Freiheit im Geistesleben!

Und das Licht leuchtet
in der Finsternis,
auf dass sie es
einst begreife.

11.22 Magazin für wache Menschen

Nasser November
Ziehen Sie die ältesten Schuhe an,
die in Ihrem Schrank vergessen stehn!
Denn Sie sollten wirklich dann und wann
auch bei Regen durch die Straßen gehn.
Sicher werden Sie ein bisschen frieren
und die Straßen werden trostlos sein.
Aber trotzdem: Gehn Sie nur spazieren!
Und, wenns irgend möglich ist, allein.
Müde fällt der Regen durch die Äste.
Und das Pflaster glänzt wie blauer Stahl.
Und der Regen rupft die Blätterreste.
Und die Bäume werden alt und kahl.
Abends tropfen hunderttausend Lichter
zischend auf den glitschigen Asphalt.
Und die Pfützen haben fast Gesichter.
Und die Regenschirme sind ein Wald.
Ist es nicht, als stiegen Sie durch Träume?
Und Sie gehn doch nur durch eine Stadt!
Und der Herbst rennt torkelnd gegen Bäume.
Und im Wipfel schwankt das letzte Blatt.
Geben Sie ja auf die Autos acht.
Gehn Sie bitte, falls Sie friert, nach Haus!
Sonst wird noch ein Schnupfen heimgebracht.
Und – ziehn Sie sofort die Schuhe aus!
Erich Kästner (1899 – 1974)
Unter den Linden nach dem Regen, Lesser Ury (1861 – 1931)
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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,
nun ist es also soweit: „Im traurigen Monat November wars, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub …“ Die Pracht des fülligen bunten
Herbstes ist vergangen, das letzte Glas Aperol Spritz ausgetrunken und der breite
Sonnenhut im Schrank verstaut, Nebelfeuchte verklebt die Haare, die kürzesten
Tage des Jahres nahen unerbittlich und ringsherum zerbröselt unsere Gesellschaft
politisch, bewusstseinsmäßig und seelisch-moralisch zu grauer Asche, die uns um
die Ohren fliegt, stinkt und zusätzlich das wenige Licht verdunkelt … Da kann
einem schon jaulig und maulig zumute werden. Das Ganze steigert sich dann
bei manchen Zeitgenossen in Winterdepressionen und im schlimmsten Falle in
Weltfluchtgedanken.
Jedenfalls hörten wir zu Beginn des Herbstes von so vielen Menschen um uns
herum so viele Klagen über das Kommen dieses ungeliebten Monats November
voller Nebel, Grau und sonstiger Abscheulichkeiten, dass wir in unserer typischen Auf-Merker-Trotzmanier beschlossen:
Nun gerade, nun machen wir es, das habt ihr
halt davon, wenn hier so viel gejammert wird.
Wir machen ernst, wir werden eine Ausgabe gerade für diese Zeit herausbringen.
Und allem spätherbstlichen Elend noch eins
draufsetzen, indem wir bis an die Grenzen des
Erträglichen gehen und aus gegebenen Festund Gedenktagsanlässen auch Tod und irdisches Verderben thematisch einbeziehen. Was
daraus geworden ist, das haltet ihr hiermit in
den Händen. Wer besonders mutig ist, blättert
nach diesem Text weiter und schaut, was da so
kommt.
Apropos Mut: Erinnert ihr euch, wenn ihr auf
dem Rummel vor der Geisterbahn standet
und voll innerem Grausen dennoch mutigverwegen die Eintrittskarte kauftet, weil man
sich den anderen gegenüber nicht blamieren
wollte? Es war eine Frage der Sportlichkeit und
des Stolzes. Manchmal wars dann tatsächlich
schlimm, was da so lauerte in der Dunkelheit.
1 1.22
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Ich erinnere mich noch an eine Geisterbahnfahrt, bei der zwischen den technischen Gruselraffinessen ein echter Mensch agierte und das Erschrecken auf
ein Höchstmaß zu steigern schaffte mit heftigen Berührungen und außerirdischen Lautäußerungen. Das war noch Gruselservice in Bestform, Handmade in
East Germany und billig zu haben. Ganz so schlimm ist diese Ausgabe nun nicht,
aber ein paar Fahrten in besondere Geistbereiche sind schon zu bewältigen …
Und dann lassen wir unsere Blicke noch in einige andere Richtungen schweifen.
Denn – das Leben ist so vielfältig, nicht wahr?
Das Lustige bei der Sache mit dem traurigen Monat November ist, dass wir beiden
Auf-Merker-Macher den Monat November in seiner geheimnisvollen Schönheit
und späten Sanftheit des Lichtes sehr lieben, seine letzten Rosen gern bewundern,
in Nebeln genussvoll herumlaufen und fotografieren, die speziellen Gerüche des
vergehenden Laubes genießen und … am Ende des Monats sogar noch rauschend –
nämlich am Meer – unsere Geburtstage feiern. Wir konnten also mit leichter
Hand und Vorfreude an die Arbeit gehen und mit treuen Autoren gemeinsam
etwas entstehen lassen, das eben keine bunte Herbst- oder glänzende WeihnachtsAusgabe ist, sondern sich im Dazwischen bewegt, ohne das Vorher und Nachher nicht möglich sind. Alles ist immer auch Übergang, Bewegung, ein Weg …
„Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause.“ (Novalis)
Lasst uns gemeinsam und bewusst durch die Dunkelheit des Novembers dem
Licht des weihnachtlichen Ankommens in uns selbst entgegengehen!
Astrid Hellmundt
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Novemberzeit
Novemberzeit – ein letztes großes Aufflammen in den Baumkronen ist gerade
vorbei, die Blätter fallen wie glühende Funken zu Boden, wo sie alsbald zu Asche
verglühen und in die Farben des Sterbens übergehen, braun, grau, verblasst, farblos … Die Tage werden jetzt noch kürzer und dunkler, hin und wieder von einer
dichten Wolkendecke oder gar dem alles einhüllenden grauen Nebel begleitet.
Zeit der Erinnerung daran, dass alles Leben endlich ist, vergänglich. Zeit, das
Sterben, den Tod ins Bewusstsein zu holen.
Selbst wenn wir im Alltag immer wieder Möglichkeiten haben, das Thema Tod
zu verdrängen und uns abzulenken, ist es doch ein Gebot nüchterner Ehrlichkeit
dem Dasein gegenüber, zu erkennen, dass der Tod ein unumgängliches Faktum
bei allem ist. Klar, wir „wissen“, dass wir sterblich sind, doch es ist ein weit größerer Schritt, mit unserem ganzen Wesen zu erfühlen, dass der Tod, das Ende, in
wirklich allem bereits immer anwesend ist. Nicht nur, wenn liebe Angehörige
oder gute Freunde ihren Erdenweg beenden, selbst beim Miterleben der Geburt
eines Menschen zu wissen: Auch dieser Lichtbringer wird nach Ablauf einer zugemessenen Zeit sterben. Das wundervolle Aufblühen und Wachstum, das Glück
beim Finden der großen Liebe, dem Entdecken des Lebenspartners – selbst wenn
es zu lebenslanger Gemeinschaft und Wachstum führt, spätestens der Tod scheidet dieselbe. Der Eintritt in die Pensionierung und das Lösen von Verbindungen
zu früheren Mitarbeitern, mit denen in vielen Vorhaben, Unternehmungen
und Gesprächen ein freundschaftliches Band bestand – der Kontakt reißt ab,
aus verschiedenen Gründen. Natürlich, nichts hält ewig, sagt der Verstand … Die
vielen „Sandburgen“ von schön eingerichteten Wohnungen, mit Leib und Seele
1 1.22
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gebauten Häusern und anderem, wo wir uns wohlfühlen – irgendwann holt
alles die Flut des Lebens wieder von uns. Kinder, Enkelkinder … Freude begleitet die erste Gemeinschaft, später kommen das Loslassen und die notwendige
Distanz, ein Sterbeprozess. Eine große Liebe „außer der Reihe“, selbst wenn ohne
viel Karma-Chaos bewältigt, ist natürlicherweise von heftigen Todesprozessen
geprägt. Dazu die vielen, vielen Sterbeprozesse und Verluste schon während des
Alltagslebens, die Reihe lässt sich fortsetzen.
Nüchtern und realistisch betrachtet steht zu Beginn jedes Lebensvorganges stets
die Freude, die Erwartung eines Werdenden, Kommenden, des Entstehenden –
und an jedem Ende immer der Tod. Ausnahmslos. Unausweichlich.
Novemberzeit – Erinnerung an die Anwesenheit und die Berechtigung der Finsternis. Erinnerung an den Tod, der am Ende jedes Lebens steht. Erinnerung daran,
gerade auch in Bezug auf die gegenwärtige Welt- und Menschheitssituation,
sogenannte „Heilsbringer“ und Verlängerer des Paradieses nicht weiter außerhalb
von mir zu suchen und zu erwarten, gleichgültig, aus welchen Richtungen oder
Bereichen sie kommen mögen. Denn das alte Paradies ist an ein Ende gelangt.
Erinnerung an das achtsame Wahrnehmen: An den nun kahlen Zweigen, von
denen die Asche herabgefallen ist, sind die Knospen für das kommende Jahr
schon vorbereitet. Noch ist ihre Zeit aber nicht gekommen.
Novemberzeit – Erinnerung auch an unsere Verstorbenen: Sie haben den Schritt
durch die Pforte in den unausweichlichen Tod in Gänze erfahren. Zahlreiche
Berichte von Nahtoderfahrungen beinhalten die Begegnung mit dem Licht, mit
einem Engel, mit Christus. Das Angenommenwerden mit allem, was ist. Das Fortbestehen des eigenen innersten Wesenskernes. Das Erleben einer unvergleichlichen, alles umfassenden Liebe.
November – Dunkelheit und Tod als Freunde erfahren, die den Weg vorbereiten
für ein neues Licht, das Licht einer Weihe-Nacht.
Christian Sykora, Berlin
Foto: Barbara Sykora

Im Nebel

Seltsam, im Nebel zu wandern !
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.
Seltsam, im Nebel zu wandern !
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

Hermann Hesse (1877 – 1962)

Leben mit den Verstorbenen
Nach einem farbenfrohen Herbst scheint alles äußere Leben der Natur im
November ganz zur Ruhe zu kommen und in den Winterschlaf überzugehen.
Wenn Nebel und Regen nur noch spärlich das Tageslicht durchlassen, die Nächte
immer länger werden und auch der Mensch verstärkt seine Aufmerksamkeit
nach innen richtet, dann begehen die christlichen Glaubensgemeinschaften ihr
Totengedenken. Die katholische Kirche feiert zum Monatsanfang Allerheiligen
und Allerseelen (jedes Jahr am 1. und 2. November). Und in protestantischen
Gemeinden wird am Totensonntag, auch Ewigkeitssonntag genannt, der Verstorbenen gedacht. Dieses Fest ist an kein festes Datum gebunden, sondern wird
immer am letzten Sonntag vor dem ersten Advent begangen, bevor mit der
Adventszeit das neue Kirchenjahr beginnt.
Mich berühren jedes Jahr von Neuem die vielen roten Grablichter, die zur
Novemberzeit auf den dämmrigen Friedhöfen meiner alpenländischen
Wahlheimat leuchten und eine Aura geheimen Lebens um sich herum verbreiten. Auch die ganzjährige katholische Sitte, ein Kerzlein vor dem Altar zu
entzünden mit einer Fürbitte für eine andere Menschenseele, sei sie nun noch
unter uns weilend oder schon vorausgegangen, ist mir als Nichtkatholikin zum
lieb gewordenen Ritual geworden, bevor ich nach dem Betrachten der sakralen
Kunstwerke eine Kirche wieder verlasse.
Was in ländlichen Bergregionen oft noch ganz selbstverständlich in der Volkstradition die Jahrhunderte überdauert hat, muss von uns gehetzten, ganz auf das
Diesseits ausgerichteten Zeitgenossen erst willentlich neu ergriffen und gelebt
werden – das Leben mit unseren Dahingegangenen. Wäre es nicht ein Leichtes,
allabendlich vor dem Einschlafen einen Moment unsere Lieben diesseits und jenseits der Schwelle in unser Herz zu schließen oder in einem kurzen Gebet ein geistiges Licht anzuzünden, bevor wir selber hinübergehen in das Dunkel der Nacht?
Jeder Mensch muss sich die Frage selbst beantworten, was ihn davon abhält, sich
liebevoll dem Reich der Verstorbenen anzunähern: Ist es Bequemlichkeit, Scheu
oder gar Angst, die uns daran hindert? Wir haben schöne und traurige Momente
mit den Vorangegangenen geteilt und ihnen so viel zu verdanken an wertvollen
Erfahrungen, die wir mit ihnen und durch sie in unserem Leben machen durften – angenehme und schmerzvolle.
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Eine ganz wesentliche menschliche Tugend möchte ich zum Schluss meiner
kurzen Betrachtung zum Totengedenken noch erwähnen – die des Vergebens.
Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass wir einander unsere Schwächen
verzeihen lernen, um in Frieden miteinander leben zu können, auch über den
Tod hinaus. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Befreiung für alle
Beteiligten damit verbunden sein kann, selbst durch den Schleier, der die sinnlich sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt.
Tragen wir bei zu einer erneuerten lichtvollen Friedenskultur, in der auch unsere
Vorfahren und Nachkommen liebevoll willkommen sind und mitwirken dürfen
an einer geisterfüllten Zukunft unserer Erde.
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
Als Anregung zur vertiefenden Beschäftigung mit der Thematik empfehle ich unter anderen
die Bücher von Elisabeth Kübler-Ross, Iris Paxino, Rudolf Steiner und Colin C. Tipping.
1 1.22
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Der Tod – begleiten und gehen lassen
Die heutige materialistische Gesellschaft versucht, den Tod zu verbannen. Während früher die meisten Menschen zu Hause im Kreise der Verwandten den
Körper verlassen haben, sterben heute viele, oft allein, in einem Altersheim
oder Krankenhaus. Das heutige Leben, so weit entfernt von der Natur und der
Menschlichkeit, lässt oft keine Zeit, sich um Alte und Kranke zu kümmern. Denn
es scheint einfacher zu sein, jemanden zu bezahlen, der sich um sie kümmert.
Außerdem ist es ohne geistigen Hintergrund schwierig, sich emotional mit
Krankheit und Tod auseinanderzusetzen.
Das Sterben ist eigentlich nur das Gegenstück zur Geburt, und wenn wir die
Geburt feiern, sollten wir auch den Tod feiern. Die Seele verlässt den Körper, weil
er ihrer geistigen Entwicklung oder der anderer Menschen nicht mehr dienlich
ist. Sie befreit sich von der Schwere der Materie. Dies wäre eigentlich ein Grund
zum Feiern. Natürlich bedauern wir, die geliebte Person nicht mehr zu sehen.
Aber wir können trotzdem mit ihr in Kontakt bleiben, denn sie ist nur in eine
andere Sphäre umgezogen.
Loslassen
Die Schwierigkeit, sich mit dem Tod zu konfrontieren, führt oft zu einem übermäßigen Klammern an das irdische Leben, wenn die Seele sich vom Körper lösen
will. Der Verstand und der Körper weigern sich, das Unvermeidliche zu akzeptieren und kämpfen dagegen. Die Folgen sind oft große körperliche Schmerzen,
bis der Körper die restliche
Lebensenergie verbraucht hat.
Manchmal sind es auch die
Verwandten, die bewusst oder
unbewusst die sterbende Person nicht gehen lassen wollen und sie durch ihre Bindung zurückhalten.
Deshalb ist es wichtig, den
Tod als Teil des Lebens zu
akzeptieren und nicht nur
als unvermeidliches Ende.
Die unbewusste Einstellung
zum Tod wird schon in
der Kindheit geprägt, vor
12

