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Politische Lügen, Intrigen und die institutionalisierte Verblödung 

Die offizielle Geschichte über den Einsturz 

von WTC Gebäude 7 liegt in Trümmern 

Paul Craig Roberts  

Ein Forschungsteam der „Abteilung für Civil and Envi-

ronmental Engineering“ an der Universität von Alaska 

hat unter der Leitung von Dr. Leroy Hulsey, Dr. Zhili 

Quan und Professor Feng Xiao die Ergebnisse einer vier-

jährigen Studie über den Einsturz des World Trade Cen-

ter Gebäudes 7 am 11. September 2001 im April 2019 

der Allgemeinheit vorgestellt. Es war d i e  e r s t e  

w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n t e r s u c h u n g  z u m  

E i n s t u r z  d i e s e s  G e b ä u d e s .  Hier die Schluss-

folgerung: „Die Hauptschlussfolgerung unserer Studie 

ist, dass  F e u e r  n i c h t  d e n  E i n s t u r z  v o n  

W T C  7  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  v e r u r s a c h t  

h a t ,  im Gegensatz zu den Schlussfolgerungen von 

NIST1 und privaten Ingenieurbüros, die den Zusammen-

bruch untersucht haben. Die sekundäre Schlussfolge-

rung unserer Studie ist, dass der Zusammenbruch von 

WTC 7 ein globales Versagen war, das den  n a h e z u  

g l e i c h z e i t i g e n  A u s f a l l  j e d e r  S ä u l e  i m  

G e b ä u d e  zur Folge hatte.“ 

Man beachte drei Dinge:  

1.  es hat 18 Jahre gedauert, bis eine wirkliche Unter-

suchung der Zerstörung eines Gebäudes durchgeführt 

worden ist, das muslimischen Terroristen angelastet 

wird, 

2.  die einzige Weise, wie ein „fast gleichzeitiger Ausfall 

jeder Säule im Gebäude“ eintreten kann, ist  d e r  

k o n t r o l l i e r t e  A b r i s s , und 

3.  dieser bemerkenswerte Befund wird in den pressti-

tuierten Medien nicht berichtet, d.h. unterschlagen.  

Der einzige Zweck von Print- und TV-Nachrichten ist es, 

die Menschen so zu programmieren, dass sie unbesorgt 

                                                      

1  Der 130seitige Abschlussbericht des NIST ist am 21.8.2008 
vorgelegt worden. 

weiter die Tagesordnungen derjenigen einhalten, die 

sie regieren.  

Diejenigen, die vor den Fernsehnachrichten sitzen, Ra-

dio hören oder Zeitungen lesen, werden zu geistlosen 

Automaten umprogrammiert. 

[Auf die gleiche Weise dürften auch die Twin-Towers 

zum Einsturz gebracht worden sein; sie wurden in der-

selben Art pulverisiert. Als Herr Silverstein die Türme 

gekauft hatte, war schon klar, dass sie wegen Asbest-

Verseuchung eigentlich abgerissen werden müssen. Die 

Kosten eines ordentlichen Abrisses waren aber astrono-

misch, weshalb man eine kontrollierte Sprengung in 

Erwägung zog. Leider wurde diese Methode wegen der 

gigantischen Staubentwicklung nicht bewilligt. So blieb 

also nur noch der Ausweg eines kontrollierten Abrisses 

durch einen inszenierten Terroranschlag. Dieser gigan-

tische Dreh kostete wenig, vor allem, weil er mit eben-

so gigantischen politischen Interessen verknüpft wer-

den konnte, und brachte Herrn Silverstein mehrere Mil-

liarden Versicherungsentschädigung ein. Seine eigene 

Versicherung soll 4,55 Milliarden ausbezahlt haben. Al-

leine 12,3 Milliarden hatte Silverstein von American Air-

lines und United Airlines gefordert, wovon er aber nur 

den Bruchteil von weniger als 100 Millionen, also weni-

ger als 1 % erhielt. Dieser „Aktion“ fielen als „Kollateral-

schaden“ fast 3000 Menschen zum Opfer, für die man 

seither Muslime verantwortlich macht.] 

https://www.paulcraigroberts.org/2019/09/04/the-offi-

cial-story-of-the-collapse-of-wtc-building-7-lies-in-ruins/ 

● 

VOLTAIRE NETZWERK | DAMASKUS (SYRIEN)   

Thierry Meyssan, 3. SEPTEMBER 2019  

Wird Donald Trump Frieden bringen? 

Nach zweieinhalb Jahren an der Macht, steht Präsident 

Donald Trump kurz davor, dem Pentagon seine Ansich-

ten aufzuzwingen. Er, der schon dem „Sunnistan“-Pro-

jekt von Daesch [IS-Projekt] ein Ende gesetzt hat, will 

http://www.lochmann-verlag.com  

https://www.paulcraigroberts.org/2019/09/04/the-official-story-of-the-collapse-of-wtc-building-7-lies-in-ruins/
https://www.paulcraigroberts.org/2019/09/04/the-official-story-of-the-collapse-of-wtc-building-7-lies-in-ruins/
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nun auch der Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin, welche die 

Zerstörung der staatlichen Strukturen des erweiterten 

Nahen Ostens will, ein Ende setzen. Sollte ihm dies ge-

lingen, wird der Frieden in diese Region und in das ka-

ribische Becken zurückkehren. Die Völker, die den mili-

tärischen Imperialismus überlebt haben, werden jedoch 

noch um ihre wirtschaftliche Souveränität kämpfen 

müssen. 

Seit zweieinhalb Jahren verfolgen die Vereinigten Staa-

ten zwei widersprüchliche und unvereinbare Strategien.2  

●  Einerseits, die Zerstörung staatlicher Strukturen in 

großen Regionen – im erweiterten Nahe Osten seit 

2001 und dann im karibischen Becken seit 2018 – 

unterstützt vom Verteidigungsministerium 

(Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin);3  

●  Andererseits, die Kontrolle des globalen Energie-

marktes (Trump/Pompeo-Doktrin), unterstützt vom 

Weißen Haus, der CIA und dem Außenministerium.4 

Es scheint, dass Präsident Donald Trump gerade im 

Begriff ist, die Gedanken seiner Verwaltung, die immer 

noch von Beamten und Militärs aus der Bush Jr. und 

Obama Ära dominiert wird, aufzuzwingen, und die Kon-

sequenzen am 19. September auf der 73. UN-General-

versammlung anzukündigen: Frieden in Afghanistan, 

Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Venezuela und Nicaragua. 

Der während seines Wahlkampfes 2016 angekündigte 

Übergang von einer kriegerischen Autonomielogik zu 

einer anderen, friedlichen, wirtschaftlichen Hegemonie, 

ist noch immer nicht offiziell beschlossen. 

Selbst wenn dies einmal geschehen sein wird, kann ei-

ne solche Trendwende nicht an einem Tag stattfinden. 

Und sie wird einen hohen Preis kosten. 

Im Hinblick auf den Hauptkonflikt, Syrien, wurden die 

Grundsätze eines Abkommens zwischen den Vereinig-

ten Staaten, dem Iran, Russland und der Türkei ausge-

handelt.  

●  Man wird die Grenzen des Landes nicht verändern 

und man wird auch keinen neuen Staat schaffen 

                                                      

2  „Die neue Grosse Strategie der Vereinigten Staaten„ von 
Thierry Meyssan, Voltaire Netzwerk, 26. März 2019. 

3  The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam 
Publishing Group, 2004. „Das militärische Projekt der Ver-
einigten Staaten für die Welt„ von Thierry Meyssan, Vol-
taire Netzwerk, 22. August 2017. 

4  „Mike Pompeo Address at CERAWeek”, by Mike Pom-
peo, Voltaire Network, 12 March 2019. „Geopolitik des 
Erdöls in der Trump-Ära„, von Thierry Meyssan, Voltaire 
Netzwerk, 10. April 2019. 

(weder das „Sunnistan“ von Daesch,5 noch das «Kur-

distan» der PKK). Aber das Land wird neutralisiert 

werden: Russlands legale Militärstützpunkte an der 

Mittelmeerküste werden durch permanente US-

Posten – derzeit illegal – im Nordosten des Landes 

ausgeglichen.  

●  Keine Pipeline, weder katarisch noch iranisch, wird 

das Land durchqueren. Russland wird die Kohlen-

wasserstoffe nutzen, aber die USA müssen daran 

teilnehmen dürfen.6  

●  Die syrische Aussöhnung wird in Genf genehmigt 

werden, wenn ein Vertreter-Komitee der verschiede-

nen im Konflikt präsenten Streitkräfte eine neue 

Verfassung ausgearbeitet haben wird.  

●  US-Unternehmen müssen sich direkt oder indirekt 

am Wiederaufbau Syriens beteiligen. 

Der Vorbereitungsprozess für dieses Abkommen steckt 

noch in den Kinderschuhen. Seit zwei Monaten darf die 

syrisch-arabische Armee das von al-Kaida besetzte Gou-

vernement Idlib zurückerobern,7 und die Vereinigten 

Staaten haben ihr geholfen, indem sie das Hauptquar-

tier der Terrororganisation selbst bombardiert haben.8 

Dann haben die Vereinigten Staaten auch begonnen, 

die Befestigungen des Pseudo-Kurdistan („Rojava“) zu 

schleifen,9 während sie ihre eigenen, illegalen Militär-

stützpunkte, insbesondere in Hassakeh, aufstockten. 

