
Matthias Wenger 

Meine politische Position und ihre Entwicklung 
in 30 Jahren – eine Dokumentation

Anläßlich der Eröffnung einer Ausstellung des Forschungskreises Externsteine im Rathaus 
Horn im Juni dieses Jahres kam es zu Angriffen auf den Verein, dessen 
Vorstandsvorsitzender ich seit mehr als einem Jahr bin.
Diese Angriffe waren auch persönlicher Natur, da Herr Jan Raabe bzw. der „Arbeitskreis 
wider die völkischen Schwarmgeister an den Externsteinen“ verschiedene Punkte aus 
meiner persönlichen Vergangenheit aufgriffen: So wird erwähnt, daß ich 1980 mit dem 
„Nazi-Rocker Arnulf Priem“ den Asgard-Bund e.V. gegründet habe und daß ich später 
beim „Armanen-Orden“ aktiv gewesen sei. 

Was hier völlig außer Acht gelassen und verschwiegen wird, sind meine politischen 
Stellungnahmen aus der Zeit von 1992 bis in die Gegenwart.

Damit Sie einen Einblick in meine tatsächliche politische Position erhalten, werde ich hier 
meine wesentlichen diesbezüglichen Stellungnahmen aus den letzten 19 Jahren 
dokumentieren.
Aus dieser Dokumentation werden Sie entnehmen können, daß ich mich seit rund 20 
Jahren kritisch mit rechtsextremen Tendenzen im vorgeschichtlichen Interessenbereich 
befaßt, dies offen und eindeutig publiziert und gegenüber vielen Gesprächspartnern 
kommuniziert habe. Ich habe zahlreiche diesbezügliche Gespräche mit Vertretern der 
Kirche, mit Forschern und auch „Unbelehrbaren“ aus der „Szene“ geführt und mich 
inhaltlich um Aufklärung bemüht.

Ich darf Ihnen auch erläutern, vor welchem Hintergrund sich diese Auseinandersetzung 
abgespielt hat: Da ich in einer christlich-fundamentalistischen Familie aufgewachsen bin, 
richtete sich Zeit meines Lebens meine wesentliche Fragestellung auf religiöse 
Alternativen gegenüber dem christlichen Glauben.
Nachdem ich mich anfangs mit dem Hinduismus befaßt hatte, gerieten die vorchristlichen 
Religionsformen des alten Europa in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit.
Die Beschäftigung mit den Grundzügen dieser nichtchristlichen Religiosität, ihrer 
Identifizierung und Aufarbeitung bildete den roten Fadem meines Erkenntnisinteresses bis 
zum heutigen Tag.

Diese Zielsetzung, die dann 1980 bis 1990 in eine Beziehung zu zahlreichen als 
„neuheidnisch“ bezeichneten Gruppen einmündete, ist ein legitimer Ansatz in einer religiös 
pluralistischen  Geisteswelt, die längst nicht mehr vom Christentum dominiert wird.
Da ich vor 30 Jahren über keinerlei wissenschaftliche, philosophische oder politische 
Vorraussetzungen verfügte, habe ich mich in einer gewissen Naivität allen Gruppen 
angenähert, die irgend eine Affinität zum Begriff des „Neuheidentums“ aufzuweisen hatten.

Darunter waren auch solche Gruppen wie der erwähnte „Asgard-Bund“ und der 
„Armanenorden“. Den Asgard-Bund hatte ich bereits 1981 gleich nach der Gründung 
verlassen, weil das politische Haßpotential dieser Gruppe allzu deutlich wurde. 
Im Armanenorden, dessen rechtsextreme  Ideologie sich für meine Wahrnehmung 
vielschichtiger und hintergründiger manifestierte, war ich Mitglied bis 1992.
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1991 habe ich in einem Artikel über „Heidentum in Deutschland – Nostalgie oder Beginn 
eines neuen Äons ?“ das erste Mal auf die „nationalistischen Phantasien“ hingewiesen, die 
für die Mytheninterpretation der Armanen maßgeblich seien1.
  
