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… dann fliegt vor einem 
geheimen Wort
das ganze verkehrte 
Wesen fort.



Himmelfahrt

Die Wolken empfangen
den Auferstandenen,

dass Er regiere
das Leben der Welt.

Wir suchen die Spuren
Seines Erdenseins,

wo Wasser offenbaren
des Geistes Gnade.

Bewegte Luft
und Vogelruf

verkünden, dass Er
im Lichte waltet.

Und Blüten ahnen
die Liebsflammen,

sie sendet Er als Boten.

Bestärke die Liebe
von Mensch zu Mensch,

Du Geber des Brotes,
Du Spender des Weines!

Auf dass zu der Welt,
die Du erfüllst

als Geistes-Sonne,
wir unser Schauen erheben.

Adam Bittleston (1911 – 1989)

Christi Himmelfahrt, Giotto di Bondone (1267/ 1276 ? – 1337)
Cappella degli Scrovegni, Padua
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Liebe Aufmerksame,
schön, dass ihr wieder da seid! Guten Tag, ihr Lieben, Grüß Gott, Servus, Moin! Wir 
sind es auch – und zwar viel schneller, fetter und vielfältiger als gedacht. Kaum 
war die erste Ausgabe unseres PDF-Magazins geschafft, meldete sich die zweite 
mit hereinsprudelnden Ideen und Artikeln schon deutlich an. Und so ging es 
gleich munter weiter. Von wegen „mal weniger Seiten“ oder gar „längere Pausen“ 
(Vermutung im letzten Editorial bezüglich weiterem Erscheinen dieses neuen 
Magazins) … Da musste sogar eine Woche Urlaub her, um das Erstellen dieser 
Ausgabe einigermaßen in Ruhe zu schaffen für ein Erscheinen zum selbst gesetz-
ten Zieldatum Himmelfahrt – als kleine Gabe an euch zum Fest des Aufsteigens 
Christi ins Ätherische.

So sind die Zeiten: Früher verreiste man im Urlaub, nahm möglichst viel Abstand 
von der täglichen Arbeit, sah sich die Welt da draußen an und genoss das, was 
sie einem gab. Heute bleibt man zu Hause, sucht sich gezielt recht viel sinnvolle 
Arbeit, sieht sich die Welt von innen an und genießt den Versuch, ihr etwas 
zurückzugeben. Arbeit als Genuss, so sollte es sein und kann es sein! Manchen 
von euch ist dieser Lebenswert sicher schon vertraut, anderen sei er zum 
Kennenlernen empfohlen. Hält gesund, macht froh und verbindet uns miteinan-
der. Du arbeitest für mich, ich für dich, ihr für uns, wir für euch. Denn so sollte es 
sein, menschliche Arbeit füreinander als Genuss für Seele und Geist. Und neben-
her für Lebenserhalt und Lebensbereicherung.

Bereichernd für uns waren zum Beispiel auch die vielen freundlichen danken-
den, ermunternden und berührenden Leserzuschriften, die uns auf verschiedenen 
Wegen aus den unterschiedlichsten, durchaus überraschenden Himmelsrichtungen 
erreichten. Einen kleinen Ausschnitt davon findet ihr ganz hinten im Heft. Wir 
wollen damit nicht „angeben“, sondern unsere pure Freude daran mit euch teilen. 

Der Versand der ersten Druckausgabe läuft immer noch, aber die meisten von 
euch, die das wünschten, halten doch schon ihr „schönes echtes Papier“ in 
Händen. Wie geht es weiter? Diese zusätzlichen raum- und zeitgreifenden 
Arbeiten wie Druckdatei erstellen, Rechnungen schreiben, Adressdatenbank 
anlegen, Adressaufkleber erstellen, nötiges Porto für unterschiedlichste Päck-
chengrößen ermitteln und erwerben, Bezahlvorgänge kontrollieren, Einpacken, 
Bekleben, Wegbringen … das hatten wir nicht so geplant! Aber euer Wunsch nach 

Editorial
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Verwandlung von Digital in Echt war dann schnell auch unser Wunsch, und so 
wurde unser heimisches „Text-Grafik-Studio“ zeitweise zur Papierversandbude. 

Die Frage bleibt: Druck oder nicht Druck
Nun noch eine große Bitte. Wir müssen uns von Ausgabe zu Ausgabe hangeln 
bezüglich der Entscheidung, ob wir die PDF-Datei auch noch drucken lassen 
können oder nicht, weil das unter einer bestimmten Bestellmenge nicht mehr 
bezahlbar ist. Je kleiner die Stückzahl, umso teurer das Einzelheft, und wir 
wabern sowieso nur im mikroskopischen Bereich herum in Relation zu sonst 
gängigen Auflagenhöhen im Zeitschriften- und Buchdruck. 

Deswegen brauchen wir bitte von Interessierten jedes Mal erneut die verbind-
liche Bestellung für die aktuelle Ausgabe, auch wenn das etwas Mühe macht. 
Abonnementwünsche können wir bisher nicht annehmen, denn die Anzahl 
der bisher dazu eingegangenen Anfragen reicht noch lange nicht aus, um einen 
verbindlichen Druck und Versand via Abo gewährleisten zu können. Vielleicht 
in ferner Zukunft einmal, wenn wir ein Großraumbüro mit vielen herumwu-
selnden lieben Helfern haben, um hochprofessionell den Ansturm auf unser 
Magazin bewältigen zu können.

Spaß beiseite: Schaut euch also ganz in Ruhe jedes Mal unser neuestes PDF-Werk 
an, sei es über unseren Verteiler oder auf der Website, und überlegt ganz indivi-
duell, ob überhaupt und wenn ja, wieviele Exemplare ihr gedruckt haben wollt, 
und gebt uns Bescheid. Und bezahlt damit auch jedes Mal nur das, was ihr eben 
wirklich haben wollt. Individualismus ist das Zeichen der Zeit – so auch hier. 

Viel Freude beim Lesen, Denken und Fühlen!

Mit herzlichen individuellen Grüßen an jeden Einzelnen von euch

eure Redaktion
Astrid Hellmundt und Markus Lau Hintzenstern

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.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit unserer Texte verzichten wir 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.

Der heilige Hieronymus liest einen Brief, Georges de La Tour (1593 – 1652), Prado, Madrid 
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 Der Auf-Merker
Was ist gescheh’n, wohin wird geh’n 

die Reise in der Zeit? 
Wer ist zu hören dies und das 

aus dieser Welt bereit? 

So wähle aus, das Feld ist weit, 
was du zu lesen bist bereit, 

was du auch selbst willst geben kund 
mit wachem Blick und hellem Mund. 

Und hier und da und überall, 
da regt sich Menschengeist, 

da wird geschaut, da wird gebaut, 
da bildet sich ein Kreis, 

so tritt mit ein, so bring dich ein, 
die Zukunft will geschaffen sein, 

erkenne tief der Dinge Lauf 
und merke immer wieder auf. 

Karaun, Berlin



8 2.2 1 9

Was würde Christus tun?
Wenn du in einzelnen Lebenssituationen, bei besonderen Herausforderungen, ja 
selbst bei allen sich ergebenden Fragen – im Sinne von Christian Morgenstern –  
dich fragst: „Was würde Christus tun?“, und du hörst gleich einem offenen 
Gefäß in dein Inneres, so weißt du sofort, was Christus jeweils tun würde. Du 
erlebst, dass das Christuswesen jederzeit anwesend ist und in dir selbst sprechen 
kann, sofern du den guten Willen – die geöffnete Schale – entgegenbringst. Und 
darüber hinaus hast du die Möglichkeit, es zu tun oder auch nicht oder einen 
Teil davon, etwas ganz anderes oder sogar gegenteiliges. Du behältst angesichts 
des ständigen Zugangs zu dieser unerschöpflichen Kraftquelle gleichwohl die 
Freiheit deiner Handlung. Gibt es einen deutlicheren Beweis dafür, dass du als 
geistiges Wesen – vom höchsten Geistwesen selbst – als freies Gegenüber geachtet 
und anerkannt wirst? Selbst um den Preis, dass du die Folgen unterlassener oder 
anderer Handlungen selber tragen musst. Doch das geht aus der Gesetzmäßigkeit 
des Universums hervor, in dem alles, was im physischen, seelischen oder geis-
tigen Bereich geschieht, seine Wirkung hat im Sinne von Tatenfolgen. Denn die 
Folgen der Taten, die dem Christusimpuls entsprechen, fließen dir ja auch zu. 
Insofern wird beim Antworten keinerlei Unterschied gemacht: Das Universum, 
der Kosmos antwortet ohne Ausnahme auf alle Handlungen. „Die Sonne lässt er 
aufgehen über Böse und Gute.“ Dass der Kosmos, dass Gott antwortet, liegt in ihm 
begründet. Wie er antwortet, hängt also ausschließlich von dem ab, was du tust. 

Wenn es aber ausschließlich von dir abhängt, wie Gott, wie das Universum ant-
wortet, so bist du innerhalb seiner Allgegenwart, seiner Allgewalt ein völlig freies 
Wesen. Das erscheint zunächst als Paradox, ist jedoch grundlegende Wirklichkeit. 
Christus sagt: „Ihr seid Götter.“ Ihr seid als erwachsene Menschen da, um freie und 
selbstbestimmte Wesen zu sein. Ihr seid in der Lage, die Impulse für euer Denken 
und Handeln in euch selbst zu finden. Dafür sind keinerlei äußere Autoritäten 
mehr nötig, im Gegenteil: Diese verhindern eure weitere Entwicklung. 

Ein Sprung in die Geschichte: „Werde dein eigener Papst und dein eigener König.“ 
In diesen Worten, die Anfang des 12. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den 
ursprünglichen Intentionen des Templer-Ordens auftauchen, lebt der zutiefst 
menschliche Impuls ebenfalls auf. Dieser Orden war seinerzeit ausgesprochen 
modern und zukunftsorientiert, was sein Verhältnis zu den drei Säulen des 
menschlichen Zusammenlebens betraf. Im Rechtsleben, im kulturellen Bereich 
und auch in der Form des Wirtschaftens gingen über viele Jahrzehnte erfolg-
reiche Impulse für die damalige Entwicklung in Europa aus. Diese Anleitung zu 
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Freiheit und innerer Selbstbestimmung des Menschen war schließlich den Inha-
bern der Macht ein Dorn im Auge. Aus klerikalen, politischen und egoistisch 
finanziellen Interessen heraus wird Anfang des 14. Jahrhunderts, beginnend 
mit einer Blitzaktion nach Gestapo-Manier sowie anschlie ßender Verfolgung, 
Fol ter und Hinrichtung seiner Mit glieder dieser Orden vernichtet. – Soweit die 
geschicht lichen Ereignisse.
Die Signatur der Gegenwart lässt erkennen: Die Bereiche Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft sind wechselseitig korrumpiert. Sie können auf diese Weise 
die ihnen zukommenden Aufgaben zum Wohl aller Menschen nicht erfüllen. 
Gleich wohl bestimmen die aus diesem Nicht-gerecht-werden-Können hervor-
gegangenen „Autoritäten“ unser Denken, Fühlen und Handeln. Dafür nutzen 
sie vor allem das klassische Werkzeug jeder Macht: die Angst. Doch in der Tiefe 
jeder menschlichen Seele lebt, mehr oder weniger verschüttet, dieser grundle-
gende Impuls des Menschseins. Und die damit verbundenen Fragen. Nach freier 
Selbstbestimmung und Entscheidung. Nach Gleichheit und Gleichberechtigung 
aller Menschen. Nach einem sinnvollen und gesunden Teilen der vorhandenen 
Ressourcen in Landwirtschaft, Bodenschätzen und Finanzen.
Was würde Christus tun? Uns als Erstes wohl ermutigen, einen fruchtbaren 
Boden zu schaffen für alle weiteren Schritte, indem er uns zuruft: Fürchtet euch 
nicht! – Und dann? Jedem einzelnen Menschen die geöffnete Schale füllen mit 
der indi viduellen Antwort für den Gegenwartsmoment. Nicht als Autorität von 
außen, sondern in uns – als unser wahres Mensch-Sein.

Christian Sykora, Berlin
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Die Christuskraft, das Evolutionsprinzip, kann nun aus dem Menschen quellen, 
es kann aus dem Menschen hervorbrechen, denn die alte Evolution ist abge-
schlossen. Das ist der Grund der Krise. Alles, was an Neuem sich auf der Erde 
vollzieht, muss sich durch den Menschen vollziehen … Wer mit dem inneren 
Auge zu sehen sucht, der sieht, dass der Christus längst wieder da ist. Nicht 
mehr in einer physischen Form, aber in der bewegten Form einer für das äuße-
re Auge unsichtbaren Substanz. Das heißt, er durchweht jeden einzelnen Raum 
und jedes einzelne Zeitelement substanziell. Also ist er ganz nah da … Die  
Form, wie diese Verkörperung Christi sich 
in unserer Zeit vollzieht, ist das Bewe gungs-
element schlechthin. Der sich Bewegende …  
Es ist also das Auf erste hungs prinzip: die 
alte Gestalt, die stirbt und erstarrt ist, in 
eine lebendige, durch pulste, lebensfördernde, 
see len fördernde, geistfördernde Gestalt um -
zu gestalten. Das ist der erweiterte Kunst-
begriff.

Aus: Volker Harlan, Was ist Kunst? 
Werkstattgespräch mit Beuys, 
Verlag Urachhaus 2011

12. Mai 2021 – 100 Jahre Joseph Beuys

Alles, was an  

Neuem sich auf 

der Erde vollzieht,  

muss sich durch  

den Menschen  

vollziehen.
Joseph BeuysFo
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Pforte oder Loch –  
Hineinfallen oder Hindurchgehen
Der Häuptling der Hopi Indianer, White Eagle, hat sich vor einigen Tagen zu der 
Corona-Situation geäußert:

Dieser Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann als Pforte oder Loch 
betrachtet werden. Die Entscheidung, ins Loch zu fallen oder durch die Pforte 
zu schreiten, liegt an euch. Wenn ihr rund um die Uhr Nachrichten konsumiert, 
mit negativer Energie, dauernd nervös, mit Pessimismus, werdet ihr in dieses 
Loch fallen. Aber wenn ihr die Gelegenheit ergreift, euch selbst zu betrachten, 
Leben und Tod zu überdenken, für euch und andere Sorge tragt, dann werdet ihr 
durch das Portal gehen.

Sorgt für euer Zuhause, sorgt für eure Körper. Verbindet euch mit eurer geistigen 
Heimat. Wenn ihr euch um euch selbst kümmert, kümmert ihr euch gleichzeitig 
um alle anderen. Unterschätzt nicht die geistige Dimension dieser Krise. Nehmt 
die Perspektive eines Adlers ein, der von oben das Ganze sieht mit erweitertem 
Blick. Es liegt eine soziale Forderung in dieser Krise, aber genauso eine geistige. 
Beide gehen Hand in Hand. Ohne die soziale Dimension fallen wir in Fanatismus. 
Ohne die geistige Dimension fallen wir in Pessimismus und Sinnlosigkeit. Ihr 
seid vorbereitet, um durch diese Krise zu gehen. Nimm deinen Werkzeugkasten 
und verwende alle Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen.

Lerne Widerstand am Vorbild indianischer und afrikanischer Völker: Wir wurden 
und werden noch immer ausgerottet. Aber wir haben nie aufgehört zu singen, zu 
tanzen, ein Feuer zu entzünden und Freude zu haben. Fühle dich nicht schul-
dig, Glück zu empfinden während dieser schwierigen Zeiten. Es hilft überhaupt 
nicht, traurig und energielos zu sein. Durch Freude leistet man Widerstand! Ihr 
dürft stark und positiv sein. Und dafür gibt es keinen anderen Weg, als eine schö-
ne, freud- und lichtvolle Haltung zu bewahren. Das hat nichts mit Entfremdung 
oder Weltfremdheit zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstands. Wenn wir 
durch die Pforte gehen, bekommen wir eine neue Sicht auf die Welt, weil wir uns 
unseren Ängsten, unseren Schwierigkeiten gestellt haben.

Das ist alles, was du momentan tun kannst: Gelassenheit im Sturm. Bleibe ruhig, 
bete täglich. Mache dir zur Gewohnheit, das Heilige jeden Tag zu treffen. Zeige 
Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe.

30. März 2021, Aus dem Telegram-Kanal von Kai Brenner: Kai Brenner – krank war gestern
t.me/kaibrenner
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Resilienz fördern mit Natur und Kunst (Teil 2)

Das Atmen im Rhythmus  
zwischen Innen- und Außenwelt 

Haben Sie sich heute schon etwas Gutes getan? Im zweiten Teil dieser Reihe möch-
te ich Ihnen einen NaturKunst-geförderten Zugang aufzeigen, der Sie nachhaltig 
stärken kann. Gerade in diesen bewegenden Zeiten tut uns nicht nur das Grün 
der Natur gut, sondern auch eine bewusste künstlerische Auseinandersetzung 
mit unserer Innenwelt (siehe hierzu Teil 1, Der Auf-Merker 1/21). 

