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Urs Rüesch zur Griechenlandkrise und den aktuellen, 

auf religiöser Desorientierung basierenden Kriegen 

 

Wie diese Tage gesehen1, beraten Sie nur die Mächtigen zu deren Vorteil.  

Das trifft nicht zu. Ich trete für Zusammenarbeit ein.  

Da ist nur Unterdrückung. 

Keine Spur. Beide Seiten können sich aus den Verhandlungen zurückziehen, auch Grie-

chenland. Deutschland und Frankreich sind aber ausgesprochen nächstenliebend und hal-

ten an ihrem Hilfsangebot an Griechenland auch nach schweren Beleidigungen durch die 

neue griechische Regierung fest. Zudem liegt es, wie Griechenland selber ausdrücklich 

gewünscht hat, an Griechenland aufzuzeigen, wie es aus der selber verursachten Misere 

herauskommen will, damit man ihm helfen kann. Aber fragen Sie doch mal Carlo Zum-

stein, ob er der EU ein Stein-Orakel legt oder einer seiner legendären Witze zum Besten 

gibt. Die neue griechische Regierung will doch nur Deutschland an den Kuchen. 

Offenbar gibt es noch Kuchen in Deutschland. 

Das ist sein Lohn. Deutschland ist eines der am härtesten arbeitenden Länder. 

Was raten Sie, wenn sich Griechenland zu einem Austritt aus der Eurozone entschliesst? 

Es besteht die Gefahr eines unkontrollierten, schädlichen Austrittes aus der Eurozone in 

einem solchen Nebel, in den sich die neue griechische Regierung emotional manövriert 

hat. Es gibt eine Fantasie von einem simplen Reset. Spätestens dazu aber sollte Griechen-

land auch um die Unterstützung der Europäischen Ökonomie-Experten bitten; alleine 

bringt das geschwächte Land den Austritt aus der Eurozone unmöglich in einer verträgli-

chen Form zustande. Das bange Warten hätte zu entsprechende Simulationen auf Hoch-

leistungsrechnern genutzt werden können. Seltsamerweise habe ich bisher immer nur 

von einem Übergang über Zusammenbruch und Chaos gehört. Es sollte möglich sein, ei-

nen geordneten Austritt ohne zusätzliche, vermeidbare Schäden zu gestalten. Die EU soll-

te das einem ausscheidenden Partner zu Gute kommen lassen, auch wenn die neue grie-

chische Regierung da etwas auf die schiefe Bahn geraten ist. Man soll wenn möglich zu-

sammenarbeitend auseinander gehen. An diesem Punkt merkt man auch, dass es sich um 

einen Handel, eine Zusammenarbeit handelt, wenn es um den Verbleib Griechenlands in 

der Eurozone geht. Deutschland und Frankreich wollen nicht nur ein Komet sein, sondern 

ein Planet, um den ein paar Monde kreisen. 

                                                           
1 Die Rede ist von „Bösen Buben Tsipras jetzt fallen lassen“ vom 20.3.2015 und „Tsipras letzte Warnung 
vor dem Absturz“ vom 22.3.2015 
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Themenwechsel. Im Irak und in Syrien raten Sie zur Vernichtung von Menschenleben. Haben Sie 

als Schamane da nichts Besseres zu bieten? 

Die menschliche Zivilisation befindet sich in diesen Gebieten, zusammen noch mit Jemen 

und Nigeria, am Tiefpunkt ihrer Entwicklung. Wenn diese höchst aggressiven Terrorgrup-

pen weiter wirken, gerät die ganze zivilisierte Welt in schwere Bedrängnis. Wir müssen 

gegen diesen Terror vorrücken und ihn besiegen. Wir sind keine Waschlappen. 

Das ist ernüchternd. 

Religiöse Systeme werden von den Anführern veruntreut. Dagegen kann man sich wapp-

nen, indem man die spirituelle Erfahrung selber macht. 

Das ist schneller gesagt als getan. 

Die meisten Menschen interessiert das nicht. 

Wenn es eine Möglichkeit gäbe, spirituelle Erlebnisse selber zu haben, wäre da eine riesen Nach-

frage. 

Der schnellste und sicherste Weg dazu, den ich kenne, ist Trancetanz. Dazu habe ich ein 

Informationsblatt verfasst. 

Dann ist es ein Informationsproblem. 

Also, machen Sie doch etwas. 
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