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Und Tage kommen,  
reuelose, 
vom Licht der Rose  
angesteckt.



Mondnacht

Es war, als hätt der Himmel

die Erde still geküsst,

dass sie im Blütenschimmer

von ihm nun träumen müsst.

Die Luft ging durch die Felder,

die Ähren wogten sacht,

es rauschten leis die Wälder,

so sternklar war die Nacht.

Und meine Seele spannte

weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande,

als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff (1788 – 1857)





4 4.2 1 5

Inhalt
Editorial 5

Gefahren im Leben 7

Das vergessene Licht 11

Resilienz fördern …, Teil 4: Eine Reise in und mit der Natur 16

Unsere großen Nachbarn, die Bäume 21

„Königin der Alpen“ – Die Zirbelkiefer 23

Marienkäfer – Im Kleinen das Große empfinden 26

Gespräch mit einer Biene  30

Das geistige Band 35

Mut und Hoffnung für jeden Tag – Eurythmische Übungen gegen Angst 38

Ganz einfach – singen! 39

Phänomeno-Logisches 42

Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann …  45

Die Hygiene als soziale Frage – gelesen bei Rudolf Steiner 48

Furchtbarer Autoritätsglaube 50

Der gefährlichere Feind des Guten 51

Sie waren mal wirklich die Guten … 52

Was weiter auf Deutschland und die Welt zukommen könnte … 55

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz 59

Was noch so „nebenher“ passiert … 60

Die Youngsters 62

Die zweite Ebene 63

Impressionen aus Frankreich  67

Falsche Pandemien 69

Menschenwerden 74

Hinweis und Impressum 75



4 54.2 1

Liebe Aufmerksame,
seid gegrüßt, ihr Heimkehrer und Daheimgebliebenen der Sommerpause! Und 
auch alle diejenigen menschlichen Zugvögel, die erst später den Rückflug antreten, 
werden sicher bald wieder zu uns finden. 

Während ich dies schreibe, Anfang August, sind die Mauersegler gerade ver-
schwunden, verstummt ist der typische pfeifende Ton, mit dem sie ihr rasantes 
Fliegen um unser Haus herum begleiteten. Die gefiederten Superhelden der Lüfte 
spüren immer als die Ersten der ziehenden Zunft, wie das Licht sich mehr und 
mehr zurückzieht und wann der richtige Zeitpunkt für sie gekommen ist, es in 
fernen Breiten wieder aufzusuchen. Plötzlich fehlt hier etwas! Und bald beginnen 
auch die anderen Vögel, sich zu sammeln und wegzufliegen. – Im Äußeren des 
Natürlichen wird uns Richtung Herbst nun mehr und mehr „fehlen“, aber das über 
den Sommer in Geisteshöhen neu Empfangene kann dafür zunehmend „erstar-
kend Eigenkräfte in meinem Innern wecken und werdend mich mir selber geben.“ 
(aus Anthroposophischer Seelenkalender, Spruch 19). – Wir Menschen bewe  gen uns 
nach der Sommerreisezeit nun entgegengesetzt dem Vogelzug, wir kom men zurück 
und beginnen, uns wieder zu sammeln, um gemeinsam hier zu sein und zu wirken. 
Das sind gute Aussichten! Denn es wird stürmisch werden in diesem Herbst …

Dieses Mal wollen wir hier eine Frage stellen, aber vorab dies: Wir versenden die 
gedruckten Auf-Merker immer in vollem Vertrauen auf die uns geneigten Em pfän-
ger ausschließlich mit Rechnung – also nicht mit absichernder Vorauskasse – und 
warten geduldig ab, bis die Beträge bezahlt sind. Im Allgemeinen sind die Ergeb-
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nisse überwältigend, denn es wird schnell bezahlt und öfters sogar der Betrag 
aufgerundet. Auch darin spiegelt sich unser Verhältnis zueinander wider, in der 
Ver bindlichkeit im Bereich des Gebens und Nehmens menschlicher Arbeit. Aber 
nun kommt es auch mal vor, dass ein Versand des gedruckten Auf-Merkers, selbst 
auf Nachfrage hin, nicht bezahlt wird. Und hier kommen wir zu unserer Frage, die 
natürlich dadurch entsteht: Was ist der Grund? Ein finanzieller Engpass, der aber 
angesichts der eher niedrigen Summen kaum einer sein dürfte? Wenn also nicht 
dies, dann muss es etwas anderes sein, vielleicht Unmut, Enttäuschung oder ein-
fach Desinteresse? Das führt dahin, dass aus dieser Frage, die wir uns nicht beant-
worten können, eine Bitte wird: Gebt uns Bescheid, wenn ihr durch irgendetwas im 
Auf-Merker verärgert seid, wenn etwas euch im Innersten irritiert oder verunsichert 
haben sollte. Das wollen wir gern wissen und versuchen zu klären. Denn wenn wir 
als kleine Auf-Merker-Familie bestimmte Umgangsformen zu pflegen nicht schaffen, 
wie soll es dann innerhalb der großen Menschenfamilie klappen? Wir alle wollen 
in eine liebevolle und bewusstseinshelle Zukunft streben, also fangen wir direkt bei 
uns an – in einem menschenwürdigen Miteinander auf allen niede ren und höhe ren 
Ebenen des Lebens auf dieser Erde. 

Also – meldet euch und sagt, wo der Schuh drückt, falls er mal drückt, damit wir 
uns zusammen um Schuh und Fuß bemühen können. Denn wir wollen ja gemein-
sam mit gesunden Füßen, warmen Herzen und wachem Denken immer weiter 
gehen auf den vor uns liegenden schmalen und breiten Straßen, geraden und ver-
schlungenen Pfaden, steinigen und sanften Wegen … Und wer geschickt ist, kann 
sogar im Laufen noch den neuesten Auf-Merker lesen. Aber nicht stolpern!

Viel Freude beim Lesen im Laufen, Stehen, Sitzen oder Liegen 
wünscht eure Redaktion!
Astrid Hellmundt

Gut zu wissen … 

Die Beiträge in diesem Magazin stellen die Meinungen der Verfasser dar. Sie müssen nicht zwangs-
läufig die Sichtweise der Redaktion wiedergeben.

Wir freuen uns über jeden Artikel, behalten uns aber die Entscheidung zu einer Veröffentlichung vor.

Wenn angegebene Links nicht direkt aus der PDF heraus funktionieren sollten, diese bitte kopieren 
und im Browser einfügen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 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.



6 74.2 1

Gefahren im Leben
Ja, das Leben ist lebensgefährlich von Anfang an, schon Geborenwerden birgt 
ein Risiko. Hat das Kind genug Sauerstoff, ist es vollständig und gesund, ist die 
Mutter wohlauf?

Und jeder Tag kann lebensgefährlich sein. Das Leben ist ein Abenteuer voller Über-
raschungen und notwendiger Risiken, sonst würden wir das Leben ver meiden. 
Auch wenn du dich zum Beispiel in ein Auto setzt und mit hoher Geschwindig-
keit über die Autobahn düst, ist das gefährlich. Du kannst gut vor sorgen, die 
Verkehrsregeln kennen, nicht zu schnell fahren, ausgeschlafen sein, dich nicht 
ablenken lassen – und doch bleibt eine Unsicherheit. Viele Menschen sind 
oft froh, gut angekommen zu sein, eine häufig gestellte Frage in den Familien. 
Auch wenn du in einer Partnerschaft lebst, kannst du verheiratet sein, zusam-
men wohnen, ein gemeinsames Bett teilen und trotzdem kann dich der Partner 
oder die Partnerin plötzlich verlassen, also auch das ist nicht sicher. So ist es auch 
mit Krankheiten. Du kannst gesund leben 
und trotzdem kann dich eine Krankheit 
ereilen. Es gibt so viele Möglichkeiten zu  
erkranken, dass man sich unmöglich gegen 
alles schützen oder versichern kann. Das 
gehört zum Lebensrisiko, dem Bereich, den 
wir nicht zu einhundert Pro zent kontrol-
lieren können.

So müssen wir uns wohl oder übel mit der 
Unvorhersehbarkeit, der Unkontrollier-
barkeit des Lebendigen anfreunden, da 
es immer in Bewegung ist, sonst werden 
wir statisch, wie erstarrte Automaten. 
Auch brauchen wir den Mut für unsere 
eigene Unvoll kommenheit und den Mut 
zum Unbe kannten. Mut ist eine Form 
des Ver trauens; Vertrauen, getragen 
und geführt zu sein von der Intelligenz 
des Lebendigen und Gottes Schöpfung. 

Geburt, gemalte und geschnitzte Tür in Neuguinea, 
Buchillustration von Joseph Needham, 1931
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Das Leben ist nicht vollständig durchkontrollierbar, es wird immer Abwei chun-
gen und ganz eigene Spielarten geben. So werden wir auch Viren und Bakterien 
nicht durchkontrollieren oder gar ausrotten können. Die Frage ist doch, welchen 
Nährboden bietet der Wirt, welche Angriffsfläche, welches Milieu, dass diese 
Parasiten sich dort wohlfühlen, sich ausbreiten und Zellen angreifen können?

Für dieses Milieu können wir in einem gewissen Rahmen Verantwortung über-
nehmen, zum Beispiel durch gesunde, lebendige Ernährung und eine gesunde 
und menschengemäße Lebensweise sowie durch die Pflege unseres Seelen- und 
Geistes lebens. Ich kann durch regelmäßige Meditationen versuchen, gut in meiner 
Mitte, gerichtet und gesammelt zu sein. Ich kann mit meinem Geist ins Vertrauen 
gehen statt in die Angst, Vertrauen in das Leben haben mit der Bitte an meinen 
Schutzengel, mich zu beschützen, mich zu behüten, auf dass das Beste für mich 
geschehen mag. Dies kann auch einmal eine Krankheit sein, wenn ich etwas, was 
ich in meinem Leben lernen soll, wo ich einseitig lebe, erkennen und verwandeln 
darf. Dazu braucht es manchmal das Innehalten im Fluss des Lebens, und wenn 
wir uns das nicht einräumen, dann werden wir mitunter dazu gezwungen. Im 
Rhythmus bleiben – wie Ein- und Ausatmen. Ich vertraue, mir wird genau das 
geschehen, was jetzt für mich dran und richtig ist. Trotzdem kann ich Mitschöpfer 
sein, indem ich zum Beispiel vor mir liegende Ereignisse im Geiste vorerlebe und 
eine gute Energie hineingebe, zum Beispiel wie ein Gespräch oder eine Aktion 
optimal verlaufen könnte.