Den Fokus auf das Gute und das Schöne legen
Wir können positive Impulse für eine seelisch-geistige Durchwärmung und 
Harmonisierung durch eine aktive Gestaltung von Verwandlungsmomenten 
im NaturKunst-Werk erleben. Beginnen wir mit einer Art Bestandsaufnahme 
anhand des sich aufdrängenden aktuellen Themas der Innen- und Außenwelt. 
Fragen Sie sich, liebe Leser: Was bedeutet für mich überhaupt Innenraum bzw. 
Innenwelt? Was bedeutet es für mich, wenn von Außenwelt gesprochen wird 
oder ich diese Zeilen lese? Wie fühlt sich mein individueller Innenraum an? 
Hat er bestimmte Bedürfnisse, wenn ja, welche, und sind diese heute anders 
als gestern? Wie gestaltet sich die Kommunikation zwischen dem Innen und 
Außen? Überwiegt oder gar überwältigt mich eine Seite? Entwickeln Sie diese 
Fragen gern für sich weiter. Es gibt vielfältige Fragen und Antworten hierzu, 
sodass diese Zeilen lediglich eine Anregung sein können. Ausgehend von diesem 
Dialog mit sich sehen, spüren, denken wir auch, „was da ist“ und zugleich auch 
kommen möchte. Im Folgenden können Sie die vorliegende Übung als eine wei-
terführende, nonverbale Dialogführung mit sich und der Umwelt verstehen, die 
Sie speziell hier ansprechen soll: 

- die eigene Mitte und das individuelle Gleichgewicht finden bzw. stärken

- Gefühle, Bedürfnisse, Gedanken wahrnehmen und umwandeln

- Vertrauen und Schutz bilden

- Atmung harmonisieren 

- Wohlbefinden fördern und Sicherheit schenken

Die Übung gliedert sich in zwei Teile, für die Sie insgesamt eine Stunde benötigen:
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1. Auseinandersetzung mit dem natürlichen Außenraum: raus in die Natur, inner-
liches Bewegen des Themas 

2. Auseinandersetzung mit dem natürlichen Innenraum: künstlerische Beschäf-
ti gung mit Pflanzenmaterial zum Thema 

Sie benötigen folgende Materialien: 

- einen ruhigen, hellen Platz 
- ein Blatt A4 oder A5 weißes / helles Papier (stärkeres Zeichenpapier, Aquarell-

papier oder anderes)
- eine bis zwei Handvoll gesammeltes Pflanzenmaterial (Gräser, Blüten, Blätter)*
- ein Glas Wasser 
- einen Mörser (alternativ eine Schale und einen Löffel oder Stampfer)

- kleine Schälchen oder Teller, um den frischen Farbsaft zu verteilen 

1. Gehen Sie für mindestens 20 Minuten raus in die Natur. Vielleicht haben Sie 
einen Wald in der Nähe oder ein weites Feld vor der Tür? Wenn Sie in der 

* Bitte an verschiedenen Stellen ernten, und achten Sie auf bereits heruntergefallenes oder 
leicht verwelktes Pflanzenmaterial. Bitte nur Pflanzenteile ernten, von denen Sie sich sicher 
sind, dass diese ungiftig sind. 
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Stadt wohnen, können Sie auch einen Park aufsuchen. Versuchen Sie, sich mit 
allen Sinnen der Natur mit ihren erstarkenden Frühlingskräften hinzugeben. 
Lauschen Sie den Vögeln, nehmen Sie den Duft der sich öffnenden Blü ten 
wahr, entdecken Sie das frische sprießende Grün, fangen Sie die wärmenden 
Sonnenstrahlen auf … Sie werden bei Ihrem Gang durch die Natur auf Pflan-
zen stoßen, die Sie im besonderen Maße ansprechen. Beginnen Sie, dieses 
Pflanzen material zu sammeln.

2. An Ihrem ruhigen und sonnigen Platz (zum Beispiel in der Wohnung, auf 
dem Balkon oder im Wintergarten) angekommen: Nehmen Sie eine bequeme 
Haltung vor Ihrem Papier ein, verteilen Sie die gesammelten Pflanzen-
teile um das Papier herum und lassen Sie für einen kurzen Moment den 
Spazier gang nachklingen. Entscheiden Sie sich dann intuitiv für eine Sorte 
Pflanzenmaterial, mit der Sie beginnen möchten, und fügen sie in die Mörser-
schale. Gießen Sie so viel Wasser auf, dass die Pflanzenteile bedeckt sind. Nun 
beginnen Sie, langsam die Pflanzenteile zu zerreiben. Probieren Sie auch ein-
mal, die Position der Mörserschale zu verändern, indem Sie die Schale direkt 
vor Ihrem Herzen halten. Mörsern Sie mit Bedacht, gleichmäßig und rhyth-
misch, bis sich die Farbe offenbart. Atmen Sie gleichmäßig.

3. Können Sie die sich entwickelnden Düfte wahrnehmen? Füllen Sie Ihre 
gewonnene frische Saftfarbe in ein kleines Schälchen um. Sie haben Ihre erste 
Farbe! Fahren Sie nun mit dieser Technik fort und stellen Sie so weitere Farben 
her. Sie brauchen für die Übung mindestens zwei verschiedene Naturfarben, 
die Ihnen gefallen.
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4. Der Malprozess beginnt. Es beginnt mit der Innenwelt: Welche Farbe wün-
schen Sie sich für Ihre Innenwelt? Welche Farbe kommt Ihren Wünschen am 
nächsten? Welche Farbe ist die Antwort auf Ihre Frage? Tauchen Sie mit Ihren 
Fingern in genau diese Naturfarbe. Beginnend im Zentrum des Papiers, kreisen 
Sie in langsamen und immer größer werdenden Bewegungen vom Zentrum 
in die Peripherie. Nehmen Sie so viel Farbe, wie Sie für Ihren Innenraum 
benötigen. Lassen Sie langsam Ihr Innerstes wachsen, bis sich die Größe für 
Sie stimmig anfühlt. Halten Sie anschließend einen Moment inne. 

5. Nun folgt die Außenwelt: Wählen Sie erneut eine Farbe, die Ihre persönliche 
Antwort auf die Bedürfnisse Ihres Außenraums darstellt. Wandeln Sie diesmal 
von außen (Blattkante) in kreisenden Bewegungen auf Ihr Zentrum zu. Passen 
Sie die ruhigen Bewegungen und Ihre Atmung an und bleiben Sie dabei in 
Kontakt mit ihren Bedürfnissen: Darf der Außenraum den Innenraum berüh-
ren und umarmen? Durchdringen sich Innen und Außen? Gleichmäßiges 
Atmen und Innehalten.

6. Lassen Sie die Farben ein paar Minuten trocknen und wiederholen Sie die 
Schritte 4 und 5, um die Farben und Formen zu intensivieren. Sie können die-
ses rhythmische Wechseln zwischen Innen und Außen so lange wiederholen, 
bis es sich für Sie stimmig anfühlt.

7. Lassen Sie Ihre Tätigkeit in stiller Einkehr nachklingen. Nehmen Sie sich auch 
ein paar Minuten, um Ihre geschaffene Farben- und Formenwelt zu betrachten.

Anmerkung: 
Es empfiehlt sich, diese Übung für einen längeren Zeitraum täglich durchzu-
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führen. Hierfür nehmen Sie entweder ein neues Papier oder Sie malen an dem 
Bild des Vortages weiter. Durch das abermalige Übermalen der Farbschichten kön-
nen Sie Ihrem Bild noch mehr Tiefe und Farbnuancen verleihen. Innen und Außen 
erhalten einen Körper. Naturfarben bergen eine Fülle an Überraschungen, so kön-
nen sich die Farben im Laufe der Zeit auch verändern. Für die Herstellung der fri-
schen Saftfarben sollte die Wahl pro Mörser immer auf eine Sorte Pflanzen material 
fallen, damit die Farben strahlend und rein erscheinen. Mischen Sie verschiedene 
Pflanzenteile untereinander im Mörser, erhalten Sie in den meisten Fällen Oliv- bis 
Brauntöne. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und aufbauende Momente mit und in der Natur!

Anna Maria Mintsi-Scholze, Anthroposophische Kunsttherapeutin und 
Künstlerin, Berlin

www.mintsi.de, www.sevengardens-berlin.org

You can find an English version of this article at www.anthro.berlin/auf-merker

Die Redaktion und ich 
würden uns sehr freuen, 
wenn Sie Ihre Bilder in 

hoher Auflösung scannen 
und an die Redak tion 

schicken (bei Fra gen zur 
technischen Um setzung 
bitte an die Redak tion 
wen den). Denn in der 

nächs ten Ausgabe wür-
den wir gern 
Ihre Arbei ten 
präsentieren.
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Gedanken zu Materie und Geist
Der Leser ist eingeladen zu einer gedanklichen Übung: Vor uns befindet sich 
ein Gegenstand, zum Beispiel ein Tisch oder etwas anderes. In diesen mit dem 
Denken Schritt für Schritt immer weiter eindringen und ihn vergrößern. Bis 
hinein in die Struktur der Moleküle, dann in der Vorstellung die einzelnen 
Atome. Schließlich auch dieses Atom immer weiter vergrößern …

Viele Zeitgenossen kennen aus der Schule noch das Atommodell mit den bun-
ten Kügelchen und den um den Atomkern kreisenden Elektronen. Das ist 
längst überholt und kann außer Acht gelassen werden. Schon in den letzten 
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts wurde nur noch vom „Raum der größten 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit“ gesprochen. Dann hat sich das Bild in Richtung 
von Kraft- und Energiefeldern gewandelt. Das heißt, in der Mitte des sogenann-
ten Atoms befindet sich ein Energiefeld mit einer einseitigen „Ladung“. Im 
weiten Umkreis zu diesem Zentrum findet sich, gleichmäßig verteilt, ein wei-
teres Energiefeld – mit der gegenüber der Mitte entgegengesetzten „Ladung“. 
Zentrum und Umkreis, nein genauer: „Um-Kugel“. Diese beiden beschriebenen 
Energiefelder bedingen sich gegenseitig durch ihre Ladungen, das heißt, eine exi-
stiert durch das Vorhandensein der anderen. Das bedeutet konkret: Würde sich 
das eine Feld mit dem anderen wieder vereinigen können, wäre nichts mehr 
da. Diesen Gedanken in die andere Richtung bewegt: Ich nehme aus dem Nichts 
an einem beliebigen Punkt – denn Raum und Zeit entstehen erst durch diesen 
Prozess – etwas heraus.

Der Leser ist eingeladen, diesen Schritt mutig zu denken: Durch das Heraus-
genommene entsteht ein „Loch“, eine „Schuld“, die ihrerseits zunächst nach Aus-
gleich, einem Begleichen strebt. Dieses latent vorhandene Begleichen-Wollen 
bezeichnet die Spannung oder „Ladung“. Das Herausgenommene wird in den 
Umkreis, die „Um-Kugel“ gebracht und hat als Einseitigkeit ebenfalls eine 
„Ladung“, die dem Zentrum entgegengesetzte. Hier stehen wir am Beginn, dem 
Entstehen oder Erschaffen der Materie. Denn erst dieses so entstandene Gebilde 
mit den beschriebenen Energiefeldern kann als Materie bezeichnet werden. 
Erst dieses hat die Eigenschaften von „Stoff“. – Während vor diesem Vorgang 
der Stoffentstehung physisch-materiell nichts vorhanden war, gab es bereits 
die Idee für diesen Prozess. Denn dieser wäre sonst nicht realisierbar. Was kon-
kret heißt: Der Geist ist das Ursprüngliche, er ist vor aller Materie und vor Raum 
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und Zeit existent. Hermes Trismegistos spricht hier vom ersten der sieben kos-
mischen Gesetze. Das Gesetz des Geistigen: Alles ist Geist, alles hat einen geistigen 
Ursprung, jedem Ding und Wesen des Universums liegt eine Idee zugrunde.

Zur Vollständigkeit des geschilderten Vorgangs sei hier noch das Folgende erwähnt: 
Damit die beiden oben genannten entstandenen Energiefelder respektive Ladungen 
nicht wieder in sich zusammenfallen und das niedrigste Energieniveau, das Nichts 
anstreben, bedarf es einer weiteren Energie, die diesem Zustand Dauer verleiht. 
Etwas wie einen dauerhaft ausgeströmten Schöpfungs willen. 

Die Einladung zu einem nächsten Schritt. Das Eigenartige bei dem beschriebenen 
Stoffgebilde ist darüber hinaus: Zwischen der Mitte und dem ersten Umkreis – 
im Periodensystem der Elemente auch Schale genannt – besteht ein größerer 
Abstand, in unserem obigen Gedankenbild mal angenommen schon am Ende des 
Zimmers. Die nächste Schale (es gibt je nach Größe und Schwere der Stoffgebilde 
deren mehrere) ist dann schon am äußeren Rand des Grundstückes, die über-
nächste am Rand des Ortes, weitere im Abstand eines Landkreises und noch 

Schöpfung, Karlheinz Koch-Stöber (1938 – 2000), Öl auf Hartfaser, 1990, Privatbesitz
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wei ter entfernt. – Und jeweils dazwischen? Ist nichts. Das heißt, das Universum 
besteht physisch zu 99,99999 Prozent aus Leere. Die dadurch verhältnismäßig 
wenigen Quantenteilchen, die zu finden sind, verhalten sich merk-würdig. Mal 
sind sie „Teilchen“, mal sind sie „Welle“. Sie sind „da“ und zugleich auch nicht. 
Sie sind ruhende Energie. In der Physik wird von einer „Quantensuppe“ gespro-
chen, einem formlosen Feld, das aber nicht leer ist. Diese in sich ruhende Kraft ist 
sowohl unbegrenzte Energie als auch die völlige Stille. Dieses Feld kann die Welt 
der Erscheinungen, des Universums hervorbringen. Formen, die eine Zeit lang 
im Raum entstehen und bestehen – die Geisteswissenschaft nennt das Äon – und 
dann wieder in die Formlosigkeit zurückkehren. Das Impuls- und Formgebende 
ist der Geist. In diesem rundenden Feld – also in allem – existiert nur noch Geist. 
Dieser kann zu Materie „gerinnen“.

Quantenteilchen als Welle haben untereinander keine Abgrenzung. Schon da durch 
ist im Universum alles miteinander verbunden. Das bedeutet: Alles ist eine Ein-
heit, ist ein Feld. Uni-versum heißt: ein Lied. – Durch diese Verbindung ist in jedem 
einzelnen Teil des Kosmos die gesamte Information über alles enthalten. Damit 
ist dieses zugrundeliegende Feld auch allwissend. Dieses ruhende Wissen kann im 
Einzelnen durch einen geistigen Impuls geweckt werden. Das ist Schöpfung.

Mit dem Durchgang durch die Daseinszustände – die Strophen des einen Liedes – 
„lernt“ das gesamte Feld, entwickelt und erneuert sich.

Christian Sykora, Berlin

Schläft ein Lied in allen Dingen,

die da träumen fort und fort,

und die Welt hebt an zu singen,

triffst du nur das Zauberwort.

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)
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Der Diamant der Liebe
Wir wissen: Die Kraft, die durchdringend und mäch-
tig sprechen kann, sowohl zu Menschen, die erfah-
ren in der Weisheit sind, als auch zu den einfachsten 
Seelen, ist die Liebe. Aber es ist nicht die, von der 
wir so oft und so leichtfertig im alltäglichen Leben 
sprechen, sondern diejenige Liebe, die als eine voll-
kommen neue, mächtige und schöpferische Kraft 
aus der Weltenweisheit entsteht und im mensch-
lichen Ich umgestaltet wird. Im Ich, das fähig ist, 
standhaft inmitten eines Weltenbrandes zu stehen, 
stünd lich einer tödlichen Gefahr ausgesetzt, um in 

dieser unmöglichen, katastrophalen Situation – im Grunde ist es die Situation 
des Propheten, das Mysterium der Einweihung – die aufgenommene Weisheit zu 
verwirklichen, umzuschmelzen in den Diamanten der Liebe.

Auf diese Weise bezeichnet Woloschin in seinem Schlüsselgedicht Der Geselle 
das, was die Anthroposophie uns als hohes Ideal der Entwicklung zeigt, als Ziel 
seines Seins und seines inneren Strebens.

Sergej O. Prokofieff, Abschließende Worte, aus der Ansprache am 4. Juni 2004 in Koktebel, Krim 

Aus: Sergej O. Prokofieff, Maximilian Woloschin – Mensch, Dichter, Anthroposoph, 
Verlag am Goethe anum, Dornach 2007

Hilfe in seelischer Not
Durch die vielfältige Bedrängnis, die zurzeit herrscht, komme ich immer wieder 
in seelische Not. Eines Tages ist dann der nebenstehende Spruch in mir entstan-
den, als hilfreiches Gegenstück zu den sich trotz aller Mühen einschleichenden 
destruktiven Gedanken.

Vielleicht kann er als Anregung dienen, um nach den ganz eigenen passenden 
Worten zu suchen – oder ihn erst einmal so für sich selbst auszuprobieren?

Barbara Sykora, Berlin Bild von der Autorin
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Der Persönliche Planet –  
ein langfristiger Begleiter
Zuerst etwas über mich: Jahrgang 1967, aufgewachsen in der DDR in wechselnden 
Verhältnissen; als Kind lernte ich mich zu verstecken, immer begleitete mich die 
Lust am Entdecken, mich fasziniert das Große im Kleinen, das Zeitlose in der Zeit, 
der Übergang von der Intention zur Intuition, die Auflösung des äußeren in den 
inneren Raum. 

Nach einer tiefgreifenden Neuorientierung begleitet mich seit 2011 die Kraft 
des Merkurs in meiner Seelenaufgabe. Ich zeige Menschen ihre Verbindung mit 
ihrem tieferen Wesen. Türöffner werde ich auch genannt, da ich gerne neue 
Räume sichtbar mache. In mir verbindet sich Spiritualität mit Strukturwillen und 
Entdeckerfreude. Von meinem früheren, mehr äußeren Erwerbsberuf bewege ich 
mich seit einiger Zeit hin zur Arbeit direkt mit dem anderen Menschen, einzeln 
und im Gemeinschaftsfeld. 

