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Wer vom Ziel nichts kennt,
kann’s doch heut erfahren;
wenn es ihn nur brennt
nach dem Göttlich-Wahren.



Die Sonne erhebt sich ebenso stolz über 
einer solchen Klamm wie über dem Flusstal 
der Seine oder des Tiber, und es scheint in 
ihr ein lauterer, auf niemanden angewie-
sener Heldenmut zu wohnen, den jene nie 
erlebt haben – ein Mut, der Niederlage oder 
Furcht nie gekannt hat. Hier herrschen die 
Einfachheit und Lauterkeit eines ursprüng-
lichen Zeitalters und eine Gesundheit und 
Zuversicht fern von Städten und Metropolen. 
Wenn wir so ganz allein im tiefen Wald 
stehen, wo der Wind den Schnee von den 
Bäumen rüttelt, und die einzigen mensch-
lichen Fußspuren hinter uns lassen, finden 
wir, dass unsere Betrachtungen von rei-
cherer Vielfalt sind als das Leben in den 
Städten. Die Meise und der Kleiber sind anre-
gendere Gesellschaft als Staatsmänner und 
Philosophen, und wir kehren zu den letzteren 
zurück als zu windigeren Gefährten. In dieser 
einsamen Schlucht, wo ein Bächlein sich von 
den Hängen speist, mit ihrem zerknitterten 
Eis und den in allen Farben funkelnden 
Eiskristallen, wo Fichten und Tannen an bei-
den Seiten und im Wasserlauf selbst Binsen 
und verwelkter Flughafer stehen, ist unser 
Leben heiterer und der Betrachtung würdiger.

Aus Ein Winterspaziergang, Henry David Thoreau
aus dem Amerikanischen übersetzt und herausgegeben  

von Susanne Schaup, Verlagsbuchhandlung S. Göbel, Leipzig 2016

Winterbild aus Skansen, Karl Nordström, 1891
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Liebe Aufmerksame,
das rätselvolle Leben … Wer weiß schon wirklich, was kommen wird? Mancher 
von euch hat vielleicht doch mit etwas Bangen das neue Jahr begonnen. Sicher ist 
gar nichts mehr, der Boden unter den Füßen wie spiegelglattes Eis, jeder Halt wie 
ein verrottetes Seil, das in der zugreifenden Hand zerbröselt, der Himmel voller 
Flieger und Raketen statt voller Geigen … Aber ebenso kann Eis tauen, ein gutes altes 
Seil doch fest und haltgebend sein, ein sanfter Geigenton stärker als das lauteste 
Dröhnen und Donnern von Krieg und Hassgeschrei … Wir können nicht wissen, was 
von außen auf uns zukommt, aber wir können wissen, was wir in unserem Inneren 
wollen, zum Beispiel: Statt gegen das Böse kämpfen, es in Gutes verwandeln. 

Dieser Satz ist so einfach wie die Umsetzung schwierig. Man kann dazu nun ein 
Studium beginnen, eine Doktorarbeit schreiben, die Bibliotheken der Welt durch-
forsten und das gesamte Internet, einen teuren persönlichen Coach bestellen, 
Jahre in einem Kloster oder Aschram verbringen, sich selbst auf einer Weltreise 
suchen … Oder einfach anfangen, jetzt und hier. Da wirds dann wirklich spannend, 
wenn wir uns auf den Weg machen (müssen) in den kalten Winterwald der äuße-
ren Welt und die uns gestellten, oft auch harten Aufgaben annehmen und treu 
erfüllen, dabei aber die Fürsorge für uns selbst, nämlich unser inneres Feuer und 
Licht immer wieder zu entfachen, nicht vergessen. Denn dann können wir viel-
leicht auch einmal den goldenen Schlüssel zu unserem eigenen Seelenkästchen 
finden und sogar noch das ganz kleine, kaum erkennbare Schlüsselloch, das den 
entscheidenden Dreh ermöglichen kann, mit dem wir das Böse in das Gute umdre-
hen – mit dem Goldschatz unserer Herzensweisheit.

Die Gebrüder Grimm haben ein ganz besonderes Märchen gefunden und aufge-
schrieben, das mich als Kind immer mächtig geärgert hat, weil es, entgegen jegli-
cher anständiger Märchentradition, kein gutes Ende hat. Oder besser: gar kein Ende 
hat. Es ist das einzige der insgesamt etwa 200 Grimmschen Märchen, das so aus 
der Art geschlagen ist. Und es ist wirklich geheimnisvoll, warum es dieses Märchen 
gibt und warum es in seiner seltsamen Rätselhaftigkeit dennoch Aufnahme in 
die Sammlung fand. Vielleicht gibt es darin ebenso wie im Leben „kein Ende“, 
weil Entwicklung ewig ist, Geduld eine Tugend und das öfters auch schalkhafte 
Schicksal uns mit unseren Erwartungen hin und wieder gerne mal auflaufen lässt.

Zum Anfang



Aber lest selbst – und dann hoffentlich auch die weiteren Seiten dieser neuen 
Ausgabe des Auf-Merkers – und freut euch auf ein geheimnisvolles neues Jahr, 
in dem vielleicht der entscheidende Schlüssel gefunden werden kann. Wer weiß?

Astrid Hellmundt

Der goldene Schlüssel
Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinaus-
gehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und 
aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Haus gehen, 
sondern erst ein Feuer anmachen und sich ein bisschen wärmen. Da scharrte er 
den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen, 
goldenen Schlüssel. Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müsste auch das Schloss 
dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. „Wenn der Schlüssel 
nur passt!“, dachte er, „Es sind gewiss kostbare Sachen in dem Kästchen. Er suchte, 
aber es war kein Schlüsselloch da, endlich entdeckte er eins, aber so klein, dass 
man es kaum sehen konnte. Er probierte, und der Schlüssel passte glücklich. Da 
drehte er einmal herum, und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlos-
sen und den Deckel aufgemacht hat, dann werden wir erfahren, was für wunder-
bare Sachen in dem Kästchen lagen.

Ergebenheitsgebet
Was auch kommt, was mir auch die nächste Stunde, der nächste Tag bringen 
mag: Ich kann es zunächst, wenn es mir ganz unbekannt ist, durch keine Furcht 
ändern. Ich erwarte es mit vollkommenster innerer Seelenruhe, mit vollkommener 
Meeresstille des Gemütes.

Durch Angst und Furcht wird unsere Entwicklung gehemmt; wir weisen durch die 
Wellen der Furcht und Angst zurück, was in unsere Seele aus der Zukunft herein will.

Die Hingabe an das, was man göttliche Weisheit in den Ereignissen nennt, die 
Gewissheit, dass das, was da kommen wird, sein muss, und dass es auch nach 
irgendeiner Richtung seine guten Wirkungen haben müsse, das Hervorrufen die-
ser Stimmung in Worten, in Empfindungen, in Ideen, das ist die Stimmung des 
Ergebenheitsgebetes.
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Der goldene Schlüssel, aus dem Märchenkalender, den Sieglinde Hellmundt 1968 für ihre Kinder gemalt hat.

Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen: Aus reinem Vertrauen zu leben, 
ohne Daseinssicherung, aus dem Vertrauen auf die immer gegenwärtige Hilfe der geis-
tigen Welt. Wahrhaftig, anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll.

Nehmen wir unseren Willen gehörig in Zucht und suchen wir die Erweckung von 
innen jeden Morgen und jeden Abend.

Rudolf Steiner *

* Das Gebet stammt in dieser Form nicht unmittelbar von Rudolf Steiner. Die ersten drei Absätze des 
Textes sind, in teils veränderter Form, zusammengestellt aus drei Textstellen des Vortrags von Rudolf 
Steiner Das Wesen des Gebetes, GA 59, die beiden letzten Absätze geben in abgewandelter Form einen 
von Zeylmans van Emmichoven überlieferten Wortlaut wieder, der von Rudolf Steiner stammen soll. 

712.23
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Zur Begrüßung des Jahres 2023
Ein besonnener Aufschrei

Seit dem Jahre 2001 tobt ein Krieg gegen die menschliche Individualität. Die letz-
ten 21 Jahre waren die Metamorphose eines dreimal 30 Jahre früher beginnenden 
Geschehens, das bis heute nicht erloschen ist, sondern sich in unerkannt subli-
miertem Zustand ununterbrochen fortfrisst. Es geht um die Rettung der mensch-
lichen Individualität erstens im Bewusstsein, zweitens in der Empfindung, drit-
tens in der Auferstehung des Mutes, des Willens unerschütterlicher Tapferkeit. 
Alles unterhalb dieses erbitterten Kampfes gegen sie sind Scheingefechte, 
Ablenkungsmanöver, um ihn zu verschleiern und unerkannt in aller Ruhe fort-
führen zu können. Dieser Ruhe ist ein Ende zu bereiten. Lassen wir uns in dieser 
Auseinandersetzung nicht durch die zahlreichen Fangfragen beirren, wer denn 
wohl diejenigen seien und dergleichen. Wer die Wirkungen weltweit unbefangen 
verfolgt, kann diesen Kampf überall wahrnehmen. Er wird in aller Welt, auf allen 
gesellschaftlichen Gebieten vorangetrieben: in der Wissenschaft, in der Politik, 
in der Wirtschaft, auch in der Kunst und in den Konfessionen. Ja, sogar unter 
Anthroposophen findet er inzwischen statt. Der Menschheit droht der vollkom-
mene Verlust des Bewusstseins von der Wahrheit der menschlichen Individualität.

Diese zarte, aber kraftvolle mensch-
liche Individualität wird auf allen 
Bewusst seins gebieten des Lebens 
verleugnet, verachtet, verhöhnt. 
Was bekommen wir denn zu hören 
außer Hohngelächter und Hass, 
wenn wir ihr zum Durchbruch 
im Bewusst sein verhelfen wol-
len? Man fällt dir ins Wort. Man 
hört dir nicht zu. Man weiß schon 
vorher, dass das gar kein Thema 
ist. Alles wirklich Wichtige, so 
höhnt man, findet woanders statt. 
Man fragt nicht einmal, was das 
sein soll, diese „menschliche Indi-
vidualität“. Denn damit würde man 
zugeben, dass man gar nicht weiß, 
was das überhaupt ist. Der Kampf 
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wird öffentlich am erbittertsten 
und am entschiedensten von 
den Unwissenden geführt. Sie 
fragen sich aber nicht, warum 
sie das tun. Denn würden sie sich 
das ernsthaft fragen, bemerkten 
sie, dass sie mit hohlen Phrasen, 
Vorurteilen und vorgetäuschter 
Selbstsicherheit etwas beurteilen 
und verurteilen, ohne auch nur 
einen einzigen Beweis für die 
Richtigkeit ihrer Behauptungen 
herbeischaffen zu können. Man 
ist so unverschämt gut aufge-
klärt, dass man sich im Besitz der 
vollen Wahrheit wähnt. Das, was 
man den anderen geschickt vor-
wirft, tut man in Wahrheit nur selbst. Das fällt vielen Menschen nicht auf, da sie 
sich selbstzufrieden auf der einzig richtigen Seite des Lebens glauben.
Es geht aber bei der Rettung der menschlichen Individualität auch um jene, die 
gegen sie kämpfen. Diese Rettung beginnt, insofern sie ein Kampf ist, mit der 
„Feindesliebe“. Es liegt doch eine ungeheure, zu Herzen gehende menschliche Tragik 
darin, wenn ein großer Teil der heutigen Menschheit aus nachlässiger Unwissenheit 
sein eigenes Unsterblichkeitswesen, seine wiederholten Erdenleben verleugnet 
und verhöhnt, ohne dies selbst zu bemerken. Obwohl doch bisher niemand hat 
beweisen können, dass der Mensch keine wiederholten Erdenleben durchlebt. Die 
Leugnung der wiederholten Erdenleben ist Teil des Kampfes gegen die menschliche 
Individualität. Denn erst diese Wesenheit, die durch die wiederholten Erdenleben 
schreitet, dürfen wir wahrheitsgemäß eine „Individualität“ nennen.

Eine weitere große Tragik geht einher mit der Leugnung der wiederholten Erden-
leben und damit der Verleugnung des menschlichen Karmas. Diese Ableh nung 
ist in Wahrheit die Feigheit des „modernen“ Menschen, die absolute Selbst verant-
wortung für jeden seiner Gedanken, jedes seiner Worte, jedes seiner Gefühle, jede 
seiner Taten und jede seiner Unterlassungen zu übernehmen. Karma heißt aber, 
für deren Wiedergutmachung zu sorgen, insofern es unvollkommene oder gar 
böse Taten waren. Dazu muss der Mensch auf die Erde zurückkehren dürfen, um 
für die selbst verursachten Schädigungen anderer Menschen und der Natur den 
gerechten Ausgleich zu schaffen – und insofern es gute, das heißt, die Menschen 
fördernde Taten waren, daran weiter arbeiten zu können.
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Noch eine große Tragik, die zum weiteren Kampf gegen die menschliche Indivi-
dualität führt, ist die Tatsache, dass sie im Tode nicht ein egoistisch erhofftes 
ewiges himmlisches Weiterleben vorfindet, sondern sich durch lange seelisch-
geistige Umwandlungen auf ein nächstes vorgeburtliches Leben vorbereitet. Und 
erst diese Wesenheit wird eine „menschliche Individualität“ genannt, die wieder 
und wieder durch diese drei Lebenssphären wandelt, durch die nachtodliche, die 
vorgeburtliche und die irdische. So erst wird eine ganze Ewigkeit daraus.
Damit an dieser Stelle kein bequemes Missverständnis entstehe: Die menschliche 
Individualität ist niemals das Produkt ihres Egoismus. Vielmehr entwickelt sie 
sich gerade erst dadurch, dass sie ihren Egoismus überwindet. Und nur in dem 
Maße, wie sie ihren Egoismus überwunden hat, fühlt sie sich als solche.
Die menschliche Individualität steht höher als der Staat. Der Staat hat ihr zu die-
nen und nicht sie dem Staate. Das hört der Staat nicht gerne. Er kennt nur „Bürger“. 
Die Regierenden wollen über ihre Bürger bestimmen, anstatt ihnen zu dienen. 
Noch missachten die Staaten ungestraft die menschliche Individualität. Aber sie 
wird, das bringt die gegenwärtige Menschheitsentwicklung mit sich, unregierbar, 
weil sie sich selbst regiert. Sie wird, von vielen bisher unbemerkt, ihr eigener 
Souverän. Sie lebt die Freiheit und fordert sie nicht mehr. Sie liebt die Freiheit, ist 
deshalb selbstbestimmt und nicht mehr fremdbestimmt. Da sie selbstbestimmt 
lebt, ist sie notwendig selbst verantwortlich in allem, was sie denkt, fühlt, tut. 

Das ist ihr „Erwachsen-Werden“. 
Und ihre Liebe zur Freiheit endet 
nicht mehr bei der ihren, son-
dern sie liebt die Freiheit jedes 
anderen Menschen wie die eige-
ne. Sie verwirklicht die demo-
kratische Gleichheit, führt sie 
nicht nur als Lippenbekenntnis 
im Munde und übt sich in hin-
gebender Brüderlichkeit.
Und da sich die menschliche Indi-
vidualität erst Schritt für Schritt in 
die eigene Souveränität hinein-
arbeitet, wissend, dass sie damit 
in einem Erdenleben nicht fertig 
wird, übt sie sich in aufrechter 
Demut und langmütiger Geduld. 
Vor allem aber weiß sie, dass sie 
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nur deshalb ein Recht hat, sich als souveräne menschliche Individualität zu 
em pfinden und darzuleben, weil sie sich zugleich als Angehörige der gesamten 
Mensch heit fühlt.

Die kommenden drei Jahre 2023, 2024 und 2025 stehen unter dem besonderen Stern 
des Frieden schaffenden Kampfes für die Befreiung der menschlichen Indi vi dualität, 
besonders im eigenen Lande. Unbeugsam, aufrecht geistigen Widerstand übend, für 
ihre uneingeschränkte Anerkennung, den eigentlichen menschlichen Souverän.

Sie fürchten weder Gott noch eine höhere Macht.  
Sie fürchten sich voreinander,  

und das ist die Hölle !

Rainer Schnurre, Filmregisseur, Autor und Sozialkünstler, Hildesheim
www.alternativ3gliedern.com

Zitat aus Die Antwort der Engel, Gitta Mallasz, Daimon Verlag

Alle Bilder aus dem Ausstellungszyklus Dreigliederung eines sozialen Organismus, 
Rainer Schnurre, Katalog Verlag Ch. Möllmann
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„Was, wenn Verwandlung nicht ...“
Der Gang durchs Jahr als Schulungsweg

Den Jahreslauf innerlich mitgehen, kann als „Entwicklungshilfe“ betrachtet wer-
den. Es bietet jedenfalls Gelegenheit, die eigene Seele und die Natur – Innen- und 
Außenwelt – einander anzunähern. Im Einklang mit den Jahreszeiten zu leben, 
verlangt aber einiges an Selbstentäußerung, Hingabefähigkeit und Wachheit. Sich 
darin zu üben, tut gut. 

„Alles fließt ...“, konstatierte Heraklit, und doch stemmen wir uns dem beständigen 
Wandel, der einzigen „Konstante“ im Leben, oft krampfhaft entgegen. Manches 
in uns neigt zum Verharren. Sich im Leben neu zu orientieren, erfordert immer 
einen speziellen Effort. Gar gerne halten wir an dem fest, was wir uns einmal 
angeeignet haben. Veränderung beunruhigt, macht zuweilen auch Angst. Wer 
weiß schon, wohin sie uns führt?

„Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?“ (Rainer Maria Rilke, 
aus Duineser Elegien, neunte Elegie) Lässt man erst einmal los und gibt sich ver-
trauensvoll dem hin, was eben ansteht, kann die überaus belebende Wirkung sol-
chen Tuns (oder besser Lassens) deutlich gespürt werden. Angesichts dessen fasst 
man vielleicht auch den Entschluss, künftig etwas mutiger zu sein – im Loslassen. 
Und dennoch wird man sich über kurz oder lang wiederum dabei ertappen, wie 
man am Gewohnten festhält und sich so eigentlich dem Fluss des Lebens, das Ver-
änderung ist, entgegenstellt.

Zwischen Gegensätzen spannt sich das Leben aus. Ein unaufhörliches Hin und Her 
prägt den Lebensalltag. Kein Augenblick kehrt jemals so wieder, wie er war. Immerzu 
atmen wir ein und wieder aus. Ein Pendelschlag, an dem wir, heilsam genug, bestän-
dig Anteil haben.

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; 

jenes bedrängt, dieses erfrischt; 
so wunderbar ist das Leben gemischt. 
Du danke Gott, wenn er dich presst, 

und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt.

Johann Wolfgang von Goethe
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So gilt es im Leben, diesem „Wechsel-
bad“ unausweichlich ausgesetzt, den 
Ausgleich, das Gleich gewicht zu fin-
den. Es ist das auch die Suche nach 
der eigenen Mitte. Aber nur für 
jeweils kurze Zeit ist uns gegönnt, im 
Zustand der Harmonie zu verweilen. 
Unvermerkt kippen wir bald einmal 
wieder in die eine oder die andere 
Einseitigkeit.

Eigensein – Weltsein

Zwischen Bei-sich-Einkehren (Ein-
atmen) und In-die-Welt-Aus strömen 
(Ausatmen) pendeln wir, wie gesagt, zeitlebens. Wäre dem nicht so, bestünde die 
Gefahr, entweder sich in sich selbst zu verstricken oder aber sich an die Welt zu 
verlieren. Der Gang durchs Jahr mit den, zumindest hierzulande, sehr unterschied-
lichen Jahreszeiten kann einem zum Bild werden für den ständigen Wandel. 
Kommen und Gehen.

