
Artikel Nr. 31 zur eigenständigen Urteilsbildung – von Horst Stern 

Der Fall Julian Assange - Einladung zu einer Übung, um dem Unmoralischen
oder dem Bösartigen in der Welt bewusst gegenüberzutreten 

 Nils Melzer, Uno-Sonderberichterstatter für Folter:
„Ich habe noch nie einen vergleichbaren Fall gesehen“1

In unserer gegenwärtigen medialen Kultur sind zwei Phänomene auffällig: Einerseits werden viele 
negative Nachrichten verbreitet, die viele Bürger überfordern und in der Folge zu wachsender Apathie 
führen. Andererseits finden zahlreiche wichtige Ereignisse statt, in denen unmoralische, lügenhafte 
oder bösartige Motive die Ursache sind, jedoch findet eine notwendige sachliche Aufklärung darüber in
führenden Medien nicht statt. 

Ein brisantes Beispiel ist der Fall von Julian Assange, dem Begründer von Wikileaks, der seit April 
2019 in Großbritannien für 50 Wochen im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert ist. Wegen 
eines Verstoßes gegen eine Kautionsauflage. Ein solcher Verstoß führt bei anderen Betroffenen zu einer
Geldbuße oder maximal ein paar Tage Haft. Julian Assange ist in vielerlei Hinsicht seiner 
Menschenrechte beraubt. Die für die meisten Menschen nicht fassbare enorme Bedeutung seiner 
Beschuldigung und die drohenden weitreichenden Konsequenzen einer weltweit eingeschränkten  
Meinungsfreiheit, werden in den meisten etablierten deutschsprachigen Medien kaum journalistisch 
aufgearbeitet. 

Wie eine solche Aufarbeitung aussehen kann, hat kürzlich das Schweizer Digitalmagazin „Republik“ 
gezeigt. In dem Artikel vom 31.01.20 „Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System“ 
handelt es sich um ein aufsehenerregendes Interview mit Nils Schmelzer, der Beauftragte der Vereinten
Nationen (UNO) für Folterangelegenheiten. Schmelzer beschäftigt sich seit Dezember 2018  mit dem 
Fall Julian Assange. 

Der Artikel ermöglicht es, unmoralische oder bösartigen Handlungen zu erkennen, die Julian Assange  
in den letzten zehn Jahren widerfahren sind. Nils Schmelzer geht mit sehr brisanten Informationen an 
die Öffentlichkeit, das Interview wirkt in Teilen spannender als ein Krimi. Ich habe selten einen so gut 
recherchierten, konkreten und aussagekräftigen Artikel gelesen. 

1 Quelle: www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-spricht-ueber-wikileaks-gruender-julian-assange  

https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-spricht-ueber-wikileaks-gruender-julian-assange


Ich möchte Dich zu einer Übung einladen, diesen Artikel nicht nur zu lesen, sondern dich aktiv mit den 
Aussagen auseinanderzusetzen. Diese aktive Auseinandersetzung stärkt die eigenständige, unabhängige
Urteilsbildung und ein Freiwerden gegenüber unwahren, manipulativen Darstellungen, die in diesem 
Fall über die Medien veröffentlicht wurden.  

Ich empfehle die folgenden drei Fragen zur Auseinandersetzung: 

1. Welche Personen oder Institutionen verursachten in diesem Fall um Julian Assange 
unmoralische oder bösartige Handlungen? (z.B. ein Polizist der einen Anzeigentext fälscht, um 
einen Vergewaltigungsvorwurf zu konstruieren)
 
2. Wie hätte in der jeweiligen Situation eine moralisch günstige oder rechtlich einwandfreie 
Reaktion ausgesehen? (z.B. dass sich der Polizist weigert, einen Anzeigentext illegal und auf 
Anweisung von oben zu fälschen) 

3. Was hat der Fall Julian Assange mit mir zu tun und welche Schlussfolgerungen ziehe ich 
daraus? (z.B. dass ich am weiteren Verlauf des Schicksals von Julian Assange Anteil nehmen 
möchte)
In einem aktuellen Artikel vom 14.02.20 beschreibt Heinz Grill, wie durch eine exakte 
Erkenntnisbildung gegenüber bösartigen, antimoralischen oder lügenhaften Handlungen eine Stärkung 
im menschlichen Immunsystem entsteht. Das nun folgende Zitat ist diesem Artikel entnommen:

„Der, der sich mit diesen moralischen Fragen auseinandersetzt, legt seine Raubtiergebärde ab und 
entwickelt sich zu einem Pol, der den bösen, unlauteren, lügenhaften und betrügerischen Handlungen 
der Menschheit gegenübertritt. Er schult sein Denken, sein Empfinden und seinen charaktervollen 
Willen und überlegt sich, ob er aus der Anschauung oder aus der bloßen Projektion zu seinem 
Nächsten spricht. Welche Kraft erwacht in dieser Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung des anderen. 
Es ist eine moralische Kraft, eine, die das Licht der Weltenschöpfung zur Gesundheit führt. Sein Blick 
auf den Menschen erscheint nicht vorwurfsvoll, sondern voller wahrnehmender Erkenntnis und er 
vermag Handlungen der Lüge ebenso wie Handlungen der Tugend bis in ihre Urgründe zu begreifen. 
Aber er unterwirft sich nicht mehr der Lüge, er nimmt nicht mehr unbewusst an ihr teil. Diese 
souveräne Bewusstheit behagt dem Bösen nicht, denn es fühlt sich wie der schützenden Kleider 
beraubt. Nackt und schändlich steht plötzlich die projektive Beschuldigung in der Welt…“

Quelle: www.heinz-grill.de/immunsystem-seele/

https://heinz-grill.de/immunsystem-seele/
https://heinz-grill.de/immunsystem-seele/