1 1.22

allem durch die Einstellung
der Eltern dazu. Deshalb ist es
wichtig, dass bei Todesfällen in
der Verwandtschaft die Eltern
diese Sichtweise leben, offen
darüber sprechen und dabei
zusammen mit der Traurigkeit
auch die Schönheit des Übergangs ausdrücken.
Wenn ein Mensch Angst vor
dem Tod hat beziehungsweise
den Körper nicht loslassen
kann, können wir mit ihm
darüber sprechen und Vertrauen auf das Leben danach
einflößen. Wir können unsere
Gefühle dazu zeigen und
darauf hinweisen, dass er
ohne die Schwere des Körpers
weiterleben wird. Dabei können wir uns von der Zypresse
helfen lassen, vor allem, wenn
es für uns nicht leicht ist,
über das Thema zu reden
oder der Mensch es nicht will.
Die Zypresse erleichtert, sich
vom Körper zu lösen und sich Foto: Hubert Bösch
in eine höhere Sphäre zu begeben. Es ist kein Zufall, dass im Mittelmeerraum
Zypressen um den Friedhof herum gepflanzt werden.
Jede Pflanze und vor allem jeder Baum hat archetypische Eigenschaften, die mit
Hilfe der Pflanzenphysiognomie erkannt werden können. Bei der Zypresse ist
dieses Streben dem Himmel entgegen sehr leicht sichtbar. Wir können aber auch
ihre Fähigkeit erkennen, die trauernden Menschen aufzurichten. Ihr Stamm neigt
sich bei Belastung, zum Beispiel durch Schnee, zur Erde, er sieht wie geknickt aus.
Doch nach der Schneeschmelze richtet er sich wieder auf, als wäre nichts passiert. In kälteren Klimazonen ist es ein anderes Zypressengewächs, das ähnliche
Eigenschaften hat und um den Friedhof gepflanzt wird: der Lebensbaum Thuja.
1 1.22
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Stamm und Äste einer Ulme

Foto: Hubert Bösch

Wir können natürlich nicht eine Zypresse zum Sterbenden bringen, aber wir
können das Heilmittel Geist der Zypresse oder Hauch der Zypresse verwenden, um
den Übergang zu erleichtern und sich friedlich von dem sterbenden Menschen
verabschieden zu können. Wir haben erstaunliche Wirkungen gesehen. Eine
Mutter, die ein Jahr nach dem Unfalltod ihres erwachsenen Sohnes immer noch
am Boden zerstört war und ihn nicht loslassen konnte, hat ihn innerhalb kürzester Zeit gehen lassen können und wieder angefangen, ihr Leben zu leben.
Gefangene Seelen
Das Klammern an den physischen Körper kann sogar noch weit über den Tod
hinaus weitergehen. In diesem Falle kann die Seele den Körper oder den Ort, an
dem sie gelebt hat, nicht verlassen. Dies geschieht oft, wenn ein Mensch einen
gewaltsamen Tod erlitten hat. Es kann aber auch passieren, wenn eine krankhafte Bindung an das irdische Dasein besteht oder wenn ein zurückgebliebener
Mensch nicht imstande ist, den Verstorbenen loszulassen. Diese Seelen können
jahrzehnte- oder jahrhundertelang als Gespenster gefangen bleiben.
Auch in diesem Falle können wir den Hauch der Zypresse zu Hilfe rufen, sowohl,
um die vom Körper gelöste Seele von Haftungen an Irdisches zu befreien, als
14
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auch, um die trauernden Hinterbliebenen von der krankhaften Bindung zu lösen
und sie fühlen zu lassen, dass sie trotzdem weiterhin in Verbindung stehen. Ein
unglaubliches Beispiel ist ein Kind, das viele Jahre, nachdem es tödlich verunglückt war, immer noch im Haus anwesend war, in dem es gewohnt hat, obwohl
die Mutter, die den Tod nicht überwinden konnte, ausgezogen war. In diesem
Falle reichte es, den Hauch der Zypresse einmal in alle Räume des Hauses zu
sprühen, um die gefangene Seele zu befreien.
In Verbindung bleiben
Auch nach ihrem Tod bleiben wir mit den geliebten Menschen in geistiger Verbindung. Wenn wir uns dessen bewusst sind, stehen sie uns auf unserem Lebensweg bei. Sie geben uns Kraft und können uns die Richtung weisen. Wir können
uns an sie wenden, um ihre Hilfe zu empfangen. Um die Verbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, regelmäßig mit Liebe an sie zu denken. Wir können sie uns mit ihrem ehemaligen physischen Körper vorstellen,
auch wenn sie ihn nicht mehr haben. Der Geist der Ulme hilft, die Beziehung zu
den Ahnen in ausgewogener Weise zu leben, ihre Gegenwart zu spüren und ihre
Fürsorge zu erfahren. Dies erleichtert es, dem Weg unserer Evolution zu folgen,
und zusätzlich tragen wir zur Evolution der Familie und der Vorfahren bei.
Falls wir ungelöste Probleme mit den verstorbenen Vorfahren haben, können
wir diese lösen, auch wenn sie auf einer anderen Ebene leben. Das befreit
uns von einem Gewicht, ist aber auch wichtig für die geistige Entwicklung
von beiden. Wir können sie um Verzeihung bitten oder ihnen verzeihen.
Aber noch besser ist, ihnen für das angetane Leid herzlich zu danken,
denn letztendlich sind wir es gewesen, die es angezogen haben, weil
diese Erfahrung für unsere Entwicklung wichtig war. In diesem Fall
steht uns der Geist des Wacholders zur Seite. So wie auf demselben
Zweig des Wacholders bis zu drei Generationen von Nachkommen
(Beeren) leben, können wir mit seiner Hilfe eine harmonische und
konstruktive Beziehung zu unseren Eltern und Vorfahren aufbauen,
auch wenn sie nicht mehr auf der Erde sind. Wir können ein Gefühl
der Verbundenheit mit ihnen finden. Wir können ihnen danken
das Wertvolle für unser Leben und ihnen überlassen, was uns nicht
nützlich ist.
Hubert Bösch, Forscher, Heilpraktiker und Gärtner,
Sarsina (Italien)
www.remediaerbe.it/de
Zypresse. Aus dem Kartenset Geist der Bäume, erhältlich bei www.remediaerbe.it/de
Zeichnung: Lucilla Satanassi
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„Feierliche Erhabenheit“ –
Die Echte Zypresse (Cupressus sempervirens)
Ich finde keinen treffenderen Ausdruck für das Gefühl, das
mich erfüllt, wenn ich vor der hohen schlanken Gestalt einer
Mittelmeer-Zypresse stehe und andächtig meinen Blick
erhebe. Scheinbar mühelos überwindet diese edle Konifere
die Erdenschwere und zeigt mit ihren eng am Stamm anliegenden immergrünen Ästen hinauf in die unendlichen
Tiefen des Kosmos. Auch aus der Ferne betrachtet wirkt die
ungewöhnliche Säulenform der Zypresse beeindruckend.
Bildet sie doch mit ihrem dunklen Grün einen markanten
Kontrast zum flammenden Gold-Rot der in der Herbstsonne
leuchtenden Weinberge und dem strahlenden Himmelblau
eines klaren Oktobertages.
Die Säulen-Zypresse schmückt in mediterranen Landschaften Sakralbauten, Parkanlagen und ganze Straßenzüge und
bewacht als typischer Friedhofsbaum die weihevolle Ruhe
des Ortes. Ein Hauch von Ewigkeit scheint die oft schon
uralten Bäume zu umgeben. Und gleichzeitig bewahren
die kleinen eiförmigen Zapfen in ihrem Innern den Keim
des Lebens. Ist dieser Baum doch seit Urzeiten ein Bild für
die Unsterblichkeit und das ewige Leben – sempervirens.
Das ätherische Öl der Italienischen Zypresse, eine weitere
Bezeichnung für die Echte Zypresse, verzaubert mit seinem
warm-würzigen, balsamischen Duft und vermittelt ein
Gefühl von Halt und Erdung. Gleichzeitigt scheint sich das
Erleben nach oben hin zu öffnen. Struktur und Klarheit erfüllen das Innere und schenken dem Suchenden Zentrierung
und Ausrichtung in verunsichernden Lebensübergängen
und damit einhergehenden Wandlungsprozessen. Auch in
der Sterbe- und Trauerbegleitung kann der tröstende Duft
wertvolle Dienste leisten.
rechte Seite: Zypresse-Meditation, Beate Hellmundt
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Die durch Wasserdampf gewonnene Essenz der Zypresse wirkt bis in das Physische hinein zusammenziehend und formgebend. Sei es, wenn die Gefühle
„überfließen“ oder auch im Körperlichen wässrige Prozesse mehr Haltekraft
benötigen. Das milde Hydrolat findet unter anderem Verwendung als stärkender
Raumduft in Heuschnupfen- beziehungsweise Hustenzeiten, als linderndes
Spray bei Hämorrhoiden, Krampfadern und übermäßigem Schwitzen oder als
Grundlage für eine pflegende Creme bei Cellulite, Couperose und Ödemen.
Welch ein Segen ist doch der Duft der Zypresse in unserer heutigen Zeit, in der
gesellschaftlich alles „aus den Fugen“ gerät, die Wogen der Emotionen hochschlagen, der persönliche Lebensweg wie in einem dumpfen Nebel kaum noch
erkennbar ist und das verzagte Menschenherz manchmal fast in einem Gefühl
von Ohnmacht und Resignation zu ertrinken droht.
Fest verwurzelt in der Erde steht die hoch aufragende Mahnerin als schweigender
Fingerzeig gen Himmel – wie eine stumme Botschaft, die uns erinnern soll an
unser ewiges Sein. Selbst in Bedrängnis und Niedergang steht die Zypresse als
sichtbares Zeichen für das immerwährende Leben, auch über den Tod hinaus.
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
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Gebet des älter werdenden Menschen
O Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag
zu Tag älter und eines Tages alt sein werde.
Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder
Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen
zu müssen.
Erlöse mich von der großen Leidenschaft, die
Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich, aber nicht grüblerisch,
hilfreich, aber nicht beherrschend zu sein.
Bei meiner ungeheuren Ansammlung von
Weisheit erscheint es mir ja schade, sie nicht
weiterzugeben, aber du verstehst, o Herr, dass
ich mir ein paar Freunde erhalten möchte.
Bewahre mich vor der Aufzählung endloser
Einzelheiten und verleihe mir Schwingen, zur
Pointe zu gelangen.
Lehre mich schweigen über meine Krankheiten
und Beschwerden. Sie nehmen zu und die Lust,
sie zu beschreiben, wächst von Jahr zu Jahr.
Ich wage nicht, die Gnade zu erflehen, mir
Krankheitsschilderungen anderer mit Freude
anzuhören, aber lehre mich, sie geduldig
zu ertragen.
Lehre mich die wunderbare Weisheit, dass ich
mich irren kann.
Erhalte mich so liebenswert wie möglich.