Im Winter, wenn das Leben in der Natur scheinbar erstirbt, kehrt die Erde ganz 
bei sich selbst ein. Was das Jahr über als Farben- und Formenvielfalt im Reich 
pflanz licher Erscheinungen hervortrat, vergeht und zieht sich schließlich, in 
größtmöglicher Verdichtung, im Samen zusammen, der im Schoß der Erde ruht. 
Solch ausgeprägtes „In-sich-Ruhen“ 
der Natur im Winter könnte als 
Wachzustand, das „Außer-sich-Sein“ 
im Sommer auf der anderen Seite als 
Schlafzustand verstanden werden. 
Wachend sind wir ganz bei uns, auf 
uns selbst gestellt, schlafend werden 
wir dagegen weit, wachsen gleichsam 
über uns selbst hinaus. Der Traum 
als „Tor“ zur Nachtwelt ver rät etwas 
von der „Weite“ dieser Sphäre. Das 
aufsteigende Jahr lädt dazu ein, zuse-
hends von sich loszukommen und 
sich in der Hingabe an die Welt zu 

Position der Erde zu den vier Jahreszeiten 
Charles V. Monin, 1838
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üben. Das absteigende Jahr lässt uns alsdann wieder bei uns selbst einkehren. 
Diese beiden „Spielformen des Lebens“ möglichst kompromisslos zu durchleben, 
auch auszukosten, wirkt gewiss gesundend und stärkend. Darüber hinaus fördert 
es den Zusammenklang von Mensch und Welt.

Gott in mir – ich in Gott
Gott in sich zu erfühlen im Fortgang des Lebens, in den eigenen Gedanken, Stim-
mungen und Tatimpulsen ist das eine, ihm zugleich außerhalb unserer selbst, in 
den Blumen, im Bach, im Baum, im anderen Menschen zu begegnen, das andere. 
Unvermittelt erlangt so das Religiöse eine zutiefst soziale Dimension. Das kann 
in einer Welt, in der uns das Trennende allenthalben entgegentritt, als tröstlich 
empfunden werden.
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ (Friedrich Hölderlin, aus der 
Hymne Patmos) Nebst Sommer und Winter sind da aber auch noch Frühling und 
Herbst. Sie stehen am Übergang, an der Schwelle, wo der Sommer in den Winter, 
der Winter in den Sommer übergeht. Übergänge haben es in sich, insbesondere, 
wenn es „eng“ wird. Da kommen wir nicht mehr so reibungslos voran. Grenzen 
werden erkennbar, auch Abgründe tun sich zuweilen auf. Das macht natürlich 
Angst. Wir schrecken zurück und sind versucht, umzukehren. Frühling und 
Herbst sind denn auch für viele Menschen krisenbelastete Zeiten. Sie verlangen 
uns einiges ab an Mut, Vertrauen und Zuversicht.
Kaum kündigt sich in unseren Breiten das ersehnte Erwachen der Natur im 
Frühling an, tritt uns mit dem Karfreitag auch schon der Tod vor Augen. Ein 
Widerspruch? Als „Kniff der Natur“, das Leben zu steigern, bezeichnete Goethe 
einmal den Tod. Ostern ist in der Tat als Fest der Auferstehung das Bild für die 
denkbar höchste Steigerung allen Lebens, das gar den Tod überwindet. Erst im 
„Umkreis des Todes“ erlangt das Leben noch einmal eine gewaltige Steigerung. 

Positivbild der scheinbaren Sonnenbewegung, aufgenommen mit einer analogen Lochkamera. Die Belich tungs-
zeit beträgt 366 Tage. Foto: Marcel Rogge, CC BY-SA 4.0
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„Erst seit ich weiß, dass ich bald sterben muss, lebe ich“, sagte mir unlängst ein 
Tod kranker. Frühling ist immer Aufbruch im Vertrauen auf das Leben, das trägt. 
Und dieses Neuwerden entspringt der Verwandlung, die sich Jahr für Jahr neu 
voll zieht: Tod wird Leben! Es geschieht – ohne unser Dazutun. Wir können es über-
sehen und unbeachtet lassen. Oder aber: Wir können uns ihm gegenüber auftun 
und ungeahnte Kraft daraus schöpfen. 
Einen ganz anderen Charakter hat der Herbst. Was dieser Übergang uns abverlangt, 
ist die „Wende nach innen“. Hier sind wir, und zwar unerbittlich, mit der Frage nach 
uns selbst, nach dem tiefsten Grund unseres Eigenseins konfrontiert. Wenn uns der 
Sommer einiges an Weltvertrauen gleichsam schenkte, geht es nunmehr um das 
Selbstvertrauen, um die Jahr für Jahr neu zu gewinnende Nähe zu uns selbst. Das 
äußere Licht nimmt in dieser Zeit merklich ab. Umnachtung sucht manch einen 
heim. Jetzt gilt es, sich entschieden auf die Suche nach dem inneren Licht zu machen. 
Erst, wo wir zu uns gefunden haben, leuchtet es auf. Wer sich darauf einlässt, die auf-
keimenden Selbstzweifel nicht einfach verscheucht, kann getrost den Weg in die 
dunklere Zeit des Jahres wagen. Naht einmal der Advent, gilt es, in uns einen ausge-
sparten Raum, die „innere Krippe“ bereitzustellen. Hier kann zur gegebenen Zeit das 
Weihnachtslicht entzündet werden – Helligkeit und Wärme spendend: Gott in mir.
So kann der nach und nach immer etwas bewusster durchlebte Gang durchs Jahr 
zur heilsamen Übung werden auf dem Weg, immer etwas mehr ich selbst und 
zugleich Mensch zu werden.

Daniel Wirz, Zug (Schweiz) 
aus Erziehung – Beziehung, Aufsätze, Tagebuchaufzeichnungen
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Lawinenabgang in Graubünden (Ausschnitt), William Turner (1775– 1851)

Wenn es schneit
… erfüllt mich immer wieder eine Herzensfreude der ganz besonderen Art. Ich 
heiße die ersten zarten Vorboten, die noch zaghaft zur Erde schweben, mit kind-
licher Begeisterung willkommen und wünsche mir sehnlichst, dass sich ihnen 
bald ein ganzer Schwarm von munteren „Federgeistchen“ anschließen möge. Doch 
was fasziniert Jung und Alt an diesem uralten Schauspiel der Natur?

Ich liebe die nahezu schwerelose Leichtigkeit der glitzernden Himmelsboten. Die 
einzigartige sechsstrahlige Eleganz ihrer vergänglichen Kristalle versetzt mich 
immer wieder in Erstaunen. Der Anblick ihrer regelmäßigen Schönheit ließ mein 
Kinderherz einen geheimnisvollen Schöpfer und unzählige eifrige Helfer erah-
nen. „So wunderbare Gebilde können nur von Künstlerhand erschaffen werden“, 
war meine felsenfeste kindliche Überzeugung. Noch heute genieße ich es, im 
Flockentanz spazieren zu gehen. Die dunkle, schlafende Natur ist dann erfüllt 
von einem geheimen Himmelszauber. Und erst die Stille! So still ist es draußen 
nur, wenn es schneit. Eine erhabene, friedvolle, alles bedeckende feierliche Stille. 
Und doch verspürt manch andächtig lauschende Seele darin ein feines Klingen, 
als wäre jedes tanzende Flöckchen bei seiner Reise zur Erde Teil einer mit äußeren 
Ohren nicht hörbaren Sphärenharmonie.

Es gibt es aber auch Momente, da zeigen sich die winterlichen Naturgewalten von 
ihrer unerbittlichen Seite. Wenn innerhalb weniger Stunden eine nass-weiße Last sich 
meterhoch über der Landschaft auftürmt oder entfesselte, heulende Sturmgewalten 
Schneemassen waagerecht über offene Felder und Wiesen peitschen, dann reißen 
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die unbändigen Elemente auch so manchen Baum mit sich und begraben ihn mit 
ihrer tödlich-weißen Wucht. Oder die donnernde Gewalt der Schneelawinen im 
Hochgebirge – auch hier offenbaren sich machtvolle Kräftewirksamkeiten der Natur, 
denen manchmal sogar Tier- und Menschenleben zum Opfer fallen.

Aber in all dem Winterwirken erlebe ich das Weben wesenhafter Lebendigkeit. 
Und trotz der lebensfeindlichen Schattenseite des Schnees ist er mir immer ein 
will  kommener Begleiter durch die dunkle sonnenarme Jahreszeit. Seine Anwesen-
heit birgt für mich etwas Tröstliches, Lichtvolles. Denn ich weiß um die lebenspen-
dende Verwandlungskraft dieses Himmelsweißes für die in ihrem Winterschlaf 
versun kene Erde, einem Sternensegen gleich, der behütend und wachend über 
den Keimen des neuen Pflanzenjahres ruht. Und es wird nicht mehr lange dauern, 
dann regt sich unter der wärmenden Decke bereits das erste zarte Grün.

Doch wenn auf deinem Winterspaziergang das nächste Mal zarte Schneegebilde 
vom Himmel herabschweben und sich auf deiner Jacke niederlassen, dann 
nimm dir die Zeit, sie aufmerksam und liebevoll in ihrer einzigartigen Gestalt 
zu betrachten. Lass dein Herz berühren von ihrer Schönheit und Reinheit und 
alsbald nimmst du die Welt um dich herum mit anderen Augen wahr. 

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)

www.aroma-entspannung.it
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Doch jetzt, während wir hier verweilen, haben die Wolken sich wieder verdichtet, 
und vereinzelt beginnen einige Schneeflocken zu fallen. Sie fallen immer schneller 
und dichter und entziehen entfernte Gegenstände unsrer Sicht. Auf alle Wälder 
und Fluren fällt der Schnee und übersieht keine Spalte. Am Fluss und am Teich, 
auf dem Hügel und im Tal bleiben die Vierbeiner in ihren Verstecken, und die 
Vögel sitzen in dieser friedlichen Stunde in ihrem Unterschlupf. Es sind weniger 
Geräusche zu hören als bei schönem Wetter, doch sachte und allmählich werden 
jeder Hang, die grauen Mauern und Zäune, das blanke Eis und die welken Blätter, 
die nicht schon vorher begraben waren, verhüllt, und die Spuren von Menschen 
und Tieren verlieren sich. So wenig Anstrengung kostet es die Natur, die Zügel 
wieder in die Hand zu nehmen und die Spuren der Menschen auszulöschen. Höre, 
wie Homer dies schildert: ,,Die Schneeflocken fallen in dichtem Gestöber an einem 
Tage des Winters. Die Winde sind besänftigt, und unaufhörlich fällt der Schnee 
und bedeckt die Gipfel der Berge, die Hügel und Ebenen, wo der Lotosbaum wächst, 
und die bestellten Felder; sie fallen in den Buchten und an den Gestaden des schäu-
menden Meeres, in den Wellen jedoch zergehen sie lautlos.“

Aus Ein Winterspaziergang, Henry David Thoreau
aus dem Amerikanischen übersetzt und herausgegeben von Susanne Schaup, Verlagsbuchhandlung S. Göbel, 
Leipzig 2016
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Und die Sterne werden  
für uns unsichtbar …
Natürliches Licht und Kunstlicht

Ganz sachte werden die Tage nun wieder länger. 
Etliche Monate haben wir schon viele Stunden 
am Tag im Schein von Lampen verbracht, noch 
ein paar werden es sein, ehe das Tageslicht das 
Kunstlicht weitgehend verdrängt hat. Die meisten 
arbeitenden Menschen sind jedoch ständig in 
Kunst licht getaucht, zumindest vom Bildschirm 
her, und viele wählen auch in ihrem Heim und 
ihrer Freizeit das Licht, das nicht direkt von der 
Sonne kommt. Es ist eigentlich ver wun derlich, 
dass die Licht quelle so wenig Gegen stand von 
Bewusstsein, Literatur, Medien und Gesprächen 
ist, wo doch so viel, was uns beeinflusst, gegen-
wärtig diskutiert wird. Ein wenig gleicht diese 
Unbewusstheit derjenigen den künstlichen 
Geräuschen gegenüber, die in früher unvorstell-
barem Maße unser Dasein durchdringen, ja ver-
schmutzen. Dabei sind wir so etwas wie „Augen- 
und Ohrentiere“. Auch wenn es viele Tiere gibt, 
die besser sehen und hören als wir, so sind Sehen 
und Hören unsere natürlicherweise schärfsten 
Sinne, und unser Leben baut enorm stark darauf, 
dass diese beiden funktionieren.

Das durfte ich neulich einmal besonders deut-
lich spüren, als ich mit meinen Kollegen in dem 
Stockholmer Restaurant Svartklubben, auf Deutsch 
Der Schwarz club, die Blindheit testete. Im schwach 
beleuchteten Vorraum hängte man seinen Mantel 
an den Haken und wurde dann vom Besitzer und 
den beiden Mitarbeitern ins Dunkle an den Tisch 

Sichtbarkeit des Sternenhimmels über einer Landschaft  
und über einer Stadt
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geführt. „Dunkel“ ist deutlich untertrieben, 
kohlschwarz war es. Auch nach drei Stunden 
und Drei-Gänge-Menü war die Hand vor 
Augen noch unsichtbar. Viele Gäste reagier-
ten offensichtlich mit Angst auf die Dunkel-
heit, der erhöhten Tonlage nach zu urteilen. 
Ich jedoch lehnte mich zurück und ent-
spannte, aß mein Essen mit den Fingern und 
genoss das Lauschen, Schmecken und die 
Erleichterung, die der Wegfall der ständigen 
Fixierung auf Sehen und Gesehenwerden 
bedeutet. Ich fühlte mich geborgen, viel-
leicht ein wenig wie im Mutterleib, wo ja 
auch das Sehen noch keine Rolle spielt. Die 
spätere Rückkehr in die nächtliche Großstadt 
mit all ihren grellen Lichtquellen war fast 
etwas schmerzhaft.
Seit die EU vor einigen Jahren die Licht-
emissionsdioden (LED) als in Zukunft de 
facto einzige akzeptierte Kunst licht quelle 
definiert hat und deren Anwen dung 
förmlich explodiert ist, hat man sich an 
deren oft starken Blendeffekt gewöhnen 
müssen. Warum aber nimmt man beim 
Blick auf eine solche Lampe den ausge-
prägteren Strahlenkranz und diese relativ 
starke Blendung wahr, während das Licht 
den Raum zwar scharf umrissen, aber 
relativ düster zeigt? Die Antwort wird ver-
ständlich, wenn man einmal seine LED-
Stirn- oder andere Lampe mit hinaus in 
eine windige Nacht mit Regen nimmt. Die 
erhellten Tropfen, die schnell durch unser 
Sichtfeld huschen, zeichnen dann ein 
Zebramuster auf unsere Netzhaut, kurze 
helle Striche mit langen Pausen dazwi-
schen. Erhöhe ich die Helligkeit meiner 
Lampe, werden die hellen Striche nicht 
heller, sondern länger und das Dunkel 
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dazwischen kürzer. LED-Licht ist nicht-
kontinuierliches Licht, Lichtblitze mit 
Dunkelheit dazwischen.
Wir sehen also keinen hellen Raum vor 
uns, sondern den Raum getaucht in ein 
Blitzfeuerwerk. Die Finsternis dazwischen 
bleibt uns im Normalfall wegen der Träg-
heit des Sehens unsichtbar, ähnlich wie 
bei den alten Kinofilmen, die aus ein-
zelnen Stillbildern bestehen. Schaue ich in 
die Lichtquelle, zieht sich die Pupille nicht 
der Blitzlichtstärke entsprechend zusam-
men, sondern bleibt weiter offen, dem 
„Lichtdurchschnitt“ per Zeiteinheit ent-
sprechend. Dadurch werden wir geblendet, 
tut das Licht unseren Augen weh. Schauen 
wir in den Raum, gibt uns die „zu offene“ 
Pupille klareres Sehen trotz relativer 
Dunkel heit. Ein Nebeneffekt des Strobo-
skop lichtes der LED ist, dass Bewegungen 
in der Umgebung quasi zerhackt sicht-
bar sind, wie im Film, nicht wie in der 
Wirklichkeit. Ich meine, dass dies eine 
Entfremdung von der Wirklichkeit fördert. 
Ob die Licht-„Qualität“ der LED über Jahre 
und Jahrzehnte einen schädlichen Effekt 
auf die Netzhaut entwickelt, weiß keiner, 
ist mir als Arzt aber recht wahrscheinlich, 
da ja ein Lichtschutzsystem des Auges, die 
Pupillenfunktion, umgangen wird und 
mehr Licht auf die Netzhaut gelangt, als 
wofür sie momentan angepasst ist.
Das Licht der Sonne und dasjenige von 
Flammen möchte ich als Naturlicht 
bezeich nen. Flammen licht ist freigesetztes 
gespeichertes Sonnenlicht. Sonnenlicht 
ist gekennzeichnet durch seine große 
Helligkeit, Wärme und Wirkungen auf 
die Gesund heit, sowohl positive, vermittelt 



durch „inneres Licht“ (Vitamin D ?), als auch negative wie den Sonnenbrand oder 
Hautkrebs. Flammen verbreiten vor allem Wärme und weniger Licht. Glühbirnen 
ähneln Flammen, indem sie Wärme und Licht verbreiten, nur mehr Licht und weni-
ger Wärme. LED-Leuchten verbreiten keine Wärme mehr, nur noch Licht, das wegen 
seiner Farbe auch als kalt bezeichnet wird, wenn es nicht bewusst eingefärbt wird.

Bis vor 150 Jahren hatte die Menschheit in der Dunkelheit der Nacht nur das natür-
liche Flammenlicht zur Erhellung zur Verfügung, das sparsam verwendet wurde. 
Die Nacht blieb dunkel, Sterne sichtbar und Sternenlicht wahrnehmbar. Man schlief  
mehr und sicher auch tiefer. Mit dem elektrischen Strom und der Glühbirne konnte 
man „die Nacht zum Tage machen“, die Schlaflänge sank, die Sterne schwanden 
durch Streulicht von Außenbeleuchtungen. Noch gab es eine gewisse Zurückhaltung 
gegenüber der Anwendung von Kunstlicht, am ehesten wegen des Stromverbrauches 
und der begrenzten Lebensdauer der Glühbirne. Als dann die LED-Lampe laut 
Werbung die gleiche Helligkeit für ein Zehntel des Stromverbrauches bei prinzipi-
ell fast unbegrenzter Lebensdauer anbot, fielen alle Hemmungen. Die Anzahl der 
Kunstlichtquellen, ihre Leuchtkraft und Anwendungsdauer explodierte geradezu, 
sowohl im Innenraum als auch im Freien. Der Sternenhimmel ist für die urbane 
Bevölkerung kaum noch sichtbar, die Milchstraße in ihrer vollen Pracht nur an 
wenigen Orten. Den Schein von Sternenlicht auf der Erde kann man fast nirgends 
mehr wahrnehmen, wo Menschen wohnen.

Die „Inflation des Kunstlichtes“ zeigt exemplarisch, wie die heutige Menschheit 
mit Naturressourcen und technischen Möglichkeiten umgeht, wenn ihr das 
Problematische daran nicht bewusst ist. Getrieben von Instinkten, Ängsten und 



Wirtschaftskräften findet sie keine vernünftige Balance, sondern landet in einer 
sinnlosen Maximierung, in der das potenziell Gute von neuen Entwicklungen 
„seine Kinder frisst“.

