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Vorwort

Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein?
Außer Essen Kleidung und Dinge für den täglichen Gebrauch sowie einen Raum, um einigermaßen im Einklang mit der Zeit komfortabel leben
zu können. Das versteht sich von selbst und ist schon allein unentbehrlich
und von existenzieller Bedeutung.
– Seine Gesundheit und vor allen Dingen eine für jeden zugängliche
medizinische Versorgung.
– Unbedingt. Das Allerwichtigste für jeden Menschen.
– Persönliche Freiheit.
– Ja, natürlich. Denn was nützen allein gutes Essen und alles andere,
wenn ein Mensch den Raum oder ein bestimmtes Gebiet, in dem er sich
befindet, nicht verlassen darf? Dies würde sein Glück bestimmt wesentlich
verringern.
– Das private Glück. Familie, Kinder und alles, was dazugehört.
– Selbstverständlich.
– Und was noch? Was würde ihm noch fehlen, um glücklich zu sein?
Lassen wir mal Wünsche wie Reichtum, Berühmtheit oder Ähnliches beiseite.
Was würde einem Menschen immer noch fehlen, wenn er seine Grundbedürfnisse befriedigt hätte und sich keine großen Sorgen um seine Gesundheit machen müsste, da eine gute medizinische Versorgung gewährleistet wäre, seine persönliche Freiheit nicht in Gefahr wäre und nichts
seinem privaten Glück im Weg stehen würde?
Wie wäre es mit der Wahrheit?
Getrieben vom Gefühl für Gerechtigkeit, ist sie nicht das Einzige, was
uns selbst und allem, was uns umgibt, einen tieferen Sinn gibt und wirklich glücklich macht. Dabei geht es nicht nur um die Erforschung der umgebenden Natur, was uns ohne Frage technisch enorm voranbringt und
stärker macht, sondern vielmehr um die Erforschung der zwischenmenschlichen Beziehungen, besser gesagt um Anstrengungen, die zwischenmenschlichen sozialen Beziehungen gerechter zu gestalten, damit wir
schließlich die Früchte unseres technischen Fortschritts gemeinsam mit

anderen genießen können, ohne dabei von Gewissensbissen erdrückt zu
werden.
Denn die Welt, die wir kennen, besteht heute leider aus Unterdrückten
und Unterdrückern. Beide Seiten leiden darunter. Die, die ungerecht behandelt werden, die von ihren Unterdrückern zur Befriedigung ihrer
Grundbedürfnisse zu harter Arbeit gezwungen werden und keine Freizeit
für Wahrheits- und Gerechtigkeitsforschungen bekommen, diktiert von der
Angst, dass sie sonst auf den Gedanken kommen könnten, sie zu bekämpfen, ebenso wie die, die sie ungerecht behandeln.
Dass das Gefühl für Gerechtigkeit, wenn auch stark unterdrückt, so
doch in jedem von uns von Geburt an vorhanden ist, ist das Beste daran.
Das ist Bestandteil unserer menschlichen Natur, die keine Ruhe gibt, bis
sie endlich Zufriedenheit findet. In der Tiefe seiner Seele will doch niemand Menschen neben sich leidend und anderen Leid zufügend sehen.
Bewusst oder unbewusst sind wir ständig auf der Suche nach Gerechtigkeit, denn sie allein verschafft uns das Gefühl des inneren Friedens, der
Zufriedenheit und Harmonie, die unser Leben so wertvoll machen.
Gleichzeitig definieren wir die Wahrheit in Bezug auf menschliche Beziehungen durch Taten. Die Definition der Taten in gut und böse, richtig
und falsch ist universell und für alle Menschen gleich. Daher solch klare
Vorstellungen von Freiheit und Gerechtigkeit, die erst durch diese Taten
zum Vorschein kommen.
Ebenso ist es mit der Forderung nach den gestohlenen Rechten auf Freiheit und Gerechtigkeit der Unterdrückten. Sie lassen sich nicht mehr durch
leere Worte der Unterdrücker beruhigen und fordern Taten statt Worte!
Worte ohne Taten bleiben eben leere Worte, egal wie schön diese Worte
auch klingen mögen. Vielleicht ist dieses Verlangen nach Gerechtigkeit
der einzig wahre Grund für alle sozialen Revolutionen, die ein veraltetes
soziales System stürzen, um es durch ein neues, gerechteres zu ersetzen.
Es ist ein langer Weg, der die Menschheit vor Urzeiten von den theokratischen sozialen Systemen, als die alten Reiche von Alleinherrschern regiert wurden, über den kolonialistischen Imperialismus mit seinem aggressiven Christentum bis zum heutigen Neokolonialismus mit seinen pseudokommunistischen und pseudodemokratischen Doktrinen gelangen ließ.

