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l Einleitung

VON KARMA BIS LEBENSSCHUTZ,
über Ökofaschismus New Age und Heidentum

 ist der Titel unserer Broschüre, die nach einer
gleichnamigen Veranstaltung in Bielefeld ent-
standen ist.

Obwohl verhältnismäßig wenig Menschen diese
Veranstaltung besucht haben, (ca. 60) war die
Resonanz groß. Offensichtlich herrscht ein re-
ges Interesse, große Unsicherheit und ein Infor-
mationsdefizit gleichermaßen, wenn es um die-
ses Thema geht. Dies waren einerseits auch für
uns Motive; daß wir vor kurzer Zeit anfingen uns
damit zu beschäftigen, andererseits sind wir da-
durch auf Gruppen in unserer Region aufmerksam
geworden, daß bekannte Personen aus der mili-
tanten Neonaziszene in ihnen auftauchten. Die-
se Gruppen hatten, oberflächlich betrachtet, oft
folgendes gemeinsam: sie nennen sich ökolo-
gisch, esoterisch, naturreligiös, sie proklamie-
ren ein "neues Bewußtsein", gesunde Lebens-
führung, Naturverbundenheit, UND: sie werden
oft und gern von Menschen die sich als Linke
und als fortschrittlich begreifen unterstützt und
gebraucht.

Was führt nun dazu, daß Linke und Rechte sich
in solchen Gruppen treffen? Treffen sie sich dort
überhaupt? Schöpft die neue Rechte ihre Ideolo-
gie "nur" aus dem Repertoire der bekannten
nationalsozialistischen Propaganda oder gibt es
andere neue / alte Gruppen die Ideologie schaf-
fen? Was gibt es für eine Verbindung zwischen
den Wörtern Ökologie und Faschismus? Das
waren und sind einige der Fragen die sich uns
stell(t)en.

Besonders in der letzten Frage scheint ein tiefer
Widerspruch zu stecken; Ökologie ist die Lehre
von den Beziehungen zwischen den Lebewesen
und ihrer Umwelt und, besonders in der Linken,
ein positiv besetztes Wort. Dafür kämpfen zu
müssen, daß diese Umwelt, ihr Ökosystem, nicht
völlig der Gier nach Profit und Gedankenlosig-
keit zum Opfer fällt, ist anerkannter Konsens in
linken Gruppen und gerade diese nehmen alter-
native Angebote wahr, um dem Ökolo-
giebewußtsein in ihrem Leben einen Platz zu
geben.

Die Palette der Angebote ist breit; sie reicht von

anthroposophischen Kindergärten, Waldorf-
Internaten, biologisch-dynamisch angebauten
Lebensmitteln bis zu alternativen Heilmethoden,
dem Ruf "back to the Roots" und vielem mehr.
Dieser Berg der Angebote wird immer größer
und unübersichtlicher, er "boomt", und manch
eine/r, die/der den Wunsch hat, die Umwelt zu
schützen, stürzt sich blind dort hinein.

Sie/er will sicher nicht in Verbindung gebracht
werden mit Faschismus, eigentlich eine komple-
xe Herrschaftsform die in einem Satz nicht er-
klärbar ist und oft und unterschiedlich definiert
wurde. Einige wichtige Elemente des Faschis-
mus tauchen jedoch immer wieder auf:
Volksgemeinschaft, Führertum, Rassismus,
Antisemitismus, patriarchale Herrschaftsstruk-
turen, Demokratie- und Kommunismusfeindlich-
keit. Das sind Attribute bei denen mensch an alte
und neue Nazis denkt, an prügelnde Horden,
Hoyerswerda, an die Hetze im "dritten Reich",
an Mord und unermeßliches Leid das Millionen
von Menschen zugefügt wurde.

Häufig wird nun behauptet, Faschisten sammel-
ten sich aus taktischen Gründen in Gruppen /
Parteien mit ökologischer Programmatik, doch
schon nach kurzer Recherche behaupten wir;

"das ist falsch! Für die Faschisten gehört Ökolo-
gie zu den Grundlagen ihrer Ideologie. Wir wol-
len zeigen, daß faschistisches Gedankengut und
entsprechende Personen schon bei der Grün-
dung vieler esoterischer ökologischer und heid-
nischer Gruppen eine / die entscheidende Rolle
gespielt haben UND: wir möchten Bewußtsein
dafür entwickeln, daß Ökologie kein Synonym
ist für links und gut, sondern gerade von Linken
kritisch hinterfragt gehört.

Das heißt gleichzeitig (und an dieser Stelle laut
und deutlich), daß wir niemanden verteufeln
wollen der / die biologisch - dynamisch ange-
baute Lebensmittel kauft oder andere Dinge
macht, um sich und der Umwelt etwas Gutes zu
tun. Lediglich die Köpfe sind gefragt.

Wir haben aus den drei Hauptthemen (öko-
logische Gruppen und Parteien, New - Age,
heidnische Gruppen) die Gruppen und Personen
ausgesucht, die uns wichtig erschienen und konn-
ten nur exemplarisch versuchen, unsere Thesen
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zu belegen. Natürlich erheben wir keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, zumal wir am An-
fang unserer Arbeit stehen. Für weitergehende
Informationen, Anregungen, Kritik oder mehr
sind wir sehr dankbar.

An dieser Stelle möchten wir allen Antifa-
schistInnen danken die uns mit Rat und Tat
(Geld) geholfen haben!

Die ReferentInnen



3 Ökofaschismus

ÖKOFASCHISMUS

Der Begriff Ökofaschismus ist unüblich und
wird selten benutzt. Man verbindet ihn mit der
ÖDP, den "Unabhängigen Ökologen" oder mit
dem Grünen Landesverband Berlin, der vor eini-
gen Jahren wegen angeblicher rechter Unter-
wanderung aus dem Bundesverband der Grünen
ausgeschlossen wurde. Kaum jemandem ist
aufgefallen, daß die faschistische Ideologie viel
mit einem bestimmten, von ihr geprägten "Na-
turverständnis" zu tun hat.

Dieses Phänomen wollen wir an 2 Organisatio-
nen beispielhaft aufzeigen, von der sich die eine
(Weltbund zum Schutz des Lebens, WSL) be-
rechtigterweise als die älteste Umwelt-
schutzorganisation der BRD bezeichnet. Diese
Beiden sind:

Der Weltbund zum Schutz des Lebens (WSL)

Das Collegium Humanum (CH)

Diese beiden Organisationen sind sowohl perso-
nell als auch organisatorisch sehr eng mit ein-
ander verbunden. Das Collegium Humanum ist
die Organisation, die für die Organisation zu-

mit denen sie sich beschäftigen wie z. B. der
biolog. dyn. Landbau, Friedensbewegung und
Anti-AKW sind auf diese Themen zurückzufüh-
ren. Sie sind eine andere Variante in den glei-
chen Erklärungsmustern. 

Was der WSL unter Lebensschutz u. Ökologie
versteht, stellen wir anhand des WSL-Infos Nr. l
dar. Dessen Titel lautet: "Ökologie und Ökume-
ne".

Im darauffolgenden Text wird erklärt, was dar-
unter zu verstehen ist. Es wird da behauptet, daß
Ökologie die "Ganzheit" von Mensch und Erde
sei. Darüber stellt der WSL einen Bezug zum
Thema "Vaterland" her: "Oikos ist die Bezeich-
nung der Griechen für Haus ...Es bedeutet aber
nicht nur Haus, es kann auch mit Heim übersetzt
werden ... Das alte Wort Heimat wird uns nun
verständlich: Es bezieht sich auf den Um- und
Lebensraum ...Im altgriechischen Verständnis
ist das Wort "oikos ist dieser Lebensräum erwei-
tert zum Vaterland..." (l).

Nach diesem Auftakt werden wir belehrt über
"Das Eins-Sein von Erde und Mensch". Da wird
gefragt: "Was ist seine (des Menschen) Bestim-

ÖKOLOGIE UND ÖKUMENE WSL-Info X

Lebensschutz ist
Menschenschutz und Völkerschutz

Herausgegeben vom
Weltbund zum Schütze des Lebens

Bundesverband Deutschland e. V.

Abb. l Kopfzeile WSL-Info

ständig ist, Räumlichkeiten zur Verfügung stellt
und die Kontakte zu anderen Gruppen aufrecht
erhält; der WSL ist das ideologische Sprachrohr.

Der Weltbund zum Schutz des Lebens

l. Die Ziele des WSL

Die Hauptziele des WSL, auf die sie sich in allen
Publikationen beziehen, sind der Lebensschutz
und die Ökologie. Alle anderen Themenbereiche

mung als Organ dieses Lebewesens (der Erde)".
Es folgt der Absatz:

Was sind "Völker"

"Ökologie öffnet uns die Augen dafür, daß Völ-
ker nicht nur menschliche Komplexe darstellen,
die durch Sprache, Verhaltensweise und Ge-
schichte zu einem Ganzen zusammengewachsen
sind, sie sind in ihrem Werden und in ihrer
unverwechselbaren Eigenart geprägt durch den
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Boden, aus dem sie wuchsen... Sie sind aus der
Natur aus der sie ent" stammen" nicht ohne Scha-
den herauszulösen, denn sie sind selbst ein Stück
Natur. Das sagt auch ihre lat. Bezeichnung "na-
tio", "das, was von der Geburt bestimmt ist". ...
Pflanze, Tier, und Mensch sind durch ihre Um-
welt beeinflußt. Diese These deckt sich mit der
von Marx, daß der Mensch ein Produkt seiner
Umwelt sei. Diese Prägung wird sogar erbfest"
(2).

Im darauffolgenden Kapitel "Völker sind eine
Natursache" wird behauptet:

"Der Wissenschaftler spricht in der Sprache
unserer Zeit von Rassen u. Arten, von Stämmen
und Völkern. Sie sind wie Pflanze und Tier eine
"Natursache" die wir, wie alles in der Natur,
nicht zu beurteilen, sondern hinzunehmen ha-
ben" (3).

Der darauffolgende Absatz "Lebensschutz
schließt Völkerschutz mit ein" ist von so unver-
schämter Direktheit, daß wir ihn an dieser Stelle
vollständig zitieren:

"Die Aufgabe des Lebensschutzes ist also, auch
diese Gestaltwerdung des Lebens zu bewahren
aus "Erfurcht vor dem Leben" (Schweizer).
Lebensschutz ist zugleich Völkerschutz. Bei der
sehr zu differenzierenden Behandlung der soge-
nannten "Ausländerfrage der Bundesrepublik
Deutschland würde von Gegnern einer weiteren
Zuwanderung das ökologische Argument ange-
führt, daß der ohnehin überlastete Raum der
BRD keine größere Bevölkerungszahl ohne Scha-
den für Mensch und Natur ertragen kann. Ge-
messen an der Bevölkerungsdichte der USA dürf-
ten hier nur 2 Mill Einwohner leben, während
tatsächlich unsere Bodenfläche eine Bevölke-
rung trägt, die mehr als das dreißigfache dieses
Verhältnisses der Menschenzahl zum Quadrat-
kilometer ausmacht. Nicht nur die Natur muß
vor einer ökologischen Überanspruchung ge-
schützt werden, auch der Mensch kann in einge-
engtem Umraum nicht gedeihen, und schließlich
müssen auch die "autochthon", das heißt "aus
ihrem Umraum gewachsenen und in ihrer Ei-
genart zu verstehenden Völker vor einer Ent-
fremdung der ihnen angeborenen Eigenart ge-
genüber geschützt werden."

Das Info endet mit Verhaltensregeln.:

"Es gibt bereits Menschen, die im Bemühen um
das Allgemeinwohl längst über das Maß des
Dutzendmenschen, den 8-Stundentag, hin-
ausgewachsen sind. Wir sind in einem Krieg, in
dem es um Sein oder Nichtsein geht. Auch dabei
gibt es wie immer Drükeberger und solche, die
nur nach Sold und Beute fragen. In unserer
Kampagne ist kein Platz für Müde, Faule und
Feige " (4).

Diese Zitate sollen dazu beitragen, die Ideologie
hinter den Begriffen "Lebensschutz" und "Öko-
logie" besser zu verstehen. Auch wenn der WSL
Karl Marx zitiert, können sie nicht verschleiern,
auf welchem Boden dieser Text gewachsen ist.

Zu deutlich scheint das biologistische Men-
schenbild der neuen Rechten durch, zu deutlich
sind die Anlehnung an Blut u. Boden-Theorien
und das Verständnis von Geschichte als die
Geschichte der Völker. Für uns sind Menschen
immer noch Individuen die frei geboren werden
und nicht "Bestimmt" oder "Erblich geprägt"
(l).