Seit 1987 hatte ich (anfangs zusammen mit Michael Frantz) eine Zeitschrift mit dem Titel 
„Der Hain“ herausgegeben, einer „Zeitschrift für Heidentum und Naturreligion“, wie es im 
Untertitel hieß.
In der Nummer 11 vom Mai 1992 hatte ich das erste Mal in entschiedener Weise Position 
bezogen gegen Kreise, die danach trachteten,  das Neuheidentum für rechtsextreme 
politische Ziele zu instrumentalisieren (s. S.8 - 9 im Anhang dieser Dokumentation).
Schon damals richtete ich eine Warnung an rechtsextreme Kräfte mit den Worten: „ Wenn 
Ihr dennoch fortfahren werdet, eine Verschmelzung von ultrarechten Kräften mit der 
germanischen Religiosität zu propagieren, werden wir euch nicht nur Lebewohl sagen – 
wir werden auch gezwungen sein, andere Menschen , die erst noch im Begriff sind, in 
diese Bewegung einzutreten, vor Euch zu warnen !“2  
Vorausgegangen war dieser Auseinandersetzung eine intensive Beschäftigung mit der 
Psychoanalyse,den Ideen Wilhelm Reichs und der feministischen Spiritualität. Vermittelnd 
wirkten hier Menschen aus alternativ-ökologischen Kreisen, mit denen ich eng befreundet 
war. Ich hatte die Wahrnehmung gewonnen, daß sich Ideen und Züge innerhalb der 
neuheidnischen Bewegung entwickeln könnten,  die sich jenseits germanophiler 
Verklärungen und rechtsextremer Affekte bewegen würden.
Und die damals aufbrandende Gewalttätigkeit gegen Asylbewerber im wiedervereinigten 
Deutschland, die von rechtsheidnischen Kräften unterstützt wurde, gab mir den letzten 
Anstoß, mich vom Armanenorden zu trennen.

In der Nummer 12 des „Hain“ vom Oktober 1992 setzte ich diese Auseinandersetzung fort 
mit dem Abdruck von Reaktionen und Leserbriefen auf den Artikel „Es ist zum Kotzen“.
In dieser Nummer findet sich auch eine eindeutige Bewertung des Vorläufers des heutigen 
Vereins Ureuropa, der „Gesellschaft für Europäische  Urgemeinschaftskunde“     
(s. S. 10- 27 im Anhang dieser Dokumentation ).
Im Vorwort schrieb ich: „ Jedenfalls meine ich, wir hätten die Pflicht, aufzuzeigen, daß das 
heidnisch-naturreligiöse Empfinden seinen Wert in sich selbst hat – und daß es deshalb 
keiner gedanklichen Verknüpfung mit nationalistischem Fanatismus und Rassendünkel 
bedarf. Wer das nicht einzusehen vermag, muß seinen Weg allein fortsetzen. Ich werde 
ihn dabei nicht begleiten.“3  Die Lektüre der Texte im Anhang 2 zeigt jedem, welche 
dramatischen Konflikte das offene Aussprechen der rechtsextremen Manifestationen mit 
sich brachte. Es war offensichtlich das erste Mal, das diese Widersprüche offen auf den 
Punkt gebracht wurden.

Die Nummer 13 des „Hain (Dezember 1992) leitete ich u.a. mit den Worten ein: „Auch rufe 
ich Euch auf, stets jenen ins Wort zu fallen, die die Religion der Germanen als Bindeglied 
der NS-Ideologie predigen. Wenn wir denen das Feld kampflos überließen, käme das 
einer Enteignung unserer Religion gleich !“4  In dieser Nummer finden sich auch weitere 
Auseinandersetzungen der Leser mit dem Thema, u.a. auch Beschimpfungen durch 
Gegner meiner Positionierung, die das Ausmaß der Konfrontation belegen. (s. S.28- 37 im 
Anhang dieser Dokumentation) So schrieb mir Adolf Schleipfer, „Großmeister“ des 

