelnden 
Materialismus zu fassen versucht, in zwei sich ergänzen-
den Betrachtungen [«Kernpunkte» 2/2018: Kirsten Juel: 
«Der Geist von Konstantinopel», Béla Szoradi: «Gedan-
kenbildung zu einem Satz»]. Eine unserer wichtigsten 
Thesen damals war, dass die Katholische Kirche (nicht das 
Christentum) in ihrer Geschichte den Materialismus zwar 
nicht eigentlich verursacht-, aber dafür umso mehr auf 
vielfältige, entscheidende Weise gefördert und begünstigt 
hat, meist aus machtpolitischen Gründen. Am Anfang 
dieser Entwicklung stand eben das erwähnte Konzil von 
Konstantinopel 869. Und je konsequenter und unge-
hemmter dieser Materialismus sich dann immer mehr 
entfaltete, desto mehr bedroht er nunmehr auch die 
seelische Weltsicht der christlichen Kirchen selbst. 

Schon lange meine ich, in der Zeitschrift "Das Magazin" 
(Wochenend-Beilage der Tagesanzeigerpresse) ein "intui-
tives" Organ für die halbbewusste Darstellung von wich-
tigen Wahrheiten zu sehen, welche die Leserschaft auf 
möglichst unbewusste Weise aufnehmen soll... In diesem 
Magazin ist nun am Osterwochenende dieses Jahres, also 
zu Ostern, eine "Ostergeschichte" erschienen, welche das 
Ostergeschehen, so wie es das traditionelle Christentum 
in seinen bekenntnischristlichen Ausläufern bis heute 
glaubt, radikal verneint. 

Unter dem Titel "Nach der Narkose ist Jesus einfach 
aufgestanden" findet sich also ein Interview mit dem 
Historiker Johannes Fried, geführt von Sven Behrisch, in 
welchem Johannes Fried über die zentralen Ergebnisse 
seiner Forschungen befragt wird, die dieser in seinem 
Buch: "Kein Tod auf Golgatha. Auf der Suche nach dem 
überlebenden Jesus" veröffentlicht hat.2 

Fried's Ausführungen in Interview und Buch erheben den 
Anspruch strenger und konsequenter Wissenschaftlich-
keit. Unter Beizug von weiteren Wissenschaftlern, so 
Historiker, Theologen und Mediziner, insbesondere Un-
fallmediziner und Anästhesisten, kommt Fried zum wis-
senschaftlich zwingenden Schluss, dass Jesus am Kreuz 
zunächst narkotisiert war durch eine CO2-Vergiftung, 
dass ihn dann aber der Lanzenstich des römischen Solda-
ten in die "Pleura" ungewollt vor dem langsamen Tod 

 
2 www.chbeck.de 

durch Ersticken gerettet hat. Im kühlen Grab sei Jesus 
dann aufgewacht, und wäre einfach aufgestanden (statt 
auferstanden), und von seinen Helfern weggebracht wor-
den. Sowohl das leere Grab wie auch Jesu' Erscheinen bei 
seinen Jüngern nach seinem "Tod" könne so endlich ver-
nünftig und natürlich erklärt werden. Auffällig an Inter-
view und Buch war, dass Fried auch einen Theologen von 
der Katholischen Kirche als wissenschaftlicher Berater 
zur Verfügung gestellt bekommen hat.  

Am Montag 29. April 2019 waren wir – vom Redaktions-
team – in Zürich: Die Evangelische Gesellschaft des Kan-
tons Zürich hatte eingeladen zu einer entsprechenden 
Veranstaltung mit Johannes Fried. Thema: "Hat Jesus die 
Kreuzigung überlebt? Mögliche Konsequenzen für den 
persönlichen christlichen Glauben"3 Hierbei hat Johannes 
Fried seine Ergebnisse nochmals in einem vehementen, 
teils polemisierenden Vortrag präsentiert. Danach hat der 
evangelische Theologe, Pfarrer und Radioprediger Ralph 
Kunz versucht, eine auf den evangelischen Glauben ge-
stützte theologische Entgegnung zu formulieren. An-
schliessend gab es eine Podiumsdiskussion zwischen 
diesem Theologen, sowie Irene Gysel, ehemalige Kir-
chenrätin der Zürcher Landeskirche und ehemalige Re-
daktorin von "Sternstunde Religion" des Schweizer Fern-
sehens. Johannes Fried nahm nur insofern an diesem Po-
dium teil, als dass er weitere Fragen beantwortet hat. Die 
grosse St. Anna Kapelle in Zürich, Ort der Veranstaltung, 
war voll besetzt, das Interesse an dem Thema war und ist 
in aktiven kirchlichen Kreisen sehr gross.  

Spannend: Das angekündigte kontradiktorische Gespräch 
wurde nicht etwa zwischen dem Historiker Johannes 
Fried und den theologischen Vertretern der Evangelischen 
Landeskirche Zürich geführt! Die Auseinandersetzung 
wurde angekündigt und geführt innerhalb der Kirche 
selbst, zwischen Gysel und Kunz, unter Beizug von Fried: 
Falls Jesus tatsächlich nicht am Kreuz gestorben wäre, so 
würde nach Auffassung Kunz der christliche Glaube, 
wonach Gott den Tod in Jesus exemplarisch überwunden 
habe, sein Zentrum und seine Tiefe verlieren, er würde 
keinen eigentlichen Sinn mehr haben. Demgegenüber 
vertrat Gysel die Auffassung, dass durch die Forschungs-
ergebnisse Fried's, die sie nicht in Frage stellte, Jesu Bot-
schaft vom Zwang befreit würde, an ein übernatürliches 
Wunder glauben zu müssen. Für sie waren die For-
schungsergebnisse eine eigentliche Befreiung vom Tod 
und der mit ihm verbundenen Gewalt. Die christliche 
Botschaft der Liebe könne von jetzt an ohne Gefühle von 
Schuld und Trauer, die mit dem Kreuzestod verbunden 
sind, verbreitet werden, und bekäme so viel mehr Ge-
wicht und Überzeugungskraft. Wir wären alle Gotteskin-
der, weshalb von einer exklusiven Göttlichkeit Jesu gar 

 
3 www.ref.ch 
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nicht gesprochen werden könne. Statt auf Gewalt und Tod 
komme es doch auf die Liebe unter den Menschen an! 

Diese Äusserung erntete starken Applaus beim Publikum, 
welches damit grossmehrheitlich für Gysel Partei ergriff... 
Kunz konnte Gysel nur so widersprechen indem er ihr 
vorwarf, zu einem beliebigen, eigentlich unchristlichen 
Standpunkt gekommen zu sein, und damit eine weitere 
christliche Sekte gründen könnte. Worauf Gysel Kunz 
darauf hinwies, dass in Chur und Rom noch Dogmatiker 
gesucht würden, sein Standpunkt in der Katholischen 
Kirche mehr Sinn machen würde, als unter freien Chris-
ten. Fried wiederum, nachdem er bemerkt hat, dass er 
beim Publikum offene Türen einrennt, hat dann noch-
mals, wie im Interview schon, betont, dass seine For-
schungen sich explizit nicht gegen den christlichen Glau-
ben richten. Dieser sei nötig und nützlich, aber eben nur 
als Glauben.  