So ähnlich, wie beim Themenkomplex "Ökolo-
gie" sieht es auch in den anderen Bereichen aus.
Hier noch einige Beispiele: So erklärt Prof. Dr.
Werner Haverbeck, daß an den Atomkraft-
werken, die das deutsche Volk bedrohen, die
Juden schuld seien. Es seien keine 6 Millionen
Juden vergast worden. Die Zahl sei künstlich
festgelegt um die 8 Milliarden DM Reparations-
zahlung rechtfertigen zu können. Die wiederum
machten es nötig, daß die BRD ein Industriestaat
u. kein Agrarstaat wurde. In einem Agrarstaat, der
dem deutschen Wesen entspräche, gäbe es auch
keine Atomkraftwerke (5).

Mehr zu ihrer "pazifistischen" Einstellung:

"Aber von der Stunde an wo die Gehirnentwick-
lung den Menschen befähigte zum ersten mal
einen Stein vom Boden aufzuheben, u. ihn aus
dem Hinterhalt gegen einen Feind zu schleu-
dern, verlor der Kampf seinen sittlichen Wert.
Von da an tötete der Schwache den Starken, der
Feige den Tapferen, der Schlechtere den Besse-
ren. Der Krieg hat seine auslesende Wirkung
verloren, er hat aufgehört eine moralische Ein-
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richtung zu sein" (6).

In gleicher Weise lassen sich biologisch dyna-
mische Ernährung mit Volksgesundheit und dem
Erhalt der deutschen, oder auch der germani-
schen Rasse in Verbindung bringen. Es geht
dem WSL nie um den einzelnen Menschen,
seine Bedürfnisse u. Sehnsüchte, sondern immer
um das "große Ganze", für das Opfer gebracht
werden müssen. Nun könnten die eben zit. Aus-
sagen die Verfehlungen von Einzelpersonen sein.
Das dies nicht so ist, zeigt die folgende Aufli-
stung der Präsidenten des WSL und der Lebens-
lauf von Prof. Dr. Werner Haverbeck, der Zen-
tralen Person bei WSL und CH.

Die Präsidenten des WSL, ihre Tätigkeiten u.
Verbindungen. (Diese Aufzählung erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollzähligkeit) 

1958 gründete Günther Schwab den WSL-Inter-
national. Dieser ist auch Mitglied im "Wissen-
schaftlichen Beirat" der Gesellschaft für biologi-
sche Anthropologie, Eugenik und Ver-
haltensforschung e.V." (GbAEV) (7), die rassi-
stische Forderungen wie das Verbot von "Mi-
schehen" erhebt. Ihr Vorsitzender ist der Staran-
walt der rechten Scene, Jürgen Rieger (siehe
Kap. "Heidentum"), den die Zeit als "Neonazi in
Anwaltsrobe" betitelt (8). Ihm zur Seite sitzen
z.B. Alain de Benoist, Vordenker der französi-
schen "Neuen Rechten" oder Rolf Kosiek, ehe-
mals NPD-Landtagsabgeordneter und Autor des
rechtsextremen Buches: "Deutsches Land in
fremder Hand, Tausend Jahre Grenzschick-
sal."(9)

1960 Gründung des WSL-Deutschland.

l. Präsident wird Walter Gmelin. Dieser war
Hausarzt in der NS -Euthanasieanstalt Grafeneck
und für den faschistischen Sicherheitsdienst (SD)
tätig.

1968 wird Prof. Dr. H. Mommsen Präsident.
Auch er ist Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat der GbAEV. Auch im Kuratorium der
Bruderschaft Salem ist er vertreten. Diese Bru-
derschaft betreibt Kinderheime, in denen sie
einen Arbeitsdienst nach Vorbild des national-
sozialistischen Arbeitsdienstes praktizieren, sie

werden im Verfassungsschutzbericht als recht-
sextrem bezeichnet (10).

1970 Beck, Prof. für Geographie in Bonn.

1971 Max Otto Bruker, Arzt und Klinikleiter in
Lahnstein, der in der Ökobewegung als "Ernäh-
rungspapst" bezeichnet wird. Er findet sich eben-
falls im wissenschaftlichen Beirat der GbAEV.

Abb. 2 Max Otto Bruker

Darüber hinaus taucht er als Erstunterzeichner
der "Bürgerinitiative Ausländerstopp" (11) auf.
Im Landtagswahlkampf tritt er für die NPD nahe
Wählergemeinschaft Grüne Liste an. Später ar-
beitet er mit der NPD, deren ökologisches Mani-
fest in Zusammenarbeit mit dem WSL erstellt
wurde, den Jungen Nationaldemokraten (JN),
dem Kampfbund Deutscher Soldaten, dem 5%
Block (dieser tritt für die Brechung der Zins-
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knechtschaft ein. Gemeint ist natürlich die des
"jüdischen Großkapitals".), der Grünen Liste
Umweltschutz. Zusammen mit Baldur Spring-
mann (auch er war Landesvorsitzender des WSL
Schleswigholstein und Mitglied der "Grünen
Aktion Zukunft"). Von 73-82 sitzt er im Kurato-
rium der "Bruderschaft Salem", ebenso wie Man-
fred Roeder, der 1982 wegen Rädelsführerschaft
bei der "Deutschen Aktionsgruppe" (einer Wehr-
sportgruppe) zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde.
Zudem unterzeichnet Bruker einen Spendenauf-
ruf des "Instituts für biologische Sicherheit"
(12).

Über M.O. Bruker wird häufig positiv in den
Medien berichtet. Seine Bücher finden sich auch
in linken Kreisen, weshalb er sicher einer der
prominentesten WSL-Mitglieder ist; über seine
braune Vergangenheit gelangte bisher jedoch
kaum etwas in die Öffentlichkeit.

1974 Prof. Dr. Werner Haverbeck. Da er die
zentrale Figur sowohl des WSL als auch des
Collegium Humanums ist, werden wir später
seinen Lebenslauf beschreiben. Sein Kassen-
wart (Addo Stegie) liegt in Coneforde, der Be-
gräbnisstätte der "Ludendorffer" (deutsch-gläu-
big) begraben.

1982 Ursula Haverbeck Wetzel. Die Frau von
W. Haverbeck äußerte sich 1982 folgender-
maßen: "Ich bin aus religiösen Gründen nicht
bereit, mich von irgendeinem Menschen zu di-
stanzieren, auch nicht von Adolf Hitler" (13).

1982 übernimmt nach innerverbandlichen
Streitigkeiten M.O. Bruker kurzzeitig erneut die
Präsidentschaft.

1989 Ernst Otto Cohrs. Zur Zeit ist er Versand-
händler für biologisch-dynamischen Gartenbau
in Rotenburg an der Wümme. Früher besaß er
einen Verlag in dem er Bücher wie "Es gab keine
Gaskammern" oder "Der Auschwitz Mythos"
vertrieb. Sein Kürzel findet sich in der rechts-
extremen Zeitung "Sieg" wieder und seine An-
zeigen sind in Zeitungen wie die "Bauernschaft"
des nach Dänemark geflüchteten Faschisten
Thies Christophersen zu finden (14). Gegen
Christophersen wird wegen Volksverhetzung in
der BRD ermittelt.

In dieser Reihe der Präsidenten findet sich nur
einer, der scheinbar keine Berührungspunkte
oder Aktivitäten im neofaschistischen Bereich
aufweist (Beck, 1970). Wohl niemand würde
vor dem Hintergrund ihrer faschistischen Akti-
vitäten der Linken zuordnen oder sie zu eigenen
Diskussionsveranstaltungen einladen. Das dies
dennoch lange Zeit geschehen ist, lag häufig an
unserem Unwissen.

DAS COLLEGIUM HUMANUM (CH)

Das CH wurde 1963 als Verein auf Initiative von
Prof. Dr. Werner Haverbeck gegründet. 1968
erwarb der Verein eine alte Volksschule in Vlotho
an der Weser, die zur "Heimvolkshochschule"
ausgebaut wurde. Das CH selbst bezeichnet sich
als "Akademie für Umwelt und Lebensschutz".
In einer Selbstdarstellung hört sich das dann so
an:

"Das COLLEGIUM HUMANUM ist eine Bürger-
initiative des freien Geisteslebens, getragen
durch einen eingetragenen Verein, von Mit-
gliedern unterschiedlicher Herkunft und Berufs-

Das COLLEGIUM HUMANUM ist eine Bürgerinitia-
tive des freien Geisteslebens, getragen durch ei-
nen eingetragenen Verein von Mitgliedern unter-
schiedlicher Herkunft und Berufsausübung. Es ist
unabhängig, parteipolitisch neutral und überkon-
fessionell.
Das COLLEGIUM HUMANUM bemüht sich um ei-
ne vorurtteilslose Urteils- und Bewußtseinsbildung
gegenüber allen gesellschaftlichen Fragen unse-
rer Zeit mit dem Ziel, durch die Begegnung und die
Zusammenarbeit aller Menschen eines guten Wil-
lens der geistigen Erneuerung zu dienen.

Abb. 3 Collegium Humanum

ausübung. Es ist unabhängig, parteipolitisch
neutral und überkonfessionell. Das COLLEGI-
UM HUMANUM bemüht sich um eine vorur-
teilslose Urteils- und Bewußtseinsbildung ge-
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genüber allen gesellschaftlichen Fragen unse-
rer Zeit mit dem Ziel, durch die Begegnung aller
Menschen eines guten Willens der geistigen Er-
neuerung zu dienen."

Bei unseren Recherchen konnten wir eine Um-
setzung dieser Ansprüche nicht feststellen, da-
für entdeckten wir jede Menge Personen und
Organisationen mit rechtsextremen oder fa-
schistischen Motiven.

Die Person mit der unüberschaubarsten, und
scheinbar wechselhaftigsten Geschichte wollen
wir genauer vorstellen, um zu zeigen, wie grad-
linig dessen Weg in Wirklichkeit war. Es sind
einige Eckpunkte des Lebens des Prof. Dr. Wer-
ner Haverbeck.

Abb. 4 Werner Haverbeck

WERNER HAVERBECK

Am 28.10.1909 wurde Werner Haverbeck in
Bonn geboren. In seiner Jugendzeit war er Mit-
glied der "Bündischen Jugend". Diese legte schon
immer großen Wert auf Lagerfeuerromantik in

Verbindung mit der Glorifizierung soldatischen
Seins und der "Volksgemeinschaft".

1928 Eintritt in die SA
1929 Mitglied der Reichsleitung der NSDAP-

Studentenschaft.
1933 wird sein Ausweis von Rudolf Hess mit

dem Vermerk ausgestattet: "Dieser Mann
darf nicht verhaftet werden." Damit ent-
ging er der innerparteilichen Säuberung
anläßlich des Röhm-Putsches. Auch spä-
ter wurde er von Hess protegiert.

1933 Berufung zum Leiter der "Reichsmit-
telstelle für Volkstumsarbeit" durch R.
Hess. Dort leistet Haverbeck ganze Ar-
beit. Die Reichsstelle war maßgeblich an
der Organisierung der Nürnberger Partei-
tage u. der Großveranstaltungen im Berli-
ner Sportpalast beteiligt. 1935 wurde die-
se Organisation, die inzwischen über 5
Mill. Mitglieder zählte, aufgelöst. Haver-
beck zog sich aufgrund innerparteilichen
Streitigkeiten zurück. Grund für diesen
Vorgang waren u.a. Machtkämpfe mit
Alfred Rosenberg (bei den Nürnberger
Prozessen zum Tode verurteilt) und Mar-
tin Bormann (nach Argentinien geflohen
und in Abwesenheit zum Tode verurteilt.)
(15).

1937 Promotion, Doktorvater ist der Gründer
des SS-Instituts "Deutsches Ahnenerbe"
Hermann Wirth (der noch 1980 im CH
zusammen mit Haverbeck ein Seminar
abhielt.)

1939 Zuständigkeit für die Rundfunkpropagan-
da in Dänemark.

1942 Referatsleiter für ganz Südamerika. (Ei-
ner seiner dortigen Kollegen war Kurt
Georg Kiesinger). Später meldete er sich
für den freiwilligen Fronteinsatz. Bei
Kriegsende ist er Offizier.

1950 Theologiestudium und Ordination zum
Pfarrer der antroposophischen Glaubens-
gemeinschaft in Marl (16).

1963 Gründung des Collegium Humanum
1973 Ernennung zum Professor, Lehrtätigkeit

für angewandte Sozialwissenschaft an der
Fachhochschule in Bielefeld (17). In die-
se Zeit fällt sein Engagement in der Frie-
dens- und Ostermarschbewegung (Er ist
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Unterzeichner des Krefelder Appells).
Seine Betätigung in Sachen Berufsver-
bote bringt ihm den Vorwurf ein, ver-
kappter Kommunist zu sein.