Zurzeit hat die wirtschaftliche Komponente des Plans 

aber noch nicht begonnen. Die Vereinigten Staaten be-

lagern Syrien seit Herbst 2017 und haben ausländische 

Unternehmen sanktioniert – mit Ausnahme jener der 

Emirate –, die es gewagt haben, an der 61. Internatio-

nalen Messe in Damaskus (28. August bis 6. Septem-

ber 2019) teilzunehmen.10 Der Wiederaufbau des Lan-

                                                      

5  „Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The 
New York Times Sunday Review, September 28, 2013. „Die 
Koalition über ihre Ziele uneinig„, von Thierry Meyssan, 
Düsseldorfer Abendblatt (Deutschland), Voltaire Netzwerk, 
10. November 2014. 

6  „USA und Israel werden das Erdöl des besetzten Syrien 
plündern„, Voltaire Netzwerk, 18. Juli 2019. 

7  „Unvollständige Befreiung des Gouvernorats von Idlib„, 
Voltaire Netzwerk, 21. August 2019. 

8  „USA bombardieren Al-Kaida in Idlib„, Voltaire Netzwerk, 
1. September 2019. 

9  „Kurden zerstören ihre Befestigungsanlagen in „Rojava“„, 
Voltaire Netzwerk, 25. August 2019. 

10 „Parameters and Principles of UN assistance in Syria”, by 
Jeffrey D. Feltman, Voltaire Network, 15 October 2017. 
„Russland prangert die Doppelherrschaft in der UNO und 
den USA an„, Thierry Meyssan, Übers., Al-Watan (Syrien), 
28. August 2018. „Russischer Kommentar zu US-Versuchen, 

https://www.voltairenet.org/article205815.html
https://www.voltairenet.org/article197540.html
https://www.voltairenet.org/article197540.html
https://www.voltairenet.org/article205712.html
https://www.voltairenet.org/article206031.html
https://www.voltairenet.org/article206031.html
https://www.nytimes.com/2013/09/29/opinion/sunday/imagining-a-remapped-middle-east.html
https://www.voltairenet.org/article185365.html
https://www.voltairenet.org/article185365.html
https://www.voltairenet.org/article207071.html
https://www.voltairenet.org/article207071.html
https://www.voltairenet.org/article207395.html
https://www.voltairenet.org/article207493.html
https://www.voltairenet.org/article207423.html
https://www.voltairenet.org/article202706.html
https://www.voltairenet.org/article202611.html
https://www.voltairenet.org/article202611.html
https://www.voltairenet.org/article207464.html
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des bleibt schwierig. 

Gleichzeitig haben im karibischen Becken diskrete Ver-

handlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Ve-

nezuela im Juni 2019 begonnen.11 Obwohl Washington 

immer noch wiederholt, dass Nicolas Maduros erneute 

Wahl im Mai 2018 null und nichtig sei, ist unter den 

Diplomaten jetzt nicht mehr die Rede davon, den Cha-

vismus zu verunglimpfen oder „den Diktator zu verurtei-

len“, sondern dem „Verfassungspräsidenten“ einen Aus-

weg anzubieten.12 Die Vereinigten Staaten sind bereit, 

ihren Plan zur Zerstörung der staatlichen Strukturen 

aufzugeben, wenn sie an der Ölförderung und seinem 

Handel beteiligt sein werden. 

Es wird für Pseudointellektuelle jetzt leicht sein zu er-

klären, dass die Vereinigten Staaten all diese Destabili-

sierungen und Kriege ausschließlich für das Erdöl ge-

führt hätten. Aber diese Theorie berücksichtigt nicht, 

was in den letzten 18 Jahren geschehen ist. Das Penta-

gon hat sich zur Aufgabe gemacht, die staatlichen 

Strukturen dieser Region zu zerstören. Es gelang ihm in 

Afghanistan, Libyen und Jemen, teilweise im Irak, aber 

überhaupt nicht in Syrien. Das Thema Öl steht erst jetzt 

wieder ganz oben auf der Tagesordnung. 

Die Trump/Pompeo-Strategie ist eine nächste Katastro-

phe für die Ölregionen, aber sie ist unendlich weniger 

schädlich als die von Rumsfeld/Cebrowski, die den er-

weiterten Nahen Osten seit zwei Jahrzehnten mit ihren 

Zehntausenden Folterungen und Hunderttausenden 

Morden heimgesucht hat. 

(Übersetzung Horst Fröhlich, Korrekturlesen: Werner Leuthäusser 

https://www.voltairenet.org/article207506.html) 

● 

Geschäftsmodell Klima 

Kommentar von Rainer Rupp 

Tatsächlich war die so genannte „Klimadebatte“ früher 

einmal wissenschaftlich, doch spätestens Anfang der 

1990er Jahre wurde sie im Rahmen der engen Fokus-

sierung auf CO2 als Hauptverursacher des Klimawan-

dels erst politisiert und dann finanzialisiert. Führende 

Leute des US-Establishments, allen voran Bill Clintons 

Vizepräsident Al Gore [*1948], entdeckten, dass man 

                                                                                            

Damascus International Fair zu besiegen„, Voltaire Netz-
werk, 27. August 2019. 

11
 „Geheime Kontakte USA-Venezuela„, Voltaire Netzwerk, 

21. August 2019. 
12 „U.S. Offers Amnesty to Venezuelan Leader, if He Leaves 

Power”, Lara Jakes & Anatoly Kurmanaev, The New York 
Times, August 28, 2019. 

aus dieser neuen Masche viel politischen Honig und 

noch mehr finanzielle Vorteile ziehen kann. Nicht lange 

nach Al Gore’s Abgang aus dem Weißen Haus 2001 

hatte er seinen eigenen Umwelt-Hedgefonds gegründet 

und zusammen mit anderen Prominenten wie z.B. mit 

dem berüchtigten Hedgefonds-Spekulanten George So-

ros [*1930] in CO2-Zertifikate investiert, um dann an 

den neu geschaffenen Klimabörsen zu zocken und um 

mit der „Rettung des Klimas“ Millionen zu scheffeln. 

Dazu zitierte „Das Handelsblatt“ vom 5.9.2010 den 

Großinvestor Soros,13 der sich “nicht zufällig den Emis-

sionshandel als Spekulationsziel ausgesucht“ habe. 

Denn dieser Markt, so schwärmte Soros, sei „wenig 

transparent und anfällig für Manipulationen“. Wörtlich 

sagte der Großspekulant: “Deshalb ist er (der CO2 Emis-

sionshandel) so beliebt bei Finanztypen wie mir.“ 

Weiter führt das Handelsblatt aus, dass der Top-Klima-

retter Al Gore Mitgründer der Vermögensverwaltungs-

firma „Generation Investment Management“ war, für 

die er damals allein mit einem Fonds fünf Milliarden 

Dollar eingesammelt hatte. “Er investiert nicht nur in 

Windräder, Solarzellen und CO2-Zertifikate, sondern 

auch in Allerweltsunternehmen wie Nestlé oder den Au-

tozulieferer Johnson Controls, die besonders nachhaltig 

wirtschaften sollen. Bei Fonds mit grünem Label ein 

durchaus gängiges Verfahren“, so das Handelsblatt.14 

Das war 2010. Inzwischen hat Al Gore die CO2-Masche 

für sich zu einer wahren Gelddruckmaschine ausge-

baut. Für US-Politiker kam Al Gore aus relativ beschei-

denen Verhältnissen, nur einige Millionen Dollar waren 

im Jahre 1992 sein Eigenkapital. Dank seinem CO2-

Geschäftsmodell stieg sein Eigenkapital im Jahr 2010 

bereits auf über 100 Millionen, und laut der „Business 

Financial Post“ hatte es sich drei Jahre später, also 

                                                      

13
 Soros sollte uns hinlänglich bekannt sein, u.a. als finanz-

kräftigster Promoter der „Globalisierung“ – und deshalb 
der Erzfeind von Donald Trump – sowie als Initiator von 
Demonstrationen und Aufständen durch seine Open Socie-
ty Foundation. Nicht nur George Soros ist Anhänger des in 
Wien geborenen sozialpolitischen Philosophen Karl Popper 
[1902-1994 – 1945: „Die offene Gesellschaft“], sondern 
ebenso jene anthroposophische Unterwanderergruppe, die 
uns seit einiger Zeit eine „Offene Anthroposophie“ einre-
den will. Diese hochneurotisierte Bewegung fühlt sich da-
zu berufen, uns vor den gefährlichen Verschwörungstheo-
rien zu „beschützen“. 