Unbeachtet blieb hierbei, dass in der Auffassung von der 
leiblichen Auferstehung Jesu', als dogmatisches Erbe der 
Katholischen Kirche, bereits die widersprüchliche materi-
alistisch-religiöse Denkart gerade auch der Katholischen 
Kirche exemplarisch zum Ausdruck kommt… In diesem 
katholischen Dualismus (von materiellem Diesseits und 
„geistigem Jenseits“) muss Jesus, logischerweise, im 
Diesseits materiell auferstehen, um dann auf immaterielle 
Weise ins Jenseits zu entschwinden! Wo die Katholische 
Kirche also mit diesem jenseitigen Dogmatismus mittler-
weile steht, hat der katholische Erzbischof von Berlin, 
Heiner Koch, kürzlich wieder mal klargemacht, als er die 
Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg als Prophetin be-
zeichnet hat, um sie so mit Jesus vergleichen zu können!4 
Ja, das ist wirklich jenseits...!  

Das Gefühl für die enorme Bedeutung dieser Art von 
Ereignissen trügt nicht: Wir stehen heute mehr oder we-
niger kurz davor, erleben zu können, wie der Materialis-
mus den christlichen Glauben nicht etwa vernichtet, oder 
sich seiner bemächtigt, nein, umgekehrt, wie die zutiefst 
widersprüchlichen und innerlich zerrissenen Restposten 
der christlichen Glaubensbekenntnisse sich dankbar des 
Materialismus bemächtigen. Konsequenterweise, nach-
dem sich das römische Christentum 325/380 n.Chr. schon 
des Römischen Reiches bemächtigt hat, und so zur Staats-
kirche geworden (Römisch-Katholische Kirche) 869 n. 
Chr. den Geist verraten und den Materialismus befördert 
hat.  

Der Kreis schliesst sich! Überwindung des Todes nicht 
durch Auferstehung, sondern durch Materialismus. Durch 
Rückfall ins Alte Testament. Durch Naturwissenschaft als 
neue Theologie. Vorbereitet durch Arabische Kultur und 
Islam, auf die sich die materialistische Naturwissenschaft 

 
4 NZZ am Sonntag 14. April 2019  
 

unbestrittenermassen bezieht. Arabismus und Islam sind 
ja zusammen der andere Sohn des Alten Testamentes, 
denn Abraham hatte zwei Söhne: Isaak und Ismael. Wäh-
rend über Isaak sich das jüdische Volk mit seiner Religi-
on entfaltete, wurde Ismael zum Urvater der arabischen 
Völker, und wird in dieser Weise auch im Koran erwähnt. 
Das Alte Testament als Ursprung der sog. „abrahamiti-
schen“ Religionen, also von Judentum und Islam. Weiter 
verwirklicht durch den Transhumanismus neuer Techno-
logie. Einer Unsterblichkeit gestützt auf eine einheitliche 
monotheistische Religion ohne Christus steht insofern 
immer weniger im Wege!  

Und wie steht's mit uns, wenn wir uns selbst prüfen? 

Auch ich bin Materialist. Unvermeidlicherweise... Kann 
ich doch die Erbschaft nicht ausschlagen... Es gibt aber 
etwas, das mich klarerweise von der herrschenden materi-
alistischen Kultur entscheidend unterscheidet: Im Gegen-
satz zu dieser will ich kein Materialist mehr sein! Dieses 
ist aus meiner Sicht die entscheidende Voraussetzung für 
die Vorbereitung einer Kultur, welche eine geistige Welt-
sicht in Freiheit, ein individuelles spirituelles Weltemp-
finden entwickeln will und kann! Und deshalb müssen 
meine Füsse wohl blutig bleiben auf dem Weg dorthin, 
der eben gepflastert ist mit den Steinen des Materialis-
mus. 

Es sei denn, wir mögen nicht mehr, und wollen lieber 
ohne Freiheit zum Geist. Dann hätten wir ja noch eine 
Alternative, fast hätt ich's vergessen... Der neue Star am 
Esoterikhimmel der Schweiz, Christina von Dreien, bietet 
einseitigen Spiritualismus als Alternative zum besproche-
nen Materialismus an... 

Der Supermaterialist Ben Moore, Professor für Astrophy-
sik und Kolumnist im erwähnten Magazin, hat dort eine 
Woche später 10 provokative Fragen über traditionelles 
Religionsverständnis an seinen Kolumnenkollegen Pfarrer 
Niklaus Peter gerichtet. Diese Fragen stellen das hier 
besprochene Glaubensbekenntnis5 von naturwissenschaft-
licher Seite her noch konsequenter in Frage.6 – Wir laden 
unsere Leser ein, ihre Antworten auf diese Fragen uns zur 
Publikation zu schicken – Wie würden also Sie diese 
Fragen beantworten? 

 
5 Das Apostolische Glaubensbekenntnis, zentrale Grundlage des Bekenntnis-
christentums (Römisch-Katholische Kirche, Evangelische und Reformierte 
Kirchen) und Ausdrucksform der dogmatischen Glaubensgrundlage, lautet:  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabge-
stiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische (bzw. christli-
che/allgemeine) Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
6 Das Magazin No. 17/2019 
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«1. Es gibt mehrere Tausend Religionen, die alle ihre eige-
nen Gottheiten anbeten und von diesen angeblich verkündete 
Regeln verbreiten. Denken Sie insgeheim, dass alle anderen 
verrückt und fehlgeleitet sind, weil deren Überzeugungen 
nicht mit Ihren übereinstimmen?  

2. Das Universum zu erschaffen, muss schwierig gewesen 
sein, aber aus dem Nichts einen Gott zu erschaffen, der dann 
das Universum erschuf, war sicherlich noch schwieriger. Ist 
Gott das Huhn oder das Ei? 

3. Die Wissenschaft sagt, dass unsere Sonne die Erde ver-
schlingen und in einen verkohlten Gesteinsbrocken verwan-
deln wird, dass alle Sterne verglühen werden und das Uni-
versum einen kalten Tod sterben wird. Warum sollte Gott 
ein Universum erschaffen, in dem alles vergehen wird? 

4. Es gibt in der Evolutionsgeschichte viel «schlechtes De-
sign». Wir Menschen leiden und sterben an Krankheiten, 
und fast alle Tiere und Pflanzen können Vitamin C herstel-
len, unser Gen dafür aber ist defekt. Ist Ihr Gott grausam und 
achtlos? 

5. Wie kamen Kängurus nach Australien oder Pinguine in 
die Antarktis, nachdem die Tiere die Arche in Mesopotamien 
verlassen hatten? Wir wissen zudem: Wenn eine Spezies auf 
zwei Individuen reduziert wird, besteht die Gefahr, dass sie 
schnell ausstirbt, deshalb scheint die Idee von Adam und 
Eva und der Arche höchst unwahrscheinlich. Wenn Sie fin-
den, das seien nur nette Geschichten: Wer bestimmt dann, 
welche Teile der Bibel man wörtlich nehmen soll? 