Rassistischer Kolonialismus warf die Menschheit um Jahrhunderte zurück, indem er den direkten Weg von absolutistischen Monarchien zu echten Volksdemokratien versperrte, ohne Umherirren in der Dunkelheit irreführender Pseudoerlösungen, Pseudokommunismus und Pseudodemokratie. Dabei muss man sagen, dass der kolonialistische Imperialismus seinen
Höhepunkt mit dem Slogan „Teile und herrsche!“ erreichte. Im Gegensatz
dazu stehen die Zeiten der alten Reiche, in denen das Prinzip „Zusammen
sind wir stark“ für Zusammenhalt sorgte.
Obwohl Alleinherrschaft in den vorkolonialen Reichen etwas Rückständiges und der Grund ihrer ständigen Zerwürfnisse war, die sie schließlich
zu Zerrüttung und Zerfall führten, waren die kolonialistischen Imperien,
die sie ersetzten, keineswegs besser. Aus Opportunismus heraus entstanden, infolge der Schwäche der alten Reiche, hatten es diese neuen Imperien nur auf Profit abgesehen. Sie benutzten bloß schöne leere Worte, um
ihre Imperien zu erschaffen und zu erhalten.
Das Wohlergehen der Völker kolonisierter Reiche sowie das Fortbestehen von deren kultureller Erbschaft war ihnen nicht nur gleichgültig, sondern überdies äußerst unerwünscht, weil es ihrem Ziel, eine eigene Nation
zu erschaffen, im Wege stand. In diesem Sinne, so brutal es auch klingt,
scheint die Unterdrückung der originalen Kultur, Sprache und die physische Vernichtung derjenigen Völker, die nicht ins Bild ihrer künftigen Nationen passten, daher absolut logisch zu sein. Denn für die Erschaffung einer Nation braucht man sehr viel Zeit, welche die Kolonisatoren nicht hatten.
Ein koloniales Imperium ist eine erzwungene Verbindung von verschiedenen eroberten Völkern, ganz gleich, wie und mit welchen Mitteln diese
erlangt wird. Ein vorkoloniales Reich war dagegen eine stabile, auf natürlichem Wege entstandene Verbindung historisch verwandter Völker, die
durch viele Jahrtausende des Zusammenlebens und des lebenswichtigen
Zusammenhalts zu einer Nation geworden waren.
Eine rein zufällige und kurzfristige Vermischung verschiedener Völker
in kolonialen Imperien machte sie keineswegs zu neuen Nationen, geschweige denn zu einer „neuen menschlichen Rasse“. Für die Entstehung
einer neuen „weißen Rasse“ sind wahrscheinlich viele Zehntausend Jahre
nötig.

Die neu entstandenen jungen Imperien entwickelten jedoch eine erstaunliche Raffinesse, um ihren Fortbestand so lange wie möglich zu sichern. So wurde nach dem Zerfall des russischen Imperiums zu Beginn
des 20. Jahrhunderts eine pseudokommunistische Doktrin erfunden, um
dieses Imperium weiter am Leben zu erhalten. Dass der Kommunismus allerhöchste gerechte Beziehungen zwischen den Völkern voraussetzt, der
eine tatsächliche Entkolonialisierung der unterdrückten Völker fordert,
und zwar nicht nur auf dem Papier, wie es im Sowjetimperium war, hat
die Russen dabei nicht gestört.
Die Unvereinbarkeit ihrer Worte mit den eigenen Taten hat nie zu ihren
Sorgen gehört. Sie missbrauchten die Bestrebungen mongolischer Völker
nach Freiheit für eigene Ziele. Denn Macht bedient sich der Dummheit,
Unwissenheit und Hilflosigkeit der Menschen. Gemeinsam mit Gewalt
und Lügen sind sie ihre treuesten Verbündeten. Außerdem wurden ihre
Ziele stark unterstützt, indem entsprechende Maßnahmen zur Ausrottung
der Intelligenz, der geistigen Führung und Verfolgung jeglichen selbstständigen Denkens überhaupt ergriffen wurden.
Und es dauerte lange, bis die Menschen wieder imstande waren, einigermaßen selbstständig zu denken. Sich Schleichwege und Tricks ausdenken zu können gehört leider auch zur menschlichen Natur. Ob wir dabei
unsere Intelligenz zum Wohle der Menschen einsetzen oder, im Gegenteil,
um sie auszutricksen, liegt allein in unserer Hand. Es ist das Einzige, was
in unserer Macht bleibt, und es ist nur eine Frage von innerer Disziplin.
Nach dem Zerfall der UdSSR wurde die pseudokommunistische Doktrin
einfach durch eine ähnliche pseudodemokratische Doktrin ersetzt. Die
unerbittlichen „Kommunisten“ verwandelten sich über Nacht in unerschütterliche Kapitalisten. Die „überzeugten Atheisten“ entpuppten sich
plötzlich als treue Kirchgänger. Dass die Demokratie in diesem Fall nicht
nur die Befreiung der baltischen Völker, Ukrainer, Weißrussen und einiger
zentralasiatischer Völker bedeutete, sondern vor allem die Befreiung aller
Ureinwohner Nord- und Zentralasiens, die am schlimmsten unter der imperialistischen Diktatur der Russen litten und leiden, wurde dabei wieder
ignoriert.