Mitten in dieser entscheidungsreichen Zeit versuche ich, mich zu orientieren, fühle 
täglich meine Angst, gebe meinen tieferen Impulsen Raum, gehe meinen Weg. 
Meinen bürgerlichen Namen lasse ich hinter mir. Mein neuer Name unterstützt 
mich und gibt mir Kraft: Karaun. 

Im Laufe einer Geomantie-Ausbildung lernte ich das interessante Phänomen der 
Planeten-Präsenzen kennen. Diese sind in jeder Räumlichkeit zu finden, und sie 
stellen sich mir als kugelförmige Energie-Gebilde dar. Da gab es viel zu entde-
cken, zum Beispiel fand sich in einer kleinen Dorfkirche Mars an der Kanzel, mit 
seiner „Kugelmitte“ genau auf der Höhe, in der sich während der Predigt der Hals, 
der Kehlkopf des Pfarrers befindet. Oder in einer Wohnung die Venus genau an 
einem Blumenstrauß, am Ort der größten sinnlichen Schönheit im betreffenden 
Raum. 

Ich fand dann heraus, dass einige dieser Planeten sich gar nicht auf Gegenstände 
im Raum beziehen, sondern ganz auf den individuellen Menschen. Aus diesem 
Forschungsbereich möchte ich euch hier einen ausgewählten Aspekt vorstellen. 

Es stellt sich mir so dar, dass jeder Mensch von genau einem Planeten über eine 
lange Zeit begleitet wird. Beginnend mit der Empfängnis und dann entweder 
durch das ganze Leben hindurch oder bis zu einem tiefgreifenden Wendepunkt, 
bei dem dann ein anderer Planet diese Begleitungsrolle übernimmt. Diesen 
Planeten, diese Planetenfunktion nenne ich „Persönlicher Planet“. 
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So gibt es also, neben vielen anderen Betrachtungsweisen des Menschen wie zum 
Beispiel nach Temperament oder nach Sternzeichen, auch eben diese Unter-
scheidungsmöglichkeit: Von welchem Planeten wird dieser oder jener Mensch 
begleitet? Ist es ein Mars-begleiteter, ein Venus-begleiteter, ein Saturn-beglei-
teter Mensch? Und allmählich entwickelte ich ein Gefühl dafür, welche Aus-
strahlung ein Mensch hat mit Mond, mit Merkur oder beispielsweise mit Neptun 
als Persönlichem Planeten. 

Nun war das erst der Anfang, und ich wollte mehr wissen. Wirkt denn der Jupiter 
bei allen Menschen gleich, die ihn als Persönlichen Planeten haben? Beileibe 
nicht. Tausende, ja zehntausende Feinabstimmungen gibt es da, so wie eben wir 
Menschen in unserer irdischen Verwirklichung in vielerlei Hinsicht einzigartig 
und unverwechselbar sind und werden. 

Mit meiner geschulten Intuition, und hier konkret über meinen entwickelten 
Kanal zur Wahrnehmung sprachförmiger Mitteilungen aus dem universellen 
Informa tions feld, begann ich diese fein auf den jeweiligen Menschen abge-
stimmten Begleitungen der Persönlichen Planeten in Worte zu fassen. Über die 
Zeit wurden diese Formulierungen länger und vollständiger, inzwischen ist es 
jeweils ein ganzer Satz von oft markanter Aussagekontur. 

Es ergab sich dann die Frage, ob diese durch den Persönlichen Planeten unter-
stützte Fähigkeit, Qualität oder Lebensgeste jeweils immer auch ein deutlicher, 
auffälliger, entwickelter Wesenszug des betreffenden Menschen sei. Beileibe 
nicht. Es ist ein Entwicklungsfeld, ein Weg, ein Reifen. Mancher Mensch bringt 
da schon früh viel mit und baut es weiter aus, bis ihm in gereifterem Lebensalter 
diese Fähigkeit, diese Qualität recht umfangreich zur Verfügung steht, und dann 
ist ihm das in aller Regel selbst auch klar bewusst. Ein anderer „arbeitet“ lange 
an seinem „Planetenthema“, oft ohne dass er es bewusst benennen könnte, und 
ist auch nach längerer Lebenszeit noch „mittendrin“ im Lernen und im Üben, im 
Wechselspiel von Fehlen und Gelingen. Er ist dabei, sich Neuland zu erringen. 
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Sind diese Persönlichen Planeten auch irgendwie im Raum verankert, als Ener-
gie-Präsenzen im oben dargestellten Sinne? Zunächst nicht, zunächst bewe-
gen sie sich auf einer anderen Ebene, mit einer feineren, weniger verdichteten 
Erscheinungsform. Sie stellen sich mir bildlich dar als von oben, von senkrecht 
oberhalb des Menschen her sich diesem über Jahre und Jahrzehnte weiter annä-
hernd, so wie in der hier beigefügten Grafik angedeutet. 

Dabei finde ich zwei Stadien, zwei Annäherungsstufen bemerkenswert, zum 
einen wenn die „Planetenkugel“ von oben her gerade das Haupt des Menschen 
berührt, zum anderen wenn sie das Haupt zentral erreicht hat und es nach allen 
Seiten hin gleichmäßig umragt, umhüllt. Was diese Stadien im Blick auf den Ent-
wicklungs gang des Menschen mit seinem Planetenthema bedeuten, das will ich 
weiter untersuchen und später in geeigneter Form darstellen. 

Nach zentralem Erreichen des Hauptes scheint die Entwicklung so weiterzugehen, 
dass das Haupt immer eingehüllt bleibt von der Planetenenergie und diese sich 
vergrößert, nach unten hin erweitert, bis Herz und Brust mit eingegliedert sind. 
Auch hier freut sich der Forscher in mir auf weitere Einblicke und Erkun dungen. 

Es war mir bisher immer wieder ein freudiges, ein berührendes Erlebnis, wenn 
ich für einen Menschen seinen Planetensatz ermittelte und er dann zustimmend 
bestätigte, dass er sich darin wiederfindet, sich darin gesehen und verstanden 
fühlt. 

Ich frage dann die Menschen, ob ich ihren Planetensatz in anonymer Weise ver-
wenden und veröffentlichen darf, und mit zahlreichen Zustimmungen wächst 
meine Sammlung solcher Sätze, nach den einzelnen Planeten geordnet. Diese 
Sammlung, diese Sätze betrachte ich mit einer Art von scheuer und staunen-
der Ehrfurcht. In jedem einzelnen Satz spricht sich ein ganzes Leben aus, ein 
Streben und Ringen, ein Schicksals- und Entfaltungsweg. Jeder dieser Sätze zeigt 
einen Splitter, einen Aspekt, eine Facette im Kaleidoskop der menschlichen 
Erfahrungen, in den Möglichkeiten der menschlichen Persönlichkeit, im Geflecht 
der menschlichen Entwicklungswege. 

Elf Planeten kenne ich auf dieser Betrachtungsebene, „Planet“ steht für Himmels-
körper, uns Menschen nahe betreffend, Mond und Erde und Sonne gehören dazu. 
Elf ausgewählte Sätze geben einen ersten Einblick: 

–  Ich trage die Sonne in mir. Sie geht mit mir durch jede Erfahrung. (Sonne) 

–  Ich gestalte Begegnung zwischen dem Offenbaren und dem tieferen Sein. 
(Merkur) 
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–  Mein Wesen ist Schönheit, ich zeige sie und sie kommt mir von außen entge-
gen. (Venus) 

–  Meine Wege führe ich im Bewusstsein meiner eigenen Kraft, ich bin sicher 
und fühle mich getragen. (Erde) 

–  Ich bilde mir ein Verständnis von dieser Welt, die mich umgibt. (Mond)

–  Das Greifen des Anderen durch Wort und Tat. (Mars) 

–  Ich führe mein Leben durch alle Begegnungen. (Jupiter)

–  Ich trage Verantwortung für die Erinnerung an Menschen und Taten. (Saturn) 

–  Ich erleuchte mich selbst mit meiner eigenen Präsenz. (Uranus) 

–  Ich werde bewegt durch Menschen und durch die Natur. (Neptun) 

–  Ich lasse meinen sicheren Grund hinter mir und entdecke mein eigenes Sein. 
(Pluto) 

Wenn du, lieber Mensch und Leser, den Persönlichen Planeten und meine 
Formulierung seiner Wirksamkeit erfahren möchtest für dich selbst oder für 
dein Kind, dann sprich mich gerne an. 

Karaun, Geomant, Gongspieler, Lebensberater, Berlin

Kontakt: kraft@karaun.de
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„Die Nothelferin“ – Neroli (Citrus aurantium)
Welch geheimnisvollen Zauberduft verströmen die reinweißen fünfstrahligen 
Blüten des Bitterorangenbaumes! Blumige Süße gepaart mit einer Spur sanfter 
Herbheit – ein unverwechselbarer Duft, der schon unsere Kleinsten freudig berührt 
und auch die Älteren unter uns tröstend einzuhüllen vermag. Mancher fühlt 
sich vielleicht erinnert an Großmutters „Kölnisch Wasser“, das bei hochwertiger 
Produktion mit natürlichen Düften tatsächlich unter anderen auch Neroli enthält.

Seinen Namen verdankt Neroli der sizilianischen Prinzessin Anna Maria von 
Nerola, die sich am liebsten in die berückende Zartheit des Orangenblütenduftes  
einhüllte, wodurch er zum Modeduft der adligen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts 
avancierte. Aber auch als Heilmittel hat das kostbare Orangenblütenwasser in 
Italien, Frankreich und Spanien eine lange Tradition bei allen seelischen Leiden 
und wird wegen seiner hautberuhigenden Eigenschaften zur Pflege empfind-
licher Haut geschätzt.

In der meditativen Betrachtung überrascht dieser Duft in seiner Vielschichtigkeit. 
Unendlich viele Farb- und Formnuancen erschweren das Erfassen des Wesent-
lichen. Wie gern möchte man sich der einhüllenden, glückseligen Atmo sphäre, 
der paradiesischen Stimmung des Augenblickes hingeben. Jeglicher Forscher-
drang gerät in Vergessenheit, die zärtliche Präsenz einer liebenden Allgegenwart 
umhüllt und erfüllt die Seele.

Dieses Gefühl der Geborgenheit, das der Duft unzähliger Orangenblüten zu ver-
mitteln vermag, ist es auch, der ihn so wertvoll macht in der Begleitung aller 
seelischen Krisen. Doch mehr noch – auch in akuten Belastungszuständen kann 
uns Neroli beistehen und psychisch stabilisieren. Daher könnte das altmodische 
Riechfläschchen auch heutzutage wieder ein willkommener Begleiter in stress-
verursachenden, angstmachenden Lebenssituationen sein und wertvolle Dienste 
leisten als „Notfallhelfer“ in Schock, Trauer und nach traumatischen Erlebnissen.

Ob für Kinder im stressigen Kindergarten- oder Schulalltag, für Frauen in wechsel-
vollen Gemütslagen, Menschen in Übergangssituationen wie Geburt und Sterben –  
der Duft der Bitterorangenblüte vermag jeder gequälten Seele wie eine gute Fee 
Licht und Trost zu spenden und die Bedrängnis des Augenblickes überwinden hel-
fen. Lassen wir Neroli teilhaben an unserem Leben und die heilsame Atmosphäre 
von Zeit zu Zeit auf uns wirken. Friedevolle Ruhe kann dann zuneh mend zu 
unserer Grundstimmung im Alltag werden und uns zu selbstbestimmtem Handeln 
motivieren im Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit.

Neroli-Meditation, Beate Hellmundt
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„Der Geist aus der Flasche“ –  
kleine Praxisanleitung
Von unerschöpflichem Wert für die Pflege des Seelenlebens ist das kurze Inne-
halten im Alltagsstrom, um sich des gegenwärtigen Augenblicks mit all seinem 
Reichtum bewusst zu werden: Da bist erst einmal du mit deinen Gedanken, 
Gefüh len und Handlungen. Aber da ist auch der Reichtum der Natur in all sei-
ner duftenden, farbenfrohen, formenreichen Schönheit um dich herum. Werde 
dir jeden Tag der Fülle wunderbarer Naturstimmungen bewusst, wenn du dem 
Gesang der Vögel in den Morgenstunden lauschst, den Duft einer Blüte in dich 
aufnimmst, das erfrischende Prickeln eines Regenschauers auf deiner Haut spürst, 
die Farbenpracht des Sonnenunterganges bewunderst …

Doch wie kann ich mich meditativ mit den Lebensquellen verbinden, wenn ich fern-
ab der Natur zum Beispiel in einem Großstadtbüro sitze oder stundenlang im Auto 
über die Autobahn fahre? Das mag sich so manche Leserin, mancher Leser fragen.

Auch in belastenden Situationen am Arbeitsplatz oder unterwegs kannst du dir 
mit naturreinen Pflanzendüften Momente der Verbundenheit mit der Mutter 
Natur schaffen, dich erden und deine innere Mitte zurückgewinnen. Dafür kön-
nen kleine Duftfläschchen hilfreich sein, die du überall hin mitnehmen kannst 
und bei Bedarf schnell zur Hand hast. Zur Herstellung brauchst du:

– eine kleine Braunglasflasche (5 – 10 ml) mit herausnehmbarem Tropfeinsatz

– etwas grobes Meersalz (oder Himalaya-Salz) ohne Zusätze

– naturreine ätherische Öle nach eigenen Vorlieben (zum Beispiel den Not fall-
duft Neroli)

Nun befülle das Fläschchen zu drei Vierteln mit dem 
Salz und gib ca. 5 bis 10 Tropfen eines ätherischen 

Öles deiner Wahl (bzw. auch mehrere) dazu. 
Nun setze den Tropf einsatz ein, verschließe die 
Flasche und schüttele den Inhalt kräftig durch. 
Fertig ist der „gute Geist für die Tasche“, den 
du bei Bedarf hervorzaubern und einatmen 
kannst.

Und wenn du experimentierfreudig bist, 
kannst du auch das Kombinieren verschie-
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dener Düfte ausprobieren. Hier eine Empfeh lung für eine ganzheitliche Orangen-
Duftmischung, die alle drei ätherischen Öle des Bitterorangenbaumes (Citrus 
aurantium) enthält:

– 1 – 2 Tropfen Neroli (Blütenöl)
– 2 – 3 Tropfen Petit Grain (Blattöl)
– 3 – 5 Tropfen Bitterorange bzw. Süßorange – Citrus sinensis (Fruchtschalenöl)
Entscheidend für die Wahl des Duftes ist allein deine Nase. Der Duft, der dir gera-
de gefällt, tut dir in deiner momentanen Lebenssituation gut. Das kann sich 
nach eini ger Zeit auch wieder ändern, aber vertraue in deiner Wahl auf dein 
Gefühl.

Als preiswertere Alternative zum hochpreisigen Neroliöl (für die Gewinnung von 
einem Liter ätherischem Öl werden ca. 1000 Kilogramm handgepflückte Oran-
genblüten benötigt) bietet sich auch das sanft hautpflegende Orangen blü ten  wasser 
an, das mittels Wasserdampfdestillation gewonnene Hydrolat. Dieses kannst du dir, 
in eine kleine Braunglasflasche mit Sprühaufsatz gefüllt, bei Bedarf ins Gesicht 
bzw. über den Kopf sprühen und den Duft einatmen. Wenn du dem Hydrolat wei-
tere ätherische Öle zufügen möchtest, empfiehlt sich die Zugabe von etwas Alkohol, 
damit sich Wasser und ätherisches Öl besser verbinden. Bei der Anwendung für 
Kinder, Alkoholabhängige und Sterbende verzichte jedoch auf Alkohol und ver-
wende stattdessen naturbelassene Hydrolate ohne weitere Zusätze.

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

Abb.: Citrus vulgaris Risso, Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 1897
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Ganz einfach – singen!
In der letzten Ausgabe des Auf-Merkers hatte ich mein Lieblings-Widerstandslied 
vorgestellt, Die Gedanken sind frei. Na, schon gelernt und kräftig gesungen? 
Schönes Lied, nicht?

Später, während eines kurzen Gesprächs dazu, sagte eine gute Bekannte, für sie 
wäre das absolute Freiheits- und Widerstandslied Es saß ein klein wild Vögelein. 
Darauf war ich gar nicht gekommen. Aber es stimmt! Auch ein wunderschönes 
altes Lied und vielgeliebt meinerseits, deswegen möchte ich es an dieser Stelle 
nun als nächstes unbedingt vorstellen.

Die Melodie ist voller Zauber, die liebliche Innigkeit in Moll schmeichelt sich 
direkt in unser Herz. Der Text ist schlicht, kein Wort zu viel, minimalistischer 
kann man nicht ausdrücken, was sich hier abspielt: Absolute Freiheit und 
gleichzeitig Urgewissheit des Aufgehobenseins in der Schöpfung, hier in Gestalt 
eines gefiederten, also halb himmlischen Wesens, singend auf einem Ästchen –  
im Himmel schwebend und gleichzeitig durch den Baum in der Erde verwurzelt – 
haben nur eine einzige Antwort gegenüber verführerisch-lockenden Über redungen 
zum „Singen für Gold und Seide“: ein einfaches, aber unverrückbares – Nein.  

Was geschieht gerade alles aus Gier nach „Gold und Seide“? Wie viel Lüge, Gewalt-
ausübung, Verrat und Entzweiung? Wer kann dieser Gier widerstehen – oder auch 
„nur“ der Angst, irgendwann gar nichts mehr als das Gefieder zu besitzen, wenn 
der kalte Reif der Armut, Einsamkeit und Dunkelheit kommen wird? Es ist nur 
ein einziges kleines Wort, das man aussprechen müsste gegenüber den schönsten 
Heilsversprechen, Glücks- und Sicherheitsverheißungen, vier Buchstaben, und 
doch ist es zunehmend anscheinend unaussprechbar geworden. Weil Sprechen 
eben doch mehr als eine Lautäußerung ist, weil es Folgen hat, weil es eine Tat ist, 
zur Tat wird. 

