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Editorial
Béla Szoradi (Mitglied des Redaktionsteams)
.

Wenn in ein paar hundert Jahren Menschen da sein werden, die
sich fragen, wie war das alles möglich, was war es, was die für
die Menschheit verhängnisvolle Entwicklung auf den Weg gebracht hat, werden sie sicher auch auf unsere heutige Zeit zurückblicken müssen. Vielleicht werden sie dann erkennen, dass das
Verkennen der geistigen Hintergründe des Daseins, das entsprechende Missachten der Notwendigkeit, die ganze menschliche,
menschheitliche Gesellschaft nach ihrer dreigliedrigen Natur zu
erkennen und zu gestalten, dem Bösen die Einfallstore entscheidend geöffnet hat. Wie das?
Das sog. «Böse», also diejenigen Kräfte, die gegen die Freiheit
und Individualität des / der Menschen arbeiten, erkennen die
wahre dreigliedrige Natur unserer Gesellschaft sehr wohl, und
berücksichtigen diese entsprechend in ihrem antimenschlichen
Tun.

Querdenken/Berlin Demo 29.8. Räumung durch Polizei (Quelle unbekannt)
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So wirken sie über das Geistesleben, also über Bildung, Presse
und Kultur hinein in die Menschheit, indem sie zunächst einen
sog. Einheitsstaat geschaffen haben. Keine Gliederung, sei sie
bundesstaatlich oder supranational, kann über dieses Prinzip hinwegtäuschen. Auf diese Konfusion des einheitsstaatlichen Prinzips aufbauend laufen ihre Wirkungsweisen seit ein paar Jahrzehnten weiter darauf hinaus, den Organismus dreigegliedert auf
den Kopf zu stellen. Über Bildung, Medien und Kultur wird das
Primat der Wirtschaft über Staat und Recht, und von hier aus
auch noch über Bildung und Kultur postuliert und vorangetrieben. Darauf läuft alles hinaus. Heute kann sich diesem Primat der
Wirtschaft, das technisch und technologisch immer besser abgesichert wird, kaum noch jemand entziehen.
Die erwähnten Kräfte verwenden also das natürliche Primat des
Geisteslebens dazu, uns das Primat des Wirtschaftslebens aufzuschwätzen. Und dieses Primat des Wirtschaftslebens wiederum
verwenden sie dazu, das Primat des Geisteslebens in ihren Händen zu behalten…

Pressepanorama
Redaktion

12

Auszüge aus Corona-Transition
Redaktion

13

Leserbrief zu KERNPUNKTE NO. 9/2020
Barbara Oehl

15

Wie flächendeckend inzwischen diese wirtschaftlich fundierte,
geistig-mediale Macht gediehen ist, mag jeder Leser selbst anhand der gespenstischen Vorgänge rund um die «Corona-Pandemie» beobachten und beurteilen. Die von einer gewaltigen,
gleichgeschalteten Medienmacht erzeugte Angsthypnose und
Massenpsychose ist ein gewaltiger Triumpf dieser Mächte, der
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