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Kiràengebet.

Wir bitten, allmäàtiger Gott, sàau auf der Demütigen

Flehen, und zu unserer Verteidigung ùreáe au$ die Reàte deiner Majestät.
Durà unsern Herrn.
Epiùel (Eph. 5, 1–9).

Brüder! Seid Naàahmer Gotte$ al$ die lieben

Kinder: und wandelt in Liebe, wie auà Chriùu$ un$ geliebt und sià für un$
al$ Gabe und Opfer hingegeben hat, Gott zum liebliàen Geruàe. Hurerei
aber und jede Unreinigkeit oder Geiz werde unter euà niàt einmal genannt,
wie e$ Heiligen ziemt, noà (komme vor) Sàamlosigkeit, noà töriàte$ Gerede, noà Poóen, die ja zur Saàe niàt gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn da$ wióet und erkennet, daß kein Hurer oder Unzüàtiger oder
Geiziger, der ein Göúendiener iù, ein Erbteil an dem Reiàe Chriùi und
Gotte$ habe. Laóet euà von niemanden verführen mit eitlen Worten: denn
ihretwegen kommt der Zorn Gotte$ über die Kinder de$ Unglauben$. Werdet
also niàt ihre Mitgenoóen! Denn ihr waret einù Finùerni$, nun aber seid
ihr Liàt im Herrn: wandelt al$ Kinder de$ Liàte$! Die Fruàt de$ Liàte$
aber iù jede Güte und Gereàtigkeit und Wahrheit.
________________

Der antike Philosoph und vielgelesene Moralist Epictet konnte sagen:

„Du bist ein Gott o Mensch!“ (σὺ θεὸς εἶ, ὦ ἄνθρωπε)1; heute, wo man
weder an Götter und vielfach auch nicht an eine höhere Auszeichnung
des Menschen glaubt, würde dieser Satz womöglich unverstanden verhallen. Der Mensch ist hin- und hergerissen: Einmal spürt er in seiner
Natur das Göttliche, die Kraft seiner Rationalität, die Fähigkeit und den
Willen, sich die Erde untertan zu machen. Ja, seit einem halben Jahrhundert greift er sogar darüber hinaus in den Weltraum. Ein ander Mal
verzweifelt er schier an seiner Begrenztheit. Neuere Entwürfe vom
Menschen sind zumeist ganz materialistisch geprägt: manche Hirnfor1

scher sehen in ihm nicht viel mehr als eine sehr komplizierte Maschine, determiniert durch chemische Prozesse, unfähig zu freien Entscheidungen und geistiger Erkenntnis. Radikale Evolutionsbiologen
beschreiben ihn als ein höheres Tier und zufälliges Produkt einer blinden Entwicklung, das in der nächsten Phase vielleicht schon einem angepaßteren oder künstlich verbesserten Platz machen muß.
Ganze Epochen wie die Renaissance waren durchdrungen von der
Großartigkeit des Menschen, der damals ins Zentrum des Interesses
rückte. Das 20. Jahrhundert mit seinen materialistischen Anschauungen hat trotz seiner technischen Erfolge das Bild vom Menschen verstümmelt und ihn sein Elend erfahren lassen.

