
von GGrraazzyynnaa  FFoossaarr  
und FFrraannzz  BBlluuddoorrff

Das Buch „Sakrileg“ von Dan
Brown präsentiert eine
„schwarze Legende“ von Opus

Dei, einer Geheimorganisation, die
angeblich weltweit das Schicksal der
Menschheit beeinflußt. Vor allem soll
Opus Dei ständig ihren Einfluß auf die
Mächtigen der Welt erweitern, wenn
sie nicht ohnehin längst an der Macht
sind.
Beispiele aus der jüngeren Ge-
schichte scheinen die schwarze
Legende zu bestätigen, bevorzugt in
rechtsgerichteten bis totalitären
Systemen wie in Spanien unter der
Franco-Diktatur, Chile unter der
Militärjunta Pinochets, Italien, Por-
tugal, Argentinien.
Im Moment jedoch scheint sogar ein
verdeckter Machtkampf hinter den
Kulissen ausgebrochen zu sein –
zwischen Opus Dei und einer nicht
minder bekannten global operieren-
den Gruppe – den Bilderbergern (vgl.
auch Matrix3000 Band 25 und 28).
Und was die Sache noch pikanter
macht – diese Auseinandersetzung

findet mitten in Europa statt: In unse-
rem Nachbarland Polen.

WWaahhll  mmiitt  ÜÜbbeerrrraasscchhuunnggeenn

Im Herbst 2005, kurz nach der
Bundestagswahl, wurde auch in
Polen das Parlament, der Sejm, neu
gewählt, sowie kurz darauf auch ein
neuer Staatspräsident. Nachdem der
populäre Sozialist Aleksander Kwas-
niewski nicht erneut kandidieren
durfte und seine regierenden Partei-
freunde sich in Skandalen verschlis-
sen hatten, machten zwei Opposi-
tionsparteien die Wahlen unter sich
aus, die bislang im westlichen Aus-
land nur wenig bekannt waren: Die
PO (Platforma Obywatelska – Bür-
gerplattform) und die PiS (Prawo i
Sprawiedliwosc – Recht und Gerech-
tigkeit). Beide hatten vor der Wahl
bereits eine Koalitionsabsprache
getroffen, obwohl die beiden Parteien
eigentlich ziemlich gegensätzliche
Positionen vertreten.
Die PO ist eine betont neoliberale
Partei, ähnlich unserer FDP, sie
engagierte sich für Europa, die welt-
weite Globalisierung und die Flat-

Tax-Steuer à la Paul Kirchhof. Kurz
gesagt – sie steht den Bilderbergern
zumindest nahe, und der PO-Poli-
tiker und Ex-Außenmnister Andrzej
Olechowski gehört sogar zu den
regelmäßigen Gästen der Bilder-
berg-Konferenzen.
Die PiS hingegen trat im Wahlkampf
betont europakritisch auf und vertrat
eher sozial-konservative Positionen.
Mit knappem Vorsprung wurde die
PiS stärkste Partei, und als sich
wenige Wochen später bei der
Präsidentenwahl der PiS-Kandidat
und Warschauer Bürgermeister Lech
Kaczynski gegen seinen Kontrahen-
ten Donald Tusk von der PO durch-
setzen konnte, schienen die Bilder-
berger auf breiter Front einen erheb-
lichen Dämpfer erhalten zu haben.
Die kommenden Wochen brachten
weitere Überraschungen. Die PiS
weigerte sich, der PO einige vorher
versprochene Posten zu überlassen,
und die geplante Koalition kam nicht
zustande. Die PiS bildete eine
Minderheitsregierung, die von klei-
neren Oppositionsparteien gestützt
wurde. Die Bilderberger schienen
endgültig ausgebootet.
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Hatte es tatsächlich ein einzel-
nes Land geschafft, den Global
Players die Stirn zu bieten? Es

dauerte nicht lange, da wurde klar:
Hinter der neuen Regierung standen
auch Globalisierer, nur aus einer
ganz anderen Ecke. Es fand offenbar
ein Machtkampf zweier Geheim-
gesellschaften statt.
Schon bald stellte sich nämlich her-
aus, daß das Kabinett des neuen
Premierministers Kazimierz Marcin-
kiewicz von der katholischen Perso-
nalprälatur Opus Dei unterwandert
ist. Zu dieser Organisation gehören
u.a.: Der Minister für Infrastruktur
Jerzy Polaczek, Vizefinanzminister
Marian Moszoro sowie der erste
Berater von Finanzministerin Lubin-
ska, ein Mexikaner namens Alberto
Lozano Platonoff. Doch das ist noch
nicht alles: Auch der Chef des
Kulturressorts, Kazimierz Ujazdow-
ski und seine zwei Stellvertreter,
Jaroslaw Sellin und Tomasz Merta,
stehen Opus Dei zumindest nahe,
ebenso ein weiterer Vizefinanzmini-
ster, Cezary Mech, der sogar die
Hochschule von Opus Dei in Spanien
absolviert hat. Mitglieder von Opus

