Freiheit im Geistesleben!

Allen Gewalten
zum Trutz sich erhalten,
nimmer sich beugen,
kräftig sich zeigen …
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Herbsttag
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke (1875–  1 926)
Stilleben mit Pfirsichen und Trauben, John A. Woodside (1781 – 1852)
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Gut zu wissen …
Die Beiträge in diesem Magazin stellen die Meinungen der Verfasser dar. Sie müssen nicht zwangsläufig die
Sichtweise der Redaktion wiedergeben.
Wir freuen uns über jeden Artikel, behalten uns aber die Entscheidung zu einer Veröffentlichung vor.
Wenn angegebene Links nicht direkt aus der PDF heraus funktionieren sollten, diese bitte kopieren und im
Browser einfügen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und eines schönen Sprachflusses verzichten wir in den Texten unseres
Magazins auf zeichenartige Zusätze zur Verdeutlichung der Geschlechter von Personen. Selbstverständlich sind
immer alle Geschlechter angesprochen. Wir sind in erster Linie Menschen und als solche Mitglieder der ganzen
Menschenfamilie.
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Zum Anfang
Liebe Aufmerksame,
während ich diese Zeilen in einem kleinen Zimmerchen an einem kleinen
Schreibtisch entwerfe, werde ich begleitet von einem gewaltigen Sonnenunter
gang, der vor mir weit ausgedehnt am offenen Horizont in den vielfältigsten
intensiven Farben sein Schauspiel darbietet. Das reicht von strahlendem Gold
über alle nur möglichen Orange und Rottöne bis zu einem derart tiefen und
dabei geradezu silbrig glänzenden, überiridischen Violett, wie ich meine, es bis
her nie gesehen zu haben. Auf der nahe gelegenen Weide möchten die Kühe mit
ihren schönen Hörnern ihr Abendfressen noch nicht beenden, frische kühle Luft
strömt herein und lindert die Hitze des Tages, die sich in dem großen Holzhaus
verfangen hat. Zuvor wurde noch der Garten gewässert mit all seinen Gemüse
und Blumenbeeten, denn auch hier ist es leider zu trocken und die Natur muss,
wo es möglich ist, unterstützt werden. Ob die vielen grünen Tomaten es noch
schaffen zu reifen und die Stangenbohnen sich wieder erholen, nachdem ein Reh
sich ein festliches Mahl aus den zarten Blättern gegönnt hat? Der Blumen, Obst
und Gemüsegarten geht über in kräftige Wiese, üppige Wildpflanzen und dann in
einen Wald mit Blau und Preiselbeeren, Wacholder, Pilzen, vielfältigsten Moosen
und Flechten, kleine und beeindruckend große Granitfelsengebilde und später
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dann in den Sund. Möwen schreien und lachen, das Meer ist nicht mehr weit mit
seinen weißen Segel und Motorbooten, die Schären locken mit ihren unzähligen
bewaldeten und kahlen Felseninseln und inselchen zu Fahrten in eine sich end
los verändernde Landschaft aus Wasser, Felsen, Bäumen, Himmel, weißen Booten
und roten Holzhäusern. Wasser, Felsen, Bäume, Himmel – Wasser, Felsen, Bäume,
Himmel … Ein beruhigendes, beglückendes, zum SichVerlieren geeignetes Mantra –
und zwischen den Zähnen immer die Körnchen der Blaubeeren …
Ja, wir sind im östlichen Schweden und vollbringen beziehungsweise versuchen
einen Spagat zwischen reiner dankbarer Erholung und einem nicht zu verhindern
den und durchaus auch gewollten Verbundenbleiben mit den aktuellen Gescheh
nissen in Deutschland und der Welt. Ein völliges Loslösen ist nicht möglich,
auch nicht nötig, da die Kraftpole des Innen und Außen, des Zurückziehens und
Ausdehnens, des Denkens und Fühlens hier ausgeglichen sind. Und genau deshalb
kann ich im späten langen Sonnenuntergang auch an die kommende Ausgabe
des Auf-Merkers denken, weiter Texte einsammeln, Autoren schreiben und eben
auch etwas für den Anfang dieser Ausgabe. Nichts Weltbewegendes, einfach ein
atmosphärischer Gruß von einem kleinen Schreibtisch im Norden Europas an
euch, liebe AufMerkerBegleiter.
Nun, das waren die Zeilen von Anfang August.
Der erlebnisreiche Urlaub dauerte noch eine kleine freundliche Weile weiter an,
die Graugänse sammelten sich auf den Wiesen, die Mauersegler waren urplötzlich
verschwunden … Dann gings in einer knapp zweitägigen Reise wieder nach Hause,
nach Berlin. Was sollen wir dort? War die größte Frage während der Rückfahrt.
Nun sind wir wieder hier, stellen den Auf-Merker fertig und sind unter anderem
auch dafür wieder da.
6
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In der seit dem Frühjahr durch große Trockenheit gequälten Pflanzenwelt zeigt
sich inzwischen mit einer vorzeitigen Laubfärbung und vergilbten Wiesen ein
früher Herbst. Wir werden deutlich hingewiesen auf das Vergehen des Sinnlichen
in der Natur, das uns einen Sommer lang wieder so erfreute. Melancholie rührt an
unsere Seelen, Schmerzen des Abschieds entlocken uns ein seufzendes „Ach, scha
de …“ Doch schon naht in einer Aura von Mut und klarsichtiger Entschlossenheit
michaelisch Wesenhaftes und eröffnet uns neue Möglichkeiten unseres Werdens.
Lasst uns den Blick dorthin wenden und mit reichem sommerlichem „Geist
geschenk im Innern“ den Übergang in den Herbst frohgemut antreten!
Noch etwas zu dieser Ausgabe …
Auch hier findet ihr sicher wieder einige „ungewohnte“ Gedanken, Blickwinkel
und Anregungen, von denen ihr euch einfach aussuchen möget, was euch berührt,
bereichert und in innere Bewegung versetzt, bestenfalls sogar zu bestimmten
neuen Handlungen führt. Jeder wird etwas anderes für sich entdecken – so hof
fen wir. Und wir sehen es als Profil des Auf-Merkers, dass wir euch immer wie
der viel Verschiedenes zeigen wollen, wobei diese Vielfalt der Artikel dann aller
dings jeweils eine gewisse Kürze verlangt. Vertiefen kann jeder für sich selbst das,
was ihm zusagt und wo er weiterforschen möchte. Betrachtet die Texte also als
Anfang, als Anregung, als Auslöser für eigenes Weiterdenken, suchen und fin
den. Und wer will, kann ja auch Kontakt zu einem der Autoren aufnehmen (wir
vermitteln mit deren Einverständnis die Möglichkeit dafür), da sie alle nur kurze
Streiflichter aus ihrem reichen Erfahrungs und Tätigkeitenschatz aufblitzen las
sen können.
Wir wünschen euch einen guten Übergang in einen kraftvollen Herbst
und viel Freude an den folgenden Seiten dieser Ausgabe!
Astrid Hellmundt
10.22
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Die Liebesprobe
Das Buch Eros-teorien (Die Eros-Theorie, 2000) der norwegischen Schriftstellerin
Bente Müller, auf welches ich vor längerer Zeit aufmerksam wurde, ist weitaus
umfangreicher und tiefergehend, als es ein erster flüchtiger Blick auf den Titel
implizieren mag. Ich möchte hier aus Platzgründen nicht auf die vollständige
Thematik dieses Buches eingehen. Bente Müllers Zugangsweg zur Frage der
Weiterentwicklung der Menschheit und des Herausführens aus der aktuellen
Sackgasse ist sowohl die Würdigung des UrWeiblichen als auch des grund
legenden Spannungsfeldes von Frau und Mann. – Besonders berührt hat mich
jedoch ein in den ersten Kapiteln dargestellter Gedanke zur Qualität der Liebe
mit seinem immer wieder aktuellen Gegenwartsbezug:
In einer Welt, in der die Weisheit der Liebe nicht voll verwirklicht ist,
werden die Weiterentwickelten den weniger Entwickelten unterlegen
sein. Die weniger Entwickelten können Beleidigungen, Kränkungen und
schädigende Handlungen nutzen, um Macht zu erlangen über diejenigen,
die eine höhere Liebeskraft haben. Daher werden die Stärksten unterle
gen sein in einer Beziehung, in der die Liebesfähigkeit eine andere ist.
Eine unreife Welt wird also durch die paradoxe und absurde Eigenschaft
gekennzeichnet sein, dass der Schwächste über den Starken die Oberhand
hat. Die Vorstellung oder Definition von Stärke wird auf diese Weise leicht
zum Fehler und geht in die Irre. Sie verführt dadurch viele zum Wachs
tum auf der falschen Seite. Sie treibt die gesamte Entwicklung in eine
lebensbedrohliche Krise und führt zu der Vorstellung, sich fähig zu einer
Verteidigung zeigen zu müssen.
Derjenige, der wirklich liebt, kann auf Beleidigungen, Kränkungen und
schädigende Handlungen nicht mit denselben antworten, ohne seine
eigene Kraft zu verleugnen und sich in einer negativen Kettenreaktion zu
verlieren. Er gerät dadurch unmittelbar in ein Unterdrückungsverhältnis,
gebunden an Händen und Füßen durch seine Unfähigkeit des Handelns
oder Verteidigens, wenn er sich an die Voraussetzungen der wirklichen
Liebe hält. Hier hat die Liebe ihren Gefrierpunkt und wird zu Eis, genagelt
an das Kreuz ihres existenziellen Dilemmas, wenn sie sich unter diesem
lebensbedrohlichen Druck nicht den Weg sucht zu ihrem höheren Wissen
der Wandlung und Verwandlung, das den Weg zeigt über die Unfähigkeit
der Verteidigung und die Tatsache des Sterbens, über den Tod hinaus.
Dieser Gefrier beziehungsweise Kreuzigungspunkt der Liebe ist somit
der Schwachpunkt der irdischen Machtpyramide, der Punkt, an dem aller
8
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Sängerkrieg auf der Wartburg, Codex Manesse (1300 – 1340), Ausschnitt

Druck auf die Liebe zur Entfaltung ihrer wahren Kraft führen kann, zur
Wandlung und Erneuerung der gesamten Menschheitskultur, dem Sturz
aller unterdrückenden Autoritäten und Geister beziehungsweise deren
Verwandlung und Erlösung.
Die Natur der Liebe ist zu lieben. Wenn sie etwas anderes tut, hört sie
auf zu existieren. Sie ist untrennbar und treu verbunden mit dieser ihrer
Natur, nur dadurch wird sie am Leben erhalten. Beim geringsten lieblosen
Selbstverteidigungsversuch verliert sie ihre Existenz. Die Liebe ist aus die
sem Grunde durch ihre eigene Natur an die Position der Unterdrückten
und Schwachen gebunden und kann das Dasein nur aus deren Sicht ver
stehen – bis sie zu ihrem verborgenen Wissen findet, welches das Problem
der Liebe unter ihren alleinigen Voraussetzungen löst. Reagiert sie mit
derselben Waffe, mit der sie angegriffen wird, verrät sie sich selbst und
wird Opfer dieses Verrats.
Das Vertrauen in die Liebe ist somit eine existenzielle Frage oder „Religion“,
die alle diejenigen, die diesen Weg gehen, auf die tödliche und zugleich
lebenspendende Glaubensprobe stellt: die universelle Herausforderung
der gewaltfreien Selbstverteidigung. Für den, der liebt, geht kein Weg an
dieser Aufgabe vorbei.
10.22
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Ohne eine Erkenntnis, die dieses Selbstverteidigungsproblem löst, ist die
Liebe inhaltslos in einem gleichfalls leeren Universum und wird ihre
eigenen Handlungen als Fehlinvestitionen empfinden und daher aufhö
ren, sie auszuführen. Der Glaube der Liebe an sich selbst wird somit auf
eine harte Probe gestellt, während sie auf der Suche ist nach ihrem noch
unbekannten Ziel: des Fortbestehens ihrer Existenz.
(freie Übertragung aus dem Norwegischen: Christian Sykora)

Diese Gedanken erinnern mich zudem an Paulus, der über die Liebe sagte: „Die
Liebe macht die Seele groß. Die Liebe erfüllt die Seele mit wohltuender Güte. Die
Liebe kennt keinen Neid, sie kennt keine Prahlerei, sie lässt keine Unechtheit auf
kommen, die Liebe verletzt nicht, was wohlanständig ist, sie treibt die Selbstsucht
aus, sie lässt nicht die Besinnung verlieren, sie trägt niemandem Böses nach, sie
freut sich nicht über Unrecht, sie freut sich allein mit der Wahrheit. Die Liebe
erträgt alles, sie ist stets zum Vertrauen bereit, sie darf auf alles hoffen und bringt
jede Geduld auf.“ (1 Kor. 13, 47 Übersetzung von Emil Bock)
Und sie sind für mich gleichwohl eine existenzielle Frage: Wie ist es mit dem alles
Erdulden und Ertragen, dem ÜbersichergehenLassen – gerade jetzt in der Zeit
des abnehmenden Lichts, in der die Kräfte der Finsternis, die Widersacher wiede
rum aktiv werden, in der die Lügen und Manipulationen, die Repressalien und
Drohungen, die seelische Not wieder kumulieren? In der in Politik, Wissenschaft und
sozialem Bereich eine Vielzahl von tonangebenden Zeitgenossen – je niedriger in
der Machtpyramide, desto mehr oft in vorauseilendem Gehorsam – abermals darum
wetteifern, eine (Achtung, Satire!) Stradivari unter den Gesäßviolinen zu sein?
Ist die Zeit der zunehmenden Finsternis nicht auch diejenige Michaels, der den
Drachen, die Mächte, die den Menschen in ErdenSklavenKetten fesseln wollen,
unter seine Füße tritt? ErdenSklavenKetten, wie diese sich in den gegenwär
tigen Ereignissen und im Transhumanismus deutlicher denn je ankündigen und
realisiert werden sollen. Ist dieses UnterdieFüßeTreten, das ÜbersieHerrschen
und Halten nicht ein Ergebnis einer kämpferischen Aktivität, einer kraftvollen
Tat? – Welcher Gegensatz zur alles erduldenden und ertragenden Liebe! Zur nie
mals nachtragenden und stets hoffenden Liebe. Was für eine Polarität!
Nach Hermes Trismegistos ist das vierte Lebensgesetz des Universums das der
Polarität: „Alles im Universum hat zwei verschiedene Seiten und ist doch gleich
zeitig Eines. In jedem Ding und Wesen ist sein Gegenteil verborgen. Eins kann
ohne das Andere nicht existieren.“ Ist die alles ertragende Liebe und das aktiv
kämpferische Bändigen des Drachens ein solches PolaritätenPaar – und zugleich
eine Einheit?
10
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Dann wird es für mich
deut lich: Ostern und
Michaeli sind die bei
den polaren Seiten des
einen
Kreuzesbalkens.
Des Kreuzes, das sich im
zeitlichen Jahreslauf über
die Erde spannt – und in
der Seele des Menschen
aufgerichtet wirksam ist.
(Der andere Balken weist
unter anderem auf die
Polarität von Licht und
Finsternis zu Johanni
und zu Weihnachten). Ja,
zu Ostern, der Zeit des auf
steigenden Lichts, geschah
die LiebesTat des Christus:
alles erduldend, alles er
tragend, ohne „geringsten
lieblosen
Selbstvertei
digungsversuch“ (Bente
Müller) – und zugleich war
dies der größte Sieg, der
jemals errungen wurde!