Um in Auschwitz in das Kommando 98, das sog. Chemie-Kommando,
aufgenommen zu werden, mußte der Chemiker und Schriftsteller
Primo Levi (1919–1987), wie der Name anzeigt, ein italienischer Jude,
ein Examen vor dem Ingenieur Dr. Pannwitz ablegen. „Pannwitz ist
groß, hager, blond; er hat die Augen, die Haare und die Nase so, wie
sie alle Deutsche haben sollen, und sitzt furchterregend hinter einem
komplizierten Schreibtisch. Und ich“, so schreibt Levi, „Häftling2 1745
17, stehe aufrecht in seinem Bureau, ein wirklich sauberes und aufgeräumtes Bureau ist, und es scheint mir, als ließe ich auf allem, was ich
anrühren könnte, eine Schmutzspur zurück.
Als er fertig war mit Schreiben, richtete er seine Augen auf mich und
schaute mich an.
Seit jenem Tage habe ich oft und auf vielerlei Weise an Doktor3 Pannwitz gedacht. Ich habe mich gefragt, was im Innern dieses Menschen
wohl vor sich gehe, wie er seine Zeit außerhalb der Polymerisation
und des indogermanischen Bewußtseins verbringe; vor allem habe
ich, als ich wieder ein freier Mann war, gewünscht, ihm nochmals zu
begegnen, und zwar nicht aus Rache, sondern nur aus meiner Neugier
hinsichtlich der menschlichen Seele heraus.
Denn jener Blick war nicht der eines Menschen auf einen andern,
und wenn ich die Natur dieses Blickes, der wie durch die Glasscheibe
eines Aquariums zwischen zwei verschiedene Umwelten bewohnenden Lebewesen getauscht wurde, vollständig erklären könnte, hätte
ich zugleich die Essenz des großen Wahnsinnes des dritten Deutschlandes erklärt.
Alles, was wir alle von den Deutschen dachten und sagten, war in
jenem Augenblicke [wo Pannwitz und Levi sich anschauten] unmittelbar wahrnehmbar. Das Gehirn, das diesen blauen Augen und diesen
gepflegten Händen befahl, sagte deutlich: ‚Dieses Etwas da vor mir gehört einer Gattung an, die es offensichtlich auszulöschen gilt. Im vorliegenden Fall ist es sinnvoll, sich vorher zu vergewissern, daß es
nicht irgendeinen brauchbaren Bestandteil enthält. Und es ging mir
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durch den Kopf, wie Kerne durch einen leeren Kürbis: ‚Die blauen
Augen und die blonden Haare sind zutiefst böse. Keine Verständigung
möglich...‘“4