Dei in Polen sitzen mittlerweile im
Aufsichtsrat des Mineralölkonzerns
Orlen, der vor einigen Jahren unter
anderem Hunderte von Tankstellen
im Raum Berlin/Brandenburg aufge-
kauft hat. Als Berliner tankt man
jetzt also ab und zu auch bei Opus
Dei!
Mitglieder der Organisation sitzen in
den Kontrollgremien des staatlichen
Fernsehens. Roman Giertych und Jan
Maria Jackowski, Richter am polni-
schen Staatstribunal, gehören zu
Opus Dei, ja sogar der
ehemalige polnische
Staatspräsident und
Friedensnobelpreis-
träger Lech Walesa. 

Wenn man die Darstellung von
Opus Dei und ihren Machen-
schaften im Roman „Sakri-

leg“ gelesen hat, ist es sicher keine
besonders gemütliche Vorstellung,
daß eine solche Organisation in
einem EU-Mitgliedsland schon so
viele Machtpositionen besetzt hat.
Gleichzeitig betonen Opus Dei wie
auch der Vatikan vehement, daß Dan
Brown in seinem Buch ein verfälsch-
tes Zerrbild der Organisation zeich-

ne. Sie planen jedoch nicht, gegen
das Buch vorzugehen. Opus-Dei-
Pressesprecher Marc Carroggio
sagte sogar, das Buch mache indi-
rekt Werbung für die Organisation.
Opus Dei sei dadurch viel bekannter
geworden.
Wer also sind die Leute von Opus Dei
wirklich?
Fragt man ihre Mitglieder, so hört
man stets nur so harmlos klingende
Formulierungen wie, daß sie „Chri-
stus in alle Felder menschlicher

Aktivität bringen“ wollten. Das hört
sich wie ein frommer Lebenswandel
an, bedeutet aber in der Praxis die
gezielte Besetzung von Machtposi-
tionen auf allen Ebenen.
Die Opus-Dei-Gruppe innerhalb der
neuen polnischen Regierung macht
den Eindruck einer straff organisier-
ten, fast militärischen, zumindest
aber elitären Gruppe. Sie unterliegen
strengen Regeln ihrer Organisation
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und sind höherrangigen Opus-Dei-
Mitgliedern gegenüber zu Gehorsam
verpflichtet. Einmal täglich müssen
sie die Heilige Messe besuchen und
einmal pro Woche die Beichte able-
gen, und zwar ausschließlich bei ei-
nem Opus-Dei-Priester. Mehrere
Male im Monat kommen sie zu soge-
nannten Formationstreffen zusam-
men.

Was das äußere Erscheinungs-
bild von Opus Dei betrifft, so
zeichnet Dan Brown tatsäch-

lich ein Zerrbild. Es handelt sich kei-
nesfalls um einen religiösen Orden,
und man darf sich seine Mitglieder
nicht in Mönchskutte vorstellen, erst
recht nicht, daß sie sich mehrmals
am Tage selbst geißeln würden.
Die große Mehrheit der Mitglieder
von Opus Dei sind Laien, die zumeist
der Oberschicht angehören. Sie klei-
den sich sehr exklusiv und beginnen
auch zunehmend, sich räumlich von
der restlichen Bevölkerung abzukop-
peln. In der Nähe von Warschau ent-
steht derzeit eine neue Trabanten-
stadt mit Einfamilienhäusern, Kin-
dergärten und Schulen, die aus-
schließlich für Mitglieder von Opus
Dei reserviert sein sollen.
Es muß betont werden, daß die hier
beschriebenen Mechanismen und
Verhaltensweisen von Opus Dei nicht
etwa Polen-spezifisch wären, son-
dern anderswo auf der Welt ganz
ähnlich ablaufen, sobald sie in einem
Land einmal Fuß gefaßt haben.

