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Vereint gegen den Feind Gottes

 
Zufall oder Absicht? Traditionell trugen antike Philosophen einen Bart – wie der Autor. Foto: providencemag.com/ 

_ Alexander Dugin im Gespräch mit Alexander Markovics

Ist der Glaube an Gott wichtig, um dem Great Reset in all seinen Dimensionen widerstehen zu
können? Sind traditionelle Religionen in diesem Kampf widerstandsfähiger als andere?

Zunächst  müssen  wir  uns  des  Umstands  gewahr  werden,  dass  alle  Religionen  vormoderne
traditionelle  Institutionen  darstellen.  Die  Religion  ist  per  definitionem  der  Glaube  an  die
Transzendenz, eine übermenschliche Entität, der Glaube an die Ewigkeit und die Unsterblichkeit
der Seele, das Jüngste Gericht, die Wiederauferstehung der Toten. Alle traditionellen Religionen
glauben wahrhaftig an etwas, das dem Antichristen in unserem christlichen Glauben ähnlich ist: das
Kali Yuga in der indischen Religion, den Daddschal in der islamischen Weltsicht und den Armilus
im kabbalistisch-jüdischen Verständnis.

Der Katholizismus hat viele Schritte auf den Teufel zu gemacht.

Erst im letzten Moment der Menschheitsgeschichte ist etwas schiefgelaufen, wir bekamen es mit
einer Manifestation des reinen Bösen zu tun, und dieses Böse stellt das Abreißen der Verbindung
zur Transzendenz dar.  Dabei handelt  es sich um die Zerstörung der vertikalen Dimension. Und
warum kommt es dazu? Wegen der Moderne, der westlichen Moderne, denn mit der Ankunft der
Moderne verlor die Religion ihre Stellung in der Gesellschaft, und Gott wurde lächerlich gemacht.



Dunkelmann auf dem Stuhl Petri: Papst Franziskus. Foto: 
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Wir  müssen  uns  der  Tatsache  bewusst  werden,
dass der Sieg des Teufels und der globalistischen
Agenda  nicht  den  ersten  Schritt,  sondern  den
letzten  Schritt  hin  zur  Erscheinung  des
Antichristen  darstellt.  Wir  haben  uns  schon  zu
Beginn  der  westlichen  Moderne  dazu
entschlossen, diesen Weg zu beschreiten, wir sind

mit diesem Schiff oder Zug auf eine Reise zum Abgrund der Hölle aufgebrochen, da wir immer
mehr unsere Beziehung zur Transzendenz, zur Religion und zu Christus verloren haben.

Der  Great  Reset  und  die  Globalisierung  stellen  in  den  Augen  aller  religiösen  Menschen  im
traditionellen  Sinn eine Manifestation des  Antichristen  dar,  dessen Ankunft  in  unseren  heiligen
Büchern prophezeit wurde.

Sie sagen: in den Augen aller religiösen Menschen. Also nicht nur der Christen?

Wir  können keine  Christen,  keine  Muslime,  keine  gläubigen  Juden  oder  Hindus  sein,  ohne an
Engel,  Gott,  die  Ewigkeit  und  die  Unsterblichkeit  zu  glauben.  Wenn  wir  diese  Werte  mit  der
Weltanschauung der Globalisten vergleichen, stellen wir fest, dass sie mit dieser nicht vereinbar
sind.

Die Idee der sakralen Realität versus Materialismus, die sakrale Ontologie versus freier Wahl des
Geschlechts, die Sakralisierung der Familie versus Profanierung des ganzen Lebens, Transzendenz
versus Immanenz, der Geist als Zentrum des Lebens versus Materie als Zentrum des Lebens, überall
herrscht ein direkter Gegensatz zwischen zwei Universen, zwei Welten: der religiösen Welt und der
globalistischen, postmodernen Welt.

Am 8.11.2020 in Berlin trotzten Tausende der Polizei, die Wasserwerfer gegen die friedlichen Demonstranten einsetzte. 
Es gab zahlreiche Festnahmen. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE 

Jede religiöse Institution, die die Legitimität der Moderne akzeptiert, hat einen Pakt mit dem Teufel
geschlossen. Jeder, der dazu aufruft: «Lasst uns unseren religiösen Glauben und unsere Prinzipien
an die Norm der Moderne, die moderne Wissenschaft, an das Verständnis der Evolution oder die



materialistische  Weltsicht,  die  sogenannte  Agenda  des  Fortschritts  anpassen!»,  ist  bereits  ein
Vertreter der Anti-Religion.

Was halten  Sie  von Erzbischof  Carlo  Maria  Vigano,  einem scharfen Kritiker sowohl  von
Papst Franziskus wie auch des Great Reset?

Das eigentliche Schisma in unserer russischen Geschichte fand im 16. Jahrhundert statt, als ein Teil
der traditionellen Christen gegen das Aufkommen von modernen Elementen protestierte. Ich denke,
dass  etwas  Ähnliches  gerade  in  der  Westkirche  passiert,  da  der  Katholizismus  unter  Papst
Franziskus noch viel stärkere Zugeständnisse an die Moderne macht.