Die Nationalsozialisten glaubten, durch Züchtung den Übermenschen
hervorbringen zu können, so wie man durch Zuchtwahl neue Arten
von Rosen oder neue Hunderassen schafft. Gegenwärtig richten sich
die Hoffnungen der einen und die Befürchtungen der andern auf die
Genetik mit ihren Bestrebungen, durch künstliche Reproduktion und
entsprechende Auswahlverfahren oder Manipulationen den Menschen
zu optimieren. Beide Verbesserungsprogramme, das rassistische und
das moderne, beruhen auf dem gleichen Irrtum: beide Male wird der
Mensch auf seine biologische Komponente reduziert. Menschen werden so zum Material, über das man verfügen kann, um andere vermeintlich „höherwertige“ Menschen zu produzieren. Die Konzentrationslager und die Rassengesetze des Dritten Reiches folgten in dieser
Hinsicht schon dem gleichen Prinzip wie heutige von moralischen Kriterien völlig losgelöste Forschungen.
Im Schöpfungsbericht der Bibel heißt es, Gott habe den Menschen
„nach seinem Ebenbilde“ geschaffen (Gen 1, 27). Weiter lesen wir: „Also bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Erdenlehm, und hauchte in
sein Angesicht den Odem des Lebens, und also ward der Mensch zum
lebenden Wesen“ (Gen 2, 7). Hier liegt im Hebräischen übrigens ein
Wortspiel vor: Adam ()אָ דָ ם, der Mensch, ist der vom Erdboden, Adamah ()אֲ דָ מָ ה, Genommene. Letzteres ist aber nur die halbe Wirklichkeit,
denn damit aus der Materie ein Mensch werde, muß der Schöpfer ihn
mit dem Odem des Lebens begaben. Dieser Hauch ist Gleichnis der
menschlichen Seele, die nach Gottes Ebenbild geschaffen, darum eine
geistige ist. Die Leibesmaterie wird erst durch die Einschaffung der
Seele zu einem lebendigen menschlichen Leibe. Der hl. Augustinus
sagt: „Die Seele, die durch ihre Anwesenheit den Leib belebt und leitet,
ist der Empfindung zugänglich“.5 Die Menschenseele beschränkt sich
aber nicht darauf, wie beim Tier den Leib zu beleben; von ihr hat der
Mensch auch all das, was ihn vom Tier unterscheidet, insofern sie eben
eine geistige ist: nämlich den Verstand, das logische Denken und den
freien Willen, die Fähigkeit, das Wesen der Dinge zu erkennen und zu
benennen, und die Kraft zu lieben. All das sind geistige Tätigkeiten, die
zwar den Körper als Organ benutzen, sich aber durch die leibliche Ausstattung des Menschen allein nicht erklären lassen. Andernfalls müßten ja auch die höher entwickelten Tiere, die uns körperlich nicht so
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unähnlich sind, zu vergleichbaren Leistungen fähig sein. Bislang hat
aber niemand auch nur eine Affen-Zivilisation oder –sprache entdeckt.
Die Beobachtung zeigt vielmehr, daß auch Primaten schon bei für unsre Begriffe einfachsten Aufgaben versagen.
Weil die menschliche Seele geistig ist, deshalb kann sie auch nicht
wie das Erbgut (DNA) durch Zeugung von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden, sondern sie wird unmittelbar von Gott
erschaffen. Die Hervorbringung eines jeden Menschenkindes durch die
Eltern geht notwendig mit der Erschaffung einer geistigen Seele durch
Gott einher. Auch dies scheint mir ein eindrücklicher Beweis für die
Sonderstellung zu sein, welche der Mensch im Kosmos einnimmt.
Diese Eigenschaft ist unverlierbar, läßt aber verschiedene Abstufungen zu: Ebenbild Gottes heißt der Mensch wegen seiner Verstandesnatur. Die Ähnlichkeit ist zwar unvollkommen, wie der hl. Augustinus
sagt: „im Menschen ist [das Bild Gottes] wie in einer fremden Natur, etwa wie das Bild des Königs auf der Silbermünze“6, aber sie ist darum