AAuuss  ddeerr  SSiicchhtt  vvoonn IInnssiiddeerrnn

Die innere Organisation entspricht
der einer typischen Geheimgesell-
schaft. So kann
z. B. niemand
von sich aus
Opus-Dei-Mit-
glied werden,
sondern die Or-
ganisation kann
nur neue Mit-
glieder einladen.
Exakt auf die
gleiche Weise
funktionieren die elitären Zirkel der
Bilderberger oder des amerikani-
schen Skull&Bones-Ordens an der
Yale-Universität. In der Regel werden
natürlich Menschen in einflußreichen
Positionen angeworben: Geschäfts-
leute, Juristen, Politiker, Manager.
Innerhalb der Organisation gibt es
eine strenge Hierarchie. An der
Spitze stehen sogenannte Numera-
rier (derzeit ca. 85.000, davon etwa
2.000 Priester). Sie leben im Zölibat

und tragen tatsächlich den „Buß-
gürtel“ bei sich, den sie nach den
offiziellen Regeln täglich zur Selbst-
disziplinierung auch benutzen müs-
sen. Diese Askeseübungen werden
aber kaum noch praktiziert. Die
Numerarier wohnen in Gemein-
schaften oder Bildungseinrichtungen

der Organisa-
tion.
Die meisten
Mitglieder ge-
hören zu den
Supernumera-
riern, die in
ganz normalen
b ü rg e r l i c h e n
Verhältnissen
leben, verheira-

tet sein dürfen, normalen Berufen
nachgehen und doch nicht ganz das
selbe wie andere Menschen sind.
Ferner gibt es noch sogenannte
Assoziierte, die vor allem den
Bildungseinrichtungen verbunden
sind und ebenfalls zölibatär leben. Es
dürfen auch Frauen Mitglied werden.

IIsstt  OOppuuss DDeeii  eeiinnee  SSeekkttee??

Jedes Mitglied hat einen „Leiter“, der
ihm seine Aufgaben erteilt und dem

Bericht zu erstatten ist. Diese totale
Kontrolle innerhalb der Organisation
erinnert nicht nur an Geheimorden
wie Skull&Bones, sondern auch an
Sekten wie die Zeugen Jehovas oder
Scientology. 
Trotzdem ist Opus Dei keine Sekte im
engeren Sinne (d. h. eine Abspal-
tung), da die Organisation der katho-
lischen Kirche, seit einiger Zeit sogar
direkt dem Vatikan, untersteht. Der
letzte Papst Johannes Paul II. war
Opus Dei seit jeher eng verbunden.
1982 sprach er dessen Gründer
Josémaria Escrivá heilig und erhob
die Organisation in den Rang einer
Personalprälatur. Dies entspricht
einem Bistum ohne eigenes Terri-
torium. Prominentestes Mitglied ist
derzeit Papst Benedikt XVI.

Eine Verbindung zwischen Papst
Johannes Paul II. und Opus Dei
bestand auch indirekt über das

sogenannte Fatima-Projekt. Schwe-
ster Lucia dos Santos (gestorben
2005), die letzte Überlebende der
Seherkinder von Fatima, war Opus
Dei eng verbunden und mit dessen
Gründer Josémaria Escrivá seit 1945
persönlich bekannt. 1950 setzte sie
sich persönlich dafür ein, daß Escrivá
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Polens neuer Staatspräsident Lech Kaczynski (links) und sein Kontrahent Donald Tusk
von der „Bürgerplattform“. Beide gehören persönlich weder Opus Dei noch den
Bilderbergern an, dulden aber die Einflußnahme der beiden Gruppen in Polen

