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Liebe Leser, 

Liebe Freunde, 

wir erleben jetzt in Corona-Zeiten eine beispiellose Medienzensur und politische Einseitigkeit. Statt durch 

Aufklärung wird durch Verbote gewirkt, statt durch das Gespräch wird auf Bevormundung gesetzt. Warum 

Politiker weltweit unterschiedliche Auffassungen, gerade auch in der Wissenschaft, nicht mehr ernst nehmen, die 

Medien der Vielfalt der Wahrheits- und Faktensuche keinen breit gefächerten Raum mehr geben – es bleibt 

zunächst ganz unverständlich. 

Dass dies so kommen würde sah Rudolf Steiner klar voraus (s. Zitat auf der Rückseite). 

Der Tendenz zur Zensur, zur Bekämpfung eines Freien Geisteslebens sollte dringend auch von 

anthroposophischer Seite etwas entgegengesetzt werden. Es muss einen freien Gesprächsraum, der auch politisch 

und medial-öffentlich wirksam ist, wieder geben. Da ‘abweichende’ Meinungen derzeit jedoch einer massiven 

Kampagne der Ausgrenzung und Unterdrückung ausgesetzt sind, treten viele – auch anthroposophische – Medien 

in eine Art abwartende Haltung, setzen sich der Angreifbarkeit nicht oder kaum aus. 

Die Redaktion von ‹Ein Nachrichtenblatt› hat mit der Deklaration der ‘Pandemie’ im März 2020 durch die 

WHO sogleich damit begonnen, analytisch und aufklärend zu arbeiten und das Gespräch über die Tatsachen – die 

gefundenen und die noch zu findenden – breit aufzustellen und auch Thesen zuzulassen (s. auch die von uns 

herausgegebene Zeitung KERNPUNKTE, mehr unter kernpunkte.com). Thesen sind wissenschaftliche 

Versuchsgedanken und wurden bisher als ‘normal’ und notwendig geschätzt und gefordert. Heute werden auch 

wissenschaftlich fundierte Thesen rasch in den Geruch einer ‘Verschwörungstheorie’ gezogen – häufig so, dass 

sie gar nicht erst überprüft werden. Den grösseren Zusammenhang bringt der Historiker Caspar Hirschi (Univ. 

St. Gallen) in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 9. März 2021 auf den Punkt: 

«Gibt eine Regierung einen schwerwiegenden Entscheid als wissenschaftlichen Imperativ aus, zwingt 

sie alle, die nicht als Feinde der Wissenschaft dastehen wollen, zu blinder Gefolgschaft und lässt 

politischen Widerstand nur noch in Form einer populistischen Fundamentalopposition zu.» 

Damit sind wir in einer Lage angekommen, wo Politik bestimmt, was wissenschaftlich verbindlich ist. Sie 

schränkt die wissenschaftliche Auseinandersetzung massiv ein und die grossen Medien geben diesen Takt vor! – 

Wissenschaft aber muss in ihren Aussagen erkenntnisbasiert sein und wieder werden. «Blinde Gefolgschaft» 

gegenüber der Politik und ihrer Vereinnahmung von Wissenschaft hat noch keiner Zeit gut getan – es ist heute 

nicht anders. Es ist ganz sachgemäss, hier von einem notwendigen Widerstand zu sprechen – mit den Waffen des 

Geistes selbstverständlich. 

Heute braucht es Mut, ein Nachrichten-Organ in diesen geistigen Kampf hineinzustellen: Gerade auch weil 

dieser Kampf durch Anthroposophie beleuchtet und zum Guten gewendet werden soll, ist der Stand, den ‹Ein 

Nachrichtenblatt› hat kein einfacher. Er bedarf dringend der Förderung, auch in finanzieller Hinsicht. 

Wir bitten daher um Ihre Unterstützung in Form eines Abo’s, bzw. einer Spende an eines der angegebenen 

Konti. Jede noch so kleine Spende hilft uns, unsere Arbeit für dieses Ziel weiterzuführen und auszubauen.  

Ihre 

Roland Tüscher und Kirsten Juel 
 

 

 

 

https://kernpunkte.com/


 

 

«Von dem Schlimmen, was kommen wird, haben wir ja einen Vorgeschmack schon in der starken Abhängigkeit 

desjenigen, was durch die Buchdruckerkunst hervorgebracht wird als Presse [...]. Dies [...] als ein wichtiges 

okkultes Mittel zu fördern, das ist gerade dasjenige, was jene okkulten Brüderschaften wollen, weil das ihnen 

dient. [...] Früher war eine Tyrannis dadurch da, daß gewisse Menschen eine Zeitlang verpflichtet waren, nur 

dasjenige für wahr zu halten, was Rom anerkannte.  

Die Tyrannis wird viel größer sein, wenn die Zeit kommen wird, wo [...] Grundlage des Glaubens sein wird, [...], 

was die Organe [der Presse – siehe oben] jener okkulten Brüderschaften zu glauben erlauben werden: daß in 

keines Menschen Seele etwas anderes geglaubt werde, als was von jener Seite vorgeschrieben wird zu glauben, 

daß von keiner Seite andere Usancen in der Welt eingeführt werden, als was von jener Seite vorgeschrieben wird. 

Das streben jene Brüderschaften an.» 

Rudolf Steiner 

Dornach 22. Januar 1917, Rudolf Steiner Verlag, GA 174/1983, S. 240/242 

 

___________ 

 

Kontoverbindungen 

DE - IBAN:  DE30 4306 0967 7014 8908 01  (für Abos und Spenden DE, EU) 

CH - IBAN:  CH28 0839 2000 0040 1072 8  (für Abos und Spenden CH) 

CH - IBAN:  CH25 0839 2000 0040 0244 0   (nur für steuerbefreite Spenden in der Schweiz) 

PAYPAL: info@einnachrichtenblatt.org 

 

Details zu den Kontoverbindungen 

CH: IBAN: CH28 0839 2000 0040 1072 8, Freie Gemeinschaftsbank | Postkonto: 40-963-0 | Clearing: 8392 | 

BIC/SWIFT: FRGGCHB1 oder BLKBCH22 | Zahlungszweck: Kto: 401.072.8 | Kontoinhaber: R.Tüscher, K.Juel,  

EU / DE: IBAN: DE30 4306 0967 7014 8 908 01, GLS Gemeinschaftsbank eG | BIC: GENODEM1GLS | 

Kontoinhaber: Philipp Fürdens, für: Initiative Entw. Anthroposophie 

 

Abo-Preise  

Jahresabo CHF/EUR 95 per email oder CHF/EUR 120 per Post 

Probe: 3 Ausgaben CHF/EUR 15.- oder als pdf: gratis  

(Bei Bestellungen teilen Sie uns bitte Ihre Adresse mit) 

 

Kontakt ‹Ein Nachrichtenblatt›  

Roland Tüscher, Gempenturmstr. 1, CH 4145 Gempen, T.+41 (0) 61 543 30 32,  

info@einnachrichtenblatt.org   -   www.einnachrichtenblatt.org 
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