Wie kommen wir da heraus? Nun, wie aus vielen anderen Problemen auch: 
Bewusst sein muss entstehen, Denk- und Wahrnehmungsfähigkeit gelernt und 
gepflegt, die Wirtschaft gezähmt und von Politik und Geistesleben getrennt 
werden. Ich selber schalte meine sorgsam gesammelten Glühbirnen aus, wo ich 
kann, gehe morgens mit einer Kerze ins Bad (und blute gar nicht so oft nach dem 
Rasieren) und suche am Nachthimmel Mars, Plejaden und Fuhrmann.

Ludwig Hellmundt, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, 
Järna (Schweden)

links: die Nebelbänder der Plejadensterne, Foto: Svante Arrhenius, Yerkes-Observatorium, 1901 
rechts: die Plejaden auf der Himmelsscheibe von Nebra, ca. 1600 v. Chr.
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Die Heilwiese in der Atelierarbeit
Wege zur Heilwiese, vierte Folge

Die Zeit zwischen den Jahren, die Zeit der Heiligen zwölf Nächte mit der dreizehnten, 
der Silvesternacht, in der Mitte, ist eine besondere: ein kleines Jahr mit den zwölf 
Monaten, jeder in einer der heiligen Nächte verdichtet, eine Zeit der Inspiration. 
Der Himmel ist offener als im übrigen Jahr. Das Tor des Mondes ist geöffnet. Die 
Seelen, die sich im neu beginnenden Jahr inkarnieren, steigen aus der letzten Station 

der Vorgeburtlichkeit, der Ungeborenheit, wie 
Rudolf Steiner sie nennt, der Mondensphäre, ihren 
Müttern erdwärts entgegen. Neues, Zukünftiges 
beginnt.

Ich nehme diese Zeit immer, um mit der Frage 
umzugehen, was in unserem Atelier in den 
sechs wöchentlichen Zusammenkünften thema-
tisch so mitklingen möchte. Beim Jahreswechsel 
2019 / 2020 kam die Öffnung des Mondentores 
in beide Richtungen. Das Tor der Geburt und 
das Tor des Todes, die Übergänge zwischen der 
geistigen und der irdischen Daseinssphäre und 
deren Zusammenhänge, wie sie im Novalis-
Wort „Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch. 
Wenn ein Mensch stirbt, wird er Geist“ anklin-
gen. Mit dem Eintritt von Corona dann wurde 
seine Wichtigkeit sofort deutlich. Die Art des 
Krankheitsereignisses und der mediale, poli-
tische und medizinische Umgang damit sowie die 
seelische Reaktion der vielen darauf legten offen, 
dass es sich um einen ahrimanischen Angriff auf 
uns Menschen handelte. Angst und materialis-
tisch-naturwissenschaftlich verengtes Denken 
sind Ausgeburten und Erscheinungsformen die-
ser Wesensmächte im Menschen. 

Vertiefen wir die geisteswissenschaftliche Suche,  
stoßen wir auf eine Betrachtung des Zusam men -

Geschenk des Himmels, Uli Bendner
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hanges der Öffnung des „Monden-
tores“ in unsere Unge borenheit 
hinein. Darin finden wir unsere 
geistig-göttliche Her kunft, wie 
wir gemeinsam mit den Bewusst-
seinswesen der Hierar chien, den 
Engeln, Erz engeln und weiteren 
sowie den Men schen seelen, denen 
wir hier im Erdenleben jetzt 
begegnen, unser jeweiliges Leben 
vorbereiten. Die Hinwendung zu 
unserer Herkunft jenseits von 
Vererbung und biochemischen 
Bedingungen, auf die uns materia-
listisch-naturwissenschaftliches 
Denken, zum Beispiel durch die 
Muse von Klaus Schwab, Yuval 
Harari, reduzieren, auf geist- und 
seelenlose Biomaschinen, bildet 
eine die Not sendende Kraft in 
und zwischen uns. Wir beginnen, uns und unsere Mitmenschen als göttlich-gei-
stige Wesen zu sehen, zu fühlen, zu denken. Die dadurch entstehende Herzenskraft 
bringt die uns angreifenden Dunkelwesen durcheinander. Sogar Angst bekom-
men sie, eröffnet uns Rudolf Steiner, sobald sie auf die Wirkung unserer inneren 
Beschäftigung mit der eigenen Herkunft treffen, die sich im Weltengedächtnis 
einschreibt. Diese Angst (vor der geistigen Selbsterkenntnis des menschlichen 
Individuums) wirft sie aus der Bahn ihres Wirkens. Das Erkennen – das früher 
als eins mit Lieben galt, also echte Selbstliebe – des eigenen und allgemeinen 
Menschseins ist zugleich Gegenkraft zu den entmenschlichenden Mächten der 
Gegenwart. Handeln wir danach, bewirken diese Mächte, was ihre eigentliche 
Aufgabe ist: uns in unserem Ich zu stärken!

In der Atelierarbeit mit den Gruppen, die durch Lockdowns in vorübergehende 
Vereinzelung gezwungen wurden, gewann die Heilwiesenimagination jetzt eine 
tragende Rolle. Ihre Entwicklung ist in drei Artikeln der letzten drei Ausgaben des 
Auf-Merkers skizziert. Die Betrachtung führte über biografische Erlebnisse mit ihr 
zur Begegnung des kosmischen Christus in den Heilungsdarstellungen auf den 
Mosaiken von Ravenna zum Heruntersteigen dieser Wesenheit von den Mosaiken, 
dem Heraustreten aus den Evangelien in die Begegnung mit ihr in der Gegenwart. 

Werden unter Marskräften, Birgit Ganß
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Dargestellt wurde das zum Beispiel auch in den Erinnerungen von Anke Evertz in 
ihrem Buch Neun Tage Unendlichkeit, während ihr Leib im Koma lag.

Er, der weiße Engel, durch den der kosmische Christus wirkt, trat dann auch 
auf der Heilwiese auf. Seine Fähigkeiten, unser Bewusstsein durch das Tor des 
Mondes in die geistige Welt zu begleiten, ermöglichte uns, imaginativ die nach-
todliche Welt ebenso wie die Daseinsstufen der Ungeborenheit in unsere Arbeit 
mit einzubeziehen. Die Bewusstseinsstufen der geistigen Hierarchien, die in 
den Planetennamen gekennzeichnet sind und die wir auf unserer „Rückreise“ 
zu einem neuen Erdenleben durchleben, konnten wir mit seiner Hilfe erahnen 
üben. In den abschließenden Malprozessen luden wir die Hierarchien ein, uns 
dabei zu inspirieren. In den Betrachtungen schauten wir immer wieder durch die 
Bildphänomene auf ihr Hereinwirken. Das erfüllte mit Dankbarkeit und stärkte 
uns, in dieser Zeit als Ich-Menschen zu bestehen.

Bemerkenswert war, dass Menschen, die sich „impfen“ ließen, diesen Prozessen 
weitgehend ausgewichen sind. Sie blieben großenteils fern, während die anderen 
immer wieder von ihrer erlebten Stärkung sprachen. Doch die Heilwiese ist für 
alle da, sie zu tragen.

Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapie-muenchen.net

Auf der Venus in mir, Marie Claire Nun
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Die Grafik zeigt die Abfolge des Durchwanderns unserer Geistseele von Bewusst seins stufe (als 
Planetenname angegeben) zu Bewusstseinsstufe, links vor der Inkarnation, unten während des 
Erdenlebens durch die Jahrsiebte und rechts nach dem Tod. Die „Mondentore“ stehen am Anfang 
und am Ende des Erdenlebens. Oben ist die Berührung mit den Tierkreismächten gezeigt, die 
wir vor der Umkehr der Entwicklungsreise zwischen zwei Inkarnationen haben, die sogenannte 
Welten mitternacht, in der Mitte unten der Ablauf der Wochentage, in deren Rhythmus wir seit 
fünfeinhalb Jahrtausenden leben.
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Impfung und Beziehung
Gespräche über ein neues Phänomen, Zwischenbilanz
Im Auf-Merker 11.22 war das Phänomen thematisiert, dass Menschen nach mRNA-
Spritzen Veränderungen in ihrer Persönlichkeit zeigen können, die von Partnern, 
Verwandten und Freunden bemerkt werden. In unserem kleinen Kreis für einen 
Erfahrungsaustausch dazu hatten wir die beschriebenen Phänomene zunächst 
auf die seelisch-lebendige Seinsebene bezogen. Dort wurden sie auch erlebt. 
Inzwischen gibt es Beobachtungen und Untersuchungen im physiologischen 
Bereich, die bis in das Gehirn nachvollzogen und eindeutig auf dort entstehende 
Spikeproteine bezogen werden müssen.
Mehr dazu kann im unten angegebenen Link in Erfahrung gebracht werden. 
Dort wird aus naturwissenschaftlicher und psychiatrischer Perspektive darauf 
hingewiesen, dass die Seele den Leib nicht mehr so „bespielen“ kann durch die 
erzwungene Spikeproteinerzeugung in den (Gehirn-) Zellen und deren Folgen. 
Die besprochenen Untersuchungsergebnisse untermauern die Beobachtungen, 
die von uns und sicher auch von anderen bezüglich Veränderungen im 
Zwischenmenschlichen nach „Impfung“ berichtet werden.
Wir versuchen, diese Phänomene weiter zu betrachten und an helfenden 
Möglichkeiten zu arbeiten. Wir können aber diese Dimension – die Mehrheit der 
Menschen in unserem Kulturkreis ist von der erzwungenen Spikeproduktion im 
eigenen Leib betroffen – nur in sich bildenden größeren Zusammenhängen bewe-
gen und auf helfende Ideen, das heißt Intuitionen (unmittelbarer Austausch mit 
der geistigen Begriffswesenwelt) hoffen.

Plötzlich wie verwandelt? Persönlichkeitsveränderung nach mRNA-Injektion
https://video.icic-net.com/w/fqSFb2APb85giKwH8rfNxj

Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapie-muenchen.net, Austausch über: atelier.bendner@t-online.de
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Krankheit als Entwicklungsschub
Wir können Krankheit aus verschiedenen Sichtweisen heraus verstehen wollen. In 
vielen antiken Kulturen wurde sie als das Wirken von bösen Geistern betrachtet. 
Nach materialistischer Sicht ist sie eine Fehlfunktion des Körpers. Sie kann wei-
ters als unzureichende Kommunikation innerhalb des Körpers betrachtet werden, 
aber auch als Auswirkung falscher Sichtweisen oder zu starker Emotivität. Vom geis-
tigen Gesichtspunkt aus betrachtet ist jede Krankheit, wie auch jedes Unglück, eine 
Mahnung, dass wir auf unserem Pfad der geistigen Entwicklung nicht voranschrei-
ten oder ihn verlassen haben. Wir können das irdische Leben als Schule betrach-
ten, die wir besuchen, um geistig zu wachsen. Jeder von uns kommt auf die Erde 
mit einer Aufgabe und einem individuellen Lernprogramm. Wir haben gezielt die 
Eltern, die Umgebung und den historischen Zeitpunkt gewählt, weil sie uns günstige 
Möglichkeiten bieten, unsere Aufgabe zu erfüllen und geistig zu wachsen.

Kleinkinder sind mit ihrer Seele noch stark verbunden und haben die Fähigkeit, 
feinstoffliche Kräfte wahrzunehmen. Sie lassen durch ihre Neigungen und 

Die Bootsfahrt, Mary Cassatt (1844 – 1926)
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ihr Verhalten bereits erahnen, mit welcher 
Aufgabe sie gekommen sind. Aufmerksame 
Erwachsene können das erkennen. Als meine 
Urgroßmutter mich im Alter von etwa 12 bis 
18 Monaten vor dem Haus in eine Obstkiste 
setzte und sagte, dass ich dort sitzen bleiben 
muss, konnte ich das ohne Schwierigkeiten. Die 
Nachbarn zeigten mir wiederholt, wie ich aus 
der Kiste heraussteigen könnte, aber das wusste 
ich ja und gehen konnte ich auch schon. Aber 
meine Urgroßmutter wollte es nicht und ich 
nutzte die Zeit, um zu meditieren. Obwohl ich 
damals noch nichts von Meditation wusste. So 
saß ich stundenlang in der Kiste, ohne mich zu 
langweilen. Die Meditation habe ich dann mit 
ungefähr 18 Jahren bewusst aufgegriffen, sie 
hat mich immer begleitet und war essenziell 
für meinen Lebensweg.

In den ersten Jahren des Lebens muss die Seele 
sich an den Körper gewöhnen und lernen, mit 
der Schwere der materiellen Welt zu leben und 
mit anderen Menschen und der Umwelt har-
monische Beziehungen zu entwickeln. Wenn 
sie dabei in Schwierigkeiten ist, dann kom-
men die Kinderkrankheiten zu Hilfe. In der 
Anthroposophie ist ihr Sinn gut bekannt. Sie 
kommen im Allgemeinen in einer schwierigen 
Zeitspanne, in der eine Verwandlung nötig ist. 
Und nach der Krankheit sind die Kinder ver-
wandelt, reifer für das irdische Leben. So hat 
jede Krankheit ihren Sinn und kommt, um uns 
auf unserem Weg zu führen oder uns anzusto-
ßen, in der Evolution voranzuschreiten.

Die erste „Krankheit“, an die ich mich erinnern 
kann, hatte ich mit sieben Jahren. Dies ist ein 
wichtiges Alter in der Entwicklung. An einem 

Ulla (Ausschnitt), Carl Larsson (1853 – 1919)
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der letzten Schultage bekam ich auf dem Heimweg einen starken Schmerz im 
Knie. Der Arzt fand keine Erklärung und da der Schmerz beim Gehen nicht nach-
ließ, wurde ich ins Spital gebracht, um alle nötigen Untersuchungen zu machen. 
Dabei kam aber nichts heraus, obwohl ich vier Wochen im Spital war. Das war 
wohl wieder eine Gelegenheit, um zu meditieren. Auch die Fachärzte eines ande-
ren Spitals wussten keinen Rat. So wurde ich im Rollstuhl entlassen, denn nach 
der Meinung der Ärzte durfte ich das Knie nicht belasten. Die anschließenden 
Ferien in den Bergen verbrachte ich im Rollstuhl. Auf Rat von Bekannten brach-
ten mich die Eltern nach St. Gallen ins Spital. Der zuständige Arzt sah die Befunde 
an, untersuchte mich kurz und forderte mich auf, aufzustehen und herumzu-
gehen. Ich hatte keinerlei Schmerzen dabei. Dann sagte der Arzt: „Es ist alles in 
Ordnung, das waren nur Wachstumsschmerzen.“ 

Offensichtlich hatte ich nötig gehabt, eine Zeit lang still zu stehen und in mich 
zu gehen. Aber es war gleichzeitig auch eine sehr wichtige Lektion für meinen 
Lebensweg, nämlich der Schulmedizin nicht zu trauen. Einige Jahre später zeigten 
mir Gehirnerschütterung und Gelbsucht, wie machtlos die Schulmedizin ist. Dann 
begann ich mit 20 Jahren, mich intensiv mit Gesundheit zu beschäftigen und 
alternative Heilmethoden zu studieren, anzuwenden und zu entwickeln. Dies ist 
eine der Aufgaben, mit der ich auf die Welt gekommen bin. Wenn wir unseren 
Lebenslauf von diesem Gesichtspunkt aus betrachten, sehen wir, dass alles, was 
passiert, seinen tiefen Sinn hat und wir dafür nur dankbar sein können.

Sich von der Seele führen lassen
Die Führung durch unsere Seele ist im Kindes- und Jugendalter besonders intensiv, 
aber sie besteht während des ganzen Lebens. Wenn wir fähig sind, mit unserer Seele 
in Verbindung zu bleiben, uns leiten zu lassen und die Lektionen zu lernen, benö-
tigen wir keine Krankheiten oder andere dramatische Ereignisse. Diese sind nur 
eine Art Notbremse, die uns helfen soll, zu unserem Evolutionsweg zurückzufinden. 

Die Art einer Krankheit, aber auch von dramatischen Ereignissen, ist eine Indi-
kation für jenes, das wir lernen und ändern müssen. Wenn wir das begreifen und 
in die Tat umsetzen, verschwindet auch die Krankheit. Wenn wir die Krankheit 
unterdrücken, kommt früher oder später eine andere, die schwieriger zu unter-
drücken ist. Deshalb ist es wichtig, die Botschaft, die in der Krankheit enthalten 
ist, zu begreifen und die nötigen Änderungen durchzuführen. Das können wir mit 
einem natürlichen Heilmittel, das die Krankheit nicht unterdrückt, unterstützen. 
Am besten ist, wenn wir ein Heilmittel verwenden, das uns gleichzeitig hilft, die 
benötigten Änderungen zu verwirklichen. Dies sind vor allem homöopathische 
Mittel, Bachblüten, der Geist der Bäume und andere ähnlich wirkende Mittel.



Jede Krankheit zeigt uns die nötige Wandlung. Bei akuten Krankheiten sind meist 
keine tiefgreifenden Änderungen erforderlich. Zum Beispiel die Grippe zwingt dazu, 
sich zurückzuziehen. Der Winter ist die Jahreszeit, in der die Natur sich zurückzieht 
und auch wir Menschen sind aufgerufen, uns etwas zurückzuziehen, mehr Zeit für 
uns selbst zu nehmen und den Kontakt mit unserer Seele zu pflegen. Die Grippe 
zeigt uns, dass wir dem Ruf der Natur nicht ausreichend gefolgt sind und nötigt uns, 
nach innen zu gehen. Wir können das bewusst unterstützen, indem wir meditieren. 
Wenn ich die Grippe bekomme, praktiziere ich im Bett meditative Atemübungen 
(Pranayama) und am nächsten Tag bin ich meistens wieder gesund.
Bei chronischen Krankheiten ist eine tiefgreifende Wandlung nötig. Dies erfor-
dert Zeit und ist oft schwierig, weil Gewohnheiten und die Trägheit der Materie 
überwunden werden müssen. Auch in diesem Falle zeigt die Krankheit, was 

wir ändern sollen. Nehmen wir als Beispiel den Bluthochdruck. Bei einer blei-
benden Änderung einer Körperfunktion müssen wir uns fragen, unter welchen 
Umständen dies passieren kann. Der Blutdruck steigt bei Bedrohung, erhöhter kör-
perlicher Leistung, Druck und Erregung. Die Frage ist also: Was bedroht uns, was 
setzt uns unter Druck, auf welche Eingriffe reagieren wir nicht ausreichend, was 
erregt uns? Müssen wir unsere Einstellung zu etwas ändern, uns ausreichend ver-
teidigen oder uns aus einer „bedrohlichen“ Situation zurückziehen? Wenn wir die 
tiefere Ursache gefunden haben, können wir die geforderte Änderung durch ent-
sprechende Heilmittel unterstützen. Wenn wir uns nicht ausreichend verteidigen, 
kann uns der Geist des Walnussbaumes helfen. Wenn wir durch Ungeduld und 
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schnelles Handeln uns selbst unter Druck setzen, kann die Bachblüte Impatiens 
helfen. So gibt es für jede Situation die entsprechenden tief wirkenden Heilmittel. 
Pillen schlucken kann zwar den Blutdruck senken, aber dann muss der Körper ein 
anderes Ventil suchen, und dies ist meist gefährlicher.

Vorbeugen ist besser als Heilen 
Wie können wir den Kontakt mit unserer Seele aufrechterhalten und auf unserem 
Entwicklungspfad ohne große Unterbrechungen oder Verzögerung voranschrei-
ten? Dies ist nicht immer leicht, vor allem in unserer kopflastigen Gesellschaft, 
in der wir von Kind auf geschult werden, die Gefühle und den Körper durch den 
Verstand zu dominieren. Die Überzeugungen sind oft stärker als das, was wir füh-
len, und oft ist es schwierig, gegensätzliche Erfahrungen als solche zu erkennen. 