1974 Wahl zum Präsidenten des "Weltbund zum
Schutz des Lebens"

1975 Gründung des "Deutschen Rates für Um-
welt u. Lebensschutz" in persönlicher Zu-
sammenarbeit mit Gustav Heinemann.

1978 Berufung in die "Gustav Heinemann In-
itiative" durch Erhard Eppler.

1979 Berater von Egon Bahr in Umweltschutz-
fragen (18).

1981 Erstunterzeichner des rassistischen "Hei-
delberger Manifest", in welchem pseu-
dowissenschaftlich die ökologische

 Notwendigkeit der Ausländerbegrenzung
erklärt werden soll (19).

DAS SAMMELBECKEN

Werner G. Haverbeck konnte durch seine weitrei-
chenden Kontakte das CH zu einer Seminarstät-
te ausbauen, deren Diskussionen nicht nur in
rechtsextremistischen Kreisen blieben, sondern
bis in die "Linke" oder Ökologische Bewegung
reichten bzw. reichen. Trotzdem kann allein
schon anhand der Organisationen, die sich heute
noch dort treffen, festgestellt werden, daß es sich
beim CH um eine rechtsextremistische Bildungs-
u. Koordinationsstelle handelt. Die Liste der
Organisationen und der angebotenen Veranstal-
tungen reicht vom "Komitee zur Vorbereitung
der Feierlichkeiten des 100. Geb. A. Hitlers"
(KAH) (20) über Sonnenwendfeiern, zu denen
sich dann auch schon mal "Kameraden" von
Kühnens FAP einfinden bis zu den "Goden"
(siehe Kapitel über Naturreligionen) und dem
"Bund der heimattreuen Jugend" (BHJ), einer
militanten, rechtsextremistischen Jugend-
organisation. Nach dieser Aufzählung verwun-
dert es nicht, wenn sich als (Ex)Mitarbeiter im
CH Personen wie Michael Krämer finden (21),
der Vertrauter von Michael Kühnen und Autor
im österreichischen Hetzblatt "Sieg" ist, in dem
er seine Artikel mit "Heil Deutschland" unter-
zeichnet. Erstaunlicher ist es jedoch, daß sich in
letzter Zeit Seminare mit Titeln wie "Heilsame
Berührungen" (Therapeutic Touch) oder das

Komitee zur Vorbereitung der Fei-
erlichkeiten zum 100. Geburts-
tag Adolf Hitlers (KAH)
In der von Michael Kühnen in Paris herausgegebe-
nen ANS-Schrift "Unser Europa", Ausgabe Juli
1984, wurde berichtet, daß am 26 Mai 1984 von
Kühnen und seinem Stellvertreter das obengenann-
te KAH gegründet worden sei. Im September 1984
verbreitete ein FAP-Funktionär aus Duisburg,
ehemaliger ANS/NA-Aktivist, als Stellvertreter des
KAH-Generalsekretärs Rundschreiben an alle
ehemaligen ANS/NA-Funktionäre in Nordrhein-
westfalen, in denen er das KAH als "legalen Arm
der Bewegung" bezeichnete. Er verwies auch auf
eine "Dienstvorschrift für Rhein-Westfalen" (DVRW
1984), in der die Dienstgrade und Gliederungen des
KAH festgelegt wurden, die "den organisatorischen
Rahmen für die politische Arbeit" bieten sollen.
Im Oktober 1984 wurden unter der Bezeichnung
"KAH" Rundschreiben an ehemalige ANS/NA-
Anhänger zu einem Schulungs- und Besprechungs-
treffen" am 20./21. Oktober 1984 in den Räumen
des Collegium Humanum in Vlotho versandt. Dieses
Treffen ist als "Seminar über Umweltfragen und
Naturreligionen" getarnt worden. Es nahmen ca. 25
Personen teil, überwiegend ehemalige ANS/NA-
Funktionäre, die vor allem die Teilnahme der FAP
an der Landtagswahl 1985 in Nordrhein-Westfalen
erörterten.

Abb. 5 Verfassungsschutzbericht NRW

Angebot zur "Lichtmassage" im Seminarpro-
gramm finden. Noch verwunderlicher ist die
Zusammenarbeit mit dem "Märchenzentrum
Troubadour e.V.", welches als Erkennungszei-
chen ein Symbol verwenden, das aus der Le-
bensrune hervorgeht. Der Gründer der Trouba-
doure, Jean Ringenwald, hat auch keine Pro-
bleme damit, auf der Sonnenwendfeier des CH
zu referieren (22). Inzwischen sind sie auch
Pächter des Gebäudes des Collegium Humanum
in Vlotho. Warum das CH bewußt Kontakt zur
New-Age-Szene herstellt, verdeutlicht der näch-
ste Beitrag.

P.S.

Im letzten Heft der Troubadoure, der "Märchen-
zeitschrift" Nr. 2, März/April '92, die seit dieser
Ausgabe bundesweit an Bahnhofskiosken zu
erstehen ist, schreibt auch Henning Eichberg.
Eichberg ist ein bekannter Kopf der Neuen Rech-
ten in Deutschland.
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Wenn der Mond im siebten Hause steht, und
Jupiter auf Mars zu geht, herrscht Friede
unter den Planeten, denn dann regiert der
Wassermann

(aus: "Hair")

Light Age, Sonnenzeitalter, Wassermann-
Zeitalter, Esoterik, Neues Zeitalter sind an-
dere Bezeichnungen für "New Age".

Esoterik (griechisch) "nach Innen gerichtet", das
"vergeistigte" Wissen, ist der Versuch, auf der
Ebene der persönlichen Erfahrung die Geheim-
nisse des Daseins erlebbar zu machen. Esoterik
kann nicht gelehrt oder gelernt werden, sondern
nur durch Übungen (med. Yoga, Askese, Riten
etc.) oder Prüfungen "ge- und erlebt" werden.

"Wassermannzeitalter" (W) = astrologisch esote-
rische Bezeichnung für den angebrochenen Ab-
schnitt des Weltenjahres (WJ). Das WJ dauert
25.868 Jahre, der Weltenmonat ca. 2.000 Jahre
(gedankliche Verlängerung der Erdachse ein-
mal um den Tierkreis). Wir stehen an der Schwel-
le des Übergangs vom Fische zum Wassermann-
zeitalter. Das W ist geprägt von Humanität und
einer Transformation der Gesellschaft. Es bein-
haltet eine höhere Bewußtseinstufe der Mensch-
heit. Der Begriff W wie auch der Terminus New
Age wurde zuerst von Alice Bailey zu Beginn
unseres Jahrhunderts verwendet (l).

Die Theorie besagt: Durch den Anbruch des
Wassermannzeitalters besteht die Möglichkeit,
das geheime esoterische Wissen auf allen Ebe-
nen vielen Menschen zugänglich zu machen, um
das "Neue Zeit-alter", das New Age zu gestalten.
Astrologisch: Die Menschen werden ihr Dasein
nach göttlichen Gesetzen richten, Friede und
Harmonie bestimmen das gesellschaftliche Le-
ben und die Einheit mit Natur und Kosmos. Als
Anzeichen für den Beginn des W gibt es bei den
New Agern zwei unterschiedliche Interpretatio-
nen:

A. Die eine Gruppe sieht den Übergang rei-
bungslos und friedlich vonstatten gehen,
aufgrund des erlangten esoterischen Wis-
sens 

B. die andere Gruppe deutet den Zerfall der

herrschenden Gesellschaften, die globa-
len Katastrophen (kriegerischer, ökologi-
scher oder atomarer Natur) als Hinweis
auf das angebrochene Zeitalter. Für beide
Richtungen leuchtet am Ende des Prozes-
ses die Rettung, das "Neue Bewußtsein".
Denn wenn eine genügende Anzahl von
neuen Menschen = New Agern, dieses
neue Bewußtsein verinnerlicht haben,
entsteht das neue goldene Zeitalter. Neu-
es "Bewußt-sein" beinhaltet: Der Mensch
erkennt seine mystische Einheit mit allem
Leben und dem Kosmos. Das Kernstück
dieser Ideologie ist die Theosophie (=
Gottweisheit) (siehe unten).

Um diese Weisheit zu erlangen, wird aus allen
traditionellen Religionen, z.B. Buddhismus,
Taoismus, europ. Christentum, germanischen,
keltischen Religionen, Indianerreligionen oder
afrikanischen Schamanismus Lehre und Theo-
rie zusammengewürfelt und mit allem, was an
Techniken und Praktiken greifbar ist, z.B. Feu-
ertanz, Schwitzhütten-Work-Shop, Arbeiten mit
Pendeln, Kristallen oder Runen, Bewußtes At-
men, Fasten, Meditieren, Astrologie und Spiri-
tismus und unendlich vielem mehr, vermischt.

Warum verbinden wir Esoterik/New Age mit
Faschismus?

a.) Die vordergründige Entpolitisierung der
Menschen,

b.) Esoterik beruht auf "Führertum" bzw.
"Vordenkertum" der New Age Führer.

zu a:

Zentraler Begriff der Esoterik ist das "Karma"
(altindisch.: Tat), eine Vorstellung, wonach der
Mensch nach dem Tode, entsprechend seinen
Taten zu seinen Lebzeiten auf der Erde (bzw.
anderwärts) als Pflanze, Tier, Mensch, Gott oder
in anderer Weise wiedergeboren wird. Durch
diese "Reinkarnation" (=Wiedergeburt) bleibt
die Individualität erhalten (ist unvergänglich),
die Persönlichkeit ist jedoch ständigem Wandel
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unterworfen. Die Aufgabe des Menschen ist es,
das "Kapital" aus vorausgegangenen Leben zu
vermehren und zu verfeinern.

Dazu gibt es folgenden Merksatz:

Karma ist Ursache und Wirkung! Demzu-
folge werden im Karmaspiegel die Taten des
Verstorbenen geprüft und es wird entschieden,
ob die Reinkarnation im Glück oder im Elend
erfahren wird. (Demzufolge wollen wir behaup-
ten: Die Hungernden in Afrika müssen wohl
schwere Schuld auf sich geladen haben! Was
müssen "die Juden" in ihrem Vorleben verbro-
chen haben, um im Nationalsozialismus zu Mil-
lionen ermordet zu werden!) Ziel eines jeden
New Agers ist es, durch die Erweiterung seines
Bewußtseins in eine höhere "Sphäre" inkarniert
zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine
konsequente Lebensänderung erforderlich. Das
beinhaltet eine Bewußtwerdung ausschließlich
mit sich selbst. Das ist es, was mit Entpoliti-
sierung gemeint ist. Politische Realitäten wer-
den als nicht relevant betrachtet. Bei einem Vor-
trag zur "Selbsterkenntnis + Erkenntnis der irdi-
schen Welt" wurde zum Thema
Umweltverschmutzung folgendes gesagt:
"Umweltverschmutzung beginnt für uns mit ei-
ner negativen Ausstrahlung auf unseren Näch-
sten." Engagement im Umweltschutz ist das Ziel
der "alten Menschen", die von New Agern auch
als "Tiermenschen" bezeichnet werden (siehe
auch Lanz von Liebenfels). Tiermenschen des-
halb, weil sie nicht nach der "Vergeistigung"
streben (2).

Die Ernährung der Weltbevölkerung ist unwich-
tig. Zum einen, weil es eine Einmischung in das
Karma des Anderen bedeutet, zum anderen, weil
"wohlgenährt sein" keine Befreiung, keine Ver-
geistigung bedeutet. In diesem Zusammenhang
möchten wir auch erwähnen, das New Ager von
Atomenergie "inspiriert" werden. Leben in der
Nähe von Atomkraftwerken bzw. nukleare Strah-
lung, fördert den Kontakt zu höheren Lebewe-
sen (3).

Wie zu Beginn erwähnt beziehen sich New Ager
mit ihren Theorien auch auf die der "Naturvöl-
ker", z.B. afrik. Stämmen oder Indianern. Das

heißt aber nicht, das sie sich gegen deren Ver-
folgung oder Ausrottung einsetzen. Im Gegen-
teil! Vertreter der Hopi- oder Navajo-Indianer,
die auf ihre Bedrohung aufmerksam machen
wollten, wurden zu einem New Age Kongress
nicht zugelassen (4).

Ihre Kultur-, Lebens- und/oder Naturerfahrungen
werden "gebraucht", sie selbst, die Menschen
aber, sind den New Agern egal! Sie werden als
"Rassen" bezeichnet, deren Zeit um ist, deren
"Aussterben karmisch unvermeidbar ist". New
Ager sind als höherentwickelte Seelen über sie
hinweggeschritten (5)! Dazu ein Zitat von Erhard
F. Freitag, einer der führenden Esoteriker aus
der BRD, Hypnotiseur aus München und "Schü-
ler" von D. Joseph Murphy, USA: "Denken Sie
nicht zu viel an die Welt, denken Sie an sich,
denn Sie sind der Mittelpunkt dieser Welt (6)!"