Aber wenn man das geschafft hat, auch entgegen allen dann noch folgenden 
Drohungen und angstmachenden Untergangsszenarien, dann wird „Frau Sonne“ 
helfen und erquicken, die immer scheint und immer wieder kommen wird. Mag 
man dies als unsere äußere Sonne verstehen, die allerdings nicht immer ihre 
volle wärmende Kraft haben kann, oder eher als das innere beständige Licht 
eines erwachten Iches oder als das Christuslicht des Auferstandenen, das nie ver-
geht, wenn es einmal gefunden wurde, auf welchen Wegen auch immer – das 
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kann jeder für sich selbst entscheiden. Die Hauptsache ist: Trauen wir uns doch 
immer mehr, so zu sein wie das singende Vögelchen, „klein, wild … und niemand 
kann uns zwingen“! 

Die genaue Herkunft dieses Liedes ist schwierig zu bestimmen. Der Volkslied-
forscher Franz Magnus Böhme übertrug 1893 das siebenbürgische Lied Et sâs e 
klî wält fijeltchen ins Hochdeutsche, welches wohl die verkürzte Variante der 
seit dem frühen 16. Jahrhundert nachweisbaren Ballade Nachtigall als Warnerin 
ist. Für die Herkunft der Melodie wird es leider noch unklarer, ich konnte keine 
sicheren Hinweise finden. Aber das macht eben auch ein Volkslied aus – ebenso 
wie die Volksmärchen –, dass sie einfach irgendwann in einer Volksgruppe entste-
hen, sich wandeln und verbreiten, meist ein jahrhundertelanger Prozess, manch-
mal auch zurückgehend bis in sehr frühe mythische Zeiten. Märchen und Lieder 
der Völker bilden „anonyme“ Volksweisheiten ab, die oft überraschend mensch-
heitlich übergreifend, das heißt verwandt erscheinen und dabei doch individu-
ell ausgeprägt. Sie leuchten noch schwach zu uns herüber, allerdings inzwischen 
immer schwerer richtig zu verstehen und zu bewahren. Vielleicht mal wieder hin-
schauen, hinlauschen auf diese Lieder, Märchen und Mythen? Es lohnt sich. Auch 
und vor allem für unsere Kinder, die in bestimmtem Alter noch viel mehr von 
Volksliedern und zum Beispiel Grimms Märchen (am besten nach der bis heute 
nachgedruckten Ausgabe letzter Hand von 1857 statt neu erzählte und gekürzte 
Varianten) verstehen als wir, weil unser Erwachsenen-Intellekt dafür nur gewal-
tig im Wege ist. Dafür brauchts andere Antennen, die die kleinen Menschen noch 
haben und wir Großen uns erst mühsam wieder erarbeiten müssen.

Astrid Hellmundt, freie Redakteurin und Autorin, Berlin
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Aus: Der Zupfgeigenhansl, 10. Ausgabe, Leipzig 1913

1. Es saß ein klein wild Vögelein
auf einem grünen Ästchen,
es sang die ganze Winternacht,
die Stimm tät laut erklingen.

2. „O sing mir noch, o sing mir noch,
du kleines, wildes Vöglein!
Ich will um deine Federlein
dir Gold und Seide winden.“

3. „Behalt dein Gold und deine Seid!
Ich will dir nimmer singen.
Ich bin ein klein wild Vögelein,
und niemand kann mich zwingen.“

4. „Geh du heraus aus diesem Tal,
der Reif wird dich auch drücken.“
„Drückt mich der Reif, der Reif so kalt,
Frau Sonn wird mich erquicken.“
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„Audiatur et altera pars“ – 
Auch die andere Seite soll gehört werden.
Information zur Petition: Aufruf für ein freies Geistesleben an 
Waldorfschulen
(siehe Auf-Merker 1/21)

Die Petition wurde am 3. April 2021 an den Bund der Freien Waldorfschulen über -
reicht und bis heute steht eine Stellungnahme des Bundes aus.

In der römischen Rechtsprechung gilt der Grundsatz: „Audiatur et altera pars“, 
das bedeutet, jeder hat das Anrecht, gehört zu werden, bevor der Richter sein 
Urteil fällen darf. Dieser Grundsatz gilt auch im alltäglichen Leben, ein Mensch 
mit einem starken Sinn für Integrität hört sich alle beteiligten Seiten an und 
fällt erst dann sein Urteil.

Wir sind enttäuscht, dass der Bund der Freien Waldorfschulen unser Anliegen 
für so unwichtig hält, dass er es für nicht notwendig hält, darauf zu reagieren. 
Auf der anderen Seite hatte er eine andere Petition ehemaliger Schüler bundes-
weit an alle Schulen gesandt.

Wir halten das einseitige Eingehen auf die Bedürfnisse und Wünsche von 
Schülern, Eltern und Lehrern für falsch und vertreten den Ansatz von Marshall 
B. Rosenberg, dass die Bedürfnisse eines jeden Menschen gehört werden sollten, 
und wir hatten gehofft, dass der Bund der Freien Waldorfschulen sich daran ein 
Vorbild nimmt.

Nichtsdestoweniger war es nie unser alleiniges Ziel, Forderungen an den Bund 
heranzutragen; eine Veränderung kann einzig und alleine dann entstehen, wenn 
jeder Einzelne mit gutem Vorbild voranschreitet und Verantwortung übernimmt 
für sich selbst, seine Familie und für die gesamte Gesellschaft. In diesem Sinne 
ist der Aufruf für ein freies Geistesleben und eine offene Debattenkultur ein 
Aufruf an jeden einzelnen Menschen, selbst Verantwortung zu übernehmen 
und sich für einen konstruktiven Dialog mit Andersdenkenden einzusetzen. 
Verantwortung übernehmen ist eines der wichtigsten Prinzipien, das wir in der 
Waldorfschule lernen durften.

„Die eigene Philosophie lässt sich nicht am besten in Worten ausdrücken; sie 
zeigt sich in den Entscheidungen, die man trifft. Wenn ich aufhöre, über die 
Bedeutung dessen nachzudenken, was ich gelernt habe, gibt es vieles, an das 
ich fest glaube, und vieles, bei dem ich mir unsicher bin. Auf lange Sicht for-
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men wir unser Leben und wir formen uns selbst. Der Prozess endet nie, bis wir 
sterben. Und die Entscheidungen, die wir treffen, sind letztlich unsere eigene 
Verantwortung.“ (Eleanor Roosevelt).

Wir haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Gespräche mit Befürwortern 
und Gegnern der Maßnahmen geführt und sind nach jedem Gespräch mit dem 
Gefühl herausgegangen, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. 
Letztendlich sind wir alle Menschen und wir sollten sehr vorsichtig sein, 
wenn Menschen aufgrund ihrer religiösen und politischen Überzeugungen in 
Kategorien von Gut und Böse eingeteilt werden.

Wie sagte schon der russische Literaturnobelpreisträger und Systemkritiker 
Alexander Solschenitzyn: „Die Linie, die Gut und Böse trennt, verläuft nicht durch 
Staaten, nicht durch Klassen und auch nicht durch politische Parteien – sondern 
mitten durch jedes menschliche Herz.“

Abschließend wollten wir uns noch bei Ihnen bedanken für die Unterstützung 
und die vielen inspirierenden Kommentare auf der Petitionsseite. Wenn Sie noch 
etwas hinzufügen möchten, können sie uns gerne über unsere Website kontak-
tieren oder dort einen Kommentar hinterlassen.

Auf unserer Website finden Sie auch unseren neuesten Text: Offener Brief für 
mehr Menschlichkeit in der Corona-Krise. Der Brief kann auch als PDF herunter-
geladen und unterzeichnet werden.

Jonathan Ario, Helena Ario, Andreas Heim, Agnes Strauß und Jakob Dorn, 
Karlsruhe

www.freiesgeisteslebenaufruf.wordpress.com

Offener Brief für mehr Menschlichkeit in der Corona-Krise:  
freiesgeisteslebenaufruf.wordpress.com/offener-brief-fur-mehr-menschlichkeit

Es gibt zwei gegensätzliche Arten der Erziehung: 
die Erziehung zum starken Charakter  
und die Erziehung zum guten Bürger.

Bernhard Steiner (* 1973), Schweizer Autor
Aus: Nachtsicht. Ansichten und Behauptungen, Books on Demand 2009
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Mein Leben in dem nicht endenden Lockdown
Eine Waldorfschülerin berichtet

Vor 21 Wochen war ich das letzte Mal in der Schule. Das sind insgesamt 78 Tage, 
also deutlich über ein Drittel aller Schultage des Schuljahres. Ein Drittel des 
Schuljahres haben zehntausende Schüler im Homeschooling vor dem Bildschirm 
zugebracht. Ich glaube, durch Homeschooling haben viele Schüler Rückstände 
im Lernen erlitten, die oft nicht mehr aufzuholen sind. Ich lerne sehr gern, finde 
aber, dass man über eine Lernplattform insgesamt weniger lernt als im direkten 
Zusammensein mit seinen Lehrern und Mitschülern. Oft werden in einer Klasse 
die Ergebnisse online zwischen den Schülern ausgetauscht, was in der Schule 
nicht möglich wäre, und es wird viel mit Google-Übersetzer gearbeitet. Ein 
großes Problem, das uns Schüler betrifft, ist die gigantische Zeit, die vor einem 
Bildschirm zugebracht wird. Dabei habe ich es vergleichsweise noch sehr gut, 
denn wir haben täglich nur ca. zwei Videokonferenzen. Von meiner Freundin, 
die auf eine staatliche Schule geht, habe ich erfahren, dass sie täglich ca. sechs 
Videokonferenzen hat und danach noch sehr viele Hausaufgaben erledigen muss. 
Mein kleiner Bruder hat Schwierigkeiten, die Aufgaben alleine zu lösen, und 
kann sich auch nicht so gut strukturieren wie ein größeres Kind. Ich denke, das 
wird bei den meisten kleineren Kindern der Fall sein. Dies bekommt man beson-
ders als große Schwester oder großer Bruder zu spüren, wenn man andauernd 
zwischen Videokonferenz, eigenen Aufgaben und dem kleinen Geschwisterkind 
hin und her schalten muss. 

Ein weiteres Problem, das ich aufgrund des Homeschoolings beobachtet habe, ist, 
dass unsere Klassengemeinschaft zersplittert. Im Präsenzunterricht sieht man 
sich jeden Tag, löst gemeinsam Aufgaben, macht Ausflüge … Im ersten Lock down 
war die Gemeinschaft noch da. Wir haben oft mit 10 oder 15 Schülern die Auf-
gaben nach den Konferenzen gemacht. Im zweiten Lockdown war es noch ähn-
lich. Doch je weiter die Zeit voranschritt, desto mehr verloren wir Schüler unter-
einander den Kontakt. Aufgaben wurden nur noch zu dritt erledigt oder ganz 
allein, und auch zu vielen Leuten, mit denen man sonst in der Schule redete, war 
der Kontakt gänzlich abgebrochen. Auch bei den Lehrern bemerkte man eine 
schwindende Lust und Bereitschaft, den Kontakt zu uns Schülern aufrechtzuer-
halten. Ein Teil der Lehrer hatte uns erst gar nicht kontaktiert. Manche entzogen 
sich schleichend. Während uns manche Lehrer am Anfang des Lockdowns auch 
einmal angerufen hatten, hieß es ein paar Wochen später am Ende einer Mail: 
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„Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, könnt ihr mich gern anrufen oder mir 
eine Mail schreiben“, und nach ein bis zwei Wochen hieß es nur noch: „Wenn ihr 
Fragen habt, könnt ihr mir gern eine Mail schreiben“. 

Ich habe gehört, dass Kinder so gut wie nie schwer an Corona erkranken, dass wir 
Kinder keine „Treiber der Pandemie“ sind und vor allem, dass in vielen Ländern 
Schulen und Kindertagesstätten offen geblieben sind. In meinem Umfeld kenne 
ich mehrere Leute, die an Corona erkrankt sind, es aber nur wie eine Grippe 
durchgemacht haben. Weil durch den Lockdown alle Kinder weder in die Schule 
oder in den Kindergarten gehen durften noch ihren Hobbys nachgehen, sind 
manche Kinder sehr einsam, da sie Einzelkinder sind und ihre Eltern arbeiten. 
Andere durften sich über Wochen nicht treffen und waren rund um die Uhr mit 
ihren im Homeoffice arbeitenden Eltern und ihren Geschwistern zusammen. Mir 
wurden Dinge erzählt wie: „Ich bin so traurig und müde in letzter Zeit, aber ich 
weiß gar nicht, warum“ oder „Ich bin so einsam“ oder „An manchen Tagen bin 
ich nur am Bildschirm und mache nichts anderes“. Die Kinder und Jugendlichen 

werden durch den Lockdown und die anderen Maßnahmen körperlich und see-
lisch gequält. Ich bin froh, dass ich meinen Bruder habe und die Zeit mit ihm ver-
bringen kann.
Doch auch schon vor dem Lockdown hatten wir in der Schule Einschränkungen. 
Alle Schüler ab der 7. Klasse mussten währen der gesamten Schulzeit eine Maske 
tragen. Die Kommunikation ist dadurch erheblich eingeschränkt und man 
bekommt leicht Beschwerden wie Kopfschmerzen, Konzentrationsverlust, Müdig-
keit … Nicht gerade förderlich im Unterricht. Ich kann unter der Maske nur 
schwer atmen, mich nicht konzentrieren und nicht gut lernen. Manche Kinder 
haben ein Attest zur Befreiung vom Tragen einer Maske. Daraufhin gab es in 
ver schiedenen Klassen Eltern, die forderten, die maskenbefreiten Kinder vom 
Unter richt auszuschließen und nicht mehr in die Schule zu lassen. Dies ist in 
einigen Schulen schon Realität geworden. Das erschreckt mich sehr. Als dann 
schritt weise geöffnet wurde, durften als Erstes die Kleinen wieder in die Schule. 
Doch auch sie mussten jetzt Maske tragen und Abstand halten – und das geht 
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einfach über jede Grenze, denn die Erst-, Zweit- und Drittklässler, die zwischen 
fünf und acht Jahre alt sind, können noch nicht so einfach sagen, dass es ihnen 
schlecht geht, zum Beispiel unter der Maske. Mein Bruder hat aus der Schule 
erzählt, dass es Kinder gibt, die in der Klasse erzählen, dass man ein Mörder sein 
könnte, wenn man jemanden ansteckt, und Lehrer, die der Klasse sagten, dass es 
schlimm ist, wenn man sich nicht testen lässt. Wir, die Mittelstufe, durften trotz 
eines Urteiles des Verwaltungsgerichtes und vielen Versprechen bis vor Kurzem 
nicht in die Schule. 

Durch die gesamte Corona-Situation sind viele Dinge, die vorher fester Bestand-
teil meines Lebens waren, stark ins Wanken gekommen. Freundschaften, die fest 
waren, sind nur noch sehr lose, da man sich nicht über aktuelle Themen und 
Sachen, die einen bewegen, austauschen kann und viele Dinge nicht verstanden 
werden, da die Familien komplett anders auf die Situation schauen. Wie zum 
Beispiel, dass ich auf Demos gehe, traue ich mich schon nicht mehr zu sagen, 
oder wenn ich versuche, so viel wie möglich frische Luft zu atmen, werde ich 
von meiner Freundin darauf hingewiesen, dass ich meine Maske aufsetzten 
sollte. Meine Hobbys sind nicht mehr das, was sie mal waren. Chor über Zoom 
oder mit Maske und Abstand ist eben kein Chor. Klavierunterricht über Skype ist 
auch etwas sehr anderes. Was sich aber am meisten verändert hat, ist die Schule. 
Mit Masken, im Musikunterricht nicht mehr singen, lüften bei Minusgraden die 
gesamte Stunde (wobei der Lehrer sagt: „Schade, dass es nicht noch kälter ist, das 
würde gut zur Geschichte passen“, während wir schlotternd dasitzen) und die 
Lehrer rufen die gesamte Stunde „Maske hoch“, selbst wenn man Kopfschmerzen 
hat und nur kurz Luft geschnappt hat. 

Greta S., Schülerin, 8. Klasse an einer Berliner Waldorfschule 

Anmerkung der Redaktion zu diesem Text: 
Wir kennen die bisher im Schulleben, nun aber auch außerschulisch sehr enga-
gierte Schülerin gut und hatten sie gebeten, einen Artikel für uns zu schreiben, 
ohne jede thematische oder sonstige Vorgabe. Das Ergebnis ist bitter, aber bestä-
tigt uns, was wir selbst seit einem Jahr beobachten … 

Wir bedauern sehr, dass Schüler auch an Waldorfschulen solches erleben müssen! 

Den geistigen Kern der Waldorfschule gibt es dennoch und wird es immer geben, 
wenn er auch in manchen Zeiten sich nicht mehr inkarnieren kann, also nicht 
verstanden und nicht gegen allen äußeren Widerstand tätig umgesetzt – oder gar 
für 30 Silberlinge, pardon, FFP-2-Masken und Testkits pro Tag, verraten wird. 
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Corona – Fragezeichen zu Eurythmie und 
Anthroposophie
Ein offener Brief vom 19. Juni 2020, leider immer noch aktuell

Ich bin Eurythmistin in Berlin. Wer kennt sie nicht, die bekannte Eurythmie-
Übung: „Ich und du, du und ich – sind wir!“ Und nun – kein „Wir“ mehr. Verboten 
durch Social Distancing. Was bleibt dann noch von der Eurythmie übrig, ehr-
lich gesagt? Ist es nicht eine soziale Kunst? Wo ist der Aufschrei, eine vehemente 
Stellungnahme, eine Gegenwehr? 