steigerungsfähig, und zwar nimmt sie in dem Maße zu, als der Mensch
Gott vollkommener nachahmt. „Die höchste Nachahmung Gottes besteht aber für die geistige Natur in der Nachahmung seiner Selbsterkenntnis und Selbstliebe. Darum kann man von einem Bilde Gottes im
Menschen unter dreifachem Gesichtspunkte sprechen:
⦁ Einmal insofern der Mensch die natürliche Eignung zur Gotteserkenntnis und zur Gottesliebe besitzt; und diese Eignung besteht in der Geistnatur, die allen Menschen gemeinsam ist“7,
(dem Doktor Pannwitz wie dem Häftling 174517).
⦁ Zweitens kann man von einem Bilde Gottes im Menschen sprechen, insofern der Mensch diese Fähigkeit auch betätigt, d. h.
Gott wirklich erkennt und liebt, wenn auch auf unvollkommene
Weise. Dazu braucht er Gottes Hilfe. Das ist die Ebenbildlichkeit aufgrund der Gleichförmigkeit durch die Gnade.
⦁ Das dritte und höchste Stadium ist erreicht, wenn der Mensch
auf vollkommene Weise unablässig Gott erkennt und liebt. Und
dies geschieht in der himmlischen Herrlichkeit: wenn der
Mensch Gott von Angesicht zu Angesicht schaut, prägt sich
auch sein Bild am deutlichsten in ihm aus.
Darum unterscheiden wir ein dreifaches Ebenbild: das der Schöpfung,
das der Neuschöpfung und das der Ähnlichkeit. Das erste findet sich in
allen Menschen (guten wie bösen), das zweite nur in denen, die im
Stande der heiligmachenden Gnade sind, und das dritte nur in den
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Seligen des Himmels8.
Der hl. Paulus fordert uns heute auf: „Seid Nachahmer Gottes als die
lieben Kinder!“ „Niemals wird (nämlich) die menschliche Natur zur
Vollkommenheit gelangen, es sei denn in der Verbundenheit mit Gott...
Darum müssen wir Ihn nachahmen in dem Maße, wie wir die Möglichkeit haben, weil es Aufgabe des Kindes ist, den Vater nachzuahmen.“9
Der Mensch als Ebenbild Gottes in dieser Welt findet nur zur Vollendung, indem er Gott zum Vorbilde seines Handelns nimmt. Das ist die
zweite Stufe der Gottebenbildlichkeit, von der die Rede war, und sie ist
die notwendige Voraussetzung der dritten, wie die erste die Bedingung
der zweiten ist.
Nachahmung Gottes erfolgt in Erkenntnis und Liebe, die nicht bei
Gott stehen bleibt, sondern auch alle seine Geschöpfe, insbesondere
den Nächsten mitumfaßt. Vorbild der Liebe ist uns Christus, weil Er
das vollkommene Bild des himmlischen Vaters ist. In uns ist ja nur das
Bild des Königs wie auf einer Münze, vollkommenes Bild des Königs ist
der Sohn. Seine Liebe zeigt sich nun darin, daß Er sich für uns als
Opfergabe Gott hingegeben hat.
Der Apostel beläßt es nicht bei diesen allgemeinen Ermahnungen.
Auf die zwei Imperative der Nachahmung und Liebe folgen konkrete
Verbote, ja ein ganzer Lasterkatalog. Die Liebe beweist sich nämlich in
Werken. Paulus warnt hier vor Sünden und Lastern, welche die Gnade
in den Herzen und mit ihr die übernatürliche Liebe zerstören oder gefährden. Durch die Sünde wird der Mensch Gott unähnlich. Sie richtet
sich gegen seine Gottebenbildlichkeit und macht ihn unfähig, wenn er
sich nicht bekehrt, die Vollendung zu erreichen.
Erforschen wir in dieser Zeit der Fasten und der Buße erneut unser
Gewissen und fragen wir uns anhand der heutigen Epistel, wie es um
unsre Nachahmung Gottes steht! Was wir dann an uns zu bemängeln
haben, tragen wir es vor den Thron der göttlichen Barmherzigkeit im
Beichtsakrament! Amen.
__________________________________
1 Ἀρριανοῦ τῶν Ἐπικτήτου διατρϐῶν, II, 17, 33 : Epicteti dissertationes ab Arriano digestæ, rec.
Henr. Schenkl, Lipsiæ 1916, 183 lin. 1
2 Auf Deutà im Original
3 So im Original