Bei diesem Zitat sind wir beim vielleicht zentral-
sten und unserer Meinung nach bedenklichsten
Weg im New Age angelangt, dem "positiven
Denken" Er besagt, daß durch positives Denken
alles Negative zum Positiven gewandelt wird.
Dadurch lassen sich Armut, Krankheit, Elend
etc. aus der Welt schaffen, wenn alle nur positiv
denken. Erreicht wird das durch positive Sugge-
stion (p.S.) und mensch soll folgendes tun: Man
schreibe seine p.S. auf einen Zettel und lege ihn
an eine Stelle, die man häufig am Tag passiert.
Jedesmal, wenn man daran vorbeiläuft, lese man
diesen Text. Dazu kommen noch 3 - 4 x täglich .
ca. 20 Minuten dauernde Meditationen anhand
dieser Suggestion. Binnen vier Wochen soll das
seine Wirkung entfalten!

Genanntes Beispiel: ... Eine von ihrem Mann
verprügelte Frau suggeriert sich: "Ich erfülle
meine Aufgaben mit Freunde und Harmonie. Ich
bin behütet und geborgen in der Tiefe meines
Wesens. Meine Liebe strömt auch zu meinem
Mann. Vor meinem geistigen Auge sehe ich
meinen Mann, der mir gütig und hilfsbereit ent-
gegenkommt. " Nach vier Wochen war sie ein
anderer Mensch. Und ihre Güte und Freund-
lichkeit färbte auch auf ihren Mann ab (7).

Also, positives Denken ist angesagt! Obdach-
lose sind glücklich und harmonisch. Ergebnis:
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Sie finden Arbeit und werden reich. Kranke
werden gesund - Schmerzen wandeln, sich zum
Wohlbefinden - Mangel wird zum Überfluß!
Positives Denken verwandelt die Erde in ein
Paradies! Einzig und allein durch die Kraft der
Gedanken! Die hierzu genannten Beispiele aus
"esoterischem Mund" sind menschenverachtend!

Diese Positivneurose geht soweit, daß AIDS,
aus esoterischer Perspektive, durch einseitige,
konzentrierte Aufmerksamkeit auf das sexuelle
ausgelöst werden soll. Geheilt wird es dadurch,
daß der Kranke AIDS als "Hilfe" betrachtet um
zu seinem Selbst zu finden (8). Diese Lebens-
philosophie läßt sich in einem Satz zusammen-
fassen: "Tun durch nichts tun" (9).

Daß heißt, "annehmen", was karmisch bestimmt
wurde. Nicht einmischen, sich neutral verhalten,
denn alles geschieht, weil die Zeit dafür reif ist.
Taten, d.h. Kritik, Demos, Diskussionen, ver-
schlimmern alles, weil die Dinge beim Namen
genannt, an- und ausgesprochen werden. Das,
genau das, setzt negative Schwingungen frei und
hindert an der Selbsterkenntnis! Hingegen ist
jeder, der sich mit Esoterik beschäftigt, ein
Verbündeter, da er eine "Neue Zeit", ein New
Age will. Und da ist es egal, wo er steht!

Jetzt sind wir bei den Führern, dem Punkt "b"
angelangt.

Gustav Meyrinks (1868 -1932): Theosoph

In seinem Buch "Das grüne Gesicht" propagiert
er die Herrschaft des "vergeistigten Menschen
über die Natur und die Tiermenschen. Wobei der
Neger der schlimmste ist, halb Raubtier, halb
Mensch, hinter dem Finstere Mächte stehen!"
Das Buch ist Pflichtlektüre für Esoteriker.

Julius Evola (1898 -1974):

Berater von Mussolini, Ideologe der "Neuen
Rechten" in Frankreich und Italien. Er übersetz-
te die Werke von Meyrinks ins italienische und
war an der Herausgabe der Werke von Hermann
Joseph Wirth ins italienische beteiligt. Sein Ziel
war es, die "moralische, humanistische Sauce"
zu überwinden, um durch praktische Metaphysik
einer höheren Berufung nachzukommen, das
"Ich" zu stärken und ihm zu absoluter Macht zu

verhelfen. Sein Hauptwerk "Revolte gegen die
moderne Welt" steht in jedem Esoterik-Buch-
laden. Auch die Zeitschrift "Nation und Euro-
pa", ein neofaschistisches Monatsblatt zitiert in
Heft 12/1991 eben diesen Evola.

Sir George Trevalyan (* 1906);

reist als spiritueller Führer von Findhorn (siehe
Findhorn-gemeinschaft) durch die Welt, um für
die Community zu werben. Seine geistigen Spu-
ren reichen von der Anthroposophie über die
Theosophie bis zur "Großen Weißen Bruder-
schaft". 1982 erhielt er den alternativen Nobel-
preis für seine Bestrebungen, einen "evolutionä-
ren Sprung des menschl. Bewußtseins" zu be-
wirken. Dotiert ist der Preis mit 138.000 DM.
Trevalyan verkündet: "... Der Atomkrieg ist für
die "Spirituellen" eine Aussicht auf höchste Freu-
de, nur für "Materialisten" wird es schrecklich
werden" (10).

Um zu überleben muß der New Ager ein positi-
ver Typus sein, der keine Regung der Reue oder

des Bedauerns mehr kennt.

David Spangler

wird in Findhorn als Reinkarnation von Christus
verehrt. Zusammen mit der Psychologin Myrtle
Glines hat er die Aufgabe, die aus der Hippi-
bzw. Alternativbewegung kommenden Men-
schen zu New Agern zu erziehen, das heißt, aus
gesellschaftskritischen Menschen sollen sie "dis-
ziplinierte, saubere, ordentliche, nicht mehr re-
bellische" New Ager herstellen! "Findhorn" be-
zeichnet er als Übungsplatz und neugebildetes
Heiligtum für die "fünfte Wurzelrasse", die Ari-
sche (l l).

Marilyn Ferguson

Wichtigste New Age Repräsentantin der USA
ist Marilyn Ferguson. Ihr Roman "Die sanfte
Verschwörung" (in anti-esoterischen Kreisen als
"Die sanfte Verblödung" bekannt), gilt als das
New Age-Werk überhaupt. Sie bezeichnet die
Theosophie als die wichtigste Wurzel des New
Age. Im Gegensatz zu den vorher erwähnten
Personen, die hauptsächlich in der alternativen
Szene werben, strebt Ferguson eine enge Zu-
sammenarbeit mit Managern und Militärs an.
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Sie hält auch die Kontakte zur UNO und zu
anderen Regierungsvertretern. Durch das Ein-
bringen von New Age in die Werbung, will sie
eine weltweite wirtschaftliche Offensive betrei-
ben.

Gerd Gerken

Die Kontaktadresse der New Ager für die BRD-
Wirtschaft ist Gerd Gerken, Wirtschaftsberater
mit dem Schwerpunkt "Managerschulung". In
seinen Seminaren bringt er die Ideologie des
"positiven Denkens" an die Männer der Wirt-
schaft. Sein Managermagazin "Radar für Trends"
versteht er als "Service für Führende, Planer,
Kreative" und für "Strategie, Planung, Control-
ling". Der Schlüssel zum Verständnis der New
Age Wirtschaft und des New Age Management
ist die "Organisations-Transformation" (OT). Ein
Grundpfeiler der OT ist die Meditation, die seit
1970 in Japan und den USA in das Wirtschafts-
leben eingeführt wurde. Meditation in Betrieben
erhöht die Produktivität und die Kreativität. Die
Beziehungen zwischen Vorgesetztem und
Untergebenen werden reibungsloser, der durch
den steigenden Leistungsdruck bewirkte Streß
ist durch Meditation besser zu ertragen. Für
Gerken bedeutet dies eine Verbindung von "Spi-
ritualität und Management", die zwischen 1990
und 1995 zur allgemeinen Selbstverständlichkeit
werden soll.

In den USA stellen Firmen ihren Mitarbeitern
bereits Gemüsegärten zur Verfügung, in denen
biologisch-dynamisch gegärtnert werden kann.
Esoterische und gruppentherapeutische Semi-
nare gibt es gratis. Samadhi-Tanks, die absolute
Stille garantieren, werden in Produktionsstätten
installiert, um zwischen Fließband und Akkord
einen Blick ins Nirwana zu ermöglichen. Ergeb-
nis: Alle sind eine große, glückliche Familie!

1977 wurde mit Unterstützung von M. Ferguson
das "Hungerprojekt" gegründet, von der UNO
als regierungsunabhängige Organisation (NGO)
anerkannt. 1982 wurden über 50% des Spenden-
einkommens als Vermögensrückbildung ange-
legt. Das Geld wird eingesetzt um die Kommu-
nikation über die Hungernden weltweit auszulö-
sen, nicht jedoch um den Hunger zu stillen! Laut

Ferguson bewirkt das Sprechen über den Hun-
ger eine Wandlung der Psyche, und daraufkommt
es eben an.

Werner Erhard

Gründer dieses Projektes ist Werner Erhard vom
EST-Konzern (Erhard Seminar Training). EST
ist eine Kurztherapieform, die auf der Bewußt-
seins-Zerstörung mit anschl. Neuaufbau basiert.
EST wurde vom nationalen Kirchenrat der USA
als Vorfeldorganisation der Scientology-Church
bezeichnet.
Exemplarisch wollen wir anhand von 2 Beispie-
len aufzeigen, welche Wandlung ehemalige Lin-
ke in der BRD zum New Age bewerkstelligt
haben.

Rudolf Bahro

wurde 1979 aus der DDR in die BRD ab-
geschoben aufgrund seines systemkritischen
Buches "Die Alternative". Bahro trat in der BRD
der Partei "Die Grünen" bei, die er 1985 wieder
verließ, um sich nach einem Besuch vom Guru
Bhagwan inspiriert, ganz dem Aufbau einer eso-
terischen-spiritistischen Landkommune zu wid-
men.

Rainer Langhans:

Mitglied der Kommune I, Berlin, Kampfgefährte
von Rudi Dutschke und Fritz Teufel. 1967 wur-
de die Kommune wieder aufgelöst, die Mitglie-
der verschwanden überwiegend in der Drogen-
oder Esoterik-Szene. Langhans widmete sich
seiner "spirituellen Selbstverwirklichung" seit
Anfang der 80'er Jahre und veröffentlicht Bü-
cher esoterischen Inhalts. Bahro und Langhans
betreiben seit längerem in der Eifel eine "Lern-
werkstatt". Hier wir neben esoterischem Spiri-
tismus auch eine "Aufarbeitung" des Faschis-
mus in diesem Sinne betrieben. Laut der dort von
Langhans entwickelten Erkenntnis ist der "Ho-
locaust nur die pervertierte Version des an sich
richtigen Anliegens, einen neuen Menschen zu
schaffen" (12). Massenmord ist somit als spiriti-
stische Aufgabe zu verstehen, die entschlüsselt
und geschaut werden müsse. Das Ziel ist die
Gesamtheilung der Welt.
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Noch einmal in 7 Punkten die New Age Ideolo-
gie zusammengefasst, die als spiritistische, eso-
terische Weisheiten verkauft werden:

Die Ideologie:

daß positives Denken die Probleme löst
daß sich Hochtechnologie harmonisch mit
Spiritualität vereinen läßt,
daß Atomkraft zur evolutionären Entwick-
lung beiträgt.
daß New Age auch durch Atomkrieg ent-
stehen kann
daß die Evolution des menschl. Bewußt-

Zum Schluß noch ein Zitat von M. Ferguson:

"... Der beste Führer ist der, der das Verhalten
der Menschen verändert, ohne daß sie es mer-
ken! ... Sobald man einmal die Macht, die der
gemeinsamen Ausrichtung der Menschen inne-
wohnt, erkannt hat, kann man nicht mehr in den
alten Begriffen an die Zukunft denken." (13)

Findhorn

Wir wollen als "gut funktionierende" esoteri-

Abb. 6 Findhorn

seins Völkermord rechtfertigt.
daß Unterdrückung und Ausbeutung
selbstverschuldetes Karma ist (Ideologie:
zu einer esoterischen Elite zu gehören,
gleichgesetzt mit der arischen Rasse).
daß das natürliche Universum und die
spiritistische Welt streng nach hierarchi-
schem Prinzip geordnet sein muß.

sehe Gruppe die Findhorngemeinschaft vorstel-
len, weil:

a) diese Gruppe auch in Bielefeld (jetzt: Men-
schheit 21) arbeitet

b) sie exemplarisch ist für die vielfältigen
Verbindung zu Politik und Wirtschaft.