Herr Heinrich von Rugge, Codex Manesse (1300 – 1340)

Was können wir in der kommenden Michaelizeit, in der Zeit der zunehmenden
Finsternis tun in der Verteidigung der Wahrheit, im aktiven Führen der Lanze
der Erkenntnis, dieses eisernen Stabes unseres höheren Ichs? Und was können
und sollen wir – als die dazugehörige Polarität – für diesen Sieg über die Sklaven
KettenMächte dulden und tragen auf unserem Weg in dieser Zeit?
Fragen, die sicher jeden ganz individuell berühren werden. Fragen, die ebenso ein
zigartige Antworten finden können. Damit wir unsere Handlungen und Impulse
nicht als, wie Bente Müller es nennt, „Fehlinvestitionen“ erleben, sondern sie als
wirksame Anteile kontinuierlich weiter einbringen. „O unbesiegter Gottesheld,
Sankt Michael! Komm uns zu Hilf, zieh mit ins Feld. Hilf uns hier kämpfen …“ Auf
dem Feld unserer Seele, der Polaritäten und unseres ureigenen Kreuzes.
Christian Sykora, Berlin
10.22
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Wege zur Heilwiese
Es gibt Vorhaben im Leben, deren tieferer Sinn sich im Nachhinein erst erschließt.
Für mich war das mit dem Besuch der Mosaiken von Ravenna so. Ravenna lag
immer weit ab von den Ferienrouten, bis der Wunsch, sie zu sehen, eine extra
Reise dorthin in Angriff nehmen ließ.
Großes Staunen ob der kräftigen Farben, die von den Mosaiksteinchen durch bei
nahe eineinhalb Jahrtausende getragen werden. Die Farben der Mineralien sind
wie Erinnerungen an ihre kosmische Herkunft, beinahe überzeitlich. So auch die
Wiesendarstellungen mit christlichen Motiven, darunter Bilder der Wunder und
Heilungen, die Christus vollbrachte. Das Staunen öffnet das seelische Auge weit,
die Bildekräfte, die dort wirksam sind, strömen dem Schauen entgegen und erfül
len den Betrachter mit Ehrfurcht. Diese Kräfte haben etwas Überwältigendes:
klar, einfach, kraftstrotzend. Schon ein Betrachten von Fotos im Internet lohnt.
Jahre später, im Herbst 2019, fiel mir das Buch von Hella KrauseZimmer, Das
Rätsel von Ravenna, in die Hand. Es wollte bei mir sein und konnte warten,
bis sich die Zeit auftat, es zu studieren. Während des Lockdowns im Jahr 2020
Oben: Der heilige Apollinaris inmitten einer prächtigen Wiese mit blühenden Blumen, Bäumen und Tieren.
An der Grenze von Wiese und goldenem Geisteshimmel die Bewusstseinssphäre des Christus über ihm, von
Engelwesen begleitet. Sant’ Apollinare in Classe, Ravenna, 6. Jh. n. Chr. (Ausschnitt)
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kam die Zeit schneller als erwartet. Jetzt tat sich das geistige Auge auf. Was die
Autorin schildert, erweiterte die Begeisterung des damals Erlebten zum geis
tigen Zusammenhang und trat gleich in die Heilwiesenimagination (siehe ersten
Artikel zu diesem Thema in Der Auf-Merker 9.22) ein, die wir während des Lock
downs begannen, regelmäßig zu pflegen. Von mehreren Seiten strömte eine
Kraft zur Heilwiese, die sich als klares weißes Lichtwesen zeigte und unsere
Besuche der Heilwiese ergänzte. Wir nannten es den Engel mit klarem weißem
Licht. Bei den Mosaiken in Ravenna ist es ein weißer Jüngling, der den Wunder
vollbringenden und heilenden Christus stets begleitet, oft mit ähnlichen Hand
und Fußhaltungen dicht bei ihm.
Hella KrauseZimmer schaut dem Jüngling bewusstseinsgeschichtlich bis in die
vorchristliche griechische Zeit hinterher. Dort erscheint er als Telesphoros, der
Jüngling, der sonnenhell (!) werden kann und in den Heiltempeln des Asklepius
wirkte. Er erschien den Kranken im Heilschlaf und vollbrachte Heilungen oder
teilte mit, was zum Gesundwerden getan werden müsse. In den Tempeln hatte
auch er einen Altar, neben Asklepius und Hygieia. Inzwischen habe ich ihn auch
in einem kleinen Altarrelief in der Münchner Glyptothek entdeckt, nachdem ich
viele Jahre daran vorbeiging, ohne ihn zu bemerken.
Heilung des Gelähmten durch Christus, begleitet vom weißen Jüngling, der jeder Heilung beiwohnt.
Sant’ Apollinare Nuovo, Ravenna, 6. Jh. n. Chr.
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Aufschluss über seine Nähe zu Christus Jesus gibt uns Rudolf Steiner in seinen
Betrachtungen zum Markusevangelium. Dort ist er der einzige, der bei seiner
Verhaftung bei ihm bleibt. Als die Häscher nach ihm greifen, ließ der Jüngling
das weiße Leinengewand fahren und floh nackt. (Mk 14,51–52)
Als die Marien zum Grab gingen, saß er am leeren Grab und verkündete die Auf
erstehung. „Das ist der junge kosmische Impuls, das ist der Christus …“, so Steiner.
Auf der Heilwiese kommt er als lichte weiße Gestalt zu uns, nachdem wir von
der imaginativen Wiese neue Lebenskräfte empfangen haben. Er weist darauf
hin, dass im Innersten unseres Herzens das Wesen der Liebe wohnt und von
dort spricht: Ich bin das Licht der Welt, das nährt und wärmt und heilt, die
Lebensarznei.
Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapiemuenchen.net

MOSAIK

Hilfe in der Not
Die letzten Wochen ging es mir nicht besonders gut. Der Urlaub war schon vorbei
und der Alltag wurde durch die sommerliche Hitze noch beschwerlicher. Träge
und lustlos durchstand ich die Tage. Antriebslos wurde nur das Nötigste erledigt –
zum Glück gab es nicht allzu viel zu tun. Mehr als Zeit genug zum Sinnieren,
das sich immer mehr zum Niederdrücken von depressiven Gedanken entwi
ckelte. Ist die Welt verloren? Was soll das Ganze? Warum so viel Unverstand und
Unmenschlichkeit? Was kann ich tun und was ist meine Aufgabe in der Welt?
Meine unbeantworteten Fragen und meine Ohnmacht zogen mich immer tief
er hinunter bis ins Physische: heftige Glieder und Nierenschmerzen bescherten
mir eine schlaflose Nacht.
Dann kam die 18. Woche nach Ostern mit ihrem Wochenspruch aus dem Anthroposophischen Seelenkalender von Rudolf Steiner, vorgetragen am Montag bei der
Hochschulgruppe der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion und am Diens
tag bei unserer InitiativenkreisSitzung:
14
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Kann ich die Seele weiten,
Dass sie sich selbst verbindet
Empfangnem Welten-Keimesworte?
Ich ahne, dass ich Kraft muss finden,
Die Seele würdig zu gestalten,
Zum Geistes-Kleide sich zu bilden.
Unglaublich, der Spruch schien mir wie für mich gemacht! Tief berührt über die
sen seelischen Wegweiser spürte ich einen ersten Funken neuer Kraft in mir:
Welch eine Aufgabe: „Die Seele würdig zu gestalten!“
Wie viel wird immer von der unantastbaren Menschenwürde geredet? Plötzlich
merkte ich, wie abstrakt dies doch ist, denn was ist denn der Mensch? Ein
Seelenwesen – aber von einer Seelenwürde habe ich noch nie reden hören! Klingt
als Substantiv aber auch viel zu statisch, hölzern, abstrakt. Aber verlebendigt als
Verb ins Prozesshafte transzendiert: „die Seele würdig zu gestalten“ – das hat mich
in seiner Wahrhaftigkeit zutiefst angesprochen. Nicht als Geschöpf passiv fordern
und bequem empfangen, sondern als Schöpfer sie aktiv mit eigener Kraft entwi
ckeln – einleuchtend und für mich erstrebenswert, denn auch ein sinnvolles Ziel
wird genannt: „zum GeistesKleide sich zu bilden“! Die Seele als Mantel für den
Geist, umhüllt ihn und verbindet damit den ganzen Kosmos mit mir. Ja, ich möch
te meine Seele weiten, größer werden im Denken, Fühlen und Wollen, das Welten
Keimeswort empfangen. Mit ganzen Kräften das Kleingeistige, Armselige, egois
tisch Enge in mir überwinden, um ein wahrer Mensch zu werden. Danke, Rudi.
Armin Grassert, Berlin
10.22
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Dem Menschen gewidmet
Mondlose Nacht, vom Regen durchtränkt,
dunkel war es, nass und kalt.
Seltsam stöhnten die Kräfte der Natur,
unter Donner und Blitzen erbebte die Welt.
Draußen im Garten, im Hofe, blies ein wilder Nordwind
mit solcher Macht, als versuchte er, in der Ecke
die Zypresse auf einen Schlag zu entwurzeln
und jegliche Blume zu verbrennen und erfrieren.
Mondlose Nacht, im Regen verloren,
wild war es, nass und kalt.
Und ich, in meiner Hütte, bei dämmrigem Licht;
vor der Christusikone zitterte die Flamme.
Stumm starrte ich zur Tür; sie erbebte bei jeder Böe,
und mein Herz war schwer.
Sollte ich jemanden erwarten zu dieser wilden Stunde …
Wer, wunderte ich mich, würde nahen im schrecklichen Sturme?
Wahrlich, auf wen wartete ich, um aufzuspringen
und die Tür zu öffnen mit klammen Fingern
und die Hand ihm zu schütteln?
Plötzlich, wie ein Blitz trat er zu mir,
und die Hütte war erfüllt von Wärme und Licht.
Liebend blickte er mich an und lächelte mir zu.
Er streichelte mir übers Haupt und küsste meine Augen.
Meine Glieder verloren ihre Erstarrung, mein Herz ward leicht,
und ich spürte Wärme bis in die innersten Tiefen meiner Seele.
Und er, immer mir nahe und lächelnd,
sah mich liebevoll an und sprach sanft zu mir.
Ich fragte: Wer bist du, der so plötzlich kam?
Mein müder Kopf vermag es nicht zu sagen.
Ich denke, ich kenne dich … Du bist wie Christus,
Dank sag ich dir, dass du kamst.
Er antwortete: Ich bin dein Engel,
dein Hüter und Schutz, auf ewig dein.
16
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Ich fragte: Wo warst du so lange, wenn ich litt,
als mein Herz brach und ich so sehr kämpfte?
So lange – wo bist du gewesen?
Er sagte: Ich war immer in dir und sprach zu dir sanft,
ich verband deine Wunden, ich zählte deine Tränen;
ich war immer in dir. Als du littest, litt auch ich.
Stets trunken von irdischen Dingen warst du, Traumreisender,
und verlorst deinen Pfad in wegloser Unendlichkeit.
Trunken von irdischen Dingen warst du, die seit Urzeiten dahinziehen,
stets laufend, ohne innezuhalten … Was, sag an, suchen sie denn?
Diese Dinge wirbeln umher in Massen, groß wie Berge.
Doch für dich, Reisender, ist „nirgends“ als Ziel genug?
Die Mächte kleideten dich mit Erde, mit Salz und Wasser,
und du schliefst tief in der Erde, so lange Zeit.
Gekleidet in Erde, schliefst du und träumtest …
Vergeblich versuchten deine Freunde, dir die Hand zu reichen.
Du sammeltest Staub und nanntest ihn dein Eigen,
Du sammeltest ihn, häuftest ihn an, und dein Leiden begann.
Du wurdest besessen von deinem Staub, von Reichtum und Ruhm.
Dein falsches Selbst geriet in einen erbärmlichen Zustand.
Du häuftest Schmutz in Tonnen ohne Zahl
und meintest, das Haus deiner Träume zu bauen.
Wie Kirke nahm dich die schnöde Materie gefangen
und du vergaßest, dass ein Licht in deinem Innern brannte.
Den unsterblichen Geist, dein wahres Ich,
bedecktest du mit Schmutz … Du warst nicht du selbst.
Die du liebtest und die dich verrieten,
die dich verletzten mit ungerechten und bitteren Worten,
die dich grob und schmerzhaft schlugen
und jene, die du jetzt liebst und gut nennst –
sie alle sind Menschen, Menschen wie du, geliebte Geistwesen.
Irdische Dinge, menschliche Dinge haben auch sie verwirrt.
Sie vergaßen ihr wahres Sein und wurden gleichfalls besessen.
Du musst die irdischen und menschlichen Dinge vergessen.
Blicke voraus und finde deinen Weg, dann wirst du in Frieden sein.
10.22
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Er streckte die Hand aus und sagte: Komm, lass uns gehen …
Ich aber fragte: Gehen – wohin?
In das Reich Christi zu gehen, lade ich dich ein,
wo jeder zu lieben lernt, wo wir jeden lieben.
Nimmer welkende Blumen wirst du sehen, vielfarbig und frisch.
In dem unauslöschlichen Licht, das du einst besaßest,
da ist lebendige Freude, lebendige Liebe.
Es ist die Freude des Herrn, das Ende deines Weges.
Ich fragte: Muss ich verlassen, vergessen, die ich jetzt liebe?
Und allein leben in Licht und Freude?
Er sprach: Mit jenen, die du geliebt hast und lieben wirst
und die du jetzt liebst – mit ihnen allen wirst du leben.
Hier auf der Erde, im Schmutz, sind nur ihre Schatten,
ihre staubigen Hüllen; ihre Seelen sind andernorts.
Sie sind Seelen, du bist Seele, und jeder wird bei dir sein.
Im Lichte des Paradieses werden sie mit dir leben.
Ich fragte: Aber du: auch du, mein Lieber?
Er sprach: Ich bin dein Engel, Hüter und Schutz.
Ich bin immer in dir, auf alle Ewigkeit dein.
Im Schmutz der Erde, der Dunkelheit, in Irrtum und Schmerz
war ich immer in dir; nie ließ ich dich allein.
Ich war immer in dir. Glaubst du, jetzt, da du erwacht
und Gott bist, würde ich dich verlassen, um für mich zu leben?
Du bist Gott, ganz so wie ich. Und beide sind wir Licht, Leben und Liebe,
in Gottes Armen bis ans Ende der Zeit.
Du und ich und alle unsere Brüder:
alle so geliebt wie der verlorene Sohn,
der zurückkehrte und die Schwelle zu Gottes Haus querte –
denn jeder von euch „war verloren und wurde gefunden“ (Lk 15,24).
Aus: Esoterische Lehren, Stylianos Atteshlis, bekannt als Daskalos (1912 – 1995)
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Wahrheit denken, Wahrheit fühlen –
kann man lernen
Zwei neue Bücher von Mieke Mosmuller
Lerne denken!
Wir alle können nachdenken, aber das Nachdenken ist
etwas anderes als das Denken, das uns die Fähigkeit verleiht,
zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden.
Man kann dieses Wahrheitsdenken erlernen, aber man
muss auch etwas dafür tun! In Lerne Denken ! wird eine
Einsicht in unser gegenwärtiges Denken gegeben und es
wird versucht, es durch Übung zu entwickeln.
Für alle, die sich fragen, wo die Wahrheit zu finden ist, ist
dieses Buch ein hervorragender Einstieg.
www.occidentverlag.de/ch/bucher/philosophie/
lernedenken9783946699170

Lerne fühlen!
Man kann die Wahrheit nicht verspotten, nicht damit
spielen, man kann die Wahrheit nicht anders machen, als
sie ist. Die Wahrheit hat mit Erleben zu tun – in diesem
Erleben meint man zu wissen, ob etwas wahr ist, ob etwas
nicht wahr ist oder ob man es nicht beurteilen kann. Wo
können wir dieses Erleben der Wahrheit finden?
Lerne Fühlen ! beschreibt die Technik, um zu einem aktiven
Wahrheitserleben zu kommen. Dieses Erleben lebt im
Gefühl. Das Fühlen der Wahrheit tritt von selbst ein. Man
braucht nur zu lernen, sich dem Erleben der Wahrheit zu öff
nen. Von der Intuition zu einem starken Wahrheitserleben.
Das wahrhaftige Fühlen kann man lernen.
www.occidentverlag.de/ch/bucher/philosophie/
lernefuhlen9783946699194
10.22
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„Gnadenvolle Ruhe“ –
Die Melisse (Melissa officinalis)
Wenn der August sich neigt, naht die zweite Kräuterernte. Noch heute werden
in katholisch geprägten Gebieten zu Mariä Himmelfahrt (15. August) im fest
lichen Gottesdienst Kräutersträuße gesegnet. Diese uralte Tradition wurde im
9. Jahrhundert von der Kirche übernommen, nachdem das Verbot des heidnischen
Schutzkräutersammelns im Volk keinerlei Wirkung zeigte. Der christlichen
Legende nach soll dem leeren Grab nach der Himmelfahrt der Gottesmutter ein
Duft von Rosen, Lilien und Heilkräutern entstiegen sein. Welch weisheitsvolles
Sinnbild entrollt sich da dem ahnenden Betrachter: Rosen – als der Inbegriff der
Liebe, Lilien – ein uraltes Symbol für Reinheit und Wiedergeburt, Heilkräuter –
die den Menschen in Wandlungszeiten hilfreich zur Seite stehen.
Einen solchen Heilduft verströmt die Melisse beim Verreiben ihrer frischen
Blätter zwischen den Fingern. Eine fein empfindende Menschenseele fühlt bei
diesem Duft kindliche, freudevolle Leichtigkeit in sich aufsteigen. Die zitronige
Frische scheint die dumpfe Erdenschwere zu überwinden, das Herz öffnet sich
einem Gefühl gnadenvollen Friedens, ja sogar die Ruhelosigkeit der Gedanken
wird sanft zum Schweigen gebracht. Die heilsame Kraft des Melissenduftes ver
mag von Rastlosigkeit getriebene Menschenkinder liebevoll zu beruhigen und
mild ausgleichend stressbedingte vegetative Störungen zu lindern.