Ich bin tätig als Eurythmistin und Geigenlehrerin. Als Geigenlehrerin bis vor 
Kurzem in den Räumen einer Berliner Waldorfschule, und musste nun in einer 
Mail von der Schulleitung lesen, dass ich weiterhin online unterrichten soll, so 
wie es die anderen Lehrer auch tun.

Ehrlich, da fehlen mir die Worte. Soll ich lachen, soll ich weinen, soll ich wütend 
mit der Faust auf den Tisch hauen oder erstarre ich einfach nur, vollkommen 
überwältigt von so viel – Angst? Dummheit? Ignoranz? Waren wir nicht bis 
gestern Waldorfkollegen, verbunden durch die Grundwerte der Anthroposophie? 
Was ist jetzt davon übrig?
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Meine Kunst im Online-Unterricht? Dazu fällt mir nur noch ein sehr hässliches 
Wort ein: Prostitution. Ich verkaufe mich, wenn ich das mitmache. Ich verkaufe 
meine Werte, verrate meine Ideale. Was bleibt dann noch übrig? Liebe Kollegen: 
Was ist ein Bildschirm und was ist ein ätherischer Strom? Und zum Thema 
Maskenpflicht: Vermumme ich mich vor meinen Schülern und biete ihnen 
damit ein Bild der Angst? Wie gelingt Sprachgestaltung hinter der Maske? Logos –  
das heilige Wort. Verboten?

Wenn uns das Wort erstickt hinter der Maske, wenn Eurythmie als soziale Kunst 
verboten ist, wo sind wir dann gesamtgesellschaftlich angekommen?

Damals im Dritten Reich wurden die Waldorfschulen geschlossen. Was geschieht 
heute zu Corona-Zeiten in den Waldorfschulen? Was kann man dort jetzt noch 
– Hand aufs Herz – Waldorfpädagogik nennen im Sinne des Erfinders? Und wo 
haben wir uns verloren … in all den Hygiene-Vorschriften?

Bin ich ein geistiges Wesen oder doch nur ein Fleischklops? Bin ich ein Mensch, 
gestellt in mein Schicksal, oder nur dumpf umherschwankend, verfolgt von 
gefährlichen Viren, die mich jederzeit zufällig angreifen können? Das Virus hat 
nun auch noch die Krone auf, angeblich. Und der Mensch jagt ihm nach. Aber ist 
nicht er selbst die Krone der Schöpfung? Wie kann es sein, dass er sich so ernied-
rigt? Kann ich mich selbst verstehen? Verstehe ich das Virus? Sind wir nicht alle 
geistige Wesen? Wie ansteckend ist so ein Virus? Wer wird angesteckt? Mein 
Körper, meine Seele, mein Geist, mein Ich?

Was ist lebendig? Was ist Leben? Was ist der Mensch? Ecce Homo mal ehrlich. 
Wie steht es um mein Fühlen, mein Denken, mein Wollen? Wie fühlt es sich an, 
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mit Maske S-Bahn zu fahren, umgeben von vermummten Gestalten? Wie fühlt 
es sich an, auf der Demo zu stehen, zwischen Polizeiabsperrungen, und neben 
mir werden Menschen willkürlich herausgegriffen und abgeführt. Welches Ideal 
in Gedanken, Wort und Tat reiche ich abends meinem Engel, Abend für Abend – 
wieviel Ideal und wieviel Feigheit?

O Eurythmie, du verwundete, verstümmelte Muse! Wie kann ich dir ehrlich dienen? 
Will ich dir dienen oder schiele ich nur aufs Überleben und denke mir Ausreden 
aus? Eurythmie – geschaffen, geschöpft, um dem Sozialwesen heilende Impulse 
zu bringen, um mich wahrhaftig in meinem ätherischen Strom zu bewegen. Was 
geschieht nun mit dem Sozialwesen, was geschieht mit meinem ätherischen Wesen?

Wie weit gehe ich auf Abstand? Bediene ich vorauseilenden Gehorsam oder leiste 
ich Widerstand? Lasse ich mir meine christlichen Werte der Nächstenliebe neh-
men? Was sind sie mir wert, meine christlichen Werte? Wieviel Bußgeld? Oder 
kann ich alles dafür geben?

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Wo finde ich heute mutige Mitstreiter, 
die sich ihre Würde nicht nehmen lassen? Wenn wir gemeinsam aufstehen, 
haben wir eine große Kraft. Hunderte Waldorfschulen in Deutschland, hunderte 
Eurythmisten, tausende Anthroposophen. Das ist doch eine Größe! Können wir 
wissen, wofür wir gemeinsam aufstehen? Was gibt uns die Motivation, die Kraft, 
den entschlossenen Willen?

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin

Markus Lau Hintzenstern, 
GLS Bank, IBAN DE 93 4306 0967 1109 8293 00, BIC GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Unterstützung Auf-Merker
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Dieses Magazin wird zu einhundert Prozent  

ehrenamtlich erstellt. Wenn es Ihnen gefällt  

und Sie so ein Projekt wichtig finden,  

freuen wir uns über eine finanzielle Unterstützung  

auf das Konto 
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Wie ist das mit Geschichte und Gegenwart?
Neulich in der Waldorfschule

… habe ich auf dem Schulhof mal stundenlang Ziegel umgestapelt. Eine harte 
Arbeit, wie jeder weiß, der mal stundenlang Ziegel umgestapelt hat: bücken, heben, 
tragen, stapeln, bücken, heben, tragen … 

Gegen Mittag kam eine gut gepflegte junge Mutter vorbei, die ihr Kind abgeholt 
hatte.

Die Mutter: Da haben Sie ja eine schwere Arbeit zu schaffen!

Die Ziegelstaplerin: (in einem unkontrollierten Anflug von schwarzem Humor) 
Hm, ja, aber die Trümmerfrauen haben nach 1945 noch viel mehr geschafft.

Die Mutter: (Humor nicht verstanden, Antwort ernst gemeint) Na ja, da gab es 
aber wenigstens noch kein Corona!

Die Ziegelstaplerin: (wegen totaler Verblüffung keine Erwiderung möglich, son-
dern leider nur etwas später in Gedanken) Nein, zum Glück, da gab es nur Unter-
ernährung, Diphterie, Scharlach, Keuchhusten, Typhus, Grippe, Kinder läh mung 
und Ruhr, außerdem keine Medikamente, wenig Essen, kaum heile Familien, 
Wohnraum und Einkommen … Also, alles wirklich nicht so schlimm, da haben 
Sie recht, denn Corona gab es nicht. 

Aber das hörte sie nicht, es war eben nur in Gedanken gesagt und sie schon samt 
Kind im Auto verschwunden und abgefahren. – Mich verfolgt das kleine Erlebnis 
bis heute … Einen Gedanken um den anderen kann man daran entwickeln in so 
viele Richtungen der schier grenzenlosen menschlichen Dummheit in Form von 
engstirniger Selbstbezogenheit, Verhältnismäßigkeitserkennungsunfähigkeit, kom-
pletter Unkenntnis geschichtlicher Ereignisse und medizinischer Grund kenntnisse. 

Ich persönlich habe dann ein bisschen tiefer geforscht zu den Folgen des Zweiten 
Weltkrieges in der deutschen Zivilbevölkerung, angetrieben von dem in mei-
ner Familie noch nicht vergessenen Verlust zweier Kinder durch Hunger und 
Krankheit unmittelbar nach dem Krieg, abgesehen vom gefallenen Großvater, 
von väterlichem Fluchtschicksal und einer unglückselig in zwei deutschen 
Ländern zerrissenen mütterlichen Familie …  Man stößt auf die geschätzte Zahl 
von mindestens 10 Mio. Nachkriegstoten … Aber das Recherchieren ist schwierig. 
Bis heute wollen wir nicht genau wissen, was sich eigentlich tatsächlich abge-
spielt hat in der neueren Geschichte (jenseits dessen, was gewusst werden soll), 
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was wem nützte, was wer wie aus eigenem verborgenem Interesse verfolgte. Es 
würden zu viele Leichen zu vieler Regierungen aus den Kellern hervorkriechen. 
Und am Ende könnte das Heute mit dem Gestern noch logisch verknüpft erschei-
nen. Denn was niemals im Licht der Wahrheit angesehen und geheilt wurde an 
menschlichen Untaten, Lügen und Leiden, das ist niemals vorbei, das wirkt wei-
ter. Bis man dasselbe in neuer, nur äußerlich veränderter, der Zeit angemessener 
Art und Weise wieder tut und erleidet. Und keiner merkt etwas. Weil es nicht 
opportun ist, Geschichte erstens genau zu kennen, zweitens aus ihr zu lernen 
und drittens bestimmte Dinge deswegen niemals wieder geschehen zu lassen. 
Wie las ich letztens im klugen Teil des www? „So etwas darf nie wieder passieren, 
sagt der Deutsche und schaut zu, wie es wieder passiert.“

Und falls mal alles, was jetzt geschieht und jeder benennen kann, wie er will – je 
nach eigener Intelligenz und Wahrheitssensitivität –, „vorbei“ sein sollte, dann 
werden wir die Folgen durchleben müssen. Genau wie damals, die Schuldigen 
ebenso wie die Unschuldigen, die Lauten wie die Schweigenden. Leid und Verlust 
und Ach-hätten-wir-das vorher-bedacht auf der Tagesordnung. Ob es diesmal 
klappen könnte mit der Einsicht und damit dem ersten Schritt zur Besserung? 
Es wäre zu schön und könnte einer neuen Zeit guten Geistes Tor und Tür öff-
nen, wenn wir doch irgendwann einmal durch das Nadelöhr der Wahrheit und 
Liebe zur richtigen Freiheit kommen. Schafft ja ein Kamel bekanntlich eher als 
ein Reicher, also wäre es möglich, wenn wir arm genug sind – an Dummheit, 
Egoismus und Geistferne.

Astrid Hellmundt, freie Redakteurin und Autorin, Berlin
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Information ist eine Holpflicht
Was jeder über die Impfung wissen sollte,  
um sich dann sachkundig entscheiden zu können …

Gegen SARS-CoV-2 wurden sogenannte mRNA- / DNA-Impfstoffe entwickelt. Diese 
werden teilweise vermittels Elektrostimulation in die Zellen eingebracht und 
nutzen dann – potenziell – alle körpereigenen Zellen als Bioreaktor für die Pro-
duk tion von Antigenen. Dies stellt, auch wenn es im Gesetz sprachlich anders 
gefasst ist, de facto eine gentechnische Manipulation am Menschen dar. Es ist 
zudem ein Verfahren, das noch nie am Menschen routinemäßig zum Einsatz 
gekommen ist.

Unter normalen Umständen bedarf es einer Entwicklungszeit von sechs bis acht 
Jahren oder länger, um einen sicheren herkömmlichen Impfstoff herzustel-
len. Der neuartige Corona- Impfstoff wurde nach wenigen Monaten zugelassen 
in einem sogenannten „Teleskop-Verfahren“, bei dem eigentlich hintereinan-
der geschaltete Studienteile parallel durchgeführt werden. Dies wird von vielen 
Experten als hoch gefährlich und nicht mit dem in der EU und Deutschland gel-
tenden Vorsorgeprinzip vereinbar angesehen. Die (negativen) Auswirkungen der 
neuen Technologie seien nicht abzuschätzen, insbesondere sei nicht abzusehen, 
welcher Typus von Zellen und wie viele dieser Zellen gentechnisch zu mRNA-Bio-
reaktoren umgewandelt würden. Ein Eintreten in die Keimbahn des Menschen 
sei ebenfalls nicht sicher ausgeschlossen, sodass sich eventuelle Schä den erst 
spät oder womöglich erst an künftigen Generationen manifestieren könnten. Die 
extrem verkürzten Beobachtungszeiten verhinderten das Erkennen möglicher 
Spätfolgen durch Neoplasmen oder Autoimmunerkrankungen sowie die Wirkung 
auf Abwehrprozesse bei anderen Infektionserkrankungen oder Impfungen.

Bei dem Versuch der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes für Katzen starben 
alle Katzen, als sie nach der Impfung dem Wildvirus ausgesetzt wurden wegen 
einer außer Kontrolle geratenen Immunreaktion (sog. überschießende anti-
körpervermittelte Reaktion). Experimente mit einem SARS-Impfstoff deuteten 
darauf hin, dass sich ein ähnliches Problem bei Menschen ergeben kann. Auch 
vor diesem Hintergrund sehen Experten die verkürzten Zulassungswege für den 
SARS-CoV-2-Impfstoff als hoch gefährlich an.

Aus: Website Stiftung Corona-Ausschuss, FAQ – Fragen & Antworten

www.corona-ausschuss.de 
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Weitere gute Informationen und kritische Fragen
Wenn verimpfte RNA im Körper zu DNA umgewandelt wird … 
www.samueleckert.net/wenn-verimpfte-rna-im-koerper-zu-dna-umgewandelt-wird 
Fünf brisante Fragen zur Corona-Impfung
Zweisprachiges Video von Ärzten, Pharmazeuten und Psychologen aus Südtirol und 
dem Trentino (Italien) 
www.odysee.com/@plattform-respekt:7/5-brisante-fragen-zur-corona-impfung:1 
Impfung gegen SARS-CoV-2 – „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ 
Offener Brief von Ärzten, Apothekern und Naturwissenschaftlern an die 
Bundesärztekammer und die Bundesapothekerkammer 
oconomicus.files.wordpress.com/2021/02/ 
2021_01_30_offener-brief_fragen-sie-ihren-arzt-oder-apotheker.pdf 
Wissenswertes zur Corona-Impfung 
48-seitige Broschüre als PDF, kann auch in gedruckter Form bestellt werden 
https://christen-im-widerstand.de/impfung/ 
Offene Briefe der Doctors for Covid Ethics an die EMA (European Medicines Agency, 
Europäische Arzneimittel-Agentur) vom 28. Februar 2021 (nur englisch) 
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-
scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
weitere Fragen am 1. April 2021 (deutsch): https://tinyurl.com/u87mbs3y 
Keine Impfexperimente an Kindern und Jugendlichen! 
kurzes Video von Dr. Steffen Rabe von Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.  
www.individuelle-impfentscheidung.de/keine_impfexperimente_an_kindern.html 
„Diese Impfung ist ein Experiment an Menschen“ 
Interview mit Prof. Stefan Hockertz, Immunologe, Toxikologe und Pharmakologe 
sowie Professor an der Universität Hamburg. 
www.reitschuster.de/post/die-impfung-ist-ein-experiment-an-menschen 
Wie gefährlich sind die neuen Covid-19-Impfungen wirklich?  
www.corona-transition.org/wie-gefahrlich-sind-die-neuen-covid-19-impfungen-wirklich 
… und viele weitere Informationen im klugen Teil des www, zum Beispiel bei  
Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Wolfgang Wodarg, Clemens G. Arvay, Dr. Josef Thoma und 
vielen anderen Menschen, die beste Kenntnisse haben dank ihrer Profession und 
hervorragenden Denk- und Forschungsarbeiten.  
Da die Erkenntnisse zu den Impffolgen sich ungewöhnlich schnell erweitern,  
ist ein fortlaufendes Informieren an soliden Quellen unbedingt angebracht!

Wir haben alle Links am 12. Mai 2021 geprüft.  
Kopieren Sie ggf. Links und fügen Sie diese direkt in den Browser ein.
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Impfen oder Nichtimpfen?
Ich habe mich bisher nicht impfen lassen gegen dieses „neue Virus“. Unter mei-
nen Kollegen bin ich wahrscheinlich der einzige. Man merkt ihnen an, dass 
sie nun einerseits gerne die Masken sein lassen wollen, andererseits doch auch 
noch Impfversagen und eventuelle Virusmutationen in ihrer Umgebung fürch-
ten, gegen die die Impfung vielleicht nicht hilft. Manche wissen davon, dass 
ich nicht geimpft bin, lassen sich aber nichts anmerken. Was denken sie? Sind 
Nichtgeimpfte eine Gefahr? Unsoziale Elemente? Dumme, die sie nur zu gerne 
richtig heftig an Covid-19 erkrankt sehen wollen? Man stelle sich vor, ich würde 
nun Fieber bekommen, zu Hause bleiben, positiv getestet werden, vielleicht sogar 
mit Atemnot in mein Krankenhaus kommen, im schlimmsten Falle auf die 
Inten siv station. Wie würden sie reagieren? Mit Häme, Kopfschütteln? Wie wür-
den sie mir danach begegnen?

Das ist die soziale Seite der Frage Impfen oder Nichtimpfen in ihrer unmittel-
baren Form. Realistisch betrachtet, bräuchte ich mir darüber keine Gedanken zu 
machen, denn ich bilde keine größere Gefahr für meine Umgebung, als sie selber 
sind. Ich kann mich anstecken so wie sie auch, kann das Virus weiterreichen so 
wie sie auch. Dass ich angeblich kranker werden kann als sie, ist nicht so sicher, 
dass man es als bewiesen ansehen könnte. Außerdem bin ich kein Risikopatient 
(U 50, normalgewichtig, keine Diagnosen, Nichtraucher) und werde ganz sicher 
nicht schwer krank, falls nicht das Schicksal mir ein Ausnahme-Immunsystem 
mit jenem unbekannten Defekt zugeteilt hat, der mich ins Multiorganversagen 
stürzen lässt. Doch vom Schicksal später.

