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     Andreas Delor 

Ist Greta Thunberg gesteuert?

oder:

Schwappt die braune Flut nun auch auf die Anthroposophische Bewegung über?

Es hatte mich kalt erwischt. Als ich es wagte, in der Einleitung eines Aufsatzes, in dem es inhaltlich um
ganz andere Dinge geht, meiner Sympathie mit Greta Thunberg und der Fridays-for-Future-Bewegung,
auch mit dem Video  „Die Zerstörung der CDU“ des Youtubers Rezo Ausdruck zu geben und meine
Betroffenheit nicht nur darüber, wie vehement momentan überall verbreitet wird, diese Bewegung sei
von  dubiosen  Kreisen  gesteuert,  sondern  auch  über  die  vielen  Morddrohungen,  welche  Greta
inzwischen  erhalten  hat,  bekam  ich  als  allererste  Reaktionen  drei  Leserbriefe,  in  denen  meine
Befürchtungen nun auch von anthroposophischer Seite aus nur allzu bestätigt wurden. 

Meine unverhohlene Freude über diese neue Jugendbewegung wurde in diesen Leserbriefen als
„peinlicher Ritt auf dem Mainstream“ bezeichnet (als ob nicht schon ein flüchtiger Blick ins Internet
lehren könnte, dass der  absolute Mainstream seit langem schon die rechtsradikalen Hasstiraden den
Klima- und Umwelt-Aktivisten gegenüber sind!). Ich solle doch nicht im Ernst glauben, dass Greta
auch nur den Funken einer Chance gehabt hätte, wenn es nicht eine Lobby gäbe, die ihr Anliegen für
sich zu vereinnahmen wüsste.  Die Klimadiskussion sei  eine mit Milliarden von Dollar unterstützte
Manipulations-Aktion,  welche  den  Fokus  auf  eine  „Bedrohung“  legen  und  wodurch  im  Namen
derselben erhebliche weltweite Strukturveränderungen bewirkt werden sollten (noch einmal: das kam
von „anthroposophischer“ Seite!).  Wer glauben würde, bei einer so gewaltigen Investition wie z.B.
damals der  Al-Gore-Aktion (die Herstellung des Kinofilm, des Buches, der Flugreisen rund um den
Globus usw. seien dabei nur Portokosten) sowie  einer globalen Informationsverbreitung, die höchst
tendenziell, das Thema Angst besetzend, einseitig und zum großen Teil wissenschaftlich unhaltbar sei
(z.B.  die  Hockeystick-Kurve),  sei  nur  reinste  Menschenliebe  im  Spiel,  würde  die  Augen  davor
verschließen, dass hier vor allem Angstdämonen erzeugt werden sollen. 

Die Menschheit solle sich aufspalten in „Klimaanhänger“ und „Klimagegner“. Der Fokus würde
von wirklich bedeutenden Themen abgelenkt (z.B. der Souveränität und Subsidiarität von Staaten und
Gemeinden sowie den hoheitlichen Aufgaben von Staaten gegenüber ihrem Volk,  insbesondere der
Ausgabe und Kontrolle der eigenen Währung und der damit verbundenen unabhängigen Investionen in
Infrastrukturen!!!).  Ob  denn alle,  die  hinter  Greta  usw.  etwas  vermuten  wie  Steuerung,  Planung,
vielleicht gutmeinende Manipulation, wirklich nur Idioten seien? Was, wenn sie recht hätten? Diese
Manipulationen  würden  auf  einen  neuen  Totalitarismus zusteuern,  einen  des  „guten  richtigen
Klimadenkens“. Und mit so einem Totalitarismus wären, wenn er weltweit fußfasste (was ja gerade
stattfinden würde), die Wege geebnet für eine neue Form von Diktatur. Möge das Anliegen von Greta,
Luisa und all den andern im Kern auch richtig und ernstzunehmen sein, so sei doch ihr Ruf: „Ihr müsst
endlich  aus  Worten  Taten  machen  und  die  Klimapolitik  umsetzen“  das  traurige  Ergebnis  einer
ideologischen Früherziehung und gewollten Irreführung... 

– Tatsächlich zeigt dieser perfide Angriff auf die Fridays-for-Future-Kinderbewegung nach dem
Motto: „getroffene Hunde bellen“ gerade, wie sehr diese Jugendlichen – trotz aller inhaltlichen Kritik,
die auch ich an ihnen habe, s.u. – den Nerv der Zeit getroffen haben. MIR war die Umwelt-Katastrophe
schon bewusst, als Umwelt-Aktivisten noch den Stempel von absoluten Spinnern trugen, da ich bereits
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als Jugendlicher in den 1960er Jahren durch meine Mutter, eine der frühen Umwelt-Aktivistinnen,
auf diese Umwelt-Katastrophe aufmerksam gemacht wurde. Anfang der 1980er Jahre las ich dann
in der „taz“ ein Interview mit dem Aktivisten Holger Strohm, der berichtete, er würde nachts ob
dieser von ihm aktiv in ihren Einzelheiten erforschten Katastrophe von einem Albtraum in den
anderen fallen – dabei war deren eigentliches Ausmaß damals noch überhaupt nicht bekannt! 