Das Risiko, an Corona zu erkranken, ist statistisch gesehen sehr gering, trotzdem 
wurde und wird der Bevölkerung eine große Gefahr suggeriert, was sich äußer-
lich insbesondere durch das verpflichtende Tragen von Atemschutzmasken zeigt. 
Wird damit wirklich der Atem oder der Mensch geschützt oder doch eher der 
lebensnotwendige Sauerstoff reduziert? Wenn wir auf die Welt kommen, beginnt 
das Leben in diesem Menschenkörper mit dem ersten Atemzug. Das Atmen ist 
für uns Menschen das Elementarste und Grundlegendste überhaupt, noch vor 
dem Essen und Trinken das wichtigste Lebensmittel, das wir hier brauchen, um 
unseren Körper optimal mit Sauerstoff zu versorgen und das Blut zu alkalisie-
ren. Viele Meditationstechniken legen besonderen Wert auf das bewusste und 
gesunde Atmen. „Alle heilenden Kräfte liegen nämlich ursprünglich im mensch-
lichen Atemsystem. Die Seele lebt im Atemstrom.“ (Rudolf Steiner) Über den 
Atem sind wir mit der Welt verbunden, unser Körper braucht den Sauerstoff, wie 
die Pflanzen und Bäume das CO2 brauchen, das wir ausatmen. Wenn nun die-
ser Prozess durch das Tragen von Masken massiv eingeschränkt wird, sind dann 
nicht Krankheiten, Aggressionen oder Energiemangel vorprogrammiert? Man 
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will das eine vermeiden und erschafft neue Probleme oder Gefahren (man will 
ein Übel durch ein anderes, zumeist noch Schlimmeres, bekämpfen oder erset-
zen). Gerade in Räumen ist oft sowieso schon zu wenig Sauerstoff, wenn viele 
Personen anwesend sind. Die körperliche Unversehrtheit, das Recht auf freies 
Atmen wird vorsätzlich eingeschränkt.

Ein Beispiel für neue Probleme ist zum Beispiel auch das Besprühen der Felder 
mit Chemikalien gegen sogenannte Schädlinge. Ja, die sind dann möglicherweise 
weg, aber diese Gifte haben wir dann in unserer Ernährung, und das schwächt 
wiederum unsere Körper und dann haben dort die Mikroben ein leichtes 
Spiel. Wir entscheiden, ob wir solche Teufelskreise erschaffen. Wir können als 
Menschheit die dahinter liegenden Muster erkennen, die uns krank machen. 
Wir können unsere Einstellung gegenüber dem Leben anpassen, als Lebewesen 
inmitten anderer Lebensformen, uns eingliedern und nicht egoistisch herrschen. 
„Wenn wir die Natur auf das reduzieren, was wir verstanden haben, sind wir 
nicht überlebensfähig.“ (Hans-Peter Dürr, Quantenphysiker)

Ist nicht auch ein wenig Demut nötig und das Eingeständnis, dass wir vieles nicht 
wissen und auch nicht kontrollieren können? Dazu gehört auch das Einverständnis 
gegenüber dem Sterben, ja, dieses Erdenleben ist endlich, irgendwann werde ich 
wieder aus dem Atemstrom herausgehen und auch aus meinem Körper.



11

Die Menschheit ist in ein Stadium ihrer Entwicke
lung eingetreten, wo das Böse und die Lüge sichtbar 
werden müssen! Es ist alles schon da: Das Böse, das 
Grauenhafte, das Verlogene, der Verfall – es ist alles 
da, aber es ist noch übertüncht! Und es muss offenbar 
werden! Das wird sich in den Lebensverhältnisses des 
Einzelnen zeigen – in den Ehen, den Familien, den 
Freundschaften und vor allem in den Feindschaften –  
wie im Gesamtleben der Völker, der Staaten! Es wird 
für gewisse Dinge keine Hemmungen mehr geben.

Durchstehen, ohne seelisch zugrunde zu gehen, 
ohne seelisch Schaden zu nehmen, werden alles das, 
was kommt, nur die Menschen, welche draußen 
und vor allem im eigenen Inneren das Wesent liche 
vom Unwesentlichen unterscheiden können! Das ist 
sehr schwer, sehr schwer, das erfordert unablässige, 
mühevolle Übung. Denn hier liegt die furchtbarste 
Verführung! Die Menschheit wird den Kampf gegen 
die Lüge zu führen haben – das Urböse!

Rudolf Steiner zu Adelheid Petersen im Februar 1915,  
aus Erinnerungen an Rudolf Steiner, 
Verlag Freies Geistesleben

„Wir brauchen wieder das Vertrauen in unseren Körper, in die Lebensprozesse, in 
die Schöpfung, in welcher wir aufgehoben und ein Teil von ihr sind. Dabei werden 
weniger Menschen sterben, als wenn wir eingreifen. Ohne Vertrauen, mit Angst an 
die Sache herangehen, das ist der Tod, früher oder später.“ (Bruno Würtenberger)

Wenn wir kein Vertrauen mehr in unsere Körper, die natürlichen Prozesse und 
die Schöpfung haben, ist es dann verwunderlich, dass wir auch unseren Mit
menschen misstrauen? Aber wir sind soziale Wesen, möchten uns aufgehoben 
fühlen in der Gemeinschaft, für etwas einstehen und in Freude und Liebe 
miteinander leben. Möge uns das wieder gelingen im Einklang mit allem, was 
ist.

Cornelia Audersch, Gitarrenlehrerin, Halle  (Saale)

4.2 1
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Das vergessene Licht 
Es war einmal ein Königreich, das lag in lieblichstem Grün, hatte satte Wälder, 
sprudelnde Quellen und üppige Blumenwiesen. Die Sonne beschien es mit 
ihrem hellen und warmen Licht, der Regen goss sein Wasser auf das Land und 
des nachts funkelten abertausend Sterne am Himmel. Sie boten dem Mond eine 
gigan tische Kulisse, um sich zu wandeln und auf alles zu wirken. Die Menschen 
im Land wussten um die göttliche Ordnung und Vollkommenheit, die in jeder 
Blume und jedem kleinen Käfer zu finden war, und um die Weisheit und Liebe, 
die hinter all dem stand. Sie feierten und ehrten gemeinsam das göttliche Licht 
und lehrten ihre Kinder, darauf zu vertrauen, denn sie wussten, dass sie alle ein 
Teil davon waren. Die Menschen gingen ihrer Arbeit nach, säten, pflegten die 
Pflanzen und ernteten, sodass jeder satt wurde und sein Auskommen hatte. Sie 
spielten miteinander, tanzten, sangen und erzählten sich die Geschichten ihrer 
Vorfahren, deren Weisheit sie leitete.

Mitten im Königreich gab es einen Platz, auf dem ein großer tiefer Brunnen stand, 
dessen Wasser nie versiegte. Hierher kamen die Menschen, um zu trinken und 
Wasser für ihre Familien zu schöpfen und nutzten den Platz für Begegnung und 
Aus tausch. Was die Menschen nicht ahnten, war, dass hinter den mächtigen Bergen 
des Königreichs ein Land lag, in dem keine Sonne schien. Es war das Dunkel land, 
in dem ein böser Zauberer herrschte. Dort wuchsen kein Baum und keine Blume.

Der Zauberer beobachtete die Menschen im benachbarten Königreich und ihm gefiel 
nicht, was er sah. Stattdessen sann er darüber nach, wie er sich ihr Reich untertan 
machen und über die Menschen herrschen könnte. Eines Nachts, als alle schliefen, 
ging er zum Brunnen und goss einen Zaubertrank hinein, der die Menschen verges-
sen lassen sollte, wer sie waren – göttliche Wesen und vollkommen.

Als nun am nächsten Morgen die Männer und Frauen des Landes wie gewohnt 
zum Brunnen gingen und sein Wasser tranken, stellten sie verwirrt fest, dass sie 
die Sonne nicht mehr recht erkennen konnten. Auch fühlten sie eine Kälte auf-
steigen, die die Erwachsenen veranlasste, in ihren Häusern zu bleiben, und die 
Kin der aufhören ließ, zu spielen und zu lachen. Jeden Tag tranken die Menschen 
nun weiter aus dem Brunnen, wuschen sich mit dem Wasser und ahnten doch 
nicht, dass es vergiftet war. Der böse Zauberer aber sah, dass alles nach seinem 
Willen geschah. Die Menschen hörten auf zu tanzen, zu singen und zu spielen. In 
der zunehmenden Kälte konnten sie sich nicht mehr bewegen und die wachsende 
Dunkelheit machte sie blind.
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Einige wenige aber hatten nichts getrunken. Sie bemerkten deshalb, dass das 
Wasser des Brunnens mehr und mehr an Klarheit verlor. Darum schöpften sie – 
auch wenn es beschwerlicher war – ihr Wasser lieber aus den alten Quellen des 
Landes. Der Zauberer versuchte, dies zu verhindern, indem er die Wege, die zu 
den alten Quellen führten, absperrte und Soldaten aufstellte. Dennoch blieben 
noch ein paar geheime Pfade, die zu den Quellen führten. Deren Wasser erfüllte 
mit seiner Reinheit diejenigen, die daraus tranken, noch immer mit dem gött-
lichen Licht.

Einer aus dem alten Königreich, der um die alten Quellen und die Kraft des Lichts 
wusste, war ein Mann namens Odil. Aus Furcht vor den Wachen des Zauberers 
versteckte er sich, damit keiner bemerkte, dass er nicht zum Brunnen ging.

Das Jahr schritt voran und mit ihm kamen und gingen die Jahreszeiten. Odil sah, 
wie das einst so prächtige Königreich immer mehr im Dunkel versank. Manchmal 
meinte er, dass nun alles verloren sei. Sein Herz wurde schwer und obwohl er 
nicht aus dem Brunnen getrunken hatte, kroch die Dunkelheit langsam auch in 
ihm empor. Voller Schmerz darüber betrat Odil eines Tages den Wald. Er ging 
verschlungene Pfade, die ihn tief in geheimnisvolles Dickicht führten. Plötzlich 
tat sich der Wald auf und vor ihm breitete sich eine weite Lichtung aus. Vögel 
zwitscherten, Blumen blühten, Tiere zeigten sich in ihrem Sein, ganz unberührt 
von der Dunkelheit, die die Menschen umgab, und die Sonne brach aus dunklen 
Wolken hervor. Mit ihren Strahlen zeigte sie auf eine alte Frau, die in der Mitte der 
Lichtung auf einem Baumstamm saß. Sie lächelte und winkte ihm freundlich zu. 
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Erst wollte Odil sich im Schatten der Bäume verstecken – vielleicht war sie eine 
Hexe? Aber das warme Sonnenlicht und der Frieden, der die Lichtung umgab, 
ließen ihn seine Befürchtungen vergessen. Sie hatte lange graue Haare, die ihr in 
zwei dicken Flechten über den Rücken fielen. Ihre einfache Kleidung war sauber, 
ihre Füße waren nackt und in ihren Händen hielt sie einen Gegenstand. 