14
 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/z
ertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-das-
milliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-
5/3531832-5.html?ticket=ST-6898935-
IcRtX3BPSjfUGcaUSdd6-ap6  

https://www.voltairenet.org/auteur125316.html?lang=de
https://www.voltairenet.org/auteur126325.html?lang=de
https://www.voltairenet.org/article207506.html
https://www.voltairenet.org/article207394.html
https://www.nytimes.com/2019/08/28/world/americas/us-amnesty-venezuela-maduro.html
https://www.nytimes.com/2019/08/28/world/americas/us-amnesty-venezuela-maduro.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-das-milliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-5/3531832-5.html?ticket=ST-6898935-IcRtX3BPSjfUGcaUSdd6-ap6
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-das-milliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-5/3531832-5.html?ticket=ST-6898935-IcRtX3BPSjfUGcaUSdd6-ap6
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-das-milliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-5/3531832-5.html?ticket=ST-6898935-IcRtX3BPSjfUGcaUSdd6-ap6
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-das-milliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-5/3531832-5.html?ticket=ST-6898935-IcRtX3BPSjfUGcaUSdd6-ap6
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-das-milliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-5/3531832-5.html?ticket=ST-6898935-IcRtX3BPSjfUGcaUSdd6-ap6
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/zertifikate/nachrichten/emissionszertifikate-das-milliardengeschaeft-mit-dem-abgashandel-seite-5/3531832-5.html?ticket=ST-6898935-IcRtX3BPSjfUGcaUSdd6-ap6
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2013, nochmals auf über 200 Millionen Dollar verdop-

pelt. Diese und weitere Angaben sind zu finden unter: 

Al Gore, CO2, financial – bei Google.15 

Sehr dienlich bei diesem CO2-Geldsegen war der Medien-

hype bei der Vergabe des gemeinsamen Friedensnobel-

preises 2007 an Al Gore und Rajendra Kumar Pachauri, 

dem Vorsitzenden des sogenannten Weltklimarates 

(IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change). 

Gegen Pachauri liefen bereits während seiner Amtszeit 

Ermittlungen, angeblich wegen unsauberer „finanzieller 

Interessenkonflikte“ und wegen seiner Rolle als Berater 

eines CO2-Klima-Hedgefonds, ausserdem einer Reihe 

von sexuellen Übergriffen gegen Mitarbeiterinnen. 

Die prominenten Weltretter Gore und Pachauri nutzten 

den verliehenen Heiligenschein als Nobelpreisträger ge-

schickt, um für die „Ein-Weltregierung“ zur Klimarettung 

zu trommeln, denn nur wenn die Souveränität der be-

stehenden Staaten abgeschafft würde, könnten die 

notwendigen Investitionen zur CO2-Bekämpfung global 

durchgesetzt, die Menschheit gerettet und die Kassen 

der Klima-Hedgefonds gefüllt werden. 

Allerdings begann vor allem unter US-Wissenschaftlern 

eine Gegenbewegung, die sich nicht scheute, Al Gore 

und andere CO2-Weltuntergangshysteriker öffentlich 

der Lüge zu bezichtigen.16 Im November 2017 war die 

Zahl auf mehr als 31.000 Wissenschaftler gestiegen, 

die mit Al Gore nicht einverstanden waren und eine Er-

klärung unterschrieben, dass die „vom Menschen ver-

ursachte katastrophale globale Erwärmung“ ein Witz, 

bzw. eine Wissenschaftslüge sei. Von den 31.000 ame-

rikanischen Wissenschaftlern hatten 9.029 in ihrem 

jeweiligen Fachgebiet promoviert. 

Viele dieser Wissenschaftler fühlten sich ermutigt, sich 

für die Wahrheit auszusprechen, nachdem der pensio-

nierte leitende NASA-Atmosphärenforscher John L. Ca-

sey enthüllt hatte, dass  S o n n e n z y k l e n  h a u p t -

s ä c h l i c h  f ü r  d i e  E r w ä r m u n g s p e r i o d e n  

a u f  d e r  E r d e  v e r a n t w o r t l i c h  s i n d  –  u n d  

n i c h t  m e n s c h l i c h e  A k t i v i t ä t e n . Sogar das 

Wall Street Journal veröffentlichte im Jahre 2015 einen 

Artikel, in dem die Pseudowissenschaft der anthropo-

genen globalen Erwärmung (Anthropogenic Global War-

ming, AGW) festgestellt wurde, und zwar von Wissen-

schaftlern, die durchaus eine globale Erwärmung erken-

nen, nur keine von Menschen gemachte. 

                                                      

15 
 https://business.financialpost.com/news/how-al-gore-
amassed-a-200-million-fortune-after-presidential-defeat 

16
 https://www.usapoliticstoday.org/scientists-al-gore-liar-

climate-change/ 

 

Berechtigterweise verweist der Autor der oben zitierten 

Quelle darauf, dass im Oktober 2007 der Oberste Ge-

richtshof Court in London neun „Fehler“ in Al Gores Film 

festgestellt hatte, die wissenschaftlich derart unhaltbar 

waren, dass Al Gore’s Schwindel-Film über den CO2 

Klimawandel in öffentlichen Schulen in Großbritannien 

durch Gerichtsbeschluss nicht gezeigt werden durfte. 

Leider hatte dieser britische Gerichtsentscheid auf die 

gläubige CO2 Fangemeinde keinen entscheidenden 

Einfluss. Selbst der IPCC machte wie bisher weiter. Und 

wer an der Spitze des „Weltklimarats“ endlich einen 

ausgewiesenen Naturwissenschaftler, Physiker oder 

Bio-Chemiker zu finden gehofft hat, der ausserdem Ah-

nung von der Komplexität des Klima-Themas hat, der 

wurde arg enttäuscht sein. Denn der bereits erwähnte 

indische Nobel-Preis-Kompagnon von Al Gore, Rajendra 

Pachauri, der 2015 wegen der bereits erwähnten Unre-

gelmäßigkeiten sein Amt als Vorsitzender des IPCC 

wieder abgeben musste, hatte lediglich Maschinenbau 

und Ökonomie studiert. Seine Karriere hatte er in In-

dien und teilweise in den USA, hauptsächlich mit admi-

nistrativen Aufgaben, absolivert. Seiner Nähe zum indi-

schen Premierminister verdankte Pachauri den IPCC-

Chefposten, als US-Vizepräsident Al Gore, unterstützt 

von Bill Clinton, aus Public Relations Gründen einen po-

litisch flexiblen Administrator aus der Dritten Welt an 

der Spitze „seiner“ Umweltorganisation brauchte. 

Auch Pachauris Nachfolger, der koreanischen Ökonom 

Hoesung Lee, der im Oktober 2015 den Vorsitz der Or-

ganisation mit dem hochtrabenden Namen „Weltklima-

rat“ übernahm, hat keinerlei naturwissenschaftliche 

Studien vorzuweisen. Genau wie Pachauri hatte auch 

Hoesung Lee beste Beziehungen in die Politik. Er ist der 

jüngere Bruder des ehemaligen südkoreanischen Pre-

mierministers Lee Hoi-chang, was ihn offensichtlich für 

den Chefsessel im so genannten „Weltklimarat“ befä-

higt. Denn ihm, dem IPCC-Vorsitzenden obliegt die Ent-

scheidung, in welche Richtung weiter geforscht wird. 

Auch bei den übrigen Vorstandsmitgliedern überwiegt – 

naturgemäß bei solchen Jobs – die Karriere als Admi-

nistrator, bzw. als Verwaltungsfachmann und keines-

falls als befähigte Forscher. 

Vor diesem Hintergrund ist leicht nachzuvollziehen, wie 

sich mächtige politische und wirtschaftliche Interessen 

im sogenannten „Weltklimarat“ eingenistet und durch-

gesetzt haben, um aus dem simplen, aber griffigen CO2-

Emissions-Weltuntergangsszenario, ein lukratives Klima-

Geschäftsmodell zu schmieden. Dazu passt auch, dass 

1992 der so genannte „Weltklimarat“ d i e  b i s h e r i -

g e  T r e i b h a u s g a s - T h e o r i e  p e r  F e d e r -

s t r i c h  z u  e i n e r  w i s s e n s c h a f t l i c h  b e -

w i e s e n e n  T a t s a c h e  umwandelte, obwohl dafür 

https://business.financialpost.com/news/how-al-gore-amassed-a-200-million-fortune-after-presidential-defeat
https://business.financialpost.com/news/how-al-gore-amassed-a-200-million-fortune-after-presidential-defeat
https://www.usapoliticstoday.org/scientists-al-gore-liar-climate-change/
https://www.usapoliticstoday.org/scientists-al-gore-liar-climate-change/
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bis heute kein Beweis erbracht werden konnte. 

Wie beim Papst, der per Dekret die reale Existenz des 

Teufels für jeden Gläubigen zur unanfechtbaren Wahr-

heit erklärt hat, so konnte der IPCC den winzigen, men-

schengemachten CO2 Anteil in der Luft quasi per De-

kret zum Hauptschuldigen für den behaupteten Klima-

wandel erklären. Das soll laut IPCC der letzte Stand der 

Wissenschaft sein und darf fortan von niemandem 

mehr hinterfragt werden. Wer es dennoch wagt, wird 

von der CO2-Sekte als „Klima-Nazi“ angegriffen. 

Derweil hat Al Gore’s Geschäftsmodell Schule gemacht. 

Viele profitieren inzwischen davon. Allerdings konnten 

nur wenige via Emissionsspekulation oder mit Hilfe von 

hoch subventionierten Klima-Produkten sehr reich wer-

den. Aber sicher ist, dass mit dieser pseudowissenschaft-

lichen Behauptung viele Politiker-Karrieren gemacht wor-

den sind und werden, und auf diese Weise viele CO2-

Forschungsgelder in die Hypotheken für die Villen der 

selbsternannten CO2-Forscher fliessen. 