Denjenigen, denen das Gefühl für Freiheit und Gerechtigkeit wichtig
war, wurde das Schweigen, wie gewohnt, mit Gewalt beigebracht. Und
dies, obwohl diese Völker nach der Oktoberrevolution 1917 schon einmal
vom russischen Kolonialismus „befreit“ worden waren. Sie wurden seitdem bloß im pseudokommunistischen „Völker-Gefängnis“ gemeinsam mit
anderen Völkern der UdSSR festgehalten. Darüber hinaus bedeutete die
Bankrotterklärung der kommunistischen Doktrin auch automatisch die Befreiung aller Urvölker vom kolonialistischen russischen Imperium.
Obendrein sind sie die ältesten Völker der Welt und nicht nur der ehemaligen UdSSR. Sie sind diejenigen, die mit den Russen absolut nichts
gemeinsam haben, weder sprachlich noch kulturell oder historisch, im Gegensatz zu den baltischen Völkern, Weißrussen, Ukrainern, die in all diesen Aspekten kaum von Russen zu unterscheiden sind und das wahre
Russland repräsentieren. Hier endet auch das Territorium des wahren
Russlands. Was man heute irrtümlich unter Russland versteht, ist in Wirklichkeit Asien, besiedelt von mongolischen Urvölkern.
Wie es dazu kommt, dass die Russen die ihnen verwandten Völker als
unterdrückte und kolonisierte Völker betrachteten und sie in die Freiheit
entließen, aber die asiatischen Ureinwohner, die eigentlich wirklich unterdrückten und kolonisierten Völker, weiterhin in kolonialer Gefangenschaft behalten, ist schleierhaft. Wollen sie behaupten, dass sie, die Russen, die Ureinwohner Asiens sind und bloß von Ewenken, Yakuten, Chukchi kolonisiert wurden?
Dann müsste ihre Muttersprache Mongolisch oder wenigstens ein Dialekt der mongolischen Sprache sein, wie bei allen Ureinwohnern dieser
Region, was natürlich bei Russen nicht der Fall ist. Oder meinen sie, dass
diese Ureinwohner nicht zu Asien gehören, was auch nicht der Fall ist. Sie
gehören nicht nur einfach zu Asien, sondern sie haben den asiatischen
Völkern ihren eigenen Namen gegeben: „mongoloid“.
Doch vor allen Dingen wollen sich Russen gern als „Opfer des kommunistischen Imperialismus“ darstellen, was nicht geht, da sie selbst diesen
kommunistischen, kolonialistischen Imperialismus gegen die anderen
Völker eingesetzt und ausgeübt haben. Kolonialismus beginnt bekanntlich
da, wo Fremde zuallererst die Namen der kolonisierten Völker stehlen und
sie durch einen eigenen Namen ersetzen.

