
Freiheit im Geistesleben!

Nur der verdient sich Freiheit 
wie das Leben,

Der täglich sie erobern muss.
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Osterjubel

Sie spüren es, es entgeht ihnen nicht,
Des Christus Auferstehungslicht,

Die Pflanzen, nicht nur in Gethsemane,
Leuchten vom Sieg über Tod und Weh.

Zart schimmernd, wie Mondenglanz in der Nacht
Und heller doch als aller Lampen Pracht,

Durchzieht es sehnsuchtserfüllend die Flur,
Freudig jauchzt die ganze Natur.

So lasst euch, ihr Menschen, anstecken, froh,
Entzündet die Herzen, durchatmet sie so,

Dass auch aus eurer belasteten Brust
Sich ringe ein Freudenruf, glücklich, bewusst!

Denn auferstanden ist nicht nur Er,
Sondern auch alles ringsumher!

Frohlocket und jubelt fern und nah!
Selig, wer den Erstandenen sah!

Marianne Schade, Berlin 

Frühlingsblüte, Montclair, New Jersey (Ausschnitt), George Inness (1825 – 1894)
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Gut zu wissen … 
Die Beiträge in diesem Magazin stellen die Meinungen der Verfasser dar. Sie müssen nicht zwangs läufig die 
Sichtweise der Redaktion wiedergeben.
Wir freuen uns über jeden Artikel, behalten uns aber die Entscheidung zu einer Veröffentlichung vor.
Wenn angegebene Links nicht direkt aus der PDF heraus funktionieren sollten, diese bitte kopieren und im Browser 
einfügen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und eines schönen Sprachflusses verzichten wir in den Texten unseres 
Magazins auf zeichenartige Zusätze zur Verdeut   lichung der Geschlechter von Personen. Selbstverständlich sind 
immer alle Geschlechter angesprochen. Wir sind in erster Linie Menschen und als solche Mitglieder der ganzen 
Menschen  familie.
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Liebe Aufmerksame,
wenn eine neue Ausgabe des Auf-Merkers entstehen soll, dann beginnt das spätes
tens etwa zwei Monate vor dem Erscheinen: Die aktuellen Hefte sind fertigt, als 
PDF versandt und die Druckexemplare ebenfalls – und schon sind die Gedanken 
der Redakteurin längst beim nächsten Heft. Im Gegensatz zum Gestalter, der sich 
zurücklehnen kann und erst mal einige Wochen Ruhe hat, bis ihm dann wieder 
die fix und fertig eingesammelten, redigierten und schön sauber sortierten Texte 
mundgerecht auf den Bildschirm geliefert werden und er sie in Form gießen muss. 

Jeder, der mal Zeitschriften in irgendeiner Form zubereitet hat, weiß, dass das 
immer einen eigenartigen Seelenzustand bedeutet, in den man sich begeben 
muss: in ein Vorausfühlen und denken der Zukunft. Wenn ein Medium, das etwa 
alle zwei Monate erscheint, zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht zu einem 
Jahresfest, fertig sein soll, muss es viele Wochen vorher dafür konzipiert werden. 
Die Macher müssen sich zum Beispiel mitten im Herbst weihnachtlich ein oder 
besser voraus stimmen und mit dieser Stimmung, die nicht zur äußeren Realität 
passt, an die Arbeit gehen. Statt raschelnder Blätter und leuchtender Farbenpracht 
in sanftem Herbstessonnenleuchten also umstellen auf das Pfeifen kalter Winde 
an kurzen Tagen, auf eher himmlischen Lichterglanz als äußere Helligkeit, auf 
nächtliches heiliges Krippengeschehen … Oder eben für die vorliegende Ausgabe: 
an trüben oder schneeglänzenden Wintertagen, in Zeiten von Husten, Schnupfen, 
Heiserkeit die Atmosphäre von sanften Frühlingsdüften, Vogelgezwitscher, Kar 
und Osterzeit im eigenen Inneren erzaubern. Auch wenn sich dann eher weniger 
als mehr im fertigen Heft konkret textlich dazu wiederfindet, ist es doch in einer 

Zum Anfang
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solchen „passenden“ Stimmung gemacht worden. 
Von der Redakteurin zumindest immer, man
chen Autoren manchmal, vielen Autoren nicht –  
schließlich gibt es ja noch eine Menge anderer 
berich tenswerter Themen. 

So war es dieses Mal für mich sonderbar zu bemer
ken, wie sich nach längerem Ein stimmen, beson
ders auf das kommende Jahresfest, ein seltsamer 
Zwiespalt einstellte. Der Termin des geplanten 
Erscheinens kurze Zeit vor Ostern bedeutet, dass 
die zuerst verteilte PDF in der Karzeit gelesen wird, 
auch einige Versandkunden halten noch in dieser 
Zeit ihr Heft in den Händen. Andere Leser aber, 
die später bestellen oder bei denen der Versand 
einen langen Postweg bedeutet, lesen erst in der 
Osterzeit. Ich dachte und fühlte also karzeitlich 
und österlich zugleich. Was für ein Spagat! Ein 
imaginäres Zukunftsbein in der stillen, besinn
lichen, gar entbehrungsreichen Fastenzeit, die 
im Schwarz der Karwoche, in tief schmerzenden 
ChristusGeschehnissen gipfelt – das andere im 
hell strahlenden, den Tod überwindenden, Mensch 
und Erde erlösenden Osterjubel. Ein für unser 
Menschenleben größtmöglicher Gegensatz ent
stand als Gefühl in mir gleichzeitig, ein Stirb und 
Werde, ein Vergehen und Auferstehen. Nach und 
nach kam mir das aber irgendwie vertraut vor …

Leben wir nicht immer so, dass es dieses Einerseits –  
Andererseits an jedem Tag und in jeder Stunde 
gibt, dass es immer da ist als Möglichkeit von Tun 
und Lassen, Leben und Leiden? Ein Becher kann 
halb voll oder halb leer sein, ein Untergang ein 
Aufgang, eine Krise eine Chance, ein Schritt zurück 
der Schritt zum Ziel, eine Trennung von etwas 
ein Finden zu sich selbst, ein dunkles Erlebnis 
das Tor zum Licht … Ihr kennt das alle. Karfreitag 
und Ostersonntag, überall und jederzeit. In allem, 
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was geschieht, in allem, was ist. Eigentlich eine 
Binsenweisheit, nichts Neues. Kaum erwähnens
wert, weil Grundprinzip des Lebens und damit jeder 
Entwicklung, die sonst unmöglich wäre. Und doch 
so selten bemerkt im unmittelbaren Moment eines 
Ereignisses, einer Tat, eines Erleidens. Danach dann 
manchmal, aber oft auch nie. Somit ein weites 
Feld zum Üben. Gerade jetzt, in einer Zeit der täg
lichen Kreuzigungen von Wahrheit, Schönheit und 
Güte im Kleinen und im Großen durch die herr
schenden Pharisäer und Rom untertanen (oder ist 
es eine andere Stadt auf einem anderen Kontinent 
weiter westlich?) Gehilfen und Vollstrecker, einer 
Zeit der immer offener stattfindenden Geist
verspottung, Seelengeißelung, Dornenkrönung 
des Menschenleibes und Lebensvernichtung, gera
de jetzt ist dieses grausame Sowohl gleichzeitig 
ein wundersames Alsauch. Weil in jeden Tod die 
Auferstehung eingeboren ist für immer und ewig – 
durch das Geschehen auf Golgatha.

Also üben, üben, üben – wir alle: mit Gottes und 
Goethes Ermahnung durch das Dunkel ins innere 
und äußere Licht von Ostern und Frühling. 
Auf gehts!

Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

Dazu wünschen wir auch noch Anregung und 
Freude durch die vielen verschiedenartigen Texte 
und Bildeindrücke!

Astrid Hellmundt

links: Kreuzigung Christi (Ausschnitt), Lucas Cranach d. Ä. (1472  1553)
rechts: Auferstehung (Ausschnitt), Deckenmalerei im Heiligtum des 
Romedius, Trentino (Italien)
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Mit Kindern Ostern feiern
Kindern bedeuten Feste viel, insbesondere die immer wiederkehrenden. Sie geben 
den Zeiten des Jahres ihr eigenes Gepräge. In Vorfreude darauf hinleben ist das 
eine, der eigentliche Festtag das andere. Seine Gestaltung will wohl bedacht sein. 
Einem jeden Fest die ihm gemäße Form zu verleihen, ist uns aufgetragen.
Die wesentlichen Elemente, die eine Feier prägen, sollten, wenn möglich, über 
Jahre beibehalten werden. Was uns Erwachsenen vielleicht schwerfallen mag, 
nämlich das wiederkehrend Gleiche ein jedes Mal neu mit Leben zu erfüllen, ist 
für Kinder ganz anders. Wie die Erfahrung zeigt, vermittelt ihnen das Bleibende, 
das Vertraute Sicherheit und Geborgenheit. Dies gehört, wohl gemerkt, zum 
Wichtigsten, was wir kleineren Kindern mitzugeben hätten.
So wollen wir uns also im Hinblick auf das Passionsgeschehen fragen, wie wir 
mit Kindern diese Tage begehen könnten. Ostern ist ein bewegliches Fest. Auf 
den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond ist es angesetzt. Der Mond 
muss voll werden, ehe es anbricht. Die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern gilt als 
Passionszeit. Der Leidensweg Christi, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung am 
Ostermorgen sind damit gemeint. Ein Weg – um die 50 Tage sind es gewöhnlich –  
führt uns also auf Ostern hin, so wie der Advent dem Weihnachtsfest vorangeht.
Nach alter Tradition ist die vorösterliche Zeit Fastenzeit. Verzicht soll geleistet 
werden. Alles Stoffliche, so auch unsere Nahrung, bindet an die Erde. Als Bürger 
dieser Welt, die dem Materiellen so großen Wert beimisst, drohen wir der obe
ren himmlischen Welt gegenüber abzustumpfen. Das Wunder von Tod und 
Auferstehung zu verstehen ist nicht Angelegenheit des irdischen Verstandes. Da 
ist ein entschieden ausgeweitetes Denken und Empfinden erforderlich. Durch 

sich selbst – in Freiheit – auferlegten 
Verzicht soll dieses gefördert werden. 
Menschen, die öfter fasten, bestätigen 
denn auch übereinstimmend, dass sie 
sich in diesen Tagen (oder Wochen) 
dem ÜbersinnlichGeistigen gegen
über durchlässiger empfinden. Mit 
Kindern regelrecht zu fasten, wäre 
nun aber doch nicht angemessen. 
Und doch schiene es mir sinnvoll und 
zumutbar, dass auf einiges Wenige in 
dieser Zeit bewusst verzichtet wird. 
Ich denke da etwa an Süßigkeiten. 
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In der Karwoche, auch „stille Woche“ genannt, müsste es im Hinblick auf das nahe 
Bevorstehende zusehends stiller werden. Warum nicht, einmal im Jahr, zumindest 
einen Teil der gemeinsamen Mahlzeiten schweigend zubringen? Auch könnten 
abends im Familienkreis die Osterlieder eingeübt werden, das Osterritual (verglei
che weiter unten) gemeinsam bedacht werden.

Der Tod Christi am Kreuz am Karfreitag ist ein für Kinder schwer zu erfassendes 
Geschehen. Dennoch ist es bei uns Brauch, dass wir gegen Mittag in den Wald gehen 
und eine geeignete Stelle suchen, um dort mit herumliegendem Holz ein Kreuz 
aufzurichten. Je nach Alter der mithelfenden Kinder sollte das Herantragen und 
Aufrichten des Kreuzes den Einsatz aller uns zur Verfügung stehenden körper
lichen Kräfte erfordern. (Als Hilfsmittel sind jeweils nur ein Sackmesser und eine 
Schnur erlaubt, sonst nichts.) Zur Todesstunde um 15 Uhr spätestens sollte das Kreuz 
stehen. Eine kurze Zeit verweilen wir darun
ter, dem Gesang der Vögel oder der Stille lau
schend. Vielleicht könnte auch eine geeignete 
Geschichte, die jetzt erzählt wird, etwas vom 
Mysterium des Sterbens in den Kinderseelen 
aufklingen lassen.

Am Samstag gilt es, das Osterfest vorzu bereiten. 
Dazu gehören unter anderem das Bereitstellen 
des Osternestchens (ein Körb chen, ausgelegt 
mit Moos, mit den ersten Frühlingsblumen, 
schönen Stei nen, Tannenzapfen oder ande
rem) und das Eier färben. Aber auch die letz
ten Vorbereitungen für das kleine Ritual am 
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Ostermorgen müssen getroffen werden. In der näheren Umgebung des Wohnortes 
suchen wir eine Quelle, ein Bächlein oder aber einen Brunnen, dem wir dann 
am anderen Morgen das Osterwasser entnehmen. Schon am Vortag gehen wir 
dorthin. Wir säubern, wenn nötig, den Platz und schmücken ihn. Nach einem 
eher kargen Abendessen gehen wir alle früh zu Bett, denn in aller Frühe wollen 
wir am Ostermorgen aufstehen. Schon am Vorabend müssen die Kleider schön 
bereitgelegt werden, denn nur eine brennende Kerze spendet beim Aufstehen 
kärgliches Licht. Rechtzeitig vor Tagesanbruch machen wir uns schweigend auf 
den Weg. Noch herrscht die Nacht. Ertönt der erste Vogelruf, halten wir inne und 
stimmen den Osterkanon an. Wie ein Weckruf soll er die Umgebung durchhal
len. Bei Tagesanbruch, am Ort der Feier angelangt, trinken wir, eingebettet in ein 
kleines Ritual, vom Osterwasser, das zu dieser Stunde als „Wasser des Lebens“ mit 
ganz besonderen Kräften ausgestattet sein soll. Ein Lied, ein Spruch mögen die 
Feier einrahmen. Der Osterkuss darf natürlich auch nicht fehlen.
Dann treten wir den Heimweg an. Rasch zieht der neue Tag heran. Jetzt darf 
geschwatzt werden. Und – o Wunder! Am Wegrand entdecken die Kinder da und 
dort ein Ei. Zu Hause angekommen, brennt auf dem festlich gedeckten Tisch schon 
die Osterkerze. Ein reichliches Mahl steht bevor. Alles ist in Fülle vorhanden und 
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Das Samenkorn

Es liegt in der Erde, 
Schläft? Wirkt wie tot. 
Doch in ihm erwacht 
Geheimnisvoll Leben.

Es dehnt sich und quillt. 
Zu eng wird die Schale, 
Zerspringt, wird befreit 

Und verliert seinen Schutz.

Es reckt sich und streckt 
Die Wurzeln zielstrebig 

Tief in die Erde, 
Schiebt die Blätter zum Licht.

Erst noch umhüllt, 
Dann sich entfaltend … 
Die Kapsel fällt ab und 

Wird nicht mehr gebraucht.

So schön kann Loslassen sein!

Marianne Schade, Berlin

man darf davon nehmen, so viel man mag. Noch vor dem Essen sollte aber das 
mitgebrachte Wasser an die Pflanzen im Haus verteilt werden. Auch wer aus 
irgendwelchen Gründen den Weg zur Quelle nicht mitgehen konnte, bekommt 
seinen Anteil: Kranke, Gebrechliche oder Alte.
Übersprühende Freude, neue Hoffnung und Zuversicht sollen die Stimmung 
dieses Tages prägen. Aber wohlgemerkt: Ostern gilt es, frühmorgens zu feiern, an 
der Schwelle zwischen Tag und Nacht.

Daniel Wirz, Zug (Schweiz) 

Aus Erziehung – Beziehung, Aufsätze, Tagebuchaufzeichnungen
Das Buch (15 Euro zzgl. Versandkosten) kann direkt beim Autor bestellt werden: 
Telefon 041 7115871, Mail danielwirz@bluewin.ch, Ammannsmatt 34, 6300 Zug, Schweiz
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Überirdische Leichtigkeit –  
Etwas von den Schmetterlingen
Schon die alten Griechen sahen in den Schmetterlingen ein Sinnbild für die 
Unsterblichkeit der Seele. Und für mich sind sie jedes Jahr die ersten geflügelten 
Boten des herannahenden Frühlings und der Inbegriff von Auferstehung und 
Wiedergeburt. Diese gaukelnden Flattergeistchen, die mit ihrer unbekümmerten 
Leichtigkeit des Seins mein Herz mit österlicher Vorfreude erfüllen, künden vom 
Erwachen der Natur nach langem Winterschlaf und eröffnen spielerisch den 
Reigen der Jahreszeiten. Vom Vorfrühling bis zum Spätherbst verzaubern unzäh
lige Schmetterlinge mit ihrem schwerelosen Tanz den luftigen duftigen Umraum 
der sich wandelnden Blütenpracht im Jahreslauf.

Der erste leuchtend bunte Frühlingsgruß, der mich mit seiner Fröhlichkeit das 
gesamte Gartenjahr hindurch bis zum ersten Schnee erfreut, ist immer der Kleine 
Fuchs. Ein weiterer charakteristischer Frühlingsbote ist der Admiral, der als echter 
Wanderfalter meist einzeln seine lange Reise aus dem Mittelmeerraum über die 
Alpen antritt und mit auffallender Häufigkeit an uraltheiligen mystischen 
Stätten in exponierter Sonnenlage bei seiner Mittagsrast zu beobachten ist. Und 
wenn dann erst die blühenden Almwiesen ihre leuchtende Farbenpracht entfalten, 
dann begegnet dem aufmerksamen Wanderer auf typischen Magerrasenhängen 
eine Vielzahl an sorglosen „Gauklern der Lüfte“, wie beispielsweise der zebraartig 
gestreifte Segelfalter, das schwarzweißgescheckte Schachbrett oder der orangerot 
leuchtende Kleine Feuerfalter. Doch schon auf den benachbarten gut gedüngten 
Löwenzahnwiesen ist keine Spur von bunten Flügeln mehr zu entdecken.