Al Gore‘s Idee,  d i e  n a t i o n a l e  S o u v e r ä n i t ä t  

a u f  d e m  A l t a r  d e r  g l o b a l e n  C O 2 - “ K l i -

m a r e t t u n g “  z u  o p f e r n , scheint in „Friday for Fu-

ture“-Zeiten besonders unter Grünen, Linken und intel-

lektuellen Strebern stark an Attraktivität gewonnen zu 

haben. Bei der Masse der Bevölkerung, die diesen Un-

sinn mit CO2-Steuern bezahlen soll, hält sich die Be-

geisterung in Grenzen. Offensichtlich hat die Angst- und 

Panikmache bei den Malochern bisher noch nicht hin-

reichend gewirkt und mehr muss getan werden. In der 

wachsenden grün-wählenden, oberen Mittelschicht der 

westlichen Wertegesellschaften finden diese Ideen je-

doch grossen Zulauf.17  

In dieser Mittelschicht gefällt der Gedanke, dass die 

Malocher mit ihren Steuern die Forschung für Elektro-

Autos subventionieren, zugunsten der  b e t u c h t e n  

Mittelschicht, während sie selber sich diese teuren E-

Autos gar nicht leisten können. (Tagesdosis, 9.8.2019) 

● 

Paranoia überall 

Weltwoche Nr. 32 vom 7.8.2019 von Alex Baur 

Der Wirbel um den geistesgestörten Eritreer, der in 

Frankfurt ein Kind und dessen Mutter vor einen ein-

fahrenden Schnellzug stiess, zeugt von einer er-

schreckenden Verblödung unserer Politkultur. 

                                                      

17
 Und die „Heilige Greta“ aus der Familie des Erfinders des 

„Klimawandels“ wird missbraucht, um die Schulkinder für 
die Ziele der Schattenmächte (deep state) zu manipulieren. 

Spätestens als der deutsche Innenminister Horst See-

hofer (CSU), vom Magazin Der Spiegel als «Instinktpoli-

tiker» charakterisiert, am Wochenende «intelligente Kon-

trollen» an der Schweizer Grenze forderte, wurde die 

Tragödie definitiv zur Farce. Den Anlass gab der Tod ei-

nes achtjährigen Buben. Fünf Tage zuvor, am 29. Juli, 

kurz vor zehn Uhr morgens, hatte der Eritreer Habte A. 

das Kind zusammen mit seiner Mutter im Hauptbahn-

hof Frankfurt ohne ersichtlichen Anlass vor einen ein-

fahrenden ICE-Zug gestossen. Die Mutter konnte sich 

auf das gegenüberliegende Perron retten, der Junge 

überlebte die heimtückische Attacke nicht. Überlebt hat 

auch ein drittes Zufallsopfer, eine 78-jährige Frau, die 

der Täter erfolglos vor den Zug zu stossen versuchte. 

Tagelang beherrschte die Tragödie die Schlagzeilen. 

So viel dürfte inzwischen allgemein bekannt sein: Der 

vierzigjährige Habte A. reiste 2006 illegal in die 

Schweiz ein und bekam zwei Jahre später Asyl; seither 

lebt er im Weiler Tanne bei Wädenswil ZH; er ist Vater 

von drei Kindern im Vorschulalter; vier Tage vor der 

Bluttat in Frankfurt sperrte er seine Frau und seine Kin-

der zu Hause ein; eine Nachbarin, die den Unglückli-

chen zu Hilfe geeilt war und die Habte A. mit einem 

Messer bedroht hatte, alarmierte die Polizei; diese 

schrieb den Eritreer zur Verhaftung aus, allerdings nur 

national. 

Panik vor Handystrahlen 

Mutmasslich noch am gleichen Tag setzte sich Habte A. 

in Richtung Deutschland ab. Ein Handy, über das man 

ihn allenfalls hätte lokalisieren können, trug der Mann 

zumindest bei seiner Verhaftung nicht auf sich. 

Alle Indizien weisen darauf hin, dass Habte A. von einem 

Wahn getrieben war, als er zu seinem amokartigen To-

deslauf auf dem Bahnsteig in Frankfurt ansetzte. Das 

Verbrechen, wie immer man es auch drehen mag, wäre 

kaum zu verhindern gewesen. 

Bis zum letzten Januar hatte der Eritreer bei den Ver-

kehrsbetrieben Zürich (VBZ) gearbeitet, dann wurde er 

wegen paranoider Anfälle krankgeschrieben. Ein Freund 

berichtet, diffuse Verfolgungsängste hätten den Mann 

schon einige Monate vorher geplagt. Er habe sich vor 

Handystrahlen gefürchtet und Menschenansammlun-

gen gemieden. Im Weiler Tanne galt er als Eigenbrötler, 

der Passanten nicht grüsste, wie es auf dem Land üb-

lich ist und wie es auch von einem Eritreer zu erwarten 

gewesen wäre, der immerhin schon seit über zehn Jah-

ren dort wohnte. Das alles mag seltsam gewesen sein, 

aber nicht alarmierend. 

Dass eine akute psychotische Störung oder Schizophre-

nie erst im Alter von vierzig Jahren ausbricht, ist selten. 
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Aber es kommt eben doch vor, unabhängig von Her-

kunft und Rasse. Es wäre auch nicht das erste Mal, 

dass ein von Wahnvorstellungen besessener Geistes-

kranker wildfremde Menschen anfällt und vor einen 

einfahrenden Zug stösst. Dass Habte A. bei der Flucht 

das erstbeste Mittel wählte, nämlich den Zug in die 

erstbeste Grossstadt, nach Frankfurt, spricht gegen ein 

geplantes Vorgehen. Gemäss dem Spiegel sollen dort 

Landsleute den Fremdling beobachtet haben, wie er 

verstört und ziellos durch die Stadt streifte. Mutmass-

lich nächtigte er im Freien. 

Man könnte sich allenfalls fragen, ob es nicht angezeigt 

gewesen wäre, Habte A. in eine geschlossene psychiat-

rische Klinik einzuweisen, bevor es zur Katastrophe 

kam. Eine medikamentöse Behandlung schwerer Geis-

teskrankheiten bedarf in der Regel wenigstens in der 

Anfangsphase einer strikten ärztlichen Kontrolle. Bevor 

man den Stab über die Ärzte bricht, müsste man aller-

dings das Krankheitsbild kennen. Ähnliches gilt für die 

polizeiliche Fahndung. Allein im Kanton Zürich rückt die 

Polizei durchschnittlich neunmal am Tag wegen häusli-

cher Gewalt aus. Jedes Mal eine internationale Gross-

fahndung auszulösen, wäre weder sinnvoll noch ver-

hältnismässig. 

Ein Handy, das man – das richterliche Plazet vorausge-

setzt – hätte anpeilen können, führte Habte A. offenbar 

nicht mit. Gemäss Polizeiangaben soll seine Ehefrau von 

der plötzlichen Eskalation selber überrascht gewesen 

sein. Offenbar lagen auch keine Akten vor, die Anlass 

zur Befürchtung gegeben hätten, dass Habte A. ausser-

halb des vermeintlich familiären Konflikts gefährlich 

werden könnte. Der Familienvater hatte bis zu seiner 

gesundheitsbedingten Freistellung im letzten Januar 

normal gearbeitet, er war nicht vorbestraft. 

Auf Videoaufnahmen, welche die Bild-Zeitung auf ihrem 

Onlineportal veröffentlichte, sieht man Habte A. – 

schwarze Hose, grauer Pulli, weisse Sneaker –, wie er 

nach der Tat im lockeren Joggingschritt zum Ende des 

Bahnsteigs rennt. Passanten und ein zufällig anwesen-

der Polizist in Zivil folgten dem Flüchtenden, der sich 

schliesslich über die Gleise absetzte. Zwei Strassen-

blocks vom Bahnhof entfernt wurde Habte A. überwäl-

tigt und verhaftet. Auch die Flucht passt nicht zu einer 

geplanten Tat. Sie rundet vielmehr das Bild eines von 

einem Wahn getriebenen Täters ab. 

Sinnvollerweise gibt es Überwachungskameras, die hel-

fen, solche Verbrechen aufzuklären und die Täter zu 

überführen. Es gibt sogar Computerprogramme, die ver-

dächtige Bewegungen erkennen und Alarm schlagen, 

wenn es etwa zu einer Schlägerei kommt. Gesuchte 

können auf Kamerabildern automatisch identifiziert 

werden. Doch verhindern lässt sich ein derartiges Ver-

brechen damit nicht. In diesem Fall hätte Seehofers «in-

telligente Kontrolle» an der Schweizer Grenze nicht wei-

tergeholfen. Habte A. verfügt über eine C-Bewilligung, die 

ihm die Einreise nach Deutschland erlaubt. 

Zürcher SVP zwitschert sich ins Abseits 

So erschütternd der Tod des Achtjährigen, der mit sei-

ner Mutter in den Urlaub verreisen wollte, auch ist – so 

unsinnig muten die politischen Reaktionen auf das 

Verbrechen an. Es hat natürlich damit zu tun, dass es 

sich beim Täter um einen Eritreer handelt. Um einen 

Flüchtling! Es ist, als hätten sie alle sehnsüchtig auf die 

Tragödie gewartet: die einen, weil sie Habte A. als Be-

leg für eine verantwortungslose Zuwanderungspolitik 

betrachten – und die andern, weil ihnen genau diese 

Reaktion den ultimativen Beweis für die rassistischen 

Motive der Zuwanderungskritiker liefert. 