IInn  ddeerr  NNäähhee  vvoonn WWaarrsscchhaauu
eennttsstteehhtt  zzuurr  ddeerrzzeeiitt  eeiinnee
nneeuuee  TTrraabbaanntteennssttaaddtt  mmiitt
EEiinnffaammiilliieennhhääuusseerrnn,,  KKiinnddeerr--
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aauusssscchhlliieeßßlliicchh  ffüürr  OOppuuss--DDeeii--
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die Organisation auch in Portugal
aufbauen konnte. Überhaupt existiert
zwischen den Regionalprälaturen in
den einzelnen Ländern bis heute eine
internationale Vernetzung. Der Leiter
von Opus Dei in Polen z. B. ist derzeit
ein Portugiese. 
Die Anwerbemethoden für neue
Mitglieder stehen denen von Sekten
kaum nach. Ehemalige Mitglieder
berichten, sie seien zunächst zum
Essen eingeladen worden („Apostolat
des Mahles“, beschrieben in der
Grundlagenschrift „Der Weg“ von
Josémaria Escrivá), woraus sich
dann vorgetäuschte Freundschaften
und schließlich die Mitgliedschaft
entwickelten. Später, so die ausge-
stiegenen Mitglieder, seien auch sie
dazu angehalten worden, über per-
sönliche Bekannte neue Mitglieder
zu werben. 
Manchmal organisieren die Opus-
Dei-Schulen auch spezielle Wochen-
endveranstaltungen für Väter und

Söhne, um Zusammengehörigkeits-
gefühl und Kameradschaftsgeist –
kurz: das Gruppenbewußtsein – zu
heben. 

BBlliinnddeerr GGeehhoorrssaamm  

Innerhalb der Organisation,
speziell bei den Treffen mit
dem „Leiter“ würde blinder
Gehorsam gefordert, so heißt
es. Der Leiter seinerseits
führt genau Buch über die Berichte
des jeweiligen Mitgliedes, so daß ihm
schon bald ein umfangreiches Dos-
sier zur Verfügung steht. Josémaria
Escrivá sagte dazu: „Gehorchen -
sicherer Weg. Blind dem Vorgesetz-
ten gehorchen - Weg der Heiligkeit.“
Sie führen eigene Listen verbotener
Bücher, die nur nach besonderer
Genehmigung gelesen werden dür-
fen, und auf denen nicht nur die
Werke von Karl Marx stehen, sondern
auch von Immanuel Kant, Heinrich

Böll oder Umberto Eco. Weiter
schreibt Escrivá im Grundlagenwerk
von Opus Dei, „Der Weg“: „Gehorcht,
wie ein Werkzeug in der Hand des
Künstlers gehorcht, das nicht danach
fragt, warum es dies oder jenes tut.

Seid überzeugt, daß man euch nie
etwas auftragen wird, das nicht gut
ist und nicht zur Ehre Gottes
gereicht.“
Opus Dei besitzt Hauptquartiere in
vielen Ländern der Erde, meist in ex-
ponierter Lage. Die polnische Zen-
trale hat ihren Sitz in der Gorno-
slaska-Straße in Warschau, nicht
weit vom Sejm. In New York besitzen
sie einen 47-Millionen-Dollar-Wol-
kenkratzer in der Lexington Avenue.
In Deutschland befindet sich das
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Opus Dei 
wurde 1928 in Spanien gegründet

von Josémaria Escrivá de Balaguer.
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Gesellschaft ein nachhaltiges
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die Laien, die ansonsten in norma-
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unterliegen strikten geistlichen
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Hauptquartier in Köln, vermutlich,
weil Berlin mehrheitlich prote-
stantisch ist.
Insgesamt vermeidet Opus Dei es
nach Möglichkeit, öffentliches Aufse-
hen zu erregen. Die Mitgliederlisten
werden nicht veröffentlicht, an ihren
Häusern existieren keine Schilder.
Auch die Opus-Dei-Schulen haben
offiziell nichts mit der Organisation
zu tun. In Polen z. B. werden sie nach
außen hin von einer Gesellschaft
namens „Sternik“ organisiert.
2005 wurde in Polen auch eine Hoch-
schule von Opus Dei eröffnet, die
IESE Business School von Barcelona,
die der Universität Navarra in Pam-
plona angegliedert ist. Das laufende
Advanced Management Program für
Manager kostet 16.000 Euro Stu-
diengebühren. Dafür sind den Absol-
venten Spitzenkarrieren in der Wirt-
schaft praktisch auf Lebenszeit gesi-
chert.
Opus Dei fordert nicht nur blinden
Gehorsam, sondern treibt seine
Mitglieder ständig zu neuen Lei-
stungen an. So kommt es immer wie-
der vor, daß ein Priester zu einem
Mitglied sagt: „Du hast noch keine
Karriere gemacht? Dann arbeitest du
nicht genug.“ Das gilt auch für die
Kinder. 