Die mittelbare Form des sozialen Aspektes der Frage ist der Wunsch der Mensch-
heit, mithilfe der Impfung zu einer Herdenimmunität zu kommen, das Virus 
auszurotten und alle Einschränkungen des sozialen Lebens seinlassen zu können. 
Jeder, der da nicht mitmacht, ist unsozial, weil das Ziel wegen die ser Unsozialen 
vielleicht nicht erreicht wird. Doch dieses Ziel werden wir sowieso nicht errei-
chen. Wollt ihr wissen, warum? Dann lasst mich aufzählen: 1. weil es Impfversager 
gibt (5 bis 25 Prozent?), 2. weil die Impfung wahrscheinlich nicht lange anhält 
(wenige Monate bis ein Jahr?), 3. weil das Virus auch von Geimpften weitergerei-
cht werden kann (wieviel Prozent?), 4. weil etliche Menschen Kontraindikationen 
haben, die die Impfung für sie zur Gefahr macht (Krankheiten, Immundefizite, 
Schwangerschaft, hohes Alter und Gebrech lichkeit), 5. weil die Impfung freiwil-
lig ist und bleiben soll (leider schon nicht mehr überall), 6. weil das Impfen zu 
langsam geht (und damit die Ersten den Schutz schon wieder verlieren, bevor 
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die Letzten geimpft sind), 7. weil das Virus mutiert und die Impfung früher oder 
später unwirksam wird (oder schon ist), 8. weil das Virus auch Tiere ansteckt und 
von dort wieder auf den Menschen übergeht, 9. weil viele Länder fast gar nicht 
oder minimal impfen (können) und aus diesen das Virus wiederkommt. Mich 
also impfen zu lassen, um zur Herdenimmunität beizutragen, hat keinen Sinn. 
Dieser Punkt wäre abgehakt.

Medizinisch gesehen wird ja eine Risikoreduktion durch die Impfung verkün-
det, an symptomatischem Covid-19 zu erkranken. Vielleicht ist die nicht so gut, 
wie die Hersteller uns erzählen, und vor allem ist unklar, wie lange sie anhält. 
Dann gibt es die Vorstellung, dass die Impfung jedenfalls gegen eine schwere 
Erkrankung schützen solle. Doch das ist nicht sicher erwiesen und es gibt auch 
die genau gegenteilige Vorstellung, dass man kranker werden kann, wenn man 
auf das Virus trifft und die Impfung einige Zeit zurückliegt. Da wird sich die 
Wahrheit noch zeigen.

Die andere Seite des medizinischen Aspektes sind die Nebenwirkungen. Sie wer-
den gewöhnlich nach der Häufigkeit des Auftretens eingeteilt. Aber man sollte sie 
eigentlich auch nach dem Zeitpunkt des Auftretens in frühe, mittel- und langfri-
stige einteilen und in vorübergehende und bleibende. Die frühen beginnen wir 
jetzt zu verstehen, von den späteren dürfen wir uns überraschen lassen. Was man 
jetzt schon sagen kann, ist, dass frühe Nebenwirkungen in leichter bis mäßiger 
Form häufig und vorübergehend auftreten und fatale Verläufe selten sind. Wieviel 
fatales „Selten“ kann man akzeptieren? Für die späteren Nebenwirkungen gibt es 
ernsthafte Befürchtungen, die je nach Einstellung zu Covid-19 und Impfungen als 
absurd, unwahrscheinlich oder wahrscheinlich bezeichnet werden. Doch wie soll 
man mit dem Problem umgehen, dass die Impfung Menschen dahinraffen oder 
schädigen kann, für die die Krankheit ungefährlich ist?

Nun kann man schon einmal versuchen, ein Urteil in der Frage Impfen oder Nicht-
impfen zu fällen, wie gebräuchlich durch eine Abwägung des Für und Wider. Ich 
darf mich darin versuchen: in Hinsicht auf eine Massenimpfung der gesam ten 
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Menschheit ein klares Nichtimpfen, denn der Gewinn ist minimal und die Kosten 
sind zu hoch (menschlich, ökonomisch und medizinisch). In Hinsicht auf mich 
selbst gilt bisher ein Nichtimpfen, das aber ein Impfen werden könnte, wenn 
sich objektiv bestätigt, dass der Effekt sehr gut und langanhaltend ist und schwe-
re und spätere Nebenwirkungen extrem selten sind. Für ein Impfen spräche für 
mich, dass ich als Arzt mit teils nicht impfbaren Risikopatienten arbeite und das 
Risiko, sie zu infizieren, schon gerne reduzieren würde. Schließlich wünschte ich 
mir ja, dass es eine Gruppe Menschen gibt, wo ich klar für ein Impfen plädie-
ren kann, wo der Gewinn maximal ist (das Leben gerettet) bei niedrigem Einsatz 
(hoffentlich kaum Nebenwirkungen und guter Effekt). Doch ich glaube, man 
muss mit der Definition dieser Risikogruppe, die durch Covid-19 stark gefähr-
det ist, den erhofften Nutzen der Impfung und nur geringen Schaden hat, gegen 
Ende des laufenden Massenexperimentes noch mal anfangen. 

Doch es kommen noch zwei Aspekte hinzu, die noch nicht einbezogen sind, näm-
lich der Sinn der Viruserkrankungen für die Menschheit und für den Einzelnen. 
Man kann für den Sinn auf Menschheitsniveau auch eine reduktionistisch-mate-
rialistisch-darwinistische Antwort geben, für den Einzelnen braucht es zumindest 
Ansätze von Geisteswissenschaft. In Hinsicht auf die Menschheit mag man in die-
sem reduktionistischen Sinne zwar den Verlust von Menschenleben und gesunder 
Lebenszeit durch Viruserkrankungen beklagen, wird aber bei weiterer Perspektive 
diese Krankheiten als gegeben hinnehmen und dann die Not wendigkeit des 
Immunsystemtrainings und leider auch der Selektion von schwachen Indi vi-
duen akzeptieren müssen. Reduziere ich durch Distanzierung und Impfung Virus-
erkrankungen unter eine gewisse Frequenz und gewisse Schwere, steigt langfris-
tig, weltweit gesehen, das Risiko erhöhter Kränklichkeit und Sterb lichkeit, unter 
anderem wegen der Mutationsfreudigkeit vieler Viren und wegen zunehmender 
relativer Immunschwäche in der Menschheit.

Für den Einzelnen gelten diese Argumente natürlich auch, doch es kommt noch 
etwas hinzu, was ich hier unter Einbeziehung der geistigen Dimension des Men-



50 2.2 1

schen und der Welt beschreiben darf. Der Mensch entwickelt sich in seinem 
Leben an Freude und Leid, durch Erkenntnis, Schulung und Handeln, wenn es 
gut geht hin zu wachsenden Freiheitsgraden. Krankheiten sind als eine von vie-
len Herausforderungen ein natürlicher Teil davon, sie begegnen mir wie alles 
andere im Leben. Die „Krankheitsbiografie“ ist genauso individuell wie die Per-
sön lichkeit, die sie bekommt. Krankheiten fördern, auf ein waches Ich treffend, 
die weitere Individualisierung und machen bei guter Resilienz ein geistiges 
Wachstum möglich. Nur bei Abwesenheit eines Ich, wie beim Tier, haben sie die-
sen positiven Sinn nicht. Gerade fieberhafte Viruserkrankungen mit einem vorü-
bergehenden, starken Ergreifen des Seelisch-Geistigen (im Sinne des Astralen 
und Ich) bei gleichzeitig relativ geringer Beeinträchtigung des Leiblichen (im 
Sinne des Physisch-Ätherischen) besitzen ein großes „Schulungspotenzial durch 
Kranksein auf Probe“.

Und dann kann man noch den Begriff des Schicksals oder Karmas hinzuneh-
men als den Umstand, dass die Dinge und Menschen, die mir begegnen, einen 
Sinn haben, der mit der Vergangenheit zu tun hat und in eine sinnvolle Zukunft 
führt. Dazu muss auch der Begriff geistiger Wesen akzeptiert werden, wie auch 
der Mensch eines ist, nur gegenwärtig an seinen Leib gebunden. Versuche ich 
nun, Krankheit und Leiden auszuweichen, hat dies seine Folgen und mein Leben 
formt sich danach. Herausforderungen, die überwindbar sind, nur auszuwei-
chen, schwächt, Infektionskrankheiten nur auszuweichen genauso. Doch ich 
muss meine Kämpfe wählen, muss hinter den momentanen Widerstand schau-
en und den höchsten Idealen meines Lebens und der Menschheit zuliebe man-
che Herausforderungen annehmen und anderen ausweichen. Dazu braucht es 
Selbsterkenntnis, Einsicht und Mut. Feigheit und Waghalsigkeit sind natürlich, 
aber nicht gut. Dies gilt auch für die Krankheiten, auch für Covid-19.

Impfen oder Nichtimpfen? Die gegenwärtige, undifferenzierte Massenimpfung 
ist für mich aus medizinischen und sozialen Gründen nicht vertretbar, da die 
Triebkräfte dahinter auf falschen Hoffnungen, unbestätigten Annahmen und 
über triebenen Ängsten beruhen, wenn nicht bei Einzelnen auf noch schlim-
meren Motiven. Meine Hoffnung ist, dass sich in Zukunft bestätigen möge, 
dass die Impfung gegen Covid-19 für einzelne, schwächere Individuen eine gute 
Möglichkeit ist, weiter auf Erden wirksam zu bleiben. Ich jedenfalls will sie 
momentan nicht.

Dr. Ludwig Hellmundt, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, 
Järna und Uppsala, Schweden
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Da kann man mal drüber nachdenken …

Die Abschaffung  
von Seele und Geist
… Und weil die Menschen nicht imstande sind, das, 
was in der Wirklichkeit da ist, mit ihren Begriffen, 
mit ihren Vorstellungen zu umfassen, geschieht es, 
dass sie immer mehr und mehr ins Chaos hinein-
kommen, wie es sich ja durch diese Kriegsereignisse 

schon hinlänglich anzeigt. Dieses Chaos kommt eben 
davon, dass die Wirklichkeit eine andere ist, eine rei-

cher werdende ist als das, was die Menschen erden-
ken können, was die Menschen sich ausbilden kön-

nen in ihren Köpfen. Und man wird sich klarmachen 
müssen, dass man vor die Wahl gestellt ist: entweder, 

weil man die Welt nicht zu ordnen versteht, weiterzuma-
chen mit dem Zusammenhauen, mit dem gegenwärtigen 

Aufeinanderschießen, oder zu beginnen mit dem Ausbilden 
solcher Begriffe, solcher Vorstellungen, die den komplizierten 

Verhältnissen gewachsen sind. Es muss eine geistige Strömung 
in der Menschheit geben, welche darauf ausgeht, Begriffe auszu-
bilden, die den realen Verhältnissen gewachsen sind. Denn die-

jenigen, die kleben bleiben wollen an dem, was von alter 
Zeit weiterrumort, die werden sehr zahlreich sein –  

heute sind sie ja noch in der Minderzahl –, und 
die werden aus der äußerlichen Betrachtung 

heraus und schon auch dadurch, dass 
die Leiber ausgefüllt werden von 

ahrimanischer Geistigkeit, wel-
che darauf ausgeht, aus der äuße-
ren Räum lich keit heraus Begriffe 
und Vor stellungen und Taten 
zu prä gen, die werden aus dem 
Äußeren heraus Begriffe und 
Vorstellungen prägen. 

Man soll sich nur nichts vorma-
chen. Man steht vor einer ganz 
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bestimmten Bewegung. Wie damals auf jenem Konzil in Konstantinopel (Viertes 
Konzil, Ignatianische Synode im Jahr 869, Anm. d. Red.) der Geist abgeschafft 
worden ist, das heißt, wie man dogmatisch bestimmt hat: Der Mensch besteht 
nur aus Leib und Seele, von einem Geist zu sprechen ist ketzerisch –, so wird man 
in einer anderen Form anstreben, die Seele abzuschaffen, das Seelenleben. Und 
die Zeit wird kommen, vielleicht gar nicht in so ferner Zukunft, wo sich auf solch 
einem Kongress wie dem, welcher 1912 stattgefunden hat, noch ganz anderes ent-
wickeln wird, wo noch ganz andere Tendenzen auftreten werden, wo man sagen 
wird: Es ist schon krankhaft beim Menschen, wenn er überhaupt an Geist und 
Seele denkt. Gesund sind nur diejenigen Menschen, die überhaupt nur vom Leibe 
reden. – Man wird es als ein Krankheitssymptom ansehen, wenn der Mensch 
sich so entwickelt, dass er auf den Begriff kommen kann: Es gibt einen Geist 
oder eine Seele. – Das werden kranke Menschen sein. Und man wird finden –  
da können Sie ganz sicher sein – das entsprechende Arzneimittel, durch das man 
wirken wird. Damals schaffte man den Geist ab. Die Seele wird man abschaf-
fen durch ein Arzneimittel. Man wird aus einer „gesunden Anschauung“ heraus 
einen Impfstoff finden, durch den der Organismus so bearbeitet wird in mög-
lichst früher Jugend, möglichst gleich bei der Geburt, dass dieser menschliche 
Leib nicht zu dem Gedanken kommt: Es gibt eine Seele und einen Geist. 

So scharf werden sich die beiden Weltanschauungsströmungen gegenübertreten. 
Die eine wird nachzudenken haben, wie Begriffe und Vorstellungen auszubilden 
sind, damit sie der realen Wirklichkeit, der Geist- und Seelenwirklichkeit gewach-
sen sind. Die andern, die Nachfolger der heutigen Materialisten, werden den 
Impfstoff suchen, der den Körper „gesund“ macht, das heißt so macht, dass dieser 
Körper durch seine Konstitution nicht mehr von solch albernen Dingen redet wie 
von Seele und Geist, sondern „gesund“ redet von den Kräften, die in Maschinen 
und Chemie leben, die im Weltennebel Planeten und Sonnen konstituieren. Das 
wird man durch körperliche Prozeduren herbeiführen. Den materia listischen 
Medizinern wird man es übergeben, die Seelen auszutreiben aus der Menschheit. 

Ja, diejenigen, die glauben, dass man mit spielerischen Begriffen in die Zukunft 
sehen kann, die irren gar sehr. Mit ernsten, gründlichen, tiefen Begriffen muss 
man in die Zukunft sehen. Geisteswissenschaft ist nicht eine Spielerei, ist nicht 
bloß eine Theorie, sondern Geisteswissenschaft ist gegenüber der Entwickelung 
der Menschheit eine wirkliche Pflicht. 

Aus: Rudolf Steiner, Geistige Wesen und ihre Wirkungen, Band I, Fünfter Vortrag, Dornach 
7. Oktober 1917, GA 177
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Kurt Tucholsky (1890 – 1935), 
aus verschiedenen Büchern und Briefen

Was würde 
Kurt Tucholsky dazu sagen?

Heul nicht – 
die Sache ist viel zu ernst zum Weinen!

Eine Regierung ist nicht 
Ausdruck des Volkswillens, 
sondern der Ausdruck dessen, 
was ein Volk erträgt.

Nichts ist schwerer und nichts erfordert 
mehr Charakter, als sich in offenem 
Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und 
laut zu sagen: Nein!

Es gibt zwei Deutschland. Nicht: ein weißes und ein 
schwarzes – ein rosenrotes und ein tiefdunkeles. 
Sondern: ein zurückgebliebenes, minderwertiges – 
und ein entwicklungsfähiges, ein zukunftsreiches. 
(Jawoll, daran arbeiten wir. Anm. d. Red.)

Die kleinen Könige – und noch mehr die kleinen 
Königinnen – müssen herunter von ihren Thronen. 
Jeder Deutsche sollte wissen und fühlen, dass er – 
persönlich – frei ist. Ihr werdet sehen, es geht viel, viel 
besser ohne sie; ohne die kleinen Könige. In Tyrannos! 
(lat. Gegen die Tyrannen, Anm. d. Red.)

Foto: Sonja Thomassen, Kurt Tucholsky in Paris, 1928
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Eine Schubladenumstülpungserfahrung
Aus der Mitte in die Zwangssortierung – und von dort in die 
weite Welt

Ich habe es satt! Nach über einem Jahr „Qualitätsmedien-Berichterstattung“ bin 
ich nicht nur pappensatt, sondern leide zudem auch an dadurch verursach-
ter schwerer Obstipation (bitte selbst nachschauen, was das heißt), wovon nur 
noch Wasser heilen kann, das Wasser der Wahrheit, das alles lösende, reini-
gende und erquickende. Am besten aus dem Glas und als Einlauf gleichzeitig. 
Diese Lügenschmeißfliegenkleckser-Wortbedeutungsverdreher-Werteentwerter-
Sprachkeulenschwinger-Schwarzweißmaler-Schmierfinkensudelrudel-Obstipa-
tions erzeugerpresse ist schlimmer als Pest und Cholera, dagegen helfen keine Mas-
ken, Schnelltests oder Gummihandschuhe – dagegen hilft nur: Abstand halten! 
Oder in Corona-Englisch: Social – äh – Press Distancing! Und dann Quarantäne –  
für alle und immer. Immerhin gibt es also wenigstens zwei sinnvolle Regeln der 
aktuellen Zeit. Und viele gute neue freie Medien, die die Altmedien sowieso über-
flüssig machen und zu Nähe einladen!