Foto: Livioandronico2013, CC BYSA 4.0

Das ätherische Öl der Melisse hat aber leider die Tendenz, allzu schnell in die
lichten Himmelsweiten zurückzukehren, denen es entstammt. Daher ent
hält das getrocknete Kraut, wie es für gewöhnlich zur Teebereitung verwendet
wird, nur noch eine dumpfe Erinnerung an
die aromatische Frische der grünen Blätter.
Andere Formen der Verarbeitung sind daher
geeigneter, den Himmelsduft der frischen
Pflanze einzufangen. Bewährte Verfahren
sind die Alkoholextraktion (Tinktur) sowie
die Wasserdampfdestillation (Hydrolat). Das
destillierte Melissenwasser wird von Jung und
Alt bestens vertragen und bietet von Unruhe
geplagte Zeitgenossen eine sanfte Alternative
zum alkoholhaltigen Melissengeist.
Mariä Himmelfahrt, Raffael (1483 – 1520)
rechte Seite: Melisse-Meditation, Beate Hellmundt
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So bewirken wenige Sprühstöße des Melissenwassers, in
die Raumluft gegeben, oftmals wahre Wunder bei Mutter
und Kind in der (oft nervositäts und verdauungsbe
dingten) „Schreistunde“. Oder wenn all die Ängste,
Sorgen und Nöte, die der moderne Mensch als Stress
bezeichnet, eine ausgewogene Lebensführung
erschweren und das vegetative Gleichgewicht
beeinträchtigen, dann ist häufig die Melisse
die geeignete Wahl, um in die innere
Mitte zurückkehren zu können und
friedevolle Ruhe zu finden. (Hierfür
bietet sich auch eine 40tägige
Trinkkur an, bei der täglich ein
Liter Wasser mit einem Esslöffel
Melissenwasser versetzt und
über den Tag verteilt getrun
ken wird.) Doch auch bei
demenziellen Veränderungen
kann die beruhigende Wirkung
der Melisse sowohl für die Betrof
fenen als auch für ihre Ange
hörigen ein Segen sein. Und
schließlich vermag ein Hauch
Melisse, im Raum versprüht,
eine Atmosphäre himmli
schen Friedens zu schenken,
wenn die letzten Lebensstun
den von innerem Aufruhr
geprägt sind.
Die naturwissenschaftliche
Forschung bescheinigt dem
ätherischen Melissenöl eine
stark antivirale Wirksamkeit,
was den Duft in Grippezeiten
interessant macht. Aber auch
blutdrucksenkende, verdau
ungsfördernde, immunstär
22
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Foto: Musa geçit, CC BYSA 3.0

kende und hormonausgleichende Eigenschaften wurden nachgewiesen. Zahl
reiche Studien belegen weiterhin die schmerzlindernde, beruhigende und
schlaffördernde Wirkung der Melisse.
In der meditativen Betrachtung überraschte mich das Melissenduftwesen mit
einer sichelförmigen Lichtgestalt, welche kraftvoll die dunkelwogenden Nebel
schwaden durchdrang und einem ruhevollen Leuchten Raum schaffte. Es schei
nen nicht nur die Bedrohungen unserer Zeit ihren verfinsternden Einfluss
auf uns zu intensivieren, sondern auch die helfenden Kräfte ihre lichtbrin
gende Macht zu verstärken. – Das ist mein persönlicher Eindruck, den ich im
Vergleichen der aus dem inneren Erleben entstandenen farbigen Bilder dieser
Tage mit den einige Jahre zurückliegenden Arbeiten gewonnen habe.
„Stellt euch euren eigenen Schattenanteilen,
durchdringt das wabernde Dunkel eurer dif
fusen Ängste und erntet mit der Lichtessichel
die Früchte eurer Herzenserkenntnis“, –
so könnte die Botschaft des Melissenwesens
an die Menschenfamilie unserer Zeit inter
pretiert werden.
Beate Hellmundt, Wellness- und
Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aromaentspannung.it
aus Herbarius Moguntinus, 1484
linke Seite aus Köhler’s Medizinal-Pflanzen, um 1900
10.22

23

Etwas über das Schlafen
Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, die Tage werden kürzer, erste Anzeichen
des herannahenden Herbstes sind bereits in den kühler werdenden Nächten zu
spüren. Und bei mir macht sich mit der früher einkehrenden Dämmerung ein
leicht gesteigertes Schlafbedürfnis bemerkbar, das für mein Empfinden einen
gesunden Ausgleich bildet zu der hochsommerlichen licht und wärmebedingten
Extravertiertheit und der damit verbundenen kürzeren Nachtruhe.
Doch wie ist das Zeitphänomen Schlafstörung einzuordnen, welches oft bereits
im Kindesalter auftritt, viele Menschen durch das ganze Leben begleitet und
auch im Alter noch ein Thema sein kann? Warum hat sich der lebensnotwendige
nächtliche Ruhezustand, der Körper, Seele und Geist lebendige Frische für den
Tag schenkt, heutzutage zu einem Problem etabliert? Wir sind zu einer schlaf
gestörten Gesellschaft geworden und sehen uns in allen Belangen des täglichen
Lebens mit den Auswirkungen des Schlafmangels konfrontiert.
Mich beschäftigt schon seit geraumer Zeit die Frage nach den Ursachen der chro
nisch gestörten Nachtruhe, denn sie beinhaltet ja auch Ansätze zur Behebung
(oder sollte ich besser „Erhebung“ schrei
ben?) dieses auf Dauer zermürbenden
Ungleichgewichtes von überbordender
Tagesanspannung und ungenügendem
nächtlichen Loslassen.
Alles Lebendige ist geprägt von einem
Wechselspiel der Gegensätze, die einan
der bedingen und rhythmisch ablösen.
Auch wir Menschen sind eingebunden in
den Tanz des Lebens – so verkörpern bei
spielsweise Atmung und Herzschlag den
Lebensrhythmus in uns. Tag und Nacht,
Sommer und Winter, von der Geburt bis
zum Tod wirkt diese Pendelbewegung.
Doch die scheinbare Selbstverständlichkeit
des stetigen Wechsels zwischen Wachen
und Schlafen gerät heute zunehmend
zum Problem.
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Ich könnte mich nun ergehen in einer Darstellung der umfangreichen natur
und geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse. Doch möchte ich stattdessen das Bild
des Pendelschlages als ein Sinnbild des Lebendigen aufgreifen und in den Mittel
punkt meiner Betrachtung rücken. Ein Pendel braucht einen Punkt, an dem es
aufgehängt ist, einen Anstoß, der rhythmisch immer wieder die Bewegung inten
siviert sowie Raum für seinen Ausschlag. Diese Grundvoraussetzungen einer
Pendelbewegung auf den Lebensrhythmus übertragen, können den Menschen
zur Selbstreflektion anregen, indem er sich selbst hinterfragt: Habe ich genügend
Freiraum für das Schwingen zwischen Pflicht und Kür, meiner Aufopferung für
andere und Zeit für meine eigenen Bedürfnisse, aktivem Handeln im Außen und
reflektierender Besinnung im Innern … ? Und wie sieht es aus mit dem Anstoß
für mein Handeln: Sind es Ideale, die mich motivieren, oder ruft die Pflicht zum
Weitermachen, locken gar Macht, Ruhm und Geld … ? Die vielleicht kniffligste
Frage ist die nach der Anbindung: Womit fühle ich mich innerlich verbunden,
was trägt mich durchs Leben und gibt mir Halt … ? Die Antwort auf diese dritte
Frage, die Frage nach dem Vertrauen, erscheint mir die wichtigste von allen. An
Mittag - Pause von der Arbeit (nach Millet), Vincent van Gogh (1853 – 1890), Ausschnitt

dieser Stelle kann Religion in ihrer wahren, ursprünglichen Wortbedeutung
richtungsweisend sein: religare = anbinden, zurückbinden, festhalten oder auch
religere = immer wieder lesen.
Und hier schließt sich der Kreis meiner kurzen Betrachtung des Schlafens:
Sich jeden Morgen und Abend erneut anzubinden an den göttlichen Ursprung
des eigenen Seins, kann Halt, Anstoß und Raum bieten für das harmonische
Schwingen des Lebenspendels. Vielleicht unterstützt auch das regelmäßige Lesen
einiger Worte zur Besinnung dieses Ruhemoment des Pendels, aus dem heraus
der Wechsel in die Gegenbewegung immer bewusster vollzogen werden kann.

Abend
Ich trete ein in das Reich des Unsichtbaren.
Die Schwere meines irdischen Leibes,
die wogenden Kräfte meines irdischen Lebens
entlassen mich aus ihrem Halt.
In der Welt, in die ich jetzt gehe,
wirkt auf die Seelen der Menschen
die wachsame Sorge der Engel,
die liebevolle Führung der Erzengel,
die Schöpferkraft der Urbeginne.
Mein Herz trägt in sich viele widerstreitende Gedanken,
doch auch den Gedanken an Christus.
Möge dieser in der Welt des Schlafes zu vollem Sein erwachsen –
auf dass ich mit Hilfe der Lichtgewalten
Seinen lebendigen Frieden empfange.
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Die Gedichte von Adam Bittleston (1911 – 1989) stam
men aus dem sehr empfehlenswerten Buch Licht vom
unerschöpften Lichte. Gebete und Sprüche für Tag und
Jahr, gesammelt von Anne Soeder und Christoph Rau,
Verlag Urachhaus.
Beate Hellmundt,
Wellness- und Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aromaentspannung.it

Morgen
Ich kehre zurück aus dem Reich des Unsichtbaren
und tauche von Neuem ein
in den Strom meines Erdenlebens,
betrete wieder das Haus meines irdischen Leibes.
Ich danke der Welt des Geistes,
die meine Seele getragen hat.
Ich danke der Welt der Erde,
die meinen Leib behütet hat.
Im Licht des Tages
leuchte meiner Seele
das Licht des Christus
auf ihren Erdenwegen.
Sein Leben erfülle mein Herz
in der Begegnung mit anderen Menschen.
Die göttlichen Ziele,
die meine Seele im Schlafe erwärmten,
seien mir durch Christi Hilfe allzeit gegenwärtig
bei allen Taten des Tages.

10.22
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Die „Früchte“ der Nacht sind Geschenke an den Tag
Zusammenleben in gottferner Zeit
Die Probleme des Zusammenlebens, wie sie heute etwa in den weltweit aufgebro
chenen Nationalitäten und Religionskonflikten oder im Scheitern der Partner
schaft von Mann und Frau zutage treten, haben ein gravierendes Ausmaß ange
nommen. Dass dem so ist, hat gewiss mannigfache Ursachen. Ein Umstand, wenn
auch wenig beachtet, scheint mir dabei von zentraler Bedeutung.
Das immer deutlichere und drängendere Hervortreten des Individuellen, die
damit einhergehende Tendenz zur Vereinsamung und der zunehmende Zerfall
herkömmlicher Formen des Zusammenlebens sind das eine. Das andere: die (oft
verzweifelte) Suche des Menschen nach einem Aufgehobensein im göttlichgeis
tigen Bereich. Gottferne kennzeichnet die moderne materialistisch gesinnte Gesell
schaft. Das Einsam und ganz AufsichselbstgestelltSein lastet schwer auf vie
len heutigen Menschen. Wo jegliches Gottvertrauen abhandengekommen ist,
gerät auch das Selbstvertrauen ins Wanken.
Immer wieder führt uns das Schicksal an die Grenze unserer selbst, zum „Null
punkt“, der alles Leben zu ersticken droht. Und wir sind, so in die Enge getrieben,
28
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versucht, alles hinzuschmeißen. Manche setzen diesen Gang durchs Nadelöhr
einer Todeserfahrung gleich. Derartige, mitten ins Leben hereinbrechende
„Abgrunderfahrungen“ bringen aber oft erst die erlösende Wende. Das uns vom
Leben unerbittlich abgerungene Loslassen kann, was ins Stocken geraten, wiede
rum in Fluss bringen.
Loslassen – eine Kunst
Warum nur fällt uns heutigen Menschen das vertrauensvolle Loslassen und
Übergeben oft so unendlich schwer? Was ist es, das uns davon abhält? Da ist
offensichtlich niemand, in dessen offene Hände wir zu legen getrauen, was uns
zu viel geworden und womit wir alleine nicht mehr zurechtkommen. Diese
Ungewissheit ist es wohl, die uns ängstigt und lähmt zugleich. Sie wirft uns
immer wieder unsanft auf uns selbst zurück, lässt uns an uns selbst fast zer
brechen. Erst der in sich selbst und gleichermaßen im Göttlichen beheimate
te Mensch wird gemeinschaftsfähig und vermag Wärme – „soziale Wärme“ ist
natürlich gemeint – zu spenden. Erst die Überwindung des Materialismus hin zu
einem spirituellen, das heißt Anteil nehmenden Welterleben, wird uns zu einem
toleranten und rundum ersprießlichen Zusammenleben auf dieser Welt befä
10.22
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higen. Solange sich für uns zwischen Materie und Geist, Mensch und Gott ein
Abgrund auftut, wird sich das wahrhaft Verbindende unter den Menschen nicht
finden lassen.
Vor 2000 Jahren wurde mit dem Menschwerden Gottes in uns veranlagt, was zur
Heilung führen kann. Das ist es, was uns einst über alle Unterschiedlichkeiten
hinweg zutiefst und dauerhaft verbinden wird. Erst wo ein jeder in sich diesen
Raum – „UrIch“ und „UrDu“ zugleich (Jean Paul) – aufsucht, wird unter den
Menschen jene (unsichtbare) „Kirche“ erstehen, in der wir alle einst Platz und
Geborgenheit finden werden.
Tag- und Nachtmensch
Dass wir uns selber, insbesondere den „Tagmenschen“ in uns, so wichtig neh
men, das heißt: immerzu meinen, alles „im Griff haben“ zu müssen, ist eine heil
lose Angelegenheit. Wir machen uns das Leben damit beileibe nicht leichter
und bringen uns außerdem um vieles. Dem „Nachtmenschen“ in uns, dem ganz
anderen, reiferen, gälte es mehr Beachtung zu schenken. Erst wenn wir loslas
sen, diesen „Wahn“ niemals abreißender Kontrolle aufgeben, können wir mit
Beistand rechnen – aus entlegenen Bereichen: den Quellen der Nacht. Jede Nacht
ist in diesem Sinne ein Geschenk an den Tag. Sie lässt uns die fruchtbringende
Kraft des Loslassens immer wieder erleben. Und jedes Innehalten im Laufe des
Tages heißt denn auch, der Nacht Gelegenheit geben, uns „aus ihrem Reich“ zu
beschenken. Jedes Loslassen ist in diesem Sinne wie ein kurzes „Einschlafen“, ein
Wegtreten und – wie ein Lichtstrahl, der durch eine Ritze das Dunkel erhellt,
fällt etwas von der „Weite“ der Nacht in die „Enge“ des Tages herein. Das Tagwerk
bereichernd, befruchtend.
Was tut sich nicht alles – Geheimnisvollstes! – in diesem ausgesparten Raum?
Wie arm wären wir dran, kehrten wir nicht wieder und wieder dort ein. Was uns
die Nacht für den Tag zu geben vermag, ist unschätzbar. Noch ahnen wir erst
etwas davon. In einer „aufgeweckten“ Zeit wie der unseren droht solches leicht
in Vergessenheit zu geraten. Wohl dem, der ihr, der Nacht, wachend immer mal
wieder Raum gibt, sich übt im Innehalten, Sichzurücknehmen, Loslassen – und
sei es nur für einen Augenblick!
Daniel Wirz, aus Erziehung – Beziehung, Aufsätze, Tagebuchaufzeichnungen
Zug (Schweiz)
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Michael !
Leihe mir dein Schwert,
damit ich gewappnet sei,
den Drachen in mir zu besiegen.
Erfülle mich mit deiner Kraft,
damit ich in Verwirrung bringe
die Geister, die mich lähmen wollen.
Wirke in mir dergestalt,
dass das Licht strahle meines Ich
und ich so geführt werden kann
zu Handlungen, die deiner würdig sind.
Michael !
Rudolf Steiner, Mantrische Sprüche. Seelenübungen II, GA 268
Bild: Erzengel Michael, Margarita Woloschin (1882 – 1937)
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Landschaft einer Seele –
Betrachtungen zu und mit Ernst Barlach
Gedanken zu einem fast vergessenen Buch
Der kleine Bildband von dem evangelischen Pastor und Autor Friedemann Steiger
und dem Fotografen Jürgen M. Pietsch ist 1990 in erster Auflage im St. Benno
Verlag Leipzig erschienen. Mein bescheidener Anteil an der Ausgabe dieses
Buches war der einer Lektorin.
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Fotografen war unabdingbar. Gemeinsam
haben wir Bildmaterial gesichtet, ausgewählt, zusammengestellt, wieder ver
worfen, neu zusammengestellt. Gemeinsam sind wir über Land gefahren zur
Pfarrstelle des Autoren, die er von 1964 bis ins Jahr 2000 innehatte. Der kleinen
Ortschaft namens Krippehna mit all ihren bodenständigen Menschen fühlte er
sich verbunden. Der pastorale Dienst an den Menschen seiner Kirchgemeinde
war der Mittelpunkt seines Lebens. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus
dieser Arbeit flossen nicht selten in sein literarisches Schaffen ein, das er als
Hobby nicht weniger leidenschaftlich betrieb als sein Mühen um die mensch
liche Seele als Pastor. Seine Beschäftigung mit dem Werk Ernst Barlachs, seinen
Plastiken, aber auch seiner Prosa ließen ihn eigene Betrachtungen anstellen und
niederschreiben und so nahm die Idee zu einem Buch über die menschliche
Seele mehr und mehr Gestalt an. Endlich war das Buch druckreif mit kraftvollen
Abbildungen bekannter und weni
ger bekannter Plastiken von Ernst
Barlach und Zitaten aus seiner Prosa,
seinen Briefen, seinen Gesprächen
und den Betrachtungen des Pastors
Friedemann Steiger, sinnsuchende,
fragende Texte, die seiner eigenen
Seele entsprangen und raum und
zeitlosen, zutiefst lebendigen Worten
aus der Heiligen Schrift, dem Buch
der Bücher, der Bibel.
Die Verfasser äußerten sich damals
zu dem Anliegen ihres Buches wie
folgt: „Ob es ein Band mit Glaubens
betrachtungen geworden ist? Wir
hatten es vor. (…) Was das plastische
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Schaffen dieses Künstlers bei zwei Menschen ausgelöst
hat, einem Fotografen und einem Gemeindepfarrer,
das wollten wir zeigen. Was wir mit unseren Augen
und unseren Herzen gesehen haben, das haben wir
zu Papier gebracht, als Fotografie und mit Worten.
Wir wollen damit Mut machen, (…) sich nach den
Grundwerten des eigenen Lebens befragen zu lassen,
um vielleicht etwas froher, dankbarer und glücklicher
zu werden.“ Ich finde, diese Gedanken haben ihre
Gültigkeit behalten und ermutigen in ihrer Aussage
auch heute zum NachSinnen über die Schöpfung
im Allgemeinen und das menschliche DaSein im
Besonderen.
Jahrzehntelang führte dieses wundervolle Buch ein
Schattendasein zwischen anderen durchaus wichtigen
Büchern in einer uralten Schrankwand aus DDRZeiten,
die jeden Umzug mitmachen musste und diese unbe
schadet überstand – wie das vergessene Büchlein in
wunderbarer Weise auch.

