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Die Muslimbrüder als Hilfskräfte des Pentagon
Wir haben uns längst an Politiker gewöhnt, die vor den Wahlen viel versprechen und danach kaum etwas davon halten
– oder schlimmer. Und entsprechend ist die Frage naheliegend: wem dienen die von uns gewählten Amtsträger tatsächlich, wenn sie nicht Marionetten von geheimen Mächten
sind, die wir inzwischen global als „deep state“ kennengelernt haben. Niemand, der „noch Tassen im Schrank hat“,
wird bestreiten, dass es sich bei solchen Machenschaften
um eine heimtückische Verschwörung handelt. Eine geheime Elite will die Verhältnisse in der Welt in einer Art verändern, dass uns letztendlich nur noch ein Sklavendasein bleiben soll, sofern wir nicht ihre Mitarbeiter werden und dazu
unsere Seele verkaufen.1 Und mit ihrer Macht über die Medien, manipulieren diese Kreise unsere Vorstellungen, berichten uns täglich, was wir wissen SOLLEN, und unterschlagen alles, was wir NICHT WISSEN DÜRFEN, mit der Absicht,
unsere autonome, individuelle oder gar spirituelle Entwicklung zu verhindern; in der Folge sollen wir ausschliesslich dem
von ihnen gepredigten Wahnsinn (Klima, Gender usw.) verfallen.
Nun sind in jüngster Zeit im politischen Weltgeschehen einige Persönlichkeiten „erschienen“, welche offenkundig diese
Art von Machtmissbrauch ablehnen. Logischerweise werden
sie dafür in der Mainstream-Presse täglich beschimpft, verleumdet, ihre Absichten falsch oder pervertiert dargestellt.
Um sie in ein schlechtmöglichstes Licht zu stellen, werden
ganze Bewegungen gegen sie „aus dem Boden gestampft“;
zuletzt hat man sogar mit Hilfe der „Heiligen Greta“ noch die
Schulkinder mobilisiert!
Eine schon länger berüchtigte Persönlichkeit brüstet sich
damit, für solche Umtriebe zuständig zu sein: George Soros.
Dieser verehrt den österreichisch-britischen Philosophen
Karl Popper (1902-1994) und dessen Erfindung einer „Open
Society“-Gesellschaftsform. Entsprechend hat Soros weltweit solche Stiftungen geschaffen und finanziert. Als „wohltätige Einrichtungen“ organisieren diese mit dem Geld von
Soros – für politische Zwecke benötigte – oppositionelle Bewegungen, Aufstände, Revolutionen und Bürgerkriege.
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Wie uns dies vor bald 120 Jahren K. S. Mereschkowskij in seinem
utopischen Märchen prophezeit hat: Das irdische Paradies, Berlin
1903, 2. Auflage Basel 1997.

Besonders bemerkenswert für uns ist die Tatsache, dass Soros inzwischen auch bei den Anthroposophen eine „Filiale“
eröffnen konnte: Die Herausgeber der Zeitschrift „Info3“
stellen den „Open Society“-Popper schon längst neben, oder
eher über Rudolf Steiner. Wenig überraschend, dass dort
auch die neuste Anthro-Sekte „Offene Anthroposophie“ geboren wurde. Inzwischen haben sich diesem sehr aggressiven „Missionswerk“, das zur Jagd nach den Gegnern einer
„offenen Anthroposophie“ aufruft, weitere führende Köpfe
der „akademischen Anthroposophie“ angeschlossen, wie
beispielsweise die für so etwas besonders geeigneten Professoren von der Alanus-Universität,2 oder der im Amt befindliche Leiter der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung. Renommierte Persönlichkeiten also, die sich selber als Autoritäten begreifen, und so vorbildhaft den Kampf gegen die
„absurde Theorie“ einer Welt- oder anderer Verschwörungen
führen. Sie wollen uns beibringen, anstatt nach eigenen Erkenntnisse zu streben, an „das ‹bedingungslose› Gute im
Menschen“ – selbst unter Politikern, Wirtschafsführern und
anderen Banditen – zu glauben.
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Als weiteren Meilenstein in ihrer Karriere haben sich die Herren
Klünker und Schieren zusammen mit Helmut Zander der neuesten
Zeitschrift von Christian Clement, ‹Rudolf Steiner Studies›, angeschlossen. Sie suggerieren dazu scheinheilig, dass allein durch ihre
Anwesenheit der Schreibstil von Zander und Clement „im Tonfall
weniger spöttisch und zum Teil sogar anerkennend“ werden würde.
Sie würden damit einen wichtigen Beitrag für das Ansehen Rudolf
Steiners vor der akademischen Welt leisten. Weiter begründen sie
ihre Teilnahme in diesem „Gegner“-Gremium damit, dass Rudolf
Steiner ihrer Ansicht nach auch von vielen Anthroposophen – nicht
nur von Zander und Clement – missverstanden würde. Hauptsache
wäre, dass das Gespräch respektvoll und interessiert sei. - Christian
Clement hatten die beiden ja bereits als Gastredner an die AlanusUniversität einfliegen lassen. („Ende Mai komme ich übrigens nach
Deutschland zu einem Vortrag an die Alanus Hochschule. Ich spreche über Schellings Einfluss auf Rudolf Steiner. Falls Sie Interesse
haben, vielleicht mögen Sie ja kommen ...“ - Mail von Christian Clement am 3.5.2014).
Besonders bemerkenswert ist, dass diese ‹Rudolf Steiner Studies›
gemäss einer Mitteilung in der Wochenschrift “Das Goetheanum“
(17.10.2019) als „Open-Access-Zeitschrift“ erscheinen wird. „Open
Access“ wurde unter Mithilfe von George Soros am 17.1.2002 in
Budapest gegründet: Dessen Open Society Institut leistet als Gründungsnetzwerk für Open Access erste Hilfe und finanzielle Fördermittel, womit sich der Förderkreis für die (offene) Anthroposophie
um einen weiteren Finanzgiganten der übelsten Sorte erweitert haben dürfte.

Doch zurück zu denjenigen Persönlichkeiten, die als gewählte Amtsinhaber versuchen, dieser Weltverschwörung Paroli
zu bieten. Das Paradebeispiel ist Donald Trump, der seit seinem überraschenden Wahlsieg von der gesamten (westlichen) Presse – die ja offensichtlich nur dazu da ist, um uns
täglich irrezuführen und zu manipulieren –, verunglimpft
wird. Sie verbreiten über ihn Schauermärchen, bestehend
aus Halbwahrheiten, gezielten Missverständnissen usw.
Gleichzeitig werden alle seine bisherigen Verdienste ignoriert. Durchaus verständlich, weil diese ja auch der Aufdeckung und Verhinderungen von Machenschaften der Hintergrundkräfte dienen.3 Seinen wenigen Verbündeten in der
restlichen Welt geht es kaum besser. Auch deren Bemühungen für das Stimmvolk bestehen darin, den indizierten
Wahnsinn, wie z.B. die neue „Völkerwanderung“, den Genderund Klimawahnsinn, den menschenverachtenden Staatsterror und die Kriegs- und Wirtschaftsspiele, zu stoppen oder
einzudämmen.
Seit 2016, dem Amtsantritt des Deep State-Gegners Donald
Trump, konnten von den USA keine neuen militärischen
Konflikte mehr angezettelt werden.4 Trump versucht sogar,
bestehende Konflikte und Krisen in der Welt zu befrieden,
zu einer Synthese zu bringen.5 Gleichzeitig revidiert oder
storniert Trump die unter seinen Vorgängern geschlossenen
internationalen Handelsverträge, welche nachteilig für die
USA waren – auch dies ein Ziel des deep state, um das eigene Land zu destabilisieren, die USA in einen noch schlimmeren finanziellen Sumpf zu treiben.

rung, Flucht und Tod getrieben wurden. – Auf der politischen
Bühne predigt dieser „demokratische Westen“ die Menschenrechte, während man sich selber über alle Gesetze und Rechte hinwegsetzt. Doch in unserer Zeit dämmert die Hoffnung,
dass solche unmenschliche Verbrechen nicht beliebig weiter
fortgesetzt werden können.
wl/29.10.2019

●
Die Veröffentlichung von Thierry Meyssans6 Buch „Sous nos
yeux“ wird hiermit fortgesetzt. Meyssan beschreibt, wie die
terroristische Organisation der Muslimbrüder ins Pentagon
eingebunden wurde. Sie wurde an das antisowjetische
Netzwerk angegliedert, das während des Kalten Krieges mit
den ehemaligen Nazis aufgebaut worden war.
Der Saudi-Araber Osama bin Laden und sein
persönlicher Arzt, der
Ägypter Aiman al-Zawahiri (*1951), publizieren
1998 „Die internationale islamische Front für
den Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer“.
Dieser Text wird über ihr Büro in Londonistan,7 das (ca.
1994 gegründete) Advice and Reformation Committee, verbreitet. Al-Zawahiri organisierte die Ermordung von Präsident Sadat (1918-1981), dann arbeitete er für die sudanesischen Geheimdienste von Hasan al-Turabi (1932-2016)
und Omar al-Baschir (*1944). Jetzt leitet er al-Qaida.