Findhorn selbst ist ein kleiner Ort und Fluß in
Schottland. Dort gründete 1962 der britische
Mayor der Royal Air Force (RAF), Peter Caddy
die Findhorngemeinschaft, mit dem Ziel, gemäß
der Lehre der Theosophen, die "sechste arische
Wurzelrasse" zu züchten, da er mit den "Grö-
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ßen" der Esoterik, nämlich Madam Blavatsky
und Alice Bailey, übereinstimmte, das die "neue
spirituelle hochstehende Rasse" noch nicht ge-
schaffen sei.

"Findhorn" wurde ein magischer Garten, wo auf
ökologischer Grundlage und unter starker Mit-
hilfe von diversen Naturgeistern Kohlköpfe von
wackeren 10 kg Gewicht auf schottischem, also
nicht unbedingt fruchtbarem Boden gedeihen.
Peter Caddy's Findhorngemeischaft begann als
kleiner Wohnwagenpark auf einem Stützpunkt
der RAF, wo unter anderem auch Atomraketen
stationiert waren. Dieses "magische Kraftfeld"
(von Anhängern der Gemeinschaft als solches
bezeichnet) und die Fähigkeit, zu Naturgeistern
zu sprechen, schufen den "magischen" Garten.
Unter dem Stichwort "Spiritualität" sammelte
Caddy anders leben wollende Menschen und
nahm sie auf in die "Familie". Voraussetzung für
all jene, die Findhornianer sein woll(t)en, ist die
Aufgabe des freien Willens. "Sauberkeit, Got-
tesfurcht und Pünktlichkeit", eine strenge Diszi-
plin, darauf trainiert, dahin erzieht der Mayor
seine Schäfchen. "Negatives Denken", das bein-
haltete auch jegliche Kritik, ist für Caddy
demoralisierend und verunsichernd. Daher hat,
wer Kritik anzumelden hat, sich von den Findhor-
niaern abzumelden (14).

Kritik, und das beinhaltet nun einmal eigen-
ständiges Denken, ist nicht gefragt! Aus dem
anfänglichem Wohnwagenpark entwickelte sich
ein schnuckeliger Landbesitz (vgl. Abbildung
6): Wer so residiert, ist nicht unbedingt verarmt,
wird von materiellen Sorgen nicht erdrückt.
Kommen wir also zu den Finanzen: Findhorn
finanziert sich einerseits durch die "Suchen-
den". Das sind Leute, die auf der Suche nach
dem gewissen Etwas sind. Jeder, der möchte,
kann in Findhorn gegen Entgeld und "works in
the garden" probeweise verweilen. Nach R.
Schweidlenka werden jedes Jahr ca. 4000 Besu-
cher in Findhorn empfangen.

Eine weitere Einnahmequelle sind die in Find-
horn stattfindenden New Age Seminare. Die
Seminare sind unverschämt teuer, aber offen-
sichtlich sind die Menschen bereit, ihr Geld,
gewinnbringend für's Karma, auf den Tisch zu

legen, bzw. zu investieren. Desweiteren finden
auch sogenannte Wirtschaftskonferenzen in Find-
horn statt, an der u.a. Volvo, Shell, Rank Xerox,
Philips und IBM teilnahmen (15).

Wir erinnern: Positives Denken fördert die Pro-
duktivität, also müssen Manager geschult wer-
den, die in ihren Betrieben jegliches negative
Denken beseitigen und statt dessen ihre Unter-
gebenen auf das spätere Leben, karmamäßig
gesehen, vorbereiten. Ob aber nicht bloß banale
wirtschaftliche Interessen hinter der Betriebsi-
deologie "positives Denken" stehen?

Nicht zu unterschätzen ist wohl auch das Entge-
genkommen der britischen Regierung. Für den
Landsitz in Schottland wird kein Pfenning bzw.
kein Pfund Sterling bezahlt. Die britische Regie-
rung hat Findhorn von der Steuerpflicht befreit.
Dabei muß mensch im Auge haben, das heute
weniger der magische Garten betrieben wird,
sondern - ganz im Trend der Zeit - eine Compu-
terfirma, ein Design- und Tonstudio, ein Verlag,
eine Töpferei, eine Apotheke, eine Weberei und
eine Rudolf Steiner Schule. Steuerfrei, versteht
sich.

Ein Findhorn-Führer, Sir George Trevelyan,
schuf Kontakte zur "Soil Association", eine mit
dem englischen Könighaus verbundene anthro-
posophische Vereinigung, in der Adlige und
Angehörige der "oberen Klasse" organisiert sind.

Auch zu EG und UNO bestehen Kontakte. Durch
Aktivitäten des Findhornianers Harley Miller
wurde 1983 eine Meditationsgruppe in einer
EG-Kommission in Brüssel gegründet (16).

Im Direktorium der "Weltbürger" (Planetary
Citizens), einer 1972 gegründeten New Age
Organisation, sitzen Peter Caddy, David Speng-
ler und William I. Thompson, allesamt Findhor-
nianer. Diese "Weltbürger" sind offiziell eine
Unterabteilung der UNESCO (17).

Ziel der "Weltbürger" ist - was sonst - eine
UNO-Weltregierung. Die oben angeführten
Namen des Direktoriums sprechen für sich. Wenn
mensch berücksichtigt, wie Caddy seine Schäf-
chen in der Findhorngemeinschaft führt, kritik-
los, Aufgabe des eigenen Willens und somit
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Aufgabe der eigenen Interessen, oder, mit
Caddy's Worten gesprochen: worauf es an-
kommt: "Pünktlichkeit, Sauberkeit und Diszi-
plin (!), ist klar, was uns erwartet!

Eine UNO-Weltregierung würde unter ihrer
Beteiligung wird zwangsläufig einen faschisti-
schen Charakter haben und mit der Ideologie der
Gleichheit aller Menschen nicht allzuviel zu tun
haben. Die "Wurzelrassenideologie" besagt ja,
daß die "Führungsrasse" noch geschaffen wer-
den muß bzw. die Züchtung der selben in Find-
horn erst in den Kinderschuhen steckt.

Theosophie

Theosophie = griechisch, "Gottesweisheit", Er-
lösungslehre, die durch Meditation über Gott
den Sinn des Weltgeschehens erkennen will.

Helena Petrowna Blavatsky

Helena Petrowna Blavatsky, kurz H.P.B. (so
wurde sie von ihren Freunden genannt, und so
nannte sie sich mit Vorliebe auch selbst) wurde
1831 in Russland geboren. Sie gilt als Begründe-
rin der westlichen Esoterik.

Die heutige Esoterik ist geprägt von der 1888
veröffentlichten "Geheimlehre" der Helena Pe-
trowna Blavatski (HPB). Mit diesem Werke
wurde (erfolgreich) versucht, das mystische ok-
kulte Urwissen, das zu beherrschen damals nur
Wenigen vorbehalten war, einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Es entstand die
sogenannte "Theosophie". Ziel dieser Theo-
sophie ist die Beherrschung der esoterischen
Welten durch den Menschen. Kernthese ist die
"Lehre von den Wurzelrassen", die auch von den
Anthroposophen vertreten wird. (Die Anthropo-
sophie ist eine Erweiterung der Theosophie,
gegründet 1913 von Rudolf Steiner.)

Die "Lehre von den Wurzelrassen" besagt, daß
sich während der "planetarischen Existenz" sie-
ben Menschenrassen auf einem Planeten ent-
wickeln. Nach Blavatskis "Geheimlehre" hatten
die beiden ersten Rassen kaum menschliche
Züge, ihr Körper war "astral-ätherisch" und ge-
schlechtslos. Mit der dritten Wurzelrasse be-

gann die menschliche Entwicklung. Nach Bla-
vatski "... Ungeheuer aus denen die niederen
Menschenrassen entsprangen, die jetzt auf Er-
den durch ein paar elende aussterbende Stämme
und die großen menschen- ähnlichen Affen
repräsentiert sind..." (18).

Abb. 7 Helena Petrowna Blavatsky

Verkünder dieser Weisheiten ist die "Große
Weiße Bruderschaft", die Auserwählten, die
geheimnisvollen Meister. In derselben "New
Age Bibel" nimmt HPB auch Stellung zum Völ-
kermord "... Ein Decimierungsvorgang findet
über die ganze Erde statt unter jenen Rassen,
deren Zeit um ist... Es ist ungenau zu behaupten,
daß das Aussterben einer niedren Rasse
ausnahmslos eine Folge der von den Kolonisten
verübten Grausamkeit oder Mißhandlungen sei
... Rothäute, Eskimos, Papuas, Australier, Po-
lynesier usw. sterben alle aus ... Die Flutwelle
der inkarnierten Egos ist über sie hinweggerollt
... und ihr Verlöschen ist daher eine karmische
Notwendigkeit..." (19).

Wer denn nun meint, daß die generalstabsmäßige
Planung zur Ausrottung der Juden durch den
Nationalsozialismus im "Dritten Reich" dieTheo-
/ Anthroposophen zur Überprüfung ihrer men-
schenverachtenden Ideologie veranlasste, der
irrt! Alice Ann Bailey, eine "Kampfgefährtin"
von Rudolf Steiner, rechtfertigte die Ermordung
von Millionen Juden im Nationalsozialismus
1949, in dem Jahr, in dem sie starb, als "Feuer
der Reinigung". Sie setzte die Juden dem "Bö-
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sen" gleich, da sie seinerzeit den Messias nicht
angenommen hätten (20). Und die, die im sozia-
len Elend leben, sind selber schuld, da sie in
ihrem Vorleben irgendeine Schuld auf sich gela-
den hätten, (s.o. Karma) (21).
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"Wer den Nationalsozialismus nur als politi-
sche Bewegung versteht, weiß fast nichts von
ihm. Er ist mehr noch als Religion, er ist der
Wille zur neuen Menschenschöpfung" Adolf
Hitler (l)

Es geht uns hier darum nachzuweisen, daß mit
diesem Willen nach 1945 keineswegs gebrochen
wurde, sondern welche Fortschritte er gemacht
hat und wo wir ihm heute überall begegnen
können.

Die Brisanz dieses Themas liegt nicht in der
Größe oder Militanz der einzelnen Gruppen /
Sekten, sondern in der Verankerung der Inhalte
in den Köpfen der Menschen dieser Gesell-
schaft. Erst durch diese Verankerung können
kleine Gruppen relativ schnell zu gesellschaft-
lich relevanter Größe heranwachsen. Wie z.B.
die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubens-
bewegung (ein Zusammenschluß völkisch - reli-
giöser Gruppen), die 1933 ca. 100000 Mitglie-
der hatte und von der Initiativen ausgingen, die
Deutschreligion 1933 als Staatsreligion zu
etablieren. "Einige (andere) werden ihres Radi-
kalismus wegen, der auch vor der NSDAP nicht
haltmacht und dem die Hitlerbewegung nicht
heidnisch genug ist, verboten... Sie werden sich
später als "Widerstandskämpfer" feiern lassen"
(2) (wie z.B. die Armanen, die sich heute als
Verfolgte des Naziregimes bezeichnen).

Macht durch Kultur

Die Verwirklichung der kulturellen Hegemonie
ist denn auch eines der Hauptziele der heidni-
schen Gruppen. Es fängt damit an, daß neurechte
Theoretiker, wie z.B. einer ihrer Köpfe Alain de
Benoist diesem Thema ein dickes Buch widmet
(Titel: "Heide sein zu einem neuen Anfang"), in
dem er sich unter anderem mit dem angeblich
"jüdischen Christentum" (3) und einem seiner
moralischen Hauptpfeiler, der These von der
Gleichheit der Menschen, auseinandersetzt. Doch
dazu später mehr. Weiter geht es in unserem
Leben; da trägt der/die eine oder andere den
Thorshammer (das Symbol für die Macht dieses
Gottes) oder die Irminsul (das Symbol des
germanischen Lebensbaumes) als Schmuck; da

heißen die Läden, in denen wir einkaufen Irmin-
sul, Yggdrasil (nur ein anderer Name für den
gleichen Baum) oder einfach in Hochdeutsch
Lebensbaum. Dann trifft man zum Zeitpunkt der
Sonnenwende, wenn sich einige der heidnischen
Gruppen auch dort treffen, etliche Bekannte
mitten im Gewühl der Feiernden an den Extern-
steinen (wobei die meisten noch nicht einmal so
genau wissen was das alles zu bedeuten hat), und
es endet noch nicht einmal in linken Buchläden,
wo z.B. Bücher über die multikulturelle Gesell-
schaft stehen, die von waschechten Faschisten
geschrieben und verlegt werden. In der Eso-
terikecke schaut mensch da am besten erst gar
nicht nach. Wir wollen nicht Absicht unter-
stellen, sondern Uninformiertheit und die feh-
lende Vorstellung von der Bandbreite rassisti-
scher und faschistischer Argumentation.