Foto: Wilfried Körtzinger, CC BY 3.0

Ausgerechnet zu Zeiten der CoronaKrise fiel es mir
wieder in die Hände und ich hielt inne und las. Landschaft einer Seele verkündet die erste Zeile des spar
sam, jedoch ansprechend gestalteten Einbandes. Ja, die
Seele, Menschen haben eine, das dürfte wohl inzwi
schen jedem geläufig sein, Kunstwerke und Häuser
haben eine, sagen manche, andere haben da so ihre
Zweifel. Landschaften haben eine Seele. Ja, das haben
sie, denn auch unsere Mutter Erde hat eine Seele. Auch
das hinterfragen einige. Für mich als christgläubigen
Menschen jedoch steht fest, Gott der Schöpfer hat uns, den Menschen, mit Seinem
Geist beseelt. Alle Tiere und Pflanzen und Dinge um uns atmen Gottes Geist, des
halb können sie auch mit uns sprechen, können uns anrühren und berühren.
Und dieses BerührtSein wiederum lässt uns in Worte fassen, was wir fühlen und
denken. Ernst Barlachs BerührtSein ließ ihm als Künstler keine andere Wahl als
zu gestalten, zu formen, seine Gedanken in Wort und Bild zu fassen. Seine Texte
treffen mitten ins Herz mit ihren eindringlichen, klaren und trotz mancher
Metapher verständlichen Worten. Als wären sie eben geschrieben. Sie mahnen,
sie erinnern, sie drängen zum Nachdenken, sie drängen zum Handeln, sie rufen
auf zu Liebe und Versöhnung, und manchmal gebieten sie auch den Kampf.
Da steht er, der Geistkämpfer, voller Energie und Kraft, bereit zu kämpfen, er hält
inne und runzelt die Stirn. Wird er überwinden?
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Der Geistkämpfer
Voll des Heiligen Geistes,
wie selten, es sei,
die fehlende äußere Lebendigkeit
trügt, skeptisch sind wir sogar,
geht einer aus sich heraus,
sitzt jeder für sich auf der Bank,
das Zeichen des Friedens erstarrt
zu einem kurzen Blick, Gruß oder Handdruck
nach empfangenem Mahl,
Umarmen, Küssen, Ekstase gar, sind
uns verwehrt, eine Sperre blockiert uns,
aber gefüllt ist reichlich
der Becher,
Brot reicht für alle,
Seine alles bewegende Kraft ist in uns,
sollten die Mauern
nicht fallen,
sollten wir nicht einen Blick
von innen wagen,
sollten wir nicht ausbrechen
aus uns,
Ihn ausbrechen lassen zum Fest
des Lebens,
einstimmen in den herrlichsten
Gesang
uns einordnen in einen unendlichen
Reigen
oder wenigstens weinen?
Der Geistkämpfer, 1928, Werkmodell, Gips unter Schellack, Atelierhaus am Heidberg, Güstrow

Wanderer im Wind, 1934, Eichenholz, Gertrudenkapelle, Güstrow

Der Wanderer stemmt sich dem Wind entgegen, die Kopfbedeckung tief ins
Gesicht gezogen. Wird er standhalten?

Der Wanderer im Wind
nicht das zu denken,
was sie alle denken
oder zu denken vorgeben,
ich kann mich nur an den
Kopf fassen, wie soll ich
diese Grabeszeit überstehen,
wie soll ich es schaffen,
nicht in der überschwappenden Flut
zu versinken, ...
über die Wasser gehen,
habe ich nicht gelernt,
kann ich das lernen,
der Wind steht mir entgegen,
ich ziehe meine Schuhe
von den Füßen.

Mein Gott, wo habt ihr
mich hingeführt,
was habt ihr
aus mir gemacht,
diesen Weg wollte ich nicht gehen,
aber wusste ich, wohin er ging,
diese Gedanken wollte
ich nicht denken,
aber wusste ich,
was daraus folgt,
ganz plötzlich
war ich dort,
wie schwer es ist,
jetzt nein zu sagen,
wie schwer es ist,
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Die Gedankenwelt des Plastischen ist an die solidesten Begriffe des Materials,
des Steins, des Metalls, des Holzes, fester Stoffe gebunden. Das Gebirge, der
Baum, haben die Gefühlswelten in sich, die herausgearbeitet werden können.
Die absolute Bestimmtheit, die Umgrenztheit des Gefühls sind ihr Reich, das in
Ruhe und Majestät Himmelsstürmerische, der Trotz der Titanen, die Schroffheit,
Weltabgeschiedenheit des innigst vertieften Weltgefühls. Keine Wolke, kein
Wind, kein Licht und kein Dämmer geben ihm Nahrung. Es gestattet kein
Schwanken und kein Schillern, kein Zittern und kein fürchtendes Hoffen. Es will.
Im Plastischen findet die Menschenseele den Ausdruck ihrer Urgestalt, wie sie
das Gebirge dem Denkenden darbietet. Die Möglichkeit, das Letzte herauszustoßen. Das schlechthin Erhabene der Überzeugung zu predigen, das Bewusstsein
des absoluten Ichs zu entblößen, nicht zu verhüllen.
Ernst Barlach, Prosa
Ich war in eine Zeit geraten, die für mich kein förderndes Beispiel übrig hatte,
es war wohl wirklich Erbieten und Erwarten zwischen uns unnötig; ohne es zu
ahnen, stand ich nackt und bloß in einer ungeheuren Einöde und konnte selbst
zusehen, wie ichs treiben würde, stand und hatte kein Arg oder Scheu, versah mich
keiner Probleme und zog, schneckengleich wohnend im kleinen Kämmerchen des
willenlosen Gehorsams, unbewusst des Wegs zum unbekannten Ziel.
Ernst Barlach, Prosa
Vielleicht hat der eine oder andere der geneigten Leserschaft ja selbst die
sen kleinen Bildband irgendwo im Regal stehen und ist sich dessen gar nicht
mehr bewusst. Es ist ein lesenswertes Büchlein, ein Schatz voller Menschlichkeit,
Weisheit und Zuneigung, voller Erinnerung und Trost, voller Zuversicht und
Kraft. Wie die Zeiten auch sein mögen, ich jedenfalls habe ein Buch der Ermu
tigung wiederentdeckt: ein Buch mit einer ganz speziellen Seele.
Annette Salzmann, Kunstwissenschaftlerin
seit 2015 im Ruhestand, Plauen / Vogtland
Das Buch ist noch antiquarisch in der ersten (1990) und zweiten (1997) Auflage zu erwerben,
auch in dem einen oder anderen OnlineShop.
SchwarzWeißFotos der Skulpturen: Jürgen M. Pietsch
www.editionakanthus.de, www.akanthusgalerie.de
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Im Schattenraum der Freiheit
Das Ringen um Freiheit fordert die Beobachtung unserer Bewusstseinsinhalte, denn
die Freiheit ist uns Menschen im Denken möglich, doch nur, wenn unser Ich selbst
denkt, der Ursprung des Denkens und damit des Handelns in uns selbst liegt. Also
nicht, wenn wir von Medien, den „MeinungsMachern“, vorgebildete Denkinhalte
in unser Denken übernehmen, und in uns – oft unbemerkt – weiterdenken.
Überhaupt führen Meinungen nicht zu freiem Handeln. „Meinungsfreiheit“ ist
nicht der Ursprung für freies Handeln, höchstens für die negative Freiheit, in der
ich meine, ich kann tun und lassen, was ich will. Das Wollen ist dann Ausfluss des
Meinens, Dafürhaltens. Beliebigkeit wird so Grundlage des Handelns. Damit verstri
cken wir unsere Handlungsstränge, die im Sozialen Chaotisches bewirken und gern
als Grund genommen werden, Handlungs beziehungsweise Denkweisen vorzuge
ben, heißt, Macht ausüben, Freiheit begrenzen.
„Meinungsumfragen“ und deren oft eigentümliche Ergebnisse sollen politisches
Handeln durch Mehrheit legitimieren. Was davon zu halten ist, hat Goethe so ausge
drückt: „Nichts ist widerwärtiger als die Majorität, denn sie besteht aus wenigen Vor
gängern, aus Schelmen, die sich akkomodieren, aus Schwachen, die sich assimilie
ren, und der Masse, die nachtrollt, ohne nur im Mindesten zu wissen, was sie will.“
Wie finde ich den in mir begründeten Anfang für mein Wollen, das Bedingung für
ein Handeln aus Freiheit ist? Ohne Anfang, den ich selbst setze, ist Freiheit nicht
möglich. Ansonsten wird mein Handeln Fortsetzung von Bedingungen, die außer
halb von meinem freiwerdenden Ich sind. Vorgegebene Bedingungen, sogenannte
naturwissenschaftliche Notwendigkeiten, sollen im Zusammenhang mit Corona
unhinterfragt Grundlagen für das Handeln sein. Ähnlich ist es bei den Themen
Klimawandel, Ukrainekrise und Energiekrise – dogmatisch politische Denkformen
gelten als Handlungsprämissen. Das führt zu Handlungsanweisungen, die teils
ohne Sinn sind, wie Masken tragen und sich gentherapeutische Substanzen ver
abreichen lassen, deren Folgen für unsere Gesundheit unabsehbar sind, oder zu
Gasmangel, Preisexplosionen, Existenzvernichtungen.
Die seelische Beobachtung meiner Bewusstseinsinhalte ist auch die Beobachtung
dessen, wie ich Erkenntnisse in mir bilde, das Zustandekommen von Meinungen
erlebe, gebildete Meinungen hinterfrage, in ihre Bestandteile auflöse und schaue,
wie ich sie durch meine Denkkräfte neu bilde. Dazu brauche ich Informationen,
die ich durchschauen kann, Intuitionsfähigkeit und ein spürendes Herz, das mich
befähigt, ein Wahrheitsgefühl zu entwickeln. Ich brauche Austausch mit anderen,
Zeit, möglichst alles genau zu durchdringen mit meinem Denken, und ich muss
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Dogmen wie „Viren machen mich krank“ befragen, mit geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen in ein Verhältnis setzen. Ich muss aushalten, in meinem Seelenraum
sich widersprechende Vorstellungen wie „Viren töten“ und „Viren sind ein neuzeitlicher Gespensterglaube“, wie Rudolf Steiner den Sammelbegriff „Bazillen“ als
Krankheitserreger hinterfragt, nebeneinander eine Weile stehen zu lassen. Ich
muss sie nebeneinanderstellen und offenhalten, um zu prüfen, welche Vorstellung
für mich, mein Denken, mein Wahrheitsempfinden (das Denken muss auch durch
den moralischen Fähigkeitsraum meines Herzens wandern) der Wirklichkeit mehr
entspricht. Ich muss das nicht sofort entscheiden, eine Weile innerlich prüfen, in
meinem Herzen bewegen: Was macht das eine, was das andere in mir und in anderen Menschen auch? Wie geht es denen und wie geht es miteinander? Dadurch
bilden wir eine Erkenntnisinstanz in uns, die befähigt, innezuhalten, den nahezu
(schwarz-)magisch wie betäubend wirkenden Strom von einseitiger, angstbesetzter
Meinungsverallgemeinerung nicht mehr ungeprüft zu übernehmen und mich
davon beherrschen zu lassen.
Dr. Külken, anthroposophischer Arzt, erläutert, dass ein Ich, das über Monate Lügen
und Halbwahrheiten in sich zulässt, in den Traumzustand sinkt, Wirklichkeit und
Traum nicht mehr unterscheiden kann. Ein Ich in diesem Zustand ist für Vernunft
oder jene seelische Instanzbildung, die prüfen kann, nicht mehr zugänglich. Wir
könnten auch sagen, diese Menschen sind besessen, modern ausgedrückt wird von
einer Massenpsychose (Prof. Mattias Desmet) gesprochen, wenn es viele sind (derzeit
etwa 40 Prozent). Es entsteht ein Bewusstseinsschatten, den das Ich nicht erkennend
durchlichtet. Und dieser Schatten ist gefährlich, denn in ihm können sich dunkle,
nicht vom wachen Ich durchleuchtete – das sind nicht selbst durchdachte und vom
Wahrheitsgefühl geprüfte Vorgänge – breitmachen. Nicht Ich-hafte Zusammenhänge
nehmen diesen seelischen Schattenraum ein, können ohne prüfende Ich-Aktivität
beginnen hineinzuwirken. Das Perfide im jetzigen Zusammenhang ist, dass dieser
Schattenraum durch kalte Fakten, zwingend erscheinende Statistiken ausgefüllt wird
und als „wissenschaftlich“ zwingend den Ich-geschwächten Vorstellungsraum übernehmen und dabei entmenschlichend wirken kann.
Die Eins in den „Zahlen“ (die steigen = beängstigen und fallen = beruhigen), das
stets einzigartige Individuum, wird nicht mehr beachtet, soll sich logischen, doch
oft falschen, als notwendig dargestellten Maßnahmen beugen. (Sämtliche sogenannten Maßnahmen zeigen sich bezogen auf die Eindämmung des sogenannten
Infektionsgeschehens als wirkungslos, hingegen in der Kränkung des Menschen,
besonders der Kinder, des Sozialen, Kulturellen und Wirtschaftlichen als besonders wirkungsvoll, was über den gesunden Menschenverstand hinaus auch viele
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Studien bestätigen.) Das wirkt so, dass selbst als unlogisch und falsch erwiesene
Verhaltensformen wie Ichblind fortgesetzt werden. Der Schatten macht den
Menschen zum Automaten und entmenschlicht ihn dabei. Der Schattenraum in
uns wird Bemächtigungsraum für entmenschlichende Herrschaftsformen. Die
möchten in ihrem pathologischen Ansatz die Möglichkeit, ein geistoffenes, in ihm
und dadurch in sich gegründetes, also evidentes IchBewusstsein zu entwickeln,
verhindern. Hier liegt die Verantwortung von uns selbst unserem höheren Ich und
der Welt gegenüber.
Ein selbstbestimmtes, in sich und der geistigen Welt über die Intuition gegrün
detes Bewusstsein durch Verknüpfung von Gehirnprozessen, die unser vorstel
lendes, intellektuelles Denken begleiten, mit sogenannter Künstlicher Intelligenz
unmöglich machen, wäre, die Sünde wider den Geist begehen. Hier liegt die
Verantwortung in uns, in unserem Innersten den Intuitionsraum, der uns mit dem
Göttlichen vermählen kann, der Quelle unserer Freiheit ist, durch IchAktivität zu
schützen und zu hüten. Dadurch erkennen wir das Verhältnis zu uns selbst und im
Handeln zur Welt, das Goethe Wahrheit nennt. So kann Wahrheit heilen. So errun
gene Wahrheit hilft, indem sie uns innen befreit und wir im freiheitsbewussten
Handeln das AntiIch überwinden. Gemeinsam frei in Geistverbundenheit.
Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapiemuenchen.net

Klimawandel – Ursachen und Ausweg

Stirbt der Wald, dann versiegen die
Quellen, veröden die Fluren und dann
muss eine Unrast auf Erden entstehen, die
wir wohl alle schon, mehr als uns guttut,
wahrnehmen können.
Viktor Schauberger, 1936