Insbesondere das Angst-Argument – die Angstmache vor der Angst – ist so unverantwortlich
wie nur irgend möglich. Ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass „Fridays for Future“ (Greta: „Ich will,
dass  Ihr  in  Panik  geratet!“)  endlich  nicht  mehr  die  Augen  gewaltsam  vor  der  drohenden
Auslöschung des Planeten zumacht, die jedem, der sich auch nur ein bisschen mit den Dingen
beschäftigt,  spätestens seit Beginn der 1970er Jahre klar sein kann. Auch  Rudolf Steiner hat  –
wenngleich mit völlig anderer Begründung – darauf hingewiesen: 

„Und  in  der  Tat,  wenn  der  Mensch  seine  Gedanken  nicht  belebt,  wenn  der  Mensch
stehenbleibt bei den bloß intellektualistischen, toten Gedanken, muss er die Erde zerbrechen. Das
Zerbrechen  beginnt  allerdings  bei  dem  dünnsten  Elemente,  bei  der  Wärme.  Und  im  fünften
nachatlantischen Zeitraum  (in  welchem wir  gegenwärtig  leben) hat  man nur  die  Gelegenheit,
durch  weiteres,  immer  weiteres  Ausbilden  der  bloßen  intellektualistischen  Gedanken  die
Wärmeatmosphäre  der  Erde  zu  verderben (was  ist  das  anderes  als  die  seit  längerem  zu
beobachtende Klimaerwärmung?!). 

Dann aber kommt die sechste nachatlantische Periode. Würde die Menschheit nicht bis dahin
bekehrt  sein vom Intellektualismus zur Imagination,  dann würde die  Verderbnis  nicht  nur  der
Wärmeatmosphäre, sondern der Luftatmosphäre beginnen, und die Menschen würden mit den bloß
intellektualistischen  Gedanken  die  Luft  vergiften.  Und die  vergiftete  Luft  würde  auf  die  Erde
zurückwirken, das heißt, zunächst das Vegetabilische verderben. 

Und im siebenten nachatlantischen Zeitraum hat der Mensch schon Gelegenheit, das Wasser
zu  verderben,  und  seine  Ausdünstungen  würden  übergehen,  wenn  sie  die  Ergebnisse  bloß
intellektualistischer Gedanken wären, in das allgemeine Flüssigkeitselement der Erde. Aus dem
allgemeinen Flüssigkeitselement der Erde heraus würde zunächst das mineralische Element der
Erde entformt werden. Und der Mensch hat durchaus Gelegenheit, wenn er seine Gedanken nicht
belebt und damit dem Kosmos dasjenige zurückgibt, was er vom Kosmos empfangen hat, die Erde
zu zersplittern.“ (Rudolf Steiner: „Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch
geistige Mächte“, GA 222, S. 122)  

Natürlich kann es nicht darum gehen, demgegenüber in Angststarre zu verfallen (oder sich
wie die Autonomen ihrerseits zu Hass-Reaktionen hinreißen zu lassen, was keinen Deut besser als
die Gewalttätigkeit der Rechtsradikalen ist) – aber die Aktivität und Begeisterung der Fridays-
Bewegung ist immerhin das genaue Gegenteil von Angststarre! 

In allen drei immerhin aus der „anthroposophischen Ecke“ kommenden Leserbriefen wurde
Greta und der ganzen Bewegung natürlich zu Recht vorgeworfen, ganz materialistisch und damit
an der  wirklichen Sachlage  völlig  vorbei  zu argumentieren.  Die viele  Seiten  lange  inhaltliche
Argumentation  jedoch,  mit  der  in  einem  der  drei  Briefe  versucht  wurde,  die  drohende
Umweltkatastrophe wegzureden (ich gehe unten noch ausführlich darauf ein), war selber so krass
materialistisch und  alle  anthroposophischen Erkenntnisse  über  diese  Dinge  derart  radikal
negierend, dass mir fast schlecht geworden ist. 

Abgesehen von meinem „Klima-Hysterikertum“ wurde mir in den Leserbriefen vorgeworfen,
ich würde in äußerst intoleranter Weise „keinerlei Bereitschaft mehr zeigen, auf die andersartigen
Gedanken eines Menschen einzugehen.“ „Jeden, der die  neue „Klima-Bewegung“ hinterfragt,
gleich als rechts zu diffamieren“, sei „so dermaßen idiotisch und fanatisch“, dass ich mir damit
jegliche Seriosität abgrübe. „Die einfache Gleichsetzung AfD – rechtsradikal“ sei, jedenfalls zum
jetzigen Zeitpunkt – die Dinge hätten sich deutlich verändert –, eine Verleumdung. Damit würde
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ich  einer  Menge  Menschen  Unrecht  tun,  die  in  diese  Partei  eintraten,  weil  sie  keine  andere
Möglichkeit der demokratischen Opposition mehr hätten. Und die selbst im Parlament wie der
letzte Dreck behandelt  würden – antidemokratisch,  verächtlich,  indem ihnen die eingefahrenen
Vorurteile an den Kopf geknallt würden. 