6. Auf Seite eins der Bibel gibt Gott uns die Tiere zur Pflege 
und die Pflanzen zum Essen. Er ändert seine Meinung erst 
nach der Geschichte der grossen Flut und hält später sogar 
fest, dass diejenigen, die nur Gemüse essen, schwach sind. 
Die Umstellung auf eine vegetarische oder vegane Ernäh-
rung wäre jedoch eine der wichtigsten Massnahmen, die ein 
Einzelner zum Schutz der Umwelt und zur Verhinderung des 
Klimawandels ergreifen kann. Wie bringen Sie diese und 
andere Widersprüche in Einklang? 

7. Welche Beweise bräuchten Sie, um die Vorstellung von 
einem Gott, der alles erschaffen hat, aufzugeben? 

8. Wenn es einen Gott gäbe und ich ihm eine Frage stellen 
könnte, wäre es: «Warum lässt du all dieses Leiden zu?» 
Welche Frage würden Sie Gott stellen? 

9. In der Bibel gibt es zahlreiche übernatürliche Phänomene: 
sprechende Tiere, Auferstehung von den Toten, magische 
Obstbäume und vieles mehr. An welche übernatürlichen 
Phänomene glauben Sie neben Gott? 

10. Die Lehren der Bibel sind erschreckend: Rebellische 
Söhne, Homosexuelle, Ehebrecher und Ungläubige sollten 
zu Tode gesteinigt werden – das wären zurzeit etwa sechs 
Milliarden Menschen. Sklaverei wird gutgeheissen, Frauen 
sollen schweigen und sind Eigentum der Männer. Denken 
Sie nicht, dass die Bibel wegen Anstiftung zu Gewalt und 
Diskriminierung verboten gehört, statt unseren Kindern 
solche Sitten beizubringen?» 

Was die Agentur nicht meldet 7 

Die Schleusenwärter 

Swiss Propaganda Research, Schweiz 

Anm. der Redaktion (kj): Die Beanstandung (unten) wurde 
eingereicht bei der Ombudsstelle der Schweizerischen 
Radio- und Fernsehgesellschaft. Für SRF antworteten Herr 
Fredy Gsteiger, stellvertretender Chefredakteur von Radio 
SRF, und Herr Franz Lustenberger, ehemaliger stellvertre-
tender Redaktionsleiter der «Tagesschau» (SRF).8 

Beanstandung eines SRF-Zuschauers: 
Warum berichtete SRF (sowie fast alle anderen Medien) 
nicht über den mehrtägigen Generalstreik in Indien von 
immerhin 200 Millionen Menschen? [Anmerkung der 
Redaktion: Auslöser war eine Reform des Gewerkschafts-
rechts, sowie nicht eingehaltene Versprechen der hindu-
nationalistischen Regierung.] 

Antwort des stellvertretenden Chefredakteurs: 
«Tatsächlich trifft es zu, dass wir diesen Generalstreik 
nicht thematisiert haben. Auch die allermeisten anderen 
relevanten Medien taten das nicht. Weder in der Schweiz 
noch anderswo in Europa. Nach Abklärungen unserer 
Nachrichtenredaktion war der Streik in den grossen Nach-
richtenagenturen – Reuters, AFP, DPA oder AP – kein 
oder so gut wie kein Thema. Unsere Nachrichten-
redaktion stützt sich massgeblich auf diese Agenturen, da 
wir als schweizer Medium mit sehr beschränkten Mitteln 
in vielen Fällen ausserstande sind, die gigantische Fülle 
an internationaler Information selber zu sichten und zu 
verarbeiten. Wir brauchen die Agenturen und andere in-
ternationale Medien als Schleusenwärter. Den indischen 
Streik aufgegriffen haben unter den ausländischen Medi-
en praktisch ausschliesslich ein paar wenige mit pronon-
ciert linkem Kurs ("Neues Deutschland" zum Beispiel) – 
was selbstverständlich nicht heisst, dass es falsch war, 
darüber zu berichten. Angesichts eines riesigen Landes 
wie Indien mit einer Milliardenbevölkerung können wir 
stets nur einen winzigen Teil der aktuellen Ereignisse 
aufgreifen in unserer Berichterstattung.» 

Ergänzung des stellvertretenden Redaktionsleiters: 
«Aus Fernsehsicht ist hinzuzufügen, dass der zweitägige 
Streik in Indien auf keiner Agenda (News-Agentur oder 
Video-Agentur) als Top-Event angekündigt war. SRF hat 
über den internationalen Video-Austausch, auf den SRF 
als kleine TV-Anstalt in der aktuellen Auslandsberichter-
stattung angewiesen ist, keine bewegten Bilder erhalten.»  

Fortsetzung S. 11 > 
 

7 https://swprs.org/was-die-agentur-nicht-meldet/ 
8 https://www.srgd.ch/de/aktuelles/news/2019/02/19/nichtbericht 
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Raffael: Der heilige Georg im Kampf mit dem Drachen 

«Es ist in dem Wahrnehmungsobjekt Mensch die 
Möglichkeit gegeben, sich umzubilden, wie im 
Pflanzenkeim die Möglichkeit liegt, zur ganzen 
Pflanze zu werden. Die Pflanze wird sich umbilden 
wegen der objektiven, in ihr liegenden Gesetzmä-
ßigkeit; der Mensch bleibt in seinem unvollende-
ten Zustande, wenn er nicht den Umbildungsstoff 
in sich selbst aufgreift, und sich durch eigene Kraft 
umbildet. Die Natur macht aus dem Menschen 
bloß ein Naturwesen; die Gesellschaft ein gesetz-
mäßig handelndes; ein freies Wesen kann er nur 
selbst aus sich machen. Die Natur läßt den Men-
schen in einem gewissen Stadium seiner Entwick-
lung aus ihren Fesseln los; die Gesellschaft führt 
diese Entwicklung bis zu einem weiteren Punkte; 
den letzten Schliff kann nur der Mensch selbst sich 
geben.»9 

Rudolf Steiner 

 
9 Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, RSV, GA 4/1995, S. 170 

Die Freie Individualität10 

Der Weiße Ritter auf den Du wartest... 

Chris Rossini, USA 

In Gesellschaften, in denen Regierungen und kollektivisti-
sche Ideen dominieren, sind die meisten Menschen der 
Tatsache erlegen, dass ihre Individualität aus ihnen her-
ausgepresst wird. Der Druck, der aus allen Richtungen 
kommt, ist einfach zu groß, um ihm gegenüber aufrecht 
zu bleiben.  

Dies ist die Hauptaufgabe für diejenigen, die die Macht 
begehren. Wenn du über andere herrschen willst (oder 
vorgibst zu herrschen), dann müssen die anderen ihrer 
individuellen Unabhängigkeit beraubt werden. Sie müs-
sen einer Gehirnwäsche unterzogen werden, wodurch sie 
glauben, dass sie abhängig sind. Du kannst nicht einen 
Haufen Individuen beherrschen, die fest an ihre individu-
elle Freiheit glauben. Die Anderen müssen glauben, dass 
sie von dir abhängen. 