Das Klima dieses Jahres hat uns mehr denn je darauf aufmerksam gemacht, wohin
die vorherrschende materialistische Kultur führt. Schauberger hat schon vor
einem Jahrhundert auf die schrecklichen Folgen der Zerstörung des Waldes und
der Lebensenergie des Wassers hingewiesen und Lösungen vorgeschlagen. Obwohl
heute das Wort Klimawandel in aller Munde ist, ist Viktor Schauberger kaum
jemandem bekannt. Das liegt auch daran, dass er keine Worte zur Verfügung hatte,
um seine revolutionären Visionen zu beschreiben. Deshalb sind seine Schriften
heute noch größtenteils unverständlich oder werden als verrückt betrachtet.
Ich habe jahrzehntelang einen Teil seiner Berichte für unglaublich gehalten.
Heute hingegen bin ich davon überzeugt, dass alles, was er geschrieben hat, der
Wirklichkeit entspricht, auch wenn ich noch nicht alle Zusammenhänge im Detail
begriffen habe. Durch die Erkenntnisse, die Forscher auf verschiedenen Gebieten
in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, können wir heute die Visionen von
Schauberger besser verstehen und in allgemein verständliche Worte fassen.
Die Klimaforscher geben die Schuld an der
Klimaveränderung den Treibhausgasen, vor
allem dem CO2 , und behaupten, dass durch
das bereits in der Atmosphäre befindliche
Kohlendioxid die Temperatur der Erde noch
300 Jahre lang steigen wird, auch wenn kei
nes mehr produziert wird. Sie vergessen dabei,
dass die Erde und das Wasser lebende Wesen
sind. Und als solche haben sie ungeahnte
Möglichkeiten der Regeneration, sind aber
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auch mit anderen Lebewesen verflochten, vor allem mit uns Menschen. Wir
haben ihr Gleichgewicht zerstört, können es aber auch recht schnell wieder her
stellen. Dazu müssen wir allerdings unsere Sichtweisen und Handlungen ändern.
Die Erde, Gaia, ist eine lebender Organismus und als solcher in Symbiose mit
allen Lebewesen, im Besonderen mit uns Menschen. Dasselbe gilt für das Wasser,
das wahrscheinlich einen weit größeren Einfluss auf das Klima hat als das CO2 .
Mensch und Umwelt
Seit über 200 Jahren lebt der „zivilisierte“ Mensch hauptsächlich das Feuerele
ment, angefangen bei der geistigen Einstellung bis hin zum täglichen Wirken.
Machtstreben, Hass, Krieg, Konkurrenzkampf, Unterjochung
und stetige Aktivität werden als normal oder sogar als
wünschenswert betrachtet. Unsere Technik basiert

Das Fe

ausschließlich auf Verbrennung und Explosion.
Die steigenden Temperaturen, die Eisschmelze
und die Waldbrände zeigen uns, dass das
Feuerelement immer mehr präsent ist. Dies
hat natürlich einen Einfluss auf die Erde und
auf das Wasser, sowohl im materiellen als
auch im feinstofflichen Bereich. All dies hat
jedoch einen tieferen geistigen Sinn. Das Feuer
hat eine sehr starke reinigende Wirkung und
verbrennt Altes, um Neuem Platz zu machen.
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Wenn wir das Element Feuer dazu verwenden, uns
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von negativen Schwingungen zu reinigen, um immer
mehr Raum für Liebe, Zusammenarbeit, Verbundenheit,
Eintracht und Wohlwollen zu schaffen, wird sich auch die Erde abküh
len. Außerdem verbreiten wir damit positive Energien und diese werden andere
Mitmenschen anziehen und ihnen helfen, in diese Richtung zu gehen.
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Dazu können wir uns mit dem Element Feuer geistig verbinden mit der Absicht,
unliebsame Schwingungen, Gefühle und Gedanken dem Feuer zu übergeben. Wir
können uns innerlich vorstellen, dass wir sie liebevoll dem Feuer anvertrauen und
dass wir dadurch offen für harmonische Schwingungen werden. Eine Kerze anzün
den, um das Feuerelement materiell präsent zu haben, verstärkt die Wirkung. Noch
wirkungsvoller ist, ein Feuer zu entzünden, vor allem, wenn wir zusammen mit
anderen Menschen ein kleines Ritual abhalten wie zum Beispiel, den Namen der
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unliebsamen Qualitäten auf Papier oder Holz zu schreiben und dieses im Feuer zu
verbrennen. Je öfter wir es machen, umso besser funktioniert es.
Die innere Natur des Wassers
Materiell gesehen, wird die Hitze durch unsere heutige Technik erzeugt. Wie
Schauberger schon erkannt und vor den Folgen gewarnt hat, basiert sie aus
schließlich auf dem Explosionsprinzip, auf der Verbrennung und der Anwendung
von Gewalt und ist ein Ausdruck der heutigen menschlichen Einstellung. Durch
Verbrennung bewegen sich die Fahrzeuge, werden Äcker gepflügt, Maschinen
betrieben und Energie erzeugt. Wir müssen eine naturgemäße Technik entwi
ckeln. Dies gilt vor allem für die elektromagnetischen Strahlungen der Tele
kommunikation: Heute werden ähnliche Frequenzen verwendet wie beim
Mikrowellenherd, der die Speisen erwärmt, indem er die Wassermoleküle in
Schwingung bringt. Und das hat ungeahnte Folgen für das Wasser selbst und
für alles, was Wasser enthält. Die Gefährlichkeit wird unterschätzt, weil ihre
Wirkung auf das Wasser nicht erkannt wird.
Gesundes ursprüngliches Wasser enthält eine große Anzahl von Kohärenz
domänen, das sind Gruppen von Millionen Wassermolekülen, die im Gleichtakt
schwingen. Dadurch entsteht ein starkes elektromagnetisches Feld, denn die
Felder der einzelnen Moleküle summieren sich, anstatt sich gegenseitig aufzuhe
ben, wie es im nicht kohärenten Wasser geschieht, wo sich die Moleküle chaotisch
bewegen. Aufgrund der Umweltverschmutzung und vor allem der elektromagne
Donauschlinge: Durch mäanderförmige Flussbette lädt sich das Wasser energetisch auf.

Foto: Thomas Ledl, CC BYSA 4.0

tischen Strahlung hat heute das Wasser immer weniger Kohärenzdomänen, ist
daher energielos und unorganisiert und kann nicht mehr seine lebenspendende
Wirkung ausüben. Die elektromagnetischen Strahlungen, besonders der moder
nen Telekommunikation, bringen die Wassermoleküle in Eigenschwingung.
Dadurch lösen sie sich aus den Kohärenzdomänen, das Wasser erwärmt sich und
wird chaotischer.
Leben ist Organisation, das genaue Gegenteil von Chaos. Je größer das Chaos im
Wasser ist, umso weniger funktionieren die Lebensprozesse. Die Wälder sterben ab,
das Wasser geht zurück und alles wird krank. Der natürliche Wasserkreislauf über
und unter der Erde funktioniert nicht mehr richtig und das Klima wird verrückt.
Die Kohärenz im Wasser erhöhen

Das Wa

Die Natur verwendet fortlaufend verschiedene Mög
lichkeiten, um die Kohärenz des Wassers zu erhö
hen. In der Umwelt sind dies vor allem der
Kreislauf des Wassers in der Erde sowie die spi
ralförmige Bewegung des Wassers in den natur
gemäßen Wasserläufen und in den Wellen.
Leider hat der Mensch in seiner Unkenntnis
viele Flüsse begradigt, damit die Wirbelbildung
stark reduziert und den vollen Kreislauf des
Wassers in der Erde beeinträchtigt. Außerdem
tragen Abholzung, Beton und Asphalt dazu bei.
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Da können wir als einzelne Personen leider nichts
Ri
pa
,1
60
tun. Aber zum Glück bedient sich die Natur noch
3
anderer Mittel, um Kohärenz zu erzeugen. Vor allem sind
dies die morphogenetischen Felder, die nicht nur die Bildung
von Kohärenzdomänen anregen, sondern diesen auch noch Informationen auf
drücken. Die homöopathische Potenzierung bedient sich dieses Prinzips. Das
Verschütteln erzeugt im Wasser Wirbel, die die Bildung von Kohärenzdomänen
anregt, und diese nehmen die archetypische feinstoffliche Form an. Mit anderen
Worten, sie speichern materiell die Qualitäten des morphogenetischen Feldes der
entsprechenden Materie.
e

Unsere Gedanken und Absichten bilden fortlaufend morphogenetische Felder,
die sich verbreiten und mit anderen gleichschwingenden Feldern in Resonanz
treten. Liebevolle Gedanken und Gefühle verbreiten sich nicht nur im Raum
und könne andere Lebewesen beeinflussen, sondern ziehen durch Resonanz
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Foto: Hubert Bösch

Eiskristalle: Das morphogenetische Feld der Pflanzen zeichnet die archetypische Form der jeweiligen Pflanze
auf das Fenster. Die Pflanzen sind 0,5 bis 1 Meter vom Fenster entfernt. (oberer Bildbereich: Bougainvillea,
unterer: Aloe arborescens)

auch andere liebevolle Gedanken an. Durch unsere Absicht können wir sie auf
einen Ort, eine Person, ein Lebewesen und auch auf das Wasser ausrichten. Das
heißt, wir können solche Felder durch Gedanken und Gefühle gezielt bilden, sie
durch unsere Absichten lenken und somit Eigenschaften übertragen. Wir kön
nen Felder von Liebe, Schönheit, Dankbarkeit und anderen Qualitäten nicht
nur anderen Menschen und Lebewesen senden, sondern auch dem Wasser. Das
Wasser wartet sehnlich auf solche Schwingungen, und je öfter wir es tun, umso
stärker ist die Wirkung. Dadurch bilden sich im Wasser starke und harmonische
Kohärenzdomänen, die dem Wasser seine ursprüngliche Lebensenergie zurück
geben und es abkühlen. Dann kann es seine Aufgabe in der Natur wieder erfül
len und dem Klimawandel entgegenwirken.
Ich rufe alle Leser des Auf-Merkers auf, dem Wasser in der Natur regelmäßig
harmonische Schwingungen zu senden.
Hubert Bösch, Forscher, Heilpraktiker und Gärtner, Sarsina (Italien)
www.remediaerbe.it/de
Hubert Bösch, Lucilla Satanassi: Begegnungen mit dem Geist der Bäume. Botschaften aus dem
Wald, Bestellmöglichkeit: www.syntropia.de/begegnungengeistbaeumep112202.html
Zur Vertiefung des Themas geeignet:
Wie wird Wasser zum Lebens-Mittel?, Dr. Walter H. Medinger, Krems (Österreich)
www.quellendeslebens.com/images/beitraege/beitrag_ohler_medingerwasser022019.pdf
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„Vernetzt euch!“ Aber wie?
Gedanken über unser feinstoffliches Sozialorgan
Eine Kongresshalle im hessischen Kirchheim im Juli 2022, mit 600 Menschen
gut gefüllt. Die uns umgebende Landschaft ist malerisch, das Wetter schön, die
Stimmung gut. Man ist sich des Ernstes der Lage bewusst, gleichzeitig herrscht
eine große Freude über unser Beisammensein unter „Gleichgesinnten“.
Einer der Dozenten auf unserem Seminar, Franz Hörmann aus Wien, hat sei
nen Vortrag übertitelt mit Kommunikationsbarrieren des materialistischen
Geldsystems. Wir sind alle beziehungsverkrüppelt dadurch. Zu hart gesagt?
Franz Hörmann meint, dass wir durch das Geld in unseren niederen Emotionen
festgehalten werden, ständig pendelnd zwischen den Polen von Angst und Gier.
Dies sei systemisch begründet durch unser Schuldgeldsystem und das perma
nent wiederholte Nullsummenspiel. (Hm ... Wann habe ich zum letzten Mal das
Gefühl von Angst im Zusammenhang mit Geld empfunden? Kann ich mich von
dieser Angst befreien? Wie?) Wir werden durch dieses Geld permanent beleidigt,
weil wir doch eigentlich so viel mehr sind als zweidimensionale Wesen im wie
derholten Spagat zwischen Angst und Gier. Geld ist eine Absprache zwischen
Menschen, letztlich ein Gedankenkonstrukt, und wenn wir im Mangel leben,
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haben wir falsch gedacht, als Einzelner und in der Menschengemeinschaft. „So
lange wir in verknappter Materie einen Wert sehen, werden wir uns zwangsläufig
die Köpfe einschlagen. Und auch das Umgekehrte ist wahr: Aus der Konkurrenz
entstehen der Mangel und die Knappheit. In der Kooperation kommen wir zur
Fülle“, so Hörmann.
Carsten Pötter, ein anderer Dozent, fordert uns während seines Vortrages auf, den
Sitznachbarn an der Hand zu nehmen – wer es möchte. So sitzen wir eine lange
Minute und eine wundersame Kraft beginnt zu strömen. Meine Sitznachbarin
bedankt sich gerührt bei mir und ich gebe den Dank zurück. Es kann so einfach
sein, eigentlich.
Im Eingangsbereich der Halle sind Stehtische aufgestellt, mit Postleitzahlen
beschriftet, dort kann man in den Pausen ungezwungen zusammenkommen, um
sich kennenzulernen, so die Idee. Was ich dort dann beobachte und erlebe, berei
tet mir leise Bauchschmerzen. Man ist herzlich bemüht! Aber irgendwie ist es
schwierig. Sag mal zu einem Krüppel: „Jetzt renn los, es gibt einen Marathon zu
gewinnen!“ Wie weit wird er wohl kommen?
Ich fühle mich an die Worte der alten Eurythmistin Annemarie Ehrlich erinnert,
die uns als Gruppe ermahnte: „Wir können alles miteinander tun, wir müssen
nur ein Organ für das Soziale entwickeln.“ Und zur Untermalung erzählte sie
ihre Parabel von der Luft, die wir alle miteinander teilen, niemand habe seine
„Privatluft“. – Nun, in unserer gruseligen Zeit würden „die“ ja gern auch noch die
Luft verkaufen, wenn sie nur könnten; erst die Maske, dann ... nun ja.
Auf dem Parkplatz oder in den Pausen an der Strandbar ist man höflich dis
tanziert „wie immer“ und der eigene Kaffee ist in dem Moment wichtiger als der
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lästige Mitmensch, mit dem man gemeinsam in der Schlange stehen muss. Wir
sind so ellenbogenkrank und verkümmert, oje! Mein Lebensgefährte, der von
sich selbst gerne sagt, er käme aus der „DDR 1.0“, hat da einen offensichtlichen
Vorsprung; ich sehe und fühle ganz deutlich, dass er mit einem „Organ“ agiert,
das mir (Eurythmistin! Asche auf mein Haupt!) ein wenig abhandengekommen
zu sein scheint.
Liebe Leserin, lieber Leser, ich vernetze mich durchaus und webe nicht zuletzt
auch mit anthroposophischen Freunden.
Die aktuelle Gaskrise zeigt mir, wie abhängig wir allgemein sind und wie ent
koppelt von natürlichen Lebenszusammenhängen, besonders in der Großstadt,
von der Rudolf Steiner sagte, dass sie die „inneren Organe der Harmonie“ hemmt.
(Und damit meinte er die Großstadt von vor über 100 Jahren, die uns heute ver
mutlich extrem entschleunigt und vergleichsweise ländlich vorkäme.)
Ich habe den Eindruck, dass wir dabei sind, gesamtgesellschaftlich mit Vollgas
auf den sprichwörtlichen Abgrund zuzurasen und andererseits in einem fürch
terlichen Schneckentempo daherkriechen, was eben jene so bitter benötigten
Sozialkräfte angeht. Ich schließe mich selbst da übrigens voll mit ein. So müs
sen wir wohl alle miteinander durch die Katharsis und werden im kommen
den Winter ff. die Gelegenheit haben, echte Solidarität zu üben, wenn es aller
Voraussicht nach kalt werden dürfte in Deutschland, diesmal nicht „nur“ im mit
menschlichen Bereich (astralätherisch), sondern konkret in den Wohnstuben.
Die Kälte, die in den letzten zwei Jahren und besonders im letzten Winter mit
menschlich oder vielmehr unmenschlich unter uns eisig umherstob unter der
Überschrift AHA und 123 G, inkarniert sich nun sozusagen physisch und wird
dann für alle konkret fühlbar (so bahnt es sich zumindest an). Gleichzeitig wird
durch die echte Not die künstlich herbeigeredete Panik gleichsam in Schach
gehalten – so wenigstens meine bescheidene Hoffnung.
Raus aus diesem schrecklichen Zeitgeist, der uns in Vereinzelung und Wahnsinn
getrieben hat, scheint der Ruf der Stunde zu sein. Wir könnten alles miteinan
der tun, ja, wenn wir denn beginnen würden, unser feinstoffliches Organ für das
Soziale zu entwickeln. Es gibt Keime, zarte Pflänzchen, stärkere Zweige ... Auch
den Auf-Merker zähle ich dankbar dazu.
„Vernetzt euch!“ ... Während wir uns also darum bemühen oder auch nicht, fliegen
sie über uns dahin und ziehen graue Fäden, ein dichtes Netz von Chemtrails, das
den Abendsonnenschein über Kirchheim verdüstert. Die scheinen zu wissen, was
sie wollen, und ihr Netzwerk scheint sich immer dichter um uns zu schlingen.
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„Aber je weiter sie sich vom Göttlichen entfernen, umso mühseliger müssen sie
gegen das – gleichnishaft gemeinte – göttliche Gummiband ankämpfen, das sie
und uns alle ins rechte Maß zurückholen will. Der Druck wächst also und irgend
wann wird das Band zurückschnellen!“ Man ist sich dahingehend einig auf dem
Podium. „Und wenn wir, jeder Einzelne von uns, im Bewusstsein der Fülle leben
und angebunden sind an den schöpferischen Urgrund in uns selbst, so kann uns
nichts Arges passieren, dann leben wir im Bewusstsein der Fülle, sind in der Fülle
und somit beschützt vom Leben selbst.“
Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin

Fragen im Augenblick der Wahrheit
Notwendige Meditationen zu Deutschlands
Gegenwart und nächster Zukunft
Was ist das Gegenteil der Freiheit? Es ist die Unwissenheit. – Was aber bildet die
Grundlage der Freiheit? Die UNMenschenrechte behaupten, die Grundlage der
Freiheit sei das Recht. 1 Wird das Recht zur Grundlage der Freiheit erhoben, zu
was werden dann die so genannten „Freiheitsrechte“? Denn jedes Recht beschnei
det die Freiheit. Frei ist frei. Jedes Recht entsteht erst aus der Freiheit. Entsteht
es nicht aus der Freiheit, so ist es kein Recht, sondern Willkür, das Gegenteil von
Recht. Wenn es „Freiheitsrechte“ gibt, und es gibt sie, so sind sie von vornhe
rein beschnittene Freiheiten. Die Grundlage der Freiheit ist aber nicht das Recht,
sondern es ist die Wahrheit. Wenn die Wahrheit nicht mehr die Grundlage der
Freiheit bildet, so wird der Lüge Tür und Tor geöffnet.
Wie nennt man eine Regierung, die das Volk belügt? Demokratisch gesinnt wird
man sie nicht nennen dürfen. Einer Regierung, die das Volk belügt, das lehrt uns
die eigene Geschichte, darf nicht vertraut werden. Warum? Wer lügt, ist unfrei
geworden – durch die Lüge. Die Freiheit stellt für ihn keinen Wert mehr dar.
1 Rainer Schnurre, Die UN-Menschenrechte verstoßen gegen die Menschenrechte,
Verlag Ch. Möllmann 2012
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Eine solche Regierung verachtet das Volk und die Wahrheit und die Freiheit des
Volkes. Das ist ziemlich viel.
Bildet die Wahrheit nicht mehr die Grundlage der Freiheit, so wird die Freiheit
zur Illusion. Wähnt sich ein Volk frei, das aber gar nicht frei ist, was wird aus
diesem Volk gemacht? Es wird in Unwissenheit über seinen eigentlichen Status
gehalten. Niemand hat das Recht, ein Volk in Unwissenheit zu halten. – In wel
chem Status wird Deutschland, bis zum heutigen Tag, in der UNO geführt?
Warum geben die uns Regierenden darüber keine ehrliche Auskunft? Deutsch
land wird bei der UNO geführt als: „Feindstaat der Siegermächte“, ohne Friedens
vertrag. Wir werden von den uns Regierenden mit raffiniertesten Mitteln
gezwungen, die uns unterjochenden westlichen Siegermächte als unsere Retter
und Beschützer anzuerkennen. In dieser „psychologischen Kriegsführung“ gegen
unser Volk ist die Wahrheit das erste Opfer geworden. Die unfrei uns Regierenden
werden von den westlichen Siegermächten dazu gezwungen, die Wahrheit ihrer
eigenen Abhängigkeit und Unfreiheit von jenen ununterbrochen abzuleug
nen. Die Legende von unserer sogenannten Freiheit und unserer sogenannten
Demokratie muss unbedingt aufrechterhalten bleiben.
Folgende Frage muss zunächst ernstlich bedacht werden: Wieso muss jeder neu
vereidigte Bundeskanzler, sei es Helmut Kohl, Angela Merkel oder jetzt Olaf
Scholz, als erste Verlautbarung dem Volk einbläuen: Deutschland beschreitet
keine „Sonderwege“ / Deutschland unternimmt keine „Alleingänge“ / Deutschland
bleibt immer „berechenbar“? Wer fordert von ihnen dieses immer gleichlautende
Mantra? Was würden wohl die USA sagen oder Großbritannien, wenn man von
ihnen diese Erklärung forderte?
Es ist an der Zeit ! „… ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird
euch zur Freiheit führen.“ 2 Das Volk der Deutschen muss erkennen, dass es eine
eigenständige Selbstverantwortung innerhalb der Menschheitsgemeinschaft
2 Johannesevangelium 8,32
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hat, während man ihm gerade diese Eigenständigkeit unerbittlich verwehrt.
Deutschlands Aufgabe besteht eben nicht in dem Aufgeben seiner Selbstständig
keit, sondern in Deutschlands Selbstständigkeit, in seinem besonnenen „Sonderweg“.
Dieser besondere Weg beruht auf dem Verzicht Deutschlands auf seine viel zu große
Wirtschaftsmacht, auf seiner politisch zu gestaltenden „aktiven Neutralität“, dabei
alle sich aufbäumenden Widerstände geduldig überwindend, indem Deutschland
aus seiner ureigenen geistigen, sozialschöpferischen Aufgabe heraus wirkt.
Und fest entschlossen, nie mehr der bedingungslosen „geistigen Kapitulation“
zu dienen, sondern das geistige Erwachen ernstlich zu befördern. Dann wird
Deutschland die Freiheit im Geistesleben, die Gleichheit im grundlegend demo
kratischen Rechtsleben und die neue Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben umset
zen. Und es wird nicht ruhen, bis diese soziale neue Gesellschaftsordnung als
leuchtendes, als Christus gemäßes Vorbild, auch für andere Völker, verwirklicht
ist. Gegen sämtliche Widerstände, von innen und außen, muss diese neu zu errin
gende Gestaltungsfreiheit Deutschlands sich verwirklichen. Die Befreiung des
deutschen Geistes ist notwendig, um die zahlreichen Lügen aufzudecken, man
müsse Kriege führen, um Freiheit, Demokratie und sogar Frieden zu erreichen.
Diese furchtbaren Lügen wurden schon im unsagbar grausamen Vietnamkrieg
offensichtlich. Diese unsäglichen Lügen sind wieder offenbar, spätestens seit dem
Rückzug aus Afghanistan, wo unsere Freiheit sogar „am Hindukusch verteidigt“
wurde. Wer diese Lügen weiterhin leugnet, macht sich der nächsten Lüge schul
dig. Zum Frieden braucht man Friedenswillen.
Deutschlands wahre Aufgabe liegt in seiner vermittelnden Kraft zwischen Ost
und West. Dazu braucht Deutschland seine „Frieden schaffende aktive Neutralität“
in seinem politischen Leben. Dazu gehört der Verzicht Deutschlands auf seine
Mitgliedschaft im Militärbündnis NATO. Die uns unfrei Regierenden übergeben
gerade die nächsten 100 Milliarden Euro an ihre westlichen Siegermächte. Dieser
neue skandalöse Vorgang erinnert an den StarfighterSkandal, als Deutschland
über 100 amerikanische Kampfflugzeuge zu kaufen hatte, von denen über 70
Maschinen abstürzten und viele Piloten ihr Leben verloren, mitten im soge
nannten Frieden. Und schaut man auf die Anfänge der NATO und hört ihrem
ersten Generalsekretär Lord Ismay zu, was dieser als die Aufgabe der NATO
beschreibt, so ist seine Beschreibung klar und dreideutig: „Keep the Russians out,
the Americans in, and the Germans down.“ Dieser Aufgabe bleiben die westlichen
Siegermächte bis zum heutigen Tage treu.
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Der besonnene „Sonderweg Deutschlands“:


Selbstbestimmung des Volkes der Deutschen durch einen gerechten Friedens
vertrag



„Aktive Neutralität“, um der Vermittlungsverantwortung Deutschlands zwi
schen Ost und West wahrhaft dienen zu können



Verzicht auf die Mitgliedschaft in der NATO und die Abrüstung seines Militärs
auf reines Selbstverteidigungsniveau



Verwirklichung der Christus gemäßen Gestalt im gesamtgesellschaftlichen
Organismus durch die Soziale Dreigliederung



Befreiung des Geisteslebens mit selbstverantworteter Selbstverwaltung



Verwirklichung der grundlegenden Demokratie im Rechtsleben



Verzicht auf die zerstörerische Konkurrenzökonomie zugunsten assoziativer
Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben

Rainer Schnurre, Filmregisseur, Autor und Sozialkünstler, Hildesheim
www.alternativ3gliedern.com, www.vonvordemsturm.de
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Böse, böse … Aktuelles in Schwarz

Der amerikanische Psychologe Stanley Milgram fand heraus, dass 80 Prozent
der Menschen nicht über die psychologischen und moralischen Ressourcen
verfügen, um sich dem Befehl einer Autorität zu widersetzen, unabhängig
davon, wie legitim dieser Befehl ist. Nur 20 Prozent verfügen über die kritische Kapazität.
Prof. Dr. Stefan Hockertz
Das MilgramExperiment ist ein erstmals 1961
in New Haven durchgeführtes psychologisches
Experiment, das von dem Psychologen Stanley
Milgram entwickelt wurde, um die Bereitschaft
durchschnittlicher Personen zu testen, auto
ritären Anweisungen auch dann Folge zu
leisten, wenn sie in direktem Widerspruch zu
ihrem Gewissen stehen. Der Versuch bestand
darin, dass ein „Lehrer“ nach Anweisungen
eines „Versuchsleiters“ einem „Schüler“ bei
Fehlern elektrische Schläge versetzen und
deren Intensität nach jedem weiteren Fehler
erhöhen sollte. Sowohl die „Versuchsleiter“ als
auch die „Schüler“ waren Schauspieler und
die Stromschläge erfolgten nicht real. Dies
blieb den eigentlichen Versuchspersonen,
den „Lehrern“, jedoch verborgen, sodass sie
davon ausgehen mussten, den „Schülern“ echte
Schmerzen zuzufügen. (aus wikipedia)
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Leseempfehlung zum Thema
Nur Mut!
Was wir noch heute von Stanley
Milgram lernen können. Ein
Aufruf zum zivilen Ungehorsam.
www.rubikon.news/artikel/nurmut
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Ohne Herz und Verstand …
„KI“ – Abkürzung für „Künstliche Intelligenz“ – ist in aller Munde. Und das zu
Recht. Denn es geht dabei um sehr viel, möglicherweise um das Ende unserer
Menschlichkeit. Ich übertreibe nicht. Die Gründerväter der „KI“ sind es selbst, die
zu größtmöglicher Sorgfalt gemahnen. Wehe, wenn sich das Angestoßene einmal
verselbstständigt!
Schon der Begriff „Künstliche Intelligenz“ ist im Grunde genommen widersinnig.
Allein der Umstand, dass man inzwischen fast durchgehend nur noch dem Kürzel
„KI“ begegnet, ist suspekt. Der Begriff „KI“ geht sinnigerweise davon aus, dass es
ebenso eine natürliche Intelligenz gibt. Einander gegenübergestellt werden somit:
Intelligenz und PseudoIntelligenz. Mit dem letzteren Begriff bezeichnet man
bekanntlich die Abwesenheit von Intelligenz. Computer„Intelligenz“ ist denn
auch, wenn man so will, eine Art „Schmalspurintelligenz“. Das heißt: Sie funkti
oniert gerade mal auf der Basis von zwei simplen Signalen: 1 oder 0, ja oder nein.
Mehr vermag sie nicht, dies allerdings in schwindelerregender Schnelligkeit. In
diesem Punkt hat sie die Kapazität des menschlichen Gehirns inzwischen längst
in den Schatten gestellt. Aber das ist, näher betrachtet, auch schon alles. Landläufig
geht man davon aus, dass – im Widerspruch dazu – intelligentes Verhalten mit
einer gewissen Bedächtigkeit, mit sorgsamem Abwägen einhergeht.
Stellen wir uns einmal vor, wir hätten einen Gesprächspartner vor uns, der
auf Ihre ernst gemeinten Fragen immerzu nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten
könnte. Ich weiß: Ich vereinfache, aber im Prinzip liegt nichts anderes vor. Einem
„Wesen“, das nur mit Ja oder Nein antworten kann, muten wir spontan wenig
Intelligenz zu. Ja, im heilpädagogischen Sinne müsste man von einer Form
gesteigerten Schwachsinns sprechen. „KI“, gemessen an dem, was Intelligenz
im Grunde genommen meint, entspricht denn auch nichts anderem als einer
ins Unendliche gesteigerten Dummheit. Und gerade darin liegen die nicht zu
unterschätzenden Risiken. Wehe, wenn sie losgelassen! „KI“ birgt in der Tat in
sich die Gefahr, sich eines fernen oder eben nahen Tages zu verselbstständigen.
Denn weder Herz (Moral) noch Verstand, geschweige denn Vernunft sind in der
Gegenwart von „KI“ zu erwarten. In Anbetracht dessen von einem Fortschritt zu
reden, wage ich ernsthaft in Frage zu stellen.
Daniel Wirz, Zug (Schweiz)
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Liebe deinen Nächsten wie dich selbst?
Über zwei Milliarden Menschen, fast ein Viertel der Weltbevölkerung, bezeichnen
sich als Christen. Trotzdem fällt es jenen unter uns, die sich diesem Glauben zugehö
rig fühlen, nicht leicht, der Kernbotschaft dessen Stifters zu folgen. Die Frage stellt
sich, wieso „liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ so schwer verwirklichen lässt?
Es scheint, als stünden uns zwei Hindernisse im Weg. Zum Ersten ist der Satz
zwar leicht zu verstehen, seine praktische Anwendung hat jedoch ihre Tücken:
Wie sollen wir „lieben“ interpretieren? Wer ist „der Nächste“? Und wie liebt man
sich selbst? Das zweite Hindernis ist schwerer zu überwinden, denn es geht um
eine Grundeinstellung unserer Gesellschaft: Der Konkurrenzkampf. Durch dieses
Prinzip bewerten wir das Individuum höher als die Gesellschaft – ein demokra
tisches Paradoxon. Außerdem wird die wichtigste Waffe bei diesem Kampf das
Geld. Der entstehende Materialismus ist wiederum das Gegenteil zur Bergpredigt.
Wohin uns das führt, können wir täglich den Medien entnehmen.
Der entscheidende Wert
Unsere „westlichen Werte“ werden uns immer wieder nahegelegt. Insbesondere,
wenn es um Migranten geht, die einen anderen Glauben oder eine andere Haut
Die Bergpredigt, Fra Angelico (vermutl. 1395 – 1455)

farbe haben. Aber wenn wir uns Christen nennen wollen, dann ist nur ein ein
ziger Wert entscheidend, und den empfahl uns der Mann aus Nazareth bereits
vor zweitausend Jahren. Wie gesagt, dem leicht zu folgen ist es nicht. Um einen
anderen Menschen lieben zu können, muss ich ihn nämlich verstehen. Doch zuvor
muss ich mich selbst verstehen. Erst dann kann ich ihm die gleiche Freiheit wie
mir zugestehen, ihn als gleichwertig und gleichberechtigt betrachten, seine Würde
anerkennen und seine Sorgen auch meine werden lassen. Das ist die Bedeutung des
Gebots und es sind auch nicht zufällig die Bedingungen für eine echte Demokratie.
Doch Konkurrenz schließt Liebe aus, und damit steht die Demokratie auf schwa
chen Füßen. Warum ist uns dann die Konkurrenz so wichtig? Ich meine, weil sie
eine Reaktion auf eine tiefsitzende Angst ist. Ihr Ursprung kann in einer Angst
vor Zurückweisung liegen oder vor vermeinter Unfähigkeit oder davor, sich
lächerlich zu machen. Sie kann aus den Erinnerungen an all jene Male stam
men, als man es den Eltern nicht recht machen konnte, als man zu Hause oder
in der Schule ausgelacht wurde, als man von einem Vorgesetzten vor den ande
ren Mitarbeitern eine vernichtende Kritik hinnehmen musste oder aus trauma
tischen Ereignissen wie Krieg, Hunger oder Gewalt gegen die eigene Person. Sie
lässt uns als unterlegen, als schwach fühlen. Die Konkurrenz gibt uns ein Gefühl
der Stärke zurück und verdrängt die Ängste, besonders, wenn wir erfolgreich sind.
Doch der Schein trügt. Verdrängen heißt nicht überwinden. Nur die Liebe kann
das. Doch Liebe und Angst sind gegensätzliche Pole, es ist ein Entwederoder.
Habe ich Angst, kann ich nicht lieben. Versuche ich, trotz meiner Angst zu lieben,
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dann kann ich es. Dann werden die praktischen Fragen zum „Wie“ mit einem
Mal auch einfach zu beantworten. Und das sagt uns auch, wie wir die Angst in
die eigentliche Rolle zurückversetzen können, für die sie von der Natur vorge
sehen wurde, nämlich als Vorbereitung auf eine tatsächliche, keine vermutete
Gefahr. Das schaffe ich, wenn ich lerne, mich selbst als einmaliges Wesen zu ver
stehen. Wie mache ich das?
Die Quaternität
Zwei Schweizer Psychotherapeuten, Carl Gustav Jung und Max Lüscher, nutzten
ein uraltes Wissen, um dieses SelbstVerständnis zu ermöglichen. Jung entwi
ckelte die Theorie der psychologischen Typen, die auf den vier Funktionen der
Psyche basiert: Denken, Fühlen, Empfinden und Intuition. Lüscher erforschte die
emotionale Reaktion auf Farben und entwickelte eine Verhaltenspsychologie, die
auf den vier Farben Gelb, Blau, Grün und Rot basiert. Gemäß Lüscher entspre
chen diese Farben vier Selbstgefühlen, die den vier Funktionen Jungs entspre
chen: Innere Freiheit (Denken, Gelb), Zufriedenheit (Fühlen, Blau), Selbstachtung
(Empfinden, Grün) und Selbstvertrauen (Intuition, Rot).
Jungs und Lüschers Systeme sind eine moderne Version der uralten Lehre von
den vier Elementen Luft, Wasser, Erde und Feuer. Die ersten Schriften dazu wur
den in Babylonien gefunden; etwa zur gleichen Zeit entstanden in China die
traditionelle Heilkunde und in Indien das Heilwissen der Ayurveda. Alle drei
Systeme sind uns bis heute erhalten geblieben, denn seit fünftausend Jahren
und ohne Kenntnis der DNA betrachten sie jeden Menschen als ein einmaliges
Individuum mit spezifischen Bedürfnissen.
Die vier Elemente und die zugehörigen platonischen Körper, Johannes Kepler (1571 – 1630)
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Das Gesetz der Vierheit lässt sich auch mit dem Entstehen der Grundeinheit
des Lebens, der Zelle, in Verbindung bringen, denn die erste Zelle musste zum
Überleben vier Fähigkeiten besitzen:
•