Man muss kein Hellseher sein, um an solchen Ereignissen
ablesen zu können, dass gegenwärtig ein einzigartiger, ein
möglicherweise entscheidender und in jedem Fall unglaublicher (Geistes-)Kampf stattfindet, den wir wachsam beobachten, und in den Berichten darüber, besonders „zwischen den
Zeilen“, verfolgen sollten.
Zu Beginn der 1990er Jahre beschließt das Pentagon, die IsDer nachfolgende Bericht von Thierry Meyssan könnte als lamisten, die bis dahin nur der CIA unterstellt waren, in seiRückschau auf die dramatischen Umtriebe der letzten Jahr- nen Betrieb einzugliedern. Dies ist – mit Bezugnahme auf
zehnte, in welchen die deep-state-gesteuerten US-Präsiden- die Nato-Geheimdienste in Europa (Gladio A und das Unterten wie Obama, Clinton, Bush I und II, die dafür gezüchteten nehmen Gladio B8). Ein Jahrzehnt lang reisen alle islamistiKriegsbestien auf geopolitisch begehrenswerte Gebiete und schen Führungskräfte – darunter Osama bin Laden und AiMenschen losgelassen haben. Meyssan listet die grausamen man al-Zawahiri – an Bord der Flugzeuge der US Air Force.
US- und NATO-Kriegsspiele und -kooperationen mit den ge- Großbritannien, die Türkei und Aserbaidschan beteiligen

Die Übernahme der Islamisten durch
das Pentagon

fährlichsten Islamisten auf, und wie diese Gebiete mit Revolutionen und Bürgerkriegen überzogen, ins Elend, in Zerstö6
3
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Das neuste Beispiel ist der sog. Ukraine-Skandal, in welchem alle
Fakten getürkt waren oder verkehrt interpretiert worden sind, und
mit dem man wieder einmal hoffte, Donald Trump aus dem Amt jagen zu können. Die Details sind z.B. hier zu finden:
https://www.anti-spiegel.ru/2019/ neues-im-ukraine-skandal-wasdie-medien-in-deutschland-am-montag-alles-nicht-berichtethaben/
Man beachte z.B.: Trump will keine Kriege mehr, die Linken bekämpfen ihn dafür ...: https://www.youtube.com/ watch?v=pZ5sxPOKTE4
Es sei nur an den bisher unlösbaren „Koreakonflikt“ erinnert, für
dessen Befriedung mindestens ein Friedensnobelpreis fällig gewesen wäre.
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Französischer Journalist und politischer Aktivist (*1957), betreibt
von Syrien aus den Blog Réseau Voltaire.
Londonistan – dieses Schlagwort wurde Mitte der 1990er-Jahre von
französischen Terrorexperten geprägt, spätestens seit den Terroranschlägen in London vom 7. Juli 2005 ist es in aller Munde. In ganzen Stadtteilen der britischen Hauptstadt entstanden islamische
Gegengesellschaften infolge einer kaum kontrollierten Zuwanderung aus der islamischen Welt. Die Netzwerke der zahlreichen Moscheen, Vereine und islamistischen Zirkel bieten einen idealen
Nährboden für den so genannten "Hausgemachten Terrorismus“.
NATO’s secret armies: operation Gladio and terrorism in Western
Europe, Daniele Ganser, Foreword by Dr. John Prados, Frank
Cass/Routledge (2005).
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sich an dem Unternehmen.9 Dadurch werden die Islamisten, Abu Musab war Überlebender des missglückten Putsches
die bis dahin Schattenkämpfer waren, „öffentlich“ in die Na- von Hama, dann Verbindungsmann zwischen bin Laden und
to-Streitkräfte integriert.
der algerischen Groupe Islamique Armé (GIA; vor allem zwischen 1992 und 2003 aktiv) – untermauert den „dezentraSaudi-Arabien – gleichzeitig ein Staat und Privateigentum
len Dschihad“ theoretisch. In seinem Buch The Call for a
des Hauses Saud – wird offiziell das mit der Verwaltung des
Global Islamic Resistance (2004 by a clandestine press)
weltweiten Islamismus beauftragte Unternehmen. 1992 verstellt er in islamischer Terminologie die Doktrin auf, die aus
kündet der König ein Grundgesetz, das besagt: „Der Staat
der „Strategie der Spannung“11 wohl bekannt ist. Es geht
schützt das Islamische Recht und wendet die Scharia an. Er
darum, die Machthaber zu provozieren, damit sie zu harten
ermuntert zum Guten und bekämpft das Schlechte. Er erRepressalien greifen, mit denen sie das Volk dazu provoziefüllt die Pflichten des Islam (…) Die Verteidigung des Islaren wollen, sich gegen sie zu erheben.
mismus, der Gesellschaft und des moslemischen Vaterlandes sind die Pflicht eines jeden Subjekts des Königs.“
Diese Theorie ist schon von den Gladio-Netzwerken der CIA/
Nato benutzt worden, als sie die europäische extreme Linke
1993 stellt Charles, Prinz von Wales, das (1985 gegründein den 1970er bis 80er Jahren manipuliert haben (Baaderte) Oxford Centre for Islamic Studies unter seine SchirmMeinhof-Bande, Rote Brigaden, Action directe). Natürlich war
herrschaft, während der Chef des saudischen Geheimdiensein Erfolg dieser Strategie ausgeschlossen, CIA und Nato
tes, Prinz Turki (*1945), dessen Leitung übernimmt.
wussten, dass sie keine Chance hatten zu siegen – sie waLondon wird offen zum Zentrum des Gladio B bis zu einem ren nie siegreich, nirgendwo –, aber sie wollten die repressiGrad, wo von „Londonistan“ gesprochen wird.10 Unter dem ve Gegenreaktion des Staates nutzen, um die eigenen Leute
Schirm der Islamischen Weltliga gründen die arabischen an die Macht zu bringen.
Muslimbrüder und die pakistanische Jamaat-e-Islami Mas„Der Syrer“ bestimmt Europa zum nächsten Kampfplatz der
sen an kulturellen und kultischen Vereinigungen rings um
Islamisten – und keineswegs die Vereinigten Staaten. Nach
die Moschee von Finsbury Park (in den 1990er Jahren erden Attentaten von 1995 flüchtet er aus Frankreich. Später
richtet; das Hauptgebäude wurde 1994 in einer Zeremonie
gründet er in Madrid und in Londonistan das Islamic Conflict
eröffnet, der auch Prinz Charles beiwohnte). Dieses System
Studies Bureau (1990er-Jahre) nach dem Modell von Aginmacht es möglich, zahlreiche Selbstmordattentäter zu rekter Press (1966), die die CIA in den 1960er bis 70er Jahren
rutieren, angefangen von jenen, die die russische Schule in
in Lissabon aufgebaut hatte. Beide Strukturen sind exzellent
Beslan angreifen (Sept. 2004, 334 Opfer), bis zu Richard
in der Organisation von Attentaten unter falscher Flagge
Reid (*1973), dem „Shoe Bomber“. Zu Londonistan gehören
(von dem der extremen Linken zugeschriebenen auf der Piazvor allem zahlreiche Medien, Verlage, Zeitschriften (alza Fontana 1969 bis zu den 2005 den Moslems in London
Hayat und Asharq al-Awsat – beide von Kindern des derzeizugeschriebenen).
tigen Königs Salman von Arabien [*1935] geführt) und TVSender (die Gruppe MBC von Prinz Walid bin Talal [*1955] Der Kommunikationsberater der Mussendet auf etwa zwanzig Kanälen), die nicht für die musli- limbruderschaft, Mahmud Dschibril
mische Diaspora Großbritanniens bestimmt sind, sondern in el-Warfally (*1952), Professor an der
die arabische Welt ausstrahlen; das Übereinkommen zwi- Universität von Pittsburg, trainiert mosschen den Islamisten und Saudi-Arabien ist auf Großbritan- lemische Diktatoren in demokratinien ausgedehnt worden – totaler Handlungsfreiraum, aber scher Redeweise. Er reorganisiert AlVerbot der Einmischung in die Innenpolitik. Dieser Apparat Jazeera,12 wird während der Regiebeschäftigt mehrere Tausend Menschen und arbeitet mit rung Gaddafi verantwortlich für die
gigantischen Geldsummen. Vor Ort bleibt er öffentlich bis zu Ansiedlung von US-Unternehmen in Libyen und koordiniert
den Attentaten des 11. September 2001, als es für die Bri- schließlich den Umsturz desselben Gaddafi.
ten unmöglich wird, ihn weiterhin zu rechtfertigen.
Gleichzeitig arbeiten die Muslimbrüder ein umfangreiches
Abu Musab „der Syrer“ (*1958;
Ausbildungsprogramm für die US-freundlichen arabischen
hier mit Osama bin Laden) fassFührungskräfte aus. Mahmud Dschibril unterrichtete auch
te die „Strategie der Spannung“
die Emire und die Generäle aus Saudi-Arabien, Bahrein, Ägypin islamischer Terminologie. Offen baute er eine Agentur in
11
Madrid und London auf, um die
Oberbegriff für einen Komplex aus zielgerichteten, verdeckten
Anschläge in Europa zu überwachen.
Maßnahmen zur psychologischen, gesellschaftlichen oder politischen Destabilisierung oder Verunsicherung einer Bevölkerungsgruppe, einer Region oder eines Staates. 1990 im Zusammenhang
mit der gerichtlichen Aufklärung von zahlreichen terroristischen
9
Classified Woman: The Sibel Edmonds Story: A Memoir, Sibel EdVerbrechen im Italien der 1970er und 80er Jahre bekannt.
12
monds (2012).
Arabischer TV-Sender, gegründet 1996. Seit 2006 auch n Englischer
10
Londonistan, Melanie Phillips, Encounter Books (2006).
Sprache.
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ten, den Emiraten, Jordanien, Kuwait, Marokko und Tunesien (aber auch Singapur). Durch die Kombination von Leitsätzen für die Öffentlichkeitsarbeit und dem Studium der
Weltbankberichte sind die schlimmsten Diktatoren ab jetzt
in der Lage, sich „ohne mit der Wimper zu zucken“ über ihre
demokratischen Wertvorstellungen und ihren tiefen Respekt
für die Menschenrechte zu äussern.