Als nun Odil zu ihr trat, stand sie auf. „Sei gegrüßt, mein lieber Freund“, sagte sie, 
„was führt dich hierher?“ „Ich weiß nicht“, antwortete Odil. „Auf der Suche nach 
einer der alten Quellen hat mich der Pfad hierhin gebracht. Wo bin ich hier?“ 
„Du bist auf der Lichtung der Erinnerung“, antwortete die alte Frau. „Was bedeu-
tet das?“ Odil runzelte die Stirn. „Woran soll man sich hier erinnern?“ „An deine 
wahre Natur. An das, was du bist“, lautete die rätselhafte Antwort. „Was ich gera-
de bin, ist ein verzweifelter Mann, der sich im Schatten versteckt!“, rief Odil auf-
gebracht. „Ja“, antwortete sie, „aber nur, weil du vergessen hast, was du wirklich 
bist: ein göttliches Wesen, vollkommen und wunderbar!“ „Mag sein“, erwiderte 
Odil missmutig, „aber was soll ich denn tun? Da, wo ich herkomme, glaubt keiner 
mehr, dass es so ist – und ich glaube es auch nicht mehr so recht.“ „Was du tun 
kannst, ist, dich zu erinnern!“ Die alte Frau trat näher an ihn heran. „Dich zu erin-
nern, dass das göttliche Licht in dir ist – ja, dass du es sogar bist!“ Argwöhnisch 
sah Odil, wie sie ihm etwas entgegenhielt. Es war ein weißer, fast durchsichtiger 
Stein, der von einem schwachen Licht umgeben war. „Dies ist dein Licht, Odil“, 
sagte die alte Frau ernst. „Ich bin hier und habe auf dich gewartet, um es dir zu 
geben. Willst du es nehmen – und leuchten lassen?“ Zögernd streckte Odil seine 
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Hände aus und die alte Frau legte den Stein hinein. Odil spürte seine Wärme 
und sein Gewicht. Er wog schwerer, als er gedacht hatte, und als er den Stein in 
seinen Händen hielt, fing dieser an zu pulsieren und heller zu erstrahlen. Odil 
hob die Augen und begegnete dem Blick der Frau, die vor ihm stand. Sie lächelte 
ihm aufmunternd zu und sagte: „Nimm ihn. Lass ihn leuchten. Er wird dir den 
Weg weisen.“ „Gut, ich will es tun“, entschied sich Odil. „Ich will ihn bei mir tragen 
und mich jeden Tag und jede Stunde daran erinnern, wer ich bin.“ Dann sah er 
zum Saum der Lichtung und zur Dunkelheit, die dahinter lag, und sprach verzagt: 
„Ach, aber was soll so ein kleines Licht denn sein in der großen Dunkelheit?“ Die 
Alte antwortete: „Je größer die Dunkelheit, umso heller scheint jedes Licht. Geh 
und lass dein Licht leuchten, damit andere sich daran erinnern und auch sie wie-
der ihre Lichter entzünden.“

Da ging Odil aufrecht, mutig und sicheren Schrittes zurück in das Dunkelland.

Ute Sauerzapf, Praxis für systemische Therapie, Supervision und 
naturorientierte Prozessarbeit, Kassel

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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Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. 
Unsere tiefste Angst ist, dass wir über die Maßen macht voll sind. 
Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, 
das uns am meisten ängstigt.

Wir fragen uns: 
Wer bin ich, dass ich so brillant, großartig, talentiert, fabelhaft sein sollte? 
Aber wer bist du denn, dass du es nicht sein solltest? 
Du bist ein Kind Gottes.

Dich klein zu halten, dient der Welt nicht. 
Dich klein zu halten, damit die anderen um dich herum sich nicht unsicher 
fühlen: Das hat nichts mit Erleuchtung zu tun.

Wir sind dazu bestimmt, zu leuchten wie Kinder. 
Wir sind geboren, um die Größe Gottes, die in uns lebt, zu verwirklichen.

Diese Größe ist nicht nur in ei ni gen von uns, sie ist in jedem Einzelnen.

Und wenn wir unser Licht leuchten lassen, 
geben wir damit unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. 
Wenn wir selbst von Angst frei sind, 
dann sind die anderen durch unser Dasein auch frei.

Gedicht von Marianna Williamson (geb. 1952), verlesen von Nelson Mandela bei seiner 
Antrittsrede als erster schwarzer Präsident von Südafrika am 9. Mai 1994
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Resilienz fördern mit Natur und Kunst (Teil 4)

Eine Reise in und mit der Natur  
Das NaturKunstJournal
Sommerzeit ist Reisezeit; viele Menschen bleiben aber auch gern in dieser Zeit zu 
Hause und unternehmen Ausflüge in die nähere Umgebung. Eine schöne Übung, 
um auch Bekanntes, wie gewohnte Spazierrouten, mit anderen Augen zu sehen, 
ist das Natur-Tagebuch oder, wie ich es in meiner Praxis nenne, das NaturKunst-
Journal. So möchte ich Sie heute auf einen eher ungewöhnlichen Spaziergang 
durch die Natur einladen, bei dem verschiedene Stationen Ihrer kleinen Natur-
reise künstlerisch festgehalten werden. Für diese neue Naturbegegnung benöti-
gen Sie mindestens eine Stunde Zeit und folgende Materialien: 

– Bleistift / Graphit- oder Kohlestick und ein Schreibwerkzeug Ihrer Wahl, z.  B. 
Kugelschreiber, Tintenfüller, Fineliner

– Papier (Druckpapier, Aquarellpapier, Karton o.  ä.), zu einem Leporello gefaltet *, 
oder ein Skizzenbuch

1. Gehen Sie hinaus in die Natur. Vielleicht haben Sie einen Wald in der Nähe 
oder ein weites Feld vor der Tür? Wenn Sie in der Stadt wohnen, können Sie 
auch einen Park oder einen Friedhof aufsuchen. Machen Sie einen Spaziergang 
und nehmen Sie Ihre Materialien mit. 

2. Verbinden Sie sich auf Ihrem Spaziergang mit der umgebenden Natur – ver-
suchen Sie, Ihre Sinne zu schärfen und ganz bewusst Ihre Umgebung wahrzu-
nehmen. Achten Sie dabei auch auf einen gleichmäßigen ruhigen Schritt und 
eine gleichmäßige Atmung. 

3. Als Einstimmung für Ihre Reise lassen Sie sich von einer Blüte, einem Blatt 
oder einem Grashalm ansprechen und zerreiben die Pflanzenteile auf dem 
ersten gefalteten Feld (zur Technik siehe Auf-Merker 1 .21). Nehmen Sie die 
Gerüche der zerriebenen Pflanzenteile und unterschiedlichen Texturen wahr. 
Dann lösen Sie sich aus dieser Verbindung und gehen eine Weile weiter.

* Sie schneiden einen Streifen Papier zurecht und falten diesen abwechselnd wie eine Zieh-
harmonika. Bei einem einfachen Papier im Format DIN A4 halbieren Sie es längs, um es zu falten, 
und erhalten so drei Felder. Je länger der Papierstreifen ist, desto mehr Felder erhalten Sie für 
Ihre einzelnen Stationen. Sie können natürlich auch Vorder- und Rückseite dafür verwenden.
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4. Bleiben Sie für einen Moment stehen und schließen Sie die Augen. Hierbei 
können Sie sich auch setzen oder Sie lehnen Sie sich an einen Baum. Kon zen-
trieren Sie sich nun auf die umgebenden Geräusche. Was hören Sie? Halten Sie 
es in Ihrem Journal fest. Sie können es aufschreiben oder auch mit Symbolen 
visualisieren. Dann lösen Sie diese Fokussierung und gehen weiter.

5. Haben Sie einen für Sie besonderen Ort, einen Lieblingsplatz auf Ihrer Route? 
Wenn nicht, suchen Sie sich jetzt eine Stelle, die für Sie besonders anspre-
chend und einladend ist. Vielleicht haben Sie von dort eine besonders schöne 
Aussicht oder es steht ein großer alter Baum dort, an den Sie sich lehnen kön-
nen, oder es gibt eine Wildblumenwiese, auf die Sie sich legen wollen … Es gibt 
viele Möglichkeiten.

6. Schaffen Sie Ihre ganz persönliche Wohlfühlsituation und nehmen eine 
bequeme Haltung ein. Schauen Sie sich bewusst um: Was sehen Sie eigent-
lich aus Ihrer Perspektive an Ihrem Kraftort? Beschreiben Sie einmal inner-
lich detailliert, vom Großen zum Kleinen kommend, was Sie sehen. Sehen Sie 
in Ihrer Nähe vielleicht überraschende Details? Besondere Strukturen einer 
Wurzel oder schillernde Farben der Erde? Legen Sie Ihr Journal über diese 
Stellen und versuchen Sie, sie abzupausen, indem Sie mit dem Stift darüber 

Fo
to

: A
nn

a 
M

ar
ia

 M
in

ts
i-

Sc
ho

lz
e



schraffieren. Sie können alternativ auch eine Zeichnung der Nahaufnahme 
anlegen oder auch mit dem Naturmaterial selbst zeichnen. Probieren Sie 
aus, was sich in Ihrem Fall am besten eignet. Spüren Sie nach, wie sich die 
Naturmaterialien anfühlen. Dann lösen Sie sich aus dieser Verbindung und 
nehmen Ihren Spaziergang wieder auf. 

7. Gegen Ende Ihres Spaziergangs richten Sie noch einmal den Blick nach innen: 
Wie fühlen Sie sich auf diesem künstlerischen Weg? Welche Gefühle und 
Gedanken erleben Sie? Vielleicht kommen auch Erinnerungen, Assoziationen 
oder Versatzstücke von Gedichten oder Musikstücken o. ä. in Ihnen hoch. Ich 
möchte Sie einladen, diese aufzuschreiben und / oder durch ein Symbol zu 
visualisieren.