Im Laufe der Zeit, wenn diejenigen, denen die Macht 
übertragen wurde, unerbittlich ihre eisernen Vorteile aus-
leben, kann das abhängige Individuum nicht umhin, von 
einem weißen Ritter zu träumen, der hereingeritten 
kommt, um die Welt zu retten. 

Die abhängigen Individuen denken nicht einmal daran, 
dass sie selbst der einzige Weg aus ihrem Elend sind. In 
ihrem angepassten Gedankenmuster können sie nur von 
jemand anderem gerettet werden - dem weißen Ritter. 

Sie beschweren sich und schreien und bilden "Bewegun-
gen"...und doch kommt der weiße Ritter nicht. Sie stim-
men ab...und stimmen ab...und stimmen ab und dennoch 
kommt der weiße Ritter nie. Warum kommt er nicht? Hat 
er Angst? Befürchtet er, der "Sumpf" wird ihn verschlin-
gen? Kann er denn nicht sehen, dass "die Menschen" ihn 
brauchen? 

Wenn du zu "den Menschen" gehörst, die von einem wei-
ßen Ritter träumen, der kommen und dich retten soll, 
könnte es ein guter Zeitpunkt sein, umzudenken.  

Hier ist die harte Wahrheit: Niemand kommt. Hier ist eine 
weitere harte Wahrheit: Du selbst bist der weiße Ritter, 
auf den du wartest. 

Die meisten Menschen, die von den Ideen des Kollekti-
vismus durchdrungen sind, werden einen solchen Gedan-
ken von vornherein ablehnen: «Das ist grotesk! Wir müs-
sen von jemand anderem gerettet werden! Wir müssen 
unseren Stimmen Gehör verschaffen, wir brauchen besse-
re "Gemeinschaftsorganisatoren"! ....Wir brauchen besse-
re Repräsentanten!...Wir...Wir...Wir...». 

Es gibt kein "Wir" ...Es gibt nur Dich. 

 
10 www.ronpaullibertyreport.com, Übersetzung eng/deu: kj, Lektorat: ew 
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Du lebst auf dem Planeten mit den ewigen, unzerbrechli-
chen und unzerstörbaren Naturgesetzen. Geh zurück zu 
der Zeit des Christus und sogar tausende von Jahren vor 
Ihm und 2+2 war immer gleich 4. Die Gesetze der Physik 
sind konstant. Wirtschaftsgesetze hatten immer Bestand. 
Angebot und Nachfrage sind für alle Menschen zu jeder 
Zeit von Bedeutung gewesen. Die Naturgesetze sind un-
zählig, und niemand weiß, wie viele noch darauf warten, 
entdeckt zu werden. Aber sie waren immer da und werden 
es immer sein, ob wir von ihnen wissen oder nicht. 

Du aber hast die Freiheit zu entscheiden, ob du in Bezie-
hung zu all diesen Naturgesetzen leben wirst oder nicht. 
Niemand kann das für dich entscheiden. Ein weißer Ritter 
kann nicht hineinkommen und dich dazu veranlassen zu 
glauben, dass 2+2=4 ist. Du hast immer die Freiheit, nicht 
zu glauben, was er sagt. 

Wenn du einen Beweis dafür brauchst, dass diese Freiheit 
existiert, dann schau dir einfach die vom Menschen ge-
machten Regierungen und ihre Untergebenen an. Sie 
lehnen jeden Tag erneut Naturgesetze ab. In ihrem kollek-
tivistisch dominierten Denken glauben sie, dass sie in 
Zahlen eine Macht gegen die Wahrheit haben, dass wenn 
nur genügend Leute glauben, dass 2+2=5 ist, und wenn 
nur genügend Leute Plakate hochhalten, worauf steht, 
dass 2+2=5 ist, dann wird es so werden. 

So ist es aber nicht! Und das ist der Grund, warum so 
viele Menschen grundlos leiden. Sie kämpfen einen 
Kampf, den sie nicht gewinnen können. 

Du, als der weiße Ritter deines eigenen Lebens, kannst 
dieses Leiden vermeiden, wenn du es willst. Akzeptiere 
einfach, dass 2+2=4 ist, und als Ergebnis davon wirst du 
gedeihen. Aber leider ist etwas so Einfaches viel einfa-
cher gesagt als getan. Die Wahrheit ist für viele Men-
schen schwer zu akzeptieren. Sie sind vielleicht in einer 
Familie aufgewachsen, die immer daran geglaubt hat, 
dass 2+2=5 ist. Sie wollen ihre Verwandten nicht verär-
gern oder nicht anders sein. 

Sie können in einem republikanischen oder demokrati-
schen Staat leben, für den 2+2=5 als unantastbar gilt. Ihre 
Aufgabe könnte darin bestehen, diese 2+2=5 zu propagie-
ren. Was sollen sie denn tun? Ihren Job aufgeben? Das ist 
eine schwere Entscheidung für die meisten Menschen. 

Medien posaunen rund um die Uhr 2+2=5. Die Schulen 
tun das Gleiche. Genau wie die Politiker. Ein weißer Rit-
ter kann das nicht  ändern. Wo soll er beginnen? Nur das 
einzelne Individuum kann entscheiden, ob es in Überein-
stimmung mit den ursprünglichen Gesetzmäßigkeiten, die 
in dieser Welt herrschen, leben will oder nicht. 

Das ist die Bedeutung der Freiheit. Du bestimmst, ob du 
an der Wahrheit festhältst, was auch immer das heißen 
wird. Du entscheidest, die Gesetze der Elektrizität zu 
nutzen, um dein Leben zu erhellen oder es niederzubren-
nen. Die Elektrizität ist zu beidem fähig und wird pflicht-
bewusst der jeweiligen Entscheidung folgen, die Du 

triffst. Du entscheidest, ob du den kollektivistischen Man-
tren Glauben schenkst oder nicht. 

Da die Menschheit aus Individuen besteht, wählst du 
selbst deine eigene "Außenpolitik". Wendest du Zwang 
und Gewalt im Umgang mit anderen Menschen an, oder 
gehst du friedlich und freilassend mit ihnen um? Respek-
tierst du ihr Leben, ihre Freiheit und ihr Eigentum oder 
tust du es nicht? 

Wenn Du Dich konsequent dafür entscheidest, mit allen 
natürlichen Gesetzen dieser Welt in Übereinstimmung zu 
leben, und Du konsequent auf friedliche und freiheitslie-
bende Weise mit anderen umgehst, verflüchtigt sich all-
mählich die Vorstellung, dass Du einen weißen Ritter 
brauchst, der auf seinem weißen Pferd daher geritten 
kommt. Der Gedanke wird unsinnig, wenn man ihn auch 
nur in Betracht zieht.  

Warum hättest du jemand anderen gebraucht um dich zu 
retten? 

Du hast dich selbst gerettet! 