Bereits im Kindergarten bekom-
men die Kinder kein Spielzeug,
sondern werden von Anfang an

nur an harte Arbeit gewöhnt. Dann
kommt der Übergang zur Schule, die
zwar oberflächlich einen netten und
angenehmen Eindruck macht, aber
es gibt wieder äußerst strenge Re-
geln und Verbote, z. B. von Büchern
(oft ganz harmlose Jugendbücher,
die vom freien Leben erzählen). Auf
lange Sicht machen Opus-Dei-
Schulen den Eindruck von Kadetten-
schulen, in denen keine Form von
Schwäche geduldet wird.
Obwohl Frauen bei Opus Dei Mitglied
sein dürfen, kann von Gleichberech-
tigung keine Rede sein. Die regelmä-
ßigen Formationstreffen werden für
Frauen und Männer getrennt abge-
halten. „Es ist schlecht, wenn der
Frau während eines Kirchentreffens
zu Hause ein Topf auf dem Herd ver-
brennt“, wird Opus-Dei-Gründer
Escrivá oft zitiert.
Die Organisation fördert auch gezielt
Eheschließungen zwischen Mitglie-
dern (sofern sie Supernumerarier
sind). In speziellen Internet-Foren
kann sich jedes Mitglied gegen eine
geringe Gebühr registrieren lassen
und erhält dann die Chance, einen
Ehepartner aus der Gruppe der

Opus-Dei-Mitglieder zu finden. Der-
artige Internet-Adressen existieren
tatsächlich. In Polen z. B. sind sie
über www.przeznaczeni.pl erreich-
bar. Das polnische Wort „przeznacze-
ni“ bedeutet Menschen, die „fürein-
ander bestimmt“ sind...

DDiiee  BBiillddeerrbbeerrggeerr  sscchhllaaggeenn  zzuurrüücckk

Der neu gewählte polnische Präsi-
dent Lech Kaczynski gehört selbst,
ebenso wie sein Bruder, der PiS-
Vorsitzende Jaroslaw Kaczynski,
nicht Opus Dei an. Beide stehen der
Organisation angeblich sehr kritisch
gegenüber. Sie dulden jedoch, daß
die Organisation wichtige Positionen
in Wirtschaft und Politik besetzt.
Mit der Regierungsübernahme der
PiS in Polen war übrigens der Macht-
kampf zwischen Opus Dei und den
Bilderbergern noch nicht beendet.
Als die Unterwanderung der Regie-
rung durch die katholische Laien-
organisation in der Presse bekannt
wurde, wurde Finanzministerin Tere-
sa Lubinska entlassen und mit ihr
der Berater Platonoff. Eine Begrün-
dung für diesen Schritt wurde nicht
gegeben. Neue Finanzministerin
wurde Zyta Gilowska, die zusammen
mit Donald Tusk zu den Gründungs-
mitgliedern der Bürgerplattform PO
gehörte. Haben also die Bilderberger
wieder einen Fuß in der Tür? Bei
Redaktionsschluß dieser Ausgabe
wurde in Polen sogar ganz offen über
Neuwahlen debattiert.

Das Büro von Alberto Platonoff ist
schlicht eingerichtet - ein Kreuz, das
Bild einer Madonna, auf dem
Schreibtisch eine Schachtel Zigaret-
ten. „Ich rauche lieber, statt zu
schreien.“, sagt er, „Ich bin für meine
Mitarbeiter verantwortlich, daß sie
nach oben kommen“. ■
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Hauptziele der Bilderberger:

• Kontrolle über die Welt

• Zentralisierung von Finanzwesen, Militär und

Massenmedien

• Zentralisierung der Religion als Ventil für die

Bevölkerung im Sinne der neuen Weltordnung

• Aufteilung der Welt in drei globale

Wirtschaftszonen

• Veränderungen in globalem Maßstab

Hauptziele von Opus Dei:

• Veränderung der Welt

• Verbreitung strenger religiöser Vorschriften in

allen Lebensbereichen und Gesellschafts-

schichten

• Veränderung des Bewußtseins der Menschen im

Sinne einer streng traditionalistischen katholi-

schen Religiosität

• Programmierung an der Basis - Kindergarten,

Schule, Universität, Arbeitsplatz - zur

Errichtung eines Gottesstaates

Oben: Akademische Einrichtung von Opus Dei, Krakau;
darunter: Opus-Dei-Schule, geleitet von „Sternik“ (©
Jacek Herok / Opus Dei Polen)
Links und unten: Die Opus-Dei-Zentrale in der Lexington
Avenue in New York (Fotos: Internet)
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