Regelmäßige Meditation und Kontemplation sowie besinnliche körperliche 
Übungen helfen, mit der Seele in Kontakt zu bleiben, die Botschaften der Seele 
und des Körpers besser zu verstehen und dem Verstand den richtigen Platz zuzu-
weisen. Bevor eine Krankheit notwendig wird, erhalten wir viele kleine Bot-
schaften, und wenn wir sie anhören und befolgen, können wir in Gesundheit 
leben. Das sollten wir die Kinder von klein auf lehren.

Hubert Bösch, Forscher, Heilpraktiker und Gärtner, Sarsina (Italien)
www.remediaerbe.it/de
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Wenn die Mutter Hilfe braucht …
Eine Tochter erzählt

Es ist still im Haus. Nebenan schläft meine Mutter, 83 Jahre alt. Wunder werden 
lange vorbereitet. Und wir sind alle Werkzeuge.

Mitte Oktober 2022 holten wir meine Mutter aus einem Heim In Deutschland 
zu uns nach Hause, nach Polen. Ihre Krankengeschichte beginnt in der Jugend. 
Unsicherheit, Angst, Schuld, Verlassenheitsgefühl und Scham sowie Nicht-Los-
lassen-Können, materialistisch-schulmedizinisch behandelt, führten zu Opera-
tionen an Schilddrüse und  Herz und letztlich zu schwerem Parkinson sowie 
Depression. Dabei hatte sie uns Kinder im festen Vertrauen auf Naturmedizin 
erzogen und nur so behandelt! Ach ja, alles hätte auch anders gehen können … 
Achtung vor dem autonomen, persönlichen Schicksal!

In der Familie heißt sie Großmutter, die große Mutter. Das war sie immer, auch 
noch im Heim, für die Insassen und das Pflegepersonal. Bis Covid kam, was sie 
dann auch noch hatte. Einsamkeit, sinnloses Rumliegen im Bett. Weil sie sich 
nicht gegen Covid spritzen ließ, war sie strengen Vorschriften ausgesetzt.

Nun war sie hier. Zusammenleben nach so langer Zeit … Eine lange Liste von 
Tabletten, obwohl wir die verschriebenen Antidepressiva nicht gaben. Sieben-
mal täglich Dopamine. Gesichtsverzerrungen, Zuckungen, Unruhe, Binde haut-
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entzündung. Sie kann nicht mehr lesen, nichts richtig festhalten, die Beine zittern. 
Oft weiß sie nicht, ob Nacht oder Tag ist, wo sie sich befindet. Hat schreckliche 
Angst, aus dem Bett zu fallen, aufzustehen, vor dem Dunkeln, vor frechen Kindern, 
die ihr etwas antun könnten. Albträume, Verwirrungen.

„Soll ich dir den Parkinson-Spruch von Rudolf Steiner vorlesen?“ „Nein. Ich will 
Eigenes denken. Versteh mich nicht falsch. Das steht über allem. Aber ich will 
jetzt endlich mein Eigenes finden. Mein Leben lang hat mir der Wille gefehlt, aus 
eigenem Antrieb etwas zu tun. Ich muss in Ruhe nachdenken.“ 

Sie bekommt Augentropfen und Lichtwurzel von meinem Mann. Das Blutbild ergibt 
Mangel an Magnesium und Vitaminen, wir geben Nahrungsergänzungsmittel. Sie 
isst mit großem Appetit kräftige Gemüsesuppen. Ihre Medikation bestand aus 
Levodopa mit zwei verschiedenen Zusatzstoffen. Die eine Sorte (mit Benzerazid) 
sollte sie nur einmal täglich bekommen, die andere (mit Carbidopa) über den Tag 
verteilt sehr oft. Diese zweite Sorte wurde bald alle, aber vom Heim hatte ich einen 
Riesenvorrat der Benzerazid-Sorte mitbekommen. Telefonat mit der Ärztin: „Das 
ist etwas anderes. Was soll ich machen?“ „Sie können das ruhig als Ersatz benut-
zen, es bewirkt das Gleiche im Körper.“ Mein Gefühl warnt mich, aber ich denke, 
die wissen schon … Nach dem ersten Tag der neuen Medikation schläft sie immer 
öfter. Am zweiten ist sie abwesend. Verliert total die Kontrolle über den Körper. 
Wird weniger, verschwindet mir vor den Augen, schläft wie bewusstlos.

Ich setze einfach alles ab. In den nächsten zwei Tagen kommt sie langsam wieder zu 
sich. Ich gebe ihr dann wieder ihren Betablocker sowie die Blutverdünnungsmittel, 
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aber keinerlei Dopamin mehr. Ein Freund kommt zu Besuch. Sie sieht ihn an, 
nimmt seine Hand, spricht mit ihm. Er fragt: „Du warst hier und drüben, nicht 
wahr?“ „Ja.“ „Wo ist es besser?“ Sie besinnt sich einen Augenblick: „Hier ist es doch 
sehr schön.“ Nach einer Weile: „Ich möchte noch etwas Großes tun.“ Und mit 
einem Lächeln: „Im Moment muss ich mich damit begnügen zu versuchen, den 
Po hochzuheben.“ „Ändere das ‚Ich muss‘ in ‚Ich will‘ “. „Das ist nicht so einfach.“ 
„Alle Kraft ist in dir selbst.“

Drei Tage später. Der Körper ist still, die Beine zittern nicht. Wir geben ihr homö-
opathische Kügelchen für Eigenantrieb aus Lichtwurzel und Levico-Wasser von 
meinem Mann. Gestern nach der Abendsuppe sieht sie mich erwartungsvoll an: 
„Und nun?“ „Was?“ „Na, Kegelbruder. Kartenspielen.“ Ich beherrsche mich, um 
nicht vor Glück loszuheulen, und suche ihre Rommékarten. Gott sei Dank, sie 
sind da. Wir spielen, zum ersten Mal seit einem Jahr für sie, drei Runden! Hände, 
Augen und Kopf gehorchen!

Dankbarkeit für die falsche Auskunft der 
Ärztin! Für den falschen Vorrat vom Heim! 
Für meine Dummheit, ihr das Falsche zu 
geben! Sonst wäre der Teufelskreis nicht 
durch brochen worden! Er ist durchbrochen. 
Es ist immer noch still. Einkehr. Ausruhen 
nach langem Kampf. 
Ich geh sie jetzt wecken.

Maria Zuchantke, Gründerin und Leiterin 
der Freien LebensSchule für Home schooling-
Kinder, Bolków (Polen)

www.dolinaswiatla.com

In der nächsten Ausgabe des Auf-Merkers wird 
die Autorin wieder berichten: Wie es weiterging. 
Pharmazie und Dämonen. Abnabelung. Weitere 
Schritte auf dem Weg zur Heilung. Konkrete 
Hinweise für Parkinson-Erkrankte.

Geburts-Tag 
Ja, ich will

Lernen zu lesen 
Die zarten Zeichen 

Der an-wesenden Engel

Beobachten 
Mit Behutsamkeit

Hören mein Herz

Tun die täglichen Taten 
Mit Michaels Mut

Fröhlich fühlen 
Den Atem der Erde, 

Des Wassers, der Luft 
Und des Himmels

Werden ein waches Werkzeug 
Der immerwährenden Wunder

Leben 
In Liebe.

36 12.23



3712.23

„Schutzlicht“ –  
Ravintsara (Cinnamomum camphora)
Die magische Welt der Pflanzendüfte wartet immer wieder mit Überraschungen auf. 
Selbst vertraut geglaubte Düfte offenbaren in der meditativen Betrachtung erstaunliche 
Bilder ihres machtvollen Wirkens im Verborgenen. Voller Demut und Dankbarkeit 
versuche ich immer von Neuem, dem sich mir bie-
tenden Farben- und Formenreichtum künstle-
risch Ausdruck zu verleihen. Doch ist es kein 
leichtes Unterfangen, einen charak teristischen 
Moment dieser bewegten, flüch tigen Kräfte-
wirksamkeiten mit Papier und Farbe festzu-
halten. So erstaunte mich unlängst die inten-
sive bildhafte Aussage eines mir in der 
Wand lungszeit besonders lieb gewordenen 
Duftwesens. Vor meinem inneren Auge ent-
stand der Eindruck eines hell erleuchteten 
Torbogens mit zwei sehr unter schiedlichen 
Seiten: Linkerhand wurde der Durchgang 
von einem grün-wuchern den, heckenartigen 
Gebilde flankiert, auf der rechten Seite von 

Kampferbaumallee im Botanischen Garten Kirstenbosch, Kapstadt (Südafrika) Foto: Karen Pagel, CC BY-SA 4.0
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einer dunkel rotierenden tornadoähnlichen Trichterform. Im Vordergrund erhob 
sich eine finstere, innerlich glimmende Schlackepyramide, aus der rosa-weiß 
strahlende Flammen emporzüngelten.

Mein segensreicher Begleiter durch die wechselvollen Ereignisse der letzten Jahre, 
den ich instinktiv aus der Vielfalt der natürlichen Aromen ausgewählt hatte, war 
ein weitgereister Duft aus dem Reich der Bäume: Ravintsara, der madagassische 
Verwandte der im Fernen Osten, ursprünglich in Japan, beheimateten Kampferbäume 
aus der Familie der Lorbeergewächse. Der charakteristische Kampfergeruch ist 
manch einem von Mottenkugeln oder Tigerbalsam vertraut. Aber auch verschie-
dene Zimtrinden werden von Bäumen der gleichen Gattung gewonnen. Der schnell 
wachsende Kampferbaum erreicht an geeigneten Stand orten Höhen von 30 Metern 
und mehr und kann ein stolzes Alter von über 1500 Jahren erreichen.

Ein ganz besonderes ätherisches Öl schenkt uns der in Madagaskar eingeführte 
Ravintsara-Baum, dessen „Gute Blätter“ (sinngemäße Übersetzung des Namens aus 
dem Madagassischen) dort Einzug in die traditionelle Naturheilkunde gefunden 
haben. Anders als seine asiatischen Vorfahren bildet der Neophyt in seiner neuen 
Heimat kaum noch Campher, dafür aber umso mehr Eucalyptol aus. Das durch 
Wasserdampfdestillation aus den Blättern gewonnene ätherische Öl duftet klar 
und frisch, an Eukalyptusöl erinnernd, und kann ähnlich wie dieses verwendet 
werden (jedoch erst für Babys ab sechs Monaten, bei Kindern nicht für spastische 
Atemwegserkrankungen einsetzen). 

Neben seiner stark antiviralen und expektorativen (auswurffördernden) Wirk-
samkeit ist das Ravintsara-Öl aber auch stark neurotonisch, das heißt nervenstär-

kend und konzentrationsfördernd. Ein wun der-
barer Raumduft also in Erkältungs- und Grippe-
zeiten, aber auch, wenn Stress und Hetze unseren 
natürlichen Schlaf und die damit verbundene 
Regeneration stören. Bei einer beginnenden 
Erkältung ist die Trocken inhalation sehr zu 
empfehlen: Dafür etwa stünd lich einen Tropfen 
auf ein Taschentuch geben und den Duft durch 
die Nase einatmen. Zur Linderung von virusbe-
dingten Nerven- und Gliederschmerzen hat sich 
eine Einreibung mit Johanniskraut-Öl bewährt, 
dem etwas Ravintsara zugesetzt wird (ein bis drei 

rechte Seite: Ravintsara-Meditation, Beate Hellmundt
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Tropfen auf einen Teelöffel Öl, vor großflächiger Anwendung auf der Haut einen 
Tropfen der Mischung in der Armbeuge auf Überempfindlichkeitsreaktionen 
testen). Auch als Hausmittel bei Halsschmerzen kann Ravintsara wertvolle Dienste 
leisten (dafür einen Tropfen auf einen Teelöffel Honig in einer Tasse mit heißem 
Wasser auflösen und zum Gurgeln verwenden).

Der frische, belebende Duft vermag neue Zuversicht zu wecken, wenn verworrene 
Lebenssituationen uns verunsichern oder langwierige Krankheitsverläufe den 
Lebensmut beeinträchtigen. Auch als „Schutzöl“ in der Arbeit mit Menschen ist 
Ravintsara besonders für medizinische, therapeutische und pädagogische Berufe 
geeignet, wo neben Empathie auch Abgrenzungsvermögen und Objektivität gefor-
dert sind.

Ein belebender, lichtvoller Duft, der uns in unserer Suche nach Wahrhaftigkeit, 
Authentizität und spiritueller Sinngebung unterstützt und uns klärend und 
schützend durch die wachrüttelnden Erschütterungen unserer Zeit begleitet.

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it

Kampferbaumhain in Sha Tau Kok, Hongkong Foto: Geographer, CC BY-SA 3.0



Die Toten sind noch immer da
In meinem letzten Beitrag habe ich versucht, im Vergleich zwischen dem Märchen 
Frau Holle und Aussagen Rudolf Steiners zu zeigen, dass unser irdisches Leben 
nach dem Tode seine Fortsetzung im Geistigen findet: Der Mensch durchlebt 
als Verstorbener verschiedene Reiche, in denen er sein irdisches Leben gespie-
gelt bekommt. Die Taten des Erdenlebens kommen ihm so entgegen, dass er sie 
nun so erlebt, wie sie auf sein Gegenüber, seine Umwelt, gewirkt haben. Aus dieser 
Wahrnehmung entstehen gleichzeitig Impulse, diese früheren Erlebnisse fortzu-
setzen, oder auch, wenn sie als schlecht empfunden werden, sie umzuwandeln, 
auszugleichen. Diese Impulse führen uns später zurück in ein neues Erdenleben. So 
sehen wir, wie die fleißige Tochter im Märchen Frau Holle als Goldmarie wieder bei 
den Ihrigen ankommt. Auch die faule Tochter kommt wieder zu ihren Verwandten 
zurück. Es wird nicht gesagt, wie das Leben für sie dann weitergeht, aber denkbar 
ist doch, dass die Faule nun ein arbeitsames Leben antreten muss, vielleicht auch 
entbehrungsreich, denn es heißt: Das Pech blieb an ihr hängen, solange sie lebte, 
während die „goldene“ Jungfrau nun aus gesteigerten Eigenschaften vielleicht eine 
übergeordnete Position einnimmt. An ihrem Wesen kann man sich jetzt erfreuen 
und ihr Glanz wird die Umwelt überstrahlen. Soweit der Rückblick.

Ein neues Jahr hat nun begonnen. Wir pflegen im November, diesem meist grau-
en Monat, der Toten zu gedenken. Aber sie, die Verstorbenen, sind auch heute 
noch froh, vielleicht auch beglückt, wenn wir uns ihnen zuwenden. Sie kennen 
keine Jahreszeit und keine Tageszeit; sie sind da und sie entwickeln sich. Wir sind 
als Geistwesen nur vorübergehend an einen Körper gebunden. Unsere Heimat 
(das Wort Heimat kommt von dem Wort Himmel) ist die geistige Welt. Alles, 
was wir tun, fühlen und denken, geht ein in die geistige Welt, in der alles einge-
schrieben ist wie in einem geistigen Buch. Der Hellseher kann darin lesen, aber 
auch der Nichteingeweihte kann verstehen, was der Hellseher sagt. Mehr noch: 
Der Nicht eingeweihte kann erleben, dass es stimmt, wenn der Eingeweihte zum 
Beispiel sagt: „Du wirst ein Wärmegefühl erleben, wenn du dich liebevoll zu einem 
Verstorbenen hinwendest.“

Sie, die Verstorbenen, leben mit anderen Geistwesen auf eine neue Zukunft zu, 
auch auf eine irdische, eine neue Inkarnation, denn welcher Mensch erledigt schon 
in einem Leben, was er sich zu tun vorgenommen hat? Können wir hier von der 
Erde aus auf sie einwirken und ihnen sogar helfen? Rudolf Steiner sagt deutlich: 
„Diesen Wesenheiten, die da in den geistigen Welten leben, ist es nicht gleichgül-
tig, ob wir von ihnen wissen … Es ist, wie wenn ihnen etwas entzogen würde an 
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geistiger Nahrung, wenn 
die Menschen hier auf 
der Erde von ihnen nichts 
wissen.“ (Wie kann die see-
lische Not der Gegen wart 
überwunden werden?, 
GA 168) Und weiter sagt 
er: „Viel mehr Einfluss, 
als der Verstorbene selbst 
auf sich hat … haben die 
Lebenden, die Zurück-
gebliebenen hier … Wer 
Beziehungen hat zu den 
Seelen zwischen Tod und  
neuer Geburt, der ist eigent-
lich allein imstande, aus 
menschlicher Will kür 
heraus während dieses 

Lebens noch irgendwelche Veränderungen bei den Verstorbenen nach dem Tode 
eintreten zu lassen.“ (Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im 
Verhältnis zu den kosmischen Tatsachen, GA 141)

Diese Aussagen fordern uns doch geradezu auf, Hilfestellungen zu geben, soweit es 
uns möglich ist. Wir können uns den Toten möglichst bildhaft, lebendig so vorstellen, 
wie er im Leben war, mit seinem Denken, seinen Intentionen, seinen Gefühlen und 
Taten. Je plastischer und lebendiger unsere Erinnerung an die Verstorbenen ist, desto 
leichter wird der Zugang zu ihnen erreicht. Wichtig ist allerdings, den Toten freizu-
lassen, ihn nicht mit egoistischen Gefühlen an sich zu binden. Das spricht ja nicht 
gegen eine berechtigte Trauer. Und wenn wir dann liebevoll an sie denken, können 
wir für sie oder auch mit ihnen beten. Wir können ihnen auch vorlesen, zum Beispiel 
Märchen, Gedichte oder geisteswissenschaftliche Texte. Wir können auch vergeben 
und genauso können wir um Verzeihung bitten für ungelöste Verhaltensweisen.

Alles, was geistiger Natur ist (Kunst, Musik), erreicht auch die geistige Welt und 
hat dort Bestand. Deshalb können die Wesen der geistigen Welt das alles erfah-
ren, was wir ihnen mitteilen wollen, wenn sie sich dafür öffnen und es erkennen 
können. Ob wir „unsere“ Toten auch wirklich erreichen und sie uns antworten, ist 
eine schwierige Frage, die jeder nur für sich selbst entscheiden beziehungsweise 
erleben kann. Ich glaube, es ist wie mit einem Instrument, das man nicht spielen 

Ohne Titel, Alexa Fink, 2014
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kann, aber wenn man anfängt zu üben, beginnt eine Kommunikation und es 
spricht sich dann auch aus. Ich spreche durch das Instrument und das Instrument 
spricht dann durch mich.

Zugegebenermaßen muss gesagt werden, dass es nicht immer einfach ist, sich 
von seinen Gefühlen freizumachen. So können Erlebnisse, Gedanken entste-
hen, die nicht, wie angenommen, vom Verstorbenen kommen, sondern eigene 
Wünsche oder Ähnliches sind. Aber wer nicht anfängt, sich meditativ mit „sei-
nen“ Verstorbenen zu beschäftigen, kann auch nicht entscheiden, ob Erlebnisse 
Wunschdenken sind oder nicht. Die Praxis wird jeden in seiner Erkenntnis 
sicherer machen. Und letztlich gibt es außer dem, der es tut, niemanden anderen, 
der darüber entscheiden kann.