 

Aus Rudolf Steiner’s 
«Die Philosophie der Freiheit» 

«Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen 
im Verständnisse des fremden Wollens ist die 
Grundmaxime der freien Menschen. Sie kennen 
kein anderes Sollen als dasjenige, mit dem sich ihr 
Wollen in intuitiven Einklang versetzt; wie sie in 
einem besonderen Falle wollen werden, das wird 
ihnen ihr Ideen vermögen sagen.  

Läge nicht in der menschlichen Wesenheit der 
Urgrund zur Verträglichkeit, man würde sie ihr 
durch keine äußeren Gesetze einimpfen! Nur weil 
die menschlichen Individuen eines Geistes sind, 
können sie sich auch nebeneinander ausleben. Der 
Freie lebt in dem Vertrauen darauf, daß der ande-
re Freie mit ihm einer geistigen Welt angehört und 
sich in seinen Intentionen mit ihm begegnen wird. 
Der Freie verlangt von seinen Mitmenschen keine 
Übereinstimmung, aber er erwartet sie, weil sie in 
der menschlichen Natur liegt. Damit ist nicht auf 
die Notwendigkeiten gedeutet, die für diese oder 
jene äußeren Einrichtungen bestehen, sondern auf 
die Gesinnung, auf die Seelenverfassung, durch die 
der Mensch in seinem Sich-Erleben unter von ihm 
geschätzten Mitmenschen der menschlichen 
Würde am meisten gerecht wird. 
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Es wird viele geben, die da sagen: der Begriff des 
freien Menschen, den du da entwirfst, ist eine 
Schimäre, ist nirgends verwirklicht. Wir haben es 
aber mit wirklichen Menschen zu tun, und bei de-
nen ist auf Sittlichkeit nur zu hoffen, wenn sie ei-
nem Sittengebote gehorchen, wenn sie ihre sittli-
che Mission als Pflicht auffassen und nicht frei 
ihren Neigungen und ihrer Liebe folgen. - Ich be-
zweifle das keineswegs. Nur ein Blinder könnte es. 
Aber dann hinweg mit aller Heuchelei der Sittlich-
keit, wenn dieses letzte Einsicht sein sollte. Saget 
dann einfach: die menschliche Natur muß zu ihren 
Handlungen gezwungen werden, solange sie nicht 
frei ist. Ob man die Unfreiheit durch physische 
Mittel oder durch Sittengesetze bezwingt, ob der 
Mensch unfrei ist, weil er seinem maßlosen Ge-
schlechtstrieb folgt oder darum, weil er in den 
Fesseln konventioneller Sittlichkeit eingeschnürt 
ist, ist für einen gewissen Gesichtspunkt ganz 
gleichgültig. Man behaupte aber nur nicht, daß ein 
solcher Mensch mit Recht eine Handlung die sei-
nige nennt, da er doch von einer fremden Gewalt 
dazu getrieben ist. Aber mitten aus der Zwangs-
ordnung heraus erheben sich die Menschen, die 
freien Geister, die sich selbst finden in dem Wust 
von Sitte, Gesetzeszwang, Religionsübung und so 
weiter. Frei sind sie, insofern sie nur sich folgen, 
unfrei, insofern sie sich unterwerfen. Wer von uns 
kann sagen, daß er in allen seinen Handlungen 
wirklich frei ist? Aber in jedem von uns wohnt eine 
tiefere Wesenheit, in der sich der freie Mensch 
ausspricht.  

Aus Handlungen der Freiheit und der Unfreiheit 
setzt sich unser Leben zusammen. Wir können 
aber den Begriff des Menschen nicht zuendeden-
ken, ohne auf den freien Geist als die reinste Aus-
prägung der menschlichen Natur zu kommen. 
Wahrhaft Menschen sind wir doch nur, insofern 
wir frei sind.  

Das ist ein Ideal, werden viele sagen. Ohne Zwei-
fel, aber ein solches, das sich in unserer Wesen-
heit als reales Element an die Oberfläche arbeitet. 
Es ist kein erdachtes oder erträumtes Ideal, son-
dern ein solches, das Leben hat und das sich auch 
in der unvollkommensten Form seines Daseins 
deutlich ankündigt.» 

Rudolf Steiner über sein Buch: 
«Die Philosophie der Freiheit» und eine 
auf Freiheit gegründete soziale Ordnung 

«Ich wollte den Freiheitsbegriff als Weltbegriff 
entwickeln, wollte zeigen, daß nur derjenige die 
Freiheit verstehen kann und sie auch nur in der 
richtigen Weise erfühlen kann, der einen Sinn da-
für hat, daß im menschlichen Inneren sich nicht 
etwas abspielt, was nur irdisch ist, sondern daß 
der große kosmische Weltprozeß hindurchflutet 
durch das menschliche Innere und aufgefaßt wer-
den kann im menschlichen Inneren. Und nur, 
wenn dieser große kosmische Weltprozeß im 
menschlichen Inneren aufgefangen wird, wenn er 
im menschlichen Inneren durchlebt wird, dann ist 
es möglich, durch eine Erfassung des menschli-
chen Innersten als etwas Kosmischem zu einer 
Philosophie der Freiheit zu kommen.»  

«Jetzt scheint mir aber allerdings die Zeit gekom-
men zu sein, wo diese «Philosophie der Freiheit» 
wenigstens wieder da sein muß, wo von den ver-
schiedensten Seiten doch vielleicht die Seelen 
kommen werden, die Fragen stellen, welche in der 
Richtung dieser «Philosophie der Freiheit» liegen.» 

«Gewöhnen müssen sich die Menschen, zu veran-
kern dasjenige, was sie auf diesem Felde [Verbes-
serung der sozialen, der politischen Ordnung] su-
chen, in einer gediegenen, soliden geisteswissen-
schaftlichen Weltanschauung. Der Freiheitsgedan-
ke muß in einer Wissenschaft der Freiheit veran-
kert sein.»  

«Ergreifen muß es die Herzen und die Seelen der 
Menschen, was durch die Welt gehen würde, 
wenn Freiheit verstanden würde, Freiheit verstan-
den aber nicht aus zuchtlosem Geiste, sondern aus 
freiem, aus solidest denkendem Geiste. Wenn 
verstanden würde, was Freiheit und ihre Ordnung 
in der Welt bedeuten würde, dann würde in das 
Dunkel Licht hineinkommen, das heute vielfach 
angestrebt wird.»11 

 
11 Alle Zitate: Rudolf Steiner, Dornach, 27. Oktober 1918, RSV, GA 185/1982 
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Chelsea Manning 

 
Foto: Quelle unbekannt 

«Ich würde lieber zu Tode verhungern, als 
meine Ansicht in dieser Sache zu ändern» 

Kirsten Juel 

Ein Richter hat Chelsea Manning erneut inhaftieren lassen 
und der Whistleblowerin mit Geldstrafen gedroht, sollte 
die Verweigerung anhalten. Manning hat sich geweigert, 
in einer Grand Jury-Untersuchung gegen Julian Assange 
auszusagen. 

«Ich würde lieber zu Tode verhungern als meine Ansicht 
in dieser Sache zu ändern. Und wenn ich das sage, dann 
meine ich es ganz wörtlich»,12 sagte Manning während 
einer Anhörung in Virginia am 16. Mai. 