Kleiner Fuchs Admiral Schachbrett
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An schattigeren, feuchteren Plätzen schweben geheimnisvolle dunkler gefärbte 
Falter durch das lichte Unterholz der Bäume wie der zauberhafte Trauermantel mit 
seiner einzigartigen Kombination aus dunkler Flügeloberseite und leuchtend hell
gelblichem Rand oder auch der auffallend große, bedächtig fliegende Waldportier. 
Alle paar Jahre kündigt ein mir besonders lieb gewordener Gartenbesucher seine 
Ankunft mit seltsamen gelblichtrockenen „Schiffchen“Gebilden an, die sich an 
Gräsern, Zweigen und sogar auf der Hauswand finden. Aus diesen papierartigen 
Hüllen schlüpfen dann die glänzend schwarzen, mit leuchtend roten Punkten über
säten Widderchen, die sich dann mit Vorliebe auf dem blühenden Lavendel tum
meln. An lauen Sommerabenden schwirrt, einem Kolibri ähnlich, das geschäftige 
Taubenschwänzchen um die in der Abenddämmerung duftende Lonicera und kostet 
eifrig vom süßen Nektar der Heckenkirschblüten. Auch die milden Nächte sind dann 
erfüllt von einer sehr unterschiedlich, aber recht dezent gezeichneten Schar geflü
gelter Wesen, wovon das ungewöhnlich große Nachtpfauenauge das auffälligste ist.

Mit dem wunderschönen Schwalbenschwanz verbindet mich eine besondere 
Begegnung. Hatte sich doch ein flügellahmer Geselle in unser Gewächshaus 
„ver flogen“ und kam bei seiner verzweifelten, taumelnden Suche nach einem 
Ausweg dem Netz einer gierig lauernden Kreuzspinne immer wieder bedrohlich 
nah. Vorsichtig nahm ich ihn in meine Hände, trug ihn hinaus zum benachbar
ten Kräuterbeet und setzte ihn auf dem blühenden Thymian ab. Doch das zarte 
Wesen, dem vermutlich ein hungriger Vogelschnabel ein Stück Flügel gestoh
len hatte, kletterte schnurstracks auf meine Hand zurück. Verwundert führte 
ich ihn ganz nah an mein Gesicht und betrachtete ihn aufmerksam. Und auch 
der Schmetterling schaute mich ruhig aus seinen großen schwarzen Augen an. 
Etwas irritiert über sein ungewöhnliches Verhalten fragte ich ihn, welche Blüte 
er denn zum Frühstück bevorzuge und machte mich mit meinem fast schwere
losen Mitreisenden auf zur nahegelegenen Wiese. Ich ging von Blüte zu Blüte, bis 

Kleiner Feuerfalter Trauermantel Kaisermantel
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mein zarter Begleiter bei einer Witwenblume seinen hauchdünnen Rüssel aus
streckte und von meiner Hand aus eifrig aus den kleinen Blütenkelchen zu trin
ken begann. Als er sich genügend gestärkt hatte, flog er auf, umrundete dankend 
mein Haupt und flatterte trotz fehlenden Flügelstücks fröhlich im Sonnenschein 
davon …

Das emsige Treiben zahlreicher Kaisermäntel auf den rosa Blüten von Echinacea 
und Fetthenne kündet vom herannahenden Ende des Sommers. Und turnt 
der Kleine Fuchs in den goldenen Strahlen der Spätherbstsonne, dann neigt 
sich das Blumenjahr bereits einem neuerlichen Winterschlaf entgegen und 
zieht all seine leuchtende Farbenpracht ins Innere der Erde zurück. Auch 
meine geliebten Schmetterlinge träumen dann gut geschützt einem neuen 
Sonnenjahr entgegen.

Wenn du, liebe Leserin und lieber Leser, nun ein wenig aufmerksamer 
durch die blühende Natur spazierst oder auch ganzjährige Blüten viel
falt und „Futterpflanzen“ für die Schmetterlingsraupen in deine Garten
gestaltung mit einbeziehst, dann werden es dir die zarten geflügelten Wesen 
mit ihrem farbenfrohen Tanz danken.

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

Widderchen Taubenschwänzchen Schwalbenschwanz
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„Lichtschwert“ – Rosmarin  
(Salvia rosmarinus oder Rosmarinus officinalis)
Sobald die Tage wieder länger werden und die Sonne an Kraft gewinnt, leuchten 
schon im Spätwinter an geschützten warmen Standorten die zarten blaulila Blüten 
aus dem dunklen Grün des Rosmarins. Diese ursprünglich im Mittelmeerraum 
beheimateten immergrünen Halbsträucher gelangten schon recht früh über 
die Alpen bis nach Mitteleuropa und 
hinüber nach England und erfreuen 
sich als Zier und Gewürzpflanzen gro
ßer Beliebtheit in Kräutergärten und 
Parkanlagen mit mediterranem Flair. 
Die nadelförmigen Blätter des Ros
marins veredeln mit ihrem würzigen, 
leicht harzigen Geschmack die typische 
Mittelmeerküche und sind Bestandteil 
von Kräutermischungen wie beispiels
weise den Kräutern der Provence.
Schon seit Jahrtausenden ist der Ros
marin als kultische Pflanze Bestandteil 
religiöser Zeremonien und Heilungs
rituale. Unsere Vorfahren brachten 
den Strauch in Verbindung mit den geheimnisvollen Übergängen des Lebens 
und verwendeten ihn sowohl als Räucherpflanze als auch zum Schmuck bei 

Jahreszeitenfesten, Hochzeiten oder auch Beerdigungen. Der „Tau des Meeres“, 
so die sinngemäße Übersetzung des Namens, begleitete mit seiner klären

den, stärkenden und belebenden Wirkung Abschied und Neubeginn im 
menschlichen Lebenslauf.

Mich beschäftigt besonders die Pflanzenduftwirksamkeit im 
Hin blick auf die allgegenwärtigen Umbruchserscheinungen 

unserer Zeit. Welche Unterstützung vermag uns die jeweilige 
Pflanzen kraft zu schenken, wenn wir uns ihrer Botschaft 
auf der Herzensebene zu öffnen vermögen? Mit jeder 
medi tativen Duftbetrachtung tauche ich ein in eine Welt 
der lebendigen Farben und Formen. Dieses Erleben wird 
begleitet von einer innerlichen Kommunikation mit der 
Pflanzenwesenhaftigkeit, die in einer ihr eigenen „Sprache“ 
bereitwillig auf meine Fragen eingeht. Die Herausforderung 
für mich besteht dann immer in einer adäquaten „Über
setzung“ des Erlebten in allgemeinverständliche Bilder und 
Worte. 
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Im ätherischen Öl des Rosmarins begegnete mir eine hoch aufgerichtete, kraft
volle Lichtgestalt, die mit an Schwertstreiche erinnernden Bewegungen machtvoll 
das Dunkel durchtrennte. Auf meine Frage nach der Bedeutung dieser Aktivität 
eröffnete sich mir ein anderes Bild: In rhythmischen Wellen verbreitete sich von 
meinem Herzen ausgehend ein purpurnes Pulsieren in den Umkreis. Nach seiner 

Gestalt befragt, kam jegliche Bewegung 
für einen Augenblick zur Ruhe und 
offen barte eine vertikale strahlende 
Licht schwertForm.
Der Rosmarinduft stärkt unsere IchKräfte 
und hilft uns, unseren Gefühls schwan
kungen und unserem Wankelmut mit 
innerer Stärke und geistiger Klarheit zu 
begegnen. Er fördert Gedächtnis und Kon
zentration zum Arbeiten und Lernen und 
schenkt Schutz und Sammlung in der Me 

di  tation. Aufgrund seiner anregenden Wirkung ist die sparsame Verwendung des 
durch Wasserdampfdestillation gewonnenen Hydrolates bzw. ätherischen Öles eher 
morgens empfohlen, sei es als Muntermacher im Waschwasser oder einer Gesichts
creme, als weckender Raumduft oder belebendes KörperumfeldSpray. Jedoch sollte 
wegen des eventuell hohen Camphergehaltes auf die Verwendung für Schwangere, 
Babys und Kleinkinder verzichtet werden. Vorsicht ist auch bei Epilepsie und 
extremem Bluthochdruck geboten.
Je nach Chemotyp (chemischer Zusammensetzung) des ätherischen Öles kann die 
Wirksamkeit von Rosmarin etwas variieren. Während Rosmarin Campher seine 
besondere Wirksamkeit bei niedrigem Blutdruck sowie Nerven und Muskel
schmerzen entwickelt, entfaltet Rosmarin Cineol seine heilende Kraft besonders 
bei Atemwegserkrankungen. Und Rosmarin Verbenon ist besonders geeignet für 
den Gebrauch zur Haut und Leberstärkung. Aufgrund seines geringen Campher
Gehaltes kann letzterer auch für empfindliche Menschen verwendet werden.
Das weckende Duftwesen des Rosmarins unterstützt uns, wach und klar hinzu
schauen auf die Lebensereignisse und unser Urteilsvermögen zu schulen. Es for
dert uns auf, jede unserer Handlungen mit IchBewusstsein zu erfüllen und mutig 
ja zu sagen, wenn das Schicksal uns zu Veränderungen auffordert. Und es gebiert 
in uns die Kraft, mit ganzem Herzen dabei zu sein bei unserem Einsatz für das 
Wohl von Erde und Menschheit.
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aromaentspannung.it rechte Seite: Rosmarin-Meditation, Beate Hellmundt
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Eine Hinwendung an Clemens Arvay
Innerhalb einer unserer künstlerisch arbeitenden Gruppen kam die große 
Betroffenheit über den Tod von Clemens Arvay zur Sprache und dabei die hohe 
Achtung vor seiner Persönlichkeit in unseren gemeinsamen Raum. Wir waren 
fünf. Jeder spürte neben Erschütterung auch Dankbarkeit für seine Leistungen, 
wie er ruhig, beherrscht und sachlich auch bei den vielen unschönen Angriffen 
reagierte. Meist wurden die Angriffe auf die von ihm erarbeiteten Inhalte auch 
mit seiner Person vermengt, wie es in diesen Tagen permanent gemacht wird, 
um Menschen zu verletzen, die nicht „auf Linie“ gesehen werden. Wir erlebten 
Dankbarkeit, zum Beispiel für sein frühes Buch Wir können es besser, das er 
bereits im Jahr 2020 für interessierte Leser zugänglich machte und worin er eine 
klärende Orientierung im CoronaGeschehen gab.
Die fünf Anwesenden bemerkten eine Übereinstimmung mit unserer Arbeit am 
Tag seines Todes, am 18. Februar. Wir waren an diesem Tag gemeinsam auf der 
großen Friedensdemo in München, auf der wir eine Herzübung versucht hatten. 
Jeder ging in sein Herz, um die Liebe zum Menschen bewusst aufzusuchen und 
sie dem Weltenherzen zu schenken. Nun, im Hindenken an Clemens Arvay, ver
spürten wir, dass er an diesem Tag sich selbst dem Weltenherzen hingegeben hat. 
Das berührte uns tief und wir fassten den spontanen Entschluss, in Andacht an 
ihn gemeinsam ein Bild zu malen. 
Vor dem ersten Pinselstrich lasen wir noch ein Mantram von Rudolf Steiner. Es ist 
ein Mantram für Menschen, die sich das Leben nahmen. Die Anwesenden wollten 
nicht tiefer in die Umstände seines Schicksals eindringen; sie haben nur wahrge
nommen, wie es Menschen jetzt ergehen kann, die aufrecht bleiben.
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Seele im Seelenlande, 
suche des Christus Gnade, 

die dir Hilfe bringet, 
die Hilfe aus Geisterlanden, 

die auch jenen Geistern Friede 
verleiht, die im friedelosen 
Erleben verzweifeln wollen.

Dann malten wir ohne weitere Absprache nach und ineinander an einem Bild, 
das sich dann spürbar bemerkbar machte, als es fertig sein wollte.
Wir sind uns sicher, dass Clemens Arvay weiterhin für seine Überzeugungen wir
ken wird, nur jetzt unterstützt von jenen Wesen, die mit ihm sein Schicksal aus
arbeiten. Auf die daraus kommenden Inspirationen freuen wir uns.

Uli Bendner,  
Kunsttherapeut und Künstler, 
München
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Denken kann Danken werden
Ist es nicht seltsam und besonders, dass diese beiden Tätigkeitswörter so ähnlich, fast 
gleich klingen? Wo liegt ihre Verwandtschaft? Wo verbinden sie sich miteinander?

Das Denken passiert in uns. Wir nehmen es oftmals gar nicht wahr, obwohl wir 
es immer benutzen. Es ist eine geschenkte Fähigkeit, die wir haben, und da kön
nen wir schon das erste Mal aufmerksam werden und danken. Auch wenn wir 
betrachten, was wir von morgens bis abends alles benutzen und womit wir uns 
umgeben, stellen wir fest, dass es nichts gibt, an dem nicht andere Menschen und 
Lebewesen mitgewirkt haben. Allein, wenn wir bedenken, was unsere Nahrung 
durchgemacht hat, bis sie auf dem Teller landet, kommen wir räumlich wahr
scheinlich über Europa hinaus und geistigseelisch hin zu den Menschen, die die 
Lebensmittel gepflanzt, geerntet, zubereitet, transportiert und verkauft haben. Im 
PhysischÄußeren sind wir ganz schnell bei Lastwagen, Schiffen und Flugzeugen 
und streng genommen auch bei allen Techniken und Entwicklungen, die diese 
Transportmittel ermöglicht haben. Kurz: Die ganze Menschheitskultur können wir 
bei einem Mittagessen erleben und bedenken. Aber all das wäre nicht möglich 
ohne die eigentlichen Erzeuger unserer Nahrung: Erde, Sonne, Luft und Wasser 
sowie alle Wesen, die das in einen sinnvollen Zusammenhang bringen.

Aber auch, wenn wir uns nicht in diesen großen, wesenhaften Zusammenhängen 
bewegen, die ja immer gegenwärtig stattfinden, und stattdessen in unsere Ver
gangen heit schauen und bedenken, wie und warum wir so geworden sind, kön
Weihnachtsabend (Ausschnitt), Carl Larsson (1853 – 1919)
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nen wir getrost demütig werden und allen und allem danken, das uns geformt 
und gebildet hat, sogar bis in unsere Körperlichkeit hinein, auch den Krisen und 
Krankheiten, durch die wir gehen mussten, die uns verwandelt haben und es noch 
weiter tun werden. Wir sind es doch in Wirklichkeit selbst, im Verein mit unserem 
höheren Ich – unserem Schicksal, unserem Engel –, die wir uns in die entspre
chenden Situationen hineinmanövrieren, in denen uns die Umwelt spiegelt, was 
zu tun ist und wer wir sind. Und wenn wir das nicht gedankenlos tun, sondern 
dankbar annehmen, sind wir auf dem Weg zum Meister unseres Schicksals.
Im Wörterbuch der Brüder Grimm steht zum Wort „danken“: „Es ist eine Tätigkeit 
des Geistes, die eine Bewegung und Erhebung der Seele ausdrückt.“ Wir können 
uns also mit Hilfe des Denkens in übersinnliche Bereiche erheben und damit den 
Weg zum Danken erobern. Oder ist es umgekehrt das Danken, das uns zum reinen 
Denken führt? Wir sehen: Denken und Danken reichen sich die Hände. Zwischen 
beiden ist eine Lücke, eine innerlich wahrnehmbare, unsichtbare Stelle, die nur 
vom Ich ausgefüllt, überbrückt werden kann. Tun wir es, so erheben wir unsere 
Seele und damit einen Teil der Welt. Ins Bild gebracht könnte es so aussehen: 
Auf dem Pferd des Denkens sitzt der Reiter des Dankes und hält in der Hand die 
leuchtende Fackel, den Zauberstab des Ich.
Ich danke allen Lesern, Schreibern und vor allem euch Machern des Auf-Merkers, 
dass ihr uns die Möglichkeit gebt, uns auf diese Weise miteinander zu verbinden.