Das eine ist so verlogen wie das andere. Rechtskonser-

vative disqualifizieren sich selber, wenn sie von einem 

einzigen geisteskranken Zuwanderer irgendwelche 

Schlüsse auf andere Immigranten ziehen. Als im letzten 

März eine paranoide 75-jährige Schweizerin in Basel oh-

ne ersichtlichen Anlass einen ihr nicht bekannten sie-

benjährigen Knaben aus dem Kosovo mit Messerstichen 

tötete, kam es auch niemandem in den Sinn, alle Seni-

oren für die Tragödie verantwortlich zu machen. Ebenso 

abstossend ist es jedoch, wenn die Fremdenfreunde nun 

gleich alle Migrationsskeptiker für jede vorsätzliche oder 

auch bloss unbedarfte verbale Entgleisung in den sozia-

len Medien mitverantwortlich machen. 

Mit Argusaugen lauern in den sozialen Netzwerken die 

Sprachpolizisten beider Lager auf verfängliche Zitate, 

die dann, in der Regel aus dem Zusammenhang geris-

sen, genüsslich weiterverbreitet und ausgeschlachtet 

werden. AfD-Politikerin Verena Hartmann liess sich nicht 

zweimal bitten; sie lastete den Mord von Frankfurt per 

Twitter gleich Bundeskanzlerin Angela Merkel persön-

lich an. Auch die Zürcher SVP lieferte ihren Gegnern 

brav den Stoff, nach dem diese gieren, und zwitscherte 

sich mit nebulösen Phrasen über «lasche Asylpolitik ge-

genüber den Eritreern» und «nicht integrierbare Gewalt-

täter» ins Abseits. Doch ausgerechnet jene, die nun am 

lautesten «rechte Hetze» und «Nazi» jaulten, haben ihrer-

seits kaum Hemmungen, jedes rechtsextreme Verbre-

chen in Deutschland der AfD unterzujubeln und jede 

Schiesserei in den USA dem bösartigen Donald Trump. 

Die in den sozialen Medien kultivierte Verblödung setzt 

sich in der Politik fort, und sie beschränkt sich keines-

wegs auf die Zuwanderung. Dieselben Leute, die im 

kalten Winter noch mahnten, man sollte das Wetter 

nicht mit dem Klima verwechseln, nutzen jede Hitzewel-
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le, wie sie im Sommer halt bisweilen vorkommt, für die 

Verkündigung des CO2-Weltuntergangs. Im Gender-

Krieg fallen die Hemmungen erst recht. Kein logischer 

Kurzschluss, keine hysterische Überdrehung scheint zu 

billig in Zeiten von #MeToo, Klimanotstand und Captain 

Rackete. 

Propaganda gegen Propaganda 

Ist das Publikum wirklich so blöd, wie Netzwerker, Poli-

tiker und Medienschaffende meinen? Lassen sich die 

imaginären Massen so einfach manipulieren? Führen 

die superschlauen rhetorischen Tricklein nicht zum Ver-

lust der Glaubwürdigkeit, also in jenes Chaos, das zu 

verhindern man vorgibt? Zweifellos lenken sie von den 

realen Problemen ab. 

Das Misstrauen ist gross, in alle Richtungen. Gerade in 

Deutschland war die Kriminalität von Zuwanderern im 

Asylbereich lange mit einem Tabu belegt. Doch auf die 

Dauer lässt sich die unbequeme Realität nicht schön-

reden. 

Das Lagebild 2018 des Bundeskriminalamts (BKA) för-

dert erschreckende Zahlen an den Tag: Die «neuen Zu-

wanderer» aus dem Asylbereich sind für 15 Prozent al-

ler Tötungsdelikte, 12 Prozent aller Vergewaltigungen 

und 11 Prozent aller Vermögensdelikte in Deutschland 

verantwortlich, was ihren Anteil an der Bevölkerung um 

ein Mehrfaches übersteigt. Im letzten Jahr fielen 230 

Deutsche einem Tötungs- und 3261 einem Sexualdelikt 

zum Opfer, an dem mindestens ein «Zuwanderer» betei-

ligt war. Umgekehrt fielen 33 Asylbewerber einem Tö-

tungs- und 89 einem Sexualdelikt zum Opfer, an dem 

ein Deutscher beteiligt war. Begrenzt man das Raster 

auf Täter aus muslimischen Ländern, wird das Missver-

hältnis noch krasser. 

… Die Eritreer fielen zwar nie wegen einer besonders 

hohen Kriminalitätsrate auf. Doch namentlich in der 

Schweiz gelten sie mit einer Sozialhilfequote von über 

50 Prozent als kaum integrierbar. Unter diesen Vorzeichen 

mag es nachvollziehbar erscheinen, dass der Amoklauf 

des Habte A. auf dem Bahnsteig von Frankfurt für 

Höchstspannung auf allen Kanälen sorgte. Nur taugt 

der paranoide Familienvater aus Tanne bei Wädenswil 

weder als Anschauungsbeispiel für importierte Krimina-

lität noch für mangelnde Integration. Der Mann, 2017 

in einer Broschüre des Arbeiterhilfswerks noch als Mus-

terflüchtling porträtiert, war um ein redliches Einkom-

men bemüht. Er fiel auch nie durch Gewalttätigkeit auf, 

bis er unvermittelt von einer geistigen Umnachtung er-

fasst wurde. 

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-

32/artikel/paranoia-uberall-die-weltwoche-ausgabe-32-

2019.html 

 

Auf dem Weg zur vollständigen Profanierung der Anthroposophie 

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von „anthroposophischen“ Personen, Gruppen und Initiativen, die nichts anderes im 

Schilde führen, als die Anthroposophie als Geisteswissenschaft zu diskreditieren, zu verfälschen oder sogar der Lächerlich-

keit preiszugeben. Manchmal wird dies sogar von bisher als seriös geltenden Anthroposophen praktiziert, wie im vorlie-

genden Fall. Und Friedwart Husemann tritt tatsächlich als Vertrauenspersönlichkeit auf und rechnet mit der blinden Auto-

ritätsgläubigkeit und Gefolgshaft vieler Anthroposophen. Glücklicherweise konnte ihn Irene Diet ein weiteres Mal als alles 

andere, z.B.  als Vertreter der new-age-Bewegung entlarven. Äusserst bedauerlich ist in diesem Zusammenhang auch die 

Tatsache, dass das alternative neue Nachrichtenblatt, von Roland Tüscher und Kirsten Juel herausgegeben und welches 

Husemann stets veröffentlicht, ebenso wenig über das hierzu notwendige Unterscheidungsvermögen zu verfügen scheint. 

Offener Brief 

Lieber Herr Husemann, 

Ihre Ausführungen zum „Pfad der Erkenntnis in der 

‚Theosophie‘„ in „Ein Nachrichtenblatt“ Nr. 14 vom 30. 

Juni 2019 haben erneut das Bedürfnis in mir geweckt, 

darauf zu reagieren. Darin nehmen Sie nämlich eine 

Position ein, die Sie schon in unserer Diskussion zu Iris 

Paxino und deren Arbeit mit den Verstorbenen bezogen 

haben. In einer Antwort auf meinen Offenen Brief von 

damals machten Sie diese Position ganz besonders deut-

lich. Mit einem einzigen Satz haben Sie sowohl die Ab-

sicht Iris Paxinos, die u.a. Verstorbene aus einer Art 

„nachtodlicher Gefangenschaft“ befreien und auf ihren 

weiteren Wegen anleiten möchte, als auch den Grund 

Ihrer Zustimmung dazu charakterisiert. Sie sagten: 

„Man muss berücksichtigen, dass Frau Paxino sich 

der geistigen Welt (damit ist die Welt der Verstorben 

gemeint, I.D.) in therapeutischer Absicht zuwendet.“18 

Diese zusammenfassende Charakterisierung erlaubt es 

mir, die von Ihnen bezogene Position genauer zu be-

                                                      

18
  In: Ein Nachrichtenblatt, 10/ 2019. 

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-32/artikel/paranoia-uberall-die-weltwoche-ausgabe-32-2019.html
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-32/artikel/paranoia-uberall-die-weltwoche-ausgabe-32-2019.html
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-32/artikel/paranoia-uberall-die-weltwoche-ausgabe-32-2019.html
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schreiben, und zwar so: Wenn Sie behaupten, dass Frau 

Paxino in der Lage wäre, sich „therapeutisch“ den Ver-

storbenen bzw. der „geistigen Welt“ zuzuwenden, be-

haupten Sie damit gleichzeitig, dass diese der „geisti-

gen Welt“ überlegen ist. Denn dasjenige, was aus jener 

heraus nicht gelingt, was „krank“ ist und „krank“ bleibt, 

wird nun von einem irdischen Menschen „therapiert“. 

Die Einsicht und das Können einer Frau Paxino sollen 

so geartet sein, dass sie die Welt des Nachtodlichen 

von der Welt der Lebenden aus „regeln“ bzw. korrigie-

ren kann. Sie behaupten damit, dass Frau Paxino etwas 

zu tun vermag, was all die Engel-Hierarchien, von denen 

ein anthroposophisch Geschulter doch so oft gelesen 

hat, nicht vermögen. Sie setzen sie in eine Position, von 

der aus sie fähig wäre – therapeutisch! – in ein Ge-

flecht einzugreifen, das der (kaum vorstellbaren, da nur 

denkbaren) Umstülpung entspricht, die nun einmal – so 

zumindest behauptet es Rudolf Steiner – j e d e r  

Schwellenübertritt und j e d e s  Todeserlebnis bedeutet.  