Die ehemalige Geheimdienst-Spezialistin der US-Armee 
hat bereits sieben Jahre hinter Gittern verbracht, nachdem 
sie 2010 geheime militärische und diplomatische Doku-
mente an WikiLeaks übergab, dazu weitere 62 Tage im 
Gefängnis bis vor 3 Wochen, aufgrund ihrer Weigerung, 
vor einer anderen Grand Jury auszusagen. Diesmal droht 
Manning eine Geldstrafe von 500 Dollar pro Tag, wenn 
sie nach 30 Tagen im Gefängnis weiterhin die Aussage 
verweigert. Die Geldstrafe wird nach zwei Monaten auf 
1000 Dollar pro Tag erhöht. 

«Ich habe noch nie von einem Zeugen gehört, der so lan-
ge im Gefängnis sitzt», sagte die ehemalige FBI-Agentin 
und Informantin Colleen Rowley zu Russia Today. 
«Wenn die Dauer der Grand Jury 18 Monate liefe, könn-
ten die Geldbußen eine halbe Million Dollar überstei-
gen», fügte sie hinzu und nannte es "drakonisch“. 

Rowley vermutet dass, «das Verfahren gegen Julian 
Assange [...] einfach so schwach  [sei], dass sie unbedingt 

 
12 www.rt.com, Quelle für alle Zitate in diesem Artikel 

Europa – 5G 

Die Brüsseler Regionalregierung stoppt 
Pilotprojekt zu 5G: «Unsere Bürger sind 
keine Versuchskaninchen» 

Kirsten Juel 

Obwohl die Wissenschaft schon längst mit Nachdruck vor 
den gesundheitlichen Gefahren die von der neuen Mobil-
funkstandard 5G13 ausgehen warnt, wird diese – in Euro-
pa und Weltweit – vorangetrieben. Die belgische Haupt-
stadtregion aber hat es geschafft: in Brüssel wurde das 
vor Ort laufende 5G-Pilotprojekt gestoppt. 

Die Brüsseler Umweltministerin Céline Fremault sagte: 
«Ich kann eine solche Technologie nicht begrüßen, wenn 
die Strahlungsstandards, die den Bürger schützen müs-
sen, nicht beachtet werden, ob 5G oder nicht. [...] Die 
Brüsseler sind keine Versuchskaninchen, deren Gesund-
heit ich mit Gewinn verkaufen kann. Wir dürfen da keine 
Zweifel offen lassen»14 

Es bleibt zu hoffen, dass weitere Bürger – in vielen Län-
dern – gegen die Einführung des neuen Mobilfunkstan-
dards aufstehen und dass weitere Abgeordnete sich an der 
Brüsseler Regierung – nicht mit dem EU-Parlament zu 
verwechseln – einen Beispiel nehmen. 
 
 

Chelsea Mannings Aussage benötigen, um diese faden-
scheinigen Anschuldigungen zu untermauern». 

Aktuell wird Julian Assange seitens der US-Regierung, 
unter dem »Espionage Act«, zu 175 Jahren Haft ange-
klagt, außerdem soll er sich mit Manning verschworen 
haben um Computer des Pentagons zu hacken, wobei der 
Hack nie stattgefunden hat, wie offiziell zugegeben 
wird15. 

«Ich habe die Anklageschrift und die offizielle Begrün-
dung gelesen» sagte Manning «und das Ding macht kei-
nen Sinn, es scheint irgendwie „Bananas“.» 

Vor der Anhörung teilte Manning mit, dass sie sich der  
staatlichen Forderung konsequent wiedersetzen wird, «für 
immer und auf ewig». Die Fragen, die vom früheren 
Gremium gestellt wurden, waren sehr "breit und allge-
mein", im Großen und Ganzen aber die gleichen, die ur-
sprünglich 2010 vor dem Kriegsgericht gestellt wurden, 
sagte sie. Womöglich versucht die Regierung, diesen 
Prozess "neu zu verhandeln", weil ihnen das bisherige 
Ergebnis ganz einfach nicht passt. 

 
13 5G = fünfte Mobilfunkgeneration 
14 https://deutsch.rt.com/europa/86773-keine-versuchskaninchen 
15 www.rt.com 
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Kabarett-Letter JUNI 19 

Liebe Freundinnen und Freunde des 
politischen Kabaretts  

Hans-Günter Butzko, Deutschland  

Wie Ihr ja wisst, bin ich ein großer Fan der Digitalisie-
rung. Neuster Hit: Ein Werbeclip, in dem ein glückliches 
Elternpaar durch einen Spalt ins Kinderzimmer ihres 
Sprößlings guckt, der selig lächelnd einschläft, weil 
Alexa ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Prädikat: 
Pädagogisch besonders wertvoll. Der nächste Clip zeigt, 
wie Alexa einem Neugeborenen die Brust gibt, nachdem 
es die Windeln gewechselt hat. 

Jeff Besoz, der komplett geistesgestörte Chef von amazon 
hat kürzlich verkündet, er wolle daran arbeiten, dass man 
nicht nur, wie früher, zum Mond fliegen, sondern, ganz 
neu, dann dort auch bleiben kann. Ich drücke Jeff Besoz 
wirklich alle Daumen, dass ihm das auch wirklich gelin-
gen möge. Immerhin gäbe es dann wenigstens eine asozi-
ale Amöbe weniger auf der Erde. Was aber natürlich 
nichts daran ändern kann, dass die Digitalisierung wirk-
lich eine super Sache ist. 

Apple z.B. ist ja der Konzern, der angetreten ist, unser 
Leben smarter zu machen. Und zwar so smart, dass der 
Kopfhörer für das neuste Smartphone einen breiten Ste-
cker braucht, und der Kopfhörer für das neuste Notebook 
einen dünnen. Resultat: Smarter Kabelsalat in meiner 
Jackentasche. Na, da hat aber mal wirklich jemand mitge-
dacht. 

Oder neulich hat Apple mir mitgeteilt, dass für mein 
Notebook ein supergeiles neues Betriebssystem vorliegt, 
das ich unbedingt installieren muss, wenn ich auf dem 
aktuellsten Stand der Dinge sein will. Und wenn ich et-
was in meinem Leben unbedingt haben will, dann ist es 
das neuste Betriebssystem von apple. Betriebssystem also 
runtergeladen, draufgespielt, übergezogen, und noch mal 
mit der Fusselbürste abgestaubt. Resultat: der Treiber für 
meinen Epson-Scanner funktioniert nicht mehr. 

Anruf bei Epson, frage, was da los sei. Antwort von Ep-
son: "Ja nee, unsere Treiber sind für das neue apple-
System nicht konfiguriert." Frage, wann das so weit sei. 
Antwort: "Ja nee, das wird nicht passieren." Frage, ob es 
irgendwann neue Treibersoftware gibt. Antwort: "Kann 
ich Ihnen nicht sagen." Ende des Gesprächs. Nicht ver-
gessen: Diese Softwareentwickler sind auch verantwort-
lich für das Funktionieren unserer Fortbewegungsfahr-
zeuge und Überwachungsfunktionen im Krankenhaus. 
Vertrauen ist der Anfang von allem. Programmierer-
Primaten das Ende. 