Gerhard Kosel, Bad Homburg

Für Kontaktmöglichkeiten zu mir per Mail: gerhardkosel@gmail.com
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Die Frage nach der Gnade
Zweiter Teil 
Im vorangegangenen Beitrag habe ich versucht nachzugehen der Frage nach der 
Verbindung von Gnade und Rechtsleben. Dazu auch, ob eine einfache Vorstellung 
von Gnade in Verbindung gebracht werden kann zu den seit einiger Zeit wieder 
kumulierenden destruktiven und schädigenden Handlungen, die Menschen sich 
gegenseitig antun. Dass es hierauf keine einfache Antwort gibt, liegt in der Vielfalt 
des Themas begründet. Im Folgenden möchte ich daher den Betrachtungshorizont 
vergrößern und weitere Ebenen einbeziehen. Dadurch ergibt sich, wie schon 
erwähnt, die eine und andere gedankliche Herausforderung.
Eine solche Herausforderung kann es sein, das Christusereignis als physische und 
geistige Tatsache anzunehmen und in der Folge zu erkennen. Und dass mit der 
Tat des Christus eine ganz neue Konfiguration der Erdenverhältnisse geschaffen 
wurde, eine neue Möglichkeit der menschlichen Entwicklung, dass überhaupt eine 
Weiterentwicklung und Erneuerung des Menschseins Wirklichkeit werden konnte. 
Rudolf Steiner spricht vom „Mysterium von Golgatha“, also einem Geheimnis. Das 
weist hin auf die vielen Ebenen dieses Ereignisses, die nicht alle zugleich zugänglich 
sind, eher auf unsere Entdeckungsfreude und Aktivität warten, um sich uns nach 
und nach zu erschließen. 
Als ein Hauptthema dieses Mysteriums erscheint hier die Gnade. Eine Gnade, 
deren die Menschheit und schließlich jeder einzelne Mensch teilhaftig werden 
kann. „Christus ist für alle Menschen gestorben und auferstanden“, heißt es in 
diesem Kontext. Daraus ergibt sich, dass das menschliche Werden insgesamt in 
die Stagnation gekommen ist, eine Sackgasse, mit der Gefahr des Absterbens und 
Todes. Diesen Tod hat Christus als „Erstgeborener“ (Kol. 1 ,18) überwunden. Das ist 
die Grundlage der göttlichen Gnade. Warum ist die Menschheit an diesen Punkt 
gelangt und deshalb auf die Gnade angewiesen? Eine weitere Herausforderung, 
hier in die ganz andere Richtung, ist das Akzeptieren, dass Entstehung und Werden 
des Menschen mit all seinen Facetten in einem weisheitsvollen Plan der geis
tigen Welt (auch Evolution genannt) lag und liegt. Das fällt schwer zu denken im 
Zusammenhang mit der fortschreitenden Individualisierung und damit Loslösung 
des Menschen von der Natur, die ihn bisher getragen hat und aus der er hervorge
gangen ist. Und dass er als Ergebnis der Evolution und damit des göttlichen Plans 
plötzlich auch gegen die Schöpfung arbeiten kann. Doch die gesamte Entwicklung 
ist begleitet von Trennung, Teilung, Vereinzelung und Individualisierung, einem 

Vertrauen, Bernhard Eyb (1888 – 1978)
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Schritt für Schritt Unabhängigwerden von der Umgebung, der Welt – bis hin zum 
freien Geist des Menschen. Und eine gedankliche Redlichkeit kann nicht die gött
lichgeistige Welt – und mit ihr auch alle Naturgesetze – als sinn und weisheits
voll anerkennen und verehren und ihr gleichzeitig die Entwicklung des Menschen 
als unterlaufenen groben Fehler unterstellen.
An dieser Stelle sei der Gedanke gewagt: Freiheit und Eigenständigkeit des Men
schen sind vom Universum gewollt. Jeder Lebensprozess, vom einfachen Atem 
über Lebensrhythmen bis hin zu den großen Zeitkreisen des Weltgeschehens, 
hat eine Ein und Ausatmung. Das ermöglicht die Idee eines Gleichen in Bezug 
auf das gesamte Menschenwerden: Nach einem Werden und Empfangen, bis 
hin zur Vereinzelung und IchWerdung, dann zu einem Zurück, Weitergeben  
und schenken von etwas in der Freiheit ganz neu Entstandenem, das dem Uni
versum als Entwicklungsergebnis zuteilwird. Wiederum eine Herausforderung, 
zum Gedanken der ewigen Wiederkehr des Gleichen im Universum denjenigen 
seiner Entwicklung und des Lernens zuzulassen. 
Gestattet sei hier noch ein Blick auf die Schattenseiten der beiden Richtungen. 
Die eine: das Angewiesensein des Menschen auf die göttliche Gnade zu sehen als 
Abhängigkeit und damit jeden Versuch des selbstständigen Denkens und Erkennens 
nur als weitere Sünde und Abirrung von Gottes Weg. Dieser Gedanke kann zum einen 
bis zur Alleinvertretung der Gnade durch eine Konfession und daraus entstehender 
Machtausübung führen, zum anderen auch zu spiritueller Bequemlichkeit in der 
Hoffnung, dass die unergründbare göttliche Welt sowieso alles richten wird. – Die 
andere: der durch das Selbstständigwerden des Menschen erst möglich gewordene 
Materialismus, die Verneinung des Geistigen. Ein Ergebnis desselben ist die verbor
gene, aber alles dominierende Angst vor dem Tod, welche die menschliche Vernunft 
ausschaltet und sich damit gezielt einsetzen lässt zum Beispiel zur Installation einer 
P(l)andemie einschließlich des auch mit falschen Hoffnungen forcierten Treibens in 
die Nadel. Materialismus ermöglicht durch Ablehnen des Geistes und damit einer 
tieferen Sinnhaftigkeit des Seins auch das selbstherrlich anmaßende SichAufspielen 
weniger, unter anderem auch bestimmen zu wollen, wieviele Menschen überhaupt 
auf der Erde inkarniert bleiben sollten, sowie das Durchsetzen dieser Ideen mit 
zynischer Verachtung dem Wesen des Menschen gegenüber und mit allen Mitteln.
Bei vollständigem Bewusstmachen ein schmerzhaftes Spannungsfeld. Wie findet 
die so wichtige Freiheit des Menschen zu ihrem wahrhaften Ziel? Und was ist 
die Mission der Gnade, dieses unermesslichen Geschenks der göttlichen Welt, in 
Bezug auf diese Freiheit? In einem nächsten Beitrag mögen weitere Gedanken 
dazu anklingen. 

Christian Sykora, Berlin
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Materie und Geist
Vor wenigen Wochen besuchte mich ein Freund. Er ist Arzt. Wir kamen auf neu
ere Entwicklungen innerhalb der Physik zu sprechen, insbesondere auf die soge
nannte Quantenphysik. Was sich hier tut, hat mich schon immer ganz besonders 
interessiert. Diese Forscher beschäftigt seit geraumer Zeit ganz besonders die Frage: 
Was ist, wie entsteht Materie? 

Mein Freund erzählte mir das Folgende: Am Beginn allen StoffWerdens, so die 
Sicht weise der Quantenphysiker, stehen der Atomkern und die ihn umkreisenden 
Elektronen / Protonen. Zum besseren Verständnis der Raumdimensionen (Größen
verhältnisse) solle ich mir den unvorstellbar kleinen Atomkern so groß wie einen 
Fußball vorstellen. Der Abstand zu den Elektronen / Protonen würde dann etwa 
zwölf Kilometer betragen. Da ist also sehr viel „Zwischenraum, hindurchzuschaun“ 
(nach Christian Morgenstern). Und jetzt die alles entscheidende Frage: Was ist 
in diesem unendlich großen Leerraum zwischen Atomkern und Elektron? Auf 
den ersten Blick: nichts, Leere, unend
liche Leere. Ich fragte nach: Und was 
ist in der Leere? Die Antwort meines 
Freundes: Information, Schwingung …  
Man weiß es nicht genau. Ich er 
gänzte fragend: Vielleicht Geist? – Ja, 
man könnte es auch so nennen. –  
Und was ist Geist? Es ist die Kraft, die 
aller Materie Gestalt verleiht. Also 
Form kraft? Was denn sonst? Gäbe es 
ihn nicht, diesen Gestaltungswillen, 
wir lebten im Nichts, was, bei allem 
Bemü hen, schwer vorstellbar ist. 
Weiter fragten wir uns: Atomkern 
und Elektron, wer hat diese erschaf
fen? Der Schöpfer aller Dinge? Eine 
Antwort darauf, wie man sie ganz am 
Anfang des Johannesevangeliums 
findet, lautet: Im Anfang war das 
Wort … Den Begriff „Wort“ muss man 
allerdings sehr weit und tiefgründig 

Gott als Erschaffer der Welt, 
aus einer Bible moralisée, um 1230
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verstehen, etwa als „Idee“ oder „Schöpfergedanke“. Noch ist anstelle dessen vom 
Urknall die Rede. Eine Sichtweise, die mir widerspricht. Viele mögen an dieser 
Stelle denken: Jetzt kommen wir aber in den Bereich der Philosophie. Mitnichten, 
denn was in der Quantenphysik vorgebracht wird, ist „beobachtbar“ und durch
aus denkbar. Mir geht es darum, verständlich zu machen, dass sich die Existenz 
des ÜbersinnlichGeistigen aus exakter Beobachtung und folgerichtigem Denken 
zwingend ergibt. Die alle Welt durchpulsenden göttlichgeistigen Kräfte in den 
Lebensalltag einzubeziehen, müsste für uns selbstverständlich werden. Ein derart 
erweitertes Bewusstsein verleiht unserem Leben aber entschieden mehr Tiefe und 
Weite, was als essenzielle Bereicherung erlebt werden kann. 
Wenn wir weiterkommen wollen im Leben, gilt es, noch viel aufmerksamer im 
Alltag das „Schalten und Walten“ des Geistes zu beobachten. So etwa, indem wir uns 
immer mal wieder fragen: Was steht wohl hinter dem, was mir gerade vordergrün
dig begegnet? Wo liegt der tiefere Sinn dessen, das mir widerfährt? Bitte nicht aus
weichen und den sogenannten Zufall bemühen! Ein Lehrer von mir sprach mit Blick 
auf den „Zufall“ von einem „Loch im Denken“! Am besten gehen wir davon aus, dass 
alles, was uns im Leben begegnet, grundsätzlich einen Sinn hat. Und diesen Sinn 
möglichst unvoreingenommen zu ergründen, ist ein lohnenswertes Unterfangen. 
Ich rede hier von einem lebendigen Denken, das sich an den Lebensphänomenen 
orientiert. Das abstrakte Denken, in dem wir eine gewisse Könnerschaft bereits ent
wickelt haben, führt hier nicht weiter. Das naturwissenschaftlichabstrakte Denken 
verlangt nämlich geradezu das Gegenteil, nämlich den Abstand vom Leben, indem 
es sich auf das Messbare fokussiert. Nicht auf das Wirksame. 

Herznebel im Sternbild Kassiopeia, bekannt seit 1787, 7500 Lichtjahre entfernt, 1 ,5 Millionen Jahre alt
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Ein Großteil der exakten Naturwissenschaften hat sich längst aus dem unmittel
baren Lebenszusammenhang herausgelöst und ist so unweigerlich zu einer 
„Wissen  schaft des Toten“ geworden. Ich will ein Beispiel geben: Damit ein Baum 
wächst und vielleicht mehr als hundert Jahre alt wird, muss eine Fülle von diffe
renziertesten – materiellen, aber auch gestaltbildenden – Prozessen in Gang gesetzt 
werden. Diese nehmen wir auf den ersten Blick nicht differenziert war. Ich vertiefe 
mich gerade in ein Buch von Franz Lohri, Planeten, Bäume, Ich-Entwicklung, das 
genau an dieser Stelle ansetzt. Was dabei zum Vorschein kommt, ist begeisternd. 
Schritt für Schritt und mit größtmöglicher Sorgfalt wird gezeigt, welche Kräfte 
zur Wirkung kommen, wenn ein Baum wächst. Im erwähnten Buch geht es im 
Speziellen um den Einfluss der sieben Erdplaneten auf das Wachstum von sie
ben ausgewählten Bäumen. Jeder der sieben sogenannten Planetenbäume steht 
jeweils in geheimnisvoller Beziehung zu einem speziellen Himmelskörper. Zuerst 
werden die unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Planeten aufgrund ihrer 
Erscheinungsmerkmale erarbeitet, um diese in einem zweiten Schritt jedem ein
zelnen Baum zuzuordnen, indem dessen charakteristischen Eigenschaften ebenso 
differenziert herausgeschält werden. Schließlich stellt man sich vor einen spezi
ellen Baum, beobachtet diesen bis in seine feinsten Einzelheiten und unversehens 
zeigt sich, dass die Verwandtschaft mit einem bestimmten Planeten offenkundig 
ist. Himmel und Erde werden eins und durchdringen sich gegenseitig, könnte man 
daraus schließen. Eine bereichernde Vorstellung, oder?
Quintessenz: Einen Baum anzuschauen, ohne seine Anknüpfung an den Kosmos 
zu bedenken, wäre einseitig und unvollständig, unwahr könnte man auch sagen. 

Akazie
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Es gibt keine Materie an sich …
Als Physiker, als Mann, der für sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft 
der Erforschung der Materie dient, bin ich sicher von dem Verdacht frei, für einen 
Schwärmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erfahrungen des 
Atoms folgendes:

Die Wirklichkeit ist wesentlich mehr, als wir gemeinhin denken. Zumindest 
zwei Aspekte sind es, die wir ins Auge fassen müssten: Das Vorder und das 
Hintergründige, Materie und Geist und wie sie zusammenspielen. Wer sich 
in diesem Sinne auf den Weg macht, wird reich belohnt. Ein ungeahnt neues 
Lebensgefühl kann sich einstellen. Man fühlt sich als Teil der Schöpfung, auf 
neue, ungeahnte Art mit der Welt als Ganzem verbunden. Geborgenheit mag sich 
einstellen und das Gefühl von Zugehörigkeit. 
Schließlich drängt sich natürlich noch die Frage auf: Und wir, wie stehen wir in 
Zusammenhang mit allem, was uns umgibt? Wer solches übend in sein Denken 
einbezieht, wird unversehens still. Staunen, Ehrfurcht und Dankbarkeit machen 
sich breit und eine gewichtige Einsicht stellt sich ein, nämlich: Wir sind alle viel 
mehr als das, was andere und wir selbst von uns wahrnehmen. Hinter unserer 
äußeren Erscheinung verbirgt sich eine „ganze (individuelle) Welt“, eine vorerst 
unsichtbare, aber natürlich nicht minder reale. Stellt euch einmal vor, wir gin
gen in dieser Stimmung auf andere Menschen zu, respektvoll, offen, staunend 
interessiert. Die Welt wäre, im Innersten, eine ganz andere. 
Meine Hoffnung geht dahin, dass solches uns allen mehr und mehr gelingen 
möge. Man könnte durchaus von einer „kopernikanischen Wende“ sprechen, die 
sich damit ankündigt. Im Wesentlichen geht es dabei um ein Offenwerden gegen
über „der anderen“, nicht minder wesentlichen Welt. Solches „Heimischwerden“ 
in der unsichtbaren Welt kann unser Lebensgefühl grundlegend verändern, 
Vertrauen und Sicherheit spenden. 
Ich und du, wir alle haben Anteil an der ganzen Schöpfung. Als Mitgestalter die
ser Welt gilt es aber auch, die damit verbundene Verantwortung wahrzunehmen. 

Daniel Wirz, Zug (Schweiz)



28 2913.23

Es gibt keine Materie an sich, alle Materie entsteht und besteht nur 
durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt 
und sie zu dem winzigen Sonnen  system des Atoms zusammenhält. 
Da es im ganzen Weltall weder eine intelligente noch ewige 
abstrakte Kraft gibt – es ist der Menschheit nie gelungen, das 
heiß ersehnte Perpetuum mobile (das aus sich selbst Bewegte) 
zu finden – so müssen wir hinter dieser Kraft bewussten, intel
ligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund der 
Materie, nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das 
Reale, Wahre, Wirkliche (der Boden), denn diese Materie bestün
de, wie wir es gesehen haben, ohne diesen Geist überhaupt nicht, 
sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. – Da es 
aber Geist an sich nicht geben kann und jeder Geist einem Wesen 
zugehört, so müssen wir zwingend GeistWesen annehmen. Da aber auch 
GeistWesen nicht aus sich selbst sein können, sondern geschaffen sein müssen, 
so scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu nennen, wie 
ihn alle alten Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende genannt haben, Gott.
Eine Wissenschaft, die den Geist nicht in ihr Denken mit einbezieht, kann nicht 
zur Wahrheit vordringen. Die Existenz einer Schöpferkraft muss in den Wissen
schaften als eine unanzweifelbare Tatsache akzeptiert werden. 
Geist und Gehirn sind unabhängige Komplexe, die irgendwie in Wechselwirkung 
stehen. Es gibt aber eine Grenze, über die eine Wechselwirkung in beiden 
Richtungen stattfindet, die man sich als Fluss von Informationen, nicht von 
Energie vorstellen kann. Der Geist ist kein Teil der MaterieEnergieWelt, sodass 
kein Energieaustausch mit der Transaktion verbunden sein kann, sondern nur 
Informationsfluss. Und dennoch muss der Geist dazu fähig sein, das Muster der 
Energieprozesse in den Gehirnmodulen zu verändern. Es ist schwer verständlich, 
wie der ichbewusste Geist mit einer so enormen Komplexität modularer Raum
ZeitMuster in Beziehung stehen kann.

Max Planck, deutscher Physiker auf dem Gebiet der theoretischen Physik, 
Begründer der Quantenphysik (1858 – 1947)
Auszug aus seiner Rede anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Physik 1919

Wirkliches Neuland in einer Wissenschaft kann wohl nur gewonnen werden,  
wenn man an einer entscheidenden Stelle bereit ist, den Grund zu verlassen,  
auf dem die bisherige Wissenschaft ruht, und gewissermaßen ins Leere zu springen.

                          Werner Heisenberg, Physiker (1901 – 1976)
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Das Geheimnis der vier Elemente
Um es gleich zu lüften: Das Geheimnis der vier Elemente ist ihre Funktion, als 
Lernmodell für die Grundkräfte des Lebens zu dienen, und zwar aus biologischer, 
sozialer, mentaler sowie aus geistiger Sicht.

Mein Interesse an dieser heute eher belächelten antiken Überlieferung entstand 
zufällig, als ich nach meiner Versetzung in den Unruhestand eine sinnvolle Beschäf
tigung suchte; vor dem Fernseher zu hocken und auf das Ende zu warten, war nicht 
mein Ding. Irgendwann erinnerte ich mich, wie oft mir beruflich ein fundiertes 
Wissen fehlte, um die Persönlichkeit sowohl meiner Kunden als auch meiner 
Mitarbeiter besser zu verstehen. Wie verhandle ich zum Beispiel mit dem extraver
tierten Herrn Meier und wie mit der introvertierten Frau Müller? Häufig gelang mir 
das Kunststück, doch es gab immer wieder Ausnahmen, die dann nicht nur peinlich, 
sondern auch kontra produktiv waren. Ich fragte mich nun, ob es denn keine entspre

chenden Informationen für Vorgesetzte, 
Marketing und Außendienstleute gibt, 
mit denen man sich die notwendigen 
Kenntnisse zwi schen menschlicher Bezie
hungen ohne übermäßigen Zeit aufwand 
aneignen könnte.