8. Sie können immer wieder die Stationen bzw. die verschiedenen Fokussierungen 
(Schritte 2 bis 7) wiederholen und so weitere Felder in Ihrem NaturKunst-
Journal mit Erlebnissen füllen! Gehen Sie immer wieder in wechselnde Reso-
nanz von Bewegung und Ruhe. 
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Anmerkung: 

Diese Übung eignet sich gut, um sich mit den wechselnden Jahreszeiten in offener 
Präsenz zu verbinden, selbst wenn Sie immer denselben Weg gehen. Sie kann leicht 
in den Lebensalltag sowie auf Reisen für jede Altersgruppe übertragen werden. 

Seien Sie dabei mutig und spielen Sie bei dem Anfertigen Ihres NaturKunst-
Jour nals mit den Techniken – ohne jeglichen Gestaltungsdruck. Sie können 
Schrift und Wort mit Farben aus der Natur ergänzen oder mit dem Abpausen 
von umgebenden Strukturen arbeiten. Sammeln Sie Pflanzenmaterial und pres-
sen oder kleben es später ein, oder Sie stellen zu Hause Ihre eigene Aquarellfarbe 
her (siehe Techniken in Auf-Merker 2.21 und 3.21).

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
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Stimmung nach Johanni

Blätterglanz, Lavendelduft und Stille.
Sommerfülle hat sich ausgegeben.

Keine Stimmen, die die Luft beleben.
Ausgeflogen ist der Vogel Brut.

Doch die Farben in den Gärten bleiben.
Rosen glühen noch

und die Astern treiben
blaue Blüten in der Mittagsglut.

Dennoch fühlen wir ein Atemhalten
einen Pulsschlag lang

im Gang der Zeit.
Wende. Mitten in der Helligkeit

will die Welt
des Blühens Lustgewalten
wandeln zu der Früchte

Süßigkeit.
Erika Beltle (1921 – 2013)

Ilustration aus der Reihe Bunte Stifte, Elisabeth Holling
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Unsere großen Nachbarn, 
die Bäume
Wer Ruhe und Erholung sucht, den zieht es 
besonders zur Sommerzeit hinaus in die Natur – 
sei es auf einen Spaziergang im nahe gele genen 
Park, für eine abendliche Jogging-Runde durchs 
lichte Wäldchen hinter der Wohn siedlung, eine 
Radtour mit Picknick im Grünen oder einfach 
zum meditativen Erleben der Erhabenheit der 
Schöpfung. Wellness-Anbieter werben inzwi-
schen auch für bezahltes „Waldbaden“ … Auf 
unseren Ausflügen in die „Grüne Lunge“ unseres 
Planeten atmen wir die reine Luft und genießen 
dabei den geheimnisvollen Duft des Waldes, um 
dann ausgeruht und erfrischt wieder in unseren 
Alltag zurückzukehren. Vielleicht erleben wir 
auch ein Gefühl von Geborgenheit unter dem  
schützenden Blätterdach der Bäume, bringen 
manch mal Ideen und Lösungen für unsere vielfäl-
tigen Probleme mit nach Hause oder fühlen uns  
innerlich ermutigt und gestärkt auf unse rem oft - 
mals verschlungenen und steinigen Pfad durchs 
Leben. 

Doch was macht diesen Zauber der Bäume 
aus, der uns Menschen in seinen Bann zu zie-
hen vermag, meist ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind? Wir begegnen einer verborge-
nen Lebendigkeit, die sich in charakteristi-
schen Farben, Formen, Strukturen, Klängen 
und Düften offenbart. Diese großartigen Mitt-
ler zwischen Himmel und Erde ermöglichen 
unser Dasein auf der Erde, indem sie für das 
beständige Zirkulieren der lebenspendenden 
Kräfte Sorge tragen. Sie fördern mit ihren 
Wurzeln Wachstumskräfte aus den Tiefen der 
Erde herauf, lassen diese in sich aufsteigen und 
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atmen sie dann in die Weiten des Himmels aus. Umgekehrt ziehen sie in luf-
tiger Höhe mit ihren Kronen kosmische Kräfte herein, verwandeln sie in ihrem 
Innern und verströmen sie hinunter ins Erdreich. Diesen beständigen Austausch 
zwischen Oben und Unten als Mensch des Öfteren innerlich wach mit zu voll-
ziehen, kann in uns die Qualitäten von stabiler Verwur ze lung, innerer Aufrechte 
und anpassungsfähiger Beweglichkeit stärken, welche uns helfen, den Stürmen 
des Lebens biegsam, widerstandfähig und erhaben wie ein Baum zu begegnen.

Wenn jedoch das gesunde Gleichgewicht in uns einmal gestört ist, so weiß die 
Pflan zenheilkunde die Kräfte der Bäume zu nutzen, um die verschiedensten 
Beschwer den zu lindern. Die Aromatherapie verwendet Essenzen aus allen Tei len 
der Bäume zu Heilzwecken. Je nachdem, welche Pflanzenteile destilliert werden, 
entfalten die verschiedenen Düfte unterschiedliche Wirkungen in uns. Aus Wur-
zeln, Holz oder Harz gewonnene ätherische Öle, sogenannte Basisnoten, besitzen 
erdende und stabilisierende Eigenschaften. Die herzerwärmenden Nuancen der 
aus Holz und Rinde destillierten Essenzen stärken uns in unserer inneren Mitte. 
Zu den Herznoten gehören auch die lieblichen Blütendüfte, die eine ausglei-
chende Wirkung auf unser Gefühlsleben haben. Die klare, reinigende Frische 
der Kopfnoten aus Blättern, Nadeln und Zweigen birgt weckende und bewusst-
seinsfördernde Qualitäten in sich. Und nicht zu vergessen die heiteren Zitrusöle, 
die durch Kaltpressung aus den Fruchtschalen gewonnen werden und mit ihren 
durchlichtenden, belebenden Kräften Lebensfreude und Leichtigkeit schenken.

Der Baum vermag in seiner die Polaritäten verbindenden Ganzheit harmonisie-
rend und wohltuend auf alle Aspekte unseres Menschseins zu wirken. Pflegen wir 
den Kontakt zu unseren lebenspendenden Nachbarn und lernen wir die uner-
müdliche Tätigkeit dieser beständigen Wesen wieder miterleben und schätzen! 
Wir können das uralte Bündnis mit ihnen erneuern in liebevoller Zuwendung 
und meditativer Aufmerksamkeit. Sie werden es uns danken.

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
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„Königin der Alpen“ –  
Die Zirbelkiefer (Pinus cembra)
Eindrucksvoll präsentiert sich die Zirbe dem Hochgebirgswanderer: Als unbeug-
same Kämpferin trotzt sie den Elementen in den Schutzwäldern an der Baum-
grenze. Egal, ob Blitz- oder Steinschlag, Stürme, klirrende Kälte, Schnee massen 
oder gar Lawinen – keine der unbändigen Naturgewalten vermag den zähen 
Lebenswillen der majestätischen Baumriesin zu brechen. Die Arve, wie sie auch 
genannt wird, wächst ausdauernd und unerschütterlich dem Licht entgegen. Und 
die charakteristische, an eine Mandorla erinnernde Eiform ihrer Krone macht 
ihre Erscheinung so unverwechselbar zwischen ihren tapferen Mitstreiterinnen, 
den lichten Lärchen und geduckten Latschenkiefern.

Die Zirbelkiefer ist eng mit dem Leben der Alpenbewohner verbunden. Ihr leicht zu 
bearbeitendes, duftendes Holz ist seit jeher beliebt für die Täfelung der Bauern   stuben, 
zum Bau von Betten und Schränken, aber auch als Schnitz- und Drechsel holz in 
der Fertigung kunsthandwerklicher Erzeugnisse. Die gedrungenen violetten Zapfen 

Monte Rosa und Arven, Eugen Bracht (1842 – 1921)
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werden noch heute in Schnaps eingelegt zur Gewinnung des aromatischen Zirben-
Likörs, der dann gern als krönender Abschluss eines guten Essens genossen wird.

Eine besondere Kostbarkeit stellt jedoch das ätherische Öl der Zirbelkiefer dar, 
welches man seit Jahrhunderten mittels Wasserdampfdestillation aus zerkleinerten 
Zweigen und Nadeln gewinnt. Ist es doch ein beliebtes Heilmittel bei Atem-
wegserkrankungen und wird auch in Rezepturen zum Einreiben bei Gelenk- und 
Muskelschmerzen verwendet. Heute versprechen teure Zirben-Wellness produkte 
Entspannung und Wohlbefinden in unserem naturfernen hektischen Stadtleben.

In dem harzig-frischen und gleichzeitig balsamisch-warmen Duft der Arve 
offenbart sich dem inneren Auge des meditativen Betrachters eine überraschend 
sanfte, ja geradezu liebliche, feenhafte Erscheinung, die dennoch kraftvoll das 
Innere erfüllt und sich gleichzeitig schützend um die menschliche Seele legt. 

– Vielleicht nicht ganz zufällig mag J. R. R. 
Tolkien in seinem Roman Der Herr der Ringe 
der Elben-Prinzessin den Namen Arven gege-
ben haben, welche beschützend den Königs-
sohn Aragorn in seinem Kampf mit dem 
Bösen geleitet und nach dessen Sieg über die 
Finsternis seine Königin wird. – 

Das ätherische Öl der Zirbe entfaltet seine wun-
derbar schützenden und stärken den Eigen -
schaften aber nicht nur hilfreich in Erkäl -
tungszeiten. Wenige Tropfen, in die Duft lampe 
oder einen Diffusor gegeben, können die Raum-
luft wirkungsvoll reinigen, ein wohliges Gefühl 
von Harmonie und Gelassenheit vermitteln 
und einen erholsamen Schlaf fördern. Aber 

auch in unheimlichen und bedrohlichen Lebenssituationen kann uns ein Tropfen 
(auf ein Taschentuch oder ein Wattepad gegeben) helfen, Ohn machtsgefühle, 
Verzweiflung, Angst und Schwäche zu überwinden und neuen Lebens mut und aus-
dauernde Tragekraft in uns wecken.

Ein wahrhaft königliches Geschenk aus dem Reich der Bäume an uns Menschen 
für die Geisteskämpfe unserer Zeit!