Foto: Leroy Skalstad

Ich möchte kein Heiliger sein – mit ihnen lebt
es sich schwer –, aber ein alter Griesgram ist
das Krönungswerk des Teufels.
Lehre mich, an anderen Menschen unerwartete
Talente zu entdecken, und verleih mir, o Herr,
die schöne Gabe, sie auch zu erwähnen.
Nach Teresa von Ávila (1515 – 1582)
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… dann schneit es in der Welt
Grimms Märchen Frau Holle – Wanderung zwischen den Welten
Eine Witwe hatte zwei Töchter. Die eine, die schöne und fleißige, muss an einer
großen Straße sitzen und spinnen. So viel, bis ihr das Blut aus den Fingern springt.
Nun will sie die Spule reinigen, aber sie fällt ihr in den Brunnen und die (Stief-)
Mutter schickt die Tochter hinterher, um sie zu holen. In ihrer Verzweiflung
springt die Tochter also in den Brunnen und … verliert das Bewusstsein.
Das ist das Bild des Menschen, der sein Leben tätig vollbringt an der Straße, also
im Verkehr mit den Menschen, und der vom Schicksal, der Mutter, in den Tod
und ein neues Leben geführt wird. Denn die Fleißige ertrinkt nicht. Sie verliert
nur vorübergehend ihr Bewusstsein und erwacht dann auf einer schönen Wiese,
wo die Sonne scheint und vieltausend Blumen stehen. Jetzt ist sie also in einer
anderen Welt jenseits des Todes. Die Straße ist zur schönen Wiese geworden
und die Mühsal, ihr Fleiß, ihre Liebe zu den Dingen, wird zur inneren Sonne.
Aber dabei bleibt es nicht. Sie tritt einen Weg an und begegnet einem Backofen,
einem Baum und letztlich Frau Holle. Diese Drei fordern sie auf, etwas zu tun.
Sie tut es auch zu aller Zufriedenheit und hat ein gutes Leben, kein böses Wort
und immer Gesottenes und Gebratenes. Begegnet sie da nicht dem, was sie im
irdischen Leben vorbereitet hat? Sie setzt fort, was oben begonnen wurde, denn
alles, was sie unten tut, tut sie, weil es von ihr verlangt wird. Und den Lohn dafür
erhält sie auch. Nachdem sie von Frau Holle die Spule zurückbekommen hat (die
Spindel, auf der ihr Lebensfaden aufgerollt ist?), wird sie zu einem Tor geführt,
wo ein gewaltiger Goldregen auf sie herabfällt. Sicher kein irdisches Gold, sondern die lichte Kraft ihres Herzens, mit der sie für die nächste Inkarnation mit
den früheren Bekannten ausgerüstet wird.
Die Märchen sind in früheren Zeiten nicht nur Kindern erzählt worden. Sie entstammen einem tief inneren Empfinden und regen ein daraus resultierendes
Ahnen oder Wissen von den seelisch-geistigen Zusammenhängen von Mensch
und Welt an. Heute haben wir das ursprüngliche, religiöse Geistbewusstsein
weitgehend eingebüßt und müssen uns die Verbindung mit unserem Schicksal,
Karma und letztlich dem eigenen höheren Ich auf bewusste Weise erringen. Das
heißt, wir müssen (können, dürfen) uns der Geisteswissenschaft zuwenden, um
verstehen zu können, dass wir nicht nur auf der Erde leben, sondern dass es eine
zweite, übersinnliche Welt gibt, aus der wir stammen, die unsere Heimat, unser
Himmel ist, die uns in jeder Nacht so ernährt, dass wir am Morgen wieder frisch
sind und arbeiten können.
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Frau Holle, Otto Ubbelohde (1867 – 1922), aus Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Leipzig, 1907
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Rudolf Steiner hat aus seiner geistigen Schau heraus in mehreren
Vorträgen darüber gesprochen,
wie wir „Lebenden“ mit dieser geistigen Welt und den dort befindlichen „Toten“ zusammenleben. Er
bestätigt durch seine Forschung,
was in früheren Zeiten in das Bild
des Märchens gekleidet wurde.
Nach dem Tod sind da zunächst
die schöne Wiese und die Sonne.
Ist das nicht das Befreitsein vom
irdischen Leib, wodurch sich das
Bewusstsein erweitert, was man als
erlösend und gar als Glück empfinden kann? Aber dabei bleibt es
ja nicht: Das Kind, der Mensch, das Geisteskind ist dort nicht tatenlos. Es begegnet
dem Backofen, und da soll etwas Menschengeschaffenes, das Brot, vollendet werden. Und wofür steht der Apfelbaum? Ist das die reife Natur, die vom Menschen
gesehen, berührt und erlöst werden will? Eigentlich könnten die Äpfel doch
selbst vom Baum fallen, wenn sie reif sind. Aber nein, der Baum soll geschüttelt
werden; und die Fleißige isst weder vom Brot noch von den Äpfeln, auch schüttelt sie nachher die Betten nicht für sich, sondern damit es „schneit in der Welt“.
Für wen eigentlich sind Brot und Äpfel? Sind Backofen, Apfelbaum und das „kleine“ Haus der Frau Holle nicht verschiedene Reiche, die wir im Nachtodlichen zu
durchschreiten haben? Bei Frau Holle bekommen wir einen Hinweis darauf, dass
das Totenreich nicht isoliert ist von uns, denn wenn da die Betten geschüttelt
werden, schneit es bei uns. (Lesen Sie in dem Buch Märchenkunde von Rudolf
Geiger, was er über diesen Zusammenhang schreibt.)
Aber auch, wenn wir die Fleißige und die Faule miteinander vergleichen, sehen
wir, dass das irdische Leben nicht ohne Folgen ist für das Nachtodliche und
damit auch für die folgende Inkarnation. Die faule Tochter „tut sich Zwang an“
bei ihrem Arbeiten, denn sie will ja nur den Lohn. Will sie oder kann sie gar
nicht tätig werden im Reich des Geistes? Und wer ist Frau Holle? Sie hat jedenfalls den Überblick über das Geschehen: „Komm, fürchte dich nicht“, sagt sie zu
der fleißigen Seele. Da klingen doch bekannte Engelworte an. Sie zwingt keine
von beiden, sie lässt geschehen. Sie spiegelt und belohnt, oder belohnen Fleiß
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und Faulheit sich nicht selbst? Ist Frau Holle ein Bild für das Karma, das sich
jeder durch sein Verhalten schafft und das dann von außen auf ihn zukommt?
Zurück zu Rudolf Steiner. Nur einige Hinweise seien gegeben und damit
Empfehlungen zum Selbstlesen. Tatsächlich spricht er von drei Reichen, durch
die die Seele des Verstorbenen geht. Zunächst „in ein Reich der waltenden Sympathie und Antipathie …, innerhalb dieses Reiches wirkt er.“ Da erwachsen dem
Toten seelische Kräfte. „Da arbeitet er darinnen.“ Aber dabei bleibt es nicht: So
wie im Irdischen aus dem Mineralreich ein Pflanzenreich erwächst, so entwickelt sich nach dem Tod ein zweites Reich, das ähnlich unserem Willen ist. Dieses
pulsierende Willensleben des Toten sind „Impulse, welche (auch) hineinfluten
in das Menschenreich auf Erden, zwar nicht in die Gedanken des gewöhnlichen
Bewusstseins, wohl aber in alles dasjenige, was die Menschen hier selbst erleben als Willensimpulse, aber auch als Gefühlsimpulse.“ Und „Sie sehen daraus,
wie wenig eigentlich das Reich der Toten von unserem Erdenreich wirklich
getrennt ist.“ In diesem Reich begegnet man auch den Menschen beziehungsweise Menschenseelen, mit denen man karmisch verbunden ist. Das dritte Reich
ist dann „das Reich gewisser Hierarchien“. „Dieses Reich ist dasjenige, was uns
zwischen Tod und einer neuen Geburt die volle Intensität unseres Ich-Erlebens
gibt.“ (alle Zitate aus: Der Tod als Lebenswandlung, Vortrag vom 29.11.1917, GA 182)
Ja, das Ich-Erleben treibt die Fleißige dann auch wieder auf die Erde, „zu den Meinigen“, wie sie sagt. Und Frau Holle gefällt das. Die Fleißige ist also im Einklang
mit sich selbst und ihrer Umwelt und kommt als
goldene Jungfrau wieder zu ihren Verwandten.
Hat der Hahn auf dem Brunnen schon auf sie
gewartet?
Gerhard Kosel, Bad Homburg
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Licht und Finsternis in der Natur
und der Menschheit
Wir nähern uns der dunkelsten Zeit des Jahres. Die 15 Jahre in Mittelschweden
haben mich immer noch nicht ganz akzeptieren lassen, dass es so düster werden muss. Nun gehe ich im Dunkeln zur Arbeit, im Dunkeln komme ich heim.
Sind dann am Wochenende noch Wolken, sehe ich manchmal wochenlang keine
Sonne. Gerne würde ich neun, zehn Stunden schlafen. Der Körper fühlt sich
schwerer an, irgendwo spüre ich Steifigkeit und ein Ziehen. Die Anstiege auf der
Radtour zur Arbeit erscheinen länger und steiler, es braucht mehr Fahrtzeit. Vor
wenigen Monaten, als zu Mittsommer um Mitternacht noch der Nordhimmel
in Sonnenuntergangsrot erstrahlte und die Dämmerung so hell war, dass kein
Stern sichtbar wurde, ich so gut wie nie Licht anzuschalten brauchte, begann ich,
mich allmählich nach den Tagen zu sehnen, an denen ein Kerzenlicht wärmt,
während draußen die Nebel wallen. Nun, da Weihnachten sich nähert, kommt
langsam die Sehnsucht nach dem Licht wieder auf.
Foto: News Oresund, CC BY 2.0
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Doch noch wird es lange dauern, ehe ich das Anwachsen des Lichtes um Dreikönig bemerken werden kann und die Sonne wieder zu wärmen beginnt. Erst
kommt Allerheiligen, der Advent beginnt und die Schweden feiern Lucia-dagen,
den Lucia-Tag, am 13. Dezember. Der Tradition nach, wie ich sie gehört habe, ging
eine Gruppe von weiß gekleideten jungen Menschen mit Kerzen in den Händen,
eine junge Frau mit Kerzenkrone voran, sehr früh am Morgen singend in die
Schlafzimmer der Menschen im Dorf und verschenkte Lyssebullar, köstliche gebackene Safran-Doppelschnecken. Diese Zeremonie, von den Besuchten sicher wie
eine traumähnliche Engelserscheinung wahrgenommen, „erlöste“ die Menschen
von der längsten Nacht des Jahres, die oft als gefährlich empfunden wurde. Bis
ins 18. Jahrhundert hinein war der julianische 13. Dezember in Schweden der
22. Dezember des gregorianischen Kalenders, also die Zeit der Wintersonnenwende.
Dieses Fest mit teilweise vorchristlichen Wurzeln empfinde ich als das ursprüngliche Fest der Überwindung der Finsternis, das vorchristliche Weihnachten. Es ist
ein Weihnachten, das einfach geschieht, nach astronomischer Gesetzmäßigkeit.
Das eigentliche Weihnachten mit der Geburt des Christkindes dagegen will unsere
aktive Teilnahme, unsere „vermenschlichte“ Lichtesvorstellung ansprechen. Etwas
aus dem Weltall ist in die Menschen eingezogen, wie man ja auch in vielerlei
anderer Beziehung vom Christusgeschehen sagen kann.
Es geht um Licht und Finsternis sowohl beim Luciafest als auch bei Weihnachten,
um die Überwindung der Finsternis durch das Licht, des Bösen durch das Gute, bei
Lucia als himmlisches Geschehen, bei Weihnachten als menschliches Geschehen.
Doch warum kehrt die Finsternis, das Böse immer wieder? Können wir nicht einfach uns zum Licht, zum Guten entwickeln und darin bleiben? Könnte nicht immer
Hochsommer sein? Für mich ist das eine eher abschreckende Vorstellung, sowohl in
Bezug auf das Licht als auch auf das Gute. Ich liebe geradezu die Dunkelheit. Dann
kann ich Sterne sehen und die Unendlichkeit ahnen, dann kann ich tief schlafen
und träumen. Ich kann in Finsternis und Orientierungslosigkeit mutig Angstfreiheit
entwickeln und Geborgenheit gewinnen. Auch das Böse gehört für mich zum Leben.
Es gibt Aufgabe und Sinn. Es lässt mich das Gute erkennen und danach streben. Es ist
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das Salz in der Suppe des Lebens. Ein ewiges Leben im Licht und im Guten, ein Leben
im Paradies? In der Zukunft vielleicht, aber jetzt: nein, danke.
Doch muss es denn gleich so weit gehen, dass man die Sonne wochenlang
nicht richtig sieht? Oder noch weiter nördlich in Schweden, zum Beispiel in
der Eisenerzstadt Kiruna, dass sie wochenlang nicht aufgeht und Polarnacht
herrscht? Muss das Böse wirklich die Existenz der Erde, der Menschheit bedrohen
dürfen, mit Krieg, Kernwaffen, Kernenergie, Umweltzerstörung, Hunger, totaler
Überwachung, Unfreiheit und Chaos? In Hinsicht auf den Breitengrad sind die
Verhältnisse klar: Ja, es muss so sein. Und wer nicht in sich die Stabilität schaffen kann, die Schwankungen des Lichtes und der Finsternis im Jahreslauf auszuhalten, der sollte lieber umziehen, nach Süden gehen, wo irgendwann Tag und
Nacht immer gleich lang sind (wie langweilig …).
In Hinsicht auf das Böse sind die Verhältnisse schwieriger, weil das Böse sich
durch die Menschen, die Menschheit offenbart, also kein Naturgesetz ist. Doch
irgendwie will ich auch so antworten: Ja, es muss so sein. Damit wir uns erkennen in unserer Gottähnlichkeit und in unserer Widersacherähnlichkeit. Wir
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Foto: Andrea, pixabay

brauchen anscheinend erst die existenzielle Krise, im Weltmaßstab und im persönlichen Leben, um aufzuwachen. Natürlich würde Gott, wie alle guten Mütter
und Väter ihren Kindern, uns nicht wünschen, erst die Beule zu kriegen, ehe wir
laufen gelernt haben. Er zeigt und erklärt uns, wie es geht; wir können die Folgen
unseres Handelns im Voraus erkennen und dementsprechend handeln. Wenn
wir es nicht tun oder bockig sind und es nicht wollen, dann brauchen wir erst
die Beule oder Schlimmeres, ehe wir Vorsicht im wahrsten Sinne des Wortes, ehe
wir Weitsicht und Weisheit lernen.
Was wir brauchen, sind kleine und große Luciafeste und Weihnachten, Überwindungen der Finsternis durch das Licht, des Bösen durch das Gute, im Moment
nötiger denn je. Das Dunkel in der Menschheit ist dabei, zur Polarnacht zu werden, worin die Menschheit erfrieren kann. So scheint es. Schaue ich mir aber
meine Wirklichkeit an, die Menschen und Initiativen um mich herum, gibt es so
viele Lichter, kleine und große Sonnen, die wärmen. In mir wächst die Gewissheit,
dass auch diesmal das dunkle Böse überwunden werden wird.
Ludwig Hellmundt, Järna (Schweden)
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Der freie Mensch

Sucht ein Mensch dies Wagnis zu erfassen,
das die Gottheit willentlich vollbracht:
Menschen in die Freiheit zu entlassen,
weil die Freiheit sie erst mündig macht,
flammt in ihm ein Funkeln auf und Glimmen,
wie vom Blitz getroffen hält er still:
Niemand außer ihm kann es bestimmen,
ob er Gutes oder Böses will!
Aber aller Welten Hemmungsgeister
drängen jetzt in Scharen auf den Plan:
Wird er fallen? Wird er siegend, Meister?
Selbst der Himmel hält den Atem an.

Erika Beltle (1921 – 2013)
aus Sonnenkringel, Ogham Verlag 1988
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Ich kenne den Weg
Hedda-Maria Thimm
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Der rote Faden
Der sagenhafte Theseus hielt ihn in Händen, als er das Labyrinth durchschritt. –
Ich bin so unendlich dankbar, dass ich diese innere Navigation habe, eben jenen
gleichnishaften roten Faden, denn jetzt brauche ich ihn mehr denn je.
Wir sind umgeben von seelischen und geistigen Trümmern und weiterhin einer
großen kollektiven Angst. Die medizinische Thematik rückt in den Hintergrund
angesichts der „Energiekrise“. Leicht könnte man verzweifeln und sich mitreißen lassen in einen tosenden seelisch-geistigen Untergang. Die Angst vor dem
Sterben kleidet sich in neue Facetten: Jetzt nicht mehr (vordergründig) das
Virus, sondern Kälte, Blackout, der böse Russe, Krieg, Plündereien, jeder gegen
jeden, Hungersnöte, Atomschlag … oder auch die „tödliche“ Klimakrise. Da sind
wir beim Reptiliengehirn angekommen: Kampf, Flucht oder tot stellen? Ein sehr
unerquicklicher Geistes- und Gemütszustand.
Das lässt mich durchaus nicht kalt, zumal ich weiterhin für meine Schüler da bin –
dies auch als meine Aufgabe erachte – und damit nahe am sozialen Geschehen.
Wir wohnen vergleichsweise ländlich, am südlichen Stadtrand von Berlin, in
teilweiser Selbstversorgung und mit Kachel-Lehmofen in der Wohnstube. Meine
großzügige Wohnung inmitten der Großstadt in Berlin-Schöneberg hatte ich im
März 2020 voller Überzeugung gekündigt und betätige mich seitdem auch wieder verstärkt im Gartenbau. Trotzdem fahren wir Auto, schalten Glühbirnen an, gehen Lebensmittel und andere
Güter des täglichen Bedarfs einkaufen und beteiligen uns am gesellschaftlichen Leben. Nun rollt
die Bedrohung scheinbar von allen Seiten auf
uns zu, wie ein Freund neulich zu mir sagte.
Das Labyrinth ist dunkel und im Innern lauert das Monster, der Minotaurus. Da brauche ich einen roten Faden, der mich ans
Tageslicht zurückführt am Ende
der Heldenreise, nachdem ich
den Minotaurus bezwungen
habe! Mein roter Faden ist
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Theseus und der Minotauros
Attischer rotfiguriger Teller, 520 – 510 v. Chr., Louvre