Die Suche nach einer allgemein  
verständlichen Psychologie

Das einzige Buch, das in etwa meiner 
Suche entsprach, hatte den Titel Astro-
logical Mana ger des englischen Schrift
stellers John Alexander. Der Text (leider 
nur in Englisch erhältlich) war zwar 
span nend und aufschlussreich, doch 
für das, was ich suchte, ungeeignet. Zum 
einen setzte es bereits einiges an astrolo
gischem Wissen voraus, zum Beispiel die 

Kennt nis der zwölf Sternzeichen, die Wir kung der Planeten, ihre Beziehungen zu 
den Sternzeichen und zueinander sowie die Bedeutung der zwölf Lebensbereiche, 
genannt „Häuser“. Doch welche Führungs person würde sich die Zeit nehmen, 
sich diese Kenntnisse anzueignen? Ich konnte mir auch gut vorstellen, wie 
Kollegen auf die Empfehlung reagieren würden, für ihre Mitarbeitergespräche die 
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Astrologie zu konsultieren … Zum anderen enthielt das Buch aber eine Auskunft, 
die mein Interesse weckte: Alexander ordnet die zwölf Sternzeichen den vier klas
sischen Elementen zu. Die kannte ich zwar noch als antike Kuriosität aus dem 
Chemiestudium, aber was hatten Feuer, Wasser, Luft und Erde mit Management 
zu tun? 

Wie ich in der Ausgabe 10.22 des Auf-Merkers bereits erwähnte, lieferten mir 
die Forschungen der zwei Schweizer Psychologen Carl Gustav Jung und Max 
Lüscher die Antwort, die ich unter dem Begriff der „Quaternität“, der Vierheit, 
beschrieb. Dann entdeckte ich die Forschungsarbeiten des amerikanischen Arztes 
und Neurologen Paul D. MacLean, langjähriger Leiter des amerikanischen Labors 
für Gehirnentwicklung und Verhalten am National Institute of Mental Health. 
Wie in der Ausgabe 11.22 beschrieben, stellte MacLean fest, dass unser Gehirn das 
Ergebnis einer Evolution sei, die mit den Reptilien und Amphibien ihren Anfang 
nahm, mit der Entwicklung der emotionalen Fähigkeiten zu den Säugetieren 
führte und schließlich mit der Denkfähigkeit zu uns Menschen. Ich erkannte, 
dass diese Entwicklung den Elementen Erde, Wasser und Luft auf verblüffender 
Weise entsprach und uns damit eine anatomische Korrelation der Elemente mit 
unserem Gehirn liefert.

Aber was sind denn nun die „Elemente“?

1983 stellte Howard Gardner, Professor für Kognition und Pädagogik an der ameri
kanischen Harvard Universität, die These auf, dass die psychologische Wissenschaft 
den Begriff „Intelligenz“ differenzierter als nur im Sinne des IQTests betrachten 
sollte. Stattdessen schlug er neun spezifische Intelligenzen vor 1.

Gardners Gedanken folgend fragte ich mich, ob man die antiken „Elemente“ nicht 
als vier Grundintelligenzen bezeichnen könnte. Schließlich sind Lüschers „Selbst
gefühle“ mehr als nur Gefühle: Sie haben die Kraft und die Fähigkeit, Probleme 
zu verursachen, aber auch zu lösen – eine einfache Definition des Intelligenz
begriffs. Dementsprechend wären die „Elemente“ systemische, energiegeladene 
Intelligenzen, von der jede eine unserer vier Reaktionen auf die Umwelt steuert: 
Die rote FeuerIntelligenz unsere geistige Inspiration, die blaue WasserIntelligenz 
unsere Gefühle und Intuition, die gelbe LuftIntelligenz unser logisches Denken 
und die grüne ErdIntelligenz die Empfindungen unserer fünf Sinne. 

1  Howard Gardner, Abschied vom IQ. Die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen, KlettCotta, 
Stuttgart 1991
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Im Jahr 2002, zwanzig Jahre nach Gardeners These, erschien eine bemerkenswerte 
Studie zweier anderer HarvardProfessoren, diesmal für Unternehmensorganisation 2. 
Paul R. Lawrence (1922 – 2011) und Nitin Nohria (geb. 1962) hatten zehn Jahre damit 
verbracht, Evolutionsbiologie, Psychologie, Anthropologie, Ökonomie, Neurologie, 
Archäologie und Paläontologie zu erforschen, um herauszufinden, was unser 
menschliches Verhalten verursacht. Mit anderen Worten, was uns antreibt. Sie 
stellten fest, dass vier Grundtriebe dafür verantwortlich sind:

• Der Erwerbstrieb kann sich sowohl als ein materieller Trieb nach Gütern als 
auch nach immateriellen Dingen wie Status, Macht und Einfluss ausdrücken.

• Der Bindungstrieb ist das Bedürfnis, sich an eine oder mehrere Personen zu 
binden, Beziehungen einzugehen und mit anderen zu interagieren.

Allegorie der Intelligenz (Ausschnitt), Cesare Dandini (1596 – 1657)

2  Paul Lawrence und Nitin Nohria, Driven: Was Menschen und Organisationen antreibt, Klett
Cotta, Stuttgart 2003
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• Der Lerntrieb ist die Motivation, neue Lebensbereiche zu erkunden, Fähigkeiten 
zu entwickeln und / oder unsere natürliche Neugier zu befriedigen.

• Der Drang zur Verteidigung ist der Drang, das zu schützen, was mir oder uns 
gehört, um Bedrohungen unserer Sicherheit und unseres Schutzes abzuwehren.

Für Lawrence und Nohria sind diese Kernantriebe universelle biologische Motiva-
tionen, die für alle Altersgruppen und Kulturen gelten und uns beim Überleben 
unterstützen. Wann immer man bewusst oder unbewusst glaubt, man hätte nicht 
„genug“, wird alles unternommen, um diesen Mangel zu beheben. Damit war für 
mich die Übereinstimmung mit den Elementen gegeben: Wir brauchen vielleicht 
keine teuren Autos oder großen Häuser, um zu überleben, aber Nahrung und 
Unterkunft sind unerlässlich (Erde). Ebenso gefährden mangelnde Bindungen 
(Wasser) unser Überleben, wie Forschungen zur Einsamkeit gezeigt haben. Ebenso 
riskieren wir, wenn wir nicht lernen (Luft), die Handlungen anderer nicht in Frage 
zu stellen oder der Gnade von Machtmenschen ausgeliefert zu sein; es ist unser 
Verteidigungsdrang, der uns dann zum Handeln zwingt (Feuer).
Sind die Elemente also Selbstgefühle, Intelligenzen oder Antriebe? Nach einer 
mehr als zwanzigjährigen Forschung bin ich zum Schluss gelangt, dass sie das 
polare Gegenstück zur biologischen DNS sind. Sie stellen eine psychische DNS 
dar, die wie ihr biologischer Pol aus vier Einheiten besteht, die wir symbolisch 
„Elemente“ nennen. Und so wie jeder von uns eine einmalige Genetik besitzt, so 
ist auch unsere psychische DNS einmalig.
Meine Hoffnung ist, dass sich immer mehr Menschen mit der Entschlüsselung 
und Anwendung der psychischen DNS beschäftigen werden. Zu diesem Zweck 
habe ich eine Anleitung geschaffen, die als PDF-Datei frei und kostenlos bei mir 
auf Anfrage per Mail erhältlich ist. Umgekehrt wäre ich für ein Feedback in Form 
von Kritik oder Anregungen mehr als dankbar.

Michel Mortier, Zug (Schweiz)
mortiermichel98@gmail.com
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Eine zarte Vertröstung
Zu der Zeit, als die Theosophische Gesellschaft den Knaben Krishnamurti als den 
reinkarnierten Christus vorstellte, begann Rudolf Steiner in seinen Vorträgen 
nicht nur das Phänomen der Wiederkunft Christi zu klären, sondern auch 
das Phänomen des Erscheinens des MaitreyaBodhisattva. Es war eine große 
Verwirrung, die von den Führern der Theosophischen Gesellschaft in die Welt 
gesetzt wurde, denn mit der Wiederkunft Christi war nicht der Mensch gemeint, 
den wir als Christen für den Christus halten, nämlich Christus, der gekreuzigt 
wurde, gestorben ist, begraben wurde und im Jahr 33 auferstanden ist, sondern 
ein anderer Jesus, der etwa ein Jahrhundert früher gelebt hat, ebenfalls gekreuzigt 
wurde und ein großer Eingeweihter war: Jeshu Ben Pandira. Rudolf Steiner macht 
dann deutlich, dass in diesem Mann, in diesem Jesus, der Maitreya am Werk war. 
Die große Verwirrung war dann, dass man eben annahm, dass in Krishnamurti der 
Maitreya zurückgekehrt sei. Aber man hat ihn auch Christus genannt. Maitreya 
war nicht Christus, aber es war Jesus, und zwar ein anderer Jesus als der Jesus 
von Nazareth. Rudolf Steiner hatte also drei ineinander verschlungene Irrtümer 
zu korrigieren. Er musste vor allem zeigen, dass der wirkliche Christus, der im 
Christentum der Christus ist, nicht mehrmals auf der Erde inkarniert sein kann. Er 
erörterte dann, dass Christus, der wahre, zwar wiederkommen und zu seiner Zeit 
schon gekommen sei, aber nicht auf der physischen Ebene, sondern in der äthe
rischen Welt. Es mussten dem Menschen, um Ihn zu schauen, zuerst bestimmte 
übersinnliche Augen gegeben werden. Rudolf Steiner hat das im ersten seiner 
Mysteriendramen durch die Figur der Theodora mit den folgenden Worten aus
gedrückt:

Die Menschen konnten schauen ihn noch nicht, 
Wie er in solcher Daseinsform sich zeigt, 
Weil Geistesaugen ihrem Wesen fehlten, 

Die sich erst künftig zeigen sollen. 
Doch nahe ist die Zukunft, 
Da mit dem neuen Sehen 

Begabt sein soll der Erdenmensch. 
Was einst die Sinne schauten 

Zu Christi Erdenzeit, 
Es wird geschaut von Seelen werden, 
Wenn bald die Zeit erfüllt wird sein.
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Es war also die Kernaussage von Rudolf 
Steiner: Christus, in Jesus von Nazareth, 
inkarniert nur einmal. Er ist jedoch 
wiedergekommen in der äthe rischen 
Welt. Die zweite Aussage war, dass 
der Bodhisattva Maitreya nicht in 
Krishamurti inkarniert sein konnte, 
weil die spirituelle Ökonomie etwas 
anderes lehrt, nämlich dass der Bod
hi sattva so auf der Erde erscheint, 
dass er erst zwischen dem 30. und 33. 
Lebensjahr des jeweiligen Menschen, 
der der Träger des Maitreya sein wird, 
in Erscheinung tritt. Krishnamurti war 
also viel zu jung, um bereits ein Bodhi
sattvaTräger zu sein. 

Rudolf Steiner spricht in der Zeit um 1910 immer wieder über das Erscheinen 
Christi in der ätherischen Welt. Er weist darauf hin, dass es im Laufe des 20. Jahr
hunderts, vor allem ab 1933, für die Menschen auf der Erde immer mehr möglich 
wird, Christus in der ätherischen Welt zu schauen, und zwar aufgrund von drei 
Fähigkeiten, die der Mensch haben kann: Die erste kommt durch eine Katastrophe 
zustande, durch die die Konstitution des Menschen so verändert wird, dass ein 
Schauen von Christus als Helfer und Retter möglich wird. Die zweite ist das spon
tane Auftreten einer Hellsichtigkeit, die es möglich macht, Christus in der äthe
rischen Welt zu schauen. Und die dritte ist die innere Entwicklung, ein Weg der 
Konzentration, der Meditation und der Läuterung der Seele. Rudolf Steiner sagt 
dann immer wieder, dass es eine Notwendigkeit sei, dass die Menschheit erken
nen wird, dass es Christus selbst ist, der erscheint. Er spricht zwar von einem 
Zeitrahmen von vielen Jahrhunderten, aber in unserer Zeit muss es beginnen. 

Wenn in der Menschheit nicht die Erkenntnis aufkäme, dass Christus selbst als 
Helfer und Tröster erscheint, dann würde dies großes Leid über die Menschheit 
bringen. Es müsste dann einen Rückfall in der Entwicklung geben, durch den 
wir eine neue Chance bekämen, uns richtig zu entwickeln. Nun ist das unter 
Anthroposophen ein Thema, das bekannt ist, und es gibt auch nicht wenige 
Anthroposophen, die sich mit dem Erscheinen Christi in der Ätherwelt vertraut 
fühlen. Aber darüber hinaus ist es notwendig, dass auch die größere Welt außer
halb der Anthroposophen dies zur Kenntnis nimmt.

Buddha Maitreya, Seide, China, 13. / 14. Jahrhundert
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So erhielt ich vor einem Jahr die Bitte, über 
diese Erscheinung Christi in der Äther welt zu 
schreiben, und ich habe es versucht. Es gibt 
nichts, was einem die eigene Hilflosigkeit so 
nahebringt, wie das Schreiben über Christus. 
Man spürt, dass jedes Wort, das man zu Papier 
bringt, zu wenig, zu klein, zu ohnmächtig, zu 
unbeholfen ist, aber gleichzeitig weiß man, 
wenn man aufgibt, dann wird das, was man 
beitragen könnte, auch nicht beigetragen 
werden. Also versuchte ich in Demut, trotz
dem einiges darüber zu schreiben, und beim 
Schreiben wurde mir so sehr bewusst, dass wir 
als Menschen die ganze Zeit die Erscheinung 
Christi in der Ätherwelt haben. Aber wir schät
zen sie nicht richtig. Wir sind nicht kenntnis
reich genug, um zu wissen, dass bestimmte 
Momente im Leben eine erste Erscheinung 

Christi in der Ätherwelt sind, zum Beispiel, wenn man als Mensch zutiefst 
unglücklich ist, dennoch durch ein plötzlich auftretendes Ereignis im Dasein 
bewegt und getröstet werden kann, wenn das Durchkommen der Sonne oder die 
unerwartete Lösung eines zwischenmenschlichen Problems oder das unerwartete 
Hören eines Musikstückes so berührt und tröstet, dass man wieder weitergehen 
kann. Diese Momente sind Momente der Erscheinung Christi in der Ätherwelt, 
und diese Erkenntnis erfordert auch Demut, denn man erwartet natürlich, eine 
„echte“ Erscheinung in all ihrer Herrlichkeit und Überwältigung zu erhalten. Aber 
wenn wir uns nicht zuerst darauf vorbereiten, auch die kleinen Momente des 
Trostes durch Ihn als Trost zu sehen, wie werden wir dann jemals die Kraft haben, 
eine so große Erscheinung zu ertragen?

Man kann Ihn nicht mit den physischen Augen wahrnehmen, man kann das 
nicht mit dem rationalen Denken tun, man kann auch nicht sagen: Man kann 
das mit dem Herzen tun! Denn das Herz ist doppelt. Man hat in ihm auch den 
Begierdenteil, und dieser Teil ist im Allgemeinen so überwältigend, dass er den 
anderen, höheren reinen Teil verdrängt. Die Aussage des kleinen Prinzen (Antoine 
de SaintExupéry) „Man sieht nur mit dem Herzen gut” ist also nicht richtig, denn 
es gibt eine dunkle Seite im Herzen, und wir müssen wirklich an uns arbeiten, 
um zu einer Vorherrschaft dieses reinen Sehens, des reinen, lebendigen Herzens 
zu gelangen.

Salvator Mundi, 
Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
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Es gibt bestimmte Momente im Leben, auf die 
man seine Aufmerksamkeit richten und die man 
verstärken kann, sodass man die Gegenwart von 
Ihm in der ätherischen Welt immer mehr und 
immer sicherer wahrnehmen kann. Wenn die 
Erscheinung von Ihm nicht spontan über einen 
kommt, gibt es immer die Möglichkeit, sich in 
Richtung dieser Erscheinung zu entwickeln. In 
dem Buch Zarte Vertröstung habe ich eine Reihe 
von Übungen für diesen Weg beschrieben.

Mieke Mosmuller, Ärztin, Schriftstellerin und 
Philosophin, Baarle-Nassau (Niederlande)

www.miekemosmuller.com/de

Das Buch ist erhältlich im Buchhandel  
oder direkt beim Verlag www.occidentverlag.de

Michael als Zeitgeist
Wenn wir uns über den herrschenden Zeitgeist Gedanken machen, dann denken wir 
möglicherweise eher an den herrschenden Ungeist in unserer Kultur, als da wären: 
Ängste auf vielen Ebenen, Neid, Egoismus, Materialismus, Technikbesessenheit, 
Taubheit, Blindheit, Lüge, Lieblosigkeit, Zerstörung, Unfrieden, Getrenntheit 
sowie Geist und Gottlosigkeit. Diese von uns oft im Äußeren wahrgenommenen 
Hinder nisse und Abirrungen finden wir (leider) ursächlich auch in uns selbst vor. 
Vielleicht könnte man bei diesen Erscheinungen auch von einer noch unerlösten 
Form des Zeitgeistes sprechen, der eigentlich gegen unser wahres Menschsein 
gerichtet ist. „Dann aber begann der Mensch die Sinneswelt zu verinnerlichen. 
Und jetzt lebt der Drache in ihm, Michaels Kampf mit dem Drachen spielt sich im 
Menschen ab.“ (Rudolf Steiner)

Ich möchte einmal Michael als den derzeit wirkenden Zeitgeist betrachten. So 
gehen wir nun auf eine andere Ebene. Einem Zeitgeist liegt nach Johann Gottfried 
Herder eine geistige Wirklichkeit zugrunde. „Alle Wesen sind in einer sich stei
gernden Entwickelung, und wir leben in dem Zeitalter, wo Michael, der Oberste von 
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der Natur der Archangeloi, übergeht in die Natur der Archai. Er wird allmählich 
übergehen in eine leitende Stellung, wird eine leitende Wesenheit, wird Zeitgeist, 
leitende Wesenheit für die ganze Menschheit.“ (Rudolf Steiner, Vorstufen zum 
Mysterium von Golgatha, GA 152) Archangeloi sind Volksgeister, Volksseelen, und 
Archai werden nach ihrem Wesen auch Urkräfte, Urbeginne genannt. 