Nach dem Krieg wird ein internationales Sondertribunal geschaffen. Es belangt zahlreiche Kämpfer wegen Kriegsverbrechen, aber kein einziges Mitglied der Arabischen Legion.
Der Ägypter Muhammad al-Zawahiri (*1953) beteiligte sich an
der Seite seines Bruders Aiman
(*1951; gegenwärtig Chef von
al-Qaida) an der Ermordung von
Präsident Sadat. Er nahm auch
an der Seite der Nato an den
Kriegen in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo teil und
kommandierte eine Einheit der UÇK (Befreiungsarmee des
Kosovo).15

Der Krieg gegen Algerien griff auf Frankreich über. Jacques
Chirac (1932-2019) und sein Innenminister Charles Pasqua
(1927-2015) setzen die Unterstützung für die Muslimbruderschaft aus und lassen sogar die Bücher von Yusuf alQaradâwî (*1926; Prediger der Bruderschaft) verbieten. Für
sie geht es darum, die Anwesenheit Frankreichs im Maghreb aufrechtzuerhalten, welche die Briten von der Karte
Nach drei Jahren Ruhe beginnt der Krieg zwischen Moslems
streichen möchten.
und Orthodoxen in Ex-Jugoslawien von Neuem, diesmal im
Die bewaffnete islamische Gruppe (GIA 13) nimmt die Pas- Kosovo. Die Befreiungsarmee des Kosovo (UÇK) wird aus
sagiere des Flugs Air France Algier-Paris als Geiseln (1994), mafiosen Gruppen gebildet, die durch deutsche Spezialkräflässt Bomben in der Metro und in einem Pariser Zug explo- te (KSK) auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik geschult
dieren (1995) und plant ein gigantisches Attentat – das werden. Die Albaner und die moslemischen Jugoslawen hadurchkreuzt werden wird – bei der Fußball-Weltmeister- ben eine Naqschbandi-Kultur (nach Baha-ud-Din Naqschband;
schaft (1998) einschließlich Flugzeugabsturz auf ein Kern- 1318–1389). Der künftige Chef der türkischen Geheimdienkraftwerk. Jedes Mal finden die Tatverdächtigen, denen die ste Hakan Fidan (*1968) ist der Verbindungsoffizier zwischen
Flucht gelingt, Asyl in Londonistan.
der Nato und der Türkei. Die Ehemaligen der Arabischen Legion treten in die UÇK ein, von der eine Brigade von einem
Der Krieg in Bosnien-Herzegowina beginnt 1992.14 Auf Ander Brüder Aiman al-Zawahiris (*1951, Führer von al-Qaida)
weisung von Washington schicken die pakistanischen Gekommandiert wird. Sie zerstört systematisch die Kirchen
heimdienste (ISI), die finanziell noch immer von Saudi-Araund orthodoxen Klöster und verjagt die Christen.
bien unterstützt werden, 90.000 Männer, um dort gegen die
(von Moskau unterstützten) Serben teilzunehmen. Osama bin An die Tradition der politischen Morde anknüpfend versucht
Laden erhält einen bosnischen Diplomatenpass und wird bin Laden 1995, den ägyptischen Präsidenten Husni MubaMilitärberater von Präsident Alija Izetbegović (1925-2003); rak (*1928) zu beseitigen. Im folgenden Jahr geht er bei dem
dessen diplomatischer Berater ist der US-Amerikaner Richard libyschen Leader Muammar Gaddafi (1942-2011) noch einPerle (*1941) und sein Presseberater ist der Franzose Ber- mal so vor.
nard-Henri Lévy (*1948). Er baut mit ehemaligen Kämpfern
Dieses zweite Attentat wird in Höhe von 100.000 Pfund von
aus Afghanistan die Arabische Legion [neu] auf und verteilt
den britischen Geheimdiensten finanziert, die die libysche
die Finanzmittel der Islamischen Weltliga. Aus unwillkürliUnterstützung für den irischen Widerstand sanktionieren
chem Gemeinschaftssinn oder aus Konkurrenz zu Saudiwollen.16 Allerdings scheitert das Unternehmen. Mehrere liArabien kommt die Islamische Republik Iran gleichfalls den
bysche Offiziere flüchten ins Vereinigte Königreich.
Moslems in Bosnien zu Hilfe. In gutem Einvernehmen mit
dem Pentagon schickt sie einige Hundert Revolutionswäch- Unter ihnen ist Ramadan Abidi, dessen Sohn Jahre später –
ter und eine Einheit der libanesischen Hisbollah. Vor allem
liefert sie den wesentlichen Teil der von der bosnischen Armee benutzten Waffen.
Die russischen Geheimdienste, die in das Lager von bin Laden eindringen, stellen fest, dass die gesamte Bürokratie
der Arabischen Legion auf Englisch verfasst ist und dass die
Legion ihre Befehle direkt von der Nato bekommt.

13

Berüchtigt in den 1990er-Jahren für Gewalt- und Greueltaten gegen
die Zivilsbevölkerung.
14
Wie der Dschihad nach Europa kam, Jürgen Elsässer, NP Verlag
(2005); Intelligence and the war in Bosnia 1992-1995: The role of
the intelligence and security services, Nederlands Instituut voor Oologsdocumentatie (2010). Al-Qaida’s Jihad in Europe: The AfghanBosnian Network, Evan Kohlmann, Berg (2011).
4
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Die UÇK war eine albanische paramilitärische Organisation, die für
die Unabhängigkeit des Kosovo kämpfte. Sie entstand 1994, öffentlich trat sie erstmals 1996 in Erscheinung. Ihr Ziel war die Unabhängigkeit des Kosovo, ihr Mittel war der bewaffnete Kampf. Spätestens mit Beginn des Kosovokrieges am 24. März 1999 wurde die
UÇK faktisch zu einem Verbündeten der NATO. Während des Krieges hielt die NATO – was die Ziele ihrer Bombardierung anging –
ständigen Kontakt mit der UÇK. Dieser dürfte über die albanische
Armee und inoffizielle Kanäle wie die CIA oder die westlichen militärischen Ausbilder vor Ort gelaufen sein. UÇK-Angehörige, die von
der britischen SAS ausgebildet worden waren, wurden mit NATOKommunikationsmitteln ausgerüstet in den Kosovo geschleust und
halfen, die NATO-Bomber ins Ziel zu steuern.
16
David Shayler: «J’ai quitté les services secrets britanniques lorsque
le MI6 a décidé de financer des associés d’Oussama Ben Laden», Réseau Voltaire, 18.11.2005.
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nach wie vor von den britischen Geheimdiensten – beauftragt wird, einen Anschlag in Manchester auszuführen.17 Libyen übergibt Beweise an Interpol und erlässt den ersten internationalen Haftbefehl gegen bin Laden persönlich, der
noch immer ein Public-Relations-Büro in Londonistan unterhält.
1998 wird die Arabische Kommission für Menschenrechte
in Paris gegründet. Sie wird vom NED18 finanziert. Ihr Vorsitzender ist der Tunesier Moncef Marzouki (*1945) und ihr
Sprecher der Syrier Haytham Manna (*1951). Ihr Ziel ist die
Verteidigung der Muslimbrüder, die in verschiedenen arabischen Ländern wegen terroristischer Aktivitäten inhaftiert sind.
Marzouki ist ein linksgerichteter Mediziner, der seit langem
mit ihnen zusammenarbeitet. Manna ist Schriftsteller und
verwaltet die Anlagen von Hasan al-Turabi (1932-2016) und
den sudanesischen Muslimbrüdern in Europa. Als Manna sich
zurückzieht, bleibt seine Lebenspartnerin Vorsitzende der Vereinigung. Manna wird durch den Algerier Rachid Mesli (*1947)
ersetzt, der sein Anwalt ist, übrigens auch der von Abassi
Madani (1931-2019) und den algerischen Muslimbrüdern.

War der erste Tschetschenien-Krieg eine innere Angelegenheit Russlands, in die sich einige Islamisten eingebracht hatten, so ist der zweite auf die Errichtung des islamischen Emirats von Itschkerien angelegt.
Brzezinski, der diese Unternehmen seit mehreren Jahren vorbereitet hat, versucht das afghanische Experiment zu wiederholen. Die tschetschenischen Dschihadisten wie Schamil Bassajew (1965-2006) sind nicht im Sudan von Bin Laden, sondern in Afghanistan von den Taliban ausgebildet worden.
Während des gesamten Krieges profitieren sie von der „humanitären“ Hilfe der türkischen Millî Görüş von Necmettin
Erbakan (1926-2011) und Recep Tayyip Erdoğan und der
„IHH – Menschenrechte und Freiheiten“.