Abschließend möchte ich noch einen praktischen Hinweis geben: Menschen, die 
erst kürzlich verstorben sind, erleben meistens noch sinnliche Begierden (Hitze, 
Wärme), die sie aber nicht mehr befriedigen können. Ebenso wollen sie vielleicht 
noch Taten vollbringen und können es nicht (erleben Kälte), weil das leibliche 
Instrument fehlt. Diesen Menschen kann man mit folgendem Mantram, gegeben 
von Rudolf Steiner (aus Unsere Toten, GA 261), beistehen: 

Meine Seele folge dir in Geistgebiete,
folge dir mit jener Liebe, 
die sie hegen durfte im Erdgebiete, 
als mein Auge dich noch schaute, 
lindre dir Wärme, lindre dir Kälte, 
und so leben wir vereint 
ungetrennt durch Geistestore.

Mir ist klar, dass dieser Aufsatz nur ein winziger Ausschnitt ist aus einem riesigen 
Gebiet. Aber für dieses gilt dasselbe wie das, was Novalis über das Christentum 
sagt: „Am Christentum hat man Ewigkeiten zu studieren. Es wird einem immer 
höher, mannigfacher und herrlicher.“

Gerhard Kosel, Bad Homburg

Empfehlenswerte Literatur 
Rudolf Steiner: Der Tod als Lebenswandlung, Sieben Vorträge, GA 182
Rudolf Steiner: Der Tod – die andere Seite des Lebens, Wortlaute und Sprüche
Rudolf Steiner: Vortrag vom 1. Mai 1913 in Vorstufen zum Mysterium von Golgatha, GA 152
Iris Paxino: Brücken zwischen Leben und Tod. Begegnungen mit Verstorbenen
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Die Frage nach der Gnade
Erster Teil

Die Epiphanias-Zeit ist geprägt vom Bild des Gnadensterns, der der Menschheit 
erschienen ist. – Was aber ist Gnade, ein schon fast vergessenes Wort?

In den folgenden Beiträgen möchte ich dieser Frage nachgehen. Dabei sollen ganz 
unterschiedliche Ausgangspunkte in Betracht gezogen werden. Der Leser ist ein-
geladen, sich auf die einen und anderen herausfordernden Gedanken beziehungs-
weise Fragestellungen einzulassen.

So mancher Zeitgenosse wird mit dem Wort „Gnade“ etwas Antiquiertes verbin-
den oder es auch sehen als in konfessionellen Zusammenhängen gebrauchten 
Termi nus, assoziiert mit gelenkter Hoffnung einerseits als auch ausgeübter Macht 
andererseits. Gewiss, in Romanen gab es zu lesen, in Filmen zu sehen, vereinzelt 
auch in geschichtlichen Situationen zu erleben, dass eine Begnadigung stattfand 
und der jeweilige Delinquent die Möglichkeit eines Neuanfangs in seinem Leben 
erhielt. Vielleicht ist auch hie und da noch bekannt die Redewendung „Gnade vor 
Recht ergehen lassen“. Hier berührt Gnade unmittelbar das Rechtsleben, und zwar 
in der Form, dass sie über diesem steht. Oder ist sie eine besondere Ausdrucksform 
desselben? Dieses Darüberstehen oder eine wie immer geartete Erweiterung zu 
denken und zu akzeptieren, fällt schwer gerade in Zeiten wie der gegenwärtigen, 
in denen das Rechtsleben – eine der drei Säulen des menschlichen Miteinanders –  



44 4512.23

korrumpiert ist, beschnitten und partiell ge kauft 
und demontiert wird. Liegt es da doch näher, 
erst einmal nach der Wiederherstellung und 
Erneuerung dieser so elementaren Säule zu 
streben als nach etwas zu suchen, das „darüber“ 
steht. Allerdings gibt es auch Stimmen, die eine 
wie immer geartete Gnade geradezu empfehlen 
für diejenigen, welche sowohl die oben genannte 
Demontage vorangetrieben haben als auch auf 
anderen Bereichen des Menschseins destruktiv 
wirken, indem sie sich zu Dienern der Geister 
der Lüge, Manipulation und Zerstörung gemacht 
haben. Und das für einen ersehnten Zeitpunkt 
der vollumfänglichen Wiedereinsetzung 
des Rechtslebens als Teil eines lebendigen 
Gesellschaftsorganismus. Der Volksmund hat 
dafür eine sehr robuste Redewendung: „Gnade 
ihnen Gott!“ Oder dann, etwas neutraler for-
muliert: „Karma vergisst nichts.“ Will heißen: 
Im Universum wird alles aufbewahrt im Sinne 
von Tatenfolgen. An wiederum anderer Stelle:  
„… Es wird nicht möglich sein, alle Störungen des 
menschlichen Werdens zu vermeiden. Wehe 
aber dem, durch den sie kommen.“ (nach Luk. 
17,1, vgl. auch Mt. 18,7) Letzteres ist ein bemer-
kenswerter Gedanke in Bezug auf die gegenwär-
tige menschheitliche Situation.

Die unmittelbar zurückliegende Weihnachts-
zeit war diesmal auch eine ernste Erinnerung 
daran, zwei ursprüngliche Impulse dieses Festes 
ins Bewusstsein zu heben: das Kind und den 
Frieden. Inhalte, die aktuell wiederum eminent 
gefährdet sind. Der Frieden im Zusammenleben 
verschiedener Menschengemeinschaften und 
Nationen sowie auch der innere Frieden in 
jedem einzelnen Menschen. Und das Kindes-
wesen in uns, das vertrauensvoll offen ist für 
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alles Zukünftige und das so viele Entwicklungsmöglichkeiten in sich birgt – 
wie auch jedes einzelne individuelle Kind, das Gefahr läuft, ohne eigene 
Entscheidungsmöglichkeit manipulativen Eingriffen ausgesetzt zu sein, die es 
ernsthaft schädigen und in seinen Möglichkeiten einschränken können (vgl. Auf-
Merker 2.21, S. 51 / 52). Und es ist im Grunde ein Gebot der Vernunft, sich zu fra-
gen, warum trotz bereits eingetretener Ereignisse, vorhandener Ergebnisse und 
Statistiken diese Vorhaben weiterhin forciert werden. Ganz nüchtern betrach-
tet bleiben hier wohl nur zwei Möglichkeiten: entweder die einfache Dummheit 
oder die böswillige Absicht. Die erste Möglich keit urständet weitgehend in 
Unwissenheit respektive Fehlinformation sowie dem überkommenen Glauben an 
Halbgötter in Weiß, ausblendend, dass hinter letzteren eine ganze Industrie und 
mehr steht mit den entsprechenden Eminenzen in Grau. Die zweite Möglichkeit 
ist für viele an das Gute glaubende Zeitgenossen schwer vorstell- und nachvoll-
ziehbar, jedoch nach entsprechendem Zusammenfügen aller Geschehnisse und 
Bilder leider bittere Realität. 
An weiter oben angeführter Stelle heißt es dann: „Wehe aber dem, durch den sie 
(die Störungen) kommen. Für diesen wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um 
den Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, damit er nicht das lebendige 
Werden im Menscheninneren stört, und sei es auch nur bei einem einzigen Kind.“   
Ein sehr kraftvolles Bild! Und es weist auf die dahinter stehende Wirklichkeit. 
Das Unvermeidbare der Wirksamkeit des Bösen. Wofür? Und das Auf-sich-Laden 
von gewaltigen Lasten durch diejenigen, die sich zu seinen willigen Vollstreckern 
gemacht haben und weiterhin machen. Warum? Wie groß ist unser eigener Anteil 
an diesen Gewichten?
Und was ist Gnade? – Die Frage ist deutlich vielseitiger, als dass sie von nur einem 
Blickwinkel aus beantwortet werden könnte. In zwei folgenden Beiträgen sollen 
deshalb weitere in Betracht kommen.

Christian Sykora, Berlin
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Gehorsam und Freiheit
Gehorsam ohne Freiheit ist Sklaverei, Freiheit ohne Gehorsam ist Willkür. Der 
Gehorsam bindet die Freiheit, die Freiheit adelt den Gehorsam. Der Gehorsam 
bindet das Geschöpf an den Schöpfer, die Freiheit stellt das Geschöpf in seiner 
Ebenbildlichkeit dem Schöpfer gegenüber. Der Gehorsam zeigt dem Menschen, 
dass er sich sagen lassen muss, was gut ist und was Gott von ihm fordert (Micha 6,8),  
die Freiheit lässt den Menschen das Gute selbst schaffen. Gehorsam weiß, was gut 
ist, und tut es. Die Freiheit wagt zu handeln und stellt das Urteil über Gut und 
Böse Gott anheim. Gehorsam folgt blind, Freiheit hat offene Augen. Gehorsam 
handelt, ohne zu fragen, Freiheit fragt nach dem Sinn. Gehorsam hat gebundene 
Hände, Freiheit ist schöpferisch. Im Gehorsam befolgt der Mensch den Dekalog 
Gottes, in der Freiheit schafft der Mensch neue Dekaloge.
In der Verantwortung realisiert sich beides, Gehor sam und Frei heit. Sie trägt diese 
Spannung in sich. Jede Verselbst stän digung des einen gegen das andere wäre 
das Ende der Ver ant wortung. Verant wort liches Handeln ist gebunden und doch  
schöp ferisch. 
aus Ethik, Dietrich Bonhoeffer Werkausgabe Band 6

Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen 
schwe ben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein 
in der Tat ist die Freiheit.

Es ist unendlich viel leichter, im Gehorsam gegen einen mensch lichen Befehl zu 
leiden als in der Freiheit eigenster verant wortlicher Tat.
beide aus Widerstand und Ergebung, Dietrich Bonhoeffer Werkausgabe Band 8



48 12.23

Labyrinth und Irrgarten
In meiner Kindheit und Jugend war ich fasziniert – und zugleich beängstigt – 
von der einen Form des Labyrinths, dem Irrgarten. Es war doch sehr spannend, 
in die Mitte, ans Ziel zu gelangen, denn immer wieder fanden sich auf dem Weg 

zwei Möglichkeiten, Verzweigungen, von denen die eine, 
nach weiteren Kehren und Winkeln, blind in einer 

Sackgasse endete. Der Suchende musste also diesen 
Weg wieder zurückgehen und sich hoffentlich 

die Stelle der Gabelung eingeprägt haben, um 
nicht etwa den Weg ganz zurück einzuschla-
gen. Diese Irrläufer-Möglichkeiten gab es 
mehrmals. Wer also keinen Ariadnefaden 
dabei hatte, sprich: wusste, was und wohin 
er in seinem Leben wollte, kam unter 
Umständen erst sehr spät oder gar nicht 

an. In diesem Irrgarten-Labyrinth waren die 
Wege voreinander verborgen durch dichte 

Hecken oder trennende Wände. So ergab sich mir 
das Bild des Lebenslabyrinths, in dem der Suchende 

an jeder sich bietenden Weggabelung entscheiden muss, 
welchen Weg er wählt – und es konnte sehr wohl auch der 
nicht zum Ziel führende sein. Nach eventuell mehreren 

Fehlentscheidungen und Versuchen konnte dem Suchenden durchaus der Mut 
schwinden, wofür er mein vollstes Verständnis hatte. So war eben das Leben … Hier 
war, so empfand ich, ein Ariadnefaden von großem Nutzen: beim Hineingehen, 
um nicht wieder den Weg zurück zu nehmen, vor allem aber dann beim Wieder-
hinaus-Gehen, um nicht abermals auf die Irrwege abzudriften. Es genügte also 
nicht – um das Bild der Sage zu vervollständigen –, als Held das Ungeheuer in 
seinem Inneren zu besiegen. Man musste aus seinem Inneren auch wieder heraus-
finden! Eine doppelte Aufgabe. Beim genannten Kampf ist der Mensch ganz auf 
sich allein gestellt. Um wieder ans Licht zu finden, ist er auf Mächte außerhalb 
seiner selbst angewiesen.

Sehr viel später hatte ich dann die Gelegenheit, im Labyrinth von Chartres zu 
laufen. Nein, nicht dort vor Ort in der Kathedrale. Ein Freund hatte weit drau-
ßen im Brandenburgischen auf einer seiner Wiesen im Rahmen eines Kurses mit 
den Teilnehmern eine Nachbildung erstellt in der entsprechenden Größe und 

Bronzeplakette, Italien,  
16. Jahrhundert
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Ausrichtung. Diese lernte ich aktiv kennen wiederum während eines Seminars. –  
Inzwischen ist darüber viel Gras gewachsen, rein äußerlich gesehen. Die Natur 
hat sich ihr Terrain zum großen Teil zurückgeholt, was sicherlich auch im Sinne 
meines Freundes ist, der seine Kunstaktionen als Teil von Werden und Vergehen 
sieht, mit einer zentralen Phase ihrer Wirksamkeit und Aussagekraft.

Nun, das war etwas ganz anderes als der oben beschriebene Irrgarten. Hier konnte 
der Weg mit allen seinen Wendungen und Umwegen überblickt werden. Es gab 
keine Möglichkeiten des Irrens mehr, allerdings das Erfordernis ausreichender 
Geduld beim Wandern. Denn es gab keine Abkürzungen oder Auslassungen, der 
gesamte Weg musste gegangen werden. Und die Weisheit von Ariadne? War sie 
in die Formen dieses Labyrinths hineingewoben? Auf dem Weg hinein wie auch 
wieder hinaus brauchte man den Faden nicht mehr. Der Weg war vorgegeben und 
klar. Welch eine denkwürdige Verwandlung!

Statt der Erfahrung, sich verirren zu können, und der Furcht, eventuell nicht anzu-
kommen oder nicht zurückzufinden, gab es nunmehr die besonderen Gesetz-
mäßigkeiten des Weges zu erleben: Die zwei Hälften oder Seiten des Labyrinths, 
eine Nord- und eine Südseite, die durch den Weg an nur drei Stellen – in der 
Ost richtung – miteinander verbunden werden. Das nach einem kurzen Hindernis 
schnelle Zuschießen auf das Ziel, ja es fast berühren zu können. Dann wieder nach 
und nach zurückweichen müssen. Schon einmal die Nordseite verlassen, um auf 
der Südseite das Ziel abermals fast berühren zu können. Zurück nach Norden, 
auf ausgedehnten Wegen immer weiter weg vom Zentrum, bis hin zur größten 
Distanz. Endlich: wieder auf die Südseite. Hier aber nochmals weit sich dehnende 

Vergnügungsgarten mit einem Labyrinth, Lodewijk Toeput (1550 – 1605)
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Wege, um wiederum den größtmöglichen Abstand einzunehmen. Plötzlich, wie 
überraschend, vom größten Abstand her und direkt neben dem ursprünglichen 
Eingangsort noch ein letztes Hindernis und der Mensch hat sein Ziel erreicht, die 
Mitte! Wie im richtigen Leben … Und in der Mitte wartete kein Ungeheuer, sondern 
eine Art meditative Rundumschau. Aber das ist wiederum ein ganz persönliches 
Erlebnis. (Mein Minotaurus war deswegen natürlich noch nicht aus der Welt …)

Welche Art von Labyrinth erfahren wir im Leben als zu unserem Leben gehörend? 
Ist es der Irrgarten mit den persönlichen folgewirksamen Entscheidungen oder ist es 
die Überschau über ein zunächst widersprüchlich erscheinendes, im Grunde jedoch 
geheimnisvoll sinnhaft vorhandenes Regelwerk, dem wir folgen müssen, können – 
und wollen? Wechseln sich beide Formen ab? Sehen wir nur den Weg unmittelbar 
vor uns und sind durch Hecken und Wände vom Überblick getrennt, können uns 
verirren? Oder sind wir sehend in der Gesamtschau über alle unsere Lebenswege und 
bedarf es „nur noch“ der kraftvollen Geduld und Ausdauer auf das Ziel hin?

Nachtrag: Auch hier in Berlin findet sich eine schöne Gelegenheit, beiden Formen 
nachzugehen. In den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn gibt es einen kleineren 
Irrgarten direkt neben einer Nachbildung des Labyrinths von Chartres, in Stein 
unter freiem Himmel mit den korrekten Himmelsrichtungen.

Christian Sykora, Berlin

Von links nach rechts: Kretisches Labyrinth, Indianisches Labyrinth, Labyrinth aus Ravenna

Aus Meeressteinen gelegtes Labyrinth auf der Ostseeinsel Hiddensee
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Mandalas –  
Der Weg ins Innere der Seele
In diesem Artikel möchte ich anknüpfen an einen Beitrag im letz-
ten Auf-Merker 12.22, an dessen Ende das Labyrinth im Fußboden 
der Kathedrale von Chartres abgebildet ist. Im Text heißt es: „Das 
gleichnishafte Labyrinth kann übrigens auch ein Meditationsweg 
sein, das schönste Beispiel dafür ist wohl das Labyrinth von 
Chartres.“ Ja, das ist es, denn dieses Labyrinth war für mich der 
Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit Mandalas. Ich hatte 
entdeckt, dass es in vielen Kulturkreisen „Mandalas“ gibt, wenn 
man den Begriff nur weit genug fasst. Mittlerweile findet man 
das Motiv von Chartres und andere kreisrunde Labyrinthe, die 
in die Steinböden weiterer gotischer Kathedralen eingearbeitet 
wurden, in vielen Mandalabüchern wieder, ebenso die kreisrun-
den Kirchenfenster gotischer Kathedralen, kreisförmige japa-
nische Familienwappen oder aztekische Kalendersteine.
Aber was eigentlich versteht man ursprünglich unter der 
Wortschöpfung Mandala – einer Bezeichnung, die in der west-
lichen Welt schon fast inflationär geworden ist, besonders 
dann, wenn man sie nur auf „schöne Ausmalbilder“ reduziert 
und das Mystische, Geheimnisvolle, ja Heilige dahinter nicht 
mehr erkennt? Zugegebenermaßen stehen auch für mich oft 
das bloße Ausmalen und die Kombination der Farben, bei der 
ich mich ausschließlich von meiner Intuition leiten lasse, im 
Vordergrund der Gestaltung. Aber nicht nur.
In meinen jungen Jahren habe ich gerne gemalt und gezeichnet, 
was durch die unterschiedlichen Techniken und Materialien, 
die zur Anwendung kamen, mit einem ziemlichen Aufwand 
verbunden war. Im Laufe der Zeit habe ich dieses Hobby einge-
stellt und Zeichen- und Malutensilien verschenkt. Jedoch blieb 
immer die Sehnsucht, es wieder aufleben zu lassen, und ich 
habe diese Überlegungen auch ab und an im Verwandten- und 
Bekanntenkreis angesprochen, jedoch auch keinen Hehl aus 
meiner Scheu vor dem großen Aufwand gemacht.