1 Abrahadabra – Das Magazin des Neuen Äons, 4. Jahrgang -  ISSN 0936-8841, Bergen/Dumme, August 1991, S.33
2 Der Hain – Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und thelemitische Philosophie, Nr.11 (Mai 1992), S. 37  
3 Der Hain – Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und thelemitische Philosophie, Nr.12 (Oktober 1992), S. 2  
4 Der Hain – Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und thelemitische Philosophie, Nr.13 (Dezember 1992), S. 2  
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Armanenordens seinerzeit: „Du aber fällst uns mit Deinen gemeingefährlichen 
Äußerungen hier in den Rücken“5  
In der Nummer 11 der esoterischen Zeitschrift Abrahadabra publizierte ich im November 
1992 eine kultur- und symbolgeschichliche Deutung des Hakenkreuzsymbols. In diesem 
Text charakterisierte ich den Nationalsozialismus mit den Begriffen Krieg und Massenmord 
und sprach von der „patriarchalischen Brutalität der NS-Herrschaft“. Das Hakenkreuz im 
Nationalsozialismus kennzeichnete ich als „Symbol kommender Vernichtung“6.       
Im Dezember 1992 veröffentlichte ich den 2. Teil dieses Textes. Darin beklagt ich die 
„Brutalität“, mit der „das Leben als Geschenk der Mutter Erde in 12 Jahren 
Nationalsozialismus zunichte gemacht wurde.“7   
1993 hatte ich im Rahmen des thelemitischen „Trigenesis-Konzepts“ in einer Gruppe in 
Berlin ein Referat über verschiedene gesellschaftliche Konzepte gehalten. Es wurde in der 
Nummer 8 (Oktober/November 1993) der Zeitschrift Abrahadabra unter dem Titel „Wahrer 
Wille und gesellschaftliche Struktur“abgedruckt. In Anlehnung an die Arbeiten Wilhelm 
Reichs schrieb ich damals über „Patriarchalischen Faschismus“: „Der „Führer“ und seine 
Kaste in dieser Art Sozialsystem stimulieren tendenziell sexuelle Empfindungen der 
Masse, um sie in einem Prozeß magischer Kollektivität „alchemistisch“ zu transformieren: 
In Sadismus und Haß auf Menschen mit gesellschaftlich abweichendem Verhalten werden 
die sexuellen Kräfte umgewandelt, und mit ihrer Hilfe führt „man“ Kriege oder löscht 
herrschaftsgefährdende Bevölkerungsgruppen aus (Beispiele: Europa z.Zt. des 
Hexenwahns, Nationalsozialismus, US-Imperialismus).8           
Im Jahre 1994 erschien mein Buch „Göttinnen und Götter in den Mysterien des  
Heidentums“9 , in dem ich versuchte, neuheidnische Vorstellungen vom Göttlichen 
ausgehend von skandinavischen, hellenistischen und hinduistischen Überlieferungen zu 
beschreiben.
Obwohl es sich um kein explizit politisches Buch handelte, habe ich an zahlreichen Stellen 
im Text ganz beiläufig Ansätze völkisch-rassistischen Denkens verurteilt:  
Auf S. 11 kritisierte ich den Rassenwahn in Verbindung mit der „arischen“ Ideologie des 
Dritten Reiches.
Auf S. 14 warnte ich vor der pervertierten Gottesidee des Ariosophen Rudolf John 
Gorsleben. Anschließend charakterisierte ich die Gottesvorstellung der Nazis als 
„biologistische Entartung“.
Die folgende S. 15 beinhaltet u.a. einen Appell, die Verhaltensforschung „...den 
konservativ-autoritären Interessen zu entwinden, die die Biologie als Begründungsmuster 
für zeitgenössische gesellschaftliche Unterdrückungsstrukturen und Kriegsverbrechen 
mißbrauchen“. Zwischenfrage: Kann man sich eigentlich noch gründlicher von Essentials 
rechtsextremen Denkens distanzieren ?
In einem Kapitel, das die kritische Aufarbeitung der jungschen Archetypenlehre zum Ziel 
hatte (S. 51), nahm ich ausdrücklich den „Mißbrauch der Komplexe Vererbung und 
Abstammung in der nationalsozialistischen Ära“ aufs Korn und forderte auf, diese Themen 
aus der „faschistischen Gewaltideologie“ herauszulösen.
In einem Kapitel zur mythologischen Bedeutung der Sonne (S. 148) verurteilte ich die 
destruktive   Runensymbolik der Ariosophen wiederum am Beispiel Rudolf John 