Dieser türkische Verein ist in Deutschland unter dem Namen
Internationale Humanitäre Hilfe (IHH) (1998 in Köln) gegründet worden (Sitz in Frankfurt/Main). In der Folgezeit organisieren diese Dschihadisten mehrere Großeinsätze: insbesondere gegen das Moskauer Theater (2002, 170 Tote,
700 Verletzte), gegen eine Schule in Beslan (2004, 385 Tote, 783 Verwundete) und gegen die Stadt Naltschik (2005,
Recep Tayyip Erdoğan (*1954), der geistige Sohn des türki- 128 Tote und 115 Verwundete).
schen Islamisten Necmettin Erbakan (1926-2011), leitete
Nach dem Massaker von Besdessen geheime Aktionsgruppe, die Millî Görüş (1995 mit
lan und dem Tod des DschihaSitz in Köln begründet). Er organisierte die Beschaffung von
disten-Anführers Schamil BasWaffen für Tschetschenien und beherbergte in Istanbul die
sajew (1965-2006) veranstalwichtigsten antirussischen Emire.
ten die Millî Görüş und die IHH
1999 (das heißt nach dem Kosovo-Krieg und der Macht- in der Fatih-Moschee in Istanübernahme der Islamisten in Grosny) begründet Zbigniew bul eine große Begräbnisfeier
Brzezinski (1928-2017) mit einer Kohorte von Neokonserva- ohne die Leiche, aber mit Zehntausenden von Militanten.
tiven das American Committee for Peace in Chechnya (USDie als „antiamerikanischer“ Anschlag dargestellte ZerstöKomitee für den Frieden in Tschetschenien).19
rung der US-Botschaft in Daressalam (Tansania) am 7. August 1998 hat 85 Verletzte und elf Tote zur Folge ... aber
kein einziges US-amerikanisches Opfer.
17
Die Eltern von Selman Abidi oder Labidi, die für das Attentat in
Manchester verantwortlich sind, waren keine Flüchtlinge, sondern
konnten von Sonderprogrammen zum Schutz britischer Geheimdienste profitieren. Selman ist 1994 in Manchester geboren. Sein
Vater, Ramadan Abidi, war Offizier im libyschen Geheimdienst, bevor er von den Briten angeworben wurde. Er war verwickelt in eine
versuchte Ermordung Gaddafis.
Der britische Geheimdienst war zuständig für die Flucht oder Exfiltration der Familie Abidi aus Libyen. Offiziell sollen sie vor Gaddafi
geflüchtet sein.
Selman wurde seinerseits vom britischen Geheimdienst rekrutiert
als Kandidat, der bereit ist, sich im Namen Allahs im Kampf gegen
die Feinde Seiner Majestät zu opfern. Sein Selbstmordattentat auf
ein Popkonzert in Manchester soll 22 Tote und 50 Verletzte gefordert haben.
Selman dürfte unter Aufsicht von Wirkstoffen aus dem gleichen
Hintergrund wie seine unmittelbare Umgebung behandelt worden
sein, Details, die aber nicht öffentlich gemacht worden sind.
(Moutons Rebelles -https://lesmoutonsrebelles.com/5622-2/)
18
National Endowment for Democracy ist eine US-amerikanische Stiftung und Denkfabrik mit dem erklärten Ziel der weltweiten Förderung der liberalen Demokratie. Sie wurde 1983 vom US-Kongress in
Washington, D.C. gegründet und erhält von diesem für ihre Arbeit
eine jährliche Finanzierung aus dem US-Bundeshaushalt.
19
Das 1999 in den USA gegründete American Committee for Peace in
Chechnya war ein privates Unternehmen, eine sog. NGO. Man un-

In diesem Zeitraum werden drei gewichtige Attentate alQaida zugeschrieben. Allerdings stellen sie, so wichtig sie
auch sein mögen, eine Erniedrigung für die Islamisten dar, die
in die Nato integriert sind und sich gleichzeitig auf das Niveau
von „antiamerikanischen“ Terroristen herabgesetzt sehen.
1996 bringt ein mit einer Sprengladung versehener Lastwagen einen achtstöckigen Turm in Khobar in Saudi-Arabien
zum Einsturz, wodurch 19 US-Soldaten getötet werden.
Nachdem die Verantwortung für das Attentat zunächst alQaida, dann dem Iran zugeschoben wurde, wird sie schließlich niemandem angelastet.
1998 explodieren zwei Bomben vor den US-Botschaften in
Nairobi (Kenia) und Daressalam (Tansania), töten 298 Afri-

terstützte ausschliesslich die Separatisten in Tschetschenien. Initiiert von einer Gruppe um Brzezinski, Richard Perle, Rumsfeld usw.
Die Kriege in Tschetschenien wurden vom Westen angefacht, weil
man Russland auf diese Weise destabilisieren wollte. Und man
machte Putin für den Aufstand in Tschetschenien verantwortlich.
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kaner – aber keinen US-Staatsbürger – und verwunden mehr versichern, dass der Mann in dem Video nicht Bin Laden ist.
als 4.500 Menschen. Zu diesen Attentaten bekennt sich eiAm 11. September 2001 wäre
eine mysteriöse islamische Befreiungsarmee der heiligen
Osama bin Laden nicht imOrte. Den US-Behörden zufolge sollen sie von Mitgliedern
stande gewesen, auch nur das
des ägyptischen Islamischen Dschihad als Vergeltung für
kleinste terroristische Unterdie Ausweisung von vier ihrer Mitglieder begangen worden
nehmen zu leiten: Er lag als
sein. Trotzdem beschuldigen dieselben Behörden Osama
Dialysepatient im Militärhospibin Laden, der Auftraggeber zu sein, und das FBI stellt –
tal von Rawalpindi (Pakistan)
endlich – einen internationalen Haftbefehl gegen ihn aus.
im Sterben. Osama bin Laden litt an chronischer NiereninIm Jahr 2000 kommt das Boot eines Selbstmordattentäters suffizienz und starb am 15. Dezember 2001 an den Folgen
am Rumpf des Zerstörers USS Cole im Hafen von Aden (Je- eines Marfan-Syndroms.
men) zur Explosion. Das Attentat wird al-Qaida auf der ArabiWie dem auch sei, diese Ereignisse dienen Washington und
schen Halbinsel (AQAP) zugeschrieben, aber ein US-Gericht
London als Vorwand, um den „Krieg ohne Ende“ gegen den
wird den Sudan dafür verantwortlich machen.
Terrorismus zu beginnen und ihre ehemaligen Verbündeten,
Diese Anschläge finden statt, während die Zusammenarbeit die Taliban in Afghanistan und den Irak Saddam Husseins,
zwischen Washington und den Islamisten andauert. So hat anzugreifen.
Osama bin Laden sein Büro in Londonistan bis 1999 beibeEin Vertreter des MI6 nimmt an bin Ladens Beerdigung in
halten. Das im Stadtteil Wembley ansässige Advice and ReAfghanistan teil. Danach werden mehrere Doppelgänger,
formation Committee (ARC)20 hat gleichzeitig die Verbreidie ihm mehr oder minder ähnlich sehen, seine Legende am
tung von Erklärungen Bin Ladens und die Verschleierung loLeben erhalten. Einer von ihnen wird dem pakistanischen
gistischer Aktivitäten von al-Qaida inklusive Rekrutierung,
Ministerpräsidenten Benazir Bhutto zufolge 2005 durch
Bezahlung und Erwerb von Ausrüstung zum Ziel. Unter seiOmar Sheikh (*1973) umgebracht. Im August 2002 organinen Mitarbeitern in London findet man den Saudi-Araber
siert der MI6 in London eine Konferenz der MuslimbruderKhalid al-Fawwaz (*1962) und die Ägypter Adel Abdel Bari
schaft mit dem Titel „Syrien für alle“. Die Redner entwickeln
(*1960) und Ibrahim Eidarous (1957-2008), drei Männer,
dort die Vorstellung, dass Syrien durch die Sekte der Alawigegen die internationale Haftbefehle vorliegen, die aber
ten unterdrückt wäre und allein die Muslimbrüder echte
dennoch politisches Asyl in Großbritannien erhalten haben.
Freiheit bringen könnten.
Ganz legal wird in London das Büro von bin Laden im Februar 1998 seinen berühmten Aufruf für den Dschihad gegen Nach Sayyid Qutb (1906-1966) und Abu Musab (19662006) dem Syrer legen die Islamisten sich einen neuen
die Juden und die Kreuzfahrer veröffentlichen.
Strategen zu, Abu Bakr Naji. 2004 veröffentlicht dieser „AuSchwer nierenkrank wird bin Laden im August 2001 ins UStor“, der offensichtlich nie existiert hat, ein Werk im InterKrankenhaus von Dubai eingeliefert. Ein Staatschef vom
net, The Management of Savagery21 [dt. Die Verwaltung der
Golf hat mir bestätigt, dass er ihn in seinem Zimmer beBarbarei], eine Theorie des Chaos. Obwohl einige Autoren
sucht habe, wo seine Sicherheit durch die CIA gewährleistet
den Stil eines ägyptischen Autoren zu erkennen glaubten,
wurde.
scheint das Werk auf Englisch geschrieben, dann mit überflüssigen Koranzitaten versehen und ins Arabische übersetzt
worden zu sein. Die im Titel genannte „Barbarei“ bezeichnet
nicht den Rückgriff auf Terror, sondern die Rückkehr zum
Naturstaat vor der Schaffung der Zivilisation. Die Menschheit soll auf die Zeit zurückgeworfen werden, als „der
Mit derselben Logik macht die Regierung Bush die IslaMensch dem Mensch ein Wolf“ war. Die Strategie des Chaos
misten für die gigantischen Anschläge des 11. September
umfasst drei Phasen:
in den USA verantwortlich. Die „offizielle“ Version setzt sich
● Erstens den Staat durch Angriffe auf seine am wenigsdurch, obwohl sie unzählige Unstimmigkeiten aufweist.
ten geschützten Flanken zu demoralisieren und aufzureiDer Justizminister versichert, dass die Flugzeuge von Islaben. Dafür werden folglich die zweitrangigen Ziele ausgemisten umgeleitet wurden, obwohl sich den Fluggesellwählt, die oft unerheblich, aber leicht zu zerstören und zu
schaften zufolge keiner der Verdächtigten an Bord befunden
zersplittern sind. Die Absicht ist, den Eindruck eines allgehat. Das Verteidigungsministerium wird ein Video veröffentmeinen Aufstands, einer Revolution zu vermitteln.
lichen, in dem Bin Laden die Anschläge für sich in Anspruch
nimmt, auch wenn er sie selbst öffentlich zurückgewiesen ● Zweitens, wenn der Staat sich vom Land und aus den
hatte und die Experten für Gesichts- und Spracherkennung

Die Fusion der zwei „Gladio“ und die
Aufstellung von Daesh

21

20
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Um 1994 von Bin Laden in London begründet.