Nahrungsaufnahme: Energie aufnehmen und verwerten (Feuer)

•

Stabilität: ihre Bestandteile zusammenhalten (Erde)

•

Fruchtbarkeit: die Fähigkeit, sich in einem flüssigen Medium zu vermehren
(Wasser)

•

Evolution: Erfahrungen als „In-form-ation“ in eine Form bringen, die sich mit
anderen Zellen austauschen und an die Nachkommen übertragen lässt (Luft)

Jung und Lüscher erkannten die Bedeutung dieses Wissens. Jung nannte es
Quaternität, Lüscher nannte es das Gesetz der Vierheit. Die moderne Natur
wissenschaft scheint Lüscher Recht zu geben. So ergab die Erforschung der
DNA, dass sie aus vier Nukleinsäuren zusammengesetzt ist, wobei jede der vier
Nukleinsäuren ihrerseits aus vier chemischen Elementen besteht: Stickstoff,
Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Auch unser Körper zeigt die Vierheit
mit seinen vier Herzkammern, vier Gehirnregionen und vier Blutgruppen, und
die Physik kennt vier Grundkräfte: die starke und schwache Kernkraft, den
Elektromagnetismus und die Schwerkraft. Sogar die Mathematik hat vier Grund
funktionen: Multiplikation, Division, Addition und Subtraktion.
Es gibt noch viel mehr zu entdecken.
Michel Mortier, Vierelementenforscher, Zug (Schweiz)
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Fotos (2): Magnus Hipp

Völker verbinden – die Erde heilen
Seit gut zwei Jahren arbeitet eine kleine Initiative daran, die DemeterLandwirt
schaft im Osten Europas, in Russland, in die Erde zu bringen. Der kleine Verein
Biologisch-dynamische Bildung und Forschung in Russland e.V. hat mit etwa
zehn Mitgliedern schon viel erreicht: In dem kleinen Ort Truschkowo im Gebiet
Kaluga, etwa 200 Kilometer südlich von Moskau, entsteht ein Bildungszentrum
in Verbindung mit einem DemeterHof.
Die ersten Seminare für Eltern und Lehrer der Moskauer Waldorfschulen sowie
Praktika für Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Russland haben die
Teilnehmer begeistert, obwohl die Unterbringungsmöglichkeiten in Zelten pri
mitiv waren. Jetzt soll ein Seminarhaus errichtet werden. Das geerntete Gemüse
wird bereits im Rahmen einer SoLaWi (Solidarischen Landwirtschaft) genossen.
Gerade jetzt, wo überall der Hass gegen Russland geschürt wird, scheint es uns
wichtig, die russischen Menschen nicht fallenzulassen. Wer möchte dabei mit
helfen? Wir brauchen Mitarbeit im Verein und auch helfende Hände vor Ort.
www.startnext.com/ourcsa
Kontakt: Dr. Harald Zühlke, Telefon 030 8017477, Mail haraldzuehlke@gmx.net
In der kommenden Ausgabe des Auf-Merkers folgt ein ausführlicherer Artikel dazu.

Einmal umstülpen, bitte!
Die Thematik der Platonischen Körper – das sind von deckungsgleichen regelmä
ßigen Vielecken begrenzte räumliche Gebilde – ist und war mit unserer Familie
über viele Jahre und Jahrzehnte lebendig verbunden. Meine erste persönliche
Erinnerung daran liegt weit zurück in der Kindheit: In den Winter und langen
Sommerferien pflegte ich bei meiner Großmutter in Thüringen auf dem Land zu
sein. Sie fuhr mit mir gelegentlich am Sonntag in die Christengemeinschaft zur
Sonntagshandlung für die Kinder in eine mit dem Bummelzug zu erreichende
Stadt. Im dortigen Raum entdeckte ich eine Lampe aus mit Metall eingefassten
Glasdreiecken. Auf mein anhaltendes Staunen hin erklärte mir der Pfarrer, dies
sei ein Ikosaeder, ein von zwanzig gleichseitigen Dreiecken begrenzter Körper.
Wieder daheim, erbat ich mir Zeichenkarton und Bastelmaterial, um diese Form
aus der Erinnerung nachzubauen. Diese erste Figur existierte über viele Jahre

Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder, Hexaeder und Dodekaeder aus Amethyst

und war die Keimzelle für das Entdecken auch der anderen Formen. In verschie
denen Größen und Farben, auch als Mobile, wurden sie dann auch im Familien
und Freundeskreis hier und da jemandem als Geschenk übergeholfen …
Ein ganz neuer Impuls ergab sich einige Zeit später, als mein Vater – ich weiß nicht
mehr, auf welchem Wege – das Modell des umstülpbaren Würfels
von Paul Schatz erhielt. Auch dieser wurde zunächst immer wie
der nachgebaut mit großem Erfindungsreichtum hinsichtlich
der verwendeten Materialien, denn wir lebten im
Ostteil Deutschlands, wo mit dauerhaftem Mangel
an vielem immer recht kreativ umgegangen wer
den musste. Begehrt war zum Beispiel für die Ver
bindungsscharniere zwischen den einzelnen beweg
lichen Segmenten, weil er eine relativ lange Lebens
Circogonia icosahedra, eine Art von Radiolaria, die wie ein
regelmäßiges Ikosaeder geformt ist, Ernst Haeckel (1834 – 1919)
10.22

61

dauer versprach, der Stoff der alten und sehr festen Geschirrhandtücher meiner
Mutter, die hier im Dienste der Wissenschaft zweckentfremdet wurden …
Zugleich begann eine intensive Zeit des Forschens und Ausprobierens von
Umstülpmöglichkeiten der anderen Formen, die ja bis dato noch nicht entdeckt
waren. An dieser über einige Jahre gehenden Arbeit waren nicht nur mein Vater,
mein Bruder und mein Onkel beteiligt, sondern auch Freunde unserer Familie,
die zudem auch zusätzliches mathematisches und physikalisches Wissen mit
einbringen konnten. Viel Zeit wurde investiert, es gab Enttäuschungen, aber auch
glücklichste Sternstunden, in denen der eine und andere platonische Körper
das Geheimnis seiner Umstülpung offenbarte. – Viel musste auch organisato
risch geleistet werden: ausführliche Korrespondenz, die anfänglich gar über
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Deck adressen geführt und in unbeteiligten Wohnungen aufbewahrt wurde, um
(weil „West-Kontakte“) die Erwerbstätigkeit einzelner Beteiligter nicht unnötig zu
gefährden. Die historischen Veränderungen von 1989 erleichterten dann vieles:
Vorträge, Tagungen und Ausstellungen, aber auch einzelne Veröffentlichen wurden nun möglich – eine erfüllte Zeit für alle Aktiven.
Jetzt ist dazu ein neues Buch erschienen, in dem der Autor ausführlich und
detailliert die platonischen Körper darstellt. Sowohl die mathematischen Grundlagen, umfassenden geistigen Hintergründe und Zusammenhänge als auch die
ganz persönliche liebevolle Darstellung machen das Werk zu einem wertvollen
Beitrag für alle, die an der Thematik interessiert sind beziehungsweise diese
näher kennenlernen wollen.
Christian Sykora, Berlin
Abbildungen: Der Umstülpbare Würfel nach Paul Schatz, blau-rot ist der umstülpbare Würfelgürtel, gelb-rot
sind die beiden sogenannten Sternkörperriegel, Modellbau und Fotos mlh, Modell erhältlich unter kuboid.ch

Franz Gottfried A. Sykora: Die Harmonische Reihe der
Platonischen Körper – Was ich mit den fünf Platonischen Körpern
erlebt habe und wie sie mir ans Herz gewachsen sind
Verlag am Goetheanum 2022, www.goetheanum-verlag.ch
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Ich hab da mal ne Frage …
Ein Gesundheitsminister –
wofür brauchen wir ihn eigentlich?
Gesundheit ist ja bisweilen ein aus verschie
denen Gründen fehlendes Gut. Dieses Fehlen
macht den betreffenden Zeitgenossen zunächst
zum Bedürftigen. Er hat einen Bedarf an der
Wiederherstellung seiner Ganzheit, dem Fin
den und Wiedereinsetzen des Fehlenden. Das
ist erst mal eine Nachfrage. Letzterer steht –
ver ein facht ausgedrückt – das Angebot des
Arztes gegenüber, das Fehlende zu finden und
zugleich den Weg zum Wiedereinsetzen. Das ist –
wiederum vereinfacht – eine Dienstleistung
am sogenannten Patienten. Für diese Fähigkeit
des Wahrnehmens des Fehlenden hat der
Arzt mehrere Jahre studiert (als Kenner eines
bestimmten Spezialgebietes der menschlichen
Organisation sogar noch länger), um diese
Tätigkeit ausführen zu können und dem Rat und FehlerSuchenden nach aller
Möglichkeit erfolgreich zu helfen. Und je persönlicher, individueller und vertrau
licher der Austausch von Patient und Arzt sich gestaltet, desto besser sind die
Chancen einer Heilung. Umso mehr wird der Arzt von einem bloßen Dienstleister
zum wirklichen Heiler. Patient und Arzt gehen also eine höchst sensible, einzig
artige und private Beziehung ein, die frei gesucht und gefunden werden und im
Sinne einer Heilung auch vollkommen frei sich entwickeln und gestalten muss. –
Hier hat die Politik nichts, aber auch gar nichts, zu suchen! Diese oben genannte
sensible Beziehung ist ganz allein diejenige zwischen Arzt und Patient!
Zweifelsohne wird es immer verschiedene Methoden geben, die zu einer
Heilung führen. Eben so vielfältig wie wir Menschen. – Klar, einem Chirurgen,
der in bestimmten Situationen zum Einsatz kommen muss, werden wir sach
lichinhaltlich selbstverständlich vertrauen, wenn er sein HandWerk versteht.
Große Hochachtung also für so manche ausgezeichnete und präzise Feinarbeit! –
Bei vielem anderen, Infektionen oder gar der Vielzahl von chronischen Leiden
gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Der eine wird den grobstoff
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lichen Arzneimitteln vertrauen, der andere wird die Wirkung von potenzierten
Stoffen (konsequent auch bis zu den Hochpotenzen) erfahren und schätzen lernen. Wieder einem anderen wird ein gewisser Zusammenhang mit den eigenen,
gegebenenfalls zu ändernden Lebensweisen oder -umständen hilfreich bewusst.
Ein weiterer Weg kann das Betrachten seelischer Zusammenhänge und Konstellationen sein. Als hohe Kunst kommen noch das Anschauen und Erkennen
von Karma hinzu – im Sinne von Früchten, die aufgegessen werden müssen, aber
auch von einer Art Grundsteinlegung für künftige Vorhaben (ja, auch das gibt es).
Die jeweils richtige Methode oder auch eine Kombination von mehreren muss
wiederum ganz persönlich und individuell zwischen Arzt und Patient gefunden
und gehandhabt werden. – Auch hier hat Politik reineweg nichts verloren! Und
die Arzneimittelhersteller haben sich ausschließlich entsprechend der Nachfrage
nach den bei den verschiedenen Methoden angewendeten Mittel einzustellen.
Das regelt mal einfach der Markt …
Tja, wenn wir also für unsere Gesundheit im Grunde gar keinen Minister brauchen – was macht denn da der vorhandene so den ganzen lieben langen Tag
über? – Wie gesagt, nur mal so ne Frage …
Christian Sykora, Berlin