–  Nun,  ich  gebe  zu,  dass  ich  tatsächlich  auch  der  leisesten  Sympathie  für  rechts –
Nationalismus,  Fremdenfeindlichkeit,  Judenfeindlichkeit,  Demokratie-Feindlichkeit,  Holocaust-
Leugnung,  Hass  auf  Andersdenkende  und  Anders-Seiende  usw.  usw.  –  nicht  das  geringste
Verständnis, nicht die geringste Toleranz entgegenbringe, dazu bekenne ich mich ausdrücklich.
Natürlich habe ich (im Gegensatz zu dem, was sie im  Kopf und allzu oft leider auch schon im
Handeln haben) das vollste  menschliche Verständnis für jeden  Konservativen, für die unendlich
vielen von rechts  verführten Menschen. Ich habe sogar ein gewisses Verständnis für die  frühere
AfD, wie sie in der Ära von Bernd Lucke oder Frauke Petry war – heute aber trägt sie das Gesicht
Alexander  Gaulands,  dessen  „Wir  werden  sie  jagen!“  mir  immer  noch  in  den Knochen  sitzt
(vordergründig war Angela Merkel damit gemeint;  wer aber  Gauland dabei  live im Fernsehen
erlebte, konnte hautnah erleben, was da in Wirklichkeit gejagt werden soll: die  Demokratie, die
Flüchtlinge usw.) – dabei ist Gauland sogar noch harmlos gegenüber dem noch rechtsradikaleren
Björn Höcke, der sich in der AfD momentan immer mehr in den Vordergrund schiebt. 

Bezüglich der Gesteuert-Sein-Vorwürfe gegenüber der Fridays-Bewegung bin ich gerade als
68er ganz allergisch – genau diese Vorwürfe hatten wir 1968 massiv zu hören bekommen mit den
entsprechenden Kommentaren dazu („Geht doch nach drüben!“, „Bei Hitler hätte man euch alle
vergast!“). Es hört sich momentan wieder sehr ähnlich an und kommt tatsächlich aus der gleichen
rechtsradikalen Ecke (damals von den immer noch in führenden Positionen sitzenden Nazis, heute
von den Neo-Nazis, die vehement dabei sind, sich die führenden Positionen wieder zu erobern).
Wenn wir  damals  überhaupt  gesteuert  waren,  dann nicht  von „drüben“,  wie  immer  geschrien
wurde, sondern allerhöchstens von Marcuse, Habermas und Adorno, von Ché und Mao – aber auch
auf die haben wir uns (leider! ich wollte, das wäre uns erspart geblieben) selber gestürzt – ich habe
es doch miterlebt und mitgemacht! – , die wurden uns nicht untergejubelt. Klar, „lanciert“ war da
manches,  jetzt  auch bei  Greta,  bei  Rezo usw.  – aber  deshalb  dieser  so  dringend notwendigen
Bewegung alle Eigenständigkeit abzusprechen, ist ein tatsächlich sehr rechts aussehender Versuch,
diese Bewegung gezielt abzuwürgen, ganz so wie man es damals mit uns versucht hatte. 

In der  in Vorbereitung begriffenen Neuauflage meines 68er-Buches schrieb ich:  „Und die
allgemeine  Lage  zieht  sich  immer  mehr  zu.  Gab  es  noch  2015  zumindest  in  Deutschland
gegenüber den ungeheuren Flüchtlingsströmen (die das Ausmaß derer des 2. Weltkrieges erreicht
haben)  aus  Syrien,  dem  Irak,  Afghanistan,  Libyen  und  fast  ganz  Schwarzafrika  eine
überwältigende „Willkommenskultur“, so kippte diese Stimmung mehr und mehr um, um einer
rechtsradikal motivierten Fremdenfeindlichkeit Platz zu machen, die in anderen Ländern – Ungarn,
Polen, Russland, Italien, England, den USA – ja fast weltweit längst die Politik bestimmt. Was sich
gegenwärtig abspielt, erinnert wohl nicht zufällig an das, was 1933 geschah: die Machtergreifung
der  Nazis  in  Deutschland,  die  gleichzeitige  Machtergreifung  faschistischer  Regime  in  vielen
anderen europäischen Ländern sowie in Japan (ebenso im  stalinistischen Russland, dessen zwar
nicht ausgesprochener, aber desto brutaler dargelebte  panslawistischer Herrschaftsanspruch dem
Arier-Wahn  der  Nazis  sehr  nahesteht)  –  es  fühlt  sich  gerade  sehr  ähnlich  an  wie  damals.
Unübersehbar  ist  ein  weltweit  sprunghaftes  Zunehmen  brutalster,  blutiger  Gewalt  (auf  den
Philippinen wurde der Massenmörder Duterte zum Präsidenten gewählt!), diktatorischer Regime,
grauenhafter Mafiastrukturen,  totalitärer Überwachungs-techniken – der Spitzenreiter  heißt hier
China –, an Genoziden (z.B. an den Rohingya in Myanmar), der Zurückdrängung der Demokratie,
überall  Riesen-Heere  von  Flüchtlingen,  von  der  galoppierenden  Umweltkatastrophe  ganz  zu
schweigen. Es sollen allein in der rechten Szene Deutschlands Todeslisten auf die Köpfe von ca.
10.000 Prominenten und Politikern kursieren, was angesichts der rechtsradikalen Morddrohungen
gegenüber  bereits  jedem  zweiten  Bürgermeister  und  der  Ermordung  des  Kasseler
Regierungspräsidenten Lübcke, mit der die Abarbeitung dieser Todeslisten ja schon begonnen hat,
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auch sehr glaubwürdig ist.“ 