4 Se questo è un uomo, Torino 1989, 174 ss.
5 De civitate Dei, lib. XXI, 3. 2. : Ipse quippe animus, cuius præsentia corpus vivit et regitur, et
dolorem pati potest...
6 Cfr. S. Thomæ Aquin. Summam theologiæ, I p., quæst. 93, art. 1, ad 2um : Et quia similitudo per-
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fecta Dei non potest esse nisi in identitate naturæ, imago Dei est in filio suo primogenito sicut
imago regis in filio sibi connaturali; in homine autem sicut in aliena natura, sicut imago regis in
nummo argenteo; ut patet per Augustinum in libro de decem chordis. — Und weil die vollkommene
Aehnlichkeit mit Gott die Einheit in der Natur in sià einsàließt; de$halb iù da$ Bild Gotte$ im Eingeborenen
wie da$ Bild de$ König$ im Sohne, der mit diesem die gleiàe Natur hat. Im Mensàen aber iù da$ Bild Got-

te$ wie in einer fremden Natur; etwa wie da$ Bild de$ König$ auf der Silbermünze. (Uebers. v. C. M. Sàneider) \ Vid. S. Augustini Hipponen. Serm. IX, cap. 8, 9. : Sicut enim in nummo imago imperatoris ali-

ter est et aliter in filio - nam imago et imago est, sed aliter impressa est in nummo; aliter habetur
in filio, aliter in solido aureo imago imperatoris - sic et tu nummus Dei es, ex hoc melior quia cum
intellectu et cum quadam vita nummus Dei es ut scias etiam cuius imaginem geras et ad cuius
imaginem factus sis, nam nummus nescit se habere imaginem regis. (PL 38, 82)
7 Art. 4 in corp.
8 Ibid.
9 Eiusd. Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios lectura, cap. 5, lect. 1 : Numquam tamen perficietur
natura humana, nisi in coniunctione ad Deum... Ergo imitandus est, taliter quomodo habemus
possibilitatem, quia ad filium pertinet patrem imitari.