5 Der Hain – Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und thelemitische Philosophie, Nr.13 (Dezember 1992), S. 24
6 Abrahadabra – Das Magazin des Neuen Äons, 5. Jahrgang -  ISSN 0936-8841, Bergen/Dumme, November 1992, 

S.24f.
7 Abrahadabra – Das Magazin des Neuen Äons, 5. Jahrgang -  ISSN 0936-8841, Bergen/Dumme, Dezember 1992, 

S.32 
8 Abrahadabra – Das Magazin des Neuen Äons, 6. Jahrgang -  ISSN 0936-8841, Bergen/Dumme, Oktober/November 

1993, S.8 
9 Matthias Wenger: Göttinnen und Götter in den Mysterien des Heidentums, Bergen / Dumme 1994 
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Gorslebens und beschrieb sie als Auslöser der Symbolbildung des SS-Signums. In diesem 
Zusammenhang skizzierte ich die SS als patriarchalischen Männerbund, dessen Arbeit in 
der Verfälschung der germanischen Religion gipfelte.
Schließlich verurteilte ich auf S. 158 den Rassenwahn auf „arischer“ Grundlage und seine 
solarmythologischen Assoziationen, einem Kerngedanken der Ariosophie.
Seit Mitte der Neunziger Jahre veröffentlichte ich auch in anderen „neuheidnischen“ 
Zeitschriften kritische Artikel, in denen auf politisch-ideologische Gefahren hingewiesen 
wurde. So druckte die Zeitschrift Albion im Dezember 1995 einen Artikel mit dem Titel 
„Heidentum und Faschismus“ ab (s. S.44- 48 im Anhang dieser Dokumentation)10, der 
sich textgleich in der Publikation „Schwarze Sonne über Midgard“ wiederfindet.11 
Die gleiche Zeitschrift hat sich weiterhin kontinuierlich mit dem Thema befaßt, wie man 
dem Titel der Ausgabe Nr.13 vom Februar 2001 entnehmen kann (S.49 im Anhang dieser 
Dokumentation).   