Im Jahr 1510 begann die Erzengelregentschaft Gabriels, der insbesondere die 
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft inspirierte. Seine Herrschaft wurde 
1879 durch das MichaelZeitalter abgelöst. Gabriel gehört der Mondensphäre an, 
Michael der Sonnensphäre. Die ErzengelRegentschaften umfassen kleinere, etwa 

Erzengel Michael und Gabriel, Ikone von 1772 , Städtische Kunstgalerie Ioannina, Griechenland
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300 bis 350 Jahre oder auch etwas länger währende Entwicklungsabschnitte, die 
von den am höchsten entwickelten Erzengelwesenheiten geleitet werden. Sie sind 
die Lenker und Leiter ganzer Volksstämme. Die ihnen übergeordneten Zeitgeister, 
die Archai, führen hingegen ganze Kulturepochen, die etwa 2160 Jahre dauern. Als 
Zeitgeister leiten die Archai die Menschheitsentwicklung, indem sie die geistige 
Führung der einzelnen Kulturepochen übernehmen und dabei das Verhältnis der 
verschiedenen kulturtragenden Völker und ihrer Volksgeister zueinander regeln. 
Gegenwärtig stehen wir in der fünften nachatlantischen Kulturepoche. Die beson
dere Bedeutung des gegenwärtigen MichaelZeitalters liegt darin, dass Michael vom 
ErzengelRang zum UrengelRang eines Zeitgeistes aufsteigt und dadurch eine alle 
Völker übergreifende spirituelle Vertiefung der ganzen Menschheit anregen kann. 
„Das ist das Bedeutsame, das ist das ungeheuer Wichtige unseres Zeitalters, dass wir 
begreifen, dass das, was in allen vorhergehenden Epochen noch nicht da war, für die 
ganze Menschheit nicht da war, nun sein kann, werden muss ein Gut für die ganze 
Menschheit. Was bisher bei einzelnen Völkern auftrat – spirituelle Vertiefung –,  
kann nun etwas sein für die gesamte Menschheit.“ (Rudolf Steiner, ebd.) 

Die Menschheit als sozialer Gesamtorganismus, als Menschheitsfamilie, kann nur 
gedeihen, wenn die Menschen sich wieder kosmopolitisch als Einheit im Geiste 
begreifen; jeder erlebt als Einzelner nur eine Inspiration aus dem großen Ganzen. 
Aber nicht als diffuse Masseneinheit sollen wir uns erleben, sondern als geglie
derte Einheit der Menschheit in West, Mitte, Ost (Amerika, Europa, Asien). Wir sol
len uns mit der Michaelwesenheit, dem Antlitz des Christus, verbinden, der diese 
Gliederung sinnvoll, organisch entwickeln wird, sonst wird laut Steiner nach und 
nach zwischen Asien und Amerika ein Dauerkrieg entbrennen. 

Das Ringen um die Vereinigung der Menschheit durch den Christusimpuls bewirkt 
Verständigung, gegenseitiges Interesse, Zuhörenkönnen, Verstehenwollen und somit 
die Überwindung von Konflikten – es wäre der größte Beitrag zum Frieden in der Welt. 
Michaels Hand erhebt sich jetzt zum Wink, der auf den freien Menschen rechnet, er 
bahnt dem Christus die Wege. Fortschritt, der durch das innerste Wesen des Menschen 
erzielt werden soll. Der Genius und Führer der Menschheit auf ihrem Wege durch 
die verschiedenen Metamorphosen ihrer Bewusstseinsentwickelung, das ist Michael. 
Aber Michael kommt nicht zu uns, ohne dass wir – von uns selbst bewusst gewollt – 
Schritte auf ihn zugehen, zum Beispiel durch die Durchdringung unseres Willens mit 
Geistigkeit. Das Geistige ist ewige Substanz, in Freiheit Erlebtes – das bleibt.

„Dieses SichAufschwingen dazu, dass man von den Gedanken über das Geistige so 
erfasst werden kann wie durch irgendetwas Physisches in der Welt: Das ist Michael
Kraft! Vertrauen haben zu den Gedanken des Geistigen … Du gibst dich ihm hin, du 
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Michael als Seelenwäger, Illustration aus dem Buch
Gamla Stockholm von August Strindberg, 1882

machst dich zum Werkzeug seiner Ausführung … Wenn Sie sich dies im Gemüte 
des Menschen als das große Vertrauen für irgendetwas Geistiges ausgebildet den
ken, wenn Sie sich denken, dass der Mensch sich felsenfest halten kann an etwas, 
was er als ein geistig Siegendes durchschaut hat, so festhalten kann, dass er es auch 
dann nicht loslässt, wenn die äußere Welt noch so sehr dagegen spricht, wenn Sie 
sich dies vorstellen, dann haben Sie eine Vorstellung von dem, was eigentlich die 
MichaelKraft, die MichaelWesenheit von dem Menschen will, denn dann erst 
haben Sie eine Anschauung von dem, was das große Vertrauen in den Geist ist … Und 
wenn auf diese Weise das Vertrauen zu dem Geistigen eine solche Seelenverfassung 
begründet, dass man in die Lage kommt, dieses Geistige als so real zu empfinden 
wie den Boden unter unseren Füßen, von dem wir wissen, dass, wenn er nicht 
da wäre, wir mit unseren Füßen nicht auftreten könnten, dann haben wir ein 
Gefühl in unserem Gemüte von dem, 
was eigentlich Michael von uns will.“ 
(Rudolf Steiner, Der Jahreskreislauf 
als Atmungsvorgang der Erde und die 
vier großen Festeszeiten, GA 223) 
Als Brüder und Schwestern können 
wir uns erfahren, als Teil der Mensch
heits familie in dem Sinne: Ich darf 
sein und du darfst sein. Und sogar 
darüber hinaus denken: Ich muss 
sein und du musst sein. Im Geiste frei, 
stark, wir selbst sein, verbunden mit 
unse rem höheren Selbst, so können 
wir in Brüderlichkeit den Wider
sacher mächten begegnen.
Cornelia Audersch,  
Gitarrenlehrerin, Halle (Saale)

Quellen 
www.anthrowiki.at 
Manfred Schmidt Brabant: Michael-
Gedanken und Drachenkräfte
Emil Bock: Der Kreis der Jahresfeste

Zur Klärung von Begriffen aus der 
Anthroposophie kann ich empfehlen von 
Adolf Baumann: ABC der Anthroposophie
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Für den Frieden bewegt
Von den Friedensdemonstrationen München 2023, Berlin 2020 
und Bonn 1981 

Am 18. Februar 2023 gab es in München mehrere Demonstrationen parallel zur 
sogenannten alljährlichen „Sicherheitskonferenz“. Dieser Begriff ist allerdings 
instabil. Es würde besser heißen: eine von massiven Polizeikräften gesicherte 
Konferenz der treibenden Mächte des Ukrainekrieges.

Ich war auf der Demonstration am Königsplatz, organisiert von einem übergrei
fenden Bündnis mit dem Aufruf Macht Frieden! (www.machtfrieden.org und 
t.me/machtfrieden). Sie sei die größte der Demos an diesem Tag gewesen. Das ließ 
sich also nicht leugnen. Zehntausend Teilnehmer waren es, wurde in den längst 
problematisch gewordenen Medien behauptet. Den mit ihrem Umgang Geübten 
ist klar, dass es dann mindestens doppelt so viele waren. 

Die Zahl aber ist nicht entscheidend – das Bewusstsein derer, die dort waren, ist es. Es 
sind zwanzigtausend (oder so viele, wie eben da waren) individuelle Erfahrungen, 
Erlebnisse und Bewusstseinsprozesse, die die Kraft einer Demo ausmachen. Für 
die Erde, so Rudolf Steiner, reichen drei Menschen, die im Christusbewusstsein auf 

Für die Völker der Erde

Adam Bittleston (1911 – 1989)

Christus spricht zu den Jüngern (Ausschnitt), Meister der Reichenauer Schule, ca. 1010

Unsere Herzen erwärme

Dein Segen, o Christus,

Auf dass wir helfen,

Die Völker zu heilen. 

O Christus, Du kennst

Die Geister und Seelen,

Die wirkend weben

Am Schicksal der Völker.

Lass uns finden

Im heutigen Leben der Welt

Das Licht und die Kraft

Deines Dieners Michael.
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ihr weilen, damit sie im Kosmos leuchtet. Es ist das Bewusstseinslicht! Es ist eine 
große Kraft. Das wollten wir mit einbeziehen. In dieser Kraft können die Begriffe, 
die wir in unserem Bewusstsein führen, im Unterschied zu den medial verdrehten 
eine Stabilität erreichen, weil sie vom Wahrheitslicht des Christus durchschienen 
werden, wenn wir sie durch die Wärmezone unserer Herzen führen. 

Es kamen Gruppen aus Italien, Österreich und der Schweiz. Sie hatten Kuhglocken 
dabei. Die Münchner hatten viele Trommler, die auch zu den bekannten Mitt
wochs demos rufen. Aus weiten Teilen Deutschlands kamen Busse. Ich war in einer 
Gruppe von zehn Menschen, die sich lose verabredet trafen. Diese Verab redung 
war eine Herzensangelegenheit. Das Herz ist ja der „Ort“, in dem Frieden zu fin
den oder besser zu gewinnen ist. Die Verabredung war so gestaltet, dass auch jene 
dabei sein konnten, denen es verwehrt war, physisch vor Ort zu sein. So waren wir 
verbunden bis nach Mexiko, wo Corinna zu dieser Zeit, am 18. Februar um 13 Uhr, 
ebenso sich in ihr Herz vertiefte wie andere, die sich mit uns verbinden wollten, 
an ihrem jeweiligen Ort. Wir wollten versuchen, Stille im Herzen zu schaffen 
und unsere Menschenliebe dem Weltenherz zu schenken. In den Medien stand 
über uns: „rechts, quer, Putinversteher“ und der neueste Benennungsmissbrauch 
„Lumpenpazifisten“ … Wir müssen sicher in uns, klar und aufrecht bleiben, wenn 
wir jetzt für Frieden sind. Das ist immer so in Propagandazeiten, es wird begriff
lich angegriffen, absichtlich missdeutet. 

Da standen wir nun. Es war laut um uns, Trommeln, Kuhglocken, Musik und alles 
voller Menschen. Ich erinnerte mich an Berlin, August 2020. Dort war es ruhiger, 
doch viel viel mehr Menschen. Im Hotel, in das wir nach der Demo gingen, wurde 
im Nachrichtenportal von über einer Million Teilnehmern berichtet. Als ich das 
meiner Frau zeigen wollte, war es schon überschrieben mit dem sogenannten 
Reichstagssturm. Diese lächerliche, durchsichtig inszenierte Aktion diente dazu, 
alles zu überdecken, was an neuer Wirklichkeit der Zwischenmenschlichkeit ent
stand. Ein Medientrick, der uns die Augen öffnete, bezogen darauf, womit wir es 
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jetzt zu tun haben. Eine große gelenkte Inszenierung. In der Süddeutschen Zeitung, 
die ich damals noch las, wurde nur darüber berichtet. Von der größten Demo in 
der deutschen Geschichte kein Wort oder kaum eines.
In München begannen dann die Reden. Jürgen Todenhöfer hörte ich aufmerk
sam zu. Er sprach von einem unterschriftsreifen Friedensabkommen vom März 
2022 – in den Medien ebenso verschwiegen: Russland zieht seine Truppen zurück, 
die Ukraine verzichtet auf eine weitere Annäherung an die NATO. „Der Westen“, 
personifiziert in Boris Johnson, wusste dieses Abkommen zu verhindern und 
versprach der Ukraine Waffen. Ein Krieg mit Russland ist gewollt und ist gegen 
die russischstämmige Bevölkerung im Donbass seit 2014 
schon im Gange. Trotzdem sei es selbstverständlich, dass 
die Friedensbewegung alle kriegerischen Handlungen ver
urteilt. Die deutsche Regierung ist vom Grundgesetz her 
verpflichtet, sich für Frieden einzusetzen und verstößt 
mit Waffenlieferungen dagegen, mehr noch, sie macht 
Deutschland zur Kriegspartei … Alle Redebeiträge sind auf 
Telegram zu finden im Kanal #muc1802.

Als alle loszogen, stand unsere kleine Gruppe noch eine 
Weile am Rand, die Trommler und Glöckner vorbeizie
hen lassend. Wir bemerkten, es waren viele, doch junge 
Menschen fehlten weitgehend. In Bonn damals, am  
10. Oktober 1981, waren wir 300 000 junge Menschen! Die 
Tagesschau dazu siehe www.youtube.com/watch?v=ULo
QOPKYQs ist lohnenswert. Damals fragten wir, wo die 
Älteren abblieben. Heute fragen wir, wo die Jungen sind … 

In Bonn damals „große Köpfe“, wie zum Beispiel Heinrich 
Böll, die zu uns sprachen. Besonders blieb mir die klare, 
helle Stimme von Petra Kelly im Bewusstsein, ihre Ein
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deu tigkeit und ihr „Grün“. Sie dreht sich wohl heute im Grabe um, der „grüne“ (?)  
Herr Hofreiter sprach neben Frau StrackZimmermann nur wenige hundert Meter 
entfernt vor der Feldherrnhalle (!) zu ukrainischen Fahnenträgern, darunter auch 
AsowSymbole, für mehr Waffenlieferungen. Die sind aber nicht „rechts“ in den 
Medien. In der „gesicherten Konferenz“ – 1300 Polizisten waren im Einsatz! – 
sagte der deutsche „Verteidigungsminister“ (der nächste missbrauchte Name): Die 
Ukraine muss den Krieg gewinnen.

Auf der Rückfahrt stand ich entgegen der Fahrtrichtung in der UBahn, hinter mir 
ein Bildschirm. Ich sah ausschließlich Fahrgäste, die ihre Augen auf den Handy 
oder den UBahnBildschirm gerichtet hielten. Kein einziger Blick erschien ich
geführt, vielmehr astral träumend sich von den Bildinhalten „in Form bringen“ 
lassend, informieren genannt. Im Vorbeifahren sah ich in einem Bahnhof auf 
einem großen Infoscreen: Großbritannien will weitreichende Waffen in die 
Ukraine schicken. In welchem Zug fahren wir? Sind da die jungen Leute drin, 
die auf der Demo nicht waren, paralysiert im gemachten Meinungsnebel, dessen 
Inhalt mit eigenem Denken und Wissen verwechselt wird?

Berlin, 17. Dezember 2022

Berlin, 17. Dezember 2022

Berlin, 18. Februar 2023
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Die Tat, die jetzt gefordert ist, ist, den 
bewussten Willen in das Denken zu 
tragen, dabei zum eigenen, souveränen 
Ich zu finden, das sich im Beobachten 
des Den kens, dann im Denken des 
Denkens selbst erfasst und zu sich 
kommt, geistesgegenwärtig im eigenen 
geistigen Wesen wird.
Das individuelle MenschenIch, das 
im universellen WeltenIch aufge
hoben ist, das durch Einsamkeit und 
Ver lassenheitserleben die Sinnfrage 
stellt und erst im bewussten Aufgehobensein im Sinn der Welt seinen Frieden 
findet. Es braucht schon verdammt viel Vertrauen, dass es gelingt, uns selbst 
aus dem Medienschlaf zu wecken, den Schleier zu durchschauen, uns in der 
Menschheitsfamilie zu finden und darin zu versöhnen. 

In der bewussten Verbundenheit unserer Herzen sehen wir uns, bestärkt in der 
Herzenscommunity des Weltfriedens: Macht Frieden!

Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München

Berlin, 18. Februar 2023

Dr. Daniele Ganser …
ist kein Verschwörungstheoretiker, wie uns seit einiger Zeit weisgemacht wer
den soll. Wer seine Bücher gelesen hat, weiß das, denn sie stellen keine Hirn
gespinste dar, sondern belegte Fakten – die Quellenangaben sind seitenlang! 
Daniele Ganser ist also ein sehr gewissenhafter Historiker und Friedensforscher, 
spezialisiert auf die Zeitgeschichte seit 1945 und internationale Politik. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, 
USImperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege sowie 
Globalisierung und Menschenrechte.

Bis vor Kurzem hat auch meines Wissens niemand ihn für einen Verschwörungs
theoretiker gehalten. Seine Vorträge waren immer und überall ausverkauft. 
Warum wird er plötzlich diffamiert, werden seine Vorträge gecancelt?
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Es ist nicht das Publikum, das fernbleibt. 
Es ist die Politik, die seine Vorträge verhin
dern will und Druck auf die Veranstalter 
macht. Warum wohl? Bei den aktuellen 
Vorträgen geht es nicht um die Ana lyse von 
Gewesenem, sondern um Betrachtungen 
des aktuellen Konfliktes, in dem wir 
alle mit drinstehen. Das heißt, es geht  
hier um die Meinungsmacht, um das 
„rich tige Narrativ“ des gegenwärtigen  
Krie ges um die Ukraine. Die meisten 
Medien haben sich schon gefügt, denken 

und recherchieren nicht mehr selbst. Die Menschen sollen nicht selbst denken, 
sondern glauben. Da stört ein gewissenhafter Historiker, der Fakten und die Abfolge 
von Geschehnissen anschaut, nicht nur, sondern er ist eine Gefahr, eine noch viel 
größere Gefahr als russische Dirigenten und Sänger und Bücher von Dostojewski –  
und die hat man ja schon gecancelt. 

Daniele Ganser ist Friedensforscher – deshalb kann man ihn gerade gar nicht 
brauchen!

Lilo Weiler, Insel Møn, Dänemark
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Sanktionen und die  
Dreigliederung des sozialen Organismus
Folgende Frage soll versucht werden zu beantworten: Was kann zu Sanktionen 
gegen Russland vom Standpunkt der Dreigliederung aus gesagt werden? 

Sanktionen, so darf man wohl sagen, haben das Ziel, die wirtschaftliche Situation 
in einem Land zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass die wirtschaft
lichen Zustände so krank werden, die Not der 
Menschen so groß wird, dass die Regierung 
dieses Landes sich gedrängt sieht, dem Willen 
einer fremden Macht Folge zu leisten.