Schaut man allein auf die Zeit seit der Jahrtausendwende, so hat es gegen all das und eben
auch gegen die Umwelt-Katastrophe ja durchaus viele Protestbewegungen gegeben (ich brauche
sie hier nicht aufzuzählen), wobei wohl nicht zu übersehen ist, dass diese angesichts der immer
mehr anschwellenden braunen Flut zurzeit mit dem Rücken zur Wand stehen – bis das autistische
Kind Greta Thunberg die Kinder-Bewegung „Fridays for Future“ lostrat. Um zu ermessen, was das
bedeutet, muss ich wieder die Parallele zur 68er-Bewegung ziehen und noch einmal eine Passage
aus meinem 68er-Buch zitieren, eine, die schon Jahrzehnte vor der Fridays-Bewegung formuliert
war: 

„Alle die vielfältigen Gesichter der 68er-Bewegung, die man mit dem normalen Verstand gar
nicht unter einen Hut bekommt, werden sofort erklärlich, wenn man diese als Abrechnung mit der
Erwachsenen-Welt schlechthin begreift – dem „Muff von 1000 Jahren“. Es war die Revolution der
Kindheit (bereits die zweite, die erste war die sog. „Wandervogel“-Bewegung vom Anfang des 20.
Jahrhunderts  gewesen),  die  sich  gegen  Betonwüsten,  industriell  geführte  Kriege  und  den
kommerziellen Verdienst am weltweiten Morden richtete: eine auf die Auslöschung des Planeten
zusteuernde Horror-Zivilisation,  die so nicht aushaltbar und akzeptabel ist.  Wir waren von der
kinderfeindlichsten, greisenhaftesten und unmenschlichsten Gesellschaft, die es je gegeben hat, um
unsere Kindheit gebracht worden, empfanden uns als ohnmächtige Rädchen im Getriebe, bekamen
via Werbung künstliche Bedürfnisse suggeriert. 

Ja, wir suchten das Leben, die Liebe („make love not war“), die Phantasie – den Garten Eden.
Aus  dieser  Suche  kamen  die  langen  Haare,  die  Kommunen  und  Landkommunen,  die
antiautoritären Kinderläden, die Umwelt-Bewegung, die Happenings – das ganze Leben in ein
Spiel verwandeln! – oder das Woodstock-Festival. „Alle Macht den Siebenjährigen!“ postulierte
damals Jerry Rubin; „Die Phantasie an die Macht!“ stand im Pariser Mai-Aufstand mit roter Farbe
an  die  Mauer  der  Sorbonne  geschrieben; es  ging  um nichts  weniger  als  darum,  die  gesamte
Realität im Sinne der Kindheit umzukrempeln. 

Gerade die Kinder, die dem Himmel am nächsten sind, die mit immer neuen Impulsen aus der
geistigen Welt herunterkommen, haben schlicht keinen Platz in dieser Welt. Vergebens suchten wir
in unserer Eltern-Generation das „Kind im Manne“ („so ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet
ihr  nie  ins  Himmelreich  kommen“);  mit  Macht  forderten  wir  wenigstens  für  die  nächste
Generation, was die technokratische Gesellschaft uns so gründlich zerstört hatte.“ – ich glaube, die
Parallelen zu „Fridays for Future“ sind deutlich. 

Und jetzt wird sogar auch von anthroposophischer Seite aus gesagt, diese erste Bewegung,
die tatsächlich eine solche Frische, einen solchen Schwung und eine solche Kraft mitbringt, dass
sie,  wie  jeder  aufmerksame  Beobachter  bemerken  kann,  der  braunen  Flut  wirksam etwas
entgegensetzt (oder doch nicht? Es ist gerade verdächtig still um Greta geworden!), sei – von wem
eigentlich: von denjenigen, gegen die sie anstürmen?! – massiv gesteuert, womit gleichzeitig die
Umwelt-Katastrophe weggeredet oder als „nicht menschengemacht“ hingestellt wird. 