Nachdem ich mich von allen heidnischen Gruppen rechtsextremer Prägung wie dem 
Armanenorden getrennt hatte, wandte ich mich verstärkt kleinen privaten Gruppen zu, wo 
jahreszeitliche Feste und Meditationsübungen im Vordergrund standen. Ich sah keine 
größere organisierte Institution, die dem Bild des Neuheidentums in der Öffentlichkeit ein 
menschenfreundlicheres Gepräge hätte geben können.
Eine Ausnahme bildete (zunächst) der Rabenclan e.V., dessen Mitglied ich seit 1996 war 
und der sich aufgemacht hatte, für ein anderes Verständnis von Neuheidentum zu werben.
In dessen Mitgliederzeitschrift erschien im März1996 ein aufklärerischer Artikel über das 
neonazistische Symbol der „Schwarzen Sonne“12(s. S.50 – 51 im Anhang dieser 
Dokumentation)13 
Auch in kleineren privaten esoterischen Gruppen begegnete ich Einzelnen, die in naiver 
Weise ariosophische Ideen wieder aufgriffen. Wie es Rüdiger Sünner (s. weiter unten !) 
beschrieb, war die Ariosophie ein wichtiges  Kapitel in der ideologischen Vorgeschichte 
des Nationalsozialismus.
Hatten die rechtsextremen Okkultisten folglich ganze Arbeit geleistet, indem sie einige 
Bereiche der Esoterik  nachhaltig mit ihren Ideen kontaminierten ?
Offenbar war doch eine intensivere Aufklärungsarbeit über die tieferen Beweggründe 
rechtsextremen Denkens notwendig, und das sowohl in psychologischer als auch 
zeitgeschichtlicher Hinsicht.
Im Jahre 1998 widmete ich mich dieser Arbeit mit neuer Intensität in der Nr. 26 der 
Zeitschrift „Der Hain“(s. S.38 - 39 im Anhang dieser Dokumentation). In dieser Nummer 
erschien neben einer ausführlichen positiven Besprechung des Films „Schwarze Sonne“ 
von Rüdiger Sünner der Artikel „Heidentum & Faschismus“ 14. Unter anderem begann ich 
hier auch auf die Rolle  des Arun-Verlages in der Verschmelzung einer neuheidnischen 
Esoterik mit rechtsextremen Grundlagen hinzuweisen.
Ich glaube, niemand der diesen Text aufmerksam liest, wird mir absprechen können, daß 
ich mich mit dem Thema Rechtsextremismus kritisch und gründlich auseinandergesetzt 
habe.
Am Ende dieser Darlegungen komme ich zu dem Resumé: „ Zuallererst muß es innerhalb 
der deutschen Heidenszene eine Übereinkunft darüber geben, daß bekannte Gruppen mit 
eindeutiger Einstellung (s. Pkt. 2.) (gemeint waren die Artgemeinschaft und der  
Armanenorden) keine Diskussionspartner mehr sein können und daß neue Interessenten 
10 Albion – die etwas andere Hexenzeitschrift, N.2 v. Dezember 1995, S.22-25
11 http://www.derhain.de/SchwarzeSonne.pdf   , S. 17(Seitenaufruf v. 25.07.2011)
12 Heiden-Arbeit Nr 5 März 1996, S.38ff.
13 Textgleich mit http://www.derhain.de/SchwarzeSonne.pdf , S. 4ff. (Seitenaufruf v. 25.07.2011)
14 Der Hain – Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und thelemitische Philosophie, Nr.26 (Januar/1998), S. 5 - 20
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der heidnischen Szene vor ihnen gewarnt werden. In den vielen augenblicklichen 
Bestrebungen, die darauf hinauslaufen, größere Interessenverbände zu schaffen, muß 
man sehr genau schauen, mit wem man sich an einen Tisch setzt. Und dann sollte ein 
beständiges Interesse an Aufklärung über die Ideen und Repräsentanten des rechten 
Heidentums vorhanden sein, damit man auf Diskussionen aller Art gut vorbereitet ist.
Die emanzipativen Heiden müssen attraktiver und glaubwürdiger werden und sie müssen 
eine klarere Vorstellung vom Menschen und seinen Zielen entwickeln.“15  
Im Sommer 1998 kam in der Zeitschrift Abrahadabra ein äußerst kritischer Artikel über 
das zeitgenössische deutschsprachige Neuheidentum zum Abdruck (Titel: „Wotan, 
Miraculix oder Hekate ?“). Darin charakterisierte ich z.B. die Dogmen der 
„Artgemeinschaft“ über eine „nordische Rassenseele“ als „Wahnidee“. Mit einer 
Bezugnahme auf Lanz-Liebenfels („Der  Mann, der Hitler die Ideen gab“, s. auch Sünner !) 
kennzeichnete ich dessen rassistische Auslassungen als „sexualpathologische Sprache“, 
„die in den Dreißiger Jahren die Katastrophen von Weltkrieg und Holocaust zu 
verantworten haben“.Die Ideen der Armanen-Großmeisterin Sigrun v. Schlichting 
subsumierte ich unter dem Begriff „Rassenwahn“16.   
Im Januar 1999 beschrieb ich die hintergründige Einflußnahme der Rechtsextremen am 
Beispiel einer Zeitschrift des Mittelalter-Spektrums unter dem Titel „Es tappt auf leisen 
braunen Sohlen...“. Dieser Artikel wurde in der Mitgliederzeitschrift des Rabenclan e.V. 
„Heidenarbeit“ abgedruckt (s. S.52 - 54 im Anhang dieser Dokumentation)17.
Im Juni 1999 gab es in der Nummer 15 derselben Zeitschrift eine ausführliche Resonanz 
auf diese Darlegungen. Zugleich nutzte ich die Gelegenheit, mich inhaltlich differenziert 
mit dem Ariosophie-Projekt innerhalb des Rabenclans auseinanderzusetzen und eine 
vernünftige, wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werdende Vorgehensweise bei der 
Aufklärung zum Thema einzufordern18(s. auch S.55- 59 im Anhang dieser 
Dokumentation).
Im Juli 1999 publizierte ich die Nr. 30 des „Hain“ (s. S.41- 43 im Anhang dieser 
Dokumentation), in der ich unter dem kennzeichnenden Titel „Braune Soße...“ noch 
einmal auf impressive Art und Weise neonazistische Tendenzen in der heidnischen Szene 
geißelte, indem ich die provokative Frage stellte: „...wie wohl könnte man verhindern, daß 
junge unbedarfte Menschen derartig abdriften, statt der Wahrheit des Heidentums näher 
zu kommen, nach der sie möglicherweise suchen ?“19     
Seit ungefähr 2002  war ich Mitglied eines anderen heidnischen Vereins geworden, dem 
Steinkreis e.V., der von der englischen Pagan Federation inspiriert war. Ich war 
„Rassismusbeauftragter“ des Vereins und betreute die  Rubrik „Schattenseiten – braune 
Streifen in Esoterik und Heidentum“ der Mitgliederzeitschrift „Steinkreis-Magazin“, wo ich 
regelmäßig zum Thema publizierte20.
So kritisierte ich beispielsweise in der Frühjahrsausgabe 2003 vehement  die Versuche 
eines damaligen Polizeipräsidenten, aufgrund einer Entführung die Folter als Werkzeug 
polizeilicher Ermittlung  zu rechtfertigen21(s. S.60- 62 im Anhang dieser Dokumentation). 
In diesem Vorgang sah ich einen konkreten Fall der Bedrohung unserer Bürgerrechte 
durch eine neue Tendenz faschistoider Politik.  