Schauen wir uns die Sache genauer an. 
Zunächst ist festzuhalten, dass ein Staat – also 
das Rechtsgebiet – sich in wirtschaftliche 
An ge legenheiten einmischt. Dabei ist zunächst 
unerheblich, ob es sich um die wirtschaft lichen 
Angelegenheiten eines fremden oder des eige
nen Landes handelt. Im Sinne der Drei gliederung 
ist diese Einmischung nicht. Denn das Wirtschaftsleben 
und das Rechtsleben verlaufen nach unter schiedlichen Grundsätzen. Im 
Rechtsleben gilt der Grundsatz der Gleichheit, im Wirt schafts leben geht es darum, 
die (materiellen) Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. In ihren Bedürfnissen 
sind Menschen sehr unterschiedlich. Greift der Staat hier ein, kann er dies nur 
mit der Methode der Gleichheit tun. Gesetze gelten nun einmal für alle. Da sind 
die Menschen gleich. Ein Eingriff des Staates in das Wirtschaftsleben mit seinen 
unterschiedlichen Bedürfnissen ist diesem folglich wesenswidrig. Daher darf auch 
das negative Wort von der Übergriffigkeit benutzt werden. Auf Ungleiches – wie 
etwa die Bedürfnisse von Menschen – kann nicht mit Gleichem reagiert werden. 
Das muss zu Mangel und Not führen; wofür es im Übrigen sehr eindrückliche histo
rische Beispiele gibt.

Die Regierenden, die die Sanktionen erlassen, das ist weiter festzuhalten, wol
len in Russland diesen Mangel und diese Not bewirken. Sie wissen also, was das 
Eingreifen des Staates in das Wirtschaftsleben bewirkt. Sie wissen, was sie tun. Not 
und Elend, Zerstörung sind ihre Wirkensziele. Davon haben sie ein Bewusstsein. 
Ob damit auch die Not der Menschen des eigenen Landes gewollt ist, ist zu prüfen. 
Dazu folgende Überlegung:
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Es gibt diese Erscheinung, dass die Sanktionen scheinbar den Menschen in den 
Ländern, dessen Regierungen die Sanktionen erlassen, namentlich Deutschland, 
mehr schaden als den Menschen in dem sanktionierten Land. Das gilt jedenfalls 
generell gesehen. Im Einzelnen mag dies so nicht sein. Es wird sogar davon gespro
chen, dass die deutsche Wirtschaft zerstört wird. Ein Vergleich kann uns zeigen, 
worum es hier gehen könnte: Kinder wollen auch hin und wieder einander ärgern. 
Klappte das Ärgern dann nicht so richtig, sagen sie: „Wer andern eine Grube gräbt, 
fällt selbst hinein“. Dann lachen sie vor Schadenfreude. – Vor Schadenfreude mag 
man heute nicht mehr lachen, aber was ist mit der Grube? – Warum schaden die 
Sanktionen den Menschen in Deutschland so sehr?

In Zeiten des (französischen) Absolutismus, also vor der Französischen Revolution 
1789, war die Wirtschaft so organisiert, dass ein Produkt weitgehend im eige
nen Land hergestellt und verkauft wurde. Den Export suchte man durch Zölle 
zu fördern. Für die ins Land eingeführten Waren wurden hohe Zölle verlangt. 
Die Ausfuhr war zollfrei. Die Herstellung im eigenen Land wurde subventioniert. 
Da kann man von einer Nationalwirtschaft sprechen. Und die Methode, mit der 
man die Nationalwirtschaft fördern und der fremden Wirtschaft schaden wollte, 
nennt man in den Geschichtsbüchern Merkantilismus. Mehr als nur Reste davon 
finden sich noch heute in den Zoll und Subventionsbestimmungen der EU. Im 
21. Jahrhundert gibt es diese Nationalwirtschaft nicht mehr, auch wenn man viel
leicht den Eindruck haben kann, dass die EU wirtschaftlich wie ein Nationalstaat 
aufgebaut zu sein scheint und die EU eine Art Merkantilismus betreibt. Aber die 

Friedrich der Große inspiziert den heimischen Kartoffelanbau, Robert Warthmüller (1859 – 1895)
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EU soll hier nicht Thema sein. Die wirtschaftliche Wirklichkeit ist so, dass Waren 
und Gelder durch die Welt geschickt werden und dass es kaum ein Produkt gibt, 
an dessen Herstellung und Vertrieb nicht Menschen aus verschiedenen Ländern 
und Kontinenten beteiligt sind. Die wirtschaftlichen Vorgänge sind international. 
Das ist die Weltwirtschaft oder Globalisierung.

Wenn die (weltweiten) Herstellungs und Vertriebsketten irgendwo unterbrochen 
oder beschädigt werden, hat dies Folgen für die weiteren Herstellungsprozesse, 
Vertriebswege und die Geldströme. 
Sanktionen sind nun eine Methode, in 
wirtschaftliche Prozesse einzugreifen. 
Im Zeitalter des Merkantilismus tangiert 
das Eingreifen vor allem die Men schen 
eines Landes, im Zeitalter der Welt
wirtschaft betrifft dies viele Menschen 
in vielen verschiedenen Ländern.

Aus dem Ausgeführten darf zweier
lei geschlossen werden: Entweder sind 
Regierende, die Sanktionen erlassen, 
bewusstseinsmäßig im Merkantilismus 
stecken geblieben, das heißt im 17. / 18. 
Jahrhundert, oder aber, wenn ihnen der 
Zusammenhang von Weltwirtschaft 

Internationaler Warentransport

Grundgesetz, Artikel über den Amtseid
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und Sanktionen im Denken klar wäre, sie wollen die Zerstörung des eigenen 
Landes. Unwissenheit oder Zerstörungswille sind die möglichen Erklärungen. 
Im ersteren Falle wäre es allerhöchste Zeit, die Regierenden zu updaten, ihnen 
deutlich zu machen, dass sie mit einem Denken aus dem 17. / 18. Jahrhundert die 
Aufgaben der heutigen Zeit nicht mehr lösen können. Oder sie müssten ersetzt 
werden. Denn sie richten Schaden an. Großen Schaden. Diesen nicht anzurichten, 
daran sei nur am Rande erinnert, darauf haben sie einen Eid bei Amtsantritt 
geleistet. Sie wären also Eidbrecher. Im zweiten Falle wären diese Politiker zügig 
zu ersetzen, wären sie dorthin zu schicken, wo sie keinen Schaden anrichten kön-
nen. Denn es hat eine andere Qualität, ob jemand die Zerstörung aufgrund von 
Unwissenheit bewirkt oder ob er diese gezielt anstrebt.

Das wäre, scheint mir, vom Standpunkt der Dreigliederung aus zu Sanktionen zu 
sagen. Der Dreigliederung des sozialen Organismus sind Sanktionen wesensfremd. 
Sie passen nicht mehr in die Welt des 21. Jahrhunderts.

Christof Zimmermann, Karlsruhe

Erstveröffentlichung im Rundbrief zur Dreigliederung Nr. 14, Januar 2023

Dieser Rundbrief ist eine Publikation mit Beiträgen 
zur Dreigliederung des sozialen Organismus, die von 
den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Soziale Drei glie
derung nach Rudolf Steiner erstellt wird, die inner halb 
der Bewegung dieBasis zusammengefunden haben. 

Der Rundbrief erscheint kostenlos alle ein bis zwei Monate. Wer ihn per Mail erhalten  
möchte, kann sich in den Mail-Verteiler aufnehmen lassen, dafür bitte schreiben an 
rundbrief@3gliederung.de mit dem Betreff Anmeldung Rundbrief.

Lange Zeit hat gepocht an das Tor der wichtigsten menschlichen Erwä
gungen und Entschlüsse die soziale Frage. Jetzt ist sie eingedrungen in 
das Haus der Menschheit. Sie kann nicht wieder hinausgeworfen werden, 
denn sie ist in gewisser Beziehung der Menschheitsentwicklung gegen über 
eine Zauberin. Sie wirkt nicht nur auf das Äußere des Menschheitsgefüges, 
sie wirkt so, dass die Menschen vor der Notwendigkeit stehen, entweder 
umzudenken oder zu dem schon vorhandenen Unglück ein immer ver
mehrteres Unglück zu fügen. Rudolf Steiner, Die soziale Frage, GA 328
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Abgebrannt
Erinnerungen an ein „Flüchtlingsheim“, das Hotel Schäfereck

Es war einmal ein schönes Haus, idyllisch gelegen am Salzhaff der Ostsee, nahe 
der Insel Poel mit ihren wilden Stränden. Ach, was sage ich, es war ein imposanter 
Fachwerkprachtbau mit roten Backsteinen, überwölbt von einem gigantischen 
Reetdach. Ich spreche vom ehemaligen DreiSterneHotel Schäfereck (einstmals 
betrieben von der Hotelkette Phönix) in Groß Strömkendorf.

„Unser“ Hotel Schäfereck, dort verbrachten wir, mein Lebensgefährte und ich, im 
Frühling 2010 als frisch verliebtes Paar unseren ersten gemeinsamen Urlaub –  
unseren Honeymoon, tief eingebrannt in das Tagebuch meiner schönsten 
Erinnerungen! So ist das Schäfereck aus meiner Biografie nicht wegzudenken.

Als ich am 20. Oktober 2022 die Schlagzeile vom abgebrannten Flüchtlingsheim las, 
ahnte ich noch nicht, dass es sich dabei um „unser“ Schäfereck handelte. Es wurde 
mir erst später klar, als ich ein Bild davon sah – im schrecklichen Flammeninferno. 
Moment mal, unser Hotel Schäfereck, ein Ort kostbarer Erinnerungen, nun ein 
abgebranntes – was bitte? Flüchtlingsheim? Was ist hier los?

Wieder einmal das Gefühl, wie so oft in den letzten zwei Jahren, die Welt kopf
stehend zu erleben. Das darf doch alles nicht wahr sein! Also erst einmal – bin ich 
altmodisch, wenn ich mir unter „Flüchtlingsunterkunft“ etwas anderes vorstelle 
als unser schickes Hotel? Und zweitens, was ist denn vorher schon schiefgelaufen 
hinsichtlich Hotel Schäfereck – wobei ich mir das ja auch gleich denken konnte: 
„Infolge der CoronaPandemie, als viele Mitarbeiter in andere Jobs abgewandert 
seien, habe er das Hotel geschlossen, sagte Lentz (der Besitzer, Anm. der Autorin). 

51
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Nach Beginn des UkraineKrieges habe der Landkreis Nordwestmecklenburg die 
Immobilie als Unterkunft für Flüchtlinge angemietet.“ (www.merkur.de) Corona
ausgebombt also! Dies war der Anfang vom Ende des Schäferecks: Ohne die schreck
lichen „CoronaMaßnahmen“ würde es das Hotel noch geben! Und so geht die 
Geschichte weiter: „In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2022 brach im ehe
maligen Hotel Schäfereck in Groß Strömkendorf ein Feuer aus, das im Verlauf 
der Nacht das Reetdachhaus fast bis auf die Mauern abbrennen ließ. Die zum 
derzeitigen Zeitpunkt dort lebenden insgesamt 14 Menschen aus der Ukraine, 
Erwachsene und Kinder, konnten (...) gerettet werden. Kein Mensch kam körperlich 
zu Schaden.

Doch was mit dem Haus abbrannte, waren nicht nur all die schönen Erinnerungen 
der Menschen aus der Ukraine, die seit März 2022 vorübergehend in dem ehe
maligen Hotel vor dem Krieg in ihrer Heimat ein Zuhause fanden, es war auch 
die bis dahin unstrittige Annahme, sich in einem sicheren Umfeld zu befinden. 
Im Frühjahr, kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, wohnten in dem 
ehemaligen Hotel bis zu 170 Menschen. Die Brandursache wird derzeit ermittelt, 
momentan weist vieles auf Brandstiftung hin.“ (Website Deutsches Rotes Kreuz)

An dieser Stelle möchte ich eins 
bemerken: Nicht nur die Ukrainer 
trauern um das Hotel, sondern auch 
wir! Was ich ganz persönlich mit 
dem Schäfereck verbinde, ist keine 
„Flüchtlingsunterkunft“ (das es auch 
nur für sieben Monate war), sondern 
unser RomantikHotel, ein exquisi
ter, besonderer Ort, den wir manch
mal aufsuchen konnten, wie es Zeit 
und Geld eben erlaubten, um ein 
paar schöne, erlesene Urlaubstage 
dort zu verbringen.

Das abgebrannte Schäfereck ist meines Erachtens symbolträchtig. Was „Corona“ 
nicht geschafft hat, das hat die nächste Krise „erledigt“. Eine schleichende Spirale 
abwärts, die sich unerbittlich dreht. Wie weit muss es noch kommen, fragt man 
sich doch immer wieder. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl bei den Bildern des 
brennenden Hauses; Flammen, die mir emotional unerwartet nahekommen. Wenn 
etwas Sicherheit und Beständigkeit ausstrahlte, so war es für mich das gemütlich 
altmodisch wirkende Hotel Schäfereck. Mit dem Schäfereck wurde mir auch ein 
Stückchen Heimatgefühl genommen. Auch für mich ist es nicht mehr wie früher.

A
qu

ar
el

l: 
St

ef
an

ie
 B

er
nd

t



52

Was auch immer es letztlich war, das 
das Schäfereck zerstörte (ein verwirrter 
Einzeltäter soll den Brandsatz gelegt ha
ben, ohne politisches Motiv), die Tra gö
die spielte sich im Spannungsfeld des 
großen OstWestKonfliktes ab, der wie
der einmal Deutschland erschüttert.

Weimar, 30. Januar 2023, wir sind auf 
dem Montagsspaziergang dabei, mit Ab 

schluss kundgebung vor dem Schillertheater. Ein schönes Bild: das Denkmal mit 
den Dichter fürsten, darunter die Demonstranten mit Plakaten: Weimar hat es satt – 
stoppt die Waffenlieferungen! Daneben flattern FriedenstaubenFahnen im Wind. 
Eine Ukrainerin am Mikrofon. Ihre deutschrussische Familie erstrecke sich mit 
Familienmitgliedern über Deutschland, Russland und die Ukraine. „Wer soll hier 
gegen wen kämpfen und warum?“ fragt sie, und dann lässt sie das Lied Kleine weiße 
Friedenstaube aus Lautsprechern erklingen.
Da stehen wir zwei, mit brennenden Kerzen in Händen, und ich fühle mich getrö
stet, denn „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht“. Das Hotel 
Schäfereck ist abgebrannt, aber unsere Liebe lebt! Wir, mein Liebster und ich, ste
hen die düsteren Zeiten hier schon durch, zusammen; und einstmals, wenn das 
Schäfereck wieder aufgebaut sein wird (nach Aussage des Besitzers ist dies sein 
Wunsch), dann wollen wir dort gern mit die ersten Gäste sein! Ich will daran glau
ben, dass der Phönix wieder aus der Asche steigt, schöner als je zuvor!
Man wird ja wenigstens noch träumen dürfen.

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin
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Sie haben mitgemacht
Vergeben – versöhnen – vergessen?

Ja, die Kirchen haben mitgemacht. Haben sie es wirklich gutgemeint, als 
sie der Angst und Panikmache in Politik und Medien folgten und Anfang 
Januar 2021 Rundverfügungen erließen, die „Perspektiven für kirchliches 
Handeln in der CoronaPandemie“ aufzeigten – nachdem sie bereits seit 
dem Frühjahr 2020 der offiziellen CoronaRhetorik nicht widersprachen –, 
nunmehr aber müssten Gottesdienste unter den Bedingungen von 3 G statt
finden. Es gab sogar Gemeinden (in manchen Bundesländern wie zum Beispiel 
Berlin so gut wie alle evangelischen und katholischen, Anm. d. Red.), die nach 
der 2GRegel handelten und Ungeimpfte komplett vom kirchlichen Leben 
ausschlossen. Quasi über Nacht entstand eine Art Gesundheitsreligion, in der 
die Grundlage des christlichen Glaubens, nämlich die in der Apostelgeschichte 
Kapitel 2 Vers 42 genannte Kernbotschaft „Sie blieben aber beständig in der 
Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet“, 
ohne die es kein echtes Glaubensleben geben kann, allem weichen musste, 
was dem bedingungslosen Hygienepostulat entgegenstand.