Was mich nun besonders überrascht, das ist, dass die 

vielen anthroposophischen Weisheiten, die doch so 

ausführlich und intensiv gelesen (und zitiert) wurden, 

wie die von den Engelshierarchien, vom Wesen der 

nachtodlichen Welt, von dem des Schwellenübergangs 

etc., mit einem Mal vergessen scheinen. Sie kommen 

weder in der Darstellung Paxinos vor, noch spielen sie 

eine Rolle in Ihren Überlegungen. Die Vorstellungs- und 

Gedankenbildung, die dabei sichtbar wird, bleibt die 

gewohnte; die Welt der Verstorbenen erscheint ganz 

und gar in derselben Weise denk- und vorstellbar wie 

die uns bekannte, irdische Welt. Jedem, der sich mit 

der Anthroposophie Rudolf Steiners beschäftigt, kann 

jedoch auffallen, wie sehr Rudolf Steiner gerade in sei-

nen Beschreibungen der nachtodlichen Welt der Ver-

storbenen bei seinen Lesern und Zuhörern um ein Ver-

ständnis für eine wesenhaft neue Form der Gedanken-

bildung gekämpft und gerungen hat.19 Entspricht diese 

neue Gedanken-Bildung doch dem Wesen der von Ru-

dolf Steiner gemeinten übersinnlichen Welt. 

Wesentlich ist nun, dass Sie dasselbe wiederholen, und 

zwar angesichts der Vorstellungen, die Sie – anhand 

des Kapitels „Der Pfad der Erkenntnis“ der „Theoso-

phie“ – zur übersinnlichen Organbildung entwickeln. 

Auch hier erwecken Sie den Anschein, dass der Geis-

tesschüler, dank konkreter Übungen, „sein“ übersinnli-

ches Organ selbst herausbilden könne. Dazu erklären 

Sie, dass im Kapitel „Der Pfad der Erkenntnis“ der 

„Theosophie“ fünf „Schritte übersinnlicher Organbil-

                                                      

19
  Siehe u.a. die Vorträge über „Inneres Wesen des Men-

schen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt“, die er 
1914 in Wien gehalten hat (in: GA 153). 

dung“ geschildert würden. Sie beschreiben diese Or-

ganbildung so:  

„Erst wird ein ‚leeres Gefäß‘ gebildet, dann wird es er-

füllt, dann werden die Wahrnehmungsstrahlen ausge-

richtet und zuletzt wird das übersinnliche Organ durch 

den Willen betätigt.“20 

Anhand der fünf Übungen, die Sie im Text der „Theoso-

phie“ zu finden meinen, kommen Sie immer wieder auf 

die „übersinnliche Organbildung“ zurück, die über ver-

schiedene Stufen vom Geistesschüler vorgenommen 

werden müsse. So erklären Sie anhand der ersten 

Übung, der „unbefangenen, selbstlosen Hingabe“, fol-

gendes: 

 „Die Seele wird zum ‚völlig leeren Gefäß‘ gemacht, 

sie macht einen Platz frei, sie wird bildhaft gespro-

chen zu einem Augenbecher, ohne den das geistige 

wie auch das physische Auge nicht sehen können.“21 

Das Bild des Augenbechers22 gebrauchen Sie, um dar-

auf hinzuweisen, dass der Geistesschüler mit der ersten 

Übung die Grundlage des besagten übersinnlichen Or-

gans bilden würde, welches er dann infolge der weite-

ren Übungen immer mehr füllen und ausgestalten kön-

ne. Damit erwecken Sie den Anschein, als wäre es 

möglich, dass der Übende durch jede einzelne Übung 

dem Geistorgan gewisse Elemente und Fähigkeiten 

hinzufügt: zunächst durch die Schaffung eines freien 

Platzes, der dann gefüllt und durch „Wahrnehmungs-

strahlen“ ausgerichtet würde, wobei in einem letzten 

Schritt das bisher noch passive Organ zu einem aktiven 

gemacht werde. Dieses Organ würde also, so ihre Vor-

stellung, schrittweise vom Geistesschüler selbst errich-

tet. Sie bringen hier zwei Vorstellungen zusammen: 

zum ersten die, dass dieses Geistorgan in einem gewis-

sen – von Ihnen beschriebenen Sinne – aufgebaut wä-

re, und zum zweiten, dass es der Geistesschüler selbst 

sei, der das Organ in verschiedenen Schritten errichtet.  

Beide Vorstellungen erscheinen mir im selben Sinne 

absurd und einem Intellekt geschuldet, der stets kon-

struieren, zusammensetzen und dominieren möchte. 

Denn wie soll dieses möglich sein? Wie soll der Mensch 

in der Lage sein, ein Organ heranzubilden, das dem 

Geist entspricht, vor allem dann, wenn er den Zusam-

menhang zum Geist noch gar nicht gefunden hat? Dies 

anzunehmen heißt nichts anderes, als gar nicht mit 

dem Geist zu rechnen, sondern in der auf das Sinnliche 

                                                      

20
  Ein Nachrichtenblatt, 14/ 2019, S. 3. 

21
  Ebenda.  

22
  „Augenbecher“ bezeichnet einen Entwicklungszustand des 

Auges in der Embryonalentwicklung. 
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beschränkten noch nicht entwickelten Persönlichkeit 

dasjenige zu finden meinen, was in dieser aber gar 

nicht zu finden ist. Damit wiederholen Sie, lieber Herr 

Husemann, dasselbe, was Sie schon im Zusammen-

hang mit Iris Paxino getan haben: Sie räumen dem In-

tellekt und der Verstandes-Erkenntnis Fähigkeiten ein, 

die diese ü b e r  die übersinnliche Welt stellen. Sollen 

diese doch in der Lage sein, das Übersinnliche unmit-

telbar zu regeln und sogar herauszubilden. 

Einige Kapitel vorher, in seiner Schilderung vom Über-

gang von der Empfindungsseele zur Bewusstseinsseele, 

hat Rudolf Steiner den grundlegenden Zusammenhang 

zwischen Geistwelt und Entwicklung des Menschen 

sehr deutlich charakterisiert. Er erklärt: 

„Die Empfindungsseele empfängt nicht bloß die Ein-

drücke der Außenwelt als Empfindungen; sie hat ihr 

eigenes Leben, das sich durch das Denken auf der 

andern Seite ebenso befruchtet wie durch die Emp-

findungen auf der einen. So wird sie zur Verstandes-

seele. Sie kann das dadurch, dass sie sich nach oben 

hin den Intuitionen erschließt wie nach unten hin den 

Empfindungen. Dadurch ist sie Bewusstseinsseele. 

D a s  i s t  i h r  d e s h a l b  m ö g l i c h ,  w e i l  i h r  

d i e  G e i s t e s w e l t  d a s  I n t u i t i o n s o r g a n  

h i n e i n b i l d e t ,  w i e  i h r  d e r  p h y s i s c h e  

L e i b  d i e  S i n n e s o r g a n e  b i l d e t . “23 

Auch im Kapitel „Der Pfad der Erkenntnis“ spricht Ru-

dolf Steiner über die Entwicklung von Wahrnehmungs-

organen, und dabei stellt er – ebenso wie Sie – wieder-

holt einen Vergleich zum Auge her. Dies tut er aber vor 

allem immer dann, wenn er über die Rolle von Lust und 

Leid zu sprechen kommt, und die Darstellung geschieht 

in einer ganz anderen Weise als durch Sie, lieber Herr 

Husemann. Rudolf Steiner erklärt, dass sich der Er-

kenntnis Suchende nicht Lust und Leid unbesehen hin-

geben soll, sondern diese sollen „aus bloßen Gefühlen 

i n  i h m  zu Sinnesorganen“ werden, „durch welche die 

Außenwelt wahrgenommen wird“.24 Er erklärt: 

„Wenn der Mensch in der Art Lust und Leid übt, dass 

sie Durchgangsorgane werden, s o  b a u e n  s i e  

i h m  i n  s e i n e r  S e e l e  d i e  e i g e n t l i c h e n  

O r g a n e  a u f ,  d u r c h  d i e  s i c h  i h m  d i e  

s e e l i s c h e  W e l t  e r s c h l i e ß t .  Das Auge kann 

nur dadurch dem Körper dienen, dass es ein Durch-

gangsorgan für sinnliche Eindrücke ist; L u s t  u n d  

S c h m e r z  w e r d e n  z u  S e e l e n a u g e n  s i c h  

e n t w i c k e l n ,  w e n n  s i e  a u f h ö r e n ,  b l o ß  

                                                      

23
  Theosophie, GA 9, S. 33. Hervorhebung von mir – I.D. 

24
  Ebenda, S. 133. 

f ü r  s i c h  e t w a s  z u  g e l t e n ,  u n d  a n f a n -

g e n ,  d e r  e i g e n e n  S e e l e  d i e  f r e m d e  

S e e l e  z u  o f f e n b a r e n . “25  

Dasjenige, was sich im Erkenntnissucher entwickelt, 

kann durch bestimmte Übungen nur angeregt werden; 

wie und was sich dann aber herausbildet, „baut sich in 

ihm in seiner Seele auf“; es wird ihm „gegeben“. Und 

wie sollte es auch anders möglich sein?  