meine Seelenerinnerung. Meine Seele kennt
das alles, es ist ein alter Hut sozusagen. Ich
weiß es und trotzdem stecke ich drin. Der
Minotaurus ist in mir. Würde es mir nützen, jetzt auszuwandern oder den Winter in
südlichen Gefilden zu verbringen? Solange
ich den Minotaurus in mir selbst nicht
abschütteln kann, bringt mich das nicht weiter. Wie also befreie ich mich aus dieser kollektiven Angst und damit einhergehenden seelischen Nöten?
Vor knapp einem Jahr berichtete ich im WeihnachtsAuf-Merker (Ausgabe 6 . 2 1 ) über mein Déjà-vu-Erlebnis
im Zusammenhang mit „Corona“, ich fühl(t)e mich erinnert an eine frühere
Inkarnation im Rom des neunten Jahrhunderts während einer Pest-Epidemie.
Im März 2020 erwartete ich (unter diesen Eindrücken) den wirtschaftlichen
Zusammenbruch innerhalb weniger Wochen, an den Lockdown gleichsam
anschließend, und war angenehm überrascht, dass es so für Deutschland und
Europa nicht kam! Nun aber, etwas zeitversetzt, bahnt er sich mächtig an, der
Zusammenbruch, und droht uns zu überrollen, wenn wir nicht geistig wach bleiben und uns wehren! Was ich übrigens als meine Bürgerpflicht erachte, neben
dem friedlichen Protest auf der Straße, vor allem klare Worte, gerichtet an meine
Mitmenschen. Das zielgerichtete Wort ist machtvoll, ist pure Energie, es geht um
einen Bewusstwerdungsprozess! Was im öffentlichen Bewusstsein angekommen
ist, kann früher oder später auch umgesetzt werden.
Und natürlich kümmere ich mich um die Pflege meines Seelenlebens, im eigenen Interesse, wie in dem meiner Mitmenschen. Was lasse ich in mich hinein,
welche Worte, Bilder, welche Geisteshaltung? Womit umgebe ich mich? Was sind
meine Ideale, meine verehrten Tugenden?
Meine Seelenerinnerung ist, gerade jetzt, mein größter Schatz. Die umgehende
Angst ist ein kollektives geistiges Wesen, ein Zeitgeist sozusagen. Die Grundangst der Menschen, die Lieblosigkeit und der ganze vorhandene Druck unserer
geldgesteuerten und gottfernen Gesellschaft haben sich jetzt von innen nach
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außen gekehrt, eine Stufe herab
inkarniert, sind in die Sichtbarkeit getreten. Zuerst im
Seuchenwahn, nun in energetischer Selbstzerstörung, Chaos
und Kriegsgeheul. Damals, im
alten Rom des neunten Jahrhunderts, folgten auf die Seuchenangst mit brutalen „Lockdowns“ und Panikverkleidung
im „Old Style“ (Ob ich einen
widerlich nach Essig stinkenden Lappen oder einen ekligen
Plaste-Kaffeefilter Marke FFP2
vor dem Mund habe, bleibt sich
gleich, die „Aussage“ ist dieselbe.)
Chaos, Kriegswirren und Plündereien, man war sich seines
Lebens nicht sicher. Das geistige
Wesen, damals wie heute, fühlt
sich für mich gleich an, immer
wieder neu erschaffen aus der
kollektiven Angst der Menschen:
eine graue Gestalt, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Licht und Dunkel, die
sich wie ein Wirbelwind um die eigene Achse dreht und über das Land rast,
durch die Herzen und Köpfe der Menschen wirkt. Damals ging die unerträgliche spätrömische Dekadenz unter, es war auch wie eine gerechte Strafe und
eine Reinigung. Danach kam wieder eine bessere Phase, in der die Menschen sich
wieder mehr für das Geistige öffneten. Damals wie heute suche ich in den geistigen Wirren die Rettung in der Hingabe an die Christus-Wesenheit.
Astrologisch gesehen läuft momentan der Planet Saturn durch das Tierkreiszeichen Wassermann, was als gesellschaftliche Erschütterungen gedeutet wird,
und die Astrologen sind sich einig darin, dass dies nur die Vorhut ist für das
sehr viel massivere Erscheinen des Pluto im Tierkreiszeichen Wassermann, das
im Frühling nächsten Jahres ansteht. Kurz vorher läuft Pluto noch über den
letzten Grad (29) im Tierkreiszeichen Steinbock, dies geschieht im Februar 2023.
Dieser letzte Steinbock-Grad wurde von Julius F. Maternus (4. Jhdt.), einem historischen Astrologen, mit folgendem Bild beschrieben: „Ein Tyrann, der durch eine
Revolution stirbt.“ – Also ich bin sehr gespannt, was dann passiert!
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Wenn wir unsere Ohnmacht überwinden und in unseren Herzen das Feuer neu
entfachen, uns zurückbesinnen auf die alten Werte und uns helfen, dann sind
wir in Sicherheit, weil wir sie uns gegenseitig geben. Das gleichnishafte Labyrinth
kann übrigens auch ein Meditationsweg sein, das schönste Beispiel dafür ist wohl
das Labyrinth von Chartres. Wenn wir glauben, schon am Ziel zu sein, stehen wir
erst am Anfang des Weges, und wenn wir glauben, ganz weit entfernt zu sein,
sind wir plötzlich schon nahe am Ziel.
Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin
Zeichnung: Inneres der Kathedrale von Chartres, Jean Baptiste Rigaud, um 1750
Grafik: Labyrinth von Chartres
Zeichnung: © Bildforyou7, CC BY-SA 3.0
Montage: mlh
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Auf der Heilwiese mit goldenen Aussichten, Julia Zerbe

Die Heilwiese in der Atelierarbeit
Wege zur Heilwiese, dritte Folge
Die Betrachtungen zur Imagination der Heilwiese führten in den vorangegangenen zwei Ausgaben (Auf-Merker 9.22 und 10.22) über biografische Begegnungen mit ihr in kunst- und damit bewusstseinsgeschichtliche Aspekte, die
uns besonders in den Mosaiken von Ravenna zugänglich werden können. Jetzt
lenken wir den Blick auf unsere Arbeit mit ihr in der täglichen Praxis. In der
Atelierarbeit beginnen wir in den kunsttherapeutischen Gruppen immer mit
einer Betrachtung der zuletzt gemalten Bilder, die an einer großen Wand aufgehängt sind. Dabei entsteht meist ein reger Austausch über das Erlebte, Aktuelle,
oft sehr Persönliche der individuellen Entwicklung.
Als der erste Lockdown uns zwang, nicht mehr gemeinsam im Atelier zu sein, versuchten wir, per Videokonferenz zusammenzuarbeiten. Diesen neuen gemeinsamen
Beginn starteten wir mit der Imagination der Heilwiese. Wir versammelten uns in
einem gemeinsam gebildeten imaginativen Bewusstseinsraum einer kräftig grünen
Wiese mit blühenden Blumen und fanden so einen uns verbindenden Anfang. Wir
konnten uns dort treffen und innerlich sehen. Oft erlebten wir, dass noch andere
Menschen auf der imaginativen Wiese dabei sein wollten, die einzelnen Teilnehmern
nahestehen, aber nicht aktuell dabei waren. Später luden wir auch Verstorbene, die in
der geistigen Welt lebenden Menschen, hinzu. Sie kamen oft gerne.
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Inspiration zur Heilwiese, Birgit Rankine

Vor dem Beginn der Imagination tauschten wir uns darüber aus, wie es uns
in dieser Zeit so ergangen war. Viele waren alleine zu Hause und freuten sich,
wenigstens über den Bildschirm einander zu sehen und zu hören. Ich erläuterte,
welche Farb- und Wesenskräfte wir zunächst imaginativ auf der Heilwiese, dann
malend im Bild entwickeln können. Wir erfuhren, wie die Lebenskräfte von der
Heilwiese in unsere leibliche Organisation aufsteigen, die Organe durchströmen
und sich zum imaginativ-sichtbaren Lebensleib zusammenfinden.
Nach dem Lockdown, der verordneten Vereinzelung, trafen wir uns gerne wieder
im Atelier. Da reichte mir eine Teilnehmerin ein Buch mit den Worten, dass ich
es mir doch ausleihen wollte. Ich wusste nichts davon, nahm es aber gern an,
schlug es einfach auf und begann zu lesen, wie die Autorin schildert, ein helles,
strahlendes Lichtwesen stand bei ihr im Raum. Sie dachte, jetzt sterben zu müssen. Doch das Wesen verneinte und lud sie ein, ihr in den nächsten neun Tagen
tiefe Geheimnisse des Kosmos erfahrbar zu machen. Neun Tage Unendlichkeit
von Anke Evertz, eine in Ingolstadt lebende Zeitgenossin, die mit schweren
Verbrennungen neun Tage im Koma lag, hat dieses Buch geschrieben.
Ich las, dass ihr diese weiße, lichte Gestalt auch ermöglichte, von innen her vollkommen gesund zu werden und wieder eine makellose Haut zu entwickeln. Es
wurde mir deutlich, dieses helle Wesen muss etwas mit dem Telesphoros oder weißen Jüngling, der den heilenden Christus in den Mosaiken von Ravenna begleitet
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(vgl. Auf-Merker Ausgabe 9.22), zu tun haben. „Der junge kosmische Impuls, der
der Christus ist“, wie ihn Rudolf Steiner erkannte, der von den alten Mosaiken
förmlich herunterstieg und sich heute in persönlichen Begegnungen mit dem
wiederkehrenden Christus im Ätherischen zeigt.
Er ist jetzt immer in den Heilwiesenimaginationen anwesend, hilft und begleitet
uns auch in Geheimnisse des geistigen Kosmos, unserer Herkunft und Zukunft.
Besonders die bewusste Einbeziehung unserer Ungeborenheit, unserer kosmischgöttlichen Herkunft, ist für die Überwindung der Menschheitskrise unserer Tage, für
die die Corona-Krise nur ein zu durchschauender Alptraum ist, maßgeblich. Diesen
Zusammenhang mag eine weitere Betrachtung der Heilwiesenarbeit vertiefen.
Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapie-muenchen.net
Ein Video der Heilwiesenimagination zum Kennenlernen und Mitmachen finden Sie hier:
https://youtu.be/FqXBR-hX4r4
Hinweise zum Video
Die Heilwiesenimagination ist in den Corona-Jahren Teil eines kunsttherapeutischen Verfahrens
geworden, mit den Qualitäten dieser Zeit transformierend umzugehen. Die gehörte und in sich
(mit)vollzogene Imaginationsübung ist immer von einer bildnerischen Phase der Eigenaktivität
ergänzt worden. Eine gemeinsame Betrachtung des Gesamtprozesses gehörte stets dazu. Dies fehlt
im bloßen Anhören des Videos.
Wichtig erscheint mir auch beim Anhören eines Videos, sich bewusst zu sein, dass wir uns dabei
nicht im analogen Raum begegnen. Die Stimme ist künstlich wiedergegeben. Der Zuhörende benötigt
mehr Eigenaktivität, um in die inneren Bilder zu kommen, als im gemeinsamen Gegenwärtigsein.
Die gemeinsame Gegenwart hat starken Einfluss auf die Kraft der Bilder, die in jedem für sich und
doch gemeinsam entstehen. Trotzdem kann das Video einen Einblick vermitteln.
Blütenblätter, Stempel, kleines (Sonnen)Blatt, Installation von Uli Bendner

Impfung und Beziehung
Gespräche über ein neues Phänomen
Die Spaltung der Gesellschaft, die wir seit über zwei Jahren beobachten müssen,
macht auch vor Familien, Freundschaften und Partnerschaften nicht halt. Dabei
tritt das Phänomen auf, dass geimpfte Partner Wesensveränderungen durchmachen, die sie in der Regel selbst nicht bemerken, dass aber die nicht geimpften
Partner darunter zu leiden beginnen.*
Der besondere Einfluss auf das Gesamtwesen des Menschen durch die neuartigen
Impfsubstanzen, die neuartige Technik, ist in dem Sinne verständlich, dass tief
in das Immunsystem eingegriffen wird. Es geht bis in das Innere der menschlichen Zelle, die so manipuliert wird, dass sie ihr fremde Stoffe, die sogenannten
Spikeproteine, hervorbringt, die dann zu Immunreaktionen führen sollen.
Im Gesamtwesen des Menschen, das physische, seelische und geistige Anteile
in sich vereint, ist das Immunsystem eine aus dem individuell Geistigen heraus
gebildete Fähigkeit, die sich im Laufe des Lebens ständig entwickelt. Diese Entwicklung wird durch die aktuell angewandte Technik in neuartiger Weise
manipuliert. Sie greift tief in das Wesen des Menschen ein. Dieser Eingriff bis
in das Zellinnere hemmt aktiv die Wirkmöglichkeit der aus dem individuell
Geistigen heraus das Immunsystem gestaltenden Wesenskraft des Menschen. Die
Anwendungen dieser im Physiologisch-Stofflichen manipulierenden Hemmungen sind noch wenig erforscht (daher bis jetzt nur bedingt zugelassen), treten
aber als beobachtbare Phänomene zutage. Sie dürften Ähnlichkeiten wie auch
individuelle Unterschiede aufweisen. Weder die individuellen Reaktionen noch
die verwendeten Chargen der Impfstoffe sind gleich.
Die Beobachtungen sind von sensibler Art und werden vornehmlich von Menschen gemacht, die in einer Lebenspartnerschaft, das heißt im Alltäglichen
lebensnah, seelisch-geistig mit „Geimpften“ verbunden sind. Die Erfahrungen
werden von den Betroffenen („Ungeimpften“) als seelisch leidvoll erlebt, da sie
mit ihren Erlebnissen an die geimpften nahestehenden Menschen nicht herankommen können, auf Unverständnis stoßen und eine Unzugänglichkeit der
Partner dafür erfahren.
* Inzwischen kommen bei uns auch Beobachtungen an, die ähnliche Phänomene benennen,
wobei beide Partner geimpft sind und überwiegend die Partnerinnen bei ihren älteren
Männern beschleunigte körperlich-kognitive Veränderungen beklagen.
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Wir möchten einen Begegnungsraum für Betroffene eröffnen, in dem die sensiblen Erfahrungen erst einmal ausgetauscht und Ähnlichkeiten wie Unterschiede im Austausch zugänglich werden. Das gemeinsame Betrachten der
Phänomene kann aus der oft erlebten Einsamkeit, Hilflosigkeit und teilweise
seelischen Ohnmacht in stärkende Seelen- und Lebensfelder führen, so die Hoffnung, die auf das Vertrauen in die menschliche Begegnung baut. Dazu begeben
wir uns gemeinsam auf eine ergebnisoffene Erfahrungsreise. Beginnen werden
wir im kleinen, möglichst geschützten Kreis, der nach Bedarf wachsen darf. Es
können auch mehrere Kreise an verschiedenen Orten entstehen. Anregungen
sind erwünscht und können auch schriftlich gegeben werden. Ebenso können
wir Erfahrungsberichte sammeln, die anonymisiert geteilt werden können.
Kontakt für Interessierte: Atelier für freies Selbst- und Sozialgestalten,
Mail atelier.bendner@t-online.de
Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapie-muenchen.net
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Evangeliare
Glaube, Arbeit und Schönheit – damals und heute
Evangeliar ist die verbreitete Bezeichnung für ein Buch (Codex) mit dem vollständigen Text der vier Evangelien des Neuen Testaments. Evangeliare sind
bereits aus der Spätantike bekannt. Sie sind kunstvoll gestaltet und mit zahlreichen Abbildungen aus der biblischen Geschichte versehen. Ihre Hochzeit
erfuhren sie im Frühmittelalter. Herausragende Beispiele von kulturhistorischer
Bedeutung sind zum Beispiel das Lorscher Evangeliar (um 810), der Codex Aureus
aus Echternach (1030–1050) und der Hitda-Codex (um 1000), aber es gibt deren
Hunderte, die im ganzen europäischen Raum zu finden sind. In alten Zeiten
entstanden diese prachtvollen, reich verzierten Evangeliare vornehmlich in
Klöstern. Noch heute sind sie zu bewundern; in Vitrinen, hinter Glas geschützt,
bringen sie die Besucher zum Staunen und zum Innehalten.
Zu allen Zeiten galt ihnen aber eine besondere Verehrung im liturgischen Geschehen der Heiligen Messe. In der heutigen römisch-katholischen Liturgie ist Evangeliar der amtliche Name des liturgischen Perikopenbuches mit den Schriftlesungen aus den Evangelien, die an den Sonn- und Festtagen vorgesehen sind.
Seit der Erfindung des Buchdrucks liegen die Evangeliare zumeist in gedruckter
Form vor, zwar gedruckt auf hochwertigem Papier und mit einem edlen Einband
versehen, jedoch nicht mehr mit dem höchsten künstlerischen Anspruch eines mit
akkurater Handschrift geschriebenen und von Hand bebilderten Einzelexemplares.
Evangelist Markus,
Codex aureus Epternacensis,
aus dem Codex Laureshamensis Ausschnitt aus dem Folio 24
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Schreibender Mönch,
Anton Laupheimer, 1891