Mandalas der Labyrinthe aus den Kathedralen Notre-Dame de Chartres (o.)  
und Notre-Dame de Bayeux (u.) sowie der Kirche San Vitale in Ravenna (m.),

Annette Salzmann
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Weihnachten 2000 erhielt ich ein Geschenk, 
einen flachen quadratischen Karton mit der 
Aufschrift Von Mandalas und Weihnachts-
sternen. Er beinhaltete eine CD mit Weih-
nachts  liedern und acht Kunstblätter mit 
unter schiedlichen Stern motiven, dazu eine 
Ein führung von Bernhard Meuser, aus der ich 

an dieser Stelle zitieren möchte, da sie in knap-
per und zugleich verständlicher Sprache Ursprung 

und Bedeutung von Mandalas und anderen zen-
trierenden Sinnzeichen beschreibt: „Mandalas sind 

ursprünglich im religiösen Kontext ostasiatischer Hoch-
religionen entstanden. … Das Wort Mandala leitet sich von dem Altindischen 
(Sanskrit) ab und bedeutet soviel wie Kreis. Die ostasiatischen Religionen sehen 
im Mandala ein heiliges Zeichen, das geistige Zusammenhänge versinnbildlicht 
und den Gläubigen als Meditationshilfsmittel dient. … Der Schweizer Psychologe 
C. G. Jung ... befreite das Mandala aus dem religiösen Gebrauch und wies auf die 
psychisch heilsame Wirkung des Mandalas hin.“ Und weiter schreibt Meuser zu 
den Sternformen: „Der Stern ist in seinem abstrakten geometrischen Formenspiel 
mehr als nur ein äußerliches und rein optisches abendländisches Gegenstück zu 
den Figurationen indischer Mandalas. … Der Stern, der den Sterndeutern aus dem 
Osten aufging … hat sich – neben dem Kreuz – als Urzeichen in die Geschichte des 
Christentums eingegraben.“ So ist der Stern zum selbstverständlichen Zeichen 
der Erlösung geworden, einer Erlösung, die geschieht durch die Menschwerdung 
Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, der in uns Wohnung nimmt durch sein 
Wort und Sakrament.
Seit dem weihnachtlichen Geschenk aus dem Jahr 2000 habe ich meinen ganz 
persönlichen Weg zur Verinnerlichung solcher gött-
licher Geheimnisse und Wahrheiten entdeckt. Man-
dala bezeichnet für mich inzwischen etwas All-
umfassendes Unfassbares, es verkörpert das 
ganz Kleine / Nahe und das ganz Große / Ferne. 
Es ist eine Ausdrucksform des Göttlichen und 
des Menschlichen zugleich. Ein Mandala 
wird geboren aus einem Kreis, einem an sich 
schon vollkommenen geometrischen Zei-
chen. Mag man den Kreis auch inzwischen 
mathematisch beschreiben können, bleibt diese 
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Vollkommenheit dem menschlichen Geist 
doch verborgen. Kommen dann noch For-
men und Farben innerhalb des Kreises 
hinzu, gewinnt die Urform eine univer-
selle, ins Unendliche gehende Ausrichtung. 
Diese Erkenntnis hat mich überwältigt und 
die kreative farbige Gestaltung geradezu zu 
einer Obsession werden lassen.

Und so begleiten mich Mandalas fast täg-
lich; entsprechende Vorlagen und Bücher 
habe ich in greifbarer Nähe, ebenso einen 
Koffer (!) voller Malstifte. Mitte März 2020, 
als die ganze Welt wegen eines Virus 
ur plötzlich zum Stillstand kam und auch 
ich dem Narrativ noch glaubte, schrieb ich 
in mein Album mit Bildern aus der Zeit der 
Kontakt sperre: „Eine Pandemie sucht die 
Welt heim, auch Deutschland. Wir müssen 
zu Hause bleiben.“ Unter den Fotos fin-
det sich eins vom 28. März 2020, auf dem 
ein angefangenes Mandala zu sehen ist – 
meine Art der Krisenbewältigung neben 
meinem Gott-Vertrauen. Selbst in dunklen 
Zeiten wird man von mir keine „dunklen“ 
Mandalas finden. Für mich sind Mandalas 
Kraftorte und Ruhepole zugleich; sie schließen 
sich nicht aus, sie bedingen sich.

Ein rein rationaler Geist könnte sich die Frage stel-
len: Ist die Gestaltung eines Mandalas eigentlich „nur“ 
Selbstzweck oder dient sie „höheren“ Zie len, zumal sich nach der Fertigstellung 
hunderte davon ansammeln? Eine solche Frage enthält einen interessanten 
Aspekt und lässt sich nicht einfach beantworten, weil es auch eine Frage nach 
der Vergänglichkeit alles Materiellen ist. Im Buddhismus ist der Aspekt der 
Vergänglichkeit des Lebens und das Ideal der Entbindung von der materiellen 
Welt von entscheidender Bedeutung. Das wird besonders deutlich im Umgang mit 
Sandmandalas. Die Meditation endet erst mit dem abschließenden Wegwischen 
der in stunden-, manchmal tage- oder wochenlanger Arbeit entstandenen 
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Werke. Auch die Bibel spricht in eindringlichen Bildern und Gleichnissen vom 
Loslassen, vom Verlieren und Finden, und trotzdem ist genau das ein Punkt, der 
uns Menschen des wohlstandsverwöhnten westlichen Kulturkreises so schwer-
fällt, auch wenn man sich gern auf sogenannte christliche Werte beruft, um 
einer immer Gott-vergesseneren Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Selbstloses 
Schenken zum Beispiel ist schon ein kleines Loslassen und ein Übungsweg zu 
mehr Gelassenheit und innerem Frieden.
Mit meinen farbenfreudigen Gestaltungen habe ich schon vielen Menschen 
eine Freude gemacht, Menschen, die noch nie etwas von Mandalas gehört haben 
sowie „Mandalakundigen“. Formen und Farben laden ein zum Stillewerden, 
zu Kontemplation und Meditation, zum Nachsinnen über die Weisheit der 
Schöpfungs ordnung, die selbst mit der fragilen und unendlichen Vielfalt von 
Schnee kristallen oder den kleinsten Bausteinen allem Lebendigen, den Zellen, 
„Mandalas“ von anmutender Schönheit bietet und hinführt zum dankbaren Gebet. 
Beim Arbeiten mit Mandalas ist der Weg das Ziel.
Und nein, Mandalas in Farben erstrahlen zu lassen, erfüllt keinen Selbstzweck; es 
ist ein bisschen wie das Schreiben eines Musikstückes, das einer der ganz großen 
Meister, Johann Sebastian Bach, jeweils mit den Worten überschrieben hat: Soli 
Deo gloria. Gehen wir mit dieser Demut auch ans Mandalamalen heran, werden 
wir selbst es sein, die den größten Gewinn erzielen.

Annette Salzmann, Kunstwissenschaftlerin
seit 2015 im Ruhestand, Plauen / Vogtland

Mandalas aus dem Buch Energie und Kraft durch Mandalas, Marion und Werner Küstenmacher
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St. Helena – Aroma- und Energiereise ins 
Südtiroler Ultental
Wollt ihr eine Auf-Merker-Autorin in Aktion kennenlernen?

Seit nunmehr fast zwei Jahren male und schreibe ich regelmäßig für den Auf-
Merker. Seien es nun farbige Skizzen meiner meditativen Dufterfahrungen, 
Informationen zum praktischen Einsatz ätherischer Öle, kurze Naturbetrachtungen, 
kleine Achtsamkeitsübungen – immer gewähre ich Einblicke in mein persönliches 
Arbeiten, das sich auch in meiner beruflichen Tätigkeit widerspiegelt.

Aus diesem fortlaufenden Reflektieren meiner Lebenswelten entstand die Idee, 
diese Übungsansätze mit anderen zu teilen. Eine befreundete Mitstreiterin war bald 
gefunden, ebenso eine vegetarisch geschulte Köchin für das leibliche Wohl der Gäste. 
Auch die Suche nach einer geeigneten Lokalität wurde schnell von Erfolg gekrönt. 
Und so entstand das Projekt einer Aroma- und Energiereise vom 10. bis 17. Juni 2023 
nach Südtirol ins wunderbar ursprüngliche Ultental, welches sich südlich von Meran 
etwa 40 Kilometer in die beeindruckende Hochgebirgslandschaft des Nationalparks 
Stilfserjoch erstreckt.

Das Ultental ist schon seit Jahrtausenden von Menschen besiedelt, wie bronze-
zeitliche archäologische Ausgrabungen belegen. Die Bewohner des Tales haben es 
bis in unsere Tage hinein verstanden, sich in einem rücksichtsvollen Miteinander 
die wunderbare Natur ihres alpinen Lebensraumes zu erhalten und ihr natür-
liches, kulturelles und architektonisches Erbe zu pflegen. Extensive Almnutzung, 
nachhaltige Holzwirtschaft, Handwerkstradition und sanfter Wander- und Ski-
Tourismus bilden heute die Haupteinnahmequellen der Ultner Bevölkerung.
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In der Gemeinde St. Pankraz erhebt sich auf einer dem Hauptgebirgszug vorgela-
gerten Bergkuppe auf 1500 Meter Meereshöhe das malerische Kirchlein St. Helena. 
Direkt daneben befindet sich ein kleiner Holzbau, welcher früher die Bergschule 
beherbergte und vor einigen Jahren liebevoll mit natürlichen Materialien zu 
einem Seminarhaus umgebaut wurde. Ein weiteres dunkel-verwittertes Blockhaus, 
das ehemalige Widum (Pfarrhaus), bietet ebenfalls bescheidenen Komfort zur 
Unterbringung von Gruppen. Diese ursprüngliche Szenerie bildet den äußeren 
Rahmen für eine Bildungsreise der besonderen Art. Zur Übernachtung stehen 
Mehrbettzimmer zur Verfügung, die gegen Aufpreis auch als Einzel- oder Doppel-
zimmer gebucht werden können.

Neben meiner Person hat sich Silke 
Schumann (Leipzig), in freier Praxis 
tätig mit den Schwerpunkten Lemu-
rianische Heilarbeit, Traditionelle 
Chi ne sische Medi zin (TCM), Aroma- 
und Entspannungstherapie sowie 
Klangtherapeutische Bera tung, bereit-
erklärt, das Seminar mit ihrem Wissen 
und Können zu bereichern. Für die 
Wahl der Inhalte beschäftigte uns die 
Frage, was Menschen in unserer turbu-
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lenten Zeit brauchen, um gelassen und zuver-
sichtlich den auf allen Daseinsebenen stattfin-
denden Umbruchserscheinungen begegnen 
zu können. Wir erachten die Aspekte Schutz, 
Reinigung und innere Heilung als beson-
ders wichtig. Denn ein furchtloses, von Liebe 
durchdrungenes Handeln erfordert neben 
innerer und äußerer Widerstandskraft auch 
Geistesklarheit, Herzenswärme und vor allem 
inneren Frieden. All diese Seeleneigenschaften 
gilt es zu entwickeln und zu pflegen.

Wir möchten euch an diesem hoch über der 
Talsohle gelegenen ruhigen Ort, umgeben von 
der kraftvollen Alpenlandschaft des Ortler-
gebietes, mit zwei unterschiedlichen Ansätzen 
der individuellen Selbstfürsorge vertraut 
machen:

Einerseits wollen wir uns gemeinsam Grund-
lagen der aromatherapeutischen Haut- und 
Gesundheitspflege erarbeiten. Die Haut als 
Ausdruck der ganzen menschlichen Wesen-
heit schützt uns einerseits vor Umwelt-
einflüssen, dient andererseits aber auch als 
wichtiges Absonderungsorgan der inne-
ren Reinigung. Eine natürliche Hautpflege 
unter  stützt die gesunde Funktion unserer 
äußeren Hülle. Wir beschäftigen uns mit 
pflanz lichen Ausgangsmaterialien, stellen  
mit einander ein Hydrolat (destilliertes Pflan-
zen wasser), ein Mazerat (Ölauszug) und eine 
Tinktur (Alkoholauszug) selbst her und ver-
arbeiten diese Pflanzenauszüge weiter zu 
verschiedenen Hautpflegeprodukten. Natur-
erleben, Pflanzenbetrachtung, meditative 
Dufterfahrung und künstlerisch-kreativer 

Ultner Urlärchen, mit über 2000 Jahren  
die ältesten Nadelbäume Europas
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Ausdruck der inneren Erlebnisse sowie die Beschäftigung mit den Wirksamkeiten 
ätherischer Öle auf Körper, Seele und Geist runden das von meiner Person beglei-
tete Angebot ab.

Als weiteres zentrales Thema wird uns die innerliche, energetische Arbeit durch 
das Seminar begleiten, bildet sie doch einen wesentlichen Kraftquell für die 
Meis terung der alltäglichen Herausforderungen. So beginnt jeder Seminartag 
mit medi tativer Sammlung und aktiver Achtsamkeitspraxis (Atemübungen und 
Qigong), die von Silke Schumann angeleitet werden. Darüber hinaus gewährt 
sie jeweils vormittags Einblicke in die Grundlagen der energetischen Heilarbeit 
und leitet einfache wirkungsvolle Übungen zur Selbstheilung an, die später auch 
allein ausgeführt werden können.

Neben vielfältigen Gruppenerfahrungen sollen jedoch auch individuelle Gespräche 
und Raum für Besinnung ermöglicht werden. An den Nachmittagen kön-
nen gemeinsame Ausflüge ins Ultental unternommen werden oder ist Zeit für 
Rückzug und Erholung. Je nach Interesse sind kleine gemeinsame Wanderungen 
zu bewirtschafteten Almhütten (mit Einkehrmöglichkeit) oder Museumsbesuche 
zum Kennenlernen prähistorischer Kultstätten, der traditionellen bäuerlichen 
Lebenswelt oder der Geschichte des Waldes und seiner Nutzung (Nationalparkhaus) 
sowie Bummeln und Einkaufen in kleinen Bio-Hofläden und Geschäften der 
Ultner Handwerksbetriebe möglich … 

Genauere Informationen zur St. Helena Aroma- und Energiereise findet ihr unter 
www.aroma-entspannung.it und www.gesundheits-u-mentalberatung.de. Persön-
liche Auskünfte erhaltet ihr telefonisch oder per Mail von Beate Hellmundt 
(Italien) unter der Nummer +39 345 2164323 und info@aroma-entspannung.it 
sowie von Silke Schumann (Deutschland) unter der Nummer +49 151 17991539 
und info@gesundheits-u-mentalberatung.de . 

Wir freuen uns auf eure Anmeldung!

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
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Gekapert
Eine ganz besondere „Dufft “-Note
Ein Tag im Oktober des Jahres 2022 in Berlin, ich schlendere durch den Schulflur 
„meiner“ Waldorfschule, der Blick schweift über die Auslage am Büro, ach ja, die 
Erziehungskunst (Zeitschrift des Bundes der Freien Waldorfschulen, Ausgabe 
10 / 2022, Anm. d. Red.), ich könnte ja mal wieder reinschauen.
An die Waldorfschule zurückgekehrt für den Geigenunterricht nach langer Pause; 
ich hatte durchgehalten im „Corona-Jahr“ 2020 bis Weihnachten, ohne Maske, 
in einer fürchterlichen Atmosphäre von Angst und Zwang. Dann kam die Test-
pflicht und ich war raus – als Test-Verweigerer. Kein Kniefall vor dieser unsäg-
lichen Maschinerie einer seelenlosen Schulmedizin und ihren menschlichen 
Vertretern, die mit Zwangstests, den damit erzeugten Zahlenmonstern namens 
„Inzidenzen“, der dadurch künstlich hochgeschraubten Angst und daraus begrün-
deten Zwangsmaßnahmen ihren menschenverachtenden Höhepunkt fand … Was 
für ein Teufelskreis. Ohne mich!
Nach den Sommerferien 2022 dachte ich mir, nun hat sich der Sturm gelegt 
und ich kann wieder an die Schule zurückkommen. Seitdem hatte ich auch die 
Erziehungskunst nicht mehr in der Hand.

Begrüßt werde ich darin mit 
Gender : sprache, aua. Sehr viel 
zu Digitalisierung und Medien, 
man macht sich Gedanken über 
Rassismus, hm, lauter modische 
Themen. Gibt es auch irgend-
wo ein zeitkritisches Wort, einen 
Lichtblick, einen Artikel zu echter 
Erziehungskunst im Sinne von 
Rudolf Steiners Waldorfpädagogik? 
Da stoße ich auf die Überschrift 
Information und Desinformation. 
Klingt interessant, wird hier mal 
ein wenig aufgearbeitet? Das wäre ja 
wünschenswert. Aber dann dämmert 
mir beim ungläubigen Lesen, dass ich 
mit der Verfasserin des Textes, Sanne 
Dufft, eine Corona-Hardlinerin vor mir Ti
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habe, die alle gängigen Narrative in plumpester Manier bedient, nichts auslässt, 
auch nicht das Peinlichste oder Schlimmste, ohne sich bemüßigt zu fühlen, selbst 
irgendeine wissenschaftliche Quelle heranzuziehen. Masken schützen und Impfung 
hilft, das weiß doch jeder, und wer nicht mitmacht „gefährdet die Gesundheit von 
Schüler(hüstel)innen, Lehrkräften und ihren Familien“. Ah – wir, die Gefährder, die 
Sozialschädlinge! Danke, liebe Erziehungskunst, dass ich das bei dir lesen darf, habe 
ich ja woanders noch nie gehört. Oh Gott!

So werde ich nun auf einen Schlag mit der 
schlimmen Metamorphose dieser bisher 
guten alten Zeitschrift konfrontiert. Noch 
ganz benommen unter diesem Eindruck, 
frage ich ein bisschen unter Gleichgesinnten 
herum und erfahre noch mehr über die 
Hintergründe: Die Ausgabe vom April 2020 
mit mehreren kritischen Artikeln zu den 
Coro na-Maßnahmen, damals schon druck-
fertig, wurde im letzten Moment zurückge-
halten und „bereinigt“. Infolgedessen verlie-
ßen mehrere Redakteure unter Protest die 
Zeit schrift. „Die neue Redaktion verfolgt sehr 
skurrile Ziele“, schrieb eine Mitstreiterin, und 
weiter: „Leider ist die Waldorfbewegung ziem-
lich gekapert, es ist nun aber die Frage, was die 
Basis alles mit sich machen lässt.“

Besonders betroffen machte mich die Ant-
wort von Michael Adams, einem Waldorf-
Vater, der sich anfangs sehr einsetzte gegen 

die Maskenpflicht an der Schule. Er schrieb mir:

(…) Nachdem ich vor zwei Jahren den offenen Brief an den Bund der freien 
Waldorfschulen geschrieben habe, haben wir demonstriert, versucht, mit Schule 
und Stadt zu diskutieren, geklagt, eine Partei mit gegründet, Gesprächsgruppen 
veranstaltet, alternatives Homeschooling gemacht … Am Ende sind wir zu dem 
Ergebnis gekommen, dass das alles keinen Zweck hat und sich nicht zum Besseren 
wenden lässt. Daher haben wir unseren Sohn von der Waldorfschule abgemeldet 
und sind ausgewandert (Anmerkung: nach Dänemark). Andere bleiben da und 
kämpfen weiter und das ist natürlich auch nicht falsch.
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Die Entwicklung des Bundes der Freien Waldorfschulen in den letzten zwei Jahren 
ist erschreckend. Man biedert sich dem Zeitgeist an und hat nicht den Mumm, für 
die originären geistigen Ideen zu stehen. Vermutlich sind daher schon Personen mit 
einer entsprechenden Geisteshaltung in Verantwortung gekommen. Man über-
nimmt die Argumentationen des herrschenden Zeitgeistes, der überall „rechtes 
Gedankengut“ wittert, ohne zu merken, wie inhaltsleer dieser Begriff ist. Er ist ein 
Kampfbegriff, genauso wie „Verschwörungstheorie“. Man ist offen sichtlich nicht 
in der Lage, denkerisch Begriffe zu durchdringen und deren Berechtigung oder 

Nicht-Berech tigung differen-
ziert zu erfassen. Das Bei spiel 
aus der Erziehungs kunst zeigt 
das mal wieder. 
Außerdem ließ mir Herr Adams 
den Hinweis zukommen, dass 
die deutschen Schulen in Däne-
mark derzeit überlaufen sind. Es 
ist doch zum Heulen – so viele 
gute Leute verlassen das Land, 
weil sie hier keine wünschens-
werte Zukunft mehr sehen. 
„Angstfrei lernen, selbstbe-
wusst handeln“ hieß es doch 
einmal, dafür stehe Waldorf-
pädagogik (unter anderem). 
Unter Maske gezwungen, mit 
Abstandsgebot und Kontakt-
beschränkungen bis hin zur 
totalen Isolation – besonders 
unmenschlich für spielende 