Der Name des heutigen Staates „Russische Föderation“ ist nach dem
doppelten Zerfall des russischen Imperiums 1917 und 1991 ein politischer
Betrug. Andernfalls bedeutet seine Existenz, aufgebaut auf dem Boden der
über 30 schon befreiten modernen asiatischen Republiken und nationalen
autonomen Regionen, heute im 21. Jahrhundert die Auferstehung des rassistischen russischen Kolonialismus. Diese Ureinwohner sind nicht russischer Abstammung und das Wort „russisch“ im Namen ihres Staates hat
da nichts zu suchen und wird als Beleidigung empfunden.
Nachdem die Russen 70 Jahre lang die Maske namens „Kommunismus“
getragen haben, meinen sie wohl, dass sie lange genug gewartet haben, um
die Welt vergessen zu lassen, dass es hier im Grunde um die Befreiung
Asiens geht, jetzt können sie ihr wahres Gesicht zeigen und ganz offen
den rassistischen Kolonialismus fortsetzen.
Da sie in Sowjetzeiten mit Parolen wie „Wir sind keine Kolonisatoren,
wir haben kein eigenes Land, keine eigene Sprache, wir dienen nur dem
sowjetischen Volk, den Kommunismus zu erreichen“ andere Völker zum
Schweigen gebracht haben, glauben sie jetzt bestimmt, dass ihre Überlegenheit gegenüber den anderen Völkern bei dieser Gerissenheit nun bewiesen wurde. Was auch logisch ist, wenn man Lüge und Gewalt für ein
Zeichen der Überlegenheit gegenüber anderen hält.
Dies führt aber zu der zynischen Offenbarung, dass Kommunismus als
Tarnung für die Kolonisierung der fremden Völker genutzt wurde, und
führt zu einem offenen Rassismus, öffentlichem Beweinen der vermeintlich verlorenen Zeit, die mit der pseudokommunistischen Hirnwäscherei
der Ureinwohner verschwendet worden sei, anstatt dass man diese „Fremden“ einfach und offen ausrottet. Genau das tun heute die Russen.
Wenn wir das Sowjetimperium als neokolonialistisch bezeichnen, wie
werden wir das System des heutigen russischen Imperiums nennen? Ultraneokolonialismus?
Wie eine leuchtende Fahne am Horizont sieht man schon das Erscheinen des neuen Wunderslogans „Die Globalisierung!“, womit wahrscheinlich Wege für die Erschaffung der neuen Superimperien geebnet werden
sollen, um die Welt einfacher zum Regieren zu machen. Und natürlich
wird dabei unter anderem viel über den Fortschritt und das Wohlergehen

der Mehrheit geredet, ohne zu erwähnen, dass diese sogenannte „Mehrheit“ in der Tat keine Mehrheit, sondern eine Minderheit ist. Egozentrische Argumente also, die heute als neoliberaler Rationalismus bezeichnet werden.
Denn die Völker, die sie mit einem Pinselstrich von der Weltkarte als
„Minderheiten“ wegwischen wollen, gehören zur größten Volksgemeinschaft dieser Erde. Wobei die, die sich zur „Mehrheit“ zählen, tatsächlich
zur Minderheit gehören. Somit könnten sie, wenn sie darauf bestehen, ihre
eigenen Pläne gerne an sich selbst ausprobieren.
Selbstverständlich stößt das auf den Widerstand der Ureinwohner, die
zur Globalisierung Ja, aber zum Preis, dabei die eigene Kultur zu verlieren, Nein sagen. Das ist doch der Kern ihrer Existenz. Dieser „Fortschritt“,
der ihre viele Tausend Jahre alte Kultur dabei vernichtet, wäre für sie, als
würde man das Kind mit dem Bade ausschütten. Die eigene Kultur des
Volkes zu behalten bedeutet, seine eigene Identität zu bewahren, was wiederum heißt, seine Zukunft sicherzustellen.
Im Gegensatz zu ihnen wollen die Kolonisatoren das Land behalten,
Ureinwohner nun als unerwünschtes Hindernis assimilieren oder gar ausrotten. Aber die Zeiten der Imperien sind schon vorbei, die Freiheit der
Ureinwohner, ganz gleich welcher Hautfarbe oder Augenform und wie
groß die Anzahl der überlebenden Bevölkerung auch ist, soll unangetastet
bleiben. Jedes Urvolk hat nicht nur das Recht, in seinem eigenen Land frei
zu leben, sondern auch das Recht, sein Land uneingeschränkt für seine
künftigen Generationen zu erhalten.
Das eigene Volk und die eigene Kultur vor fremden Angreifern schützen zu wollen, ist für jeden Menschen so natürlich wie der Selbsterhaltungstrieb. Begründet auf Gerechtigkeit, bringt es das menschliche Selbstbewusstsein weiter. Und nichts auf der Welt ist nobler und reiner als dieses Gefühl.