In  der  Zeit  nach  dem  Zweiten  Vatikanischen  Konzil  (Anfang  der  1960er  Jahre)  hat  der
Katholizismus so viele Schritte auf den Teufel zugemacht, dass es sehr schwierig geworden ist,
gleichzeitig Katholik und Christ zu sein. Dieser Betrug am eigentlichen Wesen der Lehre und an der
Botschaft der Heiligen Schrift sowie an Christus und seinem Opfer ist ungeheuerlich.

Wir kämpfen gegen etwas Tieferes, gegen den Feind Gottes.

Allgemein betrachtet  ist  der Katholizismus viel  moderner als  die Orthodoxie,  und ich werde in
Russland und in der orthodoxen Welt beschuldigt, unsere Identität zu verraten, wenn ich versuche,
einen Dialog mit dem Katholizismus zu führen. Das stimmt aber nicht. Ganz im Gegenteil denke
ich,  dass die Katholiken, die immer noch an Christus glauben und dem Christentum anhängen,
Verbündete im Kampf gegen die antichristliche Zivilisation sein können.

Nicht nur das: Ich schlage auch dasselbe Bündnis mit dem traditionellen Islam, gewissen Elementen
des  Protestantismus  und  anderen  Religionen  vor,  die  ebenfalls  in  der  Globalisierung  und  dem
Projekt des Great Reset, in Schwab und Soros und anderen, den Antichristen erkennen. Wenn ich
mich mit ihnen solidarisch erkläre, dann gebe ich weder meine Identität noch die Radikalität meiner
religiösen Hingabe noch meine Prinzipien auf.

Vielleicht handelt es sich dabei um einen taktischen Schritt, aber das eigentliche Problem liegt nicht
darin, die Reinheit der Tradition zu retten, denn das ist die Pflicht unserer Priester, Mönche und
geistigen Meister. Jetzt aber müssen wir gegen das offensichtlich Böse zu handeln beginnen, und
dabei  mit  all  jenen  zusammenarbeiten,  die  auch  dagegen  kämpfen,  auch  mit  den  klassischen
Liberalen, den Trumpisten und den sehr merkwürdigen Menschen um QAnon.

Kämpfer für den wahren Katholizismus: Erzbischof Carlo Maria Vigano Foto: picture alliance / REUTERS 



Jeder, der sich gegen den Antichristen stellt, ist auf unserer Seite. Vielleicht tun sie das 
unbewusst, vielleicht teilweise aus Überzeugung, vielleicht werden wir in der nächsten Phase diese 
Haltung ändern, aber jetzt geht es nicht darum, wer die Wahrheit vertritt. Gott ist die Wahrheit, in 
unserem Verständnis weiß niemand die Wahrheit, weil die einzige Wahrheit Jesus Christus ist, der 
den einzig wahren Weg und die Wahrheit verkörpert. In diesem Sinne akzeptiere ich die Vorschläge 
Erzbischof Viganos und anderer Katholiken, einige Protestanten mit eingeschlossen, die denselben 
Feind haben.

Eine Identifizierung des gemeinsamen Feindes ist nicht nur eine taktische Maßnahme, sondern 
mehr, es handelt sich dabei um eine eschatologische Wahl. Diese verleiht diesen Figuren eine neue 
Dimension, denn sie ist metaphysisch. Wir kämpfen nicht gegen die amerikanische Hegemonie als 
die eines Landes, wir führen keinen Krieg gegen die liberale Ideologie als säkulare Denkschule; wir
kämpfen gegen etwas Tieferes, wir kämpfen gegen den Feind Gottes, der gewissermaßen ein 
Ergebnis der Moderne ist. Eine negative Folge der Moderne ist der Great Reset, ist die 
globalistische Elite, also die Typen vom Schlage Mario Draghi, Klaus Schwab und George Soros.

Gehört Franziskus auch in diese Reihe?

Wir interpretieren all das fast auf die gleiche Weise wie Kardinal Vigano, da auch wir all diese 
Vorgänge als Wirken des Antichristen interpretieren. Es ist aber sein Problem, den Papst zu 
kritisieren, denn wir haben einen anderen Patriarchen, wir gehören einem anderen christlichen 
Glauben an. Geschichtlich gesehen haben wir zahlreiche Einwände gegen den Papst, wir Orthodoxe
waren immer Gegner des Cäsaropapismus, also dürfen wir nicht über Papst Franziskus urteilen. Das
ist die Angelegenheit frommer Katholiken, da dürfen wir uns nicht einmischen. Wir können also die
Haltung Erzbischof Viganos gegenüber Papst Franziskus weder kritisieren noch unterstützen.

In Kürze wird ein neues Buch mit dem Titel Antikimenos erscheinen. Dieses griechische Wort 
bedeutet Gegner, doch im konkreten Zusammenhang mit Apostel Paulus bezeichnet es den Feind 
von Christus und in einem spezifisch geschichtlichen Sinn den Feind des Katechon, der wiederum 
der Widerpart des Antichristen ist. Wenn wir davon reden, dass wir denselben Feind haben, dann ist 
das eine Reduktion auf die politische Dimension.

Wir haben zum Beispiel auch denselben Antikimenos wie die Sozialisten und Kommunisten, denn 
der Kapitalismus ist meiner Meinung nach nur eine andere Dimension des Antichristen. Der 
Antikimenos bezeichnet aber nicht nur einen taktischen Feind, sondern einen metaphysischen, 
existenziellen und ontologischen Feind.
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