15 Der Hain – Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und thelemitische Philosophie, Nr.26 (Januar/1998), S. 19f.
16 AHA – Das Magazin des Neuen Äons, 10. Jahrgang -  ISSN 0943 - 4208, Bergen/Dumme, Juni/Juli – Nr.3/1998, 

S.37f. 
17 Heidenarbeit Nr. 14, Januar 1999, S. 6-7
18 Heidenarbeit Nr. 15, Juni 1999, S. 20-22 
19 Der Hain – Zeitschrift für Heidentum, Naturreligion und thelemitische Philosophie, Nr. 30 (Juli 1999), S. 24
20 Zahlreiche erschienene Artikel von meiner Seite finden sich unter http://www.dersteinkreis.de/schattenseiten.htm

(Seitenaufruf vom 26.07.2011)
21 Steinkreis-Magazin Nr. 41, Winter-Frühjahr 2003, S. 46-47
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Im Winter 2003 machte ich in der (verspäteten) Herbstausgabe des Steinkreis-Magazins 
den Versuch des rechten Politikers Thilo Kabus öffentlich, die Vorbereitung eines 
neuheidnischen Treffens für das Frühjahr 2004 zu beeinflussen 22.
In derselben Ausgabe veröffentlichte ich eine Rezension der „Dialektik der Aufklärung“ von 
Adorno / Horkheimer, eines grundlegenden Textes der linken kritischen Theorie. Ich hatte 
versucht, aufzuzeigen, welche interessanten Ansätze dieser Text für das Selbstverständnis 
eines neuen naturreligiösen Denkens beinhaltet (s. S.63- 68 im Anhang dieser 
Dokumentation).    
Im Jahre 2004 veranstaltete ich mit anderen Leuten besagte große „Heidenfete“ in Berlin, 
wo ich versuchte, das Thema „Neuheidentum und Rechtsextremismus“ offen in die 
Diskussion  zu bringen. Verschiedene andere Mitorganisatoren u.a. von der „Pagan 
Federation“ versuchten durch systematischen Psychoterror kurzfristig, diese 
Meinungsäußerung zu verhindern.23 
Ich hatte das Thema vorbereitet, indem ich verschiedene Artikel zum Thema aus den 
zurückliegenden Jahren in der Broschüre „Schwarze Sonne über Midgard ? Ein Beitrag 
zur Aufklärung der Verfälschung und Verzerrung heidnischer Spiritualität“ publizierte. 24 