The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through
Which the Umma Will Pass, Abu Bakr Naji, Harvard University
(2006).
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Vororten zurückgezogen hat, bestimmte Zonen zu erobern
und sie zu verwalten. Beim Übergang zu einer neuen Staatsform wird man sich auf die Scharia stützen. In dieser Periode werden Verbindungen zu all denen geknüpft, die sich der
Staatsmacht entgegenstellen, sie werden mit Waffen versorgt. Dann wird ein Stellungskrieg geführt.
● Drittens den Islamischen Staat auszurufen.
Diese Abhandlung geht von der zeitgenössischen Militärwissenschaft aus. Sie gibt psychologischen Operationen (PsyOp), besonders dem Einsatz von spektakulär zur Schau gestellter Gewalt, breiten Raum. In der Praxis hat diese Strategie nichts mit einer Revolution zu tun, sondern mit der Eroberung eines Landes durch Kräfte von außen, darum
schlägt sie eine massive Umzingelung vor. Wie stets in der
subversiven Literatur ist das Interessanteste das, was nicht
gesagt oder nur beiläufig erwähnt wird:

ausstrahlen und sie für echt erklären.
Im selben Zeitraum müssen die US-Truppen im Irak einen
Aufstand bewältigen, der um sich greift. Nachdem die Iraker
durch die Abruptheit und Heftigkeit der Invasion zunächst niedergeschlagen waren (technisch ausgedrückt „durch Schock
und Stupor“), organisieren sie ihren Widerstand.
Der US-Botschafter in Bagdad, später Direktor aller nationalen Nachrichtendienste, John Negroponte (*1939) schlägt
vor, sie durch Spaltung und Aufhetzung gegeneinander zu
besiegen, also den Widerstand gegen die Besetzung in einen Bürgerkrieg umzuwandeln. Als Experte für geheime Einsätze hat er insbesondere an der Operation Phoenix in Vietnam teilgenommen, dann am Bürgerkrieg in El Salvador
und weiter das Iran-Contra-Unternehmen in Nicaragua organisiert und den Zusammenbruch der Rebellion im mexikanischen Chiapras gelenkt.

Zur Vorbereitung der Bevölkerung auf den Empfang der
Dschihadisten muss zunächst der Aufbau eines Netzwerks
von Moscheen und sozialen Einrichtungen erfolgen, wie es
in Algerien vor dem „Bürgerkrieg“ (ab 1991) geschehen. Für
die ersten Kampfeinsätze werden Waffen benötigt, die im
Voraus bereitgestellt werden müssen.22 Vor allem werden
die Dschihadisten in der Folgezeit keine Hilfsmittel haben,
um sich mit Waffen und noch weniger mit Munition zu versorgen. Sie müssen daher von außen unterstützt werden.

Negroponte ruft Colonel James Steele24 zu sich, einen der
Männer, auf die er sich in El Salvador gestützt hat. Er überträgt ihm die Aufgabe, schiitische irakische Milizen gegen
die Sunniten und sunnitische gegen die Schiiten aufzustellen. Hinsichtlich der sunnitischen Miliz greift Steele auf die
Islamisten zurück. Von al-Qaida im Irak aus bewaffnet er ein
Stammesbündnis, den Islamischen Staat im Irak (nun als
„Daesh“), unter Deckung durch einer Sonderpolizei („Brigade der Wölfe“). Um die Opfer und ihre Familien zu erschrecken, schult er das Emirat in der Folter nach den Methoden
Die Verwaltung der eroberten Gebiete setzt voraus, dass
der „School of America“25 und der „Political Warfare Cadres
hohe Beamte verfügbar sind, die zuvor ausgebildet wurden
Academy“ in Taiwan, wo er gelehrt hat.
wie diejenigen in den regulären Streitkräften, mit dem Auftrag, „Staaten zu rekonstruieren“. Schließlich setzt der Stel- Innerhalb weniger Monate bricht ein neuer Schrecken über
lungskrieg den Aufbau einer sehr ausgedehnten Infrastruk- die Iraker herein und spaltet sie entsprechend ihrer religiötur voraus, die große Mengen an Material, Ingenieuren und sen Zugehörigkeit. Als in der Folgezeit General David PeArchitekten erfordert. Die Tatsache, dass die Dschihadisten raeus (*1952) das Kommando der US-Truppen im Land
sich auf dieses Werk beziehen, beweist de facto ihre Ab- übernimmt, bestimmt er Colonel James H. Coffman 26 zur
sicht, weiterhin eine militärische Rolle zugunsten externer Zusammenarbeit mit Steele und Berichterstattung über den
Mächte übernehmen zu wollen, diesmal in großem Maß- Einsatz an ihn, während Brett H. McGurk (*1973) unmittelstab.
bar dem Präsidenten gegenüber Rechenschaft ablegt. Die
wichtigsten Anführer des Islamischen Emirats werden im In2006 fordern die Briten den Emir Hamad (*1952) von Katar
ternierungslager von Bucca rekrutiert, aber im Gefängnis
auf, seinen panarabischen TV-Sender al-Jazeera in den Dienst
von Abu Ghraib mit den „Gehirnwäsche“-Methoden der Proder Muslimbruderschaft zu stellen.23 Der Libyer Mahmud
fessoren Albert D. Biderman (*1923, Autor von „The ManiDschibril (*1952), der die königliche Familie in demokratipulation of Human Behaviour“, der sog. „Folterbibel“) und
scher Ausdrucksweise unterrichtet hat, wird beauftragt, seine Mitbrüder Schritt für Schritt beim Sender einzuführen
und Programme in ausländischen Sprachen (Englisch, später Bosnisch und Türkisch) wie auch einen Kinderkanal zu 24
Steele ist Experte und ausgewiesener Veteran für die schmutzigen
schaffen. Der Prediger Yusuf al-Qaradâwî (*1926) wird „reKriege der USA nicht nur in Lateinamerika, der sich nie um Menligiöser Berater“ von al-Jazeera. Natürlich wird der Sender
schenrechtsverletzungen gekümmert hat. Steele ist eine dieser gewissenlosen US-Kriegs-Bestien, wie sie hier öfter zu erwähnen sind.
die Audio- und Videoaufnahmen des „Osama bin Laden“
25

Ab 1946 School of the Americas (SOA). Bis 1984 in der Panamakanalzone domiziliert. Die Schule hat das Personal für die schmutzigen
Kriege US-gestützter südamerikanischer Militärdiktaturen „ausge22
Seit Jahrzehnten kursieren bereits Gerüchte, dass sich unter den
bildet“.
26
Moschen bei uns riesige Waffenlager befänden.
Geboren in Massachusetts. 2004 als Berater des Multi-National Se23
„Wadah Khanfar, Al-Dschasira und der Triumph der Fernsehpropacurity Transition Command - Irak der irakischen Spezialpolizeikomganda“, von Thierry Meyssan, Voltaire Netzwerk, 26. September
mandos in Mosul (Irak) mit dem Distinguished Service Cross ausge2011.
zeichnet.
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Martin Seligman (*1942) konditioniert.27 Das alles wird von
Washington aus durch Verteidigungsminister Donald Rumsfeld (*1932) überwacht, dem Steele direkt unterstellt ist.
2007 informiert Washington die Bruderschaft darüber, dass
es die weltlichen, nicht konfessionell gebundenen Regierungen des erweiterten Nahen Ostens inklusive verbündeter
Staaten stürzen werde und sie sich darauf einstellen solle,
die Macht zu übernehmen. Die CIA richtet Bündnisse zwischen den Muslimbrüdern und Prominenten oder laizistischen Parteien aus allen Staaten der Region ein.

wer Staatsstreich im Februar 2014 stellvertretender Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine werden wird.
Im Libanon belagern im Mai/Juni 2007 die nationalen Streitkräfte das Palästinenser-Lager Nahr al-Bared, nachdem sich
dort Mitglieder der Fatah al-Islam verschanzt haben. Die
Kämpfe dauern 32 Tage und kosten 76 Soldaten das Leben, etwa dreißig von ihnen wurden enthauptet.
Der türkisch-irische El Mehdi
El Hamid El Hamdi, genannt
„Mahdi Al-Harati” (*1973),
ein bei der Freiheitsflottille
anwesender CIA-Agent, umarmt Präsident Erdogan, als
der ihn im Krankenhaus besucht. Er wird später zur Nummer Zwei der Freien Syrischen
Armee.