Die Gesellschaftlichen Grundlagen

Die Umkehrung der moralischen Grundsätze
beginnt Ende des 19. Jahrhunderts und hat ganz
handfeste, wirtschaftliche Hintergründe. Wir
zitieren im Folgenden Rheinhard Opitz, der ei-
nen sehr brauchbaren Überblick bietet. "Das
Deutsche Finanzkapital war, im Zuge des mit
der Reichseinigung (und insbesondere dann mit
dem ihr folgenden Gründerkrachs und der an-
schließenden langanhaltenden Depressions-
periode) einsetzenden ökonomischen Konzen-
trationsprozesses, rasch herangewachsen und
erstarkt und hatte bis zum ersten Weltkrieg die
bislang führende Industriemacht England im
Anteil an der Weltindustrieproduktion überholt.
Aufgrund der späten Nationalstaatsbildung war
es aber erst 1884 zu aktiver Kolonialpolitik
übergegangen und stieß in seinem territorialem
Expansionsbestreben bald an die Grenzen der
älteren Kolonialmächte. So war es vom Ende
des Jahrhunderts an zunehmend elementar an
einer Neuaufteilung der Erde und damit an der
Vorbereitung auf einen dazu dienenden Krieg
interessiert" (4).

Die neue Moral

Aus dieser Situation ergab sich ein neuer, politi-
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scher Ideologiebedarf, um den es im Folgenden
gehen soll. Ziel war es, eine Ideologie zu entwik-
keln, hinter der sich das ganze Volk geschlossen,
politisch sammeln konnte; die die Füh-
rungsansprüche des Kapitals in der Welt zu
denen des gesamten Volkes machte und gleich-
zeitig die Führung der Bourgeoisie, in der Gesell-
schaft, unangetastet ließ. Im Folgenden behan-
deln wir die Vorreiter dieser neuen Moral (ent-
gegen   der   bürgerlichen  Revolution  von  1848),
da daheraus die Ideologiebildung, die vom Kapi-
tal angestrebt wurde, etwas verständlicher wird.

so weit zu treiben um seinetwegen die Schaffung
der Welt zu unterlassen. Sie sehen, man muß
Opfer bringen..." Am 25.8.1900 stirbt er (5).

In seinen Werken versuchte er immer, das "wah-
re" Wesen des Menschen, befreit von aller Mo-
ral, zu ergründen. Was dabei herauskam, kann
mensch in kurzen Teilstücken nicht umfassend
erklären, aber eine Dimension ist seine Philo-
sophie vom Lebenskampf als dem "natürlichen"
Willen zur Selbstbehauptung, die er mit der
Schöpfung eines "Herrenmenschen jenseits von
Gut und Böse" auf die Spitze trieb.

Nietzsche

Da wir diese Broschüre nicht mit einer Ab-
handlung, "Über die Unmöglichkeit Friedrich
Nietzsche in 4 Sätzen zu erklären", füllen woll-
ten, ihm aber hier trotzdem ein Platz gebührt,
belassen wir es bei wenigen Daten aus seinem
Lebenslauf, die das gesellschaftliche Umfeld, in
dem er sich bewegte, etwas beleuchten. Geboren
wird er am 15.10.1844 in einem katholisches
Elternhaus. Er ist begabt, habilitiert später und
wird Professor in Basel. Hält in dieser Funktion
einige Vorträge über das Bildungswesen mit
romantischem, nationalistischem Tenor. Schreibt
einige Bücher in denen er sich mit der Moral des
ihm, schon zu diesem Zeitpunkt, verhaßten
Christentums auseinandersetzt. Lernt Richard
Wagner kennen, den Komponisten, an dem auch
die Nazis ihre Freude hatten, und bricht mit ihm
1876, als Wagner sich positiv über das Christen-
tum äußert (Das hat der allerdings später mit
seinen germanischen Heldensagen wieder wett-
gemacht.) 1883 bezeichnet er sich in einem
Brief als "der Antichrist" 1886 wandert seine
Schwester, zu der er immer engen Kontakt hatte,
mit ihrem Mann nach Paraguay aus, um dort eine
"rassereine" Kolonie deutscher Siedler zu grün-
den. 1888 bezeichnet er den Sinn seiner Aufgabe
als "die Umwertung aller (moralischen) Werte".
Ende 1889 erleidet er, vermutlich aufgrund einer
Syphilis, seinen endgültigen Zusammenbruch.
In seinem letzten Brief an einen Freund schreibt
er: "Lieber Herr Professor, zuletzt wäre ich sehr
viel lieber Basler Professor als Gott; aber ich
habe es nicht gewagt meinen Privat- Egoismus

Graf von Gobineau

Französischer Staatsmann, 1849 Kabinettschef
des Französischen Außenministers, ab 1851
Gesandschaftssekretär in Bern, Hannover und
Frankfurt, ab 1868 Gesandter in Brasilien. Mit
seinem Konzept "gegen den Egalitätsgedanken
der Demokratie", das er in seinem vierbändigen
Buch "Über die Ungleichheit der Menschen-
rassen" (1855 in Frankreich veröffentlicht) vor-
stellte, wurde er der Wegbereiter des modernen
Rassismus. Ursprünglich ging es Gobineau dar-
um, mit seinem Buch die Herrschaft des Adels,
dem er ja angehörte, zu rechtfertigen. Aller
Kulturverfall, (so Gobineau) ginge von der Ba-
stardisierung (der Vermengung "wertvoller mit
minderwertigen" Rassen) aus. Das Volk jedoch
sei bastardisiert, die Kultur also nur durch die
Herrschaft derjenigen Geschlechter zu retten,
die über Jahrhunderte ihre Rasse reingehalten
hätten (6) (also dem Adel).

Der Alldeutsche Verband

Bei dem Konzept des Nationalismus, das vom
Alldeutschem Verband, der auf Initiative der
Schwerindustrie an der Ruhr und Alfred Hugen-
berg (dem späteren Direktoriumsvorsitzenden
der Fa. Krupp) ins Leben gerufen wurde, ging es
um die Förderung des Gedankens deutscher
Weltausdehnung und Weltmachtspolitik in "Eu-
ropa und über See", sowie um die "Bekämpfung
aller, der nationalen Entwicklung entgegen-
gesetzter Richtungen" (7). Sie versuchten vor
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allem,  sogenannte   Multiplikatoren,  also  Professo-
ren, Lehrer, Pfarrer und Journalisten zu organi-
sieren, um ihren nationalen Gedanken in breite
Volksschichten transportieren zu lassen.

Die Verkehrung des alten Judenhasses in einen
modernen Antisemitismus und die Entstehung
von Antisemiten - Parteien, über die schon etli-
che Bücher geschrieben wurden, weshalb wir
hier nicht näher darauf eingehen, fand in allen
diesen Konzepten ihren Platz.

Die Religion

Für die Untermauerung dieser Politik war die
Förderung und Entwicklung der "alten heidni-
schen, ario- germanischen Religion", die (im
Gegensatz zur christlichen Lehre) keinerlei Wi-
dersprüche zu dem politischen Gesamtkonzept
des Kapitals aufwies, unbedingt nötig, denn wer
gesellschaftliche Macht erringen will, braucht
ein geschlossenes Gesellschaftsbild mit dem die
Menschen gewonnen werden sollen und da ge-
bührt der Religion eine nicht zu unterschätzende
Rolle. Diese Förderung bestand z.B. in der
Mitgliedschaft fast der gesamten Elite der Nazis
(Adolf Hitler, Rudolf Heß, Hermann Göring,
Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg usw. -
waren Mitglieder des Neugermanischen Thule -
Ordens, der seine Entsprechung in dem heute
bestehenden Thule - Seminar in Kassel hat, das,
in der neuen Rechten wichtige Funktionen er-
füllt (Siehe auch Anhang "Thule - Seminar Spin-
ne im Netz der neuen Rechten"). Einige der in
diesem Bereich relevanten, historischen Grup-
pen seien hier kurz aufgezählt: Germanenorden,
Thule - Orden, Neutemplerorden, Nordische
Glaubensgemeinschaft und die Germanische
Glaubensgemeinschaft. Der Geschichte der Ar-
manen, und der des Neutemplerordens, wollen
wir, wegen der Bedeutung der zu ihnen gehö-
renden Personen, etwas ausführlicher nachge-
hen. Im wesentlichen sind es zwei Personen, die
einen (relativ) hohen Bekanntheitsgrad erreicht
haben und auf die sich z. B. die Armanenschaft
noch heute beruft (8): Jörg Lanz v.Liebenfels
und Guido v.List.

Lanz v. Liebenfels

(in einem Buchtitel auch "der Mann der Hitler
die Ideen gab" genannt) (9) gründete den Neu-
templerorden oder "Ordo novi templi", ONT,
am 25. 12. 1900 mit Sitz auf der Ordensburg
Werfenstein. Die Ordensburg wurde ihm von
einem Industriellen aus Wien gekauft, und auf
ihr wehte seit 1907, als germanisches Sonnen-
symbol, die Hakenkreuzfahne.

Abb. 8 (Jörg) Lanz von Liebenfels

Als Schwerpunkte seiner Arbeit kann mensch
folgendes ansehen: l. sexistische, pornographi-
sche Kioskheftliteratur und 2. das Magazin Osta-
ra, das bereits 2 Jahre nach seiner Übernahme
eine Auflage von ca. 100000 Stk. hatte und in
dem er Losungen ausgab wie: " Für die Aus-
rottung des Tiermenschen (auch Äffling) und
die Entwicklung des höheren Neumenschen!"
"Planmäßige Zuchtwahl und Rassenhygiene
durch Sterilisation!" "dem sozialistischen
Klassenkampf durch den Rassenkampf bis aufs
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Kastrationsmesser begegnen" (10). L v.Lie-
benfels verstand die Religion in seinen Orden
so: "Religion ist im Grunde genommen Ahnen-
kult und Rassenkult. Das Urchristentum war
Ahnenkult und Rassenkult, erst in der Hand der
Mittelländer wurde es zur fürchterlichen Geißel
mit der die Edelrassigen gezüchtigt werden soll-
ten" (11). Seine Beziehung zu Hitler und der
NSDAP  interpretierte er folgendermaßen: "Weißt
du, daß Hitler einer unserer Schüler ist. Du wirst
es noch erleben, daß er und dadurch auch wir
siegen und eine Bewegung entfachen werden,
die die Welt erzittern macht." Über die Relevanz
des ONT schreibt er 1934: "Diese kleine Schar
war es, die der erste Träger der Bewegung
wurde, die nunmehr, nach dem Strafgericht
Gottes, als die gewaltigste Bewegung der Ge-
schichte unaufhaltsam über die Welt rollt! "(12).

Heute besteht der ONT, der von den Nazis nicht
verboten wurde, wahrscheinlich noch in einer
esoterischen Gruppe fort, die sich schon zu den
aktiveren Zeiten gegründet hatte und sich seit
Beginn mystischen Studien und Übungen wid-
met. Was mit den zahlreichen Besitzungen des
ONT, die z.T. während des 3.Reiches zwangsent-
eignet wurden, passierte, entzieht sich leider,
noch, unserer Kenntnis. Angekündigt ist "die
Errichtung eines Tempels in einer geistigen Zita-
delle in dem das Fiat Lux, dereinst, in einer
besseren Zeit, wieder gesprochen werden könn-
te" (13, 14).

Guido von List

Er wird als Begründer des Armanenordens und
von Neugermanengläubigen als der verehrungs-
würdigste Vorkämpfer einer neugermanischen
Erweckung gesehen. "Niemand hat so den Kern
germanischen Wesens im engeren Sinne erfaßt,
niemand hat so tief wie er in das Herz der
germanischen Seele geschaut" (Zitat der Guido
von List Gesellschaft ca. 1970) (15). Er entwi-
kelte Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Theo-
sophie (s. New Age) und den Ideen des Grafen
Gobineau die "Ariosophie", (Arierweisheit).

Abb. 9 Guido von List

Sie wird charakterisiert durch die schicksalhaft
vorbestimmte Herrschaft der Germanen, ausge-
prägtem Patriarchalismus, der die Frau als rasse-
bedingte Sünderin sieht und durch extremen
Antisemitismus. Seine Forschungen machte und
bestätigte er, etwas unwissenschaftlich, auf dem
Wege von Visionen die er aufgrund seiner Fähig-
keiten entdeckte. Seiner Meinung nach sind die
Armanen die Führer der Germanen. Von Ihnen
sei die RITA, das Urrecht des Ariertums, gehütet
und in geheimer Feme, deren Zeichen das Haken-
kreuz sei, angewandt worden. Als Religion sah
er den Wuotanismus, dem er eine gänzlich
ungermanische Wiederverkörperungslehre
zuordnete. Desweiteren erkannte er, daß aus den
Runen sämtliche alten und neuen Kultursprachen
hervorgegangen seien.