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it rechte Seite: Zirbelkiefer-Meditation, Beate Hellmundt
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Marienkäfer
Im Kleinen das Große empfinden

Am liebsten würde ich alle Pflanzen und Tiere kennen. Die Begrenztheit der 
Lebensspanne steht dem entgegen. Und so habe ich mir das Volk der Käfer genauer 
unter die Lupe genommen. Hier möchte ich dir, lieber Leser, gerne einen kleinen 
Einblick geben in meine Erkundungen dabei, in meine Betrachtungsweise und 
Begeisterung. Und wenn ein Funke davon auf dich überspringt, dann hat sich die 
Absicht dieser Zeilen erfüllt. 
Vier Flügel haben die Libellen und ebenso die Käfer. Doch was bei den Libellen 
das vordere Flügelpaar ist, ist bei den Käfern das obere. Diese oberen Flügel sind 
in sich fest, beim Fliegen werden sie nur hochgeklappt und halten still, das hau-
tige Flügelpaar darunter leistet die Kraftarbeit allein. Am Ende eines Fluges fal-
ten diese „Flugflügel“ sich kunstvoll zusammen und verschwinden wieder völlig 
unter den schützenden Deckflügeln.
Und während beim Flugzeug, das schon Minuten vor der Landung die Räder 
herausfährt, der dadurch erhöhte Luftwiderstand erwünscht ist, um die Fall-
beschleunigung beim Sinkflug abzubremsen, so zahlt der Käfer für den Schutz, 
den ihm seine stabilen Flügeldecken sonst bieten, beim Fliegen den Preis einer 
Flugbehinderung. Diese prägt den Charakter seiner Flugbewegung, und dadurch 
lässt sich bei fliegenden Insekten mit etwas Aufmerksamkeit schon schnell 
e rken nen, wer ein Käfer ist. 
Außen Schutz und Festigkeit, innen die Weichheit, das ist beim Menschen der 
Schädel, das ist beim Käfer der ganze Körper. Ringsherum ist alles mit festeren 
Platten bedeckt. Das Saftige, Zarte, die pulsierenden Organe füllen den so gehal-
tenen Innenraum und sind seiner Fressfeinde Ziel. Gegen Kälte hat der Käfer 
keine Schranke, sie dringt in ihn ein und legt ihn lahm, er kann ihr keine 
Eigenwärme entgegensetzen. Eins ist er da mit seiner Außenwelt, und wärmt sie 
ihn, so regt er sich neu und fügt sich in sie ein, auf seine Art. 
Ei, Larve und Puppe, seine ersten drei Gestalten, sind uns meist verborgen. 
Jahrelang zernagen die Larven vieler Käfer im dunklen Innern toter Bäume 
geduldig das Holz, bis sie endlich herauskommen an Luft und Licht, als fertiger 
Käferkörper mit mancherlei Form- und Farbenpracht, mit weit ausgreifendem 
Erkundungsdrang und mit dem Ziel der Paarung. Zahlreiche Arten sind nur 
wenige Wochen lang und zu einer klar begrenzten Zeit im Jahreslauf zu sehen, 
bei einzelnen Arten lebt der Käfer nur wenige Tage und wieder andere leben ein 
volles Jahr und länger auf dieser vierten Stufe. 
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Der Insekten artenreichste Gruppe sind die Käfer, in ihrem unüberschaubar  
großen Formenfeld variieren sie das einheitliche Grundprinzip ihres Körperbaus 
auf unerdenklich vielfältige Weise und bis aufs Äußerste. Jahrtausendelang hal-
ten sie das Ausgeprägte aufrecht, die eigenen Formungen, Häkchen, Wölbungs-
winkel, Behaarungsmuster und Randverläufe. Und wo dies alles gleich aussieht, 
werden verwechslungsähnliche Arten an dem Organ bestimmt, das wie ein Gerin-
nungs anker die Abgrenzung verdeutlicht: am männlichen Genital. 

Einmal legte ein Weibchen des Wermut-Zahnrüsslers, Baris artemisiae, knapp 
fünf Millimeter groß, zum Fotografieren mit nach Hause genommen, vor meinen 
Augen in der Dose auf dem Schreibtisch ein Ei. Dieses winzige Käferei! Eigentlich 
nur ein Tröpfchen Schleim, von einer hautigen Hülle irgendwie zusammengehal-
ten. Woher kommt die zukünftige Form und wo ist sie jetzt? Irgendwie steckt sie 
unsichtbar bereits im Ungeformten, und wenn das Weiche fest wird, wenn die 
Larve sich verpuppt und umbildet, drückt das Bild sich aus, prägt es sich ein, art-
getreu bis in die mikroskopischen Details. Wer aber führt dabei den Weg, dass das 
Heran wachsende am Ende genau den Eltern gleicht, auch alle eingeschriebenen 
Bewegungen mühelos vollziehen und die namengebenden Wirtspflanzen gera-
dewegs herausfinden kann? – Aus solchen staunenden Momenten rührt meine 
Ansicht, dass in jedem einzelnen Käferexemplar die gesamte Erdentwicklung 
ent halten ist, denn alles Vorangegangene war nötig, um zu dem zu führen, was 
jetzt geworden vor uns liegt. 

Eine von etwa 180 Käferfamilien sind die Marienkäfer, mit weltweit über 6000 
und in Deutschland etwa 70 Arten. Kugelige Wölbung und kurze Fühler sind 
ihnen eigen, und mit ihren farbenfrohen Flügeldecken sind sie bekannt und 
immer wieder gern gesehen. Nicht wenige Arten allerdings bleiben unscheinbar 
und kleiner, namentlich die Zwergmarienkäfer. Gerade kürzlich fand ich (end-
lich!) den einen unserer zwei Kleinsten, Stethorus punctillum, punktlos schwarz, 
selbst ein Pünktchen nur, mit anderthalb Millimetern schon ausgewachsen, ein 
agiler Flitzer, der nicht selten ist, doch selten gesehen und erkannt.

Fo
to

s (
3)

: K
ar

au
n



28 4.2 1 29

Fo
to

s (
10

): 
K

ar
au

n

Die Mehrzahl der Marienkäferarten frisst Blatt- und Schildläuse, und das freut 
uns, wir verleihen ihnen den Status „Nützling“. Andere fressen an den Blättern 
bestimmter Pflanzen, und sobald das eine unserer landwirtschaftlichen Kulturen 
betrifft, kehren wir den Stempel um und sagen „Schädling“. Hier können wir auf-
merken, diese Anwürfe zu uns zurücknehmen und darauf schauen, wie unsere  
eigene Art der Pflanzennutzung den Boden schwächt, Vielfalt vernichtet, der Erde 
schadet; wir können unsere Kultur erneuern, bewusst entscheiden, was wir kau-
fen und was nicht, zum Nutzen aller wirken. 

Fünf Arten zeigen meine Fotos hier. Ich stelle vor: den Zwei undzwanzigpunkt, 
recht klein, leuchtend gelb mit vielen schwarzen Punkten, Mehltaupilze frisst er, 
ist häufig anzutreffen, Psyllobora vigintiduopunctata. Den Nadelbaum-Marien-
käfer, seltener, meist ohne Punkte, Aphidecta obliterata. Den Augen-Marienkäfer, 
einen der größten und prächtigsten bei uns, meist mit hellen Rändern um die 
dunklen Punkte, verbreitet bis nach Japan, Anatis ocellata. Den Schachbrett-
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Marienkäfer, häufig, seine vierzehn Punkte neigen zum länglichen Viereck, sie 
können klein und isoliert sein oder mehr und noch mehr miteinander ver-
schmolzen, bis das Farbspiel sich umkehrt und nur noch gelbe Punkte zeigt 
auf schwarzem Untergrund, Propylea quatuordecimpunctata. Und schließlich 
den Asiatischen Marienkäfer, nach Europa gebracht zum Blattlausvertilgen in 
Gewächshäusern. Von dort entwichen, begann er vor 20 Jahren Deutschland zu 
erobern und ist jetzt überall präsent mit seiner reizvollen Fülle an so verschie-
denen Färbungsmustern; er wurde zum Problem, weil er zunächst unsere einhei-
mischen Arten zurückdrängte, Harmonia axyridis. 

Wissende Freude ist mein Motto in der Naturbetrachtung. Im Kleinen das Große 
empfinden. Das Zeitlose in der Zeit erfahren. Einem lebendigen Käfer ins Auge 
blicken und die Kluft der Fremdheit spüren und das Glück der Begegnung. 

Karaun, Geomant, Gongspieler und Lebensberater, Berlin

Kontakt: kraft@karaun.de



30 4.2 1 31

Gespräch mit einer Biene 
Wie meine Bienen Herausforderungen meistern

Heute habe ich mich mit Sabine verabredet. Sabine ist eine Biene aus einem mei-
ner Bienenvölker, die sich bereit erklärt hat, mir ein paar Fragen zu beantworten. 
In unserem Gespräch möchte ich gerne mehr über das Leben im Bienenstock 
und das soziale Verhalten der Bienen erfahren. Mich interessiert auch, wie Sabine 
und ihr Volk reagieren würden, wenn sie wüssten, dass es jetzt ein Virus gibt, an 
dem möglicherweise einige ihrer Geschwister sterben könnten. 

Sabine  Ja hallo. Es hat doch etwas länger gedauert, weil ich meinen Nektar erst 
noch im Bienenstock an meine Schwestern übergeben musste. 

Imkerin  Hallo Sabine. Das macht überhaupt nichts, in der Zwischenzeit habe 
ich einfach deinen Kameraden beim Arbeiten zugeschaut. 
Ich freue mich riesig, dass du dir bei der vielen Arbeit, die ihr im Moment habt, 
die Zeit nimmst, mir ein paar Fragen zu beantworten, sodass ich erfahren kann, 
wie ihr Bienen lebt und was für euch das Leben bedeutet. 

Sabine  Dann bin ich mal gespannt, ob ich dir dazu etwas erzählen kann. 

Imkerin  Bestimmt! Zu Beginn würde mich interessieren, wie ihr Bienen es 
schafft, in so einem kleinen Zimmer mit bis zu 50000 Schwestern und Brüdern 
zusammen zuleben. Geht es da nicht manchmal drunter und drüber? Ich möchte 
mir ja gar nicht erst vorstellen, mit zehn anderen Menschen in einem Raum zu 
leben. Da wäre das Chaos schon vorhersehbar. 

Sabine  Bei uns klappt das eigentlich ganz gut. Im Gegenteil, wir Honigbienen 
haben im Laufe der letzten Millionen Jahre gelernt, dass keiner von uns alleine 
lange überleben kann. Wir haben uns also zusammengetan und sehen uns mitt-
lerweile als ein Wesen, das in jeder Situation zusammenhält. Jeder versucht, 
sein Bestes zu geben, damit es dem ganzen Volk gutgeht. Meine Fähigkeiten und 

Leistungen stelle ich meinem Volk zur Verfügung, und genauso  
machen das auch meine Freunde. Unsere Arbeit soll 

immer für das gesamte Volk von Nutzen sein. Jeder 
respek tiert die anderen Bewohner so, wie sie sind. 