Gleichzeitig vernetzt sie die beiden Zweige des „Gladio“, indem sie Verbindungen zwischen den westlichen Nazigruppen
und den östlichen islamistischen Gruppen knüpft. Manchmal sind diese Bündnisse wackelig, zum Beispiel gelingt es
den Muslimbrüdern bei der „Nationalen Konferenz der libyschen Opposition“ in London nur, die in Libyen kämpfende
islamistische Gruppe (al-Qaida in Libyen) und die wahhabitische Senussi-Bruderschaft an sich zu binden. Die program- 2010 organisiert die Bruderschaft über die IHH die Freimatische Plattform sieht vor, die Monarchie wieder einzu- heitsflottille. Offiziell geht es darum, dem israelischen Embargo zu trotzen und den Gaza-Anwohnern humanitäre Hilfe
führen und den Islam zur Staatsreligion zu machen.
zu bringen.28 In Wahrheit wechselt das Hauptschiff dieser
Überzeugender ist die Bildung der Nationalen Heilsfront in
Flotte während der Überfahrt die Flagge und fährt unter türBerlin (Sept. 2007), die den Zusammenschluss der Muslimkischen Farben weiter. Unter die gewaltlosen Aktivisten, die
brüder mit dem ehemaligen syrischen Vizepräsidenten Abd
an der Expedition teilnehmen, mischen sich zahlreiche Spial-Halim Chaddam (*1932; lebt seit seinem Rücktritt im Exil
one, darunter Mahdi al-Harati, der irische CIA-Agent.
in Paris) offiziell bestätigt.
Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu
Hier
Dmytro
Jarosch
(*1949) läuft in die Falle, die ihm die USA gestellt haben,
(*1971) auf dem Kongress
und lässt die Schiffe in internationalen Gewässern stürmen,
der
antiimperialistischen
was zehn Tote und 54 Verwundete zur Folge hat. Weltweit
Front von Ternopil (2007).
wird dieser Akt von Seeräuberei unter den spöttischen BliEr wird die Schnittstelle
cken des Weißen Hauses verurteilt. Israel, das seine Waffen
zwischen den Nazis des
an die Dschihadisten in Afghanistan geliefert und die GrünGladio A und den Islamidung der Hamas gegen die PLO von Jassir Arafat unterstützt
sten des Gladio B realisiehatte, wendete sich 2008 gegen die Islamisten und bomren, dann nach der „Farbrevolution“ des EuroMaidan (2014)
bardierte sie ebenso wie die Bevölkerung des Gazastellvertretender Sekretär des nationalen Sicherheitsrates
Streifens. Auf diese Weise zahlt nun Netanjahu für die Opeder Ukraine werden.
ration „Gegossenes Blei“,29 die er mit Saudi-Arabien gegen
Am 8. Mai 2007 gründen in Ternopil (Ostukraine) nazisti- den Rat des Weißen Hauses durchgeführt hatte. Die Passasche und islamistische Gruppierungen eine antiimperi- giere der Flottille werden schließlich von Israel freigelassen.
alistische Front, um gegen Russland zu kämpfen. Organisa- Die türkische Presse zeigt dann Ministerpräsident Recep
tionen aus Litauen, Polen, der Ukraine und Russland neh- Tayyip Erdoğan beim Besuch von Mahdi al-Harati im Kranmen daran teil, darunter auch islamistische Separatisten kenhaus.
von der Krim, aus Adygeja, aus Dagestan, Inguschetien, Kahttps://www.voltairenet.org/article207116.html - Siehe auch: http://www.
bardino-Balkarien, Karatschai-Tscherkessien, Ossetien und gemeinschaften.ch/index.php/wichtige-texte-videos/1505-thierry-meyssanTschetschenien. Doku Chmatowitsch Umarow (1964-2013) voltaire-netzwerk-vor-unseren-augen-1 - Das Buch sollte im Herbst 2019 als
– der die Republik Tschetschenien aufgehoben hatte und das Papierausgabe auf Deutsch erscheinen.
Islamische Emirat Itschkerien ausrief – kann aufgrund internationaler Sanktionen, die gegen ihn verhängt wurden, 28
«Flottille de la liberté: le détail que Netanyahu ignorait», par Thierry
nicht kommen und lässt seinen Beitrag dort vorlesen. VorsitMeyssan, Réseau Voltaire, 6 juin 2010.
zender der Front ist Dmytro Jarosch (*1971), der beim Kie- 29 Die Operation „Gegossenes Blei“, in Anlehnung an ein israelisches

27

8

„Das Geheimnis von Guantánamo“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst Frohlich, Оdnako (Russland) , Voltaire Netzwerk, 17. Oktober 2013.

Chanukka-Kinderlied, war eine Militäroperation der Israelischen
Streitkräfte (IDF) gegen Einrichtungen und Mitglieder der Hamas im
Gazastreifen. Die Operation begann am 27. Dezember 2008 mit
Luftangriffen durch die israelischen Luftstreitkräfte (IAF) und endete
am 18. Januar 2009 mit einer einseitigen Waffenstillstandserklärung
durch Israel.
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Die Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie
Was ist „Wissenschaft“ in der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners?
Am 17. Oktober 2019 erschien unter dem Titel „Erste wissenschaftliche Fachzeitschrift zu Rudolf Steiner“ im Beiblatt
der Wochenschrift „Das Goetheanum“ ein Kurzinterview mit
Christian Clement, Herausgeber der SKA (Steiner Kritische
Ausgabe)1, in dem dieser eine von ihm und Hartmut Traub
begründete Zeitschrift namens „Steiner Studies“ ankündigt.
Aus der vom Mitgliederorgan der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland „Anthroposophie“ ebenfalls kommentarlos abgedruckten Ankündigung geht hervor, dass
das Ziel dieser von der mormonischen Brigham Young University finanzierten internationalen akademischen Fachzeitschrift in der „Verbreitung originär wissenschaftlicher Forschung zum Werk Rudolf Steiners“ bestehen soll.2 Die Ankündigungen beinhalten auch den „wissenschaftlichen Beirat“ der „Steiner Studies“: Prof. Dr. Jost Schieren und Prof.
Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker, beide verantwortliche Redakteure des besagten Mitgliederorgans der AG in Deutschland,
befinden sich ebenso darin, wie Helmut Zander und Ansgar
Martin, beide die im Moment wohl offensten und unverblümtesten Gegner Rudolf Steiners, wobei es sich der erste
zum Ziel gemacht hat, dessen angeblichen Scharlatanismus
„wissenschaftlich“ nachzuweisen, und der zweite aber u.a.
den angeblichen „Rassismus“ Rudolf Steiners „wissenschaftlich“ beweisen möchte.
Die in den Ankündigungen auffällig oft wiederholten Wörter
„Wissenschaft“ oder „wissenschaftlich“ gelten zusammen
mit der als „kritisch“ bezeichneten Forschung als Synonym
für „ w a h r “. Denn unter „Wissenschaft“, so wie es die zumeist hochdotierten Herren des Beirats verstehen, wird –
wie heute allgemein üblich – dasjenige verstanden, was
sich von vornherein „über“ das behandelte Objekt stellt und
es aus einer solchen, als „objektiv“ geltenden Sicht heraus
beurteilt und so bewertet, wie es aus dieser Sicht allein
möglich ist. Dass ein derartiges Herangehen nur solange als
„objektiv“ gelten kann, solange die subjektiven Vorurteile
unbeachtet bleiben, mit denen die Betreffenden ihre „wissenschaftlichen“ Analysen betreiben, scheint für diese Art
von Wissenschaftlichkeit allerdings keine Rolle zu spielen.
Derjenige, der die Entwicklung der letzten Jahre mitverfolgt
hat, wird sich nicht verwundern, wenn sich führende Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft nicht scheuen,
zusammen mit den offenen Gegnern Rudolf Steiners einen
1

2

gemeinsamen „wissenschaftlichen Beirat“ zu bilden und die
so formierte Zeitschrift ins Zentrum der Anthroposophischen
Gesellschaft zu stellen. Denn der Unterschied zwischen beiden Menschengruppen ist nur noch gradueller Natur. Genau
an dieser Stelle aber wird das eigentliche Problem sichtbar:
Die beschriebene Entwicklung wurde nämlich nur möglich,
weil sie „wissenschaftlich“ zu sein vorgibt. Scheint doch in
diesem Anspruch zumindest in der Wortwahl eine Gemeinsamkeit zur Geisteswissenschaft Rudolf Steiners zu bestehen. Was aber ist Wissenschaft im Sinne Rudolf Steiners?
Die Notwendigkeit, auf diese Frage eine befriedigende Antwort zu finden, wird noch deutlicher, wenn man bedenkt,
dass sich die Anthroposophie Rudolf Steiners angesichts ihres Wissenschafts-Anspruchs von sämtlichen heutigen Esoterismen unterscheidet, mit denen sie ansonsten so gerne
verwechselt oder in einen Topf geworfen wird. Denn „wissenschaftlich“ möchten diese Esoterismen nicht sein; stattdessen betonen sie ihre Nähe zum Fühlen, Empfinden,
Schauen, zur Achtsamkeit etc. W a s a l s o i s t W i s senschaft im Sinne Rudolf Steiners?
In „Ein Nachrichtenblatt“ vom 29. September 2019 wird
diese Frage von Roland Tüscher, dem Herausgeber dieses
Blattes, in den Mittelpunkt gestellt. Er bemerkt zu Recht,
dass es uns darum gehen muss, die „wissenschaftlichen
Grundlagen der Anthroposophie“, um die man sich bislang
viel zu wenig gekümmert hat, herauszuarbeiten, und kündigt in diesem Zusammenhang die Begründung eines „Rudolf Steiner Instituts“ an.3
In der Beschreibung der vorgestellten Initiative wird die ganze Problematik sichtbar, in der wir uns befinden. Der Leser
kann nämlich bemerken, dass die Art der Wissenschaftlichkeit, die von der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners gefordert wird, von den allgemein üblichen Vorstellungen von
Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit nicht unterschieden
wird. Diesen Unterschied zu begreifen ist aber grundlegend;
in ihm findet sich die ganze Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners wieder. Das Suchen und Begreifen dieses Unterschiedes muss im Anfange stehen, und erst danach, a u s
d i e s e m V e r s t ä n d n i s h e r a u s , kann nach sinnvollen Formen dafür gesucht werden, wie an der „Aufschlüsselung der wissenschaftlichen Methode der Anthroposophie“
(so im Anmeldeformular für das „Rudolf Steiner Instituts“)4
gearbeitet werden kann.