Ach ja, kaum hatte ich das Betriebssystem aktualisiert, 
ploppte noch ein Warnfenster auf: Irgendwas mit "Video-
guard10bundle" Kurz recherchiert, also nach ca. 2 Stun-
den hatte ich herausgefunden, dass mein Skyticket, mit 
dem ich auf meinem Notebook nicht nur Fußballspiele 
gucken kann, sondern auch das, was Schalke04 auf dem 
Rasen so treibt, dass also dieses Skyticket eine Kompo-
nente der Firma Cisco beinhaltet, die bei einem erneuten 
update seinen Betrieb einstellen wird.  

Anruf bei apple, frage, was da los sei. Antwort von apple: 
"Ja nee, das sagt uns nichts." Anruf bei Cisco, frage, ob 
die mir weiterhelfen können. Antwort von Cisco: "Ja nee, 
das sagt uns nichts." Anruf bei Skyticket, doch bevor ich 
was fragen kann, kommt eine Ansage vom Band: "Diese 
Telefonnummer ist nicht mehr in Betrieb. Schönen Tag 
noch."  

Kurz recherchiert, also nach ca 5 Stunden hatte ich eine 
neue Hotline-Nummer von Sky gefunden, die ich also 
anwählte. Worauf ein Stimme vom Band mich nach mei-
ner Kundenummer fragt. Die ich durchgebe. Worauf die 
Stimme mir sagt: "Diese Hotline gibt es nur für Sky-
Kunden. Sie aber sind Skyticket-Kunde, und dafür wurde 
der telefonische Kundeservice eingestellt. Schönen Tag 
noch." Was freue ich mich darauf, wenn DAZN die Über-
tragungsrechte für die Bundesliga bekommt. Oder zumin-
dest für die Spiele von Schalke. 

Apropos Telefon-Hotline. Mein Handy läuft über Voda-
fone. Bekomme ich plötzlich eine SMS von Vodafone: 
"Sie erhalten Ihre monatliche Rechnung ab sofort über die 
Vodafone-App. Schönen Tag noch." Zur Erinnerung: Ein 
Unternehmen, das von mir Geld für eine Dienstleistung 
erhält, ist verpflichtet, mir eine Rechnung darüber zuzu-
stellen. Nicht verpflichtet hingegen ist ein Kunde, sich 
dafür eine App runterladen zu müssen.  

Anruf bei Vodafone, frage, was da los sei. Oder um genau 
zu sein: Ich WILL fragen, was da los sei. Denn bevor ich 
dazu komme, sagt mir eine nette Frauenstimme am ande-
ren Ende der Leitung, dass sie mein Anliegen bestmög-
lich bearbeiten will, und dazu erst mal meine Telefon-
nummer wissen will, die ich laut einsprechen soll. Was 
ich dann also mache. Worauf diese Stimme mir antwortet, 
dass sie mich nicht verstanden habe." Worauf ich die 
Nummer eintippe. Worauf Sie mir sagt, sie wolle mein 
Anliegen bestmöglich bearbeiten, weshalb ich aus mehre-
ren Optionen wählen soll, die sie mir vorschlägt. Meine 
Option war nicht dabei. Worauf diese Stimme mich aus 
der Leitung wirft. Schönen Tag noch. 

Weshalb ich ein zweites mal anrufe, die gleiche Prozedur 
nochmal durchlaufe, und dann einfach irgendeine Option 
wähle, um wenigstens irgendwohin durchgestellt zu wer-
den, wo ein menschliches Wesen meine überstrapazierte 
Geduld abfangen darf. Was dann auch klappt, aber nicht 
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ohne mir zuvor noch über 3 Minuten lang von dieser 
Computerstimme anhören zu dürfen, wie praktisch doch 
die neue Vodafone-App ist, und ob ich schon wüsste, dass 
man dort auch die monatliche Rechnung erhalten kann." 

Wir sehen, die Digitalisierung bringt uns als Menschheit 
wirklich voran. Neulich bekam ich eine Email von einer 
Veranstalterin, darin stand: "Für Ihren Auftritt bei uns 
bräuchte ich noch Fotos von "echt jetzt" und finde im 
Netz nichts mit ordentlicher Auflösung. Könnten Sie mir 
was zuschicken?" Worauf ich Ihr eine Mail schickte mit 
dem link zu den Fotos auf meiner Webseite, mit der Fra-
ge, ob das denn nicht ausreiche. Antwort der Veranstalte-
rin: "Dankeschön." Ein Hoch auf die künstliche Intelli-
genz. 

Aber das alles ist nichts, gegen den Vogel, den die GVL, 
die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutz-
rechten abgeschossen hat. Was die Gema für Komponis-
ten ist, und die VG-Wort für Autoren, ist die GVL für 
Darsteller. Das heißt, wann auch immer ich im Fernsehen 
oder Radio einen Pieps von mir gebe, steht mir dafür 
Geld zu. Und zwar nicht als Almosen, das mir gönnerhaft 
gegönnt wird, sondern weil ich, wie der Name schon sagt, 
ein Recht darauf habe. 

Und um das zu dokumentieren, musste ich zu analogen 
Zeiten am Ende des Jahres handschriftlich einen Melde-
bogen ausfüllen, jeden TV- oder Hörfunkauftritt eintra-
gen, Kopien der entsprechenden Verträge beifügen, und 
kurz darauf bekam ich ein hübsches Sümmchen aufs Kon-
to überwiesen. Keine Millionen, aber ein Wochenendur-
laub an der Nordsee war da schon mal drin. Den man aber 
nach all den Erfahrungen mit diversen TV- und Radiore-
dakteuren auch dringend nötig hatte. Also früher. 

Bis irgendjemand auf die Idee kam, dass man ab dem Jahr 
2010 diese Meldungen bei der GVL nicht mehr auf Papier 
einreichen muss, sondern online. Super Sache! Die Idee 
allerdings, auf die niemand kam, war, zu fragen, ob denn 
die GVL dazu auch überhaupt bereit und in der Lage 
wäre. War sie nämlich nicht, und  - jetzt kommts - ist sie 
bis heute nicht. Resultat: seit über 9 Jahren warten Kaba-
rettisten, Komiker und andere Kleinkünstler vergeblich 
darauf, dass sie Ansprüche, auf die sie einen Anspruch 
haben geltend machen können.  

Anruf bei der GVL, frage was da los sei. Antwort: "Wir 
arbeiten dran." Ich frage: "Wie wäre es für Sie, wenn 
jemand inzwischen verstorben ist, weil er die dringend 
ärztliche Behandlung nicht bezahlen konnte, weil ihm das 
Geld fehlt, das die GVL ihm 9 Jahren vorenthält." Stam-
meln und Sottern am anderen Ende der Leitung. Schönen 
Tag noch. 

Oder wie ich schon sagte: Ich bin wirklich ein großer Fan 
der Digitalisierung.  

