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.

«Das Risiko» sagte er in dem Dokumentarfilm Risk «das mit
dem Nichtstun verbunden ist, ist extrem hoch. Jeden Tag verlierst Du einen weiteren Tag Deines Lebens. Du starbst gerade einen Tag! Wenn Du also nicht kämpfst für das was Dir
am Herzen liegt […] dann verlierst Du!»

The Pentagon, from a departing flight from DCA. Rudi Riet: CC BY-SA 2.0

Diesem Vorsatz bleibt er, obwohl eingesperrt und gefoltert,
treu, damit die Kriege, damit das Blutvergießen endlich aufhöre.
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Die zentrale Rolle die das Pentagon gegen Menschlichkeit,
Umwelt und Leben spielt, kannte Julian Assange bereits als
16-jähriger. Unter dem Pseudonym «Mendax» hackte er sich
erfolgreich in die Computer des Pentagon ein. Etwa 2 Jahre
lang behielt er dort unentdeckt eine „Hintertür“. Ein “JugendStreich“ dem nicht nur höchstes Können im Bereich der damals noch neuen Technik zugrunde lag, sondern auch einem
moralischen Empfinden entsprang, welches ihn nicht tatenlos
zuzusehen ließ, wie im Geheimen ein Monstrum erzeugt
wurde, das sich unter dem Vorwand des Friedens vom Tode
Millionen unschuldiger Menschen ernährt. Ein Empfinden
worin er seinen Idealismus bis heute begründet.

1

Heute – Montag, den 21. Oktober 2019 um 9h – beginnt die
Verhandlung im Westminister Magistrates Court in London,
wo entschieden werden soll, ob er an die Kriegstreiber, deren
Verbrechen er enthüllte ausgeliefert wird, er selbst wird persönlich anwesend sein. Zahlreiche Menschen bereiten sich
vor, um ihm vor Ort ihre Unterstützung zu bekunden.
«Sie glauben gar nicht, wie dem, der die Dinge durchschaut, das
Herz weh tut, wenn er sieht, daß die Leute ohne ehrliche, heilige
Entrüstung imstande sind, solche Dinge noch anzuhören oder zu
lesen [wie sie über die Notwendigkeit des Krieges berichtet werden]. Es ist so kinderleicht, sich zu überzeugen, wie unsinnig das
ist, denn […] nichts, […] hindert –, daß man dasjenige unternimmt, was zum Heile der Menschheit unternommen werden
muß, nämlich aufzuhören mit dem Blutvergießen! Ich könnte mir
nur eine einzige Sorte von Menschen denken, die infolge ihrer
Verblendung nicht zu sich kommen würden [wenn sie die Dinge
durchdenken würden]: sie nennen sich oftmals auch Pazifisten
[… und sagen]: Wir kämpfen für einen dauerhaften Frieden –
ohne zu merken, daß das wirklich bloß Blech ist. […] Nein, meine
lieben Freunde, dasjenige, was ein ewiges Friedensideal ist, das
wird niemals durch ein Tröpfchen Blut erreicht, das hervorgerufen worden ist durch ein Kriegsinstrument. […] Und sei es wer
immer, der da sagt, er kämpfe für den Frieden und müsse deshalb Krieg führen, Krieg bis zur Vernichtung des Gegners, um
Frieden zu haben – er lügt.»
Rudolf Steiner, Vortrag, Dornach, 18.12.1916
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