Siehe dazu u.a. Diet, Irene, Ist die soeben erschienene kritische Rudolf Steiner Ausgabe wirklich wissenschaftlich? Nov. 2013, Wie entscheidend es ist, dieses zu durchschauen, zeigen
solche Erscheinungen wie die von Christian Clement besorghttps://ignisverlag.com/wp-content/uploads/2018/04/Ist-diesoeben-erschienene-Ausgabe.pdf ; dieselbe, Christian Clement und
das Werk Rudolf Steiners: Wo ist der Zusammenhang? Okt. 2013,
3
https://ignisverlag.com/wp-content/uploads/2018/03/artikelTüscher, Roland, Eine Initiative für Anthroposophie, in: Ein Nachclement-ii1.pdf
richtenblatt, 9/19, S.1 und S.6.
4
Siehe „Anthroposophie“, Michaeli 2019, S. 249.
Ebenda, S. 6.
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te Herausgabe der Werke Rudolf Steiners (SKA – Steiner
Kritische Ausgabe) oder die oben genannten „Steiner Studies“. Derartige Entwicklungen können nämlich nur darum
stattfinden und einen so zentralen Platz einnehmen, weil sie
vorgeben, wissenschaftlich zu sein, und weil das der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners Eigene dabei unerkannt
bleibt. Die unbewusst gebliebene Unklarheit, die sich mit
dem Begriff der Wissenschaftlichkeit bei Rudolf Steiner
verbindet, ist die Ursache dafür, dass die oben geschilderte
Entwicklung gleichsam notwendigerweise genauso stattfinden musste, wie sie stattgefunden hat. Werden dann aus
diesem Unverständnis heraus auch noch solche Initiativen
begründet, wie die von „Ein Nachrichtenblatt“, ist die Verwirrung vollkommen. Auf dem Boden dieser Verwirrung, die
mittlerweile über die grundlegendsten Fragen der Anthroposophie Rudolf Steiners vorherrscht, kann aber die Kraft, die
dieser aus der Zukunft heraus erwachsen muss, nicht empfangen werden.
Um die Situation, in der wir uns befinden, besser zu verstehen,
sei zunächst versucht, die von Tüscher vorgestellte Initiative
näher zu charakterisieren. – Im Mittelpunkt der von Rudolf
Steiner verfolgten „wissenschaftlichen Methode“ steht für
Roland Tüscher eine von Karl J. Schröer angeregte „Gesamtanschauung“ der Wissenschaften, die für Rudolf Steiner zu
einem „entscheidenden Anstoß zur Grundlegung seiner wissenschaftlichen Methode“ geworden sei5. Tüscher hält die
Vorrede Schröers, die jener 1883 für die von Rudolf Steiner
besorgte Ausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften
Goethes verfasst hatte, für grundlegend und erklärt:
„Was Schröer (…) ins Auge fasst, das große Ganze der
Wissenschaft, kehrt 1923 als Aufgabe der Gesellschaft
wieder, als Rudolf Steiners Zielsetzung seiner wissenschaftlichen Methode: Eine Gesamtanschauung aller Wissenschaften – und der Künste – zu entwickeln.“6
Es gelte, so hat R. Tüscher aus dem Vorwort Schröers herausgelesen, und so meint er in der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners wiederzufinden, das „große Ganze“ der Wissenschaften aufzusuchen. Aus seinen Ausführungen geht
hervor, dass er in dieser Idee das Wesentliche dessen gefunden zu haben meint, was er die von Rudolf Steiner geforderte „wissenschaftlichen Methodik“ nennt. Doch gibt es
noch weitere Elemente, aus denen heraus R. Tüscher diese
„Methodik“ ableiten möchte: neben der „Kategorienlehre
Goethes“ sind es die „Kategorien des Aristoteles“ (aus denen die Anthroposophie hervorgegangen sein soll), sowie
die durch Rudolf Steiner herbeigeführte „Verbindung zweier
Elemente bei Aristoteles und Fichte“.7 Was man bei dem
Vorschlag Tüschers allerdings vermisst, ist das Gemeinsame (die „Gesamtanschauung“), wodurch die verschiedenen
Elemente, die er aufzählt, miteinander verbunden sind. Ge-

5
6
7

Ebenda, S. 3.
Ebenda.
Alle drei Elemente siehe ebenda, S. 4.
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meinsam ist den meisten der von ihm genannten Teile zunächst nur, dass er sie nicht originär bei Rudolf Steiner zu
finden meint, sondern bei Schröer, Goethe, Aristoteles bzw.
Fichte. Rudolf Steiner erscheint im Ansatz Tüschers als Kompilator verschiedener Denkansätze, nicht aber als Schöpfer
eines eigenen Ansatzes, der alles Bestehende so zur Erscheinung bringt, dass deren Einheit überhaupt erst sichtbar wird.
Auffällig ist weiterhin, dass R. Tüscher zwei unterschiedliche
Fragen, die der geisteswissenschaftlichen Grundlage der
Anthroposophie, sowie deren Verhältnis zu den einzelnen
(Natur-)Wissenschaften, nicht unterscheidet, sondern immer
wieder miteinander zu verwechseln scheint. Aus all dem
wird deutlich, dass seine Vorstellung von einer „Gesamtanschauung“, die ihm doch die wichtigste ist, auf der Annahme beruht, dass das Ganze (die Einheit) aus der Summierung bzw. durch das Nebeneinanderstellen verschiedener
Teile entstehen könne. Dies mag für die physisch-sinnliche
Welt, insofern sie das Tote, Mechanische umfasst, richtig
sein, im Geiste aber gelten andere Gesetze. Hier können noch
so viele einzelne Elemente zusammengetragen werden; eine
Einheit zwischen ihnen kann sich aus einer solchen Summierung nicht ergeben.
Wie aber kann „das Ganze“, die „Gesamtanschauung“ der
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners gefunden werden, dasjenige also, was dieser eigen ist, sie charakterisiert und von
allen anderen „Quellen“, auf die sie so gerne zurückgeführt
wird, unterscheidet? So wesentlich und zentral diese Frage
ist, so schwer scheint sie beantwortbar zu sein. Die Bemühung Tüschers, verschiedene Einzelstücke zusammenzutragen, um ein Ganzes zu finden, bezeugt diese Schwierigkeit.
Wie kann eine „Gesamtanschauung“ sichtbar werden, da die
Welt doch voller einzelner Elemente, voller mehr oder weniger unzusammenhängender Teile ist? Denn auch die Welt
Rudolf Steiners, d.h. jene Welt, die sich auf die Rudolf Steiner Gesamtausgabe stützen möchte, fällt in verschiedene
zusammenhanglose Einzelteile auseinander, wie die vielen
möglichen Zitate – siehe die von Roland Tüscher angeführten
– immer wieder zeigen. Denn auch diese Welt besteht zunächst nur aus – z u s a m m e n h a n g l o s e n E i n z e l teilen.
Es ist zu hoffen, dass der geistesw i s s e n s c h a f t l i c h e
Ansatz genau dann sichtbar wird, wenn die Ebene, auf der
diese Einzelteile sich als ein Ganzes zeigen, gefunden ist.

●
Die Schwierigkeit, vor der sich der heutige Mensch befindet,
wenn er dem Werk Rudolf Steiners begegnet, besteht darin,
dass er, auch beim Lesen dieses Werkes, eine im Innern sich
betätigende Seelentätigkeit zunächst nicht erfahren kann.
Der heutige Mensch erlebt sich nämlich nur dann als tätig
und aktiv, wenn ihm ein Gegenstand, ein Gefühl, eine Gedanke v o n a u ß e n gegenübertritt und er darauf reagiert.
Dasselbe geschieht zunächst auch beim Lesen der Schriften
Rudolf Steiners. Diese am Außen sich betätigende und erle-
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bende Seele, die eine Erfahrung ihres Eigenseins noch nicht
gemacht hat, kann zwischen den Einzelheiten, die ihr –
auch im Werk Rudolf Steiners – gegenübertreten, nur zu
vermitteln versuchen; einen wahrhaften Zusammenhang
zwischen ihnen wird sie nicht finden können. Dieser kann
nämlich zunächst nur dadurch entstehen, dass der Leser
dieses Werkes seine eigene Denkungs- und Seelenart als
von der Rudolf Steiners u n t e r s c h i e d e n erkennt. Erst
von dieser Erfahrung ausgehend, die zu einer grundlegenden werden muss, wird der Leser das Erwachen der i m
I n n e r n sich vollziehende Tätigkeit der Seele an sich beobachten können.

Gedanken sich befindenden „Sinn“ gleichsam automatisch
auch „tun“ würde. Der ebenso starke wie tote Intellekt des
heutigen Menschen verdeckt ihm die Tatsache, dass sich
ihm in den Sätzen Rudolf Steiners Ungeheuerlichkeiten gegenüberstellen, denen gegenüber er zunächst keine andere
Aufgabe hat als dafür zu erwachen, dass er dasjenige, was
da geschrieben steht, gar nicht begreifen k a n n .