Schmerzlich mussten treue Gemeindemitglieder erleben, wie sie ausgegrenzt wur
den, nur weil sie dem Narrativ der CoronaDiktatur nicht Folge leisten wollten. 
Sie ließen sich nicht impfen, sie trugen keine Masken, sie wollten sich das Singen 

Brotbrechen, Wandmalerei, CalixtusKatakombe, 3. Jahrhundert
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nicht verbieten lassen. Sie taten das nicht aus Trotz. Sie hatten ihre guten Gründe 
dafür, warum sie taten, was sie taten. Sie zeigten sich gesprächsbereit und offen 
für den Diskurs. Doch man wollte sie nicht hören und bat sie zu schweigen. Sie 
mussten sich scheele Blicke gefallen lassen, Ermahnungen und Zurechtweisungen 
über sich ergehen lassen, sich banale Sprüche anhören, die beschwichtigend wir
ken sollten und sich dennoch wie feurige Pfeile ins Fleisch bohrten und wehtaten.
Ich war betroffen, erschrocken und verstört, habe ich es doch nicht für möglich 
gehalten, in dieser Art und Weise von lieb gewordenen Glaubensgeschwistern 
behandelt zu werden. Wie konnten sie so blind sein, den Staatsmedien und soge
nannten Experten ungeprüft alles 
zu glauben, nichts zu hinterfragen 
und alle angeordneten Maßnahmen 
unwidersprochen hinzunehmen? 
Vor der CoronaKrise mutige Nach
fol ger Christi, die ihren Glauben an 
Jesus Christus offen vor Gott und den 
Men schen bekannten, gehorchten 
nun den Menschen mehr als Gott, 
als hinge von dem „Neuen Normal“ 
ihr Seelenheil ab. Aber wo in der 
Bibel hat Gott zum Impfen aufge
rufen oder zum Masketragen oder 
zum Abstand halten? Wir sollten uns 
fragen, wie ist Jesus den Menschen begegnet? Er ist unter das Volk gegangen, Er 
hat die Menschen berührt, Er hat sie geheilt. Er hat niemanden ausgeschlossen, 
niemanden ausgegrenzt, niemanden abgewiesen. Im Gegen teil, Er ist zu ihnen 
hinausgegangen, zu den Aussätzigen, die vor den Toren der Stadt lebten. Er hatte 
keine Furcht. Er wusste sich von seinem himmlischen Vater legitimiert und Er tat 
mutig, was Er tun musste, was die Liebe Ihm gebot.
Doch plötzlich war Impfen Nächstenliebe und das Befolgen aller Maßnahmen 
Solidarität. Zwei Begriffe, die inflationär überstrapaziert wurden und eine gera
dezu religiöse Überhöhung erfuhren – und hatten doch so gar nichts mit der 
Nächstenliebe der Bibel zu tun. So ließ sich gar der ehemalige EKDRatsvorsitzende 
und Sozialethiker Wolfgang Huber dazu hinreißen, eine „moralische Pflicht“ 
zur Impfung zu sehen und von der „Impfbereitschaft als einem klassischen Fall 
gelebter Liebe zu sich selbst, gelebter Liebe zum Nächsten und damit auch gelebter 
Liebe zu Gott“ zu sprechen.
Ich schrieb Briefe an liebe Freunde aus Sorge und Betroffenheit, sie mögen doch 
einmal nachdenken über die Entscheidungen der Regierenden, die kirchliche 
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Leiter willfährig in ihren Gemeinden umsetzten und ob diese denn noch mit 
dem geistlichen Auftrag vereinbar seien, die Frohe Botschaft zu verkündigen, 
und ob man sich als Gemeindemitglied nicht des Mitmachens schuldig mache, 
ja schlimmer noch, sich in Gefahr begäbe, durch die Impfung, die in manchen 
Kirchgemeinden wie ein heiliges Sakrament am Altar verabreicht wurde, seine 
körperliche und seelische Unversehrtheit zu verlieren. Briefe solchen Inhaltes 
wurden als defätistisch oder zumindest als gemeindeverunsichernd zurückge
wiesen und ich wurde gebeten, davon abzulassen. Es ging nicht mehr um eine 
Diskussion mit Argumenten für oder gegen eine Impfung und andere die Freiheit 
einschränkenden Maßnahmen, sondern um eine Agenda, bei der der Staat Jesus 
Christus als das Haupt der Gemeinde ver drängen und sich statt seiner auf den 
Thron setzen wollte.

Wie konnte es sein, dass 
ganze Gemeinden die Per
fidie und damit die „Fall
stricke des Teufels“, die 
dahinter steckten, nicht er 
kann ten oder nicht erken
nen wollten? Für mich war 
ab hier ein Halt! geboten. 
Ich suchte in der Gemeinde 
nach Gleich  gesinnten, nach 
Gesprächs partnern, jedoch 
vergebens. Ich war sehr trau
rig über diese Entwicklung, 
fühlte mich unverstanden und abgelehnt. Ein Dialog war unmöglich geworden. 
So beschloss ich, vorerst die mir lieb gewordene Gemeinde zu verlassen und nach 
Gläubigen zu suchen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Dabei musste 
ich feststellen, dass es gar nicht so wenige waren, die sich angesichts der Corona
Hörigkeit ihrer Kirchgemeinden von diesen abwandten, einen Kirchenaustritt in 
Erwägung zogen oder diesen bereits vollzogen hatten. Ich traf auf Menschen, die 
sich im überschaubaren Umfeld privater Häuser oder an anderen geschützten 
Orten zusammenfanden, um dort die Frohe Botschaft zu hören, gemeinsam zu sin
gen, das Abendmahl zu feiern, Gemeinschaft zu pflegen ohne Berührungsängste, 
Abstandsgebote und Gesichtsmasken. Und … keiner hat sich angesteckt mit einem 
ominösen Virus namens Corona. Vermutlich, weil es nicht mehr und nicht weni



59

Co
lla

ge
: A

nn
et

te
 S

al
zm

an
n



5913.23

ger ansteckend ist als andere Viren, die Atemwegserkrankungen hervorrufen, und 
weil man schlicht und einfach zu Hause bleibt, wenn man sich krank fühlt.

Die Verantwortung für Spaltungen tragen nicht die Christen, die während dieser 
Zeiten restriktiver Maßnahmen weiterhin auf Jesus Christus, dem Fundament ihres 
Glaubens, bauten und daran festhielten, dass Seine Regeln für den Gottesdienst 
gelten und nicht die willkürlich festgelegten Regeln der Welt, die als nicht hinter
fragbar dargestellt wurden. Jetzt, da die CoronaKrise vorbei zu sein scheint und 
mit ihr alle Maßnahmen, die Menschenrechte und Religionsfreiheit drastisch 
eingeschränkt haben, fallen die Kirchen und Gemeinden in einen Modus zurück, 
als hätte es diese drei schlimmen Jahre nie 
gegeben. Was aber ist mit den Menschen, 
die Ausgrenzung und Diskriminierung 
erfahren haben oder zumindest auf Un 
verständnis und Kopfschütteln gestoßen 
sind?
Ich bin nach einer Zeit der Zurückhaltung  
und des Wartens im Herbst vergangenen  
Jahres zu den Gottesdiensten, Bibel und  
Hauskreisen „meiner“ Kirch gemeinde zurück  
gekehrt und wurde mit offenen Armen 
empfangen. Alles wieder gut? Alles wieder 
so wie vor der Zeit des Unrechts? Bis heute 
spricht keiner das Offensichtliche an, das 
Fehlverhalten, die Schuld. Ver mutlich, 
weil sie keiner als solche erkennt. Und genau darin liegt das Problem. Die natür
liche menschliche Einsicht, überwundenen Irrtum zugeben zu können, ist vielen 
Menschen insbesondere in den „Pandemie“ jahren vollends verloren gegangen; 
Meinungsmanipulation und soziale Vereinzelung haben ganze Arbeit geleistet. 
Mit solch einer Haltung wird die CoronaAufarbeitung scheitern, bevor sie begon
nen hat. Das dürfte niemand wollen, denn im Vergessen und Totschweigen liegt 
die Gefahr einer Wiederholung.

Für den Einzelnen bleibt das erfahrene Unrecht so lange eine bittere Wurzel, bis 
seitens der Verantwortlichen die Fehler und Irrtümer erkannt, als solche eindeu
tig benannt und Mut und Rückgrat zu einer Entschuldigung aufgebracht werden. 
Dann erst können echte Vergebung und Versöhnung geschehen und Verletzungen 
heilen.

Annette Salzmann, Plauen
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Immer wieder: Julian Assange 
Fünfte Folge – denn jeder einzelne seiner Tage ist Folter und 
kein Leben
Frühjahr 2023 – Der Journalist und Verleger Julian Assange sitzt immer noch 
in Einzelhaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London. Wenn er in die 
USA ausgeliefert wird, drohen ihm 175 Jahre Haft wegen der Veröffentlichung von 
USKriegsverbrechen und geheimen USMilitärdokumenten (von zuvor stattge
fundenen Militäroperationen). Am 11. April 2023 jährt sich nun zum vierten Mal 
seine Verhaftung aus der Ecuadorianischen Botschaft in London mit anschlie
ßender Inhaftierung in Belmarsh. Seitdem sitzt Assange, also seit vier Jahren, das 
sind 1460 Tage, in einer zwei mal drei Meter (!) großen Zelle in Einzelhaft. Die 
Anordnung und Durchführung einer solchen juristischen Vorgehens verstößt 
gegen alle Regeln der britischen Rechtsstaatlichkeit, siehe Prozessbeobachtung 1.

Es geht hier um einen Fall von politischer Gefangennahme und Amnesty Inter-
national ist immer noch nicht bereit, Julian Assange als politischen Gefangenen 
anzuerkennen, sondern nur als „politisch motivierten Fall“. Die Anerkennung 
als politischer Gefangener würde nach den Regeln von Amnesty International 

zwingend eine „Urgent Action“Maßnahme 
für internationale Aktionen nach sich  
ziehen. Wir von Free Assange Köln haben 
bereits 2020 2 in einem offenen Brief an 
Amnesty International Deutsch land auf die 
Dringlichkeit des Falles Assange hingewie
sen. Bis jetzt hat sich deren Führung zu kei
ner Änderung ihrer Haltung bereit erklärt. 
Einzelne Bezirksgruppen unterstützen aber 
bereits Aktionen für Julian Assange, zum 
Beispiel die deutsche Filmtour von Ithaka 3.

Uns, der Free AssangeUnter stüt zer  gruppe 
Köln, ist es gelungen, die Amnesty Inter-
nationalBezirks gruppe Köln bei Aktionen 
wie der Kinofilmvorführung Ithaka und 
am 20. März bei der Präsentation des Doku
mentarfilms Hacking Justice 4 als Mit ver
anstalter mit ins Boot zu holen. In Leipzig 
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fand 2022 eine Gruppenausstellung 
zum Thema Assange statt, organisiert 
von der Künstlerin Manja McCade 5. In 
die ser Ausstellung wurden auch die 
hier abgebildeten Foto arbeiten von 
Andreas Erdmann gezeigt. 

Zum Abschluss möchte ich Julian 
Assange zitieren mit einem Satz, der 
zur aktuellen WeltKriegslage passt: 
„Wenn Kriege durch Lügen begon
nen werden können, können sie mit 
der Wahrheit gestoppt werden.“ Für 
Assange ist die Wahrheit die größte 
Waffe gegen den Krieg. 

Andreas Erdmann, Bildhauer, Maler 
und Fotograf, Köln
www.andreaserdmann.de 

1  acTVism Munich, YouTube Dokumente 
https://ogy.de/79bx und Reporter ohne 
Grenzen https://ogy.de/5nv2

2  https://blog.freeassange.eu/2020/11/29/
offenerbriefanamnestyinternational

3  https://blog.freeassange.eu/2022/09/20/doku 
mentarfilmithakanunauchindeutsch 
land

4  https://filmclub813.de
5  https://salonrogue.art

Den Versendungen der Druckauflage dieser Auf-Merker-
Aus  gabe liegt dieses Motiv des Künstlers und Autors 
Andreas Erdmann als Postkarte bei.

Ihr könnt diese Postkarte bei Andreas Erdmann direkt 
bestellen per Mail an info@andreaserdmann.de

Eine Karte kostet 50 Cent plus pauschal 1 Euro Versand. Es 
lohnt sich also, gleich mehrere zu bestellen und an Freunde 
zu schicken, in Briefkästen zu verteilen, anderer Post beizu
legen, zum Beispiel an Behörden, oder auszulegen in Läden, 
in Bus und Bahn oder was euch sonst noch so einfällt.



Bildteppiche weben
Eine Auf-Merker-Leserin zeigt uns ihre besondere Kunst 

Das Weben eines Bildteppichs gleicht einem Schicksalsweg: Aller Anfang ist leicht, 
aber je mehr man fortschreitet, desto reicher und schwerer wird er. Es wird Ver
gan genes ausgeglichen und zugleich Neues veranlagt – bis zuletzt, wo man am 
weitesten zurücksieht, um das am Anfang Veranlagte auszugleichen.

Im Handhaben von farbigen Garnen gibt es ganz andere Möglichkeiten als beim 
Malen. Die Farben bleiben sich treu, zum Beispiel durch die Komplementärfarben 
im Zusammenspiel. Oder Schwarz und Weiß zusammengenommen werden gewis

sermaßen transparent und nicht Grau.

Ganz unabhängig vom Weben ist ja jede Farbe ein Indi
viduum, verhält sich anders und will anders behan

delt werden. Das Blau zum Beispiel ist ganz 
zufrieden, wenn es in seinen Tönen bleibt. Das 

Grün aber wirkt ganz schnell tot. Nehme 
ich ab und zu ein rotes Fädchen mit 

hinein, wird die grüne Fläche gleich 
lebendig.

So ist es ein spannendes, lohnen des 
Thema, sich den Farben zu widmen, 
was mir sicher manche bestä tigen 

können. Natürlich auch, welche Farbe 
zu mir selbst passt oder mir besonders 

lieb ist. Auch, wie sich das ändern kann in 
verschiedenen Lebenslagen. Das Blau, wie es 

mich weiten und sogar manchmal Kopfweh 
nehmen kann, Rot es aber heftiger werden 
lassen kann.
So wünsche ich in der bald aufkommenden 
Früh lingsnatur ein intensives kräftigendes 
Farberleben! Dafür haben mich schon im 
Januar die Winterlinge erfreut.

Michaela Kellner, Handwebmeisterin, 
Nürnberg
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Weg zur Heilung
Fortsetzung zu dem Artikel Wenn die Mutter Hilfe braucht …

Die Geschichte
Als meine an Parkinson erkrankte Mutter im Oktober zu 
uns kam, nahm sie folgende schulmedizinische Mittel 
ein: LThyroxin seit 60 Jahren (Schilddrüse), Blut ver
dünnungsmittel und Betablocker seit der Herzoperation 
(Bypass vor 15 Jahren), ParkinsonMedikamente seit 2010,  
schwere Parkinson / Psycho phar  makaMedikation seit 
Anfang 2022 , Wassertabletten, Abführmittel, Pilz ver
hinderungssalbe. Sie hatte: schwerste Verdauungs
störungen, extreme Schlaf störungen, schwere Zuc kun gen 
am ganzen Körper, Verwirrungen, Hallu zi na tionen, Orien
tierungsstörungen, extreme Ängste, Augen lid entzündung, 
schweren Würge husten, schwachen Geschmacks und 
Geruchssinn, Schlaganfall, Lethargie, Lebens unlust. Das 
Gesicht mas kenhaft, ohne jede Regung. Der eigene Körper 
wurde als etwas Fremdes erlebt. Gefühl des Ausgeliefert seins.
Seit den drei Monaten bei uns ist sie schulmedizinfrei. Die Schlaf
stö rungen wegen übermäßigen Wasserlassens haben wir noch 
nicht im Griff, ebenso ihre Steifheit (sie muss gelagert, an und 
ausgekleidet und beim Gehen beidhändig geführt werden), die 
geschwollenen Hände und Bewegungseinschränkung. Aber alles 
andere ist weg. Ihr Gesicht ist lebendig, sie kann wieder weinen 
und, seit Kurzem, auch lachen …

Was ist Parkinson? Was ist Krankheit?
Ich habe keine medizinische Ausbildung. Mein Wissen stammt aus 
dem Internet, aus eigener Erfahrung während der letzten Monate 
der Betreuung meiner Mutter, Beobachtung, Nachdenken und Mut 
zum Tun. Bei Parkinson fehlt der Antrieb. Deshalb kommt es zu 
Bewegungsstörungen. Es steht geschrieben, dass Nerven absterben. 
Ja, aber warum denn? Doch nicht von selbst! Sondern weil sie nicht 
benutzt werden! Parkinson ist keine lebensbedrohliche Krankheit. 
Es gibt überhaupt keinen Grund, Schulmedizin zu nehmen! Lest 
nur fünf Minuten im Internet, was Dopamine mit dem Körper 
machen, dann wird euch schlecht. Es ist ein Verbrechen. 
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Wenn wir Schulmedizin nehmen, geschieht 
dies nur aus Angst vor den Symp tomen. Es 
stört mich was? Schnell weg damit! Dabei sind 
Krankheiten Aufrufe zur Änderung des eige
nen Lebens! Seid den Symptomen dankbar! 
Werdet wach!

Schulmedizin und Dämonen
In allem und allen sind Wesen anwesend. Es 
gibt nichts Wesenloses. Wenn Krank heit auf
tritt, ist das eine Wirkung des Ichs, das ver
sucht, etwas zu reparieren. Wenn das Ich aber 
durch Schulmedizin abgeblockt wird (Herz
Betablocker als nur ein Beispiel), entsteht 
ein Vakuum. In dieses ziehen andere Wesen 
ein. Welche? Maschinengeister? Chemi sche 
Geister? Dämonen? Astralreste von Verstor
benen? Meine Mutter hatte manchmal andere  
Augen. Unheimliche. Sie konnte sich fast nicht 

bewegen, aber im Zorn urplötzlich perfekte Bewegungen machen. Im Raum und 
um sie herum war es oft sehr unangenehm. Als sie noch Dopamine nahm und die 
Zuckungen hatte, sah ihr Gesicht oft völlig fremd aus. Wer treibt uns an, wenn wir 
es nicht selbst tun? Wer ist da in uns?

Konkrete Hinweise zur Behandlung
Die Hinweise, die jetzt kommen, betreffen eigentlich alle Krankheiten. Frag dich 
zuerst: Was mache ich mit meinem Leben? Warum fehlt mir der Antrieb? Wo 
ist mein Ich verschüttet? Arbeite Traumata auf, geh an die Tabus deines Lebens. 
Zweitens: Je nach Krankheit und deinem Mut schleich die Schulmedizin aus. 
Drittens: Saniere deinen Darm! Ernähre dich konsequent entsprechend dei
ner Blutgruppe. Iss Gemüse, so viel es geht. Gib rohes Eigelb in die Speisen. 
Nimm Darmbakterien. Viertens: Lass Blut und Urin regelmäßig untersuchen. 
Muskelzuckungen können auch Mangel an Spurenelementen sein. Nimm 
in Absprache mit einem guten Arzt entsprechend den Laborergebnissen 
Nahrungsergänzungsmittel und natürliche Vitamine ein. Bei Parkinson wich
tig: sehr viel Kurkuma, Bockshornklee, Löwenzahnwurzel. Fünftens: Finde einen 
guten Heilpraktiker, Homöopathen etc. Es gibt wunderbare alternative Mittel 
zum Wiederfinden der inneren Mitte, des eigenen Antriebs. Es gibt Mittel zum 
Entgiften, Ausleiten, zum Loslassen der Traumata und so weiter. Sechstens:  
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Üb bewusst Dankbarkeit für die kleinen Dinge. Üb 
Freude. Sorg für Sonnenlicht. Sieb tens: Hab Geduld 
mit dir. Der Reinigungsprozess ist nicht geradlinig. Bei 
Entgiftung gibt es Krisen. Das Zeug muss ja raus aus 
dem Körper, also ist es im Umlauf und kann kurzzei
tig noch Schaden anrichten. 