Einführung

Um ein Volk zu verstehen und seine innigsten Träume zu kennen, muss
man sich mit seiner Geschichte vertraut machen. Geschichte ist dazu da,
um aus ihr zu lernen, um sich von ihr die Wege in die Zukunft erleuchten
zu lassen. Die Vergangenheit eines Volkes und seine Wurzeln sind ein unzertrennlicher Teil seiner Identität. Man braucht Wasser und Essen, um zu
überleben. Ein Volk, wie der Mensch selbst, braucht gesunde Wurzeln, um
zu gedeihen, die ständig gegossen, gehegt und gepflegt sein wollen. Je tiefer die Wurzeln, desto stärker das Volk.
Bei den sogenannten europäischen Völkern beginnt die Geschichte vor
circa 2500 Jahren mit der Zeit der Griechen und Römer. Zu jenem Zeitpunkt begann die menschliche Zivilisation, glauben die Europäer selbst.
Die Russen, die ursprünglich türkisch-iranische Subethnien waren, machten sich zum ersten Mal vor circa 1000 Jahren bemerkbar, indem sie die
westmongolischen Khazar Khanate überfielen.
Währenddessen, vor circa 2500 Jahren, begann bei den Mongolen eigentlich schon ihre jüngste Geschichte. Das Territorium der heutigen
Mongolei war seit 850000 Jahren vom Homo erectus besiedelt worden.
Die mongoloiden Gesichtszüge hatten die vorzeitlichen Menschen, wie
archäologische Überreste zeigen, seit 50000 bis 35000 v. Chr. Reste von
neolithischen Siedlungen sind nachgewiesen.
Die früheren Staatenbünde bei den mongolischen Völkern haben sich
nach Berichten einiger Wissenschaftler vor circa 12000 bis 9000 Jahren
gebildet. Was auch die Felsenmalereien mit antiken mongolischen Symbolschriftzeichen – Tamghas und andere archäologische Artefakte, gefunden in der Mongolei, in Sibirien, in der Türkei, in Italien, Skandinavien
und Kasachstan – belegen. Eine enge genetische Verwandtschaft der
Mongolen mit den modernen Völkern Sibiriens wie Daur und Ewenken,
die bis in das 3. Jahrtausend v. Chr. zurückgeht, ist bestätigt worden.
Das Skythen-Reich, was offensichtlich vom mongolischen Äsgii Ger –
Filzhaus, Yurta bzw. Äsgiid – die in Filzhäusern leben abgeleitet ist,
herrschte seit 4000 v. Chr. überwiegend auf dem Gebiet der ehemaligen
UdSSR, der heutigen Mongolei und Nordwestchinas. Es dehnte sich sogar

bis auf die Gebiete der heutigen osteuropäischen Länder, des Mittleren
Ostens und Nordindiens aus.
Unmittelbar nach den Skythen folgte vor circa 2400 Jahren die Xiongnu-Herrschaft. Wenn man auf die Karte der damaligen Zeit schaut, haben
die Xiongnu, genauso wie später das Heer Chinggis Khaans, die Grenzen
des Reiches vor dem Einrücken fremder Völker beschützt. Xiongnu –
Chonu – Shonu bedeutet auf Mongolisch Wölfe, angelehnt an die uralte
mongolische Legende, die besagt, dass die Mongolen von Wölfen abstammen.
Die leicht verwechselbaren Begriffe Shonu – Hunnu = Wolf – Mensch
sind vielleicht Absicht. Die Xiongnu-Hunnu-Herrschaft endete im 5. Jahrhundert mit der Erschaffung eines riesigen Reiches im Westen, von der
Donau bis hin zum Uralgebirge. Von da an weiter im Osten bis hin zum
Pazifik regierten das Reich von 93 bis 555 ihre Nachfolger: die Xianbei
und Joujan.
Viele europäische Völker, wie sie selbst behaupten, stammen von den
Skythen und Hunnen ab. Angehörige der alten mongolischen Volksgruppe
Hunnu leben heute überall in der Mongolei; in Kasachstan; Kirgisistan; in
Russland: in Kalmykien, Tuwa, Altai, Buryatien, Yakutien und in den Gebieten der Urvölker Sibiriens; in China: in der Inneren Mongolei und der
Xinjiang-Provinz. Man könnte sagen, alle Mongolen sind mit dieser
Volksgruppe verwandt.
Auch das mongolische Khökhtuurg-Reich von 552 bis 744 ist zur Verteidigung des Reiches, das vorherige ersetzend, entstanden. Tuurg(a) bedeutet in mongolischer Sprache Filzwand der Yurta; khökh – himmelblau,
was im Kontext wiederum Reich der himmlischen Filzhäusler oder die,
die unter dem Dach der himmlischen Yurta wohnen bedeutet. In Europa ist
das Khökhtuurg-Reich als Gökturk-Imperium bekannt.
Dann kamen 742 bis 848 die Uyghur Khanate an die Macht, was zur
Union von Khanate führte. Uyghur ist ein mongolisches altertümliches
Wort für Union, wo uy auch unzählig, Unmenge heißt. Hier wurde offensichtlich der Versuch unternommen, eine Föderation von vielen mongolischen Völkern, eine Union der Unzähligen zu erschaffen.
Nach nicht so langer Herrschaft der Kirgisen von 840 bis 916 verschiebt
sich die Macht im mongolischen Reich von 916 bis 1125 an die Kidan, die