Es ist so (Achtung, jetzt kommt ein langer Satz, bitte konzentrieren): Mein Leben 
lang habe ich recht kulturvoll und zivilisiert in der Mitte der Gesellschaft gelebt –  
wie man so schön sagt –, erst in einer anthroposophisch strebenden großen 
Fami lie im Osten der deutschen Lande, dann in einem der angeschlossenen FNL 
(Fünf Neuen Länder) der BRD, bald darauf und bis jetzt in der neu-alten Haupt-
stadt des neudeutschen Großreiches, habe mich in Leipzig vor der Wende für die 
Wende und nach der Wende für eine echte Wende bürgerrechtlich engagiert, 
zum Beispiel für Direkte Demokratie, das Bedingungslose Grundeinkommen 
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und Freie Schulen, habe an mir wichtig erscheinenden Demonstrationen zu den 
Themen Agrarwende, Atomkraft und 5G in Wind und Wetter stundenlang tapfer 
meine orange-grüne Demeter- oder rot-gelbe Sonnenfahne oder was halt gerade 
passend war, hochgehalten, habe die Grünen gewählt (nachdem das Neue Forum 
von diesem alles seligmachenden Grünpflanzensumpf verschlungen war), ein 
Kind zur Waldorfschule geschickt und diese Schule nach allen Kräften geliebt, 
gehegt und gepflegt, später eine Arbeit an ihr begonnen und ansonsten für das 
wahre Wort, meinen treuen Mann, den lieben Sohn und gute Freunde gelebt, 
gekämpft und geliebt. (Satzende, geschafft!) Ein ganz normales Leben also – „in 
der Mitte der Gesellschaft“.

Dann aber kam es knüppeldicke und ich wie die sprichwörtliche Jungfrau zum 
Kind. Ich habe also bis Anfang 2020 immer ganz normal die Dinge des Lebens 
beobachtet, bedacht und beschrieben (na gut, vielleicht auch ein bisschen unnor-
mal, denn die Anthroposophie durfte dabei den zarten, aber tiefen Hinter- und 
Untergrund für alles bilden). Und ab Anfang 2020 – habe ich das einfach weiter-
gemacht, alles wie bisher, siehe oben: Die ganz normalen Dinge des Lebens beob-
achtet, bedacht und beschrieben, für das wahre Wort gelebt … und bin natür-
lich auch weiterhin zu Demos gegangen, die mir wichtig erschienen, denn ich 
war es eben gewöhnt, meine Füße und Beine, also mein Steh- und Gehvermögen, 
in die Denk- und Willensprozesse einzubeziehen. Jetzt zu den Themen Freiheit 
des Menschen, Würde, Selbstbestimmung, Versammlungs- und Pressefreiheit –  
also die normalen Grundrechte, im Grundgesetz als Selbstverständlichkeit fest-
geschrieben, nun plötzlich aber alle „aberkannt“. (Nebenbei: Als ob das ginge –  
Grundrechte sind unverletzlich und unveräußerlich, sie können nicht gege-
ben oder genommen werden, die hat man einfach als selbstverständliche 
Lebensgrundlage, weil man Mensch ist, deswegen auch der Begriff Grundrechte.) 
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Ich sah mit vielen anderen Menschen, die noch Augen und Hirn verknüp-
fen konnten, dass unser Land sich in voller Fahrt voraus Richtung Diktatur 
bewegte. – Und? Jetzt kommts! Jetzt bin ich (Sammlung vollständig? Ich ver-
suche es.): Rechts, Nazi, Rechts, Rechts, Corona-Leugner, Rechts, Covidiot, Rechts, 
Verschwörungstheoretiker, Rechts, Rechts, Aluhutträger, Rechts, Reichsbürger, 
Rechts, Schwurbler, Rechts, Demo-Superspreader, Rechts, Maskenverweigerer, 
Rechts …  (nach Nikolai Binner) Häää? Wieso? Ich habe nichts anders gemacht 
als schon immer, ich habe mich nicht verändert, ich lebe mein Leben frei nach 
dem Motto: Hier stehe, gehe, liebe und strebe ich und kann nicht anders – weder 
links, rechts, oben oder unten noch gelb, schwarz, rot, grün oder blau. Und vor 
allem, ich denke, wie ich will, das heißt: um die Ecke und rundherum und kreuz 
und quer. Übrigens: Gerade Querdenken, also laterales Denken, schon seit der 
Antike praktiziert, aber erst so benannt seit 1967 durch den Briten Edward de 
Bono, ist nicht die schlechteste Erfindung der Menschheit und könnte für unsere 
massiven gesellschaftlichen Rundumprobleme als Kreativitätstechnik zu unkon-
ventionellen innovativen Lösungen führen. Im Management längst etabliert, ist 
Querdenken in der Gesellschaft nun aber zum populärsten Hasswort mutiert 
bei ebenso populärster Unkenntnis der Bedeutung des Wortes und somit der 
Ziele derjenigen Menschen, die sich auf der Suche nach neuen Wegen aus dem 
Dilemma dieser Denkmöglichkeit zugewendet haben. Nun ja. 

Weiter gehts: Es wurde schnurstracks 
ein großer grauer Stahlschrank gebaut 
mit einer einzigen stählernen grauen 
Schublade, und in die wurde ich mit 
vielen anderen Menschen hineinge-
steckt. (Auf Neudeutsch heißt dieser 
Vorgang derzeit Framing, und man 
könnte natürlich das Ganze auch 
anders als in dieser poetischen Weise 
darstellen.) Auf der Schublade außen 
drauf steht: Rechts, Nazi, Rechts …  
Sie wissen schon. Und ich habe gar 
nichts getan – nur das, was ich immer 
tue. Wie schon dargelegt.

Nun lebe ich in meiner Schublade 
und denke mit den lieben Wahl ver-
wandten der bunten Menschen fami-
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lie, die ebenfalls dort gelandet sind, über alles nach. Und dann passiert es, das 
Wun der geschieht, eine geheimnisvolle erleuchtende Umstülpung findet statt, 
sodass wir erkennen können, dass diese stählerne graue Schublade gar nicht 
da ist, sie ist nicht wirklich, auch die „Welt draußen“ ist nicht wirklich. Alles ist 
anders herum! Die „Schublade“ ist in Wahrheit die große weite freie wunderschö-
ne Welt, Lachen und Gesang erklingen, eine sanftes Lüftchen weht, Vögel zwit-
schern, ein Engelsflügel streift uns im Nacken, Sonne und Regen segnen die Erde, 
Kinder klettern auf Bäume und krakeelen um die Wette – und das „da draußen“ 
auf den Straßen der großen Städte, wo so viele Menschen maskenvermummt, 
aggressivitätserkrankt, denunziationslüstern, denkbefreit und sinnentleert als 
wandelnde Untote der Angst oder der Macht oder dem Geld oder einfach „nur“ 
dem wissentlichen Schweigen huldigen, das ist die Matrix, die Scheinwelt, eine 
neue Parallel gesellschaft, eine Blase, in der alle meinen, sie sind im Wirklichen. 
Doch das Wirkliche ist längst woanders, es ist fröhlich pfeifend weitergewandert 
hinter der stählernen Schubladenfront, die sie von außen sehen und krampf-
haft geschlossen halten wollen, die aber in Wahrheit der offene und schönste 
Ausblick in die Weiten des strahlenden Erdkosmos ist.   

Alles andersherum – das ist der Schlüssel, der Weg und die Zukunft. „Einmal 
umstülpen bitte“ sollte für jeden Tag und jeden Menschen das Morgenmantra 
sein, mit dem die Wahrheit zunehmend erkennbar wird, indem das Innere sich 
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dem äußeren Auge zeigt, die zweite Seite sich der einseitigen Betrachtung hinzufügt 
und man in unserer neuen „narzisstischen Normokratie“ (Dr. Hans-Joachim Maaz) 
erkennen kann, dass nicht unbedingt normal ist, was alle tun, nur weil es alle tun … 

Für den Anfang hier eine kleine Fingerübung, wenn ihr zum Beispiel auf der 
Ebene unseres alltäglichen Verquickens von Wort und Wortsinn nur mal die all-
seits verwendeten Begriffe anseht, wie sie in ihrem eigentlichen Sinne verdreht 
und gewendet wurden (fand ich im klugen Teil des www):

Auf dem Kippschalter für unser Flurlicht befindet sich ein  
kleiner Aufkleber: Umstülpen fördert bewegliches Denken. 

So können wir das nie vergessen. Zur Nachahmung empfohlen.

Astrid Hellmundt, freie Redakteurin und Autorin, Berlin
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Wir stehen im Jüngsten Gericht. 
Liebe Menschenfamilie, mit dem Corona-Phänomen werden wir 
gerade in eine perfide neue Dimension der Spaltung getrieben! 
Seriöse Experten berichten, dass die als Impfung getarnte und der 
gesamten Menschheit verordnete Genmanipulation noch viel mehr 
sein könnte, nämlich vorsätzlicher Massenmord in einem noch nie 
dagewesenen und daher kaum vorstellbaren Ausmaß! Erfahrene 
und kompetente Wissenschaftler formulieren sogar die Möglichkeit, 
dass von den Geimpften eine gesundheitliche Bedrohung durch 
Ansteckung für die Ungeimpften ausgehen könnte.  Nach allen 
meinen Recherchen ist diese These leider wirklich ernst zu nehmen 
und ich fühle mich aufs Höchste genötigt und angewidert, mich 
überhaupt mit diesem ungeheuerlichen Gedanken auseinanderset-
zen zu müssen, es beleidigt meinen Geist, es ist satanisch hässlich, 
alles in mir bäumt sich dagegen auf, ich kannte bisher nichts, das 
dermaßen schöpfungsfeindlich und böse ist!

Ich will hier nun keinen medizinisch-wissenschaftlichen Diskurs 
darüber führen, das kann jeder bei Bedarf für sich selbst recher-
chieren. Mich interessieren, falls sich derartige Befürchtungen 
bewahrheiten sollten, eher alltagstaugliche, pragmatische und 
grundsätzliche Konsequenzen, die sich durchaus auf soziologische, 
spirituelle und philosophische Überlegungen und Erfahrungen 
gründen. Was wäre eine / meine gerechte Antwort auf eine solche 
ultimative Herausforderung? Sollten die Ungeimpften sich dann 
auch aktiv von den Geimpften distanzieren? Wie weit sollte das 
gehen? Schließlich verläuft die Trennlinie ja bereits schonungs-
los nicht nur zwischen engsten Freunden und Verwandten, son-
dern auch horizontal wie vertikal durch Familien hindurch! Soll 
die Ausgrenzung, die bisher nur von den Geimpften ausging, nun 
auch von den Ungeimpften betrieben werden? Das wäre eine dop-
pelte Apartheid!

Die wichtigste Erkenntnis aus meinen bisher gelebten 66 Jahren 
war, dass wir Menschen dieses uns aufgezwungene Teile-und-
herrsche-Prinzip als Ursache unserer Unterdrückung erkennen 
und überwinden müssen, wenn wir in einem freien, würdigen 

Das Jüngste Gericht, Hieronymus Bosch (1450 – 1516), Ausschnitt
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Leben unserer wahren Bestimmung gerecht werden und unseren irdischen Auftrag 
erfüllen wollen. Und nun soll die Menschheit sich selbst verleugnen und verraten 
und das Betrei ben ihrer Entfremdung und Entmündigung auch noch selbst vollen-
den? Das wäre Perfidie in Perfektion! Ich bleibe dabei: Wenn wir in unser verlorenes 
Paradies zurückfinden wollen, müssen wir unsere Spaltung überwinden! Sie richtet 
sich gegen unser ureigenes Wesen, also gegen unsere Menschlichkeit. Sie schwächt 
uns und ist die Voraussetzung für unsere Verwirrung, Verirrung und Entfremdung 
zum Zwecke unserer Versklavung. Nach meinem Empfinden erleben wir gerade den 
Höhepunkt und damit auch das Finale der Teile-und-herrsche-Tragödie. Noch aber 
tobt zunehmend schmerzhaft der Endkampf und der Ausgang ist überhaupt noch 
nicht erkennbar. Für meinen Verstand jedenfalls nicht. Aber für mein Herz schon! 

Adam und Eva, Oveco, 970, Miniatur nach den Beatus von Liébana-Handschriften aus dem 8. Jahrhundert 
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Ich glaube, wir dürfen uns auf das Ende vorbereiten und sogar freuen in dem bedin-
gungslosen Gottvertrauen nach Martin Luther: „Auch wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“

Heißt aktuell für mich: Nichtgeimpfte aller Länder vereinigt euch, steht zusammen, 
ohne Zaudern und kompromisslos – alternativlos sind wir sowieso! Bei den angespro-
chenen Nichtgeimpften ist hier weniger die eigentliche Verweigerung des körper-
lichen Serum-Giftes entscheidend als vielmehr die Ablehnung des geistigen Giftes, 
also der Desinformationen und der Lügen, die die Menschen dazu bringen sollen, 
sich selbst und ihren Schöpfer zu verleugnen, obwohl natürlich beides zusammen-
gehört. Ich identifiziere mich nicht mehr mit der Kirche, aber mit Christus und der 
Bibel schon, und wir erleben dieser Tage den erneuten Sündenfall: Der Mensch Adam 
lässt sich auf Empfehlung Evas von den Versprechungen der Schlange (als Symbol 
für die Medizin, siehe Äskulapstab, und mit Giftinjektionen ausgestattet) verführen, 
in den Apfel zu beißen, weil er wie Gott sein will. Er entscheidet sich bewusst für den 
Hochmut und gegen die Demut und damit vertreibt er sich selbst aus dem Paradies! 
Mit den Nichtgeimpften spreche ich eben auch die an, die nicht der Blasphemie 
folgen, dass wir Menschen mit unseren Pharmaprodukten uns über die Schöpfung 
stellen könnten. Wenn die Menschen reinen Herzens sich weigern, sich ein affek-
tiertes Lügengewand überstülpen zu lassen und sich bewusst in schlichte Wahrheit 
kleiden, verlieren die Gefängnisse ihrer Versklavung das Fundament und werden 
ohne äußere Fremdeinwirkung von ganz allein zusammenfallen und die Menschen 
wieder frei. Wir müssen unsere Eigenverantwortlichkeit wahrnehmen und uns ent-
scheiden – Wahlverweigerung gibt es nicht.

Die Raupe beginnt gerade, sich selbst aufzulösen, und die Aufrechten, die Wahr-
haf tigen sind die Keimzellen des neuen Schmetterlings und der Zukunft. Wir sind 
erst noch wenige Erwachende und wir brauchen gemeinsam unsere gesamte Kraft 
und Konsequenz für die Wiedererrichtung des verlorenen Paradieses. Ich glaube, 
dabei muss sich jeder gänzlich um sich selbst und diesen heiligen Auftrag küm-
mern und darf schon deshalb keine Zeit mit Ausgrenzung verlieren! Jeder einzelne 
von uns ist an seinem Platz dafür verantwortlich, wie überzeugend wir insgesamt 
nach außen wirken! Jeder ist ein Botschafter für das Paradies, das wir bereits erken-
nen dürfen, aber viele leider noch nicht – warum, das geht uns nichts an, das darf 
uns nicht von unserem Weg abhalten! Jeder Mensch hat vor unserem Schöpfer die 
freie Wahl und die Pflicht, sich zu entscheiden! Keiner wird vergessen und auch ein 
Nichtentscheiden ist eine Entscheidung! Es trennt sich die Spreu vom Weizen, es voll-
zieht sich in unseren Tagen das Jüngste Gericht und wir werden noch schmerzliche 
Abschiede zu tolerieren haben, das ist unser Fegefeuer, unser Läuterungsprozess.
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Nach meinem bescheidenen Kenntnisstand liegen noch keine unwiderlegbaren, 
endgültigen Informationen oder Beweise vor, dass nun die Geimpften tatsächlich 
eine Gefahr für die Ungeimpften darstellen. Jedoch auch wenn es so wäre, würde das 
nichts an meiner Überzeugung ändern! Unser Verstand, der uns vielleicht sagt, dass 
morgen die Welt untergeht, ist nicht zuverlässig, wie oft hat er uns schon getäuscht! 
Da, wo der Verstand endet, beginnt etwas viel Größeres, etwas, das die Möglichkeiten 
unseres Verstandes weit übersteigt und einer höheren Ordnung folgt! Wir erleben 
doch in jedem Augenblick das Wunder des Lebens und können seine unendliche 
Schönheit nicht verstehen, nur bewundern! Vertrauen wir auf unser Herz! In einer 
Welt, in der wir Menschen uns gegenseitig aus- und abgrenzen, möchte ich nicht 
leben, sie wäre unmenschlich und unwürdig, ich würde den irdischen Tod vorzie-
hen. Daher haben wir nach meiner Überzeugung gar keine Wahl und das ist auch 
gut so, weil wir offensichtlich nicht kompetent sind! Wir haben mit keiner Schlange 
darüber zu diskutieren, ob wir uns für Hochmut oder Demut entscheiden wollen, 
wir haben unseren Auftrag zu erfüllen und Apfelbäume zu pflanzen!

Wahrheit und Frieden!

Rudi Blesinger, Zahnarzt, Kaltern, Südtirol

Telegramkanal t.me/wahrheitundfrieden



62 632.2 1

Denk ich an Deutschland in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht …
Im „Land der Dichter und Denker“ geraten jetzt auch deutsche Klassiker ins 
Visier der Zensoren. Zumindest auf Facebook, der weltweit größten Internet-
plattform. Es geht um Heinrich Heine (1797– 1856), einen der bedeutendsten 
Dichter und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Von ihm stammt auch der 
bekannte Aphorismus:
„Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht ohne Fessel, 
ohne Peitsche, durch das bloße Wort, ja durch einen Blick. Die Knechtschaft ist 
in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Sklaverei ist die spiri-
tualisierte. Man muss die Deutschen von innen befreien, von außen hilft nichts.“
Der Social-Media-Konzern entfernte die Heine-Worte mit dem Hinweis, 
dass der Beitrag gegen die Gemeinschaftsstandards zu Hassrede und Herab-
würdigung verstoße.
Aus einer Nachricht der BILD-Zeitung (auch dort finden einzelne blinde Hühner mal ein 
Korn), 12. April 2012 

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz

Bild: Heinrich Heine 1831, Moritz Daniel Oppenheim (1800 – 1882), Ausschnitt



65

Zeitgeschehen 

Der kleine Spatz, der hat es wirklich gut,

mit Sorgen hat er vorerst nichts am Hut.