27. März

Johanne$ entùammte einer vornehmen àriùliàen Familie au$ Dama$ku$.
Sein Großvater war ein hoher Steuerbeamter Kaiser Herakliu$, sein Vater
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diente naà der islamisàen Eroberung den Umayyaden-Kalifen. Er erhielt
eine ùande$gemäß gute Au$bildung al$ Sàriíùeller und Diàter. Mit dem
Regierung$antritt de$ neuen Kalifen Abd el Malek 685 braà für die Chriùen eine Zeit der Benaàteiligungen und Entfernung au$ ihren Aemtern an.
Die Legende beriàtet, daß ihm auf Befehl de$ Kalifen wegen angebliàem
Lande$verrat die Hand abgesàlagen wurde, diese aber durà die Gotte$mutter wieder angefügt wurde. Zusammen mit seinem Stiefbruder Cosma$ zog
Johanne$ sià noà vor 700 in$ Kloùer Mar Saba bei Jerusalem zurüá.
Dort erhielt er seine theologisàe Au$bildung. Der Patriarà Johanne$ V.
weihte ihn zum Prieùer und bediente sià seiner al$ Ratgeber im Bilderùreit
um die Frage der Verehrung der Ikonen. Er verfaßte mehrere Standardwerke der oùkiràliàen Theologie: „Quelle der Erkenntni$“, „Darùellung de$ orthodoxen Glauben$“, eine vollùändige Dogmatik, welàe die Doktrin der
grieàisàen Kiràenväter zusammenfaßt; seine „Lehre der Väter“ widerlegt in
einem Kapitel über 100 Irrlehren, darunter den Islam. Johanne$ kann al$
maßgebliàer Interpret der orthodoxen Lehre gelten. Im Weùen öènete Petru$ Lombardu$ da$ Verùändni$ für sein Werk. Johanne$ ùarb vor 754 in
hohem Alter. Papù Leo XIII. ernannte ihn 1890 zum Kiràenlehrer.
Zitate: So hat denn Gott die geiùige Wesenheit, nämlià die Engel und

alle himmlisàen Ordnungen gesàaèen, —denn diese sind ganz oèenkundig

geiùiger, unkörperliàer Natur... E$ mußte aber auà... eine Misàung er-

folgen al$ Erwei$ einer höheren Wei$heit und de$ großen Aufwande$ be-

treè$ der Naturen, gleiàsam eine Verbindung der siàtbaren und unsiàtbaren Natur... Darum hat (Gott) den Mensàen au$ siàtbarer und unsiàt-

barer Natur mit eigenen Händen und n a à s e i n e m B i l d u n d
G l e i à n i $ gesàaèen. Den L e i b hat Er au$ E r d e gebildet,

die vernüníige und denkende S e e l e aber hat Er ihm durà seinen

H a u à gegeben. Da$ eben nennen wir göttliàe$ Bild. Denn da$ „naà
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dem Bilde“ bedeutet den Verùand und die Willen$freiheit, da$ „naà dem

Gleiàni$ aber die [Gott-] Aehnliàkeit in der Tugend, soweit e$ möglià
iù.*

Darum bin ià guten Mute$ und bilde den unsiàtbaren Gott niàt al$

einen unsiàtbaren ab, sondern al$ einen, der um unseretwillen siàtbar geworden iù durà die Teilhabe an Fleisà und Blut. Niàt die unsiàtbare

Gottheit bilde ià ab, sondern da$ sichtbar gewordene Fleisà Gotte$.

Denn wenn e$ unmöglià iù, eine Seele abzubilden, um wie viel weniger
Gott, der auà der Seele da$ Niàtùoèliàe gegeben hat.**

Evangelium (Luc. 6, 6-11). In jener Zeit begab e$ sià, daß Jesu$ auà an einem
andern Sabbate in die Synagoge ging und lehrte. Und e$ war daselbù ein Mensà,

deóen reàte Hand verdorrt war. Da gaben nun die Schriígelehrten und Pharisäer
aàt, ob Er am Sabbate heilen würde, damit sie etwa$ fänden, ihn anzuklagen. Er
aber wußte ihre Gedanken und spraà zu dem Mensàen, welàer die verdorrte Hand
hatte: Steh auf und ùelle dià in die Mitte. Und er ùand auf und ùellte sià dahin.