Kinder, für mein Empfinden die grausigste aller Maßnahmen – und hingedrückt 
zur mRNA-Injektion mit unbekannten Folgen für die Zukunft. Wie aufrecht 
und selbstbewusst wird sich wohl ein Mensch entwickeln mit diesen kindlichen 
Erfahrungen? Es geht um eine ganze Generation! 
Ich habe meine Schüler, teilweise in Wohnzimmern, in dieser schlimmen Zeit 
musikalisch begleitet, kindliches Elend erlebend, das sich mir auf verschiedenen 
Ebenen offenbarte, dennoch immer verbunden durch Sympathie und die hei-
lende Schwingung der Musik. Nur ein Beispiel will ich hier nennen, stellvertre-
tend für so viele Erlebnisse (jeder hat ja seine schmerzvollen Geschichten hierzu): 
Meine Schülerin Silke (Name geändert), die sich schon sehr auf ihre Einschulung 
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freute und dann stolz im August 2021 in der ersten Klasse saß, nicht lange, dann 
wurde ihre Tischnachbarin positiv getestet. Wochen später sah ich sie wieder im 
Geigenunterricht, das ehemals lebensfrohe Mädchen blass und still. Sie wurde – 
gesund! – in Quarantäne gesteckt und hatte glücklicherweise eine liebevolle 
Mutter, die natürlich weiterhin für ihre Tochter da war, auch mal mit dem Kind 
rausging, wenn auch mit ängstlichen Gefühlen, dass jemand sie erwischen könnte. 
Wenns nach denen gegangen wäre, diesen kranken Psychopathen und Maß-
nahmen-Einpeitschern, die sich Mediziner und anderes schimpfen, hätte man 
das Kind am besten im Zimmer einsperren sollen, Tür zu und Einzelhaft (= Folter !), 
um eine saubere No-Covid-Strategie zu unterstützen.
„Verharmlosung der Pandemie“. Dem setze ich entgegen, dass Frau Dufft die 
Maßnahmen nicht nur verharmlost, sondern auch noch Werbung dafür macht – 
und das in der Erziehungskunst! Wie kann es sein, dass sie das Leid der Kinder nicht 
sieht? Aber man kommt ja dahingehend aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Für die 
Bewertung der Gesundheitsrisiken eines neuartigen Virus können wir, als einzelne und 
als pädagogische Einrichtungen, uns nur am wissenschaftlichen Konsens orientieren.“ 
Ja bravo, schon mal Rudolf Steiner zu dem Thema gelesen, was er über den „wissen-
schaftlichen Konsens“ und das materialistische Weltbild dachte? Oh, Erziehungskunst, 
das lässt ja tief blicken! Hier passt nur noch die Vokabel fremdschämen.
Die Welt scheint sich von der Corona-Panik erholt zu haben, dieser ganze Albtraum 
liegt jetzt (hoffentlich!) hinter uns. Ja, wir haben neue Probleme, die aus den alten her-
vorgekrochen sind. Das alles ist noch nicht vorbei, aber wenigstens diese entsetzlichen 
„Corona-Maßnahmen“ sind weitgehend abgeschafft, die „normalen“ Leute, denen 
man im Alltag begegnet, sind dahingehend inzwischen relativ locker. Demgegenüber 
drückt diese Zeitschrift „ohne Not“ voll auf die Gesinnungs-Tube. Was soll das?
Es war einmal „meine“ Waldorfschule, etwas, worauf ich stolz war, und dazu 
gehörte vollkommen selbstverständlich immer diese Zeitschrift, solange ich den-
ken kann. Was ist hier eigentlich los? Es gibt auch eine gute Nachricht: Ich bin 
nicht allein. Wir sind viele! So viele, dass sich sogar die „woke Blase“ der neuen 
Erziehungskunst (anders kann man es ja nicht mehr bezeichnen) über uns aufregt. 
Das tröstet mich ein bisschen, trotz allem.

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin
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Jede Waldorfschule lügt, sobald sie 
sich von Menschen, ganz gleich wel-
cher Gesinnung, in dem Augenblick 
distanziert, da diese wegen ihrer Mei-
nungs äußerungen angegriffen werden. 
Vertreter freier Waldorfschulen können 
anderer Meinung sein als „Corona-Leug-
ner“, „Putin-Versteher“ oder „Aluhut-
Träger“. Sie können sich aber weder an 
der Herab würdigung der so bezeichneten 
Menschen, und sei es nur durch einen 
der artigen Sprachgebrauch, noch an 
Distan  zierungs- oder Cancelling-Darbie-
tungen beteiligen, ohne damit zugleich 
eine fundamentale Lüge über die Quelle 
der eigenen Pädagogik zu verbreiten. 
In dem Augenblick, da ein Mensch für 
seine freie Meinungsäußerung, und sei 
sie noch so irrig oder „gefährlich“, ange-
griffen, gedemütigt oder ausgegrenzt 
wird, sollten die ansonsten a-politi schen 
Waldorfschulen bedingungslos an seiner 
Seite stehen – sofern sie eben Wal dorf-
schulen sind.

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz

Johannes Mosmann, Berlin

Aus: Das Verhältnis von Anthroposophie 
und Waldorf pädagogik zu Querdenken, 
Verschwörungstheorien, Wissenschaftsleugnung 
und Rechtsradikalismus – Teil 1
www.dreigliederung.de/essays

Ahriman in einer Inszenierung von Rudolf Steiners Mysterien-
drama Die Pforte der Einweihung am Goetheanum in DornachFo
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Freiheit für Julian Assange
Bereits zum vierten Mal hier im Auf-Merker – 
und leider immer weiter aktuell
Julian Assange, Journalist und Publizist, Gründer der Enthüllungsplattform 
Wikileaks, sitzt weiter in seiner Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in 
London in Einzelhaft. Es erwartet ihn täglich die Entscheidung der britischen 
Regierung, ihn an die USA auszuliefern. 
Täglich 23 Stunden ohne Zugang zum Internet oder Schriftstücken wie seine 
Prozessakten, Zeitschriften, Bücher – auf einem Raum von zwei mal drei Metern. 
Anfang dieses Jahres beantragte er Hafturlaub, um an der Beerdigung seiner 
Ende 2022 verstorbenen Freundin und Unterstützerin, der bekannten britischen 
Modedesignerin Vivienne Westwood, teilzunehmen. Dass ihm das gewährt würde, 
war natürlich mehr als fraglich, da die rechtliche Behandlung, die ihm seit über 
zehn Jahren widerfährt, mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun hat. Am 9. Januar 
2023 wurde dann auch bekannt gegeben, dass ihm die Erlaubnis verweigert wird, 
das Gefängnis zu verlassen.
Die Menschen, die sich für seine Freiheit und damit für unsere Pressefreiheit 
einsetzen, treten gerade unter anderem mit dem Dokumentarfilm Ithaka und 
der nachgebauten Zelle Belmarsh live an die Öffentlichkeit. Hier der Text der 
Einladungskarte für Film und Zelle in Köln.

Ithaka – Worum geht es?
Der Film Ithaka porträtiert eindrücklich und sensibel einen Vater, John Shipton, bei 
seinem leidvollen Bemühen um das Leben seines Sohnes Julian Assange – Wikileaks-
Gründer und derzeit bekanntester politischer Gefangener der westlichen Welt. 
Es geht auch um das Tauziehen um die Informationsfreiheit und die Freiheit des 
investigativen Journalismus, beides Grundpfeiler der Demokratie. Wikileaks ver-
öffentlichte geheim gehaltene Dokumente, die Korruption, Machtmissbrauch und 
Kriegsverbrechen beleuchten, womit Julian Assange kompromisslos für eine offene 
Gesellschaft eingetreten ist. Für diesen Mut büßt der Journalist seit vielen Jahren mit 
dem Verlust seiner Freiheit und seiner Gesundheit. Seit April 2019 wird er im Londoner 
Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Abschiebehaft gehalten und durch Isolation 
nachweislich gefoltert, siehe den Bericht des vormaligen UN-Sonderberichterstatters 
für Folter, Nils Melzer, in seinem Buch Der Fall Julian Assange, Piper Verlag 2021. Die 
Veröffentlichung von Kriegsverbrechen des US-Militärs wurde von den Regierungen 
der USA als Spionage eingestuft. Auf dieser Grundlage verlangen sie die Auslieferung 
des Journalisten. In den USA erwarten ihn bis zu 175 Jahre Haft. 
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Ithaka zeigt in teilweise intimen Szenen, welche dramatischen Auswirkungen die 
fort laufende Inhaftierung und die drohende Auslieferung nicht nur auf Julian 
Assange selbst, sondern auch auf seine Familie haben.

Belmarsh live – ein Kunstprojekt von Assange.network 
Seit April 2019 sitzt der Journalist Julian Assange in einem Einzelhaftraum im 
Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in der britischen Hauptstadt London als 
(politischer) Gefangener ein. Nach der künstlerischen Konzeption der Leipziger 
Künstlerin Manja McCade bilden wir diesen Haftraum so getreu wie möglich in 

seiner Haptik, Physionomie sowie 
Audition nach. Dadurch können 
Interessierte diesen syn äs thetischen 
Zwei-mal-drei-Meter-Haftraum 
ken nenlernen und ansatz weise 
am eigenen Leib durch leben, was 
Iso lation und psychische Qual für 
einen Menschen bedeuten können.

Belmarsh live ist zu erleben in 
Köln am 21. Januar 2023 jeweils vor 
und nach dem Film Ithaka und am 
22. Januar 2023 von 10 bis 14 Uhr  
vor dem Filmclub 813 , Hahnen-
straße 6 (Nähe Neumarkt). Unter 
www.freeassange.eu findet man 
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auch die weiteren Tourdaten des Films und unter www.assange.network die Infos 
zu Belmarsh Live.
Zum Abschluss möchte ich noch Julian Assange selbst zu Wort kommen lassen 
mit einigen übersetzten Zitaten von ihm.

 Du musst mit der Wahrheit beginnen. Die Wahrheit ist der einzige Weg, den wir 
überallhin bringen können. Denn Entscheidungen, die auf Lügen oder Unwissenheit 
beruhen, können nicht zu einem guten Ergebnis führen.

 Die einzigen Menschen, die von unseren Veröffentlichungen terrorisiert wurden, 
sind Politiker, die etwas zu verbergen haben.

 Es gibt normalerweise einen Grund, warum geheime Pläne geheim sind, denn 
wenn sie missbräuchlich sind, werden sie abgelehnt. Es ist deshalb unsere Aufgabe, 
geheime missbräuchliche Pläne zu finden und sie dort öffentlich zu enthüllen, wo 
man ihnen entgegentreten kann, bevor sie umgesetzt werden.

 Washington führt einen Krieg gegen die Wahrheit.
 Ich bin australischer Staatsbürger und vermisse mein Land sehr.
 Geheimdienste halten Dinge geheim, weil sie oft gegen die Rechtsstaatlichkeit 

oder gegen gutes Benehmen verstoßen. 
 Whistleblower unternehmen oft erhebliche Anstrengungen, um uns Material 

zu bringen, und sind oftmals einem erheblichen Risiko ausgesetzt.
 Journalismus sollte eher wie Wissenschaft sein. Tatsachen sollten nach Mög lich-

keit überprüfbar sein. Wenn Journalisten langfristige Glaubwürdigkeit für ihren 
Beruf wollen, müssen sie in diese Richtung gehen. Habe mehr Respekt vor den Lesern. 

 Die Sonne der Wahrheit ist das einzige wegweisende Leuchtfeuer, das der 
Mensch heit zur Verfügung steht.

Andreas Erdmann, Bildhauer, Maler und Fotograf, Köln
www.andreaserdmann.de
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Ukraine und das, was „nebenher“ geschieht
Liebe politisch interessierte Freunde, hier folgt nun ein weiterer Teil meiner 
Gedanken zur aktuellen Situation. Insgesamt ist die Entwicklung aus meiner 
Sicht sehr besorgniserregend. Was ist nur mit Deutschland und Europa los, dass 
sie so bereitwillig, ja aktiv an der eigenen Zerstörung mitarbeiten? Ich meine 
damit nicht eine physische Zerstörung, diese Gefahr sehe ich nicht. Es ist eine 
andere Zerstörung: wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell, sozial und geistig. 
Wenn dem nicht schnell Einhalt geboten wird, endet Europa wirklich endgültig 
als 52. Bundesstaat der USA. Warum lässt Europa das nicht nur zu, sondern arbei-
tet sogar tatkräftig mit? Ist nicht seine eigentliche Aufgabe, als Mitte Vermittlung, 
Verständnis und Ausgleich zu schaffen? Natürlich habe ich auch die Sorge, dass 
es noch zu einem offenen Krieg kommen könnte, halte es aber zurzeit für nicht 
sehr wahrscheinlich. Es ist aber eine Art Krieg auch hier – mit den entsprechenden 
oben angeführten gesellschaftlichen und menschlichen Folgen. Europa ist wohl 
endgültig Vasall geworden. Wenn Europa seine Eigenständigkeit aber verliert, gibt 
es keine Mitte mehr zwischen Ost und West, und das kann nichts Gutes bewirken. 
Der (heimlich) lachende Gewinner dieser europäischen Willfährigkeit, Unter-
würfig keit, Abhängigkeit, Hörigkeit – oder wie soll man es nennen? – sitzt hin-
term Atlantik und freut sich. Ja, Amerika ist der große Gewinner allein schon 
wirtschaftlich: Endlich kaufen wir sein Frackinggas, viele große und mittlere 
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Unternehmen werden nach Amerika auswandern, bevor sie hier Konkurs machen, 
die Waffenindustrie floriert und man muss sich nicht selbst „die Hände schmutzig 
machen“ in diesem Krieg, bleibt hinterm Vorhang, hinter den die großen Medien 
nicht leuchten und damit die Mehrheit der Bürger auch nicht. Der Regisseur steht 
auch im Theater nicht auf der Bühne! Aber er steht wenigstens auf dem Programm. 
Das ist in diesem Krieg anders: Er wird gar nicht erwähnt. Ich will damit nicht 
Amerika als Land und seine Bevölkerung schlechtmachen. Doch man muss den 
Fakten ins Auge sehen: Kein Land der Erde hat auch nur annähernd so viele Kriege 
nicht nur geführt, sondern auch mit Lügen vom Zaun gebrochen wie die USA. 
(Buchtipp: Daniele Ganser: Illegale Kriege – Wie die NATO-Länder die UNO sabotie-
ren. Eine Chronik von Kuba bis Syrien) Ich habe kürzlich eine Weltkarte gesehen, 
auf der alle US-Stützpunkte auf der Weltkugel markiert sind. Es ist unfassbar!

Ja, ich bin überzeugt, man hätte diesen Krieg verhindern können, wenn man 
die Ukraine gezwungen hätte, das Minsker Abkommen zu erfüllen. Man will die 
Bedürfnisse, die Argumente der anderen Seite nicht sehen, sie darf keine haben, 
also ignoriert man sie. Und warum? Weil man die Ukraine braucht gegen Russland. 
Es lohnt sich, eine Karte anzuschauen: Die Ukraine ist die letzte Lücke zwischen 
dem Westen und Russland. So gesehen, hat Russland in den letzten Jahrzehnten 
sehr viel Gelassenheit und Gleichmut gezeigt, nachdem mit Michail Gorbatschow 
eigentlich vereinbart worden war, dass sich nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands die NATO nicht weiter nach Ostern erweitern wird. Wortbruch?!

Ich finde diesen Krieg auch nicht gut. Aber da ich das Ganze seit 2014 verfolge, 
kann ich guten Gewissens sagen: Er war nicht von Russland, sondern vom Westen 
gewollt. Es gab mehrere Gelegenheiten, das Problem friedlich zu lösen, wenn 
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man das denn gewollt hätte. Und man darf nicht vergessen: 
Russland hat den Krieg nicht begonnen, weil es noch grö-
ßer werden will, sondern weil die russischstämmigen und 
russischsprachigen Menschen in der Ost-Ukraine acht Jahre 
lang Krieg erlebt haben durch den Westen des Landes, zu dem 
sie gehören …

Das vielleicht größte Problem dabei sind die Medien: Sie sind Huren 
geworden und handeln nach dem Motto „Wes Brot ich ess, des Lied ich 
sing“. Hätten wir Leitmedien, die wirklich informieren, gäbe es diesen 
Krieg wahrscheinlich nicht. Dann würde auch jeder die Vorgeschichte 
kennen, ohne die dieser Krieg tatsächlich nicht zu verstehen und insofern 
wirklich zu verurteilen wäre.

Ich mache mal ein Gedankenexperiment als Schweizerin: Die Schweizer 
Regierung beschließt, Französisch als Amtssprache abzuschaffen. Würde 
Frankreich schweigen? Dann werden in den französischsprachigen 
Teil der Schweiz keine Renten mehr gezahlt. Dann werden für die 
Einwohner dort keine Ausweispapiere mehr verlängert oder ausge-
stellt. Und dann werden diese Gebiete bombardiert, und zwar mit 
Vorliebe Wohngebiete, Schulen, Krankenhäuser … Würde Frankreich 
all dem gelassen zusehen? Dann gibt es Verhandlungen, schwierige, 
aber nicht ganz ohne Ergebnisse: Autonomiestatus und so weiter. 
Doch die Schweiz setzt das einfach nicht um und bombardiert weiter. 
Und ganz Europa und die USA unterstützen die Schweiz. Dann mar-
schiert Frankreich in die Romandie (so nennt man den französisch-
sprachigen Teil der Schweiz) ein, weil ihre Einwohner inzwischen alle 

französische Ausweispapiere haben, 
weil die Schweiz ihnen ja keine mehr 
ausstellt … Und nun stellen wir uns vor, 
unsere Medien hätten uns diese ganze 
Vorgeschichte nicht berichtet und 
empören sich und uns darüber, dass 
Frankreich einen Teil der Schweiz 
angreift …!

So, damit mache ich aber Schluss. Ich 
nehme gerne Kommentare entgegen, 
auch kritische. 

Lilo Weiler, Insel Møn (Dänemark)
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Mobile Mysterienstätte damals und heute – 
eine Einladung !
1986 – die sogenannte Nachrüstung der NATO, mobile taktische Atomwaffen 
im damaligen Westdeutschland zu stationieren, hatte uns aufgerüttelt, eine 
starke Friedensbewegung entstand. Die Wiederaufarbeitungsanlage für atomare 
Brennstoffe in Wackersdorf (WAW) sollte politisch durchgesetzt werden und die 
Trennung Mitteleuropas, der „eiserne Vorhang“, auch mitten durch Berlin und 
Deutschland, war eine nicht heilende Wunde.
Je tiefer wir uns mit diesen Themen befassten, umso intensiver verspürten wir die 
Unerträglichkeit der politischen Zustände, die uns innerlich permanent bis an die 
Todesgrenze drängten. Ein Atomunfall oder ein Einsatz von Atomwaffen in nervöser, 
angespannter Feindseligkeit der Blöcke, schienen täglich im Bereich des Möglichen. 
Tschernobyl machte die Gefahrenlage in gespenstischer Weise deutlich. Wir lebten in 
einem nuklearen Fallout. Unwahrnehmbar, aber messbar, „untersinnlich “ umschlich 
uns eine Bedrohung, ganz ähnlich dem Corona-Geschehen seit 2020.
Radioaktivität ist genauso wenig sinnlich wahrnehmbar wie ein Virengeschehen, 
das von Rudolf Steiner unter dem Sammelbegriff „Bazillen“ als moderner 
Gespens terglaube benannt wird; geisteswissenschaftliche Forschung gelangt zu 
der Erkenntnis, dass solche Krankheitserreger in materialistischem Bewusstsein 
und sich daraus ergebenden Furchtgedanken ihren Ursprung haben. Interessant 
in diesem Zusammenhang ist auch die Labortheorie, die den Ursprung solcher 
Erreger auf den Labortisch verlegt. Gerade der Labortisch muss in Zukunft zu 
einem Altar für die Forschung durchchristeter Lebens-und Naturkräfte werden. 
In den Laboren zur Erforschung von Biowaffen hingegen, zu denen gefährliche 

Demonstration gegen die Stationierung von  
Pershing II-Atomraketen in Deutschland 1982

Demonstration gegen die Wiederaufarbeitungsanlage 
für Atombrennstäbe in Wackersdorf 1989
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Krankheitserreger gehören, wer-
den schwarzmagisch errungene 
Bewusstseinskräfte ein gesetzt. 
Unter halb unserer Wahrnehmung, 
„untersinnlich“ lauern Gefahren, 
die wir in unserem Denken bewe-
gen und die durch luziferisch-
lügenhafte Massen medien bedingt 
unser Denken (ahrimanisch) be -
herr schen sollen.