Dass Greta, Rezo und „Fridays for Future“ das Umwelt-Problem auf das rein Physikalische
verkürzen und damit ohne es zu wollen den Blick von den eigentlichen Ursachen ablenken, ist
ganz klar. Dass aber jetzt auch von anthroposophischer Seite aus mit diesem ja richtigen Argument
auf die Friday-Bewegung genauso eingedroschen wird wie von rechts, dass sie als  „gesteuert“
verteufelt werden – massiv  materialistisch verführt sind sie, aber nicht gesteuert, genau wie wir
1968 in noch viel schlimmerer Weise verführt, aber nicht gesteuert waren –, dass nicht gesehen
und nicht unterstützt wird, dass hier endlich eine neue Generation von Kindern und Jugendlichen
selber aufsteht,  gewaltlos,  das  erschreckt  mich  zutiefst.  Wir  68er  hatten  damals  von  den
Anthroposophen  fast  nur  massive  Ablehnung  erfahren,  dadurch  wurde  vielen  von  uns  jeder
Zugang zur Anthroposophie verbaut; mir wurde er sehr erschwert – das wiederholt sich zurzeit in
erschreckendem Maße  diesen  Kindern  gegenüber,  die  ihr  wirkliches  Anliegen  noch  gar  nicht
formulieren können, wie sollten sie auch. 
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Greta ist alles andere als gesteuert, dazu ist sie viel zu autistisch; sie hat anfangs sogar gegen
den Willen ihrer  Eltern die Schule geschwänzt  und sich ganz allein mit ihrem Plakat vor das
schwedische  Parlament  gestellt.  Jahrelang  vorher  hat  sie  –  ein  Kind!  –,  sobald  ihr  die  ganze
Dimension der Umweltkatastrophe klargeworden war, Tag für Tag stundenlang geheult – war das
gesteuert?! 

Ja,  auch ich habe ihr etliches vorzuwerfen, z.B., dass sie in ihrer CO2-Fixierung die AKWs
empfiehlt (ein unverzeihlicher Fehler), dass sie  nur die rein  materialistische Seite der Umwelt-
Katastrophe  sieht  (und  das,  obgleich  ich  hörte,  sie  sei  anfänglich  hellsichtig)  und  damit  die
Perspektive  auf  die  wirklich notwendigen  Maßnahmen  und  Bewusstseins-Änderungs-
Notwendigkeiten verschleiert – aber tatsächlich waren wir 1968 noch viel verblendeter, noch viel
größere  Kindsköpfe.  Wenn  die  Fridays-Bewegung  nicht 100%ig  gestützt  und  gefördert  wird,
haben wir  keine Chance, sie auf das eigentliche Problem aufmerksam zu machen; mit den – ich
bleibe dabei – aus der rechten Ecke kommenden Gesteuert-sein-Vorwürfen erreichen wir nur, dass
sie sich uns gegenüber berechtigterweise vollkommen verschließen. Abzuleugnen, dass die jetzige
Umwelt-Katastrophe menschengemacht  ist,  ist  geradezu grotesk:  alle großen Katastrophen der
Erdgeschichte  –  ich  bin  da  Experte!  –  waren  menschengemacht  (jetzt  rede  ich  „rücksichtslos
anthroposophisch“):  die  end-lemurische  Feuerkatastrophe  am  Ende  der  Kreidezeit  durch
luziferisch  gefärbte  Schwarze  Magie,  die  end-atlantischen  Sintfluten  und  Vereisungen  durch
ahrimanisch gefärbte Schwarze Magie, entsprechend auch kleinere Katastrophen zwischendurch
und hinterher.  Nach Rudolf Steiner wird die nachatlantische Kulturepoche am Ende durch den
menschengemachten  „Krieg  aller  gegen  alle“  zugrundegehen;  den  Anfang  davon  –  und  dazu
gehört auch die Umwelt-Zerstörung – erleben wir bereits jetzt, wenngleich viel zu früh. 

Nur: so unendlich erleichtert ich auch darüber bin, dass Greta die scheinbar unaufhaltsam
anschwellende braune Flut zumindest einen kurzen Moment lang gestoppt hat – die Stimmung ist,
besonders unter den Jugendlichen, geradezu umgekippt – so nachdenklich macht es mich, dass sie
allein es  war,  die  das  bewirkt  und  innerhalb  eines  Jahres  eine  atemberaubende  weltweite
Milliarden-Bewegung  aus  dem  Boden  gestampft  hat;  soetwas  hat  in  dieser  Geschwindigkeit
vermutlich noch keine charismatische Führergestalt geschafft.  Ich habe sie im Fernsehen reden
gehört und erlebt,  wie sie bei all  ihrer Zerbrechlichkeit  oder gerade deswegen eine ungeheuer
„demagogische“ Wirkung  entfaltet;  habe  diesen  unwiderstehlichen  Sog gespürt  –  nicht  sie ist
gesteuert (jedenfalls nicht von  menschlichen Interessengruppen), aber  sie steuert Milliarden von
Menschen.  Es  ist  mit  Händen  zu  greifen,  wie  momentan  durch  sie  eine  geistige  Macht  ins
Weltgeschehen eingreift, wie damals bei Jeanne d‘Arc. Das mag momentan „karmisch notwendig“
sein, noch erlebe ich es bei ihr als „unschuldig“ – aber die unvorstellbare Macht, die sie damit auf
Menschen ausübt,  kann ihr  auch zu Kopfe steigen,  da kann tatsächlich das  Schlimmste  draus
werden –  das ist es, was ihren Kritikern Angst macht, berechtigterweise. In dem Falle wäre der
Teufel mit Beelzebub ausgetrieben; ob das Eingreifen dieser geistigen Macht zum Guten oder zum
Bösen ausschlägt,  muss sich erst noch zeigen; da gilt es gerade sehr wachsam zu sein (jegliches
„zurück nach rechts“ ist aber in keinem Fall eine Alternative dazu!!!). 