dann ihre Macht selbst an die Jurchen verloren haben. Die beiden, die östliche Mongolen waren, waren sprachlich und kulturell verwandt, führten
aber dennoch eine zu sehr fernöstliche Politik ein.
Um sich zu verteidigen, begannen sich die mongolischen Stämme zu
konsolidieren. Es entstand von 1120 bis 1206 die Khamag-MongolKonföderation auf dem Gebiet der heutigen Mongolei und der Inneren
Mongolei. Gleichzeitig rückten vom Westen angriffslustige slawische
Stämme heran, und vom Süden drängten Araber mit ihrem Islam ins Land,
was zweifellos das Gleichgewicht des Reiches sehr störte.
Denn ohne eine alles zusammenhaltende, stabilisierende Macht, die alle
Seiten des Reiches gleichermaßen natürlich auf der Basis der kulturellen
Gemeinsamkeiten anzieht, würde das Reich nicht bestehen. Im Laufe ihrer
ganzen Geschichte haben die Mongolen dieses Gleichgewicht zwischen
allen Teilen ihres Reiches immer beibehalten. Das war stets der Schlüssel
ihres Erfolges. Um das Reich zusammenzuhalten, war also dringend eine
neue Wiedervereinigung notwendig.
Das eigentliche und einzige Geheimnis des blitzschnellen Siegeszuges
des legendären Chinggis Khaan war, dass die Völker des Reiches ihn
schon lange sehnsüchtig erwarteten. Er war der wahre Verteidiger ihres
Glaubens, sprach ihre Muttersprache und stand für ihre Interessen. Es war
keineswegs der Überfall eines „unbekannten“ Volkes auf die „Ureinwohner Russlands und Europas“, wie fälschlich dargestellt wird.
Russland existierte damals noch gar nicht im Sinne eines Staates, geschweige denn war es ein Reich. Im Gegenteil, die slawischen Stämme
bedrohten das mongolische Reich mit ihren ständigen Überfällen auf
mongolische Ureinwohner, was die Besorgnis der Mongolen erregte und
einer der wichtigsten Gründe ihrer großen Wiedervereinigung war. Heute
würde man diesen Grund als moralische Überlegenheit bei der Verteidigung des eigenen Landes gegen fremde Aggressoren bezeichnen.
Von Ungarn und Bulgarien im Westen bis Korea und China im Osten,
von den nordsibirischen Völkern Zami, Zaatan – Rentierhalter im Norden
bis in die heutige Türkei, den Iran, den Irak, Afghanistan, Pakistan und
Nordindien im Süden wurde das mongolische Reich in einem großmongolischen Staat vereinigt.

Zugleich war der ganze asiatische Kontinent von der Pazifikküste im
Osten bis zur Donaumündung im Westen, von Sibirien im Norden bis zum
Indischen Ozean im Süden vereinigt. Ein Tatbestand, dessen weitreichende Bedeutung für die Weltgeschichte grundlegend ist. Obwohl im 16./17.
Jahrhundert das Reich wieder auseinanderfiel, existierten Teile des Reiches bis ins 19./20. Jahrhundert hinein.
Die Khanate der Goldenen Horde – Gebiete von Chinggis- Khaans Sohn
Züchi – zerfielen langsam von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
Timurlans Reich auf dem Gebiet des Chinggis-Khaan-Sohnes Zagaadai
– Chagatai Uls – zerfiel im 16./17. Jahrhundert, bis es teilweise in der
Dzungarei aufging.
Die Moguln im Süden Indiens existierten bis 1858, bevor sie vom britischen Empire erobert wurden.
Der westliche Nachfolger des Großmongolischen Reiches Chinggis
Khaans – die Dzungarei – existierte bis Ende des 18. Jahrhunderts.
Der östliche Nachfolger – Mandschu Qing – hat im heutigen China und
in der Mongolei bis 1911 geherrscht.
Und heute noch ist ganz Nord- und Zentralasien vom Pazifischen Ozean
bis hin zum Schwarzen Meer von denselben mongolischen Urvölkern wie
damals bevölkert, die den Status von Republiken und autonomen Regionen haben.
Die Mongolen sind sehr eng mit dem Rest der Welt verbunden. Sie betrachten sich als einen der ältesten Urgroßväter dieser Welt. Ihre engsten
Verwandten sind die Tibeter, die mit den Mongolen aufgrund des alten
Böö-Glaubens und der nachfolgenden buddhistischen Lehre die stärksten
sprachlichen, kulturellen und spirituellen Verbindungen haben, die über
viele Jahrtausende zurückreichen. Angefangen mit der Tatsache, dass sie
die gleichen Wurzeln haben, bis in die Geschichte der Sakha circa 1000 v.
Chr. bis 500 n. Chr., mit tiefen Auswirkungen auf die moderne mongolische Geschichte; vermutlich ist der Name des Stammes der ZakharMongolen darauf zurückzuführen.
Die Sakha-Geschichte hat ihre Spuren auch in Bum(b)in oder Nomin
Ord vom mongolischen Ort des Wissens hinterlassen, der sich heute in der