Eine Ordensgründung, die er im Jahre 1911
anstrebte mißlang. 1969 wurde jedoch die Guido
von List Gesellschaft gegründet, aus der der
Armanenorden, mit dem wir es heute zu tun
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haben, hervorging. Schwerpunkte der Politik
dieses z.T. geheimbündlerischen Ordens liegen
heute darin, Kontakte zu anderen Gruppen, auch
aus der New - Age Szene, zu knüpfen und Leute
zu sammeln, denen diese "Religion", aus wel-
chen persönlichen, oder politischen Gründen
auch immer, zusagt.

Die Führung des Armanen Ordens

Sie liegt bei Frau Sigrun Schleipfer Schlichting,
die uns zu den verschiedensten Anlässen begeg-
net. Einmal als Wetterzauberin und Runenle-
gerin auf dem von New-Agern veranstalteten l.
Europäischen Medizinradtreffen in Bayern, dann
zusammen mit ihrem Mann Adolf Schleipfer
(Inhaber der Armanenbuchhandlung in Köln)
als Referentin über neugermanische Ideologie
an der Fachhochschule für Religionspädagogik
in München, oder als Interviewpartnerin des
evangelischen Rundfunks, anläßlich des Kir-
chentages 1991 (16). Interessanterweise ist die
Adresse der Familie Schleipfer auch im Adres-
sbuch des verstorbenen Nazi - Führers Michael
Kühnen zu finden. Gleichzeitig ist "(Frei-)"Frau
Schleipfer Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Naturreligiöser Stammesverbände Europas (kurz
ANSE) und Inhaberin des Midgart- Verlages in
Ammerland, der auch die Mitgliederzeitung der
ANSE - "Huginn und Muninn" - (die Namen der
Raben auf Odins Schulter) herausgibt. Dieses
Magazin ist ein Mischmasch aus Zeitungs-
schnipseln, in denen es um Germanische Bräu-
che und Kultstätten, um die Sauereien der bei-
den großen Kirchen in Deutschland, Rassismus,
Selbstdarstellung und Werbung geht.

Geworben wird dort z.B. für Veranstaltungen
mit, und von Jürgen Rieger, einem der Großen
der bundesdeutschen Nazi-Szene, für die Iduna
Versicherungen Baden-Würtemberg unter dem
Motto "Heiden versichern sich bei Heiden", oder
für Seminare über Runen und ähnlichem auf
Burgen und Ferienfarmen (17).

Ansonsten sind die Armanen öfters an ihren
"altgermanischen" Kultstätten und besonders
häufig an den Externsteinen, oder in Hotels und
Gaststätten in den kleinen Orten rund um die

Steine, zu ihren Feierlichkeiten (Sonnenwenden
und ähnliches), bei denen auch schon mal der
Bereichsleiter Nord der NF Steffen Hupka, (wie
z.B. am l. 11.88), auftaucht, anzutreffen.

Grundsätze oder Ideologie der Armanen

Ihrer Meinung nach leben die Armanen im soge-
nannten "Mitgard", dem Abendland, dem "Netz-
werk zur Entstehung, Entfaltung und Erhaltung
der weißen Menschenart auf diesem Planeten"
(18) wobei "Mitgard" zwar die "Grenzen des
Germanischen Reiches" umfaßt, aber auch: "alle
deutschen und germanischen Verwanten, ganz
gleich, wo sie sich heute befinden" (19). Der
Armanenorden (AO) sieht sich als naturgegebene
Gemeinschaft, der nur Germanen, die durch
Geburt geistige, körperliche und seelische Ver-
anlagung zum germanischen Volkstum erhalten
haben, beitreten können (20).

Abb. 10 Huginn und Muninn - Ausschnitt
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Hierachisch geordnet ist er in 9 Stufen; die
ersten drei sind die sog. "Goden-Stufen" (nicht
zu verwechseln mit den "Goden" als eigen-
ständige heidnische Gruppierung), die übrigen
sind die AO-Grade, die durch Schulungen
erwerbbar sind. Die "Germanen in Midgard"
sind in verschiedene Stämme aufgeteilt; gebun-
den an ihre Herkunft gibt es Franken, Sueben,
Chatten, Alemanen, Ost- und Westfalen u.v.m.,
die versuchen, z.B. auf "Stammestreffen" ihre
"Stammeswappen", Lieder und Tänze, also "ihre
germanische Tradition" wieder aufleben zu las-
sen.

Die Inhalte dieser "Tradition" werden abgeleitet
aus pseudowissenschaftlichen Erkenntnissen
(abstrusen Interpretationen der Hünengräber),
den Theorien Guido v. Lists oder von mystischen,
mündlichen "Überlieferungen" von denen "Her-
mine der Armanen", wie Frau Schlichting auch
genannt wird, besonders viel weiß (Sternen-
kunde, Runenorakel, Baumwissen e.t.c.).

Historisch betrachten sich die Armanen aus Nord-
Europa stammend, aus dem Nordsee-Atlantik
Bereich, und glauben von dort aus einen nordi-
schen Wirkungskreis über große Teile der Welt
gehabt zu haben (zumindest überall dort wo
Hochkulturen entstanden sind).

"Die geistesgeschichtlichen Untersuchungen
Herman Wirths erweitern das Ursprungsland
auf das untergegangene Nordsee-Atlantik Ge-
biet und beweisen (!) ein frühgeschichtliches
Urzentrum, das sich mit dem sagenhaften Atlan-
tis decken wird" (21). Ein weiters Beispiel für
die "Beweiskraft" ihrer Thesen: "Die Erzeugnis-
se griechischer Bildhauerkunst und Malerei zei-
gen uns in der Regel Idealgestalten nordischer
Rasse. So läßt sich daraus folgern ( ! ) , daß diese
Idealgestalten nordischen Aussehens (und We-
sen), zur Blütezeit des Alten Griechenlands, die
häufigsten, zum mindesten die politisch herr-
schenden gewesen seien müssen" (22) (Fehler
im Original).

Dieser "germanische" Glaube bzw. diese "Rück-
besinnung auf die Weisheit der Altvorderen"
wird oft gemischt mit gänzlich ungermanischen
Elementen aus dem Bereich des New-Age. So

ist für den AO
das Zeitalter der
"Göt terdäm-
merung", das
"Njord" oder
einfach Fische -
Zeitalter bald
um und macht
der "Götter-
morgendäm-
merung", dem
" H e i m d a l " ,
oder einfach
Wassermann-
zeitalter, Platz.
Nach einer
"Geheimlehre"
e n t w i c k e l t e n
sich die Men-
schen in fünf
Wurzelrassen
und unter-
schwellig tau-
chen Gedanken
von Karma und
Reinkarnation
auf. Aus dieser
Menschheits-
e n t w i c k l u n g
folgt (natürlich
für die Arma-
nen) "Aber Empfindungsfähigkeit und Denk-
schärfe sind vererbbare Anlagen, die sich
unabhängig voneinander vererben. Nur die
richtige Gattenwahl entscheidet über Ausge-
wogenheit oder Disharmonie " (23).

Abb. 11: Huginn und Mu-
ninn - Ausschnitt

Der AO empfindet im Wesentlichen drei Dinge
als große Bedrohung: 

a) Die Rassenmischung: "Schon die frühen Hoch-
kulturen sind daran zugrunde gegangen, daß
'ihre nordischen Träger sich mit den Einheimi-
schen vermischten und so ist es auch heute: Wir
wissen es leider nur zu genau, wie weit auch bei
uns die Rassenvermischung gediehen ist. Euro-
päische Länder mit einstmals atlantischer Vor-
herrschaft, wie Spanien, Frankreich, Italien,
Griechenland, zeigen der Gegenward keinerlei
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nordisch atlantisches Wesen mehr. Frankreich
ist sogar drauf und dran, völlig zu vernegern
(am deutlichsten aber ist hier Portugal zu nen-
nen, einstmals eine europäische Großmacht von
gewaltiger Bedeutung, im Maßstab seiner zuneh-
menden Vermischung mit dunklen Rassen zur
Bedeutungslosigkeit herabgesunken! Anm. A.
S).

warum keine Österreicher, die z. Zt. überall Ar-
beit suchten? Anm. A.S.)" (A.S. ist das Kürzel
für Adolf Schleipfer) (24).

Daraus ergibt sich die heutige Sicht der Auslän-
der, Flüchtlinge und Asylsuchenden in der BRD
(vgl. Abbildung 11). Antisemitismus ist, wenn
auch oft nur "halboffen", fester Bestandteil der
Ideologie des AO. So behaupten sie, daß sich
jüdische Politik als Religion tarnt und belegen

Abb.12 Irminsul: Stimme der Armanenschaft

Wie weit die Entnordung bei uns vorrange-
schritten  ist,     beweisen     Schätzungen    (die     zudem
aus den 40-er Jahren stammen! Anm. A.S.) wo-
nach im deutschen Volke noch 45 bis 50% nordi-
schen Blutes vorhanden sind, wobei jedoch nur
6 bis 8% Menschen reinen nordischen Blutes
vorhanden waren. (Wie sehr viel ungünstiger
werden die Zahlen heute nach dem Aderlaß des
2. Weltkrieges und der zunehmenden Fremden
in Europa aussehen! Man brauchte Gastarbei-
ter? Gut, warum nahm man nicht von den jähr-
lich zu vielen tausenden auswandernden Iren,

sie mit Begriffen wie "artfremde Geschäfts-
tüchtigkeit" und "Überheblichkeit".

In der "Huginn & Muninn" werden seitenlange
Zeitungsartikel abgedruckt, in denen z.B. über
Rabbis, die andere Menschen totbeten wollen,
oder über die Beschneidung als unbewußte Ursa-
che des Golfkrieges berichtet wird.

b) Die zweite große Bedrohung hängt damit
unmittelbar zusammen:

Das Großkapital, bei dessen Schilderung schnell
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der Gedanke an die "Protokolle der Weisen von
Zion" wach wird. "Finanzhyänen wie das Haus
Rothschild... begannen die Welt mit einem Netz
von Großbanken und Industrien aller Art zu
überziehen..." (25). "Diese Mächte" haben so-
gar "Kriege und die beiden Weltkriege... ver-
anlaßt, nur um maßlose Profite zu machen und
die Welt getreu den Verheißungen Jahwes an
sein "auserwähltes Volk", im alten Testament,
zur "Herde mit dem einen Hirten " (One World =
Einwelt = Völkerbrei) zu machen" (26). Da-
hinter verbirgt sich die "Fratze der internationa-
len Volks- und Naturzerstörer und Ausbeuter in
der Organisation der Weltfreimaurerei" (27).
Übrigens sind "diese Mächte" auch - wen wird
es jetzt noch wundem? - in Verbindung mit den
Kommunisten, da sie die russische Revolution
"inszenierten"!

So abwegig mancher/em das auch klingen mag,
so sind doch, bei näherem Hinschauen, viele
Elemente des nationalsozialistischen Antisemi-
tismus vertreten!

c) Die Kirche ist aus verschiedenen Gründen
eine "naturgegebene" Bedrohung:

Das Christentum ist im Osten entstanden,
unter Juden, (obwohl Jesus für viele Hei-
den Arier gewesen ist) und deshalb art-
fremd.
Die Armanen sehen die germanische "Re-
ligion" in Einheit zu ihren natürlichen,
germanischen Körpern in denen sich das
Göttliche offenbart. Es steht nur dem
Mischling an, seinen Körper als unrein zu
empfinden weil er ein berechtigtes Ge-
fühl der Schuldbeladenheit empfindet und
deshalb nach Erlösung strebt.
Das Christentum ist ein "Erlösungssy-
stem", das die Germanen nicht nötig ha-
ben, weil es aus Rassenmischung ent-
standen sind. (Im Falle des Christentums
wohl aus Mischung mit den Juden bzw.
dem Judentum) (28).
Karl der Große hat, laut AO, vor ca. 1200
Jahren mit Gewalt den Germanen das
Christentum aufgezwungen wobei die
"Weisheit der Altvorderen" mit Feuer und
Schwert ausgelöscht wurde.

Die Kirche erzieht zum Monotheismus,
zur Homosexualität (den Armanen ist die
Ehe heilig), gewährt Asylanten Un-
terschlupf u.v.m.