Demonstrationen  gegen  die  Umwelt-Zerstörung  und  anderes  sind  eine  gewisse  Zeitlang
wichtig  zur  Bewusstseinsbildung –  die  Kehrseite  aber  ist,  dass  Massenbewegungen bisher
regelmäßig ins Negative umgeschlagen sind. Nur der kann wirklich etwas bewegen, wer imstande
ist, gegen den Strom auch von Massenbewegungen zu schwimmen. Ich bin fast versucht, nicht nur
den  gewalttätigen  (denen  ohnehin),  sondern  auch  den  Millionen  friedlicher  Demonstranten
zuzurufen: Steckt eure Energie in wirkliche Alternativen: in eine menschenwürdige Pädagogik, in
die  Bio-Landwirtschaft,  in  die  Heilung  der  Natur (eure  Rockfestivals  z.B.  sind  schlicht  eine
grauenhafte  akustische  Umweltzerstörung,  eine  Folter  für  die  Elementarwersen),  in  eine  neue,
spirituelle Heilkunst, eine auf Gewaltlosigkeit aufgebaute neue heilende Technologie – bislang seid
ihr immer noch Teil des Problems, nicht der Lösung! 
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– Aber ich möchte das Problem nun auch inhaltlich aufrollen und durchaus auf der stofflichen
Ebene  beginnen:  natürlich  muss  der  CO2-Ausstoß  aufhören,  sofort  und  100%ig,  der  Kohle-
Ausstieg erst 2030 oder gar 2038 ist viel zu spät. Man überlege einmal: warum hat Rudolf Steiner
in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft nicht nur die vielfältigsten spirituellen Maßnahmen
angeregt,  sondern sich daneben auch vehement gegen jeden  Kunstdünger ausgesprochen?! Um
auch hier „schockierend anthroposophisch“ zu sprechen: weil Kunstdünger, weil alle chemisch
(oder gar auf  schlimmere Art)  hergestellten Stoffe  in  Atome zerfallen sind,  was in der „freien
Natur“  nicht der  Fall  ist  (eine ausführliche fundierte  Begründung dafür findet sich in  meinem
Aufsatz: „Atome   sind Menschen-gemacht  “). In den Autos, Flugzeugen, Kraftwerken etc. erzeugter
CO2 ist ein abgetöteter Stoff, ein heftiges Umwelt-Gift. Dabei kommt es überhaupt nicht auf die
Menge, sondern auf die Art des Kohlendioxyds an. Tatsächlich besteht ein riesiger Unterschied –
der Unterschied von Leben und Tod – zwischen  natürlichem Kohlendioxyd, das wir ausatmen,
auch dem, das Vulkanausbrüchen usw. entströmt, und  künstlichem,  aus den Auspuffrohren und
Fabrikschornsteinen  herausgeblasenem.  In  den  Statistiken  der  Klimaforscher  –  sowohl  der
„Panikmacher“ wie der „Verharmloser“ – wird, weil man gar nicht weiß, was Lebensprozesse sind,
sich  gar  nicht  damit  beschäftigt,  diese  Unterscheidung  nicht gemacht,  tatsächlich  sind  beide
gleichermaßen  unqualifiziert –  solche  rein  materialistischen  „wissenschaftlichen“  Argumente
bekam ich wie gesagt auch in einem der drei „anthroposophischen“ Leserbriefe massiv um die
Ohren gehauen; ich gebe zu, dass mich das am allermeisten getroffen hat, weil es Ausdruck einer
Verlogenheit ist, wie sie größer nicht sein kann. 