In den letzten Jahren wurde die jahrhundertealte Tradition der handgeschriebenen biblischen Texte wiederentdeckt und neu belebt. Besonders in der
römisch-katholischen Kirche, aber auch in evangelischen Gemeinden, wurde
das Abschreiben heiliger Texte der Bibel als besonderer Ausdruck der Verehrung
Gottes und der Kontemplation erkannt. Als die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK) im Jahr 2003 in Deutschland das Jahr der Bibel ausrief, kam in
einigen Kirchengemeinden der Gedanke auf, ein Projekt zu verwirklichen, das die
persönliche kreative Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes ermöglicht und
fördert und das „Buch der Bücher“ stärker in das öffentliche Gespräch und damit
in das Bewusstsein der Menschen bringt. Jedoch sollte es noch Jahre dauern, bis
2011 in Bad Kissingen in der Diözese Würzburg ein Projekt verwirklicht wurde,
an dem Jung und Alt mitgearbeitet hat und das die ungeteilte Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit erfuhr: 700 Menschen schreiben die Bibel ab. Eine neue alte
Form der Auseinandersetzung mit der christlichen Botschaft ward geboren.
Durch das Abschreiben kommt die Heilige Schrift mit dem eigenen Leben in
Berührung, genauso wie es die Mönche in den Schreibstuben des Mittelalters
erfahren durften und das heute weitestgehend in Vergessenheit geraten ist.
Bald folgten weitere Gemeinden dem Vorbild Bad Kissingens. Über zwei Jahre
lang machten es Christen aus Leipzig-Lindenau den Schreibern des Mittelalters
nach und schrieben unter Leitung einer Leipziger Grafikerin und gelernten
Buchbinderin ab 2017 die Sonntagslesungen kunstfertig ab. Bereits zum
1000-jährigen Bestehen der Stadt Leipzig im Jahr 2015 hatten sich die Mitglieder
der Pfarrgemeinde an einer Bibelabschrift beteiligt. Christen aller Konfessionen
hatten damals innerhalb weniger Tage eine komplette Bibelabschrift erstellt.
Im Jahr 2019 folgte die Stadt Plauen im Vogtland. Zur Neugründung der Plauener
Pfarrei am 17. November 2019 sollte sich die Gemeinde sozusagen selbst beschenken und unter Mitwirkung interessierter und künstlerisch begabter Gemeindemitglieder, einzeln oder in Gruppen, ein von Hand geschriebenes und bebildertes
Evangeliar gestalten, das nach Fertigstellung zum feierlichen Gebrauch im
Gottesdienst vorgesehen war. Da zur Plauener Pfarrei mehrere Filialkirchen
gehören, sollte die entsprechende Anzahl kopiert werden und das Original in
Plauen verbleiben. In meinen Augen war das ein wahrhaft kühnes Ansinnen
und ich war skeptisch ob der Umsetzung. Würde die Qualität der künstlerischen Umsetzung ausschließlich durch Laien wirklich einem zum liturgischen
Gebrauch vorgesehenen Evangeliar gerecht werden? Sollte ich mich beteiligen?
rechte Seite: Wachet und betet allezeit …
aus dem Evangeliar für die Plauener Pfarrei, Annette Salzmann
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Habe ich die dazu nötige künstlerische Begabung oder reichen Gebet und guter
Wille aus? Einen Versuch wäre es wert!
So holte ich mir im Pfarrbüro erst einmal zwei der bereitliegenden und entsprechend gekennzeichneten Blätter im Format A3 aus Spezialpapier und
verwandelte mein Arbeitszimmer, in dem ich üblicherweise am Computer
arbeite, in eine Schreib- und Malstube. Die zu verwendenden Schreib- und
Malutensilien wollten bedacht und bereitgelegt sowie die Einheitsübersetzung
der Heiligen Schrift so platziert werden, dass von ihr gut abzuschreiben war, die
Vorgehensweise überlegt und die nötige Ruhe erbeten werden konnte.

Zeichnungen (2): Annette Salzmann

Mit Lineal und Bleistift begann ich in gleichmäßigem Abstand Linien zu ziehen
und mit dem Bleistift den vorgegebenen Text vorzuschreiben. Ich konzentrierte
mich voll und ganz auf Rechtschreibung und Grammatik, den Zeichenabstand
und die zu setzenden Akzente am Anfang der Zeilen. Das Ganze war für mich
ungewohnter als gedacht und die Schrift kam auf der ersten Seite etwas ungelenk daher. Als ich zum Schreibstift überging, wurde ich freier zu Meditation
und Gebet. Und als ich zu den Buntstiften griff, um die ersten Striche für die
begleitenden Zeichnungen zu setzen, waren Zweifel an Talent und Begabung vergessen, mein Herz jubelte vor Freude und in meine Seele zogen Gelassenheit und
Heiterkeit ein. Ich freute mich am Werden des Bildes und am Schriftschmuck,
an den Formen und Farben und pries Gott für die Gabe der Kreativität, die er
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Zeichnung: Annette Salzmann

uns Menschen geschenkt hat. Ich dankte Ihm für gesunde Augen und Hände,
um diesen Dienst an Ihm und für die Menschen zu tun, die dereinst das fertige
Exemplar des Evangeliars in den Händen halten und daraus vorlesen werden.
Letztendlich fand ich an diesem speziellen Dienst für die Gemeinde so viel
Gefallen, dass ich im Ganzen zwölf Blätter gestaltete, mein Schriftbild sich besserte und mir unter Gebet Bildideen kamen, die ich vorher gar nicht mit dem
Text der Heiligen Schrift in Verbindung gebracht hätte. Zum Beispiel kam in den
abzuschreibenden Versen aus dem Johannesevangelium der Satz vor „Ebnet den
Weg für den Herrn!“ Und es war ausgerechnet dieser eine Satz, der mich zum
Motiv des Bildes inspirierte: Wenige Jahre zuvor war meine beste Freundin verstorben. Sie wohnte zuletzt in Berlin, und ich fühlte mich berufen, ihr dieses Bild
zu widmen. Den Blick aus dem Fenster ihres Gästezimmers hatte ich fotografiert
und diese Perspektive diente mir nun als Vorlage. Sie hatte mich dereinst zum
Glauben an Jesus Christus geführt und war nun in ihrem Berliner Kiez so eine
Art Rufer in der Wüste, in einer Betonwüste, in der Glaube an Gott rar gesät ist.
Ebnet den Weg für Herrn! Denn Sein Licht ist es, das sich Bahn brechen will und
wird – zu Seiner Zeit!
Annette Salzmann, Kunstwissenschaftlerin
seit 2015 im Ruhestand, Plauen / Vogtland
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Einsamkeit
Wie kannst du in Worte es fassen.
Der Vogelschrei
im Himmelsblau
lässt das Herz dir stocken.
Sehnsucht breitet sich über das Feld.
Die Gedanken,
sie fliegen
über die Wälder und Höhn,
um in der Unendlichkeit sich zu finden.
Wie kannst du es sagen?
Die Weiten
zu ermessen,
wird es dir jemals gegeben sein?
Vorbei, sagst du.
Und was bleibt, hat es Bestand?
Es wogen die Wellen von Strand zu Strand.
Niemand gebietet ihnen Einhalt.
Kannst du empfinden
den Ruf?
Du bist es, angesprochen,
zurückgezogen in die Einsamkeit des Seins.
Kannst du hören
den Schrei?
Tief innen
wird das Herz dir weit.
Du bist frei.
Annette Salzmann, 1983
Von mir verfasst nach dem Tod meines geliebten Ehemannes,
den Gott mit nur 34 Jahren von dieser Welt abberufen hat.

Foto: Annette Salzmann

Ist das Leben eine Frage der Zeit ?
Erfüllte Zeit, verpasste Zeit, viel Zeit, wenig Zeit, keine Zeit, verronnene Zeit,
lebendige Zeit …

|

Begrenzung

oder

Unendlichkeit?

Erdenzeit

–

Ewigkeit.

∞

Ein Tag voller Zeit – ein Gefäß, das gefüllt werden will oder kann.
Sind wir mit der Zeit unlösbar verwoben? Ich bin „heute hier, morgen dort, bin
kaum da, muss ich fort“ … Habe ich gelebt, bin ich bewusst eingetaucht oder habe
ich vieles nur oberflächlich gestreift? War ich ganz an diesem oder jenem Ort
oder nur mit meinem Körper? Habe ich meine Wahrnehmungskanäle geöffnet und mit allen Sinnen wahrgenommen, war ich im Hier und Jetzt? Habe ich
den Splittern glitzernden Marienglases ihren Platz eingeräumt oder war ich
wieder einmal zu geschäftig? Wenn die Seele weit geöffnet ist, verbunden und
durchdrungen, können wir bemerken, wie in jedem Augenblick Schönes und
Bemerkenswertes auf uns wartet. Lass dich ganz durch-dringen …
Eine Zeit in Fülle – ein zeitloser Raum … Manchmal, oft unbemerkt, geht das
Empfinden für die Zeit verloren, ein wunderbares Gefühl von Freiheit und Verbundenheit entsteht. Als Menschen haben wir die Fähigkeit innezuhalten. In
der Erinnerung wird das Erlebte erst recht unser Eigentum. Unsere Lebenszeit
ist nicht linear, sondern wie in Kreisen verlaufend, am Ende eines jeden
Foto: Parent Géry, CC BY-SA 3.0, Montage: mlh
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Kreises können wir erinnernd zurückschauen: am Abend eines jeden Tages, am
Samstagabend für die Woche, am Silvesterabend oder am Geburtstag für das Jahr,
am Lebensabend auf unsere Lebenszeit und dann der große Rückblick vor oder
nach dem Tode. Habe ich mir für die wesentlichen Dinge genügend Zeit genommen? Habe ich meine Zeit sinnvoll genutzt oder verstreichen lassen? Wofür
hätte ich gern noch Zeit? Wieviel Zeit habe ich noch auf der Erde? Welche war
die beste Zeit und welche die schlimmste?
„Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde.“
Geborenwerden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit.
Beginnen hat seine Zeit, Beenden hat seine Zeit.
Verbinden hat seine Zeit und Lösen hat seine Zeit.
Lachen hat seine Zeit und Trauern hat seine Zeit.
Wachsein hat seine Zeit und Schlafen braucht seine Zeit.
Etwas aufnehmen hat seine Zeit und etwas abgeben hat seine Zeit.
Schweigen braucht seine Zeit und Reden hat seine Zeit.
Ausschnitt aus einem Gemälde von Salvador Dalí (1904 – 1989)
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Foto (li.): Sailko, CC BY 3.0 USE

Kairos, Andrea Mantegna (Schule), um 1490

Chronos, Artus Wolffordt, um 1620

Wenn wir die Zeitqualität gut wahrnehmen, dann dehnt sich die Zeit auch wieder
und kommt uns länger vor. Eintauchen in den Augenblick, dann wird die Zeit dazwischen auch wieder mehr Fülle haben. Für alles gibt es einen richtigen Zeitpunkt,
denn die Zeit ist eben nicht immer gleich. Und deshalb kann alles zur rechten Zeit,
also zu seiner Zeit, geschehen oder zur Unzeit. Was hat heute seine Zeit?
Die alten Griechen verwendeten für die Zeit zwei Wörter und sahen sie als
Gottheiten an: Chronos war für sie die Zeit, die verrinnt und die wir mit der Uhr,
dem Chronometer, messen können, die Struktur gibt und Ordnung, die zäh fließende, regelmäßige Zeit. Der richtige Zeitpunkt aber, das war für sie Kairos. Gut
ist es, für diesen offen zu sein – der von Gott gegebene Zeitpunkt, der richtige
Augenblick, die Chance, der Moment, wo die Ewigkeit die Zeit berührt und wir
bereit sind, etwas zu hören. Das Leben verläuft zwar in unserer Wahrnehmung
chronologisch, aber darin hat trotzdem jegliches seine Zeit, also seinen Kairos,
wo uns der Geist und die Musen küssen, wo wir verbunden sind. Wenn Kairos
zauberhafte Momente kreiert, Sternstunden ermöglicht, dann ist Chronos nicht
so am Rasen.
Ich wünsche Ihnen wundervolle Zeitpunkte inmitten einer erfüllten Zeit.
Cornelia Audersch, Gitarrenlehrerin, Halle (Saale)
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Lebe den Moment, denn er ist schnell vergangen
und lässt sich nicht für Geld noch Gold
so, wie er war, noch einmal fangen.
Ach zögre doch,

Gwendolyn Brooks (1917 – 2000)

zärtliche Zeit,
geh nicht vorüber!
Ein einziges Mal
vergiss die kalte Konstante
deiner Bewegung.
Erwärme dich,
halt inne,
bleibe stehn:

Näh e

Betrachte, belausche

Nahe bist du mir – Gott,
wenn der kühle Wind mir am Morgen
zärtlich über die Schultern streift.

die göttliche Melodie
solchen Daseins.
Hejo Müller (1932 – 2017)

Nahe bist du mir – Gott,
wenn mich dann die Tatkraft
ergreift.
Nahe bist du mir – Gott,
wenn ich staunend
vor einer Frucht stehe, die reift.
Nahe bin ich dir,
wenn ich abends zurückschaue
auf den vergangenen Tag,
die Nacht heimlich ihre Blüten
zu öffnen vermag
und mich einlädt,
den Duft ihrer tragenden Ruhe
zu atmen.
Cornelia Audersch
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Seelenkalender
Von Rudolf Steiner, mit Einführungen von Mieke Mosmuller
Das unbewusste Erleben des Jahresverlaufs im Sommer und Winter kann
bewusst gemacht werden. Im Sommer leben wir mehr in Hingabe an die Natur,
im Winter ziehen wir uns stark in uns selbst zurück. In den Jahren 1912 und 1913
hat Rudolf Steiner diese Metamorphose,
diesen Rhythmus, in Wochensprüchen ausgedrückt. Wer diese einfühlsam meditiert,
erlebt, wie eine tiefe Sehnsucht nach Selbsterkenntnis erfüllt wird. Mieke Mosmuller
schrieb kleine Verbindungstexte, die jedem
Spruch beigefügt sind.
Ein schön ausgeführtes Büchlein, an dem Sie
jahrelang Freude haben werden. Ein würdiges Geschenk für die Feiertage!
Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag: www.occident-verlag.de