Die Gylfiliten

Eine weitere Gruppe, die sich an den Ex-
ternsteinen trifft, sind die Gylfiliten (Gegründet
1976) die sich auch als germanische Heiden
bezeichnen. Ihr Kultleiter und Gründer "Bruder
Wali" (Wolfgang Kantelberg, aus Krefeld) war
auch Gründungsmitglied der VSBD
(Volkssozialistische Bewegung Deutschlands),
die als Nachfolgeorganisation der NSDAP ver-
boten wurde und später zum Teil in der NF
(Nationalistische Front) aufging. Seine Wehr-
sportgruppe des Deutschen Jugendbundes/ West-
mark, übernimmt bei den Kulthandlungen die
Objektsicherung. Im Verlauf einer dieser Kultfei-
ern wurde 1978 (!) Adolf Hitler zum ger-
manischen Gott erhoben. Im folgenden ein Aus-
zug aus einem Bericht über die Feierlichkeiten;
"So sprach Bruder Wali drei große Führer unse-
rer germanischen Nation alsdann für selig. l.
Den schwedischen König Gylfi, dem die Germa-
nen ihre Religion verdanken. 2. Den cheruskeri-
schen Fürsten Hermann, der das freie Germa-
nien vor der Romanisierung bewahrte. 3. Den
deutschen Reichskanzler Adolf Hitler, der die
Feinde des 3. Reiches ebenso konsequent ver-
nichtete wie Moses die Feinde Israels. Mit der
Aufnahme nach Walhall sind durch die große
Gnade der Götter alle menschlichen Mängel
von Ihnen abgefallen, sodaß man sie als Fürspre-
cher vor den Göttern anrufen kann. An Gylfi bete
zur Stärkung des Glaubens. An Herrmann bete
zur Reinheit  Germamens. An Adolf bete zur
Einheit Deutschlands" (29).

Artgemeinschaft e.V.

Eine ernstzunehmendere, Verbindung ist die
Artgemeinschaft e.V. Glaubensbund wesens-
gemäßer Daseinsgestaltungen, in der die Nor-
disch religiösen Gemeinschaften von 1927 auf-
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gegangen sind. Sie sehen den Schwerpunkt ihrer
Arbeit in "der Bewußtmachung des Glaubens
des eigenen nordentstammten Wesens" und be-
ziehen sich auf die Philosophien von Kant und
Nietzsche.

Dazu das Glaubensbekenntnis der Artge-
meinschaft

l. Wir glauben an den ewigen Kampf der gestal-
tenden gegen die zerstörenden Kräfte in All und
Erde. 2. Wir glauben, daß die Menschenarten
Verkörperungen von Kräften sind, verschieden
an Wert und Aufgabe. 3. Wir glauben, daß der
Kampf um die Gestaltung der Erde Teil des
ewigen Kampfes ist. 4. Wir glauben, daß der
Wille des Menschen frei ist nach dem Maße
seiner Art. 5. Wir glauben, daß der Tod die
notwendige Wandlung unendlichen Lebens ist,
bestimmt neues zu gestalten. 6. Wir glauben an
die Unsterblichkeit des Menschen in den Erben
seiner Art und an die Ewigkeit der Seele als
Kraft des Göttlichen auf der Erde und im All. 7.
Wir glauben an die Erhabenheit des Lebens in
Höhe und Untergang und an die Pflicht des
Edlen, ihren Bereich nach dem Gesetz der Art zu
erfüllen.

Sittenwerte

Die Tafel der Werte verbindlich für uns sind die
Werte unserer Art, in Jahrtausenden bestätigt
durch Lebensführung und Heldentum in unseren
Völkern, 1. Grundwerte: Ehre, Treue, Ehrfurcht
vor dem Hohen, Stolz und Selbstachtung. 2.
Gemeinschaftswerte: Hilfsbereitschaft, Ver-
antwortung, Gerechtigkeitssinn, Edelmut. 3. Sit-
tenwerte: Reinheit, Gesundheit, Selbstsucht. 4.
Innenwerte: Wahrhaftigkeit, Rücksichtnahme,
Selbstbeherrschung, Bescheidenheit. 5. Artwer-
te: Heimattreue, Volksgefühl, Artsinn, Selbst-
gestaltung (30).

Mitglieder sind unter anderen NPD, Wiking-
Jugend  und  Republikanerfunktionäre,  sowie Vor-
denker der neuen Rechten, wie z.B. Pierre Krebs
(Vorsitzender des Thule Seminars, dem auch
Alain des Benoist, der Bücherschreiber, ange-
hört).

Vorsitzender der Artgemeinschaft ist Jürgen

Rieger, von dem wir im Zusammenhang mit
dem WSL und der GbAEV schon gehört haben.
Rieger tritt seit 1991 auch als Mitglied der NF
auf, hält auf deren Bundesparteitag am 6.4.91
(also Monate vor der Anschlagswelle) in Nieder-
aula Vorträge über das "Asylproblem", in denen
er auch zu Gewalt aufruft (31), ist Mitkäufer des
Schulungszentrums der NF in Detmold-Pivits-
heide, sowie Staranwalt der gesamten rechtsex-
tremen Szene. Im Juni 1991 gestaltete die Artge-
meinschaft gemeinsam mit etlichen anderen
neugermanischen und neurechten Gruppen eine
Tagungswoche im Hetendorfer Zentrum. Dort
wurden unter anderem folgende Themen be-
handelt: Die Deutschen Ostgebiete, Kultstätten
in Europa (es referierte ein Armane), die
Naturreligion der Indianer, Rechtes Marketing,
die Deutsche Frage nach der erzwungenen
Kleindeutschen Lösung vom 3.10.1990, usw.
(32).

An dieser Stelle beenden wir (vorerst) unsere
Spot-artigen Beleuchtungen eines Themenbe-
reiches, der komplexer wird, je tiefer unsere
Einblicke werden. Wir hoffen, vermittelt zu ha-
ben, an welchen Punkten wir über men-
schenverachtende bis faschistische Ideologie
gestolpert sind und wie breit die Verflechtungen
wahrscheinlich sind. Gleichzeitig hoffen wir,
zum Nach- und Weiterdenken zum Beispiel über
Alternativen für die Linke, Möglichkeiten zur
Informationsbeschaffung und über das, was zu
tun ist, angeregt zu haben. Sollte dem so sein, hat
diese Broschüre ihren Zweck erfüllt.

... und tschüß

1) Manfred Ach, Irmin Edition 3 Arbeits-
gemeinschaft für Religions und Weltan-
schauungsfragen, München 1982, S.3

2) F.W. Haack, Wotans Wiederkehr, Clau-
dius Verlag, München 1981, S. 13

3) Alain de Benoist, Heide sein zu einem
neuen Anfang.

4) Reinhard Opitz, Faschismus und Neofa-
schismus, Pahl-Rugenstein, 1988, Band
1,S.8f.
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5)   J.P. Stern, Nietzsche, S. 11 ff.
6) Opitz, ebd., S.15
7) Adolf Schleipfer, Höherentwicklung des

Menschen oder Profitdenken, Irminsul,
21Jg.1989,ohne S.

8) Wilfried Daim, Der Mann der Hitler die
Ideen gab München, 1958.

9) Reinhard Opitz, ebd., S.9
10) ebd, S.34.
11) F.W.Haack, Wotans Wiederkehr, ebd.,

S.38.
12) Manfred Ach, Irmin Edition 3, ebd., S. 12.
13) F.W.Haack, Findungshilfe Religion 2000.

The Institute for Religious Studies, WMC
München, 1990, S.93.

14) R. J. Mund, Jörg Lanz v. Liebenfels und
der Neue Templer Orden, Spieth Verlag
Stuttgart, 1976.

15) F. W. Haack, Wotans Wiederkehr S.45.
16) Huginn & Muninn, Nr.6 1991
17) Huginn & Muninn, Nr. 9+10 1991 / 92.
18) ebd.
19) H.W. Hammerbacher, Irminsul und Le-

bensbaum, Kap.: Midgarts Morgen, Ell-
wangen 1977.

20) Leitbild und Aufbau des Armanenordens.
21) Walter Katt, Irminsul, Stimme der Arma-

nenschaft, 23. Jg. 91.
22) Irminsul, 23. Jg. 91.
24) Irminsul, 23. Jg. 91.
25) Leitbild und Aufbau des Armanenordens.
26) Leitbild und Aufbau des Armanenordens.
27) Irminsul, 23. Jg. 91.
28) Leitbild und Aufbau des Armanenordens.
29) F. W. Haack, s.o. S. 117
30) ebd.
31) Antifa West, Schlag Nach, Nr.8, 7/91

Bielefeld.
32) Einladungsschreiben, Artgemeinschaft

e.V.Juni 91.
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Person

Bahr, Egon
Bahro, Rudolf
Baily, Alice Ann
Beck, 
Benoist, Alain de
Blavatski, Helena Petrowna
Bormann, Martin
Bruker, Max Otto
Caddy, Peter
Christophersen, Thies
Cohrs, Ernst Otto
Eichberg, Henning
Eppler, Erhard
Erhard, Werner
Evola, Julius
Ferguson, Marilyn
Freitag, Erhard F
Gerkens, Gerd
Glines, Myrtle
Gmelin, Walter
Gobineau, Joseph Arthur Graf von
Göring, Hermann
Haverbeck - Wetzel, Ursula
Haverbeck, Prof Dr Werner G
Heinemann, Gustav
Heß, Rudolf
Himmler, Heinrich
Hitler, Adolf
Hugenberg, Alfred
Huppka, Steffen
Kantelberg, Wolfgang

Seite

8
13

1 4 , 1 6
5,6

5 ,18 ,26
1 6 , 1 8

7
5,6

14,15
6
6
9
8

13
12

12,13,14
11
13
12
5

1 9 , 2 1
20
6

4,5,6,7
8

7,20
20

6,19,20,25
19
22
25
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Kiesinger, Kurt Georg
Kosiek, Rolf
Krämer, Michael
Krebs, Pierre
Kühnen, Michael
Langhans, Rainer
Liebenfels, Jörg Lanz von
List, Guido (von)
Meyrings, Gustav
Miller, Harley
Mommsen, Prof Dr H
Murphy,Joseph D
Mussolini, Benito
Nietzsche, Friedrich
Rieger, Jürgen
Ringenwald, Jean
Roeder, Manfred
Rosenberg, Alfred
Schleipfer - Schlichting, Sigrun Freifrau
Schleipfer, Adolf
Schwab, Günther
Spengler, David
Springmann, Baldur,
Stegie, Addo
Steiner, Rudolf
Thompson, William J
Trevalyan, George Sir
Wagner, Richard
Wirth, Herrmann Joseph

7
5
8
26
8,22
13
1 1 , 2 0
2 1 , 2 2
12
15
5
11
12
19
5,22,26

8
6
7,20
2 1 , 2 2
21 ,23
5
12
5
6
16
15
12
19
7,12, 23
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Organisation

5%-Block
Alldeutscher Verband
Anthroposophische Glaubensgemeinschaft Marl
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung
Armanenorden (AO)
Artgemeinschaft eV
Bruderschaft Salem
Bund Heimattreuer Jugend (BHJ)
Bürgerinitiative Ausländerstop
Collegium Humanum (CH)
Das Hungerprojekt
Deutscher Rat für Umwelt und Lebensschutz
Deutscher Jugendbund / Westmark
Die Goden
Die Gylfiliten
Die Große Weiße Bruderschaf t
Die Republikaner
Erhard-Seminar-Training (EST)
Findhorn
Germanen Orden
Germanische Glaubensgemeinschaft
Gesellschaft für biologische Anthropologie, Eugenik und
Verhaltensforschung ( G b A E V )
Grüne Liste Umweltschutz (GLU)
Grüne Aktion Zukunft ( G A Z )
Guido-von-List-Gesellschaft
Iduna-Versicherungen
Institut für biologische Sicherheit
International Business Machines Corporation (IBM)
Junge Nationaldemokraten (JN)
Kampfbund Deutscher Soldaten

Seite

5
13
7
18
2 f f
2 5
5, 6
8
5

3,6, 7, 8
15
8

25
8,22

25
12,16

26
13
12,14

20
20

5,26
5
6

21
22
6

15
5

5
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Komitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 100 Geburtstages Adolf Hitlers (KAH)
Märchenzentrum Troubadour eV
Menschheit 21                                                                                                                       14

5 , 2 6
25,26

20
20
15
15
15
13
15
15
20

20,26
15

12,13,15
25
15
5

3ff, 26
26

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Nationalistische Front (NF)
Nordische Glaubensgemeinschaft
Ordus Novi Templi (ONT)
Phillips
Planetary Citizens
Rank Xerox
Scientologie Church
Shell
Soil Associa t ion
Thule Orden
Thule Seminar
UNESCO
United Nations Organisation (UNO)
Volkssozialistische Bewegung Deutschlands (VSBD)
Volvo
Wählergemeinschaft Grüne Liste
Weltbund zum Schutz des Lebens (WSL)
Wiking-Jugend (WJ)

8

8
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