Es geht im Pilgerschritt, zwei Schritte vor, einen zurück. 
Aber es lohnt sich!

Abnabelung
Wenn du eigene Familienangehörige betreust, sorg 
unbedingt dafür, dass du dein Leben weiterleben kannst. 
Es tauchen ja beim Zusammenleben unverarbeitete 
Strukturen aus der Kindheit wieder auf! Andererseits 
ist dies eine gute Gelegenheit zur Reinigung und 
Verarbeitung … Aber lass dich nicht tyrannisieren. Setz 
in Liebe deutliche Grenzen. Das ist kein Egoismus. Wir 
haben nach den ersten Wochen, nach denen ich völ
lig fertig war, eine patente, zuverlässige 24Stunden
Betreuung gefunden. Wir leben zusammen, aber jeder 
lebt sein Leben. Wir sehen uns jeden Tag mehrmals. 

Heute
Heute, am 28. Februar 2023, hat die 84Jährige zum 
ersten Mal wieder versucht, Klavier zu spielen. Mit 
zittrigen Händen. Sie hat versucht, die Beine im Sitzen 
selbst anzuheben. Die Mütze selbst aufzusetzen. Aus 
eigenem Willen. Wir haben alle zusammen geweint. 
Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder!

Sie kann wieder über Witze lachen. Und was am wich
tigsten ist: über sich selbst. Darüber, dass sie immer 
die Kontrolle haben muss. Jedenfalls anfangsweise.

Wie gesagt, wir gehen im Pilgerschritt. Aber wir gehen.

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

www.dolinaswiatla.com Sc
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Rette sich, wer kann !
Eine Buchempfehlung
Dieser Ausruf ist mir seit der Kindheit in Erinnerung geblieben aus einer alten 
klassischen Seeräubergeschichte und der darin vorkommenden ultimativen 
Situation des bevorstehenden Untergangs eines Schiffes. Dieser in der Zwischenzeit 
ein Dasein als fast vergessene Redewendung führende Ruf erhielt vor einiger Zeit 
neuen Inhalt wieder durch ein Buch. 
Doch vorab zur Einstimmung: Der eine und andere Zeitgenosse hat sicher schon die 
Erfahrung gemacht, dass es bestimmte Krankheiten gibt, die trotz der Fülle der vor
handenen Medikamente und der gepriesenen Fortschritte und Erfolge der (Schul)
Medizin einfach nicht (mehr) heilen wollen. Sie sind oder werden chronisch, also 
auf unbestimmte Zeit vorhanden. Der naive, verständliche Wunsch des Erkrankten 
ist ja meist, der Arzt möge gegen die Beschwerden aus der Fülle der angebotenen 
Medikamente die Wunderpille herausfinden, die umgehend zur Gesundung führt. 
Das funktioniert natürlich so einfach nicht, und so werden oft mehrere Dinge 
ausprobiert. Nur – schaut man auf die Beipackzettel, gibt es bei den sofort helfen 
sollenden Pillen keine ohne die entsprechenden „Risiken und Nebenwirkungen“. 
Gegen die dann wiederum weitere Wundermittel verschrieben werden. Im krassen 
Fall hat der auf diese Weise gläubige Patient mehrmals am Tag eine ganze Batterie 
verschiedenster Stoffe einzunehmen, die seinen Körper belasten, wenn nicht sogar 
langsam vergiften, ohne die Krankheit im eigentlichen Sinne zu heilen. Denn 
wie kann eine Arznei, die den Körper und die Seele belastende und schädigende 
(Neben)Wirkungen hervorruft, als „heilend“ bezeichnet werden?
Die Schulmedizin steckt da im gleichen Dilemma wie die konventionelle Land
wirtschaft. Für letztere wurden und werden ernährungsrelevante Pflanzen gen
technisch verändert und manipuliert, immer unter dem Vorwand der Optimierung 
und um damit dann den Hunger auf der Welt besiegen zu können. Doch trotz 
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der Einführung gentechnisch veränderter Nahrungspflanzen ist der Welthunger 
nicht weniger, sondern mehr geworden. Hinzu kommt noch die spirituelle Seite, 
dass die geänderten Formen meist steril und unempfänglich werden gegenüber 
dem sie umgebenden Gesamtorganismus, zu dem unter anderem der Standort, die 
Gemeinschaft mit anderen Pflanzen oder Tieren / Insekten und im weiteren Sinne 
lebendige kosmische Einflüsse gehören. Denn „das Brot allein ernährt uns nicht …“
Zurück zum Kranksein: „Die Arznei, sie allein heilt uns nicht, denn was uns wirk
lich Heilung heißt, ist der erlöste Stoff, des Menschen Wille und sein Geist.“ (in 
Abwandlung eines bekannten Tischgebets). 
Rette sich, wer kann! Das Krankensystem meiden und gesund bleiben (Westend 
Verlag 2019) heißt das empfehlenswerte Buch von Sven Böttcher. Hier beschreibt 
der Autor – teilweise recht persönlich durch eigene Krankheitserfahrung – den 
Zustand des Gesundheitswesens, besser: Krankensystems, sowie das Dilemma des 
Patienten, der sich auf Gedeih und Verderb diesem System überlässt. Die aus
führlichen Recherchen zeigen die Verbindung zwischen 
immer abhängiger werdenden Patienten und einer gewin
norientierten Pharmaindustrie. Es geht dabei nicht mehr 
um das ursprüngliche Ziel der Heilung des Menschen, son
dern vor allem um das Geschäft. Sven Böttcher lässt bei 
der Aufdeckung der Zusammenhänge, vor allem aber beim 
Bewusstmachen der möglichen und nötigen Eigenaktivität 
des mündigen Menschen einen feinen Humor nicht ver
missen. Ein lohnenswertes Buch für alle, die sich über oben 
genannte Zusammenhänge klarwerden möchten und ihre 
Gesund heit in die eigene Verantwortung nehmen wollen.

Christian Sykora, Berlin

Weitere Bücher vom selben Autor (Aufzählung nicht vollständig) 

Diagnose: unheilbar – Therapie: selbstbestimmt. Vom souveränen Umgang mit der 
Schulmedizin. Ein Erfahrungsbericht, Ludwig Buchverlag 2015
Ein Bericht über die eigene Erkrankung (Multiple Sklerose) und den Umgang mit ihr –  
und mit der Schulmedizin

Quintessenzen. Überlebenskunst für Anfänger, Ludwig Buchverlag 2013
Eine humorvollphilosophische Betrachtung über den Sinn des Lebens

Wer, wenn nicht Bill wir? Anleitung für unser Endspiel um die Zukunft, Rubikon–Verlag 2021
Eine wache und schonungslose Recherche der globalen gesellschaftlichen Zustände, der 
Hintergründe der P(l)andemie und ein dringender Ruf, aufzuwachen und endlich die 
Eigenverantwortung zu übernehmen
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Ein besonderer Saft – Kokosblütensaft
Als wir 2009 zuletzt in Berlin waren, brachten wir einige Leckereien und Speziali
täten mit, die bis dahin in Deutschland unbekannt waren. Inzwischen hat man 
sich an das eine oder andere schon gewöhnt: Moringapulver, Rohkakao, Mango
blättertee, Papayapfeffer, Kokosblütenzucker oder sirup und mehr. Von der Kokos
blüte will ich heute erzählen. 

Von der Kokospalme zu reden, dafür reichten ein paar Seiten nicht aus. Sie wird 
als Baum des Lebens bezeichnet und hat eine entsprechend große Bedeutung. Mit 
der Blüte und ihren Produkten kann man aber mal beginnen. Fällt die Kokosnuss 
vom Baum und lässt man sie einfach liegen, dann keimt sie binnen einiger 
Wochen oder Monate und verankert sich dann im Boden. Bis sie zum ersten Mal 
blüht, dauert das sechs, sieben, vielleicht zehn Jahre. Sie ist dann noch ein kleines 
Bäumchen, sieht fast aus wie ein Busch. Es braucht gut zwanzig Jahre, bis so eine 
Pflanze unserer Vorstellung von einer Kokospalme entspricht: ein langer, recht 
schlanker, manchmal krummer Stamm mit einem Haupt von Palmwedeln. Die 
sehen ein bisschen aus wie Äste, aber Äste hat die Kokospalme nicht. Tatsächlich 

handelt es sich um verzweigte Blätter, die mehrere Meter 
lang sein können. Und innerhalb dieser Ansammlung von 
Palmwedeln, dieser geschützten Atmosphäre von harten, 
abweisenden Palmwedeln, sprossen aus den Blattachsen die 
Blütenstände. Sie befinden sich bei einer ausgewachsenen 
Palme in 10, 15, 20, 25 Metern Höhe. 

Die Menschen, die in diese Höhen steigen, um den Blütensaft 
zu ernten, die Zapfer, machen das zumeist ein Leben lang. Es 
ist ihre Berufung, sie können es so wie andere Auto fahren 
oder Vorträge halten. Sie sind schwer für anderes zu begei
stern, diese Arbeit ist erfüllend und ermöglicht den großen 
Überblick. Noch dazu machen sie ihre Arbeit in einem Land 
wie den Philippinen ohne jede Sicherung, sie leben ganz im 
Augenblick. In jungen Jahren kommt es vor, dass ein Zapfer 
zu viel von der Ernte des vorigen Tages konsumiert, und 
wenn er dann auf die Palme steigt, ist es schnell vorbei. Ein 
professioneller Zapfer trinkt aber nicht oder steigt nur auf, 
wenn er ganz nüchtern ist. In den Palmenstamm werden 
einige der Kerben, die die abfallenden Blätter hinterlassen 
haben, im Abstand von einem knappen Meter vertieft, hier 
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kann sich der Zapfer mit dem Fuß abstützen, höher 
und höher klettern und dann wieder herunter. Mit 
den Armen hält er den Stamm umschlungen, wobei 
er mit einer Hand noch Flaschen – beim Abstieg mit 
einigen Litern Inhalt – halten muss. 
Der Zapfer lebt in den Rhythmen von Sonne und Erde. 
Morgens Früh steigt er auf und bringt, falls nötig, eine 
frische Wunde an einem Blütenstand an oder säubert 
die alte. Er bringt neue Flaschen an und holt gefüllte 
herab. Manchmal fällt die gleiche Arbeit am späten 
Nachmittag an. Im Normalfall ergießt sich der leben
dige, wässrige Strom, den wir nun Blütensaft nennen, 
über 24 Stunden in eine Flasche. Das kann gut zwei, 
drei, gar vier Liter von einem einzigen Blütenstand 
geben. Der Saft ist extrem zuckerhaltig, vergleichbar 
mit einem frisch gepressten Saft einer schön süßen 
Traube. Wenn er unten ankommt, hat er schon zu 
gären begonnen. Es ist quasi unmöglich, Blütensaft 
ohne jeden Alkohol zu bekommen, da er ja schon bis 
zu 24 Stunden bei mindestens 25 Grad Celsius aus dem 
lebendigen Zusammenhang der Palme gelöst ist. 
Das Gros solchen Saftes lässt man zu Essig vergären, 
der immer ein bisschen anders schmeckt und bei 
vielen Gerichten Verwendung findet. Man findet ihn 
in tausend TanteEmmaLäden an jeder Ecke sowie 
in jeder Garküche. In den nobleren Lokalen wird er 
allerdings zunehmend von standardisierten Billig
Essigen abgelöst. Zwischen Frischsaft und Essig gibt 
es die verschiedenen alkoholischen Vergärungsstufen 
und Zubereitungsarten. Diese tauchen weder in Läden 
noch in Restaurants auf. Der Palmwein gilt als die 
billigste Art, sich einen Rausch zu genehmigen, auch 
wenn Rum und Gin immer noch sehr wenig kosten. 
Da der Alkoholgehalt nicht standardisiert und wie 
beim Federweißen während des Moussierens noch 
viel Zucker vorhanden ist, kommt es oft zu unbere
chenbaren, unerwarteten Rauschzuständen. Spätestens 
beim torkelnden Gang zur Toilette wird deutlich, wie Fo
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sehr der Konsument die Kontrolle über seinen Leib verloren hat. Obwohl legal, ist 
der Palmwein daher gesellschaftlich nicht hoch angesehen. 

Neben dem Wein aus der Kokospalme lassen sich auch aus anderen Palmen 
Weine herstellen. Doch wie beim Wein aus der Kokospalme gibt es neben den 
verschiedenen Vergärungsstufen noch andere Produkte wie den Bahalina, der 
mit Rindenextrakten angereichert ist, oder den Kinutil, eine wilde Mischung mit 
ganzem Kakao, Eidotter und anderem. Auf eine vollkommen andere Qualitätsstufe 
wird der Palmwein durch die Destillation gehoben. Ein guter Lambanog ist absolut 
mit einem Grappa zu vergleichen, dem italienischen Weinbrand. 

Wie schon gesagt, hat auch der Frischsaft schnell einen spürbaren Alkoholgehalt. 
Bekommt man ihn so früh wie möglich von der Palme, dann wird der Gehalt im 

Bereich von 0,5 bis 1 Prozent liegen und damit in einer für 
viele tolerierbaren Höhe. Dann kommt man in den ganzen 
Genuss dieses besonderen, außergewöhnlichen Saftes, mit 
dem die Palme ja ihr Schönstes, Höchstes ernähren will wie 
die Kuh das Kälbchen. Rohe Kuhmilch ist ja ähnlich ver
gänglich wie der Kokosblütensaft. Man kann sich ausden
ken, was für Vitamine und Mineralien drinstecken, und man 
kann empfinden, wieviel Leben der Saft enthält. Traditionell 
wird dieser Saft zum Backen von Reisküchlein verwendet. 
Diese kleinen Kuchen, die mit Klebreis in einem Holzofen 
hergestellt werden, werden an manch einer Straßenecke 
gebacken und verkauft. Allerdings verwenden die meisten 
Hersteller heute Backpulver, weil es einfacher und billiger 
ist. An einem Ort, wo Kokosblüten angezapft werden, kann 
man am ehesten noch mit dem Original rechnen. 
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Rudolf Steiner hat als Fortentwicklung des Sauerteigbrotes die spontane Gärung 
empfohlen, um eben nicht in Traditionen und in der Sippe verhaftet zu bleiben, 
sondern sich frei für das Jetzt und die Zukunft zu machen. Zum Auslösen der 
Gärung empfahl er Honig und Salz. In den Tropen ist das überhaupt nicht nötig. 
Mit dem Kokosblütensaft kann man nicht nur Reis, sondern auch andere Getreide 
und Wurzelmehle zur Gärung bringen. Ich selbst verwende meist nicht einmal 
Blütensaft, sondern setze meine frisch gemahlenen Mehle einfach mit Wasser an 
und los gehts. Die Temperatur hilft offensichtlich. Und die Luft ist wie geschwän
gert von Leben. 
Der frische Saft lässt sich einkochen. Je nach Temperatur ist er nach zehn bis vier
zehn Stunden auf ein Siebtel eingedickt und noch nah am Lebendigen. Geht man 
noch weiter im Prozess, kommt bald die mineralische Zuckerstufe. Beide Produkte 
sind jetzt in Biomärkten in Deutschland erhältlich. Sowohl der Dicksaft als auch 
der Zucker sind aber kaum mit Rüben oder Rohrzucker oder Sirup zu verglei
chen, es handelt sich offensichtlich um eine viel edlere, das Herz beschwingende 
Komposition. Man bedenke nur, woher dieser Blütensaft kommt. Welche Frucht 
kommt schon aus 20 Metern Höhe?

Walter Siegfried Hahn, Puerto Princesa, Insel Palawan (Philippinen)
www.koberwitz1924.com, www.waltersiegfriedhahn.de
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Leserstimmen
Nachdem wir von unserer Tochter die letzten drei Hefte des Auf-Merkers zugesandt 
bekamen, möchten wir sie nun selbst bestellen! Wir freuen uns sehr über dieses 
Heft mit den wunderbaren Beiträgen, vor allem auch in dieser verdrehten, voll
kommen auf den Kopf gestellten Gesellschaft !

Wieder mal ein „sehr guter Wurf“, vielen Dank für die schönen und interes
santen Beitrage, von euch gestaltet. Auch wenn es zunächst frostig erscheint, 
wurde mir beim Lesen warm !

Ich habe mich sehr über die nunmehr 12. Ausgabe gefreut ! Die 12heit als kosmi
schen Rhythmus betrachtend, danke ich für die unerschütterlichen Zuver sichts
kräfte aus der geistigen Welt.

Ihr seid Gestaltungskünstler ! Auch dieses Heft ist wieder eine Augenweide ! Und 
natürlich auch eine Seelenfreude und Geisteslabsal ! Tausend Dank dafür !

Liebe PDF-Leserinnen und -Leser,
13 Ausgaben in zwei Jahren – ein gehaltvoller Reigen. 
Wenn euch der von uns ehrenamtlich erarbeitete und 
kostenfrei verteilte Auf-Merker ebenso gut gefällt, 
freuen wir uns über jede finanzielle Unterstützung  
auf das Konto 

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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Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,

Das ist der Weisheit letzter Schluss:

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der täglich sie erobern muss.

Und so verbringt, umrungen von Gefahr,

Hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.

Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn,

Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.

Zum Augenblicke dürft’ ich sagen:

Verweile doch, du bist so schön!

Es kann die Spur von meinen Erdentagen

Nicht in Aeonen untergehn. –

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück

Genieß’ ich jetzt den höchsten Augenblick.

Johann Wolfgang von Goethe 
Faust. Der Tragödie zweiter Teil 
aus dem Schlussmonolog des Faust