Das dreieinige Gehirn
Gibt es eigentlich nur noch negative Schlagzeilen und Nachrichten? Schlittern
wir unaufhaltsam in einen Zustand, in dem überwiegend physische, emotionale
und mentale Gewalt herrschen? Man könnte meinen, dass wir uns zurück ins
Mittelalter bewegen. Doch die Meldungen sind irreführend, denn sie betreffen
nur einen kleinen Teil unserer Mitmenschen. Die überwiegende Mehrheit ist
friedlich, arbeitet hart und möchte ihr Leben, so gut es geht, meistern und genießen. Was ist also mit unserer unliebsamen Minderheit los? Meine Antwort mag
überraschen, doch sie lautet: Diese Menschen sind in einem frühen Stadium
ihrer menschlichen Entwicklung stecken geblieben.
1 1.22

49

Neomammalian

Paläomammalian
Protoreptilisch

Um den Grund für meine Aussage zu verstehen, müssen wir uns kurz mit der
Entwicklungsgeschichte unseres Gehirns befassen.
Das dreieinige Gehirn
In den Jahren um 1950 – 1960 machte der amerikanische Arzt und Neurologe
Paul D. MacLean bei anatomischen Untersuchungen mehrerer Tierarten eine
überraschende Entdeckung: Die Struktur unseres Gehirns weist auf drei Entwicklungsstufen hin 1 :
Das instinktive Verhalten
Als bestimmte Meerestiere vor 400 Millionen Jahren begannen, sich auch an
das Festland anzupassen, entstanden allmählich sowohl Amphibien
als auch Reptilien, zum Beispiel die Schildkröten, die sich in beiden
Umgebungen bewegen konnten. Bis heute ist ein bedeutendes
Merkmal der Reptilien die Art, wie sie Nachkommen zeugen:
Nach der Befruchtung vergraben sie ihre Eier im Sand, wo sie in
der Regel vor anderen Tieren besser als im Meer geschützt sind.
Sobald die Jungtiere jedoch aus ihrer Schale schlüpfen, zeigt sich
1 Paul D. MacLean, A triune Conception of the Brain and Behavior, University of Toronto, 1973
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auch der Nachteil dieser Methode, weil sie dann ungeschützt und auf Gedeih und
Verderb auf sich selbst gestellt sind. Ebenso wichtig ist, dass sie keine Möglichkeit
haben, von den Erfahrungen der Eltern zu lernen. Ihr Überleben hängt völlig von
ihren Instinkten und den eigenen Erfahrungen ab.
MacLean nannte diesen frühesten Bereich des Gehirns
denn auch „Protoreptilisch“.
Das emotionale Verhalten
Um sich zu erhalten, sind die entscheidenden Fähigkeiten des Lebens der Selbsterhaltungstrieb, die Fortpflanzung und das Lernen. Das instinktive Verhalten ermöglichte den Überlebens- wie den Fortpflanzungstrieb, war aber in der sich schnell
ändernden Umwelt auf dem Festland auf eine erhöhte Anpassungsfähigkeit
angewiesen. Die großartige Lösung der Evolution war die Schaffung einer
generationenübergreifenden Lernfähigkeit. Diese entstand, als sich die Eier
des Muttertiers nicht mehr im Sand, sondern in der Mutter selbst entwickeln
konnten. Die Nachkommen hatten nun mehr Zeit, innerhalb des sie tragenden
Körpers die Erfahrungen der Mutter aufzunehmen.
Fast noch wichtiger war, dass durch diese Entwicklung die Jungtiere nicht mehr in der Lage
waren, sich selbst zu versorgen und damit auf ihre
Mutter angewiesen. Dies ermöglichte der Mutter,
ihre Erfahrungen weiterzugeben. Das war die
Geburtsstunde der Säugetiere, die bisher erfolgreichste
Tierart überhaupt, denn abgesehen von der überlebenswichtigen Bindung zwischen Eltern und Nachkommen entstand noch eine weitere Fähigkeit: die emotionale Bindung. Die Aufzucht konnte
nur gelingen, wenn eine starke Empathie zwischen den beiden Generationen
bestand. Das bedeutete, dass die Eltern alles taten, um die Jungen zu schützen.
Anders wäre das Überleben der Säugetiere auch nicht möglich gewesen, denn
anders als beim Eierlegen limitierte das Austragen innerhalb des Mutterleibs und
das anschließende Säugen die Anzahl der Nachkommen ganz entscheidend.
Die Entwicklung der emotionalen Fähigkeit bei Eltern und Kindern hatte aber
noch einen anderen, nicht minder wichtigen Vorteil: Sie führte zu einem kollegialen Gruppenverhalten zwischen den Mitgliedern der gleichen Spezies und
damit zu einem gesteigerten Schutz vor Raubtieren.
MacLean nannte diesen Bereich des Gehirns „Paläomammalian“ (Frühsäuger).
1 1.22
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Das rationale Verhalten
Mit der Zeit führte die zunehmende Lernfähigkeit der Säugetiere zu einem Wachstum jener Gehirnregion, die für die
Verarbeitung und Speicherung von Empfindungen und
Gefühlen zuständig ist, das Großhirn. Es war letztlich
diese Entwicklung, die den Meister der Säugetiere hervorbrachte, den Menschen.
MacLean nannte diesen Bereich „Neomammalian“ (Neusäuger).
Rückschritt oder Fortschritt?
Der Reihe nach spiegeln sich diese drei Entwicklungsstufen in unserem Gehirn als
Hirnstamm, Limbisches System (der Name stammt von MacLean) und Neokortex
(Neuhirn) wider. Die Tatsache, dass unser Gehirn über diese hoch entwickelten
instinktiven, emotionalen und kognitiven Bereiche verfügt, hat zu großartigen
Leistungen der Menschheit geführt. Es ist jedoch ebenso klar, dass die Koordination
dieser drei Regionen keine einfache Sache ist. Fehlt sie bereits im Kindesalter,
dann entsteht eine Persönlichkeit, in der sich einer dieser Bereiche auf Kosten der
anderen entwickelt, wodurch sie zu einem Problem für die Mitmenschen werden
kann. Das hat Hans-Joachim Maaz, Psychiater und Psychoanalytiker, in seinem
Buch Die narzisstische Gesellschaft. Ein Psychogramm 2 ausführlich beschrieben.
Die Forschungen MacLeans sind nicht unbestritten geblieben, doch an der fundamentalen Tatsache, dass unser Gehirn das Ergebnis einer Entwicklung über
hunderte von Millionen Jahren ist, ändert das nichts. Betrachtet man nämlich
die Richtung, die diese Entwicklung genommen hat, so ist überdeutlich, dass sie
zu einer konstanten Stärkung unserer mentalen Fähigkeiten geführt hat. Bei
einem fehlenden Gleichgewicht kann diese Stärkung aber auch dazu führen,
dass die kognitive Region die instinktive für ihre Zwecke zeitweise beherrscht.
Damit laufen wir jedoch Gefahr, dass unsere emotionale Region und damit unser
Sozialverhalten zunehmend benachteiligt wird. Was das bedeutet, steht in unseren
Geschichtsbüchern und wird uns auch täglich vor Augen geführt. Doch wie schaffen wir das notwendige Gleichgewicht?
Die Antwort liefert das Geheimnis der vier Elemente in der nächsten Ausgabe des
Auf-Merkers.
Michel Mortier, Zug (Schweiz)
Kontakt: wmortier@bluewin.ch
2 Hans-Joachim Maaz, Die narzisstische Gesellschaft. Ein Psychogramm, dtv 2014
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Wandelzeit
Rückblick auf ein besonderes Symposium in der Mitte Europas
Eingerahmt von den markanten Gipfeln der Karwendel und des Wettersteingebirges liegt auf einem weiten Hochplateau das Tiroler Örtchen Seefeld. Am
15. und 16. Oktober 2022 lud die Seefelder Geomantin Belinda Reinhardt ins
Kongresszentrum ihres Heimatortes zum Symposium Wandelzeit – Erde und
Mensch an der Schwelle ein. Vier Menschen, die sich schon seit vielen Jahren
mit der spirituellen Entwicklung von Erde und Menschheit beschäftigen, waren
auf dem Podium versammelt, um sich auszutauschen über die „(...) Vision einer
neuen Geokultur: Mensch und Erde auf gemeinsamen Pfaden“:
Marko Pogačnik, ein international tätiger Geomant aus Slowenien und UNESCO
Künstler für den Frieden, sprach über seine jüngsten Erkenntnisse im gegenwärtigen Erdwandlungsprozess und leitete Übungen zur Vertiefung der persönlichen inneren Verbindung mit dem lebendigen Erdorganismus an.
Thomas Meyer, anthroposophischer Meditationslehrer und Mitbegründer des
Mehr Demokratie e.V., berichtete von seinen Forschungsergebnissen über das
nachtodliche Leben, insbesondere auch im Zusammenhang mit den sogenannten „Corona-Impfungen“.
Blick auf das Seefelder Plateau und das Wettersteingebirge im Hintergrund

Foto: Robert F. Tobler, CC BY-SA 4.0

Die beiden Mitbegründer der Schule
für Geomantie (INANA), die Schamanin Sibylle Moana Krähenbühl
und der Landschaftsökologe Stefan Brönnle, teilten ihre geomantischen Erfahrungen mit
den Anwesenden in Form von
Meditationen und Ritualen.

Dieses Kosmogramm von Marko
Pogačnik fördert die Offenheit gegenüber den Wandlungsprozessen, die unsere
Wirklichkeit auf grundlegende Weise
ändern.

Zentrale Fragen, denen im
Symposium gemeinsam nachgegangen wurden, waren: „Was
können wir aus dieser Umbruchsund Wandelzeit lernen? Welche
Herausforderungen erwarten uns auf
spiritueller Ebene im Menschheitskollektiv, und wie stehen diese in Bezug zu den
Entwicklungen der Erde selbst?“
Im Mittelpunkt der Betrachtung der aktuellen
Zeitereignisse stand die geistig-seelische Dimension der derzeit stattfindenden Veränderungs-

prozesse. Ausgehend von den Drachenkräften als dem Urbild der Schöpferkräfte
des Himmels und Erde, die zu neuem Leben erwachen und Gefahr laufen, als Atomkraft vom Menschen zu zerstörerischen Zwecken missbraucht zu werden, wurde
als nächster Schwerpunkt die menschliche
Herzkraft und ihre zentrale Rolle in der

Marko Pogačnik

Begleitung der Erdwandlung beleuchtet.
Ein weiteres gewichtiges Thema war die
Seelenentwicklung im Dies- und Jenseits,
die seit geraumer Zeit massiv gestört
wird durch den Einfluss mannigfaltiger
Widersacherkräfte, sowie die sich daraus
ergebende Aufgabe einer heilsamen Pflege
der Verbindung zu unseren Vorfahren und
Nachkommen. Es folgte eine Betrachtung
der Intentionen der Gegenkräfte und ihre
Wirksamkeiten im Zeitgeschehen. Und aus
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einer Zusammenschau der vergangenen spirituellen Etappen der Menschheitsgeschichte wurden die zukünftigen Entwicklungsaufgaben des Menschenwesens
herausgearbeitet.
In der Auseinandersetzung mit den genannten Themen entstand die gemeinsame Erkenntnis, dass die Menschheit die Herausforderungen der aktuellen
Wandelzeit nur in Gemeinschaft mit allem Leben der Erde bestehen kann. Dafür
benötigt der Mensch zum einen den seelischen Halt in sich selbst, des Weiteren
die positive Rückbindung an die Natur und zum anderen eine übergeordnete
Idee als Richtungsweiser für die eigenen Herzensentscheidungen.
Und eine solche Vision einer neuen Geokultur hat Marco Pogačnik in seinem
Gaia Culture Manifest, nachzulesen auf der Website des Lebensnetzes 1, entwickelt. Darin zeigt er den Weg auf in einen neuen Raum der Wirklichkeit, der sich
aus einer erneuerten, liebevollen Partnerschaft
mit der Erde (Gaia) und all ihren Wesen
entwickeln kann. Die Kunst und Praxis
der heutigen Geomantie ermög lichen dem Menschen wertvolle Einblicke in den vitalenergetischen
Organismus der Erde, die entscheidend sind für die Gesundheit des Planeten. Die durch
tiefere Wahrnehmung gewonnenen Erkenntnisse der Geomantie können somit zu einem
besseren Verständnis des elementaren Bewusstseins der Erde
bei tragen und der mensch lichen
Kultur machtvolle moralische Impulse
vermitteln.
Nach Pogačnik ist der Mensch aufgerufen, sein
wahres Selbst in seiner Kernessenz zu erkennen
und den Frieden im eigenen Innern zu kultivieren.
Durch eine Sensibilisierung seiner inneren Wahr-

Dieses Kosmogramm ehrt
die Welt der Ahnen und
Nachkommen, die sogenannte
geistige Welt.

1 www.lifenet.si/de/gaia-culture-manifesto
Die Kosmogramme hat Marko Pogačnik in seinem Buch Die Sprache der Kosmogramme,
AT Verlag, zur Verwendung im persönlichen Umfeld veröffentlicht.
1 1.22
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Der Wildmoossee ist ein episodisch auftretender See.

Foto: Kombinierer, CC BY-SA 3.0

nehmung für das lebendige Wesen der Natur kann der Mensch die sich entwickelnde Gaia-Kultur liebevoll begleiten und im Einklang mit den sichtbaren
und unsichtbaren Mitgestaltern die Zukunft der Erde aus der kreativen Kraft des
Herzens heraus miterschaffen.
Das Symposium ging mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu Ende,
welches im zauberhaften Naturschutzgebiet Wildmoos abgehalten wurde.
Die warme Herbstsonne strahlte von einem tiefblauen wolkenlosen Himmel
und entflammte die leuchtendende Farbenpracht der Natur, als wolle sie dem
Menschen Mut machen für den Gang durch die sich bereits ankündigende kalte
Jahreszeit. Doch wie in der Natur sind die Samen
und Knospen bereits angelegt, die nur
darauf warten, mit der nach dunkler
Winterszeit neuerlich erstarkenden
Kraft der Sonne hoffnungsfrohes,
neues Leben zu entfalten.
Beate Hellmundt, Wellnessund Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it

Dieses Kosmogramm ist dem Geheimnis des
sogenannten neuen Raums der Wirklichkeit
gewidmet.
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Völker verbinden – die Erde heilen
Unter diesem Titel erschien auf Seite 60 im Auf-Merker Ausgabe 10.22 ein Hinweis
auf die Initiative eines kleinen Vereins, der Großes vorhat: die Einwurzelung der
Demeter-Landwirtschaft in Russland. Der Verein Biologisch-dynamische Bildung
und Forschung in Russland e.V. errichtet in Truschkowo im Bezirk Kaluga, etwa 200
Kilometer südlich von Moskau, ein Ausbildungszentrum. Dazu ist die Hilfe eines
Umkreises von Menschen erforderlich. Spiritus Rector und Vorstandsmitglied
Magnus Hipp, Gartenbaulehrer in Dessau, ist immer wieder auch in Truschkowo
mit Herz und Hand tätig. Hier folgt ein Bericht von ihm persönlich.