● 

In seinen großen öffentlichen Vorträgen von 1921/2226 

kam Rudolf Steiner im Zusammenhang mit der Ausbil-

dung höherer Fähigkeiten wiederholt auf einen Ver-

gleich mit dem Auge zurück. So erklärte er am 26. Ja-

nuar 1922 in Berlin, dass zunächst „durch Meditation 

und Konzentration das Denken selbstständig,(…) leibfrei 

wird“, und in einem zweiten Schritt, durch Willensübun-

gen, die nach dem Vorbild dieser Denkkonzentration 

vorgenommen werden, auch „der Wille etwas wird, was 

unabhängig vom Organismus ist“. Dann aber „ w i r d  

d e r  M e n s c h  f ä h i g ,  s i c h  v ö l l i g  h i n z u g e -

b e n  a n  e i n  ä u ß e r e s  O b j e k t i v e s “ 27:  

„Das aber ist jetzt kein sinnlich Objektives, das ist 

jetzt ein geistig Objektives. Was durch solche Übun-

gen für den Menschen eingetreten ist, kann ich etwa 

folgendermaßen charakterisieren. (…) Nehmen wir 

das menschliche Auge. Es ist verhältnismäßig selbst-

ständig, ist als eine Art selbstständiger Organismus 

bis zu einem gewissen Grade in den menschlichen 

Gesamtorganismus eingegliedert. Wir können das 

Auge sachgemäß im Dienste unserer gesamten 

Menschlichkeit dadurch gebrauchen, dass es in sich 

voll durchsichtig ist. Ich möchte sagen im übertrage-

nen Sinne: Das Auge dient uns, weil es selbstlos in 

unsern Organismus eingeschaltet ist. Wird das Auge 

getrübt, wird zum Beispiel sein Glaskörper getrübt, 

tritt irgendwie Star ein, durchsetzt es sich also mit Ei-

genmaterie, dann hört auch die Möglichkeit auf, 

durch das Auge in die physische Sinneswelt hinauszu-

sehen. Nun soll durchaus nicht behauptet werden, 

dass etwa für das gewöhnliche Leben unser physi-

scher Organismus zu vergleichen wäre mit einem 

kranken, mit Eigenstoff gefüllten Auge. Aber für die 

höhere Erkenntnis ist er es. Gerade das, was ihn zu 

einem gesunden Organismus im gewöhnlichen physi-

schen Leben macht, das macht ihn auch unfähig, 

dem Menschen dazu zu dienen, im gewöhnlichen Le-

                                                      

25
  Ebenda, S. 133f. Hervorhebungen von mir – I.D. 

26
  Rudolf Steiner, Das Wesen der Anthroposophie, GA 80a. 

27
  Ebenda, S. 323. Hervorhebung von mir – I.D. 
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ben in höhere, übersinnliche Welten erkennend hin-

einzugelangen. Machen wir dagegen solche Willens-

übungen, wie ich sie angedeutet habe, um das sonst 

Dunkel-Bleibende des Willens zu durchdringen, 

d a n n  m a c h e n  w i r  a b e r  a u c h  –  i n  g e i s -

t i g - s e e l i s c h e r  A r t  –  d e n  g a n z e n  O r g a -

n i s m u s  d a d u r c h  d u r c h s i c h t i g ,  m a c h e n  

i h n  g e w i s s e r m a ß e n  z u  e i n e m  S i n n e s -

o r g a n ,  z u  e i n e m  G e s a m t s i n n ,  z u  e i -

n e m  T o t a l s i n n .  U n d  i n d e m  w i r  s o  d a z u  

g e l a n g e n ,  d e n  g a n z e n  m e n s c h l i c h e n  

O r g a n i s m u s  i n  e i n e r  g e w i s s e n  B e z i e -

h u n g  s o  s e l b s t l o s  z u  m a c h e n ,  w i e  e s  

d a s  A u g e  i m  m e n s c h l i c h e n  O r g a n i s -

m u s  f ü r  d a s  ä u ß e r e  S c h a u e n  i s t ,  m a -

c h e n  w i r  d e n  m e n s c h l i c h e n  O r g a n i s -

m u s  f ä h i g ,  h i n e i n z u s c h a u e n  i n  d i e  

ü b e r s i n n l i c h e  g e i s t i g e  W e l t ,  u m  s i c h  

s e l b e r  i n  d i e s e  h i n e i n z u s t e l l e n .  Denn 

ein Durchsichtig-Machen des menschlichen Organis-

mus, das bewirken diese Übungen, von denen ich ge-

sprochen habe.“28 

Das ganze Kapitel „Der Pfad der Erkenntnis“ in der 

„Theosophie“ gilt der Beschreibung eines Pfades, auf 

dem der Mensch ein solches „Durchsichtig-Werden“ 

seines Organismus herbeiführen kann. Die ersten Sei-

ten dieses Kapitels, die Sie vollkommen übergehen, 

sind dafür grundlegend. Leider kann ich hier nicht aus-

führlich auf den Text eingehen; dem interessierten Le-

ser sei dieser unbedingt angeraten. Hier nur der An-

fang: 

„Die Erkenntnis der in diesem Buche gemeinten Geis-

teswissenschaft kann  j e d e r  Mensch sich selbst 

erwerben. Ausführungen von der Art, wie sie in dieser 

Schrift gegeben werden, liefern ein Gedankenbild der 

höheren Welten. Und sie sind in einer gewissen Be-

ziehung der erste Schritt zur eigenen Anschauung. 

Denn der Mensch ist ein Gedankenwesen.“29 

Das Kapitel „Der Pfad der Erkenntnis“ liefert ein sol-

ches „Gedankenbild der höheren Welten“. Diesem kann 

sich aber nur genähert werden, wenn die „rückhaltlose, 

unbefangene Hingabe“ an den Text Rudolf Steiners er-

übt wird. Diese erste Eigenschaft, die es zu entwickeln 

gilt, ist nur im Zusammenhang mit einem Verständnis 

der Rolle des Denkens möglich. Eine wahre Hingabe 

kann der moderne Mensch nämlich nur dann erüben, 

wenn er sie am Denken erfahren hat. Hier aber haben 

wir den Text Rudolf Steiners, den es zu d e n k e n  gilt, 

                                                      

28
  Ebenda, S. 324f. Hervorhebung von mir – I.D.  

29
  GA 9, S. 126. 

und an dem eben diese Hingabe, von dem der Text 

spricht, auch erübt werden kann.30 Wird der Leser dies 

mit Ernsthaftigkeit versuchen, wird sich aus diesem 

Versuch heraus die Notwendigkeit der zweiten Übung 

ergeben: „die richtige Schätzung“ dieses Textes, die 

eben nur mit einer Überwindung der Selbstüberschät-

zung einhergehen kann. Denn die erste Erfahrung, die 

der erwachende Leser an einem Text Rudolf Steiners 

machen kann, ist, dass er sich und seine Vorstellungen 

in den Text hineinträumt. Wie dies vonstattengeht, da-

von haben Sie, lieber Herr Husemann, ein beredtes Bei-

spiel abgegeben. Nun aber gilt es, sich der eigenen Tä-

tigkeit zu stellen, und den Text Rudolf Steiners wirklich 

ernst zu nehmen. Dann werden sämtliche Erfahrungen, 

über die dieser Text spricht, auch am Text selbst ge-

macht werden können. Diese sind keine ausgedachten 

Konstrukte mehr, sondern der Leser beginnt, ein „Ge-

spräch“ mit dem Autor des Textes zu führen.31 In die-

sem „Gespräch“ wird sich ihm der „Pfad der Erkennt-

nis“ eröffnen, der vor allem zunächst darin besteht, die 

eigenen „Unreinheiten“ (im Sinne des oben genannten 

Vergleichs vom Glaskörper des Auges) zu entdecken. 

Denn der aufmerksame Leser, der sein eigenes Tun in 

den Blick nimmt, bekommt die noch selbstsüchtige Art, 

den Text gedacht zu haben, vom Text Rudolf Steiners 

immer wieder neu und auf verschiedene Weise gespie-

gelt. Diese verschiedenen Formen gilt es zu entdecken 

und in den Blick zu nehmen. Von einer solchen Entde-

ckungsreise handelt das Kapitel „Der Pfad der Erkennt-

nis“. Das Kapitel verwandelt sich dem Leser dabei von 

einem abstrakt Gedachten in ein „lebensvolle(s) Den-

ken“,32 in ein Denken, das selbst zum Erleben wird.  

Die Texte Rudolf Steiners sind keine gewöhnlichen Tex-

te; es sind okkulte Texte, die ihre Wesenheit erst dann 

entfalten können, wenn darum gerungen wird, das bis-

her unbeobachtete Element des Geisteslebens, das 

Denken,33 seiner Unbeobachtetheit zu entheben. Wir 

müssen lernen, die Texte Rudolf Steiners anders zu le-

sen und anders zu denken als andere Texte. Es sind 

keine Gebrauchsanweisungen, die man sich selbst zu-

sammensetzt und nach eigenem Gutdünken ausgestal-

tet. Es sind Begegnungen mit W i r k l i c h k e i t e n ,  

                                                      

30
  Siehe dazu auch den Aufsatz von Iris Hennigfeld: „Wie le-

sen wir heute das Werk Rudolf Steiners?“ in: Ein Nachrich-
tenblatt, 14. Juli 2019.  