Jesu$ spraà nun zu ihnen: Ià frage euà: Iù e$ erlaubt, am Sabbate Gute$ zu

tun oder Böse$? ein Leben zn retten oder zu verderben? Und Er bliáte sie alle ring$um an und spraà zu dem Mensàen: Streáe deine Hand au$! Da ùreáte er sie au$,

und seine Hand ward wieder gesund. Sie aber kamen ganz von Sinnen und bespraàen sià untereinander, wa$ sie Jesu antun sollten.

Gebet.

Allmäàtiger ewiger Gott, der Du, die Verehrung der heiligen

Bilder zu verteidigen, den heiligen Johanne$ mit himmliÀer Lehre und
wunderbarer Geiùe$ùärke begabt haù, verleihe un$ durà feine Fürspraàe und
sein Beispiel, daß wir die Tugenden jener naàahmen und den Sàuú jener
erfahren, deren Bilder wir verehren. Durà Chriùu$ unsern Herrn. Amen.
_________________
* Darlegung de$ orthodoxen Glauben$, 2. Buà, 12. Kap. (BKV 1/44, 77 s. [Hervorh. v. mir] \ PG 94,

917D\920B)

* Drei Verteidigung$sàriíen gegen diejenigen, welàe die heiligen Bilder verwerfen 1, 4 (hrsg. v. G. Feige,
übers. von W. Hradsky, 2. Aufl. Leipzig 1996, S. 29 \ PG 94, 1236C)
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Au$ der Erklärung ErzbiÀof C. M. Viganò'$, vormaligen ApoùoliÀen
Nuntiu$' in den Vereinigten Staaten von Amerika,
zur ruóiÀ-ukrainiÀen Krise
Das Mediennarrativ
Wenn man sich die Geschehnisse in der Ukraine ansieht, ohne sich von den
makroskopischen Verfälschungen der Mainstream-Medien in die Irre führen
zu lassen, stellt man fest, dass die „Achtung der gegenseitigen Rechte“ völlig
außer Acht gelassen wurde; im Gegenteil, man gewinnt den Eindruck, dass die
Biden-Regierung, die NATO und die EU absichtlich eine Situation eklatanten
Ungleichgewichts aufrechterhalten wollen, gerade um jeden Versuch einer
friedlichen Beilegung der Ukraine-Krise unmöglich zu machen, indem sie die
Russische Föderation zu einem Konflikt provozierten. Darin liegt die Schwere
des Problems. Das ist die Falle, die sowohl Russland als auch der Ukraine
gestellt wurde, um der globalistischen Elite die Durchführung ihres kriminellen Plans zu ermöglichen.
Man wundere sich nicht, wenn Pluralismus und Meinungsfreiheit, die in Ländern, die sich als demokratisch bezeichnen, so sehr gepriesen werden, tagtäglich durch Zensur und Intoleranz gegenüber Meinungen, die nicht mit dem
offiziellen Narrativ übereinstimmen, widerlegt werden: Manipulationen dieser
Art wurden während der sogenannten Pandemie zur Norm, auf Kosten von
Ärzten, Wissenschaftlern und Journalisten, die abweichender Meinung sind
und diskreditiert und geächtet wurden, weil sie es wagten, die Wirksamkeit
experimenteller Seren in Frage zu stellen. Zwei Jahre später gibt ihnen die
Wahrheit über die negativen Auswirkungen und das unkluge Management des
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Gesundheitsnotstands recht, wird aber hartnäckig ignoriert, weil sie nicht dem
entspricht, was das System wollte und immer noch will.
Covid – ein kolossaler Betrug
Wenn die Weltmedien bisher in der Lage waren, in einer Angelegenheit von
streng wissenschaftlicher Relevanz schamlos zu lügen, Unwahrheiten zu
verbreiten und die Realität zu verschleiern, sollten wir uns fragen, aus welchem Grund sie in der gegenwärtigen Situation plötzlich intellektuelle Redlichkeit und Respekt vor dem ethischen Berufskodex wiederfinden sollten, den sie
mit Covid weitgehend verleugnet haben.
Wenn aber dieser kolossale Betrug von den Medien unterstützt und verbreitet
wurde, muss auch erkannt werden, dass nationale und internationale Gesundheitsinstitutionen, Regierungen, Richter, Strafverfolgungsbehörden und sogar
die katholische Hierarchie – jeder in seinem Bereich durch Unterstützung oder
Unterlassung – für die Katastrophe mitverantwortlich sind, die Milliarden von
Menschen in ihrer Gesundheit, ihrem Eigentum, der Ausübung ihrer Rechte
und sogar ihrem Leben beeinträchtigt hat. Auch in diesem Fall ist es schwer
vorstellbar, dass jene, die sich wegen einer gewollten und verstärkten Pandemie solcher Verbrechen schuldig gemacht haben, heute einen Anflug von Würde haben und sich um ihre Bürger und ihr Vaterland kümmern, wenn ein Krieg
ihre Sicherheit und ihre Wirtschaft bedroht.
Dies können natürlich die vorsichtigen Überlegungen jener sein, die neutral
bleiben wollen und mit Distanz und fast schon Desinteresse auf das schauen,
was um sie herum geschieht. Vertieft man jedoch sein Wissen über die Fakten
und dokumentiert sie mit maßgeblichen und objektiven Quellen, stellt man
fest, dass Zweifel und Ratlosigkeit bald zu beunruhigenden Gewissheiten
werden.
Tentakeln einer Oligarchie
Selbst wenn man sich nur auf den wirtschaftlichen Aspekt beschränken
möchte, stellt man fest, dass die Information, die Politik und selbst die
staatlichen Institutionen von einer kleinen Anzahl von Finanzgruppen
abhängig sind, die von einer Oligarchie angeführt werden, die
bezeichnenderweise nicht nur Geld und Macht eint, sondern auch die
ideologische Zugehörigkeit, die ihr Handeln und ihre Einmischung in die
Politik der Nationen und der ganzen Welt leitet. Diese Oligarchie zeigt ihre
Tentakeln in der UNO, der NATO, dem Weltwirtschaftsforum, der
Europäischen Union und „philanthropischen“ Einrichtungen wie Open Society