Welchen Beitrag kann der in der Stadt lebende Mensch
heute für eine ökologisch und sozial nachhaltige, erneuerte
Landwirtschaft leisten?

Die Seminarreihe findet seit diesem
Frühjahr auf dem biologisch-dynamisch
bewirtschafteten, noch ganz jungen
Gemüsebaubetrieb von Alexei Zharov,
auf dem Mutterkuhbetrieb eines benachbarten jungen deutschen Bauernpaares und
in den angrenzenden Waldstücken und
Obstanlagen der Gemeinde Truschkowo
statt. Die Betriebe sind an dieser Bildungsfrage sehr interessiert und bieten
künftig auch Ausbildungsplätze für werdende Landwirte an, die den biologischdynamischen Landbau erlernen wollen.
1 1.22
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Foto: Magnus Hipp

Diese Kernfrage steht hinter dem Aufbau der solidarischen Landwirtschaft in
Truschkowo; sie ist seit letztem Jahr auch der Inhalt der gemeinsamen Arbeit
von Oberstufenschülern aus Waldorfschulen in Moskau und Weimar – und
einer Seminarreihe zur Ausbildung von Lehrern und Eltern für die künftige
Durchführung von Praktika in Wald- und Landbau mit Oberstufenschülern:
Gestaltung und Verlebendigung der Erde durch die Arbeit des Menschen – eine
Ausbildung für Eltern und Lehrer zum 2 ha Gemüseland mit Gewächshäusern und WohnAnleiten von Jugendlichen zu ideenge- hütte, links davon verbuschte weitere 24 ha.
tragenen Arbeiten in Wald, Garten und
Landschaft.

Fotos: (6) Magnus Hipp

Blick in die andere Richtung: Der ca. 1 km lange und 100 m breite See. Auf der abgewandten Uferseite (Südhang) liegen 49 ha unseres Landes, größtenteils an den See angrenzend.

In den vorherigen Seminaren konnten über 200 Frucht- und Nussbäume gepflanzt
werden, die wir nun im August 2022, im zweiten Seminarblock, hackten und
pflegten. Der Schwerpunkt dieser Arbeitswoche mit über 25 Teilnehmern aus
fünf verschiedenen Waldorfschulen lag allerdings in der Pflege alter, siebzigjähriger Apfelbäume. An 20 Hochstämmen wurde über fünf Tage gearbeitet, um die
Fruchtbarkeit und Jugendlichkeit der Bäume zu steigern: durch einen Erziehungsund Verjüngungsschnitt in den Kronen, das Anlegen von Baumscheiben zur
Förderung der Wurzel, durch Borkenpflege und das Aushöhlen morscher Äste
und Stämme. In abendlichen Vorträgen konnte der Seminarleiter Herr Wäschle,
Landwirt und Waldorfschullehrer aus Weimar, lebendige Bilder geben zu
Themen wie Der Baum als Mittler zwischen Erde und Kosmos, Bedeutung der
Wälder für den Organismus der Erde, Was sind Motive der menschlichen Arbeit?,
Das Arbeiten aus Liebe zur Sache als Quell der Freiheit – Ausblicke auf eine
Wirtschaftskunde in der 10. und 11. Klasse.
Sommerküche im ersten Schneefall
Anfang November

Meike, die fahrende Zimmerin,
beim Bau des Toilettenhäuschens

Es klangen auch neue soziale Formen des Eigentums
an, wie wir sie mittelfristig hier zu verwirklichen
suchen: Von einem gemeinnützigen Träger (in
Gründung) soll das Land als Nutzungseigentum
zirkulierend jeweils fähigen Menschen oder Menschengruppen zur weiteren Bearbeitung bereitgestellt werden. Eine Rechtsform, die ermöglichen soll,
das Land einerseits aus dem Erbstrom und der möglichen Spekulation durch Wiederverkauf herauszunehmen und es andererseits Menschen dennoch
erlaubt, wie durch Privateigentum, ihre eigene Initiative zu verwirklichen, ihre Fähigkeiten frei und
ohne finanzielle Hürden in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen.
Dieser neuartige Landbau in Truschkowo benötigt
zum Aufbau Kapitalüberschüsse, welche in den
Städten in Industrie und Dienstleistungsbetrieben
erwirtschaftet werden. Diese Hilfe kann einerseits
eine Unterstützung durch Kredite sein, die sich
langfristig aus den Erträgen der zu pflanzenden
Bäume werden tilgen lassen. Andererseits wird
geschenktes Geld für die notwendige grundlegende
Bildungsarbeit benötigt, welche den nächsten und
übernächsten Generationen zum „wachsenden“
Nutzen sein wird.
Zu dieser Bildungsarbeit mit Jugendlichen, die auf
Spenden angewiesen ist, zählen auch die gemeinsamen Arbeitswochen von Oberstufenschülern aus
Deutschland und Russland, wie sie im letzten Herbst
in Truschkowo und diesen September im französischen Burgund stattfanden. Das aktuelle Landbaupraktikum von 30 Elft- und Zwölftklässlern aus
Moskau und Weimar auf der biologisch-organisch
bewirtschafteten Domaine Saint Laurent bei Cluny
könnte Vorbild für ähnliche Landbau-Praktika in
Russland sein. Dazu mein Kollege Klaus Wäschle,
der das Seminar zur Obstbaumpflege Ende August
leitete und unmittelbar danach im Rahmen des
Schüleraustausches mit den russischen und deutschen Schülern nach Frankreich reiste:
1 1.22
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Fotos: (2) Magnus Hipp

Auf einem solch vielseitigen Betrieb mit Viehhaltung, Ackerbau, Wald, großem
Erwerbsgartenbau, Bäckerei und Käserei ist die Mitarbeit in vielen Bereichen
möglich, vor allem aber in der Landschaftspflege, die unbedingt der helfenden
Kräfte von außerhalb bedarf. Der Rückschnitt von Feldgehölzen und Hecken, die
Obstbaumpflege, die Wiedererrichtung der landschaftstypischen Trockenmauern
und das schrittweise Instandsetzen einer historischen Bewässerungsanlage zur
Wiesenberieselung sind einige der Aufgaben, an denen die Jugendlichen unter
fachkundiger Anleitung üben und dabei erleben dürfen, wie von ihrer Mitarbeit
die Fruchtbarkeit und die Schönheit der Kulturlandschaft abhängt, die hier in
besonderer Reichhaltigkeit noch erhalten ist.
Zum anderen gibt die Betriebs- und Wirtschaftsgemeinschaft von sechs eigenständigen Bauern und Gärtnerinnen Anregung, wie gemeinschaftliches Arbeiten
ohne Hierarchie unter voller persönlicher Verantwortung für einzelne Bereiche
gelingen kann. Auch die Herauslösung von Grund und Boden aus Privatbesitz,
der neue Umgang mit Kapital auf Saint Laurent knüpfen an die in Truschkowo
behandelten Fragen an, die auf großes Interesse der Jugendlichen stießen.
Handelt es sich ja dabei um eine Kernfrage für unser gesamtes Wirtschaftsleben,
wie die Fähigkeiten und Initiativen gerade junger Menschen weder durch staatlichen Gemeinbesitz gelähmt noch durch einseitiges Gewinnstreben zur erzwungenen Verzinsung des Kapitals korrumpiert werden. Aus den Erfahrungen eines
Pionierbetriebes wie Saint Laurent, der mittlerweile seit 30 Jahren besteht,
in zwei Wochen vielfältigst lernen zu dürfen, eröffnet eine wirklich neue
Perspektive jenseits alter kleinbäuerlicher Strukturen oder agro-industrieller
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Großbetriebe. Diese Herausforderung gilt heute für Mitteleuropa genauso wie für
Russland und verbindet unsere Schüler aus Weimar und Moskau einmal mehr,
wenn sie, ungeachtet aller Kriegsereignisse, sich sinnvoll tätig unserer gemeinsamen Erde zuwenden.
Magnus Hipp, Vorstandsmitglied von Biologisch-Dynamische Bildung und
Forschung in Russland e.V., Truschkowo (Russland)
Kontakt
249942 Рос
сия, Калужс
каяобласть, Мос
альс
кийрайон, дер. Трушково 1
Mail magnus-hipp@mail.ru, Telefon 8-(902) 930-82-53, Telegram +49(176)40198942
Konto des Vereins bei der GLS-Bank IBAN DE65 4306 0967 1090 0387 00

Natascha Dolgich, eine Seminarteilehmerin in Truschkowo im August 2022, leitete direkt im Anschluss ein Praktikum zur Obstbaumpflege in Woronesch. Hier
ein Rückblick zweier Schülerinnen.
Mir ist der Stellenwert der Landwirtschaft bewusst geworden. Jetzt habe ich eine
Vorstellung von der Heilung und Pflege von Obstbäumen. Ich war sowohl im
Kopf als auch in der Seele ganz ruhig, als ich dort arbeitete. Vielen Dank an alle.
Tanja Tretjakova, 11. Klasse, Woronesch
Ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass die Natur manchmal ohne
den Menschen nicht leben kann, dass sie die Hilfe des Menschen braucht. Indem
ich die Bäume pflege, beginne ich Achtung und Liebe zu ihnen zu empfinden.
Mich verwundert, wieviel versteckten Schmerz ein auf den ersten Blick gesunder
Baum in sich trägt. Ich hoffe sehr, dass wir wirklich diesen Bäumen helfen.
Evdokia Verezkaja, 10. Klasse, Woronesch
1 1.22
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Julian Assange, zum dritten Mal …
„Es gibt keine Demokratie in der Wahrheit“
Nun machen wir hier wieder mal auf den Fall Julian Assange aufmerksam. Es ist
eine tragische unendliche Geschichte. Der Journalist und Verleger Julian Assange
sitzt weiterhin in Auslieferungshaft im Londoner Hochsicherheitsgefängnis
Belmarsh („Guantanamo von England“), wo er festgehalten und gefoltert *
wird. Was bedeutet die Inhaftierung von Assange für uns? Was hat das eigentlich mit uns, mit unserem eigenen Leben, zu tun? Die Wahrheit, wie zum
Beispiel Kriegsverbrechen, die Julian Assange durch Whistleblower erhalten und auf WikiLeaks veröffentlicht hatte, ist der Grund für seine Haft im
Hochsicherheitsgefängnis und seine drohende Verurteilung zu mehrmals
lebenslänglich in den USA. Diese Wahrheiten wollte und will die Regierung
der USA vor der Öffentlichkeit verbergen. Aber in einem freiheitlich demokratischen Rechtsstaat zerstört das Verbergen von Wahrheit letztendlich einen
* Siehe dazu das Buch von Nils Melzer Der Fall Julian Assange. Geschichte einer Verfolgung,
Piper Verlag 2021
Foto: Walter Schuhmacher

demokratischen Rechtsstaat. Edward Snowden sagt dazu: „Wenn das Aufdecken
von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von
Verbrechern regiert.“
Zur Wahrheitsfindung sagt Rudolf Steiner: „Man könnte einwenden: Nach der
Wahrheit streben doch alle, aber es gibt doch verschiedene Standpunkte, und
daher kommen dann wieder Streit und Differenzen. – Das ist eine noch nicht
genügend gründliche Erkenntnis der Wahrheit. Man darf sich nicht darauf berufen, dass es verschiedene Standpunkte in der Wahrheit geben kann; man muss
es erst erfahren, dass die Wahrheit nur eine einzige sein kann. Sie hängt nicht
ab von Volksabstimmung; sie ist wahr in sich selber. Oder würden Sie darüber
abstimmen lassen, ob die drei Winkel eines Dreiecks gleich 180 Grad sind? Ob
Millionen Menschen das zugeben oder kein einziger, wenn Sie es erkannt haben,
dann ist es wahr für Sie. Es gibt keine Demokratie in der Wahrheit. Und die
noch nicht harmonieren, sind noch nicht genügend weit vorgedrungen in der
Wahrheit.“ (Rudolf Steiner, Theosophie des Rosenkreuzers, GA 99)
Die Menschen, die sich für die Freiheit der Presse einsetzen, haben für Julian
Assanges Freiheit als sichtbares Zeichen am 8. Oktober 2022 um das Britische

Parlament in London herum eine Menschenkette gebildet. Mehr als 5000
Menschen haben über zwei Brücken der Themse das Parlament umstellt
und forderten die Freilassung von Assange. Da viele nicht vor Ort dabei sein
konnten, aber doch ein Zeichen ihrer Verbundenheit und Anwesenheit für
Assange zeigen wollten, entschied die Kölner Free Assange-Gruppe, dass jeder,
der nicht hinreisen konnte, sein Porträt mit nach London schicken und damit
als „Avatar“, Stellvertreter, dabei sein konnte. Die großen Porträts wurden an
der Lambeth Bridge, weit sichtbar, nebeneinander aufgehängt. Parallel dazu
gab es in verschiedenen Städten, zum Beispiel Köln, Hamburg und München,
Solidaritätsveranstaltungen zu dieser großen Demonstration in London für
Assange. Wenn noch viel mehr Menschen mit der Unwahrheit nicht leben
könnten, wären viel mehr Menschen auf den Straßen, um ihrem Wunsch nach
Wahrheitsfindung, Recht und Freiheit Ausdruck zu geben.
Im Oktober haben über 40 EU-Abgeordnete in Brüssel Julian Assange für den
Sacharow-Preis für geistige Freiheit, auch EU-Menschenrechtspreis genannt,
nominiert. Damit gelangte Assange in die engere Wahl der drei Finalisten von
sieben – neben „das tapfere Volk der Ukraine, vertreten durch seinen Präsidenten,
gewählte Führer und die Zivilgesellschaft“ und der kolumbianischen Wahrheits-

kommission. Am 19. Oktober wurde nicht für Assange entschieden, sondern für
„das Volk der Ukraine“ … Stella Assange sagte vor der Entscheidung bei einem
Besuch in Berlin: „Wenn Assange nicht gewählt wird, hat diese Nominierung
doch ein Zeichen gesetzt und der skandalöse Fall Assange ist einer größeren
Gruppe bekannt und diskutiert worden.“
Zum Abschluss zwei Zitate aus dem unten angegebenen Buch von Nils Melzer:
„Hätten die betroffenen Regierungen im Fall Julian Assange im guten Glauben
gehandelt, dann hätten sie die von WikiLeaks enthüllten Verbrechen nach
Recht und Gesetz verfolgt. Wir sprechen immerhin von Angriffskriegen, Folter,
Mord und Korruption. Dass es dennoch in keinem einzigen Fall zu einem Strafverfahren gekommen ist, dass auch kein einziger Politiker für Amtsmissbrauch,
absichtliche Täuschung oder Korruption zur Verantwortung gezogen wurde,
spottet jeder rechtsstaatlichen und moralischen Legitimation und sollte uns
einen kalten Schrecken einjagen. Wie bereits zu Beginn dieses Buches angedeutet: Das Problem ist nicht, dass wir Menschen die Wahrheit nicht kennen, sondern dass wir sie nicht kennen wollen.“ (Seite 328)
„All dies wird uns im Namen des Rechtsstaates, der Demokratie, der nationalen
Sicherheit und der freien Marktwirtschaft verkauft. Und wer das offizielle
Fotos: Raja Valeska (li + re), Gisela Echterhoff (Mitte)