In Gretas  Argumentation  spielt  auch das  Methan,  welches  die  Rinder in  die  Atmosphäre
blähen,  eine  große  Rolle  –  auch  das  plappert  sie  den  materialistischen  Klimaforschern  nach.
Methan  hat  es  erstens  immer gegeben  (vor der  Rinder-Zähmung  genauso  durch  Wildrinder,
Mammute  etc.,  wenngleich  lange  nicht  im heutigen  Ausmaß)  und zweitens  ist  es  natürliches
Methan, das sich, weil nicht aus den Lebensprozessen herausgefallen, wie verrottender Kompost
organisch in die Umwelt einfügt. Höchstens dass das aus der grauenhaften Massentierhaltung und
der krankhaften, auf Milchleistung getrimmten Überzüchtung der Kühe produzierte Methan bereits
teilweise abgestorben ist – das ist aber ausschließlich ein Argument gegen die Massentierhaltung
(welche sofort, da stimme ich mit Greta überein, zerschlagen und durch landwirtschaftliche Klein-
und Bio-Betriebe ersetzt werden muss; man braucht dazu nur die Subventionen völlig umzuleiten)
und Überzüchtung, nicht gegen die Kühe als solche, die wir in der Bio-Landwirtschaft mit ihrem
Dünger (dem fruchtbarsten der Welt) so dringend brauchen. Natürlich fragt es sich, ob „die Natur“
nicht  auf  die  Dauer  auch  künstliche  Gifte  (künstliches  Methan,  künstliches  CO2  usw.  usw.)
„kompostieren“  (also  die  Atomstruktur  wieder  zerstören)  kann;  es  deutet  tatsächlich  manches
darauf hin. Nur: angesichts der ungeheuren Mengen künstlich erzeugter Gifte, die stündlich neu in
die Atmosphäre geblasen werden, ist jede Kompostierung dieser Stoffe – wenn sie denn überhaupt
möglich ist – tatsächlich nichts als der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“. 

Immer noch auf der physikalischen Ebene muss ich ein weiteres Hühnchen mit der Fridays-
Bewegung rupfen: die Elektro-Mobilität und Photovoltaikanlagen als angebliche Alternativen zum
CO2-Ausstoß  bringen  gar  nichts,  im  Gegenteil.  Hellsichtige  Menschen,  die  Kontakt  zu
Elementarwesen haben – und diese Ebene  muss hier einfach mit-einbezogen werden, weil man
sonst die Realität gar nicht zu fassen bekommt – berichten von Aussagen dieser Elementarwesen,
dass  die  Verseuchung  durch  Elektrosmog viel,  viel  schlimmer  für  sie  ist  als  die  durch  CO2.
Äußerlich kann man dies daran erkennen, dass, wenn Handymasten im Wald angebracht sind, es in
direkter Nähe dieser Handymasten viel mehr abgestorbene Bäume gibt als anderswo. 

Außerdem, und das wurde schon von Vielen bemerkt: die „seltenen Erden“, welche für die
Hochleistungs-Batterien der E-Autos (ebenso für die Computer-Akkus) benötigt werden, werden
in etlichen Staaten der Dritten Welt in  Kinderarbeit unter  menschenunwürdigsten Bedingungen
gefördert; nur das dort ebenso grassierende Kindersoldatentum kommt dem an Menschenverach-
tung gleich. (Wenn schon Elektromobilität, dann bitte mit der seit langem technisch ausgereiften
Wasserstoff- oder Brennstoffzellen-Technik, die keinerlei seltene Erden braucht!) 
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Ebenfalls keine Alternative – ich sagte es schon – ist die  Atomkraft. In Umwelt-Giften und
Elektrosmog  wirkt  Ahriman;  Atomkraft  aber  ist  (ebenso  wie  Gen-Manipulation)  soratische
Schwarze Magie pur, das ist nicht nur die einhellige Aussage hellsichtiger Menschen; das haben
unbewusst bereits unendlich viele Menschen der Anti-AKW-Bewegung seit Anfang der 1970er
Jahre gespürt und spüren es heute noch. 

Windkraft und  Wasserkraft sind tatsächlich etwas  harmlosere Energieproduzenten, die auch
durch  Umstellung  der  Technik  noch  wesentlich  Elementarwesen-freundlicher  gemacht  werden
könnten.  Natürlich produzieren sie Elektrosmog und verursachen allein durch die Landschafts-
Zerstörung noch ganz andere Umwelt-Probleme, die ich keinesfalls verharmlosen will; sie sind
schlimm genug; dennoch bieten sie sich als  Übergangslösung zunächst an. In Wirklichkeit aber
kommen wir nicht herum erstens um eine ganz heftige  Reduzierung unserer Mobilität – da hat
Fridays  for  Future  völlig  recht  –,  und  zweitens  um  die  sofortige  Abschaffung  des  gesamten
Mobilfunknetzes, statt mit 5G noch eins draufzusetzen. Im Unterbewussten sind diese Dinge heute
letztlich allen Menschen klar; nur wird diese Einsicht gewaltsam weggedrückt. Wirkliche Energie-
Alternativen kann es nur durch die Handhabung ätherischer Kräfte geben, s. dazu Paul Emberson:
„Maschinen  und  der  Menschengeist“  (Edinburgh  2013),  wo  diese  Problematik  sehr  klar  und
drastisch beschrieben ist. 