Imkerin  Aber funktioniert das wirklich immer 
oder gibt es bei euch nicht auch hin und wieder Aus-
reißer, die euer gemeinschaftliches Leben anders 
interpretieren, als du mir das gerade geschildert hast?
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Sabine  Nein, eigentlich nicht. Natürlich würde dir jede Biene unser Leben ein 
bisschen anders beschreiben. Nachdem wir uns alle aber an ähnlichen Werten 
orientieren, können wir gemeinsam ein harmonisches Leben führen. Bei  spiels -
weise weiß jeder genau, dass man für das, was man gibt, von den anderen umso 
mehr zurückbekommt. Bei unseren männlichen Mitbewohnern könnte man aus 
deiner Perspektive vielleicht schon den Eindruck bekommen, sie würden uns 
nur zur Last fallen. Natürlich könnten wir uns darüber ärgern, dass die Drohnen 
den Honig, den wir fleißig gesammelt haben, einfach aufessen. Aber würde uns 
das etwas nützen? Ich glaube nicht. Wir freuen uns lieber über das, was sie für 
unsere Gemeinschaft beitragen. Auch die Drohnen haben gewisse Aufgaben und 
Funktionen, die wir sehr schätzen. Sie helfen zum Beispiel, unsere Wohnung noch 
kuschliger und wärmer zu machen. 

Imkerin  Diese Einstellung ist wirklich bewundernswert! Das klingt nach einem 
sehr harmonischen Leben bei euch. 
Bestimmt hast du bei deinen Ausflügen in letzter Zeit auch schon bemerkt, dass 
viele Menschen jetzt plötzlich etwas anders aussehen? 

Sabine  Ja, stimmt, ich habe mich schon gewundert, was mit den Menschen auf 
einmal los ist. Sie haben so komische Stoffe in ihren Gesichtern. Ich muss aber 
zugeben, ganz verstanden habe ich noch nicht, warum ihr dies tut und auf die 
frische Luft und den Sauerstoff verzichtet. 

Imkerin  Das hast du richtig beobachtet. Weißt du, ganz viele Menschen haben 
jetzt große Angst vor einem Virus. Sie tragen diese Masken, weil sie denken, dass 
sie sich dann gegenseitig nicht mehr anstecken 
können. 
Nun möchte ich dir gern ein paar Fragen stellen, 
auf die du mir aus deiner Sichtweise als Biene 
antworten darfst. Stell dir vor, deinem Volk wird 
mitgeteilt, dass es jetzt eine neue Krankheit gibt, 
die einige deiner älteren Geschwister in Gefahr 
bringen könnte. Im schlimmsten Fall könnten 
sie sogar daran sterben. Wie würdet ihr als 
Bienenvolk in einer solchen Situation reagieren? 

Sabine  (überlegt) Wir würden auf jeden Fall 
noch stärker zusammenhalten und insbesondere  
die Bienen unterstützen, die in Gefahr sind. 
Wenn es beispiels weise vor allem die älteren 
Bie nen betreffen würde, würden wir diesen den  
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bes ten Pollen und Honig zum Essen geben. Das stärkt ihr Immunsystem und die 
Krank heit könnte ihnen gar nicht mehr so viel anhaben. 

Imkerin  Aber wäre es nicht besser, wenn man den Bienen, die einem höheren 
Risiko ausgesetzt sind zu erkranken, eigene kleine Zellen baut, sodass sie getrennt 
von allen anderen sind? Man könnte sie ja über einen kleinen Spalt in der Zelle 
versorgen. So wäre wenigstens auch der Rest des Volkes besser geschützt. 

Sabine  Für uns wäre das sicherlich kein guter Weg. Wie ich zu Beginn unseres 
Gespräches bereits erwähnt habe, ist für uns die Gemeinschaft besonders wichtig. 
Getrennt vom eigenen Bienenvolk kann niemand von uns lange leben. Für unser 
Überleben sind die Kommunikation untereinander, das gemeinsame Arbeiten 
und das Vertrauen in die Kraft des gesamten Volkes sehr wichtig. Auch würde 
es uns an Wärme und Geborgenheit fehlen. Da wir das Alleinsein nicht gewohnt 
sind, würden wir am Ende wahrscheinlich auch an Einsamkeit sterben. Manche 
von uns Bienen würden das vielleicht länger durchstehen als andere. Wenn diese 
Isolation, von der du gesprochen hast, nur für kurze Zeit wäre, könnten das auch 
viele von uns überleben. Es wäre aber sicherlich für jede Biene keine schöne 
Erfahrung. 

Imkerin  Aber gerade für die jüngere Generation Bienen wäre es doch am bes-
ten, wenn man versuchen würde, die Krankheit durch Isolation auszurotten. Sonst 
haben die Jungbienen, wenn sie älter werden, mit den gleichen Problemen zu 
kämpfen. 

Sabine  Okay, ich habe verstanden. Ihr Menschen würdet vielleicht versuchen, 
das Problem zu lösen, indem sich jeder von den anderen Menschen distanziert, 
sodass sich die Krankheit nicht weiter verbreiten kann. Ich weiß natürlich nicht, 
ob diese Methode bei euch erfolgreich wäre, bei uns sicherlich nicht. Was würde 
denn unser Nachwuchs machen, wenn alle älteren Bienen in Isolation wären? 
Wer würde den Jungbienen erklären, was ihre Aufgaben sind? Und von wem 
könnten sie dann wichtige Dinge für ihr Leben lernen? Ich denke mal, dass es bei 
euch Menschen ähnlich ist, und ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr in einer sol-
chen Situation auch eine für euch geeignete Lösung finden könntet, sodass alle 
Bevölkerungsgruppen die Krise so unbeschadet wie möglich überstehen. Denn so 
wie ich euch Menschen kennengelernt habe, seid ihr im Grunde auch sehr sozi-
ale Wesen und braucht die Gemeinschaft. 

Imkerin  Ja, stimmt … In gewisser Weise hast du recht. An die Kinder und die 
jüngeren Menschen habe ich noch gar nicht gedacht. Das Problem ist halt, dass 
ganz viele Menschen vor dieser Krankheit sehr viel Angst haben. Deshalb halten 
wir vorsorglich lieber Abstand voneinander. 
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Sabine  Unsere Erfahrung ist, dass ständige Angst zu keinem Ziel führt. Natür-
lich kann sich auch bei uns im Bienenstock mal ein Gefühl der Angst verbrei-
ten, wenn zum Beispiel jemand an unserem Heim wackelt. Wir verfallen dann 
kurzzeitig in eine Art Starre, weil wir ja nicht wissen, was genau los ist. Wenn wir 
dann merken, dass das nur ein unvorsichtiger Mensch war, der an unsere Beute 
gestoßen ist oder uns vielleicht einfach nur ärgern wollte, kehren wir so schnell 
wie möglich wieder zu unseren Tätigkeiten zurück. Schließlich darf auch die 
Brut, unsere Zukunft, nicht vernachlässigt werden. Um unseren Fortbestand zu 

Bienenkörbe, Unbekannter Künstler, 14. Jahrhundert
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sichern, sollte die Brut immer optimal geschützt und versorgt werden. Das schaf-
fen wir aber nur, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und in jeder Situation 
zusammenhalten. 

Imkerin  Ja, der Zusammenhalt von Jung und Alt ist bei euch schon besonders, 
und genau das macht euch, glaube ich, auch so stark. 
Ich finde, unser Gespräch war wirklich sehr kurzweilig. Das, was du erzählt hast, 
lasse ich mir jetzt erst noch mal durch den Kopf gehen. Da war auf jeden Fall 
einiges dabei, was ich noch gar nicht so bedacht hatte. 
Es ist immer wieder hilfreich, sich auch die Meinung von euch Bienen anzuhören. 
Ihr seid definitiv eine Bereicherung für uns. Wenn sich verschiedene Sichtweisen 
austauschen und dadurch ergänzen, können leichter Lösungen gefunden werden. 
Wir schätzen es sehr, dass ihr Bienen uns Einblicke gebt, wie ihr mit bestimmten 
Situationen umgeht. Es kann vielleicht auch dazu beitragen, dass wir neue 
Aspekte eines Problems erkennen. Das ist wichtig, um schlussendlich gemeinsam 
eine Lösung zu finden, mit der wir alle leben können. 
Ganz lieben Dank für dieses großartige Gespräch! Und richte auch deiner großen 
Familie einen schönen Gruß von mir aus. Ich schaue bald mal wieder bei euch vorbei. 

Sabine  Sehr gerne, du bist bei uns jederzeit herzlich willkommen.

Katharina Heidinger, Schülerin der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell
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Das geistige Band
Seit über einem Jahr beobachte ich die Situation. Von Anfang an hatte ich das 
Gefühl, etwas gehe nicht mit rechten Dingen zu. In Sagen ist das ein Ausdruck 
dafür, dass der Teufel seine Hände mit im Spiel hat. Diesen Eindruck habe ich auch 
jetzt. Doch was heißt hier Teufel? Gott, Engel, Teufel haben immer mit Intentionen 
zu tun. Solche können wir auch in der eigenen Seele erleben, wo geistige Wesen 
ihre Kräfte kundtun. Dabei gibt es Wesen, die achten die Freiheit des Menschen, 
und es gibt andere, die wollen ihn durch ihre eigenen Interessen be-zwingen.
Hinter allen Offenbarungen stehen Wesen. Damit jedoch sind nicht nur Offen ba-
rungen in der physisch-sinnlichen Welt gemeint, sondern auch Gefühle, Gedan-
ken oder Stimmungen. 
Seit über einem Jahr gibt es in diesem Sinne Wesen oder eben Intentionen, die 
ein Interesse daran haben, dass sehr viele Menschen in Angst leben. Angst ist 
ein hervorragendes Mittel, den Menschen zu steuern, den Menschen in seiner 
göttlichen Frequenz zu vermindern, damit er sogar die eigene Göttlichkeit, die 
eigene Schöpferkraft vergisst. Es gibt andere Intentionen, die dafür sorgen, dass 
wir uns immer digitaler „bewegen“, dass Menschen sich nicht von Angesicht zu 
Angesicht – und vor allem nicht mit Freude und Vertrauen – begegnen, erfahren, 
spüren. Viele Phänomene zeigen auch, dass es darum gehen soll, dass wir unserer 
eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen sollen.
Wenn ich das alles zusammenschaue, sehe ich in allem die Intention – die wie 
über allen einzelnen Intentionen darüber steht –, die Menschen sich selber zu 
entfremden, sie abzuschneiden 
–  von ihrem Willen (Digitalisierung, Ausgangssperren, Kontaktverbote etc.), 
–  ihrem Fühlen (Abstand, Masken, Testen etc.) 
–  und ihrem Denken (sinnlose unlogische Regeln und Auflagen, die sich auch 

noch ständig ändern, manipulative „Wissenschaft“ etc.).
Wenn man diese drei Seelenglieder, wie Rudolf Steiner sie nannte, erlebt, sieht 
man, dass sie bereits durch die Angst eingeschränkt wurden:
–  Die Denkfähigkeit wurde herabgemindert,
–  die Gefühlsweite eingeengt und 
–  der Wille gelähmt.
Die Angst bereitete in diesem Sinne vor, was dann als Gebäude darauf gebaut 
wurde und weiter angestrebt wird zu bauen.