Brief an meine Mitmenschen

Warnung vor den Impfungen
Liebe Mitmenschen, von 2008 bis 2021 war ich 13 Jahre lang regelmäßig und
ausgiebig als Notarzt unterwegs. Ich habe in dieser Zeit rund 10000 Einsätze
absolviert, sodass ich in dieser Zeit einen repräsentativen Eindruck vom
Krankheitsgeschehen in der Region bekam. Das ganze Jahr 2020, als offiziell
Corona ausgerufen war, hatte ich als Notarzt nicht mehr zu tun als sonst, sogar eher
weniger. Ich konnte keine neue Krankheit wahrnehmen, die durch tatsächlich exi
stierende besondere Symptome zu erkennen gewesen wäre. Die Krankenhäuser,
Notaufnahmen und Intensivstationen waren nicht überlastet, sondern sogar eher
unterfrequentiert. Die Menschen hatten wie üblich zum Beispiel Schlaganfälle,
Herzinfarkte, Krebserkrankungen, verschiedene Arten von Infektionen und alle
anderen Krankheiten und Unfälle wie in den Jahren vorher auch.
Erst, als Anfang 2021 die Impfungen begannen, änderte sich das Bild. Während
früher eine akut auftretende Symptomatik in vielen Fällen aus der Krank
heitsvorgeschichte erklärbar war und typische Auslöser hatte wie besondere kör
perliche und seelische Belastungen oder sich in das typische Fortschreiten einer
chronischen Erkrankung einordnen ließ, sah ich mich jetzt gehäuft Erkrankungs
und Todesfällen gegenüber, bei denen sich in der Vorgeschichte keine der sonst
typischen Auslöser und Krankheitskonstellationen finden ließ. Teils spontan,
teils erst auf Nachfragen äußerten die Betroffenen oder deren Angehörige jedoch,
dass in dem Zeitraum vor dem Auftreten der Erkrankung eine oder wiederholte
Impfungen gegen Corona erfolgt waren; und dabei wurde ihnen oft erst bewusst,
dass der Beginn der Gesundheitsverschlechterung zeitlich mit der ersten, zweiten
oder einer späteren Impfung zusammenfiel.
So musste ich voller Schrecken erkennen, dass durch die Impfungen ein Massen
sterben in Gang gesetzt worden ist. Um die Verantwortlichen und die Öffent
lichkeit auf diese Katastrophe aufmerksam zu machen, veröffentlichte ich im
Sommer 2021 meinen Aufruf Menschenwerden. Sie finden ihn im Internet unter
www.menschenwerden.de. Die Bevölkerungssterblichkeit ist erst seit dem Beginn
der Impfungen im zweiten CoronaJahr 2021 angestiegen, während im ersten
CoronaJahr, wo eigentlich eine Übersterblichkeit zu erwarten gewesen wäre, die
Sterblichkeit normal blieb. Ich bin aufgrund meiner Erlebnisse als Notarzt und
aufgrund meiner Nachforschungen in der Literatur zu dem Urteil gekommen,
dass die jetzt gebräuchlichen Impfstoffe entgegen den offiziellen Versicherungen
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hoch gefährlich sind. Mein Vertrauen in die Impfstoffindustrie ist zerstört. Als
Arzt – und erst recht als Patient – muss ich mich darauf verlassen können, dass
die Medikamente, die ich anwende beziehungsweise bekomme, sicher sind bezie
hungsweise ein genau untersuchtes Risikoprofil haben, auch hinsichtlich ihrer
Auswirkungen auf die langfristige Gesundheit und die Gesundheit kommender
Generationen. Diese Sicherheit und Transparenz ist nach meinem Erfahrungs
und Kenntnisstand für die Impfstoffe, insbesondere die mRNAImpfstoffe, nicht
gewährleistet, trotz aller offiziellen gegenteiligen Verlautbarungen von Wirt
schaft und Politik. Es gibt Hinweise darauf, dass
die Impfstoffchargen unterschiedlich zusam
mengesetzt sind, in den Impfstoffen Substanzen
enthalten sind, die nicht deklariert sind, die
Impfstoffe das menschliche Erbgut verändern
und das Immunsystem schwächen.
Es ist mit der Menschenwürde und den Grund
und Menschenrechten nicht vereinbar, dass
Menschen zu medizinischen Eingriffen gezwun
gen oder genötigt werden. Leider bestehen
schon Pläne, dass die Menschen sich alle drei
Monate eine Impfung geben lassen sollen, um
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu dür
fen. Auch die Implantation von elektronischen
Chips in den Menschen ist geplant. Es wird
anfangs immer von Freiwilligkeit gesprochen.
Was aber ist, wenn man ohne vorgeschriebene
Impfung und später implantierten Chip nicht
mehr arbeiten und einkaufen gehen darf?
Bitte informieren Sie sich über diese Themen auch außerhalb der offiziellen
Medien, zum Beispiel bei Dr. Wolfgang Wodarg: www.wodarg.com, Swiss Policy
Research: www.swprs.org, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit
und Demokratie: www.mwgfd.de, Rubikon: www.rubikon.news, 2 0 2 0 News:
www.2020news.de.
Herzlich und in großer Sorge
Dr. Andreas Johannes Grüner, Facharzt für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin,
Klassische Homöopathie und Anthroposophische Medizin, Freie Arztpraxis in
Halle (Saale)
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Ein ganz spezielles Salz
Salz ist uns heute fast so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen, doch war
es bis vor wenigen Jahrhunderten ein wichtiges Handelsgut – und an man
chen Orten ist es auch heute nicht so leicht erhältlich wie in einem Berliner
Supermarkt. Wir kennen Steinsalz und Meersalz. Das eine muss aus der Erde abge
baut, das andere irgendwie aus dem Meerwasser herausgelöst werden. Wer aber
weit vom Meer entfernt und auch nicht in der Nähe einer der Salzabbaustätten
lebte, der hatte es schwer, zu den nötigen Salzmengen zu kommen, die ein gutes
menschliches Leben ermöglichen. So ist Salz in den Bergen der nördlichen Phi
lippinen noch heute ein gesuchtes Gut.
In einem Land, das aus über 7000 Inseln besteht, ist die Verwendung von Meer
salz wohl die Regel, man ist ja quasi in Salz gebadet. Ausnahmen bilden die
Salzquellen in den Bergen von Bontoc und von Salinas. Ein sehr salziges Wasser
quillt hier aus der Erde und wird über Salzhütten geleitet, die mit Kopfsteinen
gepflastert sind. In den Rillen der Steine sammelt sich das Salz und wird regelmä
ßig mit Süßwasser gespült. Diese Sole wird dann in flachen metallenen Pfannen
gekocht. Ist eine pastenartige Konsistenz erreicht, wird das Material in der Nähe
eines Feuers auf Bananenblättern zum Trocknen ausgelegt. Die resultierenden
Salzblöcke sind das Endprodukt und werden lokal „luk’sa“ genannt.
Aber wie gesagt: Meersalz ist die Regel. Allerdings kommt es nicht von den
Philippinen, sondern zumeist aus Australien und China. Hier hat die Welt
gesundheitsorganisation WHO ihre Finger im Spiel. Auf deren Empfehlung
schaltete das Gesundheitsministerium Werbung für die Jodisierung von Salz
Philippinen mit Hauptstadt Manila

Stadtgebiet von Alburquerque

Manila

Puerto Princesa

Alburquerque
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Asin Tibuok

Foto: www.philippineseasalts.com/asintibuok

und schließlich wurde 1995 die Zwangsjodierung durch ein Gesetz beschlossen
(Republic Act 8172), das sogenannte Jodgesetz. Eine Folge davon war, dass in den
Jahren darauf Jodmangelerscheinungen etwas zurückgingen, eine andere, dass
die vorher 100prozentige Selbstversorgung mit Salz auf 20 Prozent fiel, denn
für die Jodisierung des Salzes waren die meist kleinen und familiären Salz
produzenten nicht ausgerüstet und nicht ausgebildet. Mit ihr ging ein wichtiger
Exportmarkt verloren und damit Arbeitsplätze, Traditionen, Kultur.
Eine ganze Provinz ist nach der Salzherstellung benannt: „Asin“ heißt Salz und in der
Mitte von Luzon liegt die Region, wo in den Philippinen auch heute noch am mei
sten Salz hergestellt wird: Pangasinan ist „der Ort, wo Salz gemacht wird“. Die Arbeit
ist saisonal, abhängig von Sonne und Regen. Im Oktober werden die Salzbetten gerei
nigt, das Anreichern, Reinigen und Trocknen des Salzes erfolgt dann von Dezember
bis Mai. Jedenfalls war das einmal so, als die Jahreszeiten stabil waren. Dieses Jahr
regnete es von März bis Mai fast ständig, da war es nicht weit her mit der Salzernte.
Neben dieser bekannten Methode der Salzherstellung gab es eigene regionale
Kultur, die zum größten Teil durch das Jodgesetz zugrunde ging, sich aber noch
ein wenig erhalten hat durch individuelle Anstrengungen und die Erschließung
eines Marktes. So darf das im Folgenden beschriebene spezielle Salz im Land
selbst offiziell nicht verkauft werden, hat aber offenbar bei den Spitzenköchen
New Yorks einen dermaßen guten Ruf, dass die Produktion nicht nur gesichert,
sondern seit Kurzem sogar gesteigert werden konnte. Es dreht sich um „Asin
Tibuok“, das ausschließlich in der kleinen Gemeinde Alburquerque in der Nähe
der Provinzhauptstadt von Bohol, Tagbilaran, unter Verwendung von verschie
densten lokalen Pflanzen hergestellt wird.
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Fotos (6): Screenshots

Wie es zu dem aufwendigen Herstellungsverfahren
kam, ist genauso wenig geklärt wie die Frage, warum
die Salzherstellung in Bohol traditionell nur in dieser
Gegend im Süden der Insel stattfand. Für den Prozess
wird in der Nachbargemeinde ein eigenes Tongefäß
mit der Hand einzeln geformt und im offenen Feuer
gebrannt. Am Ende wird dieses Gefäß zerbrochen, um
den hergestellten Salzstein freizulegen. Früher gingen
die Salzproduzenten durch die Dörfer und tauschten
ein Gefäß Salz gegen drei bis vier Maße Reis ein.
Die eigentliche Salzherstellung beginnt mit dem Sam
meln von Kokosfaser, also dem mächtigen Gewebe, das
die eigentliche Kokosnuss umhüllt. (Diese Kokosfaser
hat sich übrigens als besser für die Aufbewahrung der
biologischdynamischen Präparate herausgestellt als
die von Rudolf Steiner vorgeschlagenen Torffasern –
inwieweit sich das in der Qualität des Salzes nieder
schlägt, bleibt eine interessante Frage). Diese „Nuss
schalen“ werden dann in einem zuvor angelegten
Meerwasserteich (paril) drei bis sechs Monate mit Salz
angereichert. Nach der Entnahme werden sie klein
gehackt und in einem Holzfeuer verbrannt, wofür
allein drei Tage und zwei Nächte hintereinander
nötig sind. Aus der verbliebenen Asche und reich
lich Meerwasser entsteht die eigentliche Sole, nach
dem beides zusammen durch einen Filter (sagsag)
gelaufen ist. Der Filter besteht aus einem Trichter aus
Blättern der Buripalme, einer sehr speziellen riesigen
Palme, die nach ihrer einzigen Blüte stirbt. (Nach dem
Tod der Palme erntet man aus ihrem Stamm eine
Delikatesse, die heute nur noch wenige Menschen
kennen). Warum das schwierig zu erntende Buriblatt
verwendet wird und nicht einfach gewebter Bambus,
auch das ist eine interessante Frage. Auf einem spezi
ell hergestellten Holzherd werden dann die Tontöpfe
arrangiert, die Sole eingefüllt und circa acht Stun
den gekocht. Das Endprodukt wird vor dem Konsum
durch Zerschlagen der Töpfe entnommen.
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Die traditionelle Salzküche (kamalig), die heute als
Kooperative betrieben wird, besteht aus einem fünf
mal zehn Meter großen Dach. An speziellen Gerät
schaften finden sich darin unter anderem der Ofen
(lagaan), die aus Kokosstämmen hergestellten Sole
behälter (pasong) und Wedel (sagob) zum Wasser
sprühen. Ein Floß (gakit) zum Transportieren der
Kokosschalen und einiges andere wird jeweils frisch
hergestellt, denn bei allem handelt es sich um nach
wachsende, also im tropischfeuchten Klima schnell
abbaubare Materialien.
Vor zwei Jahren hatte ein Kongressabgeordneter ver
sucht, das Jodgesetz zu verändern. Die Menschen soll
ten die Wahl haben zwischen jodiertem und natür
lichem Salz, die einheimische Salzindustrie könnte
wieder wachsen. Leider fiel seine Initiative just in
den Beginn einer Pandemie und wurde somit genau
so Geschichte wie die meisten Teile der philippini
schen Salzkultur. Immerhin, als das Gesetz heraus
kam, wurden Konsumenten und Salzbauern krimi
nalisiert, die sich dem Jodieren verweigerten. Heute
gilt auch für dieses Gesetz, was sonst für Gesetze gilt
in diesem Land: gut gemacht, aber wenig beachtet.
Das Leben geht seine eigenen Wege und insofern
besteht in der Wirklichkeit die Wahlfreiheit. Heute
geht es eher darum: In welchem Meersalz ist kein
Plastik enthalten? Zu unserem 1800 Inseln zählen
den PalawanArchipel zählt auch Cuyo, das so weit
wie sonst eigentlich keine bewohnte Insel vom Rest
des Landes entfernt ist, und wer etwas Reines will,
der schaut heute, dass er CuyoSalz bekommt. Ohne
Plastik. Ohne Jod. Aber mit dem Plastik, das wird
wohl nicht mehr lange gutgehen.
Walter Siegfried Hahn, Puerto Princesa,
Insel Palawan (Philippinen)
www.koberwitz1924.com, www.waltersiegfriedhahn.de
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Wer arbeitet,
macht auch Fehler …
Wir Macher hinter diesem Magazin sind
Menschen, und zwar nur zwei. Voller
Idealismus, Hingabe an unsere Arbeit und
auch im Kleinsten immer im Bemühen
um Vielfalt voller Wahrheit, Schönheit
und das Gute – und um sauber editierte
Texte

unserer

ebenso

hingebungs

vollen Schreiber. Bemühen heißt aber
eben Bemühen und nicht Perfektion,
Menschen sind Menschen und zwei sind
tatsächlich nur zwei – für Herausgabe,
Redak tion, Schreiben, Gestalten und
Versandabteilung, also für die viel
fältigsten Arbeitsfelder von erstem
Ideensammeln und Autorensuche an
bis zum letzten Postversandpäckchen,
Buchhaltung und Überprüfen der Zah
lungseingänge (inklusive einem leider
immer wieder ärgerlichen Mahnschreiben
aufwand). So passieren trotz mehrfacher Kor
rekturdurchgänge auch mal Fehler, sei es im
Urtext übersehene oder sogar auch selten mal
neu im Herausgabeprozess entstandene. So
etwas kann mehrere Ursachen haben. Aber letztendlich, auch
wenn wir jetzt die Computertechnik, die Planetenkonstellation,
die Mondphase oder verstärkte Sonneneruptionen dafür verant
wortlich machen könnten … liegt die Verantwortung nicht bei
irgendeinem anderen Schuldigen (den man immer so sehr gern
hätte für alles, was einen ärgert), sondern bei uns.
Wir bitten euch einfach, nachsichtig zu sein für alles, was euch an
Unperfektem der Herausgabe auffällt, und danken schon mal
dafür, da wir von euerm Verständnis und treuer Zugeneigheit
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ausgehen. Sonst könnten wirs ja gleich ganz las
sen, das Projekt.
Nun eine ganz konkrete Korrektur: In der letzten
Ausgabe 9.22 in dem schönen Artikel von Ger
hard Kosel zu Novalis, Seite 31, ist in einem
Auszug aus einem NovalisGedicht (Geistliche Lieder, erste Strophe des fünften
Liedes) eine ganze Zeile verlorengegan
gen. Das wollen wir zu Ehren der Herren
Novalis und Kosel hiermit richtigstellen.
Es fehlte die dritte Zeile:

Wenn ich ihn nur habe,
wenn er mein nur ist,
wenn mein Herz bis hin zum Grabe
seine Treue nie vergisst:
weiß ich nichts von Leide,
fühle nichts als Andacht, Lieb und Freude.

In diesen innigen Worten der absoluten Hinwen
dung zu Christus können auch wir einen Anker finden, einen
Weg und ein Ziel, um all das Schwere, das der Zeitenwandel der
zeit bringt und wir manchmal kaum zu schaffen meinen, doch
ruhig und tapfer durchleben zu können. Wie schön, dass wir durch
unseren Fehler einen Anlass hatten, diese Zeilen nochmals für euch
zu drucken! Im Kleinen wie im Großen: Alles hat sein Gutes, sei es
sofort oder später, aber auf jeden Fall – immer!
Eure Redaktion
alias Astrid Hellmundt
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Leserstimmen
… Was auffällt, ist die schöne, wortreiche Sprache; das ist das, was ich gesucht
habe ! Tageszeitungen und Zeitschriften kann man ja gar nicht mehr lesen, so
arm ist deren Sprache ! …
… Ja in der Tat  spaßig geht es nicht grad zu auf der Welt –, umso mehr freue ich
mich auf das Lesen …
Darin finde ich Gedanken, die mit den meinen konform sind und Denkanstöße,
die meine Entwicklung fördern …
Ich freue mich sehr, dass es solche „Idealisten“ wie Sie beide gibt. Gerade in
unserer Zeit des Wandels, in der die dunklen Kräfte nochmal so richtig „auf
den Putz hauen“, bevor sie gehen müssen, schicken Sie mit den Auf-Merkern
Hoffnung und Liebe in die Welt.
… hab jetzt echt auf den Auf-Merker gewartet !
Ja, die „Atmosphäre eines Gleichgesinnten“ ist herzerwärmend ! Vielen, vielen
Dank für die Sammlung der Auf-Merker. Sie sind etwas ganz Besonderes und
ermuntern in dieser chaotischen Zeit zum wachen Nachdenken und zu Hoffnung
und Zuversicht. Ein wunderbares Gefühl, mit seinem Weltbild nicht alleine zu
sein, wie die unterschiedlichsten Beiträge zeigen. Und die Auf-Merker sind wahr
haft ungewöhnlich liebevoll gestaltet. Tausend Dank !
… Wie macht ihr das finanziell ? …
Liebe PDF-Leserinnen und -Leser,
wenn euch der von uns ehrenamtlich erarbeitete und
kostenfrei verteilte Auf-Merker ebenso gut gefällt,
freuen wir uns über jede finanzielle Unterstützung
auf das Konto
Markus Lau Hintzenstern
GLS Bank
IBAN DE 93 4306 0967 1109 8293 00

BIC GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Unterstützung Auf-Merker
Dafür danken wir euch herzlich.
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Hinweis
Dieses freie, spirituellzeitkritische Magazin ist von uns Herausgebern aus finan
ziellen Gründen lediglich als PDFZeitschrift erarbeitet worden, aber eine größere
Nachfrage nach einer Druckausgabe brachte uns dazu, das auch zu verwirklichen.
Falls Sie das in lockerer Folge erscheinende Magazin als gedrucktes Exem
plar erhalten möchten (zurzeit 6 Euro + 2 Euro Versand in Deutschland), finden
Sie dafür untenstehend die MailAdresse und Postanschrift sowie die Web
Adresse, wo alle Ausgaben des Magazins als PDF, aktuelle Infos und auch eine
Bestellmöglichkeit zu finden sind.
Wir können leider keine Garantie geben, dass jede Nummer gedruckt wird, da dies
aus Kostengründen nur mit einer Mindestanzahl an Bestellungen erfolgen kann.
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Beherzigung

Feiger Gedanken
bängliches Schwanken,
weibisches Zagen,
ängstliches Klagen
wendet kein Elend,
macht dich nicht frei.
Allen Gewalten
zum Trutz sich erhalten,
nimmer sich beugen,
kräftig sich zeigen,
rufet die Arme
der Götter herbei!

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