SPR Informiert16 

Bilderberg-Konferenz 2019  

Swiss Propaganda Research, Schweiz 

Die diesjährige Bilderberg-Konferenz wird vom 30. Mai 
bis 2. Juni in Montreux am Genfersee stattfinden.17 

Von der Schweiz nehmen, wie üblich, Spitzenvertreter 
aus Politik, Finanz, Pharma, und Medien an der privaten 
Konferenz teil, darunter der amtierende Bundespräsident, 
der CEO der Credit Suisse, und mit dem Tamedia-
Verleger der wohl mächtigste Medienmann der Schweiz. 

Aus Deutschland sind u.a. einige Spitzen- und Nach-
wuchspolitiker, Industriekapitäne und als »Stammgast« 
der wohl einflussreichste Medienmanager des Landes 
vertreten. 

Die meisten Teilnehmer kommen traditionell aus den 
USA, diesmal insbesondere aus dem Finanz-, Technolo-
gie-, Strategie-, Militär- und Mediensektor. 

Themenschwerpunkte sind u.a. die Stabilität der strategi-
schen Ordnung, die Zukunft des Kapitalismus, China, 
Russland und die Situation in Europa, der »Missbrauch« 
von Social Media, Klimawandel und Cyber-Gefahren. 

Lesenswert ist ein durchaus kritisches Interview18 mit 
einem Schweizer Mitglied des Organisationskomitees in 
der Westschweizer Zeitung 24 heures. 
 

 
>> Fortgesetzt von S. 5: 
«Was die Agentur nicht meldet».  
Anmerkung von Swiss Propaganda Research, Schweiz: 

Ob in Syrien, in Venezuela oder in Indien: «Was die 
Agentur nicht meldet, findet nicht statt.» (Segbers 2007) 
Und die drei Weltagenturen befinden sich in den westli-
chen Metropolen London, New York und Paris (plus 
Berlin). Würde sich das traditionell blockfreie Indien zu 
stark an Russland und China annähern, so stünde so ein 
Generalstreik womöglich weiter oben auf der westlichen 
Agentur- und Medienagenda – ohne dass der einzelne 
Journalist wissen muss, warum. 

Wohlgemerkt: Das SRF verfügt seit mehreren Jahren über 
einen festen Korrespondenten in Indien, und dieser hat 
den Generalstreik von 200 Millionen Menschen sicherlich 
mitbekommen. Doch mangels Agenturmeldung wurde 
das Thema von der Redaktion gar nicht erst eingeplant. 

 
16 www.swprs.org 
17 www.bilderbergmeetings.org 
18 www.24heures.ch 



                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

31. Mai | 2019 12                                     Jg. 2| No. 5 
 
 

 
 

 

K E R N P U N K T E 

sucht ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in 
für die Pflege der  Homepage: 

www.kernpunkte.com 
 

 

 

K E R N P U N K T E 

sucht ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 
für das Abtippen von Texten und ähnliche Arbeiten 

Kontakt: redaktion@kernpunkte.com 
 

 
 

IMPRESSUM 
REDAKTION: Kirsten Juel, Roland Tüscher, 
FREIER REDAKTIONS-MITARBEITER: Béla Szoradi 
KONTAKT: 
Kirsten Juel, Kernpunkte 
Lehmenweg 7 
4143 Dornach 
Schweiz 
T. +41 (0) 77 408 14 27 
E. redaktion@kernpunkte.com 
www.kernpunkte.com 

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

FREIE MITARBEITERIN LEKTORAT: 
Elisabeth Winterer 

JAHRES-ABONNEMENT (Ermässigung auf Anfrage) 

STANDARD-EMAIL-ABO 7,50 CHF/EUR | Monat 
STANDARD-POST-ABO 12,50 CHF/EUR | Monat 

SENIOREN-EMAIL-ABO 5,50 CHF/EUR | Monat 
SENIOREN-POST-ABO 10,50 CHF/EUR | Monat 

STUDENTEN-EMAIL-ABO 3,50 CHF/EUR | Monat 

PROBE-EMAIL-ABO 3x Gratis 
PROBE-POST-ABO (3 Ausgaben) 15,00 CHF/EUR 

FÖRDER-ABO 50,00 CHF/EUR | Monat 
AUFBAU-ABO 1000 CHF/EUR | Jahr 

(Einzelausgaben: Email: 9,00 / Post: 14,00) 

ERSCHEINUNGSMODUS: 

12 Ausgaben / Jahr. Alle Ausgaben die innerhalb eine Jahres 12 Ausgaben übersteigen 
sind kostenfrei. 

BANKVERBINDUNG: 
Freie Gemeinschaftsbank 4002 Basel | Kernpunkte, Lehmenweg 7, 4143 Dornach, 
Schweiz | Konto 40-963-0 | IBAN: CH56 0839 2000 0317 6832 6 | BIC: FRG-
GCHB1XXX 

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.- 
Gestaltung einheitlich od. Verrechnung nach Sachkosten 
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 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 

 
 

 

31. Mai | 2019 12                                     Jg. 2| No. 5 
 

 

 
 

 

 
Termine: MI, 29.05.2019, BAD WILDUNGEN – Wandelhalle,  echt 
jetzt, Tickets: 0800 - 79 10 100. DO, 30.05.2019, MÜNCHEN - Lach & 
Schieß, echt jetzt, Tickets: 089 - 39 19 97. FR, 31.05.2019, MÜNCHEN - 
Lach & Schieß, echt jetzt, Tickets: 089 - 39 19 97. SA, 01.06.2019, 
MÜNCHEN - Lach & Schieß,  echt jetzt, Tickets: 089 - 39 19 97. SO, 
02.06.2019, LANDSBERG am LECH – Stadttheater, echt jetzt, Tickets: 
08193 - 999 166. FR, 14.06.2019, DÜSSELDORF – Kommödchen, echt 
jetzt, Tickets: 0211 - 32 94 43. DO, 27.06.2019, RÖTHEN-
BACH/PEGNITZ - Karl-Diehl-Halle, echt jetzt, Tickets: 0911 - 95 75 
122. FR, 28.06.2019, KAISHEIM – Thaddäus, echt jetzt, Tickets: 09099 
- 966 57 66. SA, 29.06.2019, ERLANGEN - Fifty-Fifty, echt jetzt, Ti-
ckets: 09131 - 248 55. DI, 02.07.2019, PULLACH – Bürgerhaus, echt 
jetzt, Tickets: 089 - 744 75 20. FR, 19.07.2019, SCHERZHEIM – Hof-
theater, echt jetzt, Tickets: 07223 - 60 735. SA, 20.07.2019, SCHERZ-
HEIM – Hoftheater, echt jetzt, Tickets: 07223 - 60 735. FR, 26.07.2019, 
DREIEICH - Zelt am Maislabyrinth, echt jetzt, Tickets: 06103 - 6000 – 0. 
SA, 27.07.2019, BIELEFELD – Zweischlingen, echt jetzt, Tickets: 0521 - 
171 697. SA, 24.08.2019, NIDDA - Alter Dorfladen, echt jetzt, Tickets: 
06043 - 98 40 121.  
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