Drum tschilpt er locker und ganz ohne Eile

vom Rande der geschlossnen Einkaufsmeile.

Er hat sichs just im A bequem gemacht,

hier ist doch Platz, so hat er nur gedacht.

Das A gehört zur Leuchtschrift HAUSHALTSWAREN,

doch das wird er vermutlich nicht erfahren …

Ihr glaubt doch etwa nicht, dass ich hier mogel?

Gar mancher denkt genau wie dieser Vogel!

Christian Sykora

HAUSHALTSWAREN
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Die Basis kommt – Corona geht.
Das Versagen der Politik beim Corona-Krisenmanagement öffnet immer mehr 
Men schen die Augen: Dieses kapitalistisch-unmoralische System ist am Ende 
und dient nicht mehr dem Volk!

Wer gezielt Angst und Panik verbreitet, um die Bevölkerung einzuschüchtern 
und die freiheitlich-demokratischen Grundrechte einzuschränken, darf nicht 
länger unser Land regieren, unsere Steuergelder verschleudern und mit Krisen-
Geschäftsmodellen sich auch noch selbst persönlich bereichern.

Die Altparteien reagieren erschreckend hilflos und unkritisch, keiner wagt die 
Situation öffentlich zu hinterfragen. Dabei drängen sich folgende „Unge reimt-
heiten“ dem mündigen Bürger nahezu auf:

1. Schluss mit dem Etikettenschwindel „Pandemie“!
Nach dem Motto: „Wer die Deutungshoheit hat, hat die Macht“ werden eine neue 
Virus-Mutation zur gefährlichen Seuche erklärt und damit alle einschränken-
den Maßnahmen begründet und gerechtfertigt. 

Bislang war eine Seuche definiert, wenn ein großer Teil der Bevölkerung daran 
ernsthaft erkrankte oder sogar verstarb. Bei Corona reicht es, wenn 0,1 Pro-
zent der Bevölkerung (= Inzidenzwert von 100) bei einem fragwürdigen Test-
verfahren ein positives Ergebnis bekommt. Bei einer korrekten Verwendung des 
Pandemiebegriffes muss konstatiert werden, dass keine vorliegt und damit die 
Grundlage für alle Maßnahmen entfällt!

2. Wo bleibt der rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit?
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 99,9 Prozent der Bevölkerung ohne Sym p - 
tome Einschränkungen aufgezwungen werden, die teilweise existenzielle Folge-
schäden für deren Leben verursachen. Dass die Begrenzung dieser „Kol lateral-
schäden“ kein Bestandteil der offiziellen Corona-
Bekämpfungsstrategie von Politik und Robert-Koch-
Institut ist, ist nicht hinnehmbar, weil dies gegen unsere 
Verfassung verstößt!

3. Schluss mit dem Missbrauch von Wortbedeutungen!
Ein positives Testergebnis ist noch keine Infektion. Eine 
Infektion ist noch keine Erkrankung. Eine Erkran kung 
ist noch keine hospitalisierte Krankheit, ein Kran  ken-
hausaufenthalt bedeutet nicht automatisch Intensiv station, 
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Inten siv station bedeutet nicht gleich künstliche Beatmung, diese führt nur bei einer 
Minderheit zum Tod. Die Sterblichkeit von Corona ist in keins ter Weise mit Spanischer 
Grippe, Pest und Cholera zu vergleichen! Nur mit Unter scheidungsvermögen können 
wir die komplexe Wirklichkeit erkennen und adäquat handeln.

4. Wo bleibt der rechtsstaatliche Grundsatz der Unschuldsvermutung?
Mit der Ansage „jeder Mitmensch ist eine potenzielle Virenschleuder“ wird unser 
soziales Miteinander zerstört und überall Misstrauen verbreitet. Mitmenschen ohne 
Krankheitssymptome liefern keinen begründeten Anfangsverdacht, der rein recht-
staatlich erst eine weitere Untersuchung zulassen würde. Durch die Test pflicht wird 
rechtlich die Beweispflicht umgekehrt, die Unschuldsvermutung ist außer Kraft 
gesetzt. Auch dies ist nicht hinnehmbar, weil es gegen unsere Verfassung verstößt!

5. Wo bleibt der Einsatz von statistisch-wissenschaftlichen Methoden?
Jeder Statistikstudent im ersten Semester weiß, dass das einfache Zählen bzw. 
Auf addieren von Fällen keinerlei Aussagekraft hat, wenn die Bezugsgrößen und 
Reprä sentanz fehlen. Bei jeder x-beliebigen Umfrage wird auf eine repräsenta-
tive Stichprobe Wert gelegt. Warum nicht auch beim RKI? So könnte auch die 
Dunkelziffer ans Licht gebracht und Transparenz für eine wirklichkeitsgemäße 
Lagebeurteilung geschaffen werden. Stattdessen: Fallzahlen und Inzidenzwert 
sind nicht nur nicht aussagekräftig, sondern auch beliebig steuerbar! So wur-
den im März 2021 vor dem Corona-Gipfel die wöchentlichen Tests von 1 Mio. 
auf 1,4 Mio. erhöht, die Zahlen stiegen entsprechend und die Verlängerung des 
Lockdowns konnte vordergründig beschlossen werden. Wer das Vertrauen der 
Bürger in wissenschaftlich erhobene Zahlen und Statistiken ausnutzt, um damit 
gesellschaftsschädigende Maßnahmen durchzusetzen, hat das Vertrauen ver-
spielt und wird von mündigen Bürgern abgewählt. 

6. Wann wird das Kartenhaus der Lügen zusammenbrechen?
Aus der Wirtschaft ist bekannt: Wer sein Unternehmen mit den falschen Kenn-
zahlen steuert, ist in zwei bis drei Jahren bankrott! Für mündige Bürger ist es 
unfassbar, dass die gesamten Pandemiemaßnahmen einzig und allein auf 
einem Testverfahren aufbauen, welches bei einer kritischen Betrachtung als 
unseriös und unwissenschaftlich eingestuft werden muss. Zu Anwendbarkeit, 
Funktions weise und Fehleranfälligkeit gibt es inzwischen so viele kontroverse  
Stellungsnahmen, dass es politisch unverantwortbar, weil grob fahrlässig ist, 
trotzdem allein darauf seine gesamte Corona-Strategie aufzubauen. 

Fazit: Das Versagen der Altparteien ist die Geburtsstunde einer neuen Partei: 
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Die Basis wurde am 4. Juli 2020 mit 45 Mitgliedern gegründet. Inzwischen fand 
die Gründung von Landesverbänden in allen 16 Bundesländern statt und die 
Mitgliederzahl ist rasant auf aktuell über 16000 gestiegen! Eine Aufnahme in 
die Partei ist nach einem persönlichen Gespräch und zusätzlicher Verifizierung 
der Person möglich. Die gleichzeitige Mitgliedschaft in einer anderen demo-
kratischen Partei ist zulässig, macht aber derzeit lediglich einen Anteil von  
4,1 Prozent aus. Diese Doppelmitgliedschaften bestehen zu allen im Bundestag 
vertretenen Parteien. Mit einem Anteil von 49,2 Prozent hat die Basis die höchste 
bekannte Frauenquote in der bundesdeutschen Parteienlandschaft.

Durch eine parteiinterne Abstimmung wurden die ersten, wichtigsten Ziele 
eru iert: Oberste Priorität hat die Manifestation der vier Säulen Freiheit, Macht-
begren zung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz in die Politik und in jeden 
Bereich unserer Gesellschaft.
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Aus der Satzung:
„Unsere wichtigsten Grundrechte sind die Freiheitsrechte. Diese überragen alle 
anderen Grundrechte. Eine freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstellbar, wenn 
Macht begrenzt ist und ihre Ausübung vom Souverän, dem Volk, kontrolliert 
wird. Ziel ist ein liebevoller, friedlicher Umgang für- und miteinander, bei dem 
das Menschsein und die Menschlichkeit des anderen immer Beachtung finden.

Dem Menschen wohnt eine Schöpferkraft inne, die für eine Erneuerung in der 
Politik genutzt werden soll. Was dem Leben, der Liebe und der Freiheit dient, 
muss aufgebaut, gefördert und geschützt werden.

Die neue Politik muss den Menschen als körperlich-seelisch-geistiges Wesen 
mit all seinen Bedürfnissen und Anliegen für eine lebensfreundliche Welt ins 
Zentrum setzen. Sie soll Sorge tragen, dass alle Lebensbereiche sich diesbezüglich 
erneuern: das soziale Leben im Sinne der Freiheit, das Wirtschaftsleben im Sinne 
der Brüderlichkeit und das Rechtsleben im Sinne der Gleichheit. Das bedeutet 
auch, dass der Mensch anerkennt, dass er Teil des Gesamten ist. Er ist Teil der 
Welt, der Natur, zu der auch Tiere und Pflanzen gehören. Das beinhaltet, dass der 
Mensch voll verantwortlich diese Welt und diese Natur achtet, für sie sorgt, sie 
schützt und gesund erhält.“

Wenn Sie neugierig geworden sind, informieren Sie sich weiter unter:  
www.diebasis-partei.de

Armin Grassert, Freiheitsliebender Mitbürger, Berlin

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stellt eine bestimmte Partei vor, was auch ganz in 
unserem Sinne ist, da wir diese Partei für bekanntmachungswürdig erachten. Wir versichern, 
dass wir weder in finanzieller noch sonstiger Weise von der Partei dafür unterstützt werden.
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Menschlich wirtschaften
So geht Zukunft: neues Netzwerk  
für ein neuartiges Miteinander

Sei du selbst die Veränderung,  
die du dir wünschst für diese Welt. 

Mahatma Gandhi

Wir sind alle in unseren Herzen und der Erkenntnis sicher, es muss sich etwas 
ändern. Auf der Suche nach einer Lösung hat sich unser gemeinsames Ziel 
geformt: Menschlich Wirtschaften durch Soziale Dreigliederung.

Wir bieten euch ein stabiles Netzwerk, das wirtschaftliche und emotionale 
Sicherheit durch ein menschliches Wirtschaften unter Gleichgesinnten fördert. 

Mit unserer Genossenschaft bilden wir ein großes Netzwerk für Unternehmer 
und Privatpersonen im Sinne der Sozialen Dreigliederung, aus dem ein gemein-
samer neuer Handelsraum entstehen soll, u. a. mit Marktplatz, Dienstleistungs-, 
Schenk- und Tauschraum.

Gesellschaftsumfeld

Wir stellen vor

Grafik: Website



70 2.2 1 71

Unser Werteleitbild
Der Sinn unserer Handlungen entspricht dem klaren Bewusstsein, dass wir Men-
schen mit allen und allem verbunden sind. Als Bestandteil der Schöpfung ent-
falten wir uns im bewussten und verantwortungsvollen Handeln in und mit der 
Gesellschaft und der Umwelt.

Wir handeln in unseren Unternehmen selbstständig und eigenverantwortlich, 
verbunden mit dem Dienst an der Gesellschaft und der Entfaltung des mensch-
lichen Seins.

Die Werte Wahrheit, Freiheit, Eigenverantwortung, Respekt und Wertschätzung 
sind die Grundlagen für unser authentisches Schaffen, die jeder Teilhaber dieser 
Gesellschaft durch Selbstreflexion und Eigenarbeit anstrebt.

Unser Tun entwickelt sich organisch im Miteinander aller.

Wir interagieren innerhalb der Wirtschaft und sehen uns auf Augenhöhe mit 
dem Rechts- und Geistesleben. Wir wollen die Autonomie dieser drei Gesell-
schaftsglieder zum Wohle von uns und unseren Nachkommen entfalten.

Spricht euch die Idee an? Dann könnt ihr bereits heute mitmachen. Wir haben 
erste Arbeitsgruppen implementiert, die ihr über unsere Seite www.menschlich-
werte-schaffen.de findet. Dort gibt es Arbeitsgruppen zur Sozialen Dreigliederung 
für Menschen, die sich eher gesellschaftspolitisch engagieren möchten. Und es 
gibt Arbeitsgruppen, die sich direkt mit dem Aufbau der Genossenschaft und 
dem unmittelbaren Umfeld befassen. 

Wir haben einen Förderverein gegründet, der eure Spenden verwaltet, bis die 
Genossenschaft eingetragen ist. Die Spenden können später in Genossen schafts-
anteile umgewandelt werden oder als Sozialbeitrag direkt dem Aufbau der 
Genos senschaft dienen. 

Über uns
Wir sind Unternehmer, Handwerker, Dienstleister, private Personen, Ärzte, Wirt-
schaftler, Professoren – einfach Menschen, die die aktuelle Krise als Chance sehen 
für ein neues Miteinander und Füreinander in unserer Gesellschaft.

In unserem Fokus steht Menschlich Wirtschaften durch eine Haltung im Sinne der 
Wissenschaft der Sozialen Dreigliederung: der gesunden autonomen Glie derung 
der Gesellschaft in das Geistesleben, das Bildung, Wissenschaft, Medien, Religion 
und Kultur umfasst, und die Grundlage für eine menschliche Zusammenarbeit 
der legt; in das Rechtsleben, das Gesetze, Regeln und Verein barungen der 
Gesellschaft für das Zusammenleben umfasst; in das Wirtschaftsleben, das die 
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Produktion, den Handel und Konsum von Waren und Dienstleistungen zur 
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse umfasst.

Mit unserer Idee, die in Stralsund, im Norden von Deutschland, entstanden ist 
und tagtäglich weiter wächst, begegnen wir vielen Menschen. Jeder einzelne 
kann etwas bewegen und bewegt – mit jeder einzelnen Entscheidung.

Für ein neues Miteinander und Füreinander. Für ein menschliches Wirtschaften.

Auszug aus der Website www.menschlichwirtschaften.de

Man schafft niemals Veränderung,  
indem man das Alte bekämpft.  
Um etwas zu verändern, baut man neue 
Modelle, die das Alte überflüssig machen. 
Richard Buckminster Fuller
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Ausschnitte aus 
Leserbriefen  
zur 1. Ausgabe des  
Auf-Merkers

Insbesondere gefällt mir der 
poetische, spirituelle Stil, das 
macht Ihre Zeitung zu etwas 
einzigartigem in der alterna-
tiven Presse landschaft.

... die aufrechte Einstellung 
und Herzenswärme, die 
Kunst und Poesie, die den 
Erfolg unserer Sache sicher-
stellen werden.

... diese auch abonnieren, 
weil ich es immer schön 
finde, wieder ein Papier in Händen zu halten, 
was angesichts der derzeitigen „Mainstream-Presse“ eher selten vorkommt. 
Und die Zeitschriften Goetheanum und Info3 lassen derzeit auch zu wünschen 
übrig.

Frohe Ostern, Herzglückwunsch zum neuen Magazin! 
 ... mit freiheitlichen Grüßen ... 

Liebe Herausgeber dieser wunderbaren Zeitung, wir sind begeistert!  
So gelungen ist diese erste Ausgabe, und ein Aufseufzen der Erleichterung,  
dass es nun solches zukünftig zum Lesen geben soll!

Wir wünschen euch weiterhin Osterauferstehungskräfte! 
Mögen diese uns helfen, aufmerksam in dieser Zeit  

Menschheitsentwicklung mit zu gestalten.
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Ihr habt eine schöne und breite Sammlung von Artikeln zusammenbekommen. 
Alle sind irgendwie so ernsthaft, frei denkend, klar und doch vorsichtig. Das 
Ganze wurde in einen Rahmen aus Schönheit und Poesie gebunden. Ihr habt 
viel Herzblut, Zeit und Kraft hineingegeben.

Dein Beitrag zur Krise des Waldorfgeistes  
war von geschlossener, abgemessener und  
dem Thema gerecht werdender Schärfe.

Möge dies Kind gesund wachsen, sich frei entfalten  
und viel Lebendiges in die Welt tragen.

Die vielen Illustrationen geben dem Ganzen doch eine besondere Note.

Es ist gewaltig und berührend, was da alles zusammengekommen ist.

Ein Brief aus Amerika, Berthold Woltze (1829 – 1896), Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin
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In freier Eigeninitiative ist zur Stärkung der Freiheit im Geistesleben ein neues 
anthroposophisches Magazin Der Auf-Merker – Magazin für wache Menschen 
entstanden. Ich bin sehr erstaunt über die große Fülle an unterschiedlichen und 
gleichermaßen gewichtigen Artikeln.

Wir sind dankbar fürs Lesen und 
 dankbar für die Anregungen, die ins Ätherisch-Geistige zeigen!

Mir ist selten ein Druckerzeugnis so augenblicklich ins Herz und die Glieder 
gefahren wie euer Auf-Merker 1 / 2021 ... Was ihr da in schöner Form versammelt 
habt an Aktualität, Tiefsinn, Heiterkeit, Besinnung und Verantwortlichkeit, das 
sucht seinesgleichen! 
Und das Schönste: Es schimmert durch das Gedruckte hindurch das, was wir  
in der Zeit am meisten vermissen: die geistig-seelische Wirklichkeit der sich 
miteinander Austauschenden, Ratsuchenden, Fragenden!
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Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren

sind Schlüssel aller Kreaturen,

wenn die, so singen oder küssen,

mehr als die Tiefgelehrten wissen,

wenn sich die Welt ins freie Leben

und in die Welt wird zurück begeben,

wenn dann sich wieder Licht und Schatten

zu echter Klarheit werden gatten

und man in Märchen und Gedichten

erkennt die wahren Weltgeschichten,

dann fliegt vor einem geheimen Wort

das ganze verkehrte Wesen fort.

Novalis (1772 – 1801)