Aber auch wenn CO2-Ausstoß, Elektrosmog und AKWs sofort verschwänden, weiß ich nicht,
ob die Klima-Katastrophe noch abzuwenden wäre.  Laut  Rudolf Steiner  (s.o.)  machen nämlich
WIR das Wetter mit unseren  Gedanken und  Gefühlen. Und da diese Gedanken und Gefühle bei
einem Großteil der Menschen (auch von sich als religiös oder spirituell empfindenden Menschen)
grob materialistisch sind (auch und heftig bei Greta, die vom Menschen immer als von einer Tier-
Art spricht), ist  allein dadurch die Umwelt-Katastrophe vorprogrammiert bzw. in vollem Gange,
weil  jeder  Materialismus  die  Elementarwesen  massiv  angreift.  Momentan  wird  dieser
Materialismus  noch  gewaltig  gesteigert  durch  die  Computer-Abhängigkeit (Drogensucht!)  fast
aller Menschen – besonders stark betroffen sind die Kinder, die sich am Allerwenigsten dagegen
wehren können –, die uns in ein rein ausgedachtes Parallel-Universum treibt, das mit der Realität
nicht das Geringste mehr zu tun hat, d.h. eine Lüge ungeheuren Ausmaßes darstellt – und das soll
die Umwelt, soll das Klima, die etwas Lebendiges sind, kaltlassen?! 

Ein  weiterer  Aspekt:  Die  hochgradig  hellsichtige  Iris  Paxino berichtet  in  ihrem  Buch:
„Brücken  zwischen  Leben  und  Tod“  (Stuttgart  2018)  von  Milliarden  in  der  Ätherwelt
hängengebliebenen Verstorbenen, die viel früheren diesbezüglichen Aussagen Dannion Brinkleys
exakt  bestätigend.  Rudolf  Steiner  deutet  das  Problem  ebenfalls  an,  aber  nur  flüchtig  –
offensichtlich war das Hängenbleiben in der Äthersphäre damals nicht entfernt solch ein Problem
wie heute. Meine Befürchtung ist, dass diese Myriaden von Äther-Hängengebliebenen einen so
dichten  und  undurchdringlichen  geistigen  „Nebel“  bilden,  dass  sie  die  Arbeit  der  zur  Erde
zurückkehrenden Seelen an den Pflanzen, am Wetter, am Licht massivst behindern und dadurch
die Katastrophe zumindest mit-auslösen. Ich bin mir über diesen Punkt noch nicht sicher, aber die
Frage danach lässt sich nicht mehr verdrängen. Erlösungsarbeit an den Hängengebliebenen, die
auch  aus  anderen  Gründen  für  den  Planeten  überlebenswichtig  ist,  wäre  dann  ein  dringend
notwendiger Beitrag auch zum Umweltschutz. 

Ansonsten ist durch Anthroposophie seit langem klar, was der wirkungsvollste Umweltschutz
und  Klimaschutz  ist:  eine  wirklich  in  allen  Konsequenzen  spirituell betriebene  biologisch-
dynamische Landwirtschaft,  eine entsprechende Wald-Arbeit  („á la Ekkehard Wroblowski“),  in
welcher es um das  menschliche Durcharbeiten jedes Quadratmeters  mit den Händen (bzw. mit
Liebe) geht – denn laut Rudolf Steiner verliert die Natur, wie unschwer zu beobachten ist, seit dem
Ende des  Kali  Yuga  rapide  an Ätherkräften;  sie  kann nur  durch massive  direkte  menschliche
Zuwendung gerettet  werden. Hier hilft  auch auch  Eurythmie in der Natur  für die Naturwesen,
helfen  „Inspirationswanderungen“,  in  welchen  das  Wahrnehmen  von  Elementarwesen geschult
wird – nichts brauchen diese zurzeit dringender, als von den Menschen wieder wahrgenommen
oder wenigstens dumpf gespürt zu werden –, helfen  geomantische Maßnahmen zur Erd-Heilung
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(wobei  man  hier  sehr  aufpassen  muss:  es  gibt  leider  unseriös  arbeitende  Geomanten,  deren
Maßnahmen oft eine regelrechte Folter für die Wesen darstellen; s. dazu meinen Aufsatz: „Rudolf
Steiner  löst  das  Neue Hellsehen aus“),  hilft  sehr  stark der  ganze  Bereich  der  „Bildekräftefor-
schung“, welche für die damit Arbeitenden ähnlich wie die Eurythmie eine enorme Bildekräfte-
Verstärkung (Verstärkung  der  Ätherkräfte)  zur  Folge  hat,  die  wieder  den  Naturwesen  zugute
kommt – gerade  die  eng mit  der  biologisch-dynamischen Landwirtschaft  zusammenarbeitende
Bildekräfteforschung ist meiner Wahrnehmung nach eine ganz saubere und in diesem Bereich sehr
wirkungsvolle Methode. 

Nichts braucht die Fridays-Bewegung dringender als  solche Perspektiven; auch durch einen
sofortigen Stop allen  CO2-Ausstoßes  wird sie,  kommt der  spirituelle  Aspekt  nicht  hinzu,  gar
nichts für das Klima erreichen. Das Tröstliche ist jedoch: mit einer spirituellen Perspektive können
die Kinder  gerade mit ihren Kindheits-Kräften (und natürlich möglichst  viele  Erwachsene,  die
ihnen dabei helfen) wirklich das Klima und die Umwelt retten, während eine realistische Chance,
allein die völlig unzureichenden Ziele des Pariser Klimaabkommens umzusetzen, nicht besteht. 

Zurück zur Startseite
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