Besagte „Mitheiden“ von der „Pagan Federation“ hatten versucht, mich dazu zu überreden, 
auf das Verteilen der Broschüre zu verzichten. Das gelang ihnen nicht – aber meine 
Beziehung zu verschiedenen germanophilen Gruppen und ein in mehreren Jahren 
aufgebautes Netzwerk waren für mich nicht mehr tragbar. Ich zog mich aus der Szene 
zurück, deren politische Unmündigkeit ich nur beklagen kann.
In der Nr. 47 des „Steinkreis-Magazins“ wurde zum Jahreswechsel 2004 / 2005 noch 
einmal der Aufsatz „Heidentum und Faschismus“ von 1995 veröffentlicht25, da die darin 
enthaltenen Darlegungen aus meiner Sicht noch genauso aktuell waren, wie schon ein 
Jahrzehnt zuvor (s. auch S.69- 72 im Anhang dieser Dokumentation).

Seit 1997 hatte ich mich dem Forschungskreis Externsteine (damals noch Arbeitskreis 
Walther Machalett) zugewandt, auf dessen Jahrestagungen ich regelmäßig über meine 
Forschungen referierte.
Als ich im Mai 2010 zur Wahl des Vorsitzenden des Forschungskreises Externsteine e.V. 
kandidierte, machte ich vorher die Akzeptanz verschiedener Grundsätze zur Bedingung 
dafür, diese Aufgabe zu übernehmen.

Der Punkt 5 lautet:

„Der Forschungskreis Externsteine e.V. kämpft nachdrücklich gegen den Mißbrauch der 
Vorgeschichtsforschung durch rechtsextremes Denken.  Dabei reflektieren wir auch  die 
Beeinflussung,  denen Archäologie und Volkskunde in der NS-Zeit ausgesetzt waren. 
Die Externsteine wie auch viele andere heilige Stätten in ganz Europa und überall auf der 
Welt sind Ausdruck eines weltweiten spirituellen Erbes.
Wir werden die Geschichte der ideologischen Verfälschung der alteuropäischen 
Überlieferung durch den Rechtsextremismus auf unseren Tagungen aufarbeiten.“26

22 Steinkreis-Magazin Nr. 43, Herbst 2003, S. 76-77
23 http://www.eibensang.de/zeitwort/2004.html   (Darstellung des Musikers Duke Meyer – Seitenaufruf vom 

18.07.2011)

24 http://www.derhain.de/SchwarzeSonne.pdf   (Seitenaufruf vom 18.07.2011) Unter diesem Link finden Sie den 
gesamten im Jahre 2004 erschienenen Text dieser Broschüre.

25 Steinkreis-Magazin Nr. 47, Winter 2004 / 2005, S. 46-48
26 http://www.forschungskreis-externsteine.de/Externsteine-info.html   (Seitenaufruf am 26.07.2011)
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Wer diese Dokumentation aufmerksam gelesen hat, wird mir recht geben, daß diese 
Aussage die logische Konsequenz aus vielen anderen Überlegungen und Stellungnahmen 
meiner Person aus den letzten 20 Jahren darstellt.
In diesem Sinne werde ich weiterwirken – und die Geschehnisse der letzten Monate 
deuten darauf hin, daß ich im Forschungskreis Externsteine kompetente und motivierte 
Mitstreiter und Mitstreiterinnen für diese Arbeit gefunden habe. 

Berlin, 17.Juli 2011
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