Der Gedanke von damals war, dem 
Untersinnlichen im Über sinnlichen 
zu begegnen. Der im Sinnlichen 
herrschende Intel lekt war und ist 
überfordert bezie hungsweise bringt 
diese Gefahren erst hervor, solan-
ge er unsere Anschauung der Welt 
beherrscht. Deshalb entstand die 
Idee einer Mysterienstätte, in der 
Übersinnliches, Geistiges gepflegt 
wird und wir uns befähigen, den 
Angriffen aus dem Untersinnlichen 
aus dem Menschwerden heraus 
zu begegnen. Mensch werden wir, 
indem wir Übersinnlich-Geistiges 
in uns verwirklichen, Himmel 
und Erde über Intuition und 
Beobachtung im Erkennen in uns zu 
etwas Neuem im Kosmos vereinen. 
Auch verspürten wir, dass nur gegen 
etwas zu sein nicht hinreicht, posi-
tive Veränderungen herbeizuführen.

So fassten wir damals in einem 
Kreis von Aktiven diese Idee,  
eine mobile Mysterien stätte zu  

Altar der Johannes-Kirche der 
Christengemeinschaft in Dresden Fo
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gestal ten, was mir von der damaligen Fach hochschule Ottersberg sogar als 
pädagogisches Praktikum anerkannt wurde. Wir wollten an Orte gehen, die im 
Brennpunkt standen, und dort geistig und (sozial-)künstlerisch arbeiten. Das Buch 
Die Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner und die Soziale Dreigliederung 
waren Inhalt; bildnerische, musische und Begegnungskunst wollten wir mit-
einander verbinden. Wir hatten Kontakt zu Menschen in Ostdeutschland, zu 
Friedens- und Umweltaktiven, planten und fuhren zu konspirativen Treffen in 
die damalige Tschechoslowakei und trafen uns später in Ost-Berlin im Kellersaal 
eines Altenheimes zu einer sogenannten Zukunftswerkstatt und zu Trainings für 
gewaltfreie Aktion. Im Sommer waren wir zwei Wochen auf einem Campingplatz 
in Ungarn, um aktive Wiedervereinigungsarbeit zwischen ost- und westdeutschen 
Bewusstseinsaktiven zu pflegen.
Neben den Gegensätzen von Ost- und Westblock im Großen, Äußeren, arbeiteten 
wir an der Vereinigung der Pole von Wahrnehmung und Begriff zur Vorstellung, 
der menschlichen Wirklichkeit im Inneren, wie sie in der Philosophie der Freiheit 
thematisiert ist, und an der Überwindung der Polarität von Stoff und Form zur 
lebendigen Gestalt im bildnerischen Arbeiten, wie es Friedrich Schiller in seinem 
Buch Über die ästhetische Erziehung des Menschen als Schulungsweg für den freien 
Staat angeregt hat. Natürlich machten die Mysterien zwischen Mann und Frau nicht 
Halt. Viel ging es um das begegnende Gespräch, das erquicklicher ist als das Licht, 
wie es im Goetheschen Märchen anklingt und beginnt, „wenn es an der Zeit ist“.
Die wieder eintretende Trennung in Ost- und Westdeutsche nach dieser Zeit des 
intensiven Zusammenseins war sehr schmerzlich und machte die Unerträglichkeit 
der damaligen Umstände überdeutlich. (Heute gibt es schmerzhafte Trennungen 
zwischen „Geimpften“ und „Ungeimpften“, weniger durch eine Mauer als durch 
Bewusstseinskräfte.)
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Zurück im Westen, ging es an den Bauzaun der Wieder-
aufarbeitungsanlage Wackers  dorf, an dem wir Eurythmie 
gemacht haben, heilsam Lebendiges neben den polizei-
bewachten Arbeiten an Gebäuden für die Aufarbeitung 
atomarer Todes kräfte. In diesen Tagen übten wir goethe-
anistisch-phänomenologische Natur studien, die wir im 
näheren Umkreis der WAW betrieben. Eine Hinwendung 
an das Lebendige sollte den Todeskräften, die der sogenann-
ten Atomenergie zugrunde liegen, bewusst gegenübertreten.
Abschließend sammelten sich die „Westler“ in München, 
das Erlebte und Erarbei tete zu reflektieren. Wir besuchten 
die Ausstellung Beuys zu Ehren, dem großen Wegbereiter 
der Sozialen Plastik, deren Entwicklung die Zeit und die 
Menschen bis heute harren. Sie zu verwirklichen ist aktu-
eller denn je. „Die Mysterien finden im Hauptbahnhof 
statt“, proklamierte Joseph Beuys, mitten im menschlichen 
Getümmel zwischen Ankunft und Aufbruch. Der moderne Mysterienort ist das Ich, 
das Allerheiligste in uns, das Tabernakel, in dem es zwischen Tod und Auferstehung 
seine Existenz findet. Der Leib ist der Tempel. Da drinnen im Herzen beginnt es mit 
den Mysterien. Im Begegnen der Iche entfalten die Mysterien ihr Spiel und damit 
stehen wir mitten im Problem, in der Gegenwart. Wie gestalten wir dieses Drama 
unserer Tage, das Mysteriendrama des Heute? Niemand weiß das! Es findet sich nur 
im Begegnen zwischen den Ich-Menschen, worin das Atelier der Sozialen Plastik 
geschieht und Er, der wiederkehrende Christus, mitten unter uns ist. 
Das Mysteriendrama der Gegenwart, die mobile Mysterienstätte zu „verheutigen“, 
ist eine Aufgabe, zu der jeder Zeitgenosse eingeladen, ja aufgefordert ist. Die 
Umstände sind jetzt so, dass wir gar nicht mehr darum herumkommen, mitten im 
Krieg gegen des Menschen Ich. Lasst uns Ideen entwickeln, uns austauschen, uns 
begegnen, zum Beispiel ein Auf-Merker-Forum bilden. Jedes Menschenherz ist ein 
Mysterienort des um seine Freiheit ringenden Ichs und zugleich ein Begegnungs-
raum zum Ich des anderen. Im Allerheiligsten in uns sind wir der Möglichkeit 
nach über Ihn mit allen verbunden.
Wir könnten versuchen, überall, wohin wir gehen, ob zum Arbeitsplatz, zur Demo, 
wo immer Menschen zusammenkommen, mit diesem Bewusstsein hinzugehen 
und immer dort ein Atelier der Sozialen Plastik zum Ereignis zu bringen. Jeder 
ist und kann eine mobile Mysterienstätte sein und wir sind von der Gegenwart 
aufgefordert, dazu zu erwachen. 

Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
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Biologischer Landbau auf Sri Lanka 
Zum Jahresende 2022 besuchte ich im Rahmen der Umstellung auf Demeter-
Zertifizierung landwirtschaftliche Betriebe und Verarbeitungsunternehmen auf 
Sri Lanka. Die Insel mit 22 Millionen Einwohnern ist ein Zwergstaat, verglichen 
mit Indien, seinem großen Nachbarn im Westen mit 1400 Millionen Menschen. 
Und zugleich ist sie in mancher Hinsicht ein kleines Abbild Indiens, eines, das zu 
bereisen mit weniger Mühen verbunden ist und ohne die oft brutalen Gegensätze. 
Zwar geht es nur bis 2500 Meter in die Höhe, aber an Fauna und Flora gibt es 
vieles, das auch auf dem Subkontinent zu finden ist: Tee, Gewürze, tropische 
Früchte, Elefanten, Affen – und auch der Gaur, das in Sri Lanka bis zum Aussterben 
gejagte Ur-Rind, soll demnächst aus Indien wieder angesiedelt werden. 
Nachrichten von Bürgerkrieg, Bombenterror und Hungersnot wegen Einführung 
von Bio-Anbau und Stürmung des Präsidentenpalastes prägen die Vorstellungen 
von Sri Lanka, und so war ich in den ersten Stunden und Tagen überrascht von 
der Stille und Anmut der Menschen, von der paradiesischen Landschaft, von 
dem selbstverständlich selbstbewussten Auftreten von Frauen, von den hygi-
enischen Verhältnissen, dem Zustand der Straßen bis zur der Qualität aller 
Leistungen und Produkte. Wo war die Hungersnot? Die gab und gibt es nicht. Es 
gibt das, was es momentan fast überall auf der Welt gibt: Die Preise ziehen an 

und für diejenigen, die wenig haben, wird das 
zu einer Herausforderung. Allerdings habe ich 
keine Armut erlebt, wie sie in vielen Ländern 
der Welt offensichtlich und handgreiflich ist. 
Während anderswo Menschen in ärmlichen 
Bambushütten oder Shanties aus provisorisch 
zusammengenagelten Plastik- und Blechteilen 
leben und eventuell mit nur ein- oder zweimal 
täglich einer Portion Reis, habe ich in Sri Lanka 
nur Steinhäuser und eine gute Versorgung 
erlebt. Die Häuschen klein, aber fein. Die Ernäh-
rung regional geprägt, mit sehr wenig amerika-
nischem Einfluss.
Die Geschichte, dass die Regierung von Sri Lanka 
landesweit den biologischen Landbau eingeführt 
und dadurch eine Hungersnot ausgelöst hat, ist 
offensichtlich von der Agro-Industrie erfunden. 
Sie soll die Menschen glauben machen, dass Fo

to
 W

al
te

r 
Si

eg
fr

ie
d 

H
ah

n



74 7512.23

es ohne Chemie nicht geht und dass der biologische 
Anbau geradewegs zur Hungersnot führt. Die gleich-
lautenden Texte der internationalen Presse lassen eher 
auf eine gemeinsame Quelle schließen als auf indivi-
duelle Recherche vor Ort. Tatsächlich hat es eine solche 
Entscheidung für den biologischen Anbau bisher nicht 
gegeben, das lässt sich leicht überprüfen. Tatsächlich 
jedoch durchlebt das Land eine durch verschiedene 
Ursachen ausgelöste Krise, die unter anderem auch zu 
Einbußen bei der Produktion von Nahrungsmitteln 
führte, aber nie zu Hunger. 
Zu diesen Ursachen gehört der 26 Jahre währende und 
erst 2009 beendete Bürgerkrieg, dem bis zu hundert-
tausend Menschen zum Opfer fielen. Dazu gehört 
der Tsunami von 2004, der auch in Sri Lanka 30000 
Todesopfer forderte, eine halbe Million Menschen aus 
ihrer Heimat vertrieb und massive Schäden an Infra-
struktur anrichtete. Dazu gehört die Bombenserie von 
Ostern 2019, als drei Kirchen und drei Luxushotels 
ange griffen wurden, was zum Ausbleiben der für die 
Devisen beschaffung so wichtigen Touristen führte. Der 
folgende Verfall der Währung und Inflation führten zu 
Problemen vor allem beim Import von Erdöl und löste 
2019 eine Wirtschaftskrise aus, die durch den weltweiten 
Covid-Ausnahmezustand noch verschärft wurde. Eine der 
darauf beschlossenen Maßnahmen war ein Einfuhrverbot 
für synthetische Düngemittel, da diese mit 400 Millionen 
US-Dollar beträchtlich zum Handelsdefizit beitrugen. 
Eine Task Force for Green Sri Lanka wurde gebildet, 
wo unter anderem die breite Einführung biologischer 
Landwirtschaftsverfahren diskutiert wird. Aber passiert 
ist das noch nicht. Die Unruhen, die im Sommer 2022 
dann zur Flucht des Präsidenten nach Singapur führten, 
sind also Folgen wirtschaftlich und gesellschaftlich unru-
higer Zeiten und nicht von Hungersnot. 
Auf meiner Reise konnte ich mehrere große Unter-
nehmen in Augenschein nehmen, die in modernen 
Fabriken biologisch oder biologisch-dynamisch an- 

Seminar im Kloster

Dr. Wimala Dewanarayana, Herausgeberin  
des ceylonesischen Aussaat kalenders

Bauer Ravindranath Pranchadasa
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gebaute Lebensmittel, meist für den europäischen Markt, verarbeiten. Für euch 
Leser ist wichtig zu wissen, dass der Exportmarkt eine sehr wichtige Komponente 
bei der Umstellung auf biologischen oder biologisch-dynamischen Anbau ist. Wer 
in Deutschland Demeter einkauft, hilft den Bauern in Sri Lanka und anderswo 
bei der Umstellung auf eine Landwirtschaftsmethode, die zu vielen heute aktu-
ellen Fragen schon seit hundert Jahren die Antworten erarbeitet hat. Im Zuge der 
Umstellung werden auch die biologischen Lebensmittel im Lande selbst mehr.

Die besuchten Unternehmen hatten alle selbst mehrere hundert Hektar Land, auf 
dem schon biologisch-dynamisch gearbeitet wird oder das jetzt umgestellt wird. 
Dazu kam in allen Fällen die Zusammenarbeit mit mittelgroßen und Kleinbauern. 
Eines dieser Unternehmen arbeitet mit 52 Kleinbauerngemeinschaften von jeweils 
20 bis 25 Bauern. Zumeist profitieren diese 
auch von Fairtrade-Vereinbarungen, die 
zu einer deutlich erlebbaren Steigerung 
der Lebensqualität beitragen, für die sich 
alle, mit denen ich gesprochen habe, sehr 
dankbar zeigten. 

Diese Bauern bauen meist auf Flächen von 
rund einem Hektar Gewürze wie Zimt, 
Pfeffer, Muskatnuss, Vanille, Ingwer oder 
Kurkuma an. Vor allem in der Gegend 
um die frühere Hauptstadt Kandy, wo 
sich auch eine renommierte Universität –  
mit einem Campus, der zu den zehn 
schönsten der Welt zählt – befindet, fin-
det dieser Anbau in einem traditionellen 

Reisanbau Kleinbauern

Vanille Pfeffer
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Agroforstsystem statt. Dieses System erfüllt 
die schönsten Vorstellungen, die man von 
einer Permakultur auf Agroforstbasis, 
von einem dschungelähnlichen gesun-
den geschlossenen System haben kann. 
Ich selbst jedenfalls hatte mir immer sol-
che Vorstellungen gemacht und arbei-
te auf unseren eigenen landwirtschaft-
lichen Flächen darauf hin – aber in der 
Region um Kandy durfte ich erleben, 
dass es das schon gibt, und zwar schon 
seit Jahr hunderten. Eine Landwirtschaft, 
die strotzt von Diversität und die wie von 
der Natur hingeworfen doch auf allen 
Ebenen bis zu den höchsten – Muskatnuss, 
Kokosnuss, Durian – Kulturpflanzen ent-
hält, die sich ernten lassen. Mit einer da 
und dort praktizierten gemeinschaftlichen 
Tierbewirtschaftung und dem dadurch 
erhaltenen Dünger, ergänzt durch die bio-
logisch-dynamischen Präparate, lässt sich 
hier ein Ideal von Landwirtschaft zeigen, 
das auch an anderen Stellen der Erde mög-
lich und hier schon besichtigbar ist.
Auch wenn die Realität nicht überall in 
Sri Lanka schon so weit fortgeschritten ist, 
hat das Land gute Voraussetzungen, die 
nötigen Lernprozesse zur Umstellung auf 
biologischen Anbau zu meistern. Eine gute 
Bildung, eine zum großen Teil spirituelle 
und engagierte Bevölkerung gehören dazu 
genauso wie Maßnahmen der Regierung, 
wie ich sie etwa beim Besuch der größten 
Kompostierungsanlage des Landes sehen 
konnte.

Walter Siegfried Hahn, Puerto Princesa, 
Insel Palawan (Philippinen)
www.koberwitz1924.com,  
www.waltersiegfriedhahn.de

Teesammlerin

Nalaka Weerakoddy mit Baldrianpräparat
Nach einem Seminar in der  
Peradeniya Universität von Kandy
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Liebe PDF-Leserinnen und -Leser,
ihr haltet nun die zwölfte Ausgabe des Auf-Merkers 
in euern „Händen“ – virtuell auf großen oder kleinen 
Bildschirmen, irgendwo auf dieser weiten Welt.  
Zwölf Ausgaben in nicht ganz zwei Jahren sind schon 
eine sehenswerte Bilanz. Darauf sind die Auf-Merkers 
stolz – und das sind neben uns beiden Herausgebern 
viele engagierte Menschen, die uns und euch (!) ihre 
Beiträge schenken! Einfach so …
Seit wir ans Werk gingen Ostern 2021 stellen wir den 
Auf-Merker hauptsächlich in die Online-Welt, ohne 
dafür eine „Entlohnung“ anzudenken.  
Dennoch erreichen uns hin und wieder kleine und 
etwas weniger kleine finanzielle Unterstützungen, für 
die wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 
Auch für die Aufrundungen bei den Druckausgaben-
Käufern sind wir sehr dankbar.
Ein Online-Leser hat gar einen Dauerauftrag eingerich-
tet und unterstützt uns mit monatlichen 5 Euro. 
Leben können wir nicht von diesen freiwillgen 
Zuwendungen. Das wollen wir auch nicht. Dafür haben 
wir unsere Erwerbstätigkeiten. Dennoch können wir uns 
vorstellen, dass auch unsere Online-Leser hin und wie-
der den einen oder anderen Euro entbehren könnten, 
um uns etwas mehr Freiraum für die Herausgabe des 
Auf-Merkers zu verschaffen. Wenn jede und jeder von 
euch einen kleinen Betrag im Jahr geben würden, wäre 
das schon ein dankenswerter Beitrag. 
Wenn euch also der von uns ehrenamtlich erarbeitete 
und kostenfrei in die Welt gestellte Auf-Merker gut 
gefällt,  freuen wir uns über jede finanzielle Unter-
stützung auf das Konto

Dafür danken wir euch herzlich.

Markus Lau Hintzenstern 
GLS Bank 
IBAN DE 93 4306 0967 1109 8293 00    BIC GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Unterstützung Auf-Merker
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merker hin, damit die Empfänger den Text im Zusammenhang 
mit dem gesamten Magazin kennen lernen können.
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Christian Morgenstern (1871 – 1914)

Wer vom Ziel nicht weiß,
kann den Weg nicht haben,
wird im selben Kreis
all sein Leben traben;
kommt am Ende hin,
wo er hergerückt,
hat der Menge Sinn
nur noch mehr zerstückt.

Wer vom Ziel nichts kennt,
kann’s doch heut erfahren;
wenn es ihn nur brennt
nach dem Göttlich-Wahren;
wenn in Eitelkeit
er nicht ganz versunken
und vom Wein der Zeit
nicht bis oben trunken.

Denn zu fragen ist
nach den stillen Dingen,
und zu wagen ist,
will man Licht erringen:
Wer nicht suchen kann,
wie nur je ein Freier,
bleibt im Trugesbann
siebenfacher Schleier.