Wir leben schon Jahrzehnte in zunehmender Entfremdung von uns selbst, aber 
es kommt nun mit aller Schärfe. Die Impfung ist dann gleichsam die Konklusion 
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(und auch da fehlt jede Logik, da Geimpfte weiter Masken tragen und Abstand 
halten müssen und weder vor der Krankheit noch vor dem Tod (!) geschützt sind). 
Sie ist verknüpft mit sogenannten Freiheiten – und genau da offenbaren sich die 
Intentionen, die in ihr wirksam sind. Aber Freiheit ist nie durch Unfreiheit zu 
schützen. Freiheit ist keine Ware, die sich kaufen lässt. Freiheit ist mit dem Ich 
des Menschen verbunden. Sie realisiert sich durch den Menschen, in seiner Liebe 
zu seinen Handlungen. Freiheit zu erlangen ist ein Prozess, der nun angesto-
ßen wurde, um auf eine weitere Stufe zu kommen. Denn auch die sogenannten 
Freiheiten vor Corona waren Freiheiten, die uns ermöglichten, frei zu werden im 
Sinne der Liebe. Aber auch sie waren noch äußere Freiheiten. 
Rudolf Steiner hat sehr viele Angaben gemacht zu dem, was geschehen wird (ein 
Aspekt siehe Auf-Merker Nr. 2/21, S. 51).
Inzwischen erreichen mich immer mehr Berichte von Menschen, die hellsichtig 
wahrnehmen, was Masken, Tests, Impfungen und sogar die Krankheit selbst für 
geistige Folgen haben, nämlich dass sie – in der Wirkung unterschiedlich stark 
und bleibend – den materiellen Körper des Menschen so „präparieren“, dass die 
seelisch-geistigen Anteile keine Verbindung mehr zu ihrem „Instrument“ haben 
können. (Die Digitalisierung wie auch die sogenannten Maßnahmen sprechen 
jedoch die gleiche Sprache.) Instrument in dem Sinne, dass unser Körper uns 
ermöglicht, auf der Erde unsere Aufgaben erfüllen zu können. Umgekehrt ist der 
Körper auch darauf angewiesen, dass der Mensch seine Aufgaben, wofür er auf die 
Welt gekommen ist, nicht vergisst; er ist darauf angewiesen, die Verbindung zum 
Geiste zu haben, damit er „heil“ ist, damit er gesund ist, damit fortwährend geis-
tiges Licht – Freiheitskeime und Liebestaten – durch Menschen zur Erde fließen. 
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Die Eurythmie ist heute und wird in Zukunft, gerade vor dem Hintergrund die-
ses Zeit-Geschehens, von unendlicher Wichtigkeit und Heilkraft für die Mensch-
heit, aber auch für jeden einzelnen Menschen sein, damit er wieder einen 
Zu gang bekomme zu seinen göttlichen, schöpferischen Quellen. Gleichzeitig 
ist die Eury thmie von sehr großer Bedeutung für unsere erstarrten Seelen und 
Lebensleiber, aber auch für die von unserem gleichförmigen „Corona-Denken“ 
erstarrte Äthersphäre der Erde. 

Ich möchte jeden ermutigen, Eurythmie als schöpferischen Akt, Eurythmie als 
kosmische Lichtfunken fortwährend neu zu realisieren und beizutragen an der 
Gesundung der Menschheit und Welt. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Auf 
jedes einzelne Ich, das Freiheit zu Wirklichkeit werden lässt und die Wirklichkeit 
der Freiheit durch sich offenbart.

Ich möchte mich hier an dieser Stelle, selbst wenn es vielleicht nur sehr begrenzt 
wahrgenommen werden wird, auch einmal entschuldigen für die vielen – unfass-
bar vielen! – anthroposophischen Institutionen und Verbände, die momentan im 
Gleichschritt der öffentlichen – gemachten – Meinung mitgehen und offensicht-
lich an die spirituelle Kraft, durch welche die Institution gegründet wurde, nicht 
mehr angeschlossen sind. Das tut mir sehr leid, insbesondere für alle Kinder, für 
alle Menschen mit Behinderung, für die Jugend und jungen Menschen, die nach 
spirituellen Antworten suchen.

Sivan Karnieli, Dozentin für Eurythmie und Autorin, Bochum

www.sivankarnieli.de 
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Mut und Hoffnung für jeden Tag – 
Eurythmische Übungen gegen Angst
Eine praktische Anleitung zur Geistesgegenwart von Sivan Karnieli

Ist unser Gemüt bedrückt, ist es umso wichtiger, sich mit allen Sinnen aufzu-
richten. Den Blick nicht zu verengen, sondern zu weiten, das Herz zu öffnen und 
nicht zu verschließen, und den eigenen Ängsten mutig zu begegnen. Das Wort 
Angst kommt von Enge – den Blick zu heben weitet deshalb auch das Herz.

In der Aufrichtigkeit verbergen sich viele Qualitäten, vom Gerechtwerden bis zur 
Richtung. Dafür ist Eurythmie eine unschätzbare Orientierungshilfe. Die Autorin 
hat ihre Übungen gegen Angst ein Krönungsprojekt genannt. Denn indem ich 
mich aufrichte, verbinde ich mich mit den Kräften des Kosmos. Wenn ich mich 
in die Aufrechte begeben habe, ist der Vorgang nur physisch abgeschlossen – über 
dem Haupt geht das „Ich“ weiter. Indem wir ehrlich mit unseren eigenen Ängsten 
umgehen, verwandeln wir sie schon in Richtung Hoffnung und geben so auch 
dem Umkreis eine Orientierung zum Mutvollen hin. 

Die Übungen des Buches bauen aufeinander auf: schützend und inkarnierend, 
Zukunftslicht hereinholend und konkret vorsorgend. 

Leseprobe

Die neue Welt, die kommen möchte, ist nicht mehr getrennt von uns. Wir wer den 
sie nicht mehr getrennt von uns erleben, sondern in Verbindung mit uns selbst, in 
Verbindung mit der Erde, in Verbindung mit dem Kosmos. Was jetzt geschieht, ist 
ein Angriff auf diese Welt, die bereits begonnen hat, unser Bewusstsein zu weiten. 
Deshalb habe ich begonnen, dreißig kleine Übungen zu beschreiben, die helfen, 
die Angst zu überwinden, sich in die eigene Wesenskraft zu stellen und ein Teil 
dieses großen Wandlungsprozesses zu werden. 

Angst entsteht immer auch da, wo wir an die Schwelle eines neuen Bewusstseins 
kommen. Das erleben wir heute. Das Licht und die Liebe dieses Bewusstseins wer
den angegriffen. Man kann das an vielen Phänomenen sehen. (…) 

Die Übungen sind alle im Lichte dieses Paradigmenwechsels geschrieben. In die
sem Kontext wird auch sichtbar, dass es tatsächlich um Gesundheit geht. Es ist die 
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Gesundheit eines neuen, eines im Herzen 
mithörenden Denkens, die Gesundheit des 
heilenden Geistes. 

Es geht um „Vernetzung“, um das „Leben“, 
um „Solidarität“, um die „Schwächeren“. 
Das sind tiefe Sehnsüchte in uns. Bezie
hungen, Verbundenheit, Schutz und Ver
trauen! Wer den wir uns dieser Sehnsucht 
bewusst und (ver)zerren wir sie nicht 
ins Irdische hinein, lassen wir uns diese 
Sehnsucht nicht nehmen. Denn gerade  
diese Sehnsüchte heben den Blick ins Geis
tige hinein. 

Ganz einfach – singen!
Mondnacht

Dieses Mal geht es um das Zuhören … In den vergangenen Ausgaben unseres Maga-
zins habe ich angeregt zum eigenen Singen, was wir im Allgemeinen leider viel zu 
wenig tun. Aber es ist auch ein besonderes Erlebnis, einfach mal nur zuzuhören 
bei dem, was andere uns vorsingen. Das ist sogar eine ganz hohe Kunst! Wieso? 

Jeder kennt das zumindest aus Gesprächen in einer Gruppe oder mit einem ein-
zigen Gegenüber: Das Zuhören erfordert größere innere Aktivitäten, als selbst zu 
sprechen, und dazu noch die völlige Zurücknahme des eigenen, in die Äußerung 
drängenden Wesens. – Dies in Kürze, eigentlich ist das Thema Zuhören eine 
eigene Abhandlung wert beziehungsweise füllt bereits manches Buch. – Das 
gilt nun noch mehr beim Lauschen auf Gesang, kommt doch zu den vernom-
menen Worten, der Dichtkunst, noch eine andere Ebene hinzu, die Ebene der 

Sivan Karnieli, Mut und Hoffnung für jeden Tag
Mit Zeichnungen der Autorin 
Futurum Verlag Basel 2021
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Musik, der geistigsten aller Künste. Das gesungene Wort bewegt sich in einem 
geistig „höheren“ Bereich als das rein gesprochene Wort, es kommt direkt aus 
dem Archaischen, aus den Anfängen der menschlichen hörbaren Äußerung und 
sogar aus dem unmittelbaren Schöpfungsbereich. Denn die Urkräfte, die Kräfte 
des Anfangs, haben ihr „Es werde Licht …“ ganz sicher gemeinsam gesungen. Und 
die Geister der Form schufen vielleicht auf bestimmten Frequenzen tönend alle 
Formen im Mineralien-, Pflanzen- und Tierreich bis zu uns Menschen. Könnte 
doch sein, oder? Wie auch immer man sich so etwas vorstellen und anhand 
Chladnischer Klangfiguren auf faszinierende Weise veranschaulichen kann … 
Und die ältesten „Dichtungen“ der Menschheit, die großen Mythen, Epen und 
Bylinen, die alle auf ihre jeweils spezifische Weise vom Entstehen der Erde und 
des eigenen Volkes, von Götterdämmerung und Sintflut, von Kämpfen, Siegen, 
Untergang und Entwicklung berichten, wurden immer nur auswendig vorgesun-
gen und so auch weitergegeben; das Aufschreiben erfolgte erst in neuerer Zeit 
und konnte meist nur noch Bruchstücke der einstigen umfangreichen, manch-
mal stundenlang vorgetragenen Texte für uns bewahren.