Bamiyan-Provinz in Afghanistan befindet. Es könnte „Ort der Hunderttausend Bücher“ oder „Ort, wo man in der buddhistischen Meditationshaltung
sitzt“ bedeuten. Wie wir wissen, leben dort heute noch Hasar-Mongolen.
Das deutet darauf hin, dass dieses Gebiet schon damals, vielleicht sogar
Tausende von Jahren vorher, der Vorposten der Mongolen im Mittleren
Osten war und seine Bewohner bis heute, über alle diese Jahrtausende
hinweg, ein Teil der mongolischen Nation geblieben sind.
Die Nachkommen des Sakha-Reiches sind dieselben mongolischen Kereiten-Stämme in Kasachstan, Kirgisistan; die Zakhar-Mongolen in der
Mongolei und in China; die Kalmyken, Tuwa, Buryaten, Yakuten, AltaiVölker in Russland. Es wird vermutet, dass der Khereid – Kirati – Kereiten-Stamm, übersetzt aus dem Mongolischen Rabenstamm, zu den ältesten
Stämmen der Welt gehört und dass seine Ausläufer bis über Nordamerika
hinaus reichen.
Die anderen Verwandten der Mongolen sind die Türken, die – abgesehen von ihrem Aussehen, verursacht durch Vermischungen mit anderen
Völkern – authentische loyale Mitglieder der altai-mongolischen Familie
sind, die die Sprache, Kultur, Mentalität der Mongolen bis in die heutigen
Tage beibehalten haben. Vielleicht, weil die Kultur, der sie angehören, zu
tiefe Wurzeln hat, um sie leicht aufgeben zu können. Dazu kommt noch,
dass das Gebiet der heutigen Türkei im Laufe der Geschichte mehrmals
auf natürliche Weise mit „frischen“ Mongolen angereichert wurde.
Was die „weiße“ Hautfarbe der Nordeuropäer und ihre angebliche
„Überlegenheit“ gegenüber anderen Völkern angeht, haben die Mongolen
eigentlich keinen Begriff für „Rasse“. Es ist unhöflich und unverständlich
für Mongolen, über die Rasse eines Menschen zu sprechen. Sie sind einfach verblüfft über das Thema, weil sie selbst es nicht gewohnt sind, in
solchen Kategorien über die Menschen zu denken. Andererseits, wenn einem die Heimat weggenommen und man selbst als Fremde oder gar nicht
Existente betrachtet wird, ist man gezwungen, sich diesem Thema zu stellen.
Zudem besteht noch eine große Frage: Wie könnten die Europäer zu ihrer weißen Hautfarbe gelangt sein, wenn sie behaupten, dass sie „Indoeuropäer“ oder „Arier“ sind? Es ist doch allgemein bekannt, dass weder Inder noch Iraner-„Arier“ hellhäutig sind. Abgesehen davon bedeutet