31
  Rudolf Steiner, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 

Welten? GA 10, S. 122. 
32

  GA 9, S. 128.  
33

  „Die erste Beobachtung, die wir über das Denken machen, 
ist also die, Dass es das unbeobachtete Element unsers 
gewöhnlichen Geisteslebens ist.“ Rudolf Steiner, Die Philo-
sophie der Freiheit, GA 4, S. 42. 
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und diese Wirklichkeiten sind vor allem zunächst – 

schmerzvoll.  

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf 

das Auge zurückkommen. Wie wir wissen, hat sich das 

Auge entwicklungsgeschichtlich am Licht gebildet.34 

Die Begegnung der noch augenlosen Wesen mit dem 

Licht hat aber zunächst einen – schmerzhaften – Ent-

zündungsprozess herbeigerufen. Und aus und an dieser 

Entzündung entstand – das Auge.35 Die Entwicklung des 

Auges war also mit Schmerzen verbunden. Ebenso 

kann auch der Vorgang der Umwandlung unseres Orga-

nismus, der durch die Anthroposophie Rudolf Steiners 

möglich wird, nur ein schmerzhafter Vorgang sein. Auch 

darüber sprach Rudolf Steiner ausdrücklich in seinen 

großen öffentlichen Vorträgen vor jeweils ein bis drei-

tausend Zuhörern.36 

Das Seelenauge, das sich bilden soll, wird sich nur bil-

den können, wenn wir uns dem ihm wesenseigenen 

Licht aussetzen. Dieses Licht entsteht immer dann, 

wenn wir mit den Sätzen Rudolf Steiners zu ringen be-

ginnen und den (schmerzvollen) Weg beschreiten, der 

sich angesichts dem „Erkenne dich selbst!“ dieses See-

len-Weges eröffnet.  

    Mit herzlichen Grüßen,  

     Irene Diet,  

      5. August 2019 

                                                      

34
  „In demjenigen, was ein Organ wahrnimmt, liegt auch die 

Kraft verborgen, durch welche dieses Organ selbst gebildet 
wird. Das Auge nimmt das Licht wahr. Aber ohne das Licht 
gäbe es kein Auge. Wesen, welche ihr Leben im Finstern 
zubringen, bilden an sich keine Werkzeuge zum Sehen 
aus.“ Rudolf Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriss, 
GA 13, S. 115f. 

35
  „Denn sehen Sie, Geisteswissenschaft weiß da etwas, was 

ausgesprochen eben einfach den gegenwärtigen Men-
schen sehr schockiert, sie weiß, dass dasjenige, was vorge-
hen muss im menschlichen Organismus, damit sich die Au-
gen so bilden, wie sie sich eben in der menschlichen Entwi-
ckelung bilden müssen — natürlich in einer langen Entwi-
ckelungsgeschichte des Menschen —, eigentlich ein fort-
dauernd ins Normale hinübergezogener, also nicht bis zum 
Ausbruch gekommener Entzündungsprozess ist. Denken Sie 
sich dieselben Vorgänge, die im Entzündungsprozess wir-
ken, aufgehalten, verlangsamt und zusammengeschoben, 
dann haben Sie den Bildungsprozess des menschlichen Au-
ges im menschlichen Organismus.“ GA 312, S. 268f. 

36
  Siehe u.a. der Vortrag in Mannheim vom 16. Mai 1922, in: 

GA 80a, Das Wesen der Anthroposophie, S. 462ff. 
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Neu erschienen: 

Werner Hartinger  

Mensch und Tier im Strom der Evolution 

In zunehmendem Maße und in den verschiedensten Formen 

überdenkt der Mensch heute sein Verhältnis zur Kreatur, zur 

Umwelt und zum Kosmos. Ins Zentrum der Meinungsver-

schiedenheit geraten hierbei immer mehr die unterschiedli-

chen Auffassungen über Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und 

Vertretbarkeit von Tierversuchen und die daraus resultieren-

den Vorstellungen in Wissenschaft, Humanmedizin und Wirt-

schaft. 

Gerade das menschliche Verhältnis zum Tier ist von Unklar-

heiten, Zweckmäßigkeitserwägungen und auch selbsterlöseri-

schen Aspekten überschattet, wozu nicht immer fundierte 

wissenschaftliche Interpretationen und klerikale Äußerungen 

gleichermaßen beigetragen haben. Diese Umstände suchender 

Unsicherheit haben mich als Arzt veranlaßt, unsere evolutio-

nären Verbindungen zur Mitkreatur aus geisteswissenschaftli-

cher Sicht unter Zugrundelegung der Aussagen Rudolf Steiners 

zusammenzufassen und heutigem Medizin- und Experiment-

denken gegenüberzustellen. 

Seinerzeit war die Einstellung zum Tier und zur Umwelt noch 

nicht in gleicher Weise von klärendem Erkenntniswunsch ge-

prägt und die Formen der grausamen Tiervernichtung zum 

angeblichen Wohl und Nutzen hatten gegenwärtige Dimensi-

onen bei weitem noch nicht erreicht. Deshalb liegen zu die-

sem Thema nur vereinzelte Mitteilungen in verschiedenen 

Werken dieses Eingeweihten vor. 

Sie wurden ausgewählt und ausgewertet, um den wichtigen 

Aspekt schöpferischen Zusammenlebens zu formen und zu 

begründen. Ich möchte es als eine grundlegende Arbeit zur 

Klärung vieler Fragen zwischen Mensch und Tier unter not-

wendiger Einbeziehung früherer und heutiger medizinischer 

und paramedizinischer Heilungsvorstellungen bezeichnen. 

Unsere physikalischen, chemischen und biologisch-physiolo-

gischen Naturgesetze sind die sichtbaren und qualifizierbaren 

Wirkungsformen bis in die Erdenregion reichender kosmi-

scher Gesetzmäßigkeiten, die auch als Schöpfungsgesetze be-

zeichnet werden. Der in dieser Form vom Menschen erkann-

te und beurteilte Anteil wird als Wissenschaft angesprochen. 

Weil diese aber ihre Erkenntnisgrundlage auf die mit den Sin-

nen erfaßbare Materie oder deren Reaktionen beschränkt, 

kann sie eben nur diesen Aspekt erdengebundener Naturge-

gebenheiten erklären, aber nicht ausreichend begründen. 

Darüber hinausgehende, nicht in ebenso offensichtlicher 

Weise im Physischen wirkende, noch nicht erkannte Kraft-

formen bezeichnet sie deshalb als „übersinnlich“, was unge-

rechtfertigterweise mit disqualifizierender „Unwissenschaft-

lichkeit“ im Sinne einer Unglaubwürdigkeit gleichgesetzt wird. 

Dementsprechend ist diese Definition nur vom Betrachtungs-

standpunkt einer so gearteten Wissensauffassung zu rechtfer-

tigen. 

In selbstverschuldeter Unkenntnis über die kosmischen Zusam-

menhänge haben diese Wissenschaftsvorstellungen aus egois-

tischen und wirtschaftlichen Motiven sie vertretender Men-

schen Auswirkungen angenommen, die zu einer wohl kaum 

noch wiederherstellbaren Schädigung unseres Planeten und 

seiner für unser Überleben unerläßlichen Natur führten und zu 

Verhaltensweisen gegenüber den Mitgeschöpfen, die weder mit 

Humanität, noch Vernunft und Moral etwas zu tun haben, noch 

mit einer schöpfungsgemäßen Einstellung oder Verantwortung. 

Die Rücksichtslosigkeit einer technisch-merkantilen Verwer-

tung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Lasten unserer gesam-

ten Umwelt macht den Hinweis auf diese existenznotwendigen 

Verbindungen mit den kosmologischen Bereichen und den 

dort basierenden Gesetzmäßigkeiten dringend erforderlich, 

weil diese unsere gesamte Welt formen, aber auch unser Le-

ben beeinflussen und unterhalten. 

Es ist schon erstaunlich, wie wenig bisher sich Gedanken über 

solche wesentlichen Aspekte unserer Lebensgesetze gemacht 

wurden, über ihren Sinn, woher sie stammen, sowie von wem 

und warum sie geschaffen wurden! Die seelische Konzeption 

und der Erkenntniswille des heutigen Menschen sind aber 

bewußter geworden und es wird zunehmend eine rational er-

faßbare und akzeptable Erklärung für diese von den Natur-

wissenschaften ausgeklammerten und nicht beantworteten 

Fragen gefordert. … (Vorwort) 

Inhalt: Vom Tierschutz zur Humanmedizin; Durchleuch-

tete Argumente; Tierversuche zwischen Arzt und Heilen; 

Das vergessene Evangelium; Die Akademie von Gondi-

shapur; Art und Dimension eines kranken Organismus; 

Mensch und Tier – Geschwister der Evolution; Der Dua-

lismus, ein Prinzip der Freiheit; Das Mysterium von Gut 

und Böse; Ein Erdenwesen nach kosmischen Kriterien; 

Die Zehn Gebote – eine geisteswissenschaftliche Be-

trachtung; Die Zehn Gebote (Dekalog); Krankheit und 

Heilen aus der Sicht der Menschheitsentwicklung – Re-

inkarnation und Karma; Licht und Finsternis. 
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