8

9

Denn wie könnte ich das Verhalten der Seele sehen? Was
ist überhaupt „die Seele“? Bin ich es selbst? Handelt es sich
dabei um meine Seele? Diese ist von demjenigen, den Rudolf Steiner hier als „man“ bezeichnet, verschieden. Dieser
ist es, der darauf zu sehen habe, wie die Seele sich verhält.
In der Erfahrung der eigenen Unterschiedenheit von Rudolf Wie aber könnte ich die Seele in ihrem Verhalten sehen, da
Steiner besteht das erste wahrhaft innere Seelenerlebnis ich es doch selbst bin, der sich verhält? Wer sieht hier wen?
des heutigen Menschen. Wesentlich ist nun, dass diese Er- Etc. etc.
fahrung notwendig ist, um den soeben beschriebenen VorDer nun einsetzende Vorgang kann nur an den Texten Rugang auch als im Werk Rudolf Steiners Beschriebenen wiedolf Steiners erfahren werden. Denn diese Texte sind so verderzufinden. Das ganze Werk besteht nämlich im Grunde
fasst, dass sie den Leser in seiner Seelentätigkeit gleichsam
aus nichts anderem als aus der stets erneuten Darstellung
aufnehmen und ihn leiten. Sie haben die Eigenart, dass sie
dieses Seelenerlebens, das mit dem denkenden Erleben der
die potentiellen Erfahrungen des Lesers schon „in sich“ traeigenen Andersartigkeit einsetzt, und von da ausgehend so
gen. Sie. Da es sich um ein intimes, innerliches Geschehen
tätig wird, dass eine Einheit mit dem Gelesenen a l s i n handelt, ist es schwierig, dieses so zu beschreiben, dass es
n e r e S e e l e n e r f a h r u n g auftritt. Hat diese Erfahrung
auch für denjenigen, der es noch nicht kennt, verständlich
noch nicht stattgefunden, wird der Leser diese Darstellunist. Im Grunde ist eine solche Arbeit nämlich v.a. mündlich, in
gen Rudolf Steiners auch nicht wiedererkennen. Er wird sie
Seminaren, möglich.9 Dennoch soll eine Beschreibung hier
überlesen. Stattdessen wird er sich, so wie wir am soeben
versucht werden:
beschriebenen Beispiel sehen konnten, an unwesentlichen
und falsch verstandenen Einzelteilen aufhalten und sich an Der an den Texten tätig werdende Leser wird, b e s i n n t
e r s i c h a u f s e i n e i g e n e s T u n , bemerken könihnen abzuarbeiten versuchen.
nen: In einem ersten Schritt ist er dafür erwacht, dass er
●
den vermeintlich verstandenen Gedanken, denkt er diesen
Für das Verständnis der Wissenschaftlichkeit der Anthropo- Gedanken immer wieder neu und mit wahrhafter Ernsthafsophie zentrale Ausführungen befinden sich im ersten Kapi- tigkeit, gar nicht verstanden hat. Weiterhin wird er bemertel von „Die Geheimwissenschaft im Umriss“: „Charakter der ken können, dass sich ihm dieser einstige „Sinn“ des Satzes
Geheimwissenschaft“. Den grundlegenden Zusammenhang in dem Maße entzieht, in dem er den Versuch, den Satz zu
zwischen Anthroposophie und Wissenschaft erklärt Rudolf denken, verstärkt und verdichtet. Fragen entstehen, die ihm
die Art und Weise deutlich machen, w i e sich ihm der Sinn
Steiner in diesem Kapitel mit den folgenden Worten:
dieses Satz entzieht. In alledem kann der immer mehr er„(…) Das Entstehen der Wissenschaft, dem Wesen nach,
wachende Leser eine i n n e r e G e s e t z m ä ß i g k e i t ererkennt man nicht an dem Gegenstande, den die Wissenkennen: Ihm wird deutlich, dass sich im „Wie“ seiner am
schaft ergreift; man erkennt es an der im wissenschaftliSatz Rudolf Steiners erwachenden Tätigkeit Zusammenchen Streben auftretenden Betätigungsart der menschlihänge offenbaren, die nicht zufälliger Natur sind, sondern in
chen Seele. W i e s i c h d i e S e e l e v e r h ä l t , i n ihrer inneren Gesetzmäßigkeit das Objekt i n s e i n e r
dem sie Wissenschaft sich erarbeitet,
G e s e t z m ä ß i g k e i t – das heißt den Gedanken Rudolf
darauf hat man zu sehen.“8
Steiners – ergreifen. Doch ergreifen sie ihn in einer vollkomAn dieser Stelle des Lese-Vorganges der Bücher Rudolf Stei- men neuen Art; „von der anderen Seite“ gleichsam. Nicht
ners entstehen die größten Irrtümer. Der heutige Mensch mehr als totes Abbild tritt ihm nun dieser Gedanke entgeglaubt nämlich oft, dass er, in dem Moment, in dem er ei- gen, sondern als Inhalt für einen Vorgang, den er vollkomnen Gedanken fasst (hier den von der Notwendigkeit, auf men durchschauen kann, da er ihn selbst erzeugte.
das Verhalten der Seele zu sehen), er diesen Gedanken
In diesem – am Denken erlebten – Vorgang beginnt der Suauch schon verwirklicht. Er glaubt, dass er, mit dem (verchende sein V e r h ä l t n i s zum Objekt seiner Tätigkeit
meintlichen) „Verstehen“ dieses Gedankens, den in diesem

Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA 13, S. 35. Hervorhebung von
mir – I.D.

Siehe dazu u.a. die von mir angebotenen Seminare auf:
www.ignisverlag.com
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wach zu „sehen“. Dies aber ist die „im wissenschaftlichen
Streben auftretende Betätigungsart der menschlichen Seele“ (siehe oben). Im Schauen seiner eigenen, sich am Satz
Rudolf Steiners entfaltenden Tätigkeit kann der so Tätige
feststellen, dass er genau dasjenige getan hat, was der Satz
selbst aussagt:
„W i e s i c h d i e S e e l e v e r h ä l t , i n d e m s i e
Wissenschaft sich erarbeitet, darauf hat
m a n z u s e h e n . “ 10
Der hier in seinen ersten Ansätzen beschriebene Vorgang
wird stets seine eigene Berechtigung darin finden können,
dass die auf diesen Satz nachfolgenden Sätze zum soeben
Erlebten in einem unmittelbaren Verhältnis stehen. Diese
nachfolgenden Sätze beschreiben nämlich die einzelnen
Schritte dieses Erlebens, für die der Leser nun nach und
nach erwachen muss:
„Eignet man sich die Gewohnheit an, diese Betätigungsart
nur dann ins Werk zu setzen, wenn die Offenbarungen der
Sinne in Betracht kommen, dann gerät man leicht auf die
Meinung, diese Sinnesoffenbarung sei das Wesentliche.
Und man lenkt dann den Blick nicht darauf, dass ein gewisses Verhalten der menschlichen Seele eben nur auf die
Sinnesoffenbarung angewendet worden ist. Aber man
kann über diese willkürliche Selbstbeschränkung hinauskommen und, abgesehen von dem besonderen Falle der
Anwendung, d e n C h a r a k t e r d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e t ä t i g u n g i n s A u g e f a s s e n . Dies
liegt zugrunde, wenn hier für die Erkenntnis nichtsinnlicher Weltinhalte als von einer «wissenschaftlichen» gesprochen wird. An diesen Weltinhalten will sich die
menschliche Vorstellungsart so betätigen, wie sie sich im
andern Falle an den naturwissenschaftlichen Weltinhalten
betätigt. G e h e i m w i s s e n s c h a f t w i l l d i e n a turwissenschaftliche Forschungsart und
Forschungsgesinnung, die auf ihrem Gebiete sich an den Zusammenhang und
Verlauf der sinnlichen Tatsachen hält,
von dieser besonderen Anwendung loslösen, aber sie in ihrer denkerischen und
sonstigen Eigenart festhalten. Sie will
über Nichtsinnliches in derselben Art
sprechen, wie die Naturwissenschaft über
S i n n l i c h e s s p r i c h t . Während die Naturwissenschaft im Sinnlichen mit dieser Forschungsart und Denkweise stehenbleibt, will Geheimwissenschaft die seelische
Arbeit an der Natur als eine Art Selbsterziehung der Seele
betrachten und das Anerzogene auf das nichtsinnliche
Gebiet anwenden. Sie will so verfahren, dass sie zwar
nicht über die sinnlichen Erscheinungen als solche spricht,
aber über die nichtsinnlichen Weltinhalte so, wie der Naturforscher über die sinnenfälligen. Sie hält von dem na-

10

Ebenda.
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turwissenschaftlichen Verfahren die seelische Verfassung
innerhalb dieses Verfahrens fest, also gerade das, durch
welches Naturerkenntnis Wissenschaft erst wird. Sie darf
sich deshalb als Wissenschaft bezeichnen.“11

●
Die von Rudolf Steiner geforderte Wissenschaftlichkeit kann
nur ergriffen werden, wenn der Suchende dafür erwacht,
dass ihn die Arbeit an den Sätzen Rudolf Steiners in eine
solche Tätigkeit zu versetzten vermag, die er, dank dieser
Sätze, auch s c h a u e n kann. Diese Tätigkeit ist in ihrem
Wesen eine wissenschaftliche, denn sie folgt geistigen Gesetzen und ist für jeden heute lebenden Menschen nachvollziehbar und damit auch überprüfbar. Der Beweis dafür befindet sich nicht außerhalb dieser Tätigkeit, sondern in dieser selbst.12
Solange nicht begriffen wird, dass die Wissenschaftlichkeit
der Anthroposophie n u r b e i R u d o l f S t e i n e r , und
zwar i n d e r A r b e i t m i t s e i n e n T e x t e n gefunden werden kann, wird jeder Versuch, sie zu ergreifen, in eine Sackgasse führen. Die Axiome dieser Wissenschaft sind
nämlich nur in diesen Texten zu finden, und der Leser muss
sich darauf vorbereiten, diese Axiome auch aus diesen Texten heraus zu empfangen. Dann aber ist ein Weg gefunden,
der zwischen solchen vermeintlich wissenschaftlichen Projekten, wie die eingangs beschriebenen, und den vielen Versuchen, Anthroposophie mit den heute so verbreiteten Esoterismen zu verwechseln, sicher vorbeischiffen kann.

Berlin, Ende Oktober 2019

Irene Diet
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Ebenda, S. 35f. Hervorhebungen von mir – I.D.
Dies behandelt das Kapitel „Charakter der Geheimwissenschaft“ des
Weiteren (s. ebenda, S. 40f.): „Wer sich in eine geheimwissenschaftliche Darstellung einlässt, der wird bald einsehen, dass durch sie
Vorstellungen und Ideen erworben werden, die man vorher nicht
gehabt hat. So kommt man zu neuen Gedanken auch über das, was
man vorher über das Wesen des «Beweisens» gemeint hat. Man
lernt erkennen, dass für die naturwissenschaftliche Darstellung das
«Beweisen» etwas ist, was an diese gewissermaßen von außen herangebracht wird. I m g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Denken liegt aber die Betätigung, welche
die Seele beim naturwissenschaftlichen Den ken auf den Beweis wendet, schon in dem
S u c h e n n a c h d e n T a t s a c h e n . Man kann diese nicht
finden, wenn nicht der Weg zu ihnen schon ein beweisender ist. Wer
diesen Weg wirklich durchschreitet, hat auch schon das Beweisende
erlebt; es kann nichts durch einen von außen hinzugefugten Beweis
geleistet werden.“ Fett gedruckte Hervorhebung von Rudolf Steiner;
kursiv gedruckte Hervorhebung von mir – I.D.
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