von George Soros und der Bill & Melinda Gates Foundation.
Alle diese Einrichtungen sind privat und nur sich selbst gegenüber verantwort-
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lich, und gleichzeitig haben sie die Macht, die nationalen Regierungen zu
beeinflussen, auch durch ihre eigenen Vertreter, die man in Schlüsselpositionen wählen oder ernennen lässt. Sie geben es selbst zu, indem sie von Regierungschefs und Staatsoberhäuptern der Welt vom italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi bis zum österreichischen Bundeskanzler Nehammer mit
allen Ehren empfangen und von ihnen als die wahren Herren des Weltgeschicks geachtet und gefürchtet werden. Jene, die im Namen des souveränen
Volkes an der Macht sind, treten dessen Willen mit Füßen und schränken
dessen Rechte ein, um als Höflinge denen zu gehorchen, die niemand gewählt
hat und die dennoch den Völkern die politische und wirtschaftliche Agenda
diktieren.
„Kriegstreiber“ Putin?
Damit sind wir bei der Ukraine-Krise, die uns als Folge der expansionistischen
Arroganz Wladimir Putins gegenüber einem unabhängigen und demokratischen Staat präsentiert wird, auf den er absurde Ansprüche erhebt. Der
„Kriegstreiber Putin“ massakriert angeblich die wehrlose Bevölkerung, die sich
mutig erhoben hat, um ihr Vaterland, die heiligen Grenzen der Nation und ihre
missachteten Freiheiten zu verteidigen. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, als „Verteidiger der Demokratie“, könnten nicht umhin, über
die NATO einzugreifen, um die Eigenständigkeit der Ukraine wiederherzustellen, den „Eindringling“ zu vertreiben und den Frieden zu sichern.
Angesichts der „Arroganz des Tyrannen“ sollten sich die Völker zusammentun,
Sanktionen gegen die Russische Föderation verhängen und dem „armen“ Präsidenten Selenskyj, dem „Nationalhelden“ und „Verteidiger“ seines Volkes, Soldaten, Waffen und Wirtschaftshilfe schicken. Als Beweis für Putins „Gewalt"
verbreiten die Medien Bilder von Bombenanschlägen, Kampfhandlungen und
Zerstörungen und geben Rußland die Schuld. Vielmehr: Um einen „dauerhaften Frieden“ zu gewährleisten, soll die Ukraine von Europäischer Union und
NATO mit offenen Armen aufgenommen werden. Und um die „sowjetische
Propaganda“ zu verhindern, dreht Europa Russia Today und Sputnik ab, um
sicherzustellen, dass die Informationen „frei und unabhängig“ sind.
Das ist das offizielle Narrativ, dem sich alle unterwerfen. Da man sich im Krieg
befindet, wird jede Abweichung zur Fahnenflucht, und wer abweicht, macht
sich des Verrats schuldig und verdient mehr oder weniger strenge Sanktionen,
angefangen bei der öffentlichen Ächtung und Ausgrenzung, wie man es im
Zusammenhang mit dem Coronavirus gegen die sogenannten „Impfgegner"
eingeübt hat. Aber die Wahrheit, wenn man sie wissen will, erlaubt es, die
Dinge anders zu sehen und die Fakten so zu beurteilen, wie sie sind, und nicht
so, wie sie uns präsentiert werden. Es ist eine echte Enthüllung, wie die
Etymologie des griechischen Wortes ἀλήθεια zeigt. Oder vielleicht, bei einer
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eschatologischen Sichtweise, eine Offenbarung, eine ἀποκάλυψις.
Die Erweiterung der NATO
Zuallererst müssen wir uns an die Fakten erinnern, die nicht lügen und nicht
verändert werden können. Und die Fakten, so ärgerlich sie auch für jene sein
mögen, die versuchen, sie zu zensieren, sagen uns, dass die USA seit dem Fall
der Berliner Mauer ihren politischen und militärischen Einflussbereich auf fast
alle Satellitenstaaten der ehemaligen Sowjetunion ausgedehnt haben, bis in die
jüngste Zeit, indem sie Polen, die Tschechische Republik, Ungarn (1999), Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, die Slowakei, Bulgarien und Rumänien
(2004), Albanien und Kroatien (2009), Montenegro (2017) und Nordmazedonien (2020) in die NATO aufgenommen haben. Das Atlantische Bündnis will
sich demnächst auf die Ukraine, Georgien, Bosnien-Herzegowina und Serbien
ausdehnen. In der Praxis sieht sich die Russische Föderation direkt an seinen
Grenzen einer militärischen Bedrohung mit Waffen- und Raketenbasen
ausgesetzt, während sie über keine Militärbasis in einer vergleichbaren Nähe
zu den USA verfügt.
Die NATO um die Ukraine erweitern zu wollen, ohne den berechtigten Protest
Russlands zu berücksichtigen, ist gelinde gesagt beunruhigend, insbesondere
angesichts der Tatsache, dass sich die NATO 1991 gegenüber dem Kreml verpflichtet hatte, nicht weiter zu expandieren. Darüber hinaus veröffentlichte
Der Spiegel Ende 2021 Entwürfe für einen Vertrag mit den USA und ein
Abkommen mit der NATO über Sicherheitsgarantien. Moskau forderte von
seinen westlichen Partnern rechtliche Garantien, die eine weitere Osterweiterung der NATO durch den Beitritt der Ukraine zum Atlantischen Bündnis und
die Errichtung von Militärstützpunkten in postsowjetischen Ländern verhindern sollten. Die Vorschläge enthielten auch eine Klausel, keine Angriffswaffen
der NATO in der Nähe der russischen Grenzen zu stationieren und die Streitkräfte des Bündnisses in Osteuropa auf ihre Positionen von 1997 zurückzuziehen.
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