Narrativ nicht glaubt, der wird den ‚Dummen‘ oder ‚Unfähigen‘ zugeordnet, ganz
so wie schon in unserem Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Und da auch
wir alle nicht zu den ‚Dummen‘ oder ‚Unfähigen‘ gehören wollen, wagen wir es
in der Regel nicht, den Unsinn, mit dem man uns abspeisen will, zu hinterfragen
und mit dem Finger darauf zu zeigen. Die meisten von uns werden durch den
Alltagsstress auch derart auf Trab gehalten, dass wir es uns gar nicht leisten können, systemische Grundsatzfragen zu stellen und eine öffentliche Debatte dazu
zu erzwingen. Und so werden sowohl die Märchengeschichten der Mächtigen
als auch die Verschwörungstheorien der Skeptiker immer absurder, bis niemand mehr weiß, was eigentlich die Wirklichkeit ist – wir sind im Zeitalter des
‚Postfaktischen‘ angekommen.“ (Seite 329)
Um sich aktiv beteiligen und weitergehend informieren zu können, gibt es zum
Beispiel die Webseite www.freeassange.eu sowie die Kontaktmöglichkeit per Mail
free-assange-koeln@protonmail.com zur Free Assange-Gruppe Köln.
Andreas Erdmann, Bildhauer, Maler und Fotograf, Köln
www.andreaserdmann.de

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz
„Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum ‚Marktplatz der Debatte‘ werden solle. Aber auf seinem ‚Marktplatz‘ sollen offenbar auch rassistische oder
verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann
nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten – um im Marktplatzbild zu
bleiben – in ihre Löcher zurückgeprügelt werden.“
Ein Kommentar von Nils Dampz, ARD-Studio Los Angeles, 5.11.2022

Der deutsche Journalismus ist endgültig in der Gosse gelandet. Ihre Vertreter
geben sich immer deutlicher als die Ratten zu erkennen, die sie am liebsten
in ihre Löcher zurückprügeln würden.
Das Rattenzitat ist ganz frisch, daher erscheint es noch nicht in dem lesenswerten Buch Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen von
Marcus Klöckner und Jens Wernicke. Hier finden sich unter anderem folgende Zitate, die wir niemals vergessen dürfen ! Eine bedrückende, aber wichtige Dokumentation über den Dreck, der aus vielen Deutschen ohne große
Mühen seit 2020 hervorgequollen ist: aus den Rattenlöchern der Moral, die
nach 1945 offensichtlich nur oberflächlich gestopft waren.

Boris Palmer, OB
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Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.
Marcus Klöckner, Jens Wernicke, Rubikon, ISBN 9783967890341
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Der Honig der Welt
Nachdem Edward Snowden im Juni 2013 die spektakulären Informationen über
die amerikanischen Überwachungsstrategien in einem Hongkonger Hotel veröffentlichte, musste er sich vor dem Zugriff des CIA schützen. Dies gelang durch die
liebevolle Hilfe von Flüchtlingen, die in einfachsten Verhältnissen lebten und
doch Platz für ihn fanden, darunter die Philippinerin Vanessa Rodel.
Als der deutsche Fußballtrainer Thomas Tuchel, 2021 zum Welttrainer des Jahres
gewählt, Ende 2020 bei Paris St. Germain entlassen wurde, fragte er seine philippinische Haushaltshelferin, was ihr größter Wunsch sei: Zu Hause mit ihrer
Familie alt werden, das war ihr Wunsch. Thomas Tuchel stellte dafür die Weichen, indem er für die Frau ein Haus in ihrer Heimat erwarb.
Eine Bekannte arbeitete in einem Altersheim in Stuttgart. Immer, wenn der philippinische Altenpfleger Dienst hatte, aßen Menschen, die sonst keinen Bissen
herunterbrachten. Seine Gegenwart allein veränderte die Stimmung.

Screenshot

Migrationsarbeit wird auf den Philippinen offiziell gefördert, organisiert und kontrolliert. Priorität hat dabei der Schutz der Wanderarbeiter vor Ausbeutung in den
fremden Ländern. Offiziell sind normalerweise etwa zwei Millionen im Ausland
tätig, inoffiziell ist jedoch die Rede von etwa zehn Millionen. Das entspräche
knapp zehn Prozent der Bevölkerung und auch durchaus der eigenen Erfahrung
im Land. Man wird nämlich schwerlich einen Menschen treffen, der nicht einen
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OFW-Wanderarbeiterinnen in Hongkong

Foto: KC Wong

oder mehrere Familienmitglieder oder Verwandte kennt, die in Übersee arbeiten.
In der offiziellen Sprache heißen diese OFW: Overseas Filipino Workers. Für
OFWs gibt es im Land eine scheinbar unbegrenzte Anzahl von Institutionen in
Regierung, Verwaltung und Vereinen. Und kein Politiker kann eine Wahl bestehen, hat er nicht etwas Gescheites zum Thema OFW gesagt. Vor allem geht es dabei
jeweils darum, wie man noch mehr OFWs im Ausland unterbringen kann.
Die Geldsendungen der OFWs machen einen erheblichen Teil des Bruttosozialprodukts des Landes aus. Das Geld wird unter oft harten Bedingungen in Dubai,
Katar oder China verdient und von den Verwandten zu Hause ausgegeben. Es gibt
das auffällige Phänomen, wie jugendliche Filipinos in den Einkaufszentren der
Großstädte Geld ausgeben, das sie offensichtlich nicht selbst verdient haben. Es
handelt sich oft um die heranwachsenden Kinder der OFWs, die für ihre Kinder
nur das Beste wollen. Um die Verschwendung der Gelder auf diese Art zu verhindern, ist wiederum ein ganzer Industriezweig entstanden. Da werden zum
Beispiel Wohnungen gebaut. Nicht nur in Manila schießen Hochhäuser in die
Höhe, die als Geldanlagen für OFWs gebaut werden. Auch auf unserer schönen
Insel Palawan, dem „letzten Paradies der Philippinen“, gibt es schon sechsstöckige
Anlagen mit solchen Appartements, mit deren Vermietung sich die OFWs gute
Geldanlagen erhoffen. Fast immer stehen diese Anlagen jedoch leer.
Philippiner arbeiten offensichtlich überall auf der Welt. Man sollte meinen, USA,
Kanada, Europa und vielleicht Arabien seien die Ziele. Aber ich kenne Leute,
die in Island, Norwegen, Arktis und Antarktis, in vielen Ländern Afrikas und
1 1.22
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Screenshots

Asiens und auf den Pazifikinseln gearbeitet haben. Während Deutsche oder Schweizer dort oft als Unternehmer,
Ingenieure oder Entwicklungshelfer tätig sind, stellen die
philippinischen Männer inzwischen die Nationalität mit
den meisten auf Schiffen tätigen Menschen dar. Das fängt
an beim Kapitän und allen nötigen Arbeitern, um ein
Schiff flottzuhalten, sei es auf riesigen Containerschiffen
oder auf dem deutschen Rhein. Das bedeutet auch Musiker,
Masseure, Köche und Reinigungspersonal auf den großen
Kreuzfahrtschiffen. Es ist eine deutliche Hinneigung zum
wässrigen Element, denn eine ähnliche Großzahl an Tätigen
in der Luftfahrt oder im Landverkehr gibt es nicht. Der überwiegende Teil der Frauen ist in der Pflege und in der Kindererziehung tätig.
Man könnte also sagen, die Philippiner halten einen beträchtlichen Teil des Schiffsverkehrs, aber auch des sozialen Lebens
auf der ganzen Welt am Laufen, zurückhaltend, mit vollem
Einsatz, relaxed und immer ganz dabei. Sie sind so etwas wie
der Honig der Welt. Anders als die Bienen, die den Honig aus
den Pflanzen in den Stock bringen, bringen die Philippiner
aus ihrem „Stock”, aus ihrem Land, ihre Liebe überall dorthin,
wo etwas läuft. Am Sonntag dann, falls sie denn einen freien
Sonntag haben, treffen sie sich, um im Stock aufzutanken. Ob
in Düsseldorf, Singapur, Capetown, Sydney, Hongkong oder Los
Angeles, am Sonntag treffen sich die Philippiner. Außerhalb
von Basel gibt es im Kloster Mariastein sonntags eine Messe
mit einem philippinischen Priester, in Hongkong füllen
die philippinischen Mütter eine ganze Kathedrale und in
Singapur gibt es ein eigenes Einkaufszentrum, in dem es den
geliebten Trockenfisch und allerlei Junkfood aus der Heimat
gibt. In einem Park picknicken die Philippiner zusammen und
saugen in der Begegnung den Honig auf, den sie die Woche
über dort abgeben, wo die Menschen verschlossener, kälter,
berechnender und bedingter sind.
Diese Art Liebe ist keine erworbene, sie ist in die Wiege
gelegt. Sie ist unbändig und denkt nicht an den nächsten
Tag. Da helfen auch keine Kondome oder Verhaltensregeln.
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Die Anzahl der Philippiner steigt jährlich um über eine Million und soll noch bis
2060 weiter steigen. Wo sollten auch die Seelen alle hin, die in dieser wichtigen
Zeit geboren werden wollen, wenn es nicht Länder wie die Philippinen gäbe? Diese
Art Liebe ist auch im Land selbst vorhanden. Neben Indien sind die Philippinen
der größte Anbieter von Telefon-Serviceleistungen. Der Kundenservice vieler
Unternehmen in den USA oder Australien ist auf die Philippinen ausgelagert, wo
geduldige und hingebungsvolle Menschen Beschwerden und Nachfragen beantworten. Neben Thailand sind die Philippinen auch größter Anbieter von Sex- und
Beziehungsdienstleistungen in Asien. Leicht findet sich ein Reisegefährte oder
eine Gefährtin und es kann auch durchaus offen sein, was daraus wird. Da die
Grenzen meist nicht klar sind, werden sie dann oft auch überschritten bis hin zu
den fürchterlichen Missbräuchen von Kindern.
Was in Deutschland als Abenteuerlust bezeichnet werden könnte, ist für einen
Philippiner eher eine grundsätzliche Offenheit, ein In-den-Tag-hinein-Leben. Ob
daraus ein Engagement im Ausland, ein Callcenterjob oder eine Reisebeziehung
entsteht, hängt von den Umständen ab. Finanzielle Erwägungen spielen auf
jeden Fall eine Rolle: Man will ein Haus bauen, ein besseres Leben für die Kinder
oder die Ausbildung der Geschwister unterstützen. Man opfert dafür vieles. Aber
das Phänomen, dass hier Liebe in die Welt getragen wird, ist deutlich. Einfach,
weil die Leute liebevoll sind und helfen, wo es etwas zu helfen gibt. Dabei sind sie
dem Missbrauch ausgesetzt, ob im eigenen Land oder in der Fremde.
Walter Siegfried Hahn, Puerto Princesa, Insel Palawan (Philippinen)
Werbung für Investitionen in Immobilien für OFWs
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Aus einem Youtube-Video über OFWs
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Desiderata
Geh deinen Weg ruhig mitten in Lärm und Hast
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken kann.
Steh mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht,
aber gib dich selbst dabei nicht auf.
Sag deine Wahrheit immer ruhig und klar
und höre auch die anderen an,
selbst die Unwissenden, Dummen, auch sie haben ihre Geschichte.
Laute und zänkische Menschen meide,
sie sind eine Plage für dein Gemüt.
Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, wisse,
dass Eitelkeit und Bitterkeit dich erwarten,
denn es wird immer größere und geringere Menschen geben als dich.
Freu dich an deinen Erfolgen und Plänen.
Strebe wohl danach weiterzukommen, doch bleibe bescheiden:
Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück des Lebens.
Übe dich in Vorsicht bei deinen Geschäften:
Die Welt ist voll von Tricks und Betrug.
Aber werde dadurch nicht blind für das, was dir an Tugend begegnet.
Es gibt so viele, die sich um Gutes bemühen,
und im Leben um dich her verbirgt sich viel Heldentum.

Sei du selbst! Vor allem heuchle keine Zuneigung, wo du sie nicht spürst,
doch denke nicht verächtlich von der Liebe, wo sie sich wieder regt.
Sie erfährt so viel Entzauberung, erträgt so viel Dürre
und wächst doch voller Ausdauer immer neu wie das Gras.
Nimm den Ratschluss deiner Jahre mit Freundlichkeit an
und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet.
Pflege die Kräfte deines Gemütes,
damit es dich schützen kann, wenn Unglück dich trifft,
aber überfordere dich nicht durch Wunschträume.
Viele Ängste entstehen aus Erschöpfung und Verlorenheit.
Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir,
im Übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selbst.
Du bist ein Kind der Schöpfung nicht weniger,
als die Bäume und Sterne es sind.
Du hast ein Recht darauf, hier zu sein,
und ob du es merkst oder nicht,
ohne Zweifel entfaltet die Schöpfung sich so, wie sie es soll.
Lebe in Frieden mit Gott, wie immer du ihn jetzt für dich begreifst
und was auch immer deine Mühen und Träume sind.
In der lärmenden Verwirrung des Lebens halte Frieden
mit deiner eigenen Seele.
Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen:
Die Welt ist immer noch schön!
Lebe sorgfältig. Versuche, glücklich zu sein.
Max Ehrmann (1872 – 1945)

Leserstimmen
Liebe Redakteure, Ideengeber und Verfasser dieser wunderbaren kraftvollen
Zeitschrift, …
Vielen, vielen Dank für des neue Septemberheft ! Das tut meiner Seele gut !
Ich bin sehr froh, in diese herzlich-warme Atmosphäre der Auf-Merker gekommen zu sein.
Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr weiterhin Ausdauer habt, den Auf-Merker
zu gestalten und vor allem auch zu drucken.
Ich würde gerne wieder ein Gedrucktes haben (da ich Kinder habe, versuche ich
so wenig wie möglich am Rechner zu sein - aber auch für mich habe ich es viel
lieber in der Hand)
Zum Schluss das Beste: Ich habe gestern mal in den vier Auf-Merkern, die ich
besitze, geblättert und festgestellt, dass das wahre Schatzkästchen sind. Hier
möchte ich einen lieben Dank aussprechen für die gute Qualität sowohl der
äußeren Erscheinung als auch der vielen inhaltlichen Themen. Es ist schön, wie
Sie, Frau Hellmundt, auch die richtigen Worte finden, um den einen oder anderen Artikel einzuleiten oder abzurunden.
Liebe herzliche Grüße und Dank für euren Einsatz! Was für eine Freude in diesen
seltsamen Zeiten.

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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Dieses freie, spirituell-zeitkritische Magazin ist von uns Herausgebern aus finanziellen Gründen lediglich als PDF-Zeitschrift 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 Exemplar erhalten möchten (zurzeit 6 Euro + 2 Euro Versand in Deutschland), finden
Sie dafür untenstehend die Mail-Adresse und Postanschrift sowie die WebAdresse, 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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Der Wächter der Lampe

Wachsein ist alles. Es kommt die Nacht
und keiner wird keinen erkennen.
Haltet Wacht
und lasst die Lampen brennen.
Alles Werden ist wankend und ungewiss,
aber alles Ziel ist Reife.
Und das Licht leuchtet in der Finsternis,
auf dass sie es einst begreife.

Manfred Kyber (1880 – 1933)