„Arier“ zu sein nicht, ein Angehöriger eines biologisch existierenden Volkes zu sein, sondern Arier gehören zu den Erleuchteten im Sinne der
buddhistischen Lehre.
Arju(n), Ariun, Aryun heißt auf Mongolisch edel, rein, heilig, im Kontext – Erleuchtete. Der frühe Buddhismus ist von Nordindien und der Region Kaschmir westwärts in die Richtung des heutigen Afghanistans und
Irans verbreitet worden. So könnte Iran vom mongolischen Ariun Oron –
das Heilige Land entstanden sein. Iraner selbst nennen ihr Land Aryanam
Xsaora – Land der Arier. Auf Mongolisch wird es Aryuna(n) Ghazar(a)
heißen.
Mongolen dagegen haben nicht nur eine helle Hautfarbe, sondern auch
eine helle Haar- und Augenfarbe. Bei der Geburt werden Mongolen mit
milchweißer Hautfarbe geboren, erst später werden sie von der Sonne und
dem Wind gebräunt, wie jeder Europäer auch. Das ist geoklimatisch bedingt. Im sonnenarmen Norden verliert die Haut ihre Pigmente. Hellhäutig
zu sein und helle, fast blonde Haare zu haben, ist auch üblich unter Koreanern, Japanern und Nordchinesen. Schnee- und Sandwüsten haben im
Laufe der vielen Jahrtausende ihre Augenform geprägt, ließen sie zu markanten Schlitzaugen der mongoloiden Völker werden.
Man weiß, dass durch die Mischung von Mongolen und Iranern die türkisch aussehenden Menschen entstehen. Die Iraner könnten wiederum von
früheren Verbindungen der Mongolen mit den Indern entstanden sein. So
könnten aus jeder weiteren Vermischung von hellhäutigen Mongolen mit
dunkelhäutigen Indern allmählich die „weißen indoeuropäischen“ Europäer entstanden sein.
Goten und Russen könnten aus Verbindungen zwischen verschiedenen
Türkvolksgruppen und westlichen Skythen-Stämmen hervorgegangen
sein. Das Wort Russ kam wahrscheinlich vom mongolischen Khil
khiaw(ä) Ulus – die am Rande, die Flanke entlang, leben –, das sich mit
der Zeit in Khiaw Ulus – Kiew(er) Rus verwandelte. Das mongolische
Wort Khil für Grenze, Rand hat überall Spuren in Europa hinterlassen. So
gibt es Kehl bei Straßburg an der deutsch-französischen Grenze, Kiel in
Deutschland an der Ostsee, Khelm, von Khil-n, an der polnischukrainischen Grenze. Das Wort Goten kommt vielleicht vom mongoli-

schen Khot(on) – Stadt, Dorf. Es ist die falsche Aussprache, die die meisten Verwirrungen verursacht.
So gesehen sind die Europäer Kinder von Kindern der Mongolen. Eigene Kinder der Mongolen sind die Türken, ihre Entstehung kann leicht genau verfolgt werden. Türkische Reiche sind nicht über Nacht entstanden,
es sind viele Jahrtausende der gemeinsamen Entwicklungsgeschichte, die
sie hinter sich haben.
Die Europäer sind dagegen urplötzlich opportunistisch zur Weltmacht
gelangt, ohne die Zeit gehabt zu haben, sich zu einem Reich zu entwickeln. Daher sind sie so ignorant und unerzogen wie wilde Kinder. Von
wegen „weiße, überlegene Rasse“. Was ihre Logik angeht, nennen sie ein
fremdes Land ihr „Eigen“ in dem Augenblick, in dem sie es zum ersten
Mal zu Gesicht bekommen.
Demnach würde jeder, der ein fremdes Land zum ersten Mal in Augenschein nimmt, sich zu seinem Entdecker erklären und es für sich beanspruchen können. Für objektiv halten sie nur ihre eigene Meinung, die der
anderen, egal wie unbestritten und gut begründet diese auch sein mag, betrachten sie als subjektiv. Obwohl sie mit aller Kraft danach streben, zu
einer selbstständigen Nation oder Rasse auf dem Boden der kolonisierten
Länder zu werden, erreichen sie es nie, da sie selbst eben eine Mischung
aus verschiedenen Reichen und Völkern sind, die in eine fremde, beständige Kultur eindrangen.
Die Frühgeschichte der Mongolen, das heißt die Vorskythen-Zeit, beginnt viel früher als angenommen. Leider lassen nicht ausreichende Forschungsarbeiten in dem Gebiet, vor allem die mangelnde Erforschung der
Frühgeschichte, geführt von den Mongolen selbst in allen Teilen ihrer damaligen Reiche, ihre Frühgeschichte nur vermuten. Bis jetzt müssen wir
uns auf die Geschichtsschreiber verlassen, die oft nicht mal die mongolische Sprache kennen.
Denn Russen und Chinesen sind, bekannterweise, mehr um die Erschaffung ihrer eigenen Reichsgeschichten bemüht als um die Erforschung der
wahren mongolischen Vorgeschichte. Die neusten archäologischen Berichte werfen aber ein neues Licht auf die Sache. Es scheint, als hätte sich
die Trennung zwischen Land- und Viehzuchtwirtschaft in Asien viel frü-