Nun wieder zum Lauschen. In dieser Ausgabe findet ihr gleich vorn ein schlichtes 
und dennoch überaus verzauberndes Gedicht von Joseph von Eichendorff, 
Mondnacht. Schon andere Menschen haben sich dazu geäußert, ich zitiere jetzt 
einfach mal ein paar (aus Wikipedia, dort ist das schön gesammelt): Thomas 
Mann nannte es „die Perle der Perlen“ und Theodor W. Adorno empfand, „als 
wäre es mit dem Bogenstrich gespielt“. Die Lyrikerin Ulla Hahn meinte: „Innere 
und äußere Landschaft verschmelzen miteinander“. Peter Paul Schwarz sprach 
von „einer Verwandlung oder Verzauberung der Wirklichkeit“ und Wolfgang 
Frühwald von der „orphischen Melodie der Nacht“. Dem ist nichts hinzuzufügen 
– außer dem, was jeder Leser dieser Gedichtzeilen für sich selbst empfindet.

Nun wurde dieses kleine Kunstwerk der deutschen Spätromantik natürlich 
schnell auch von der Gilde der Komponisten entdeckt, die bekanntlich immer 
auf der Jagd nach schönen Worten für ihre schönen Töne sind, wenn sie nicht 
gerade Sinfonien, Kammermusik oder sonstige „wortlose“ Werke schaffen. Am 
Ende des 19. Jahrhunderts gab es schon über 40 Vertonungen dieses Gedichtes, 
die beiden berühmtesten sind von Robert Schumann und Johannes Brahms.

Nahebringen möchte ich euch die Vertonung von Robert Schumann (Liederkreis 
op. 39), gesungen zum Beispiel von Christian Gerhaher, Christoph Prégardien oder 
Großmeister Dietrich Fischer-Dieskau. Mir persönlich gefällt die Interpretation 
von Gerhaher am besten, weil er den Text des Gedichtes auf so konsequent 
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„selbstlose“ Weise in den Gesang 
trägt, zum Träger der Worte macht, 
wie es nur durch sehr großes Können 
möglich ist. Da fehlt jeder stimmliche 
„Druck“, jedes individuelle Aus deu ten 
und Präsentieren besonderer eigener 
„Gesangesleistung“. Der Sänger ist hier 
als Übermittler von Geschriebenem 
ins Hörbare wirklich ganz Diener – 
zugunsten des Kunstwerkes selbst … 
Übrigens hörte der Dichter Joseph 
von Eichendorff einige Lieder des 
Liederkreises im Januar 1847 in Wien 
und versicherte der Ehefrau Clara 
bei einem Zusammentreffen, diese 
Vertonung habe „seinen Liedern erst 
Leben gegeben.“ 

Also einfach mal anhören. Vielleicht 
vorher das Gedicht still lesen, dann 
selbst laut vorlesen und dann die 
Musik hören. Ein Dreischritt der 
Stei gerung immer weiter hinaus, die 
Seele so immer höher sich schwin-
gend in den blauen Äther und 
zugleich in unendliche horizon tale 
Ausdehnung. 

Ganz einfach – dem Singen zuhören …  
und schließlich bei den sinkenden 
Schlusstönen weit draußen in sich 
selbst nach Hause kommen.

Astrid Hellmundt, Redaktion, Berlin

Alle drei hier genannten Interpretationen 
des Liedes sind kostenlos im Internet,  
z. B. auf YouTube, zu finden.

Der leidenschaftliche Sänger, Ausschnitt
vermutlich Giorgione (1478 – 1510)
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PhänomenoLogisches
Für ein wachsames und unbefangenes Auge offenbart sich die eine und andere 
Erscheinung. Nein, es geht hier nicht um die Beschreibung von Sensationen –  
denn ein Smartphone kennt fast jeder Zeitgenosse aus eigener Anschauung 
und vor allem Besitz eines selbigen. Es geht auch nicht um den Verzicht auf 
die so bequem gewordenen „Segnungen“ eines solchen Hilfsmittels. Vielmehr 
um das zu beobachtende Phänomen im Umgang mit diesem. Doch mal vorweg: 
Der Mensch zeichnet sich gegenüber dem Tier besonders dadurch aus, dass er 
sein Haupt aufrecht auf der – aufgerichteten – Wirbelsäule trägt, dass er seinen 
Blick frei erheben kann und, wenn schon nicht hinauf zum Himmel, so doch 
„auf Augenhöhe“ einem anderen Menschen begegnen kann im freien bewussten 
Blickkontakt. Diese Aufrechte und diese Freiheit im Blick sowie auch die erha-
bene Stirn sollen ja irgendetwas mit dem Ich-Bewusstsein zu tun haben … Das 
Tier hingegen trägt seinen Schädel zumeist vorn an die Wirbelsäule „angehängt“ 
und – als kleine Erinnerung – hat damit zugleich eine deutliche Ausprägung des 
vorderen / unteren Gesichtsschädels im Verhältnis zur zurückgenommenen Stirn.

Das Wohnen in einer Großstadt und das fast tägliche Benutzen der öffentlichen 
Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit machen Beob-

achtungen der genannten Art besonders ergiebig. 
Klar, gesund ist das nicht. Allein schon als „Passiv-
Nutzer“ (kein Gerät dabei oder es ist ausgeschal-
tet) von Bahn und Bus: Nicht nur, dass jeder Sitz- 
und Steh-Nachbar sein un ver zicht bares Vehikel 

vor sich (in Herz ge gend), in der Hosen- oder der 
Handtasche auf dem Schoß (Keimbahnbereich) 

oder direkt am Ohr (Zentral nervensystem) trägt und 
so gut wie ständig in Funkverbindung ist. Auch die Tat-

sache, dass sich jedes (!) Mobilteil aus dem Metallkäfig des 
Zug wagens an jedem einzelnen Mast, an dem es vorbeifährt, 
mit entsprechender Impulsstrahlung neu anmeldet, ist des  

Nach denkens wert. Doch das 
Thema Strahlen belas tung steht 

wie der auf einem gesonderten 
Blatt …
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Aber auch die beobachtete Ent wick lung der letzten Jahr zehnte 
ist interessant. Waren die ersten Mobil tele fone noch sünd haft 
teuer und sündhaft groß und schwer, kam bald die Zeit der 
leichten Hand geräte mit dem bekannten „Handy-Schau-
laufen“ (wer sichs denn leisten konnte …). Bald konnte sich 
das jeder leisten und die Funk tionen wurden mehr, besser 
und vielseitiger. Heute hat das Mobil gerät die Funk tionen 
von PC und TV weitgehend übernommen und ist damit 
in einem weiteren Bereich aktiv geworden. Diesen 
beschreibt Goethe trefflich in den folgenden Versen:

Dummes Zeug kann man viel reden,
kann es auch schreiben,  

wird weder Leib noch Seele töten, 
es wird alles beim Alten bleiben. 
Dummes aber, vors Auge gestellt, 

hat ein magisches Recht; 
weil es die Sinne gefesselt hält, 

bleibt der Geist ein Knecht.

Nun ist der Bereich des Fernsehens nicht ganz neu, und 
es ist vieles, aber nicht alles dummes Zeug (ein Schelm, 
wer dabei gegenwärtig an den Mainstream denkt), aber 
die Wirkung über das Auge ist in ihrer Intensität und 
ganz anderen Qualität nicht von der Hand zu weisen. 
Der Geist bleibt ein Knecht! Oder auch: Das Ich wird 
geknechtet. An dem, was an Dummem vors Auge 
gestellt wird, hat das Smartphone einen Löwenanteil 
übernommen.

Zurück zum Phänomen: Die – allermeisten – aktiven Nutzer 
ihres Mobilteils haben den Kopf gesenkt (er hängt an der Wirbel-

säule!), sie haben damit keinen freien Blickkontakt mehr (das Gerät hilft 
ihnen zur Vermeidung von Begeg nungen oder Auseinandersetzungen, solches 
zu erreichen), und sie nehmen über die gleichgeschalteten Nachrichten und 
Informationen – passiv – einen ein heit lichen Inhalt auf (die beste Voraus-
setzung für Gruppenseelenhaftigkeit). Und was ist ganz folgerichtig? Die zu 
einer Gruppenseele gehörige Betonung des Kiefer-Gesichtsschädels übernimmt 
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die staatlich verordnete Maske. Besonders dafür geeignet natürlich das Modell 
FFP2. Wenn nicht neutralweiß, gerne auch farb lich passend zum Outfit (aber 
nichts für ungut, auch Paviane haben einen schönen weiß-bunten Nasen- und 
Kieferbereich …).

Ja, nichts gegen die Segnungen der Technik. Man kommt mit so einem Teil bei-
spielsweise auch in den schlauen Bereich des Internets, das zum Glück nicht 
in allen Teilen eine große Müllhalde ist. Auch ist es von großem Nutzen, einen 
Arzttermin zu vereinbaren; daheim anzurufen, damit sie mit dem Essen noch 
warten, wenn die Bahn mal wieder wegen ihrer leidigen Standardgründe ausge-
fallen ist; mal eben nach dem Wetter zu sehen (nein, nicht in Wirklichkeit, son-
dern auf dem Schirm) und so vieles mehr, was heute wirklich ganz unverzichtbar 
geworden ist … – Wie haben wir das nur vor Jahrzehnten alles so geschafft ohne 
diese Geräte? Und wir haben sogar überlebt!

Bewusstmachung und gedankliche Durchdringung – und ein gerüttelt Maß an 
seelischer und IT-Hygiene sind hier die Herausforderungen für den gegenwär-
tigen Zeitgenossen. Achtsam in jedem Moment, sonst wird er gnadenlos in die 
Manipulationsmaschinerie hineingesogen. Und er merkts noch nicht mal.

Christian Sykora, Berlin



44 454.2 1

Und wenn man nicht mehr weiter weiß,  
dann … drücken Sie die ResetTaste
Wo man früher einen Arbeitskreis gründete, um im gemeinsamen menschlichen 
Austausch die beste Lösung zu finden, wird in Zeiten des „Social Distancing“ die 
Maschine zum Bestimmer. Der große Reset soll uns von allen selbst verursachten 
Menschheitsproblemen erlösen und in eine bessere Zukunft führen. Maschi nen 
und digitale Technik spielen dabei als Problemlöser die Hauptrolle, wir Men-
schen brauchen nichts zu tun, als passiv und brav Folge zu leisten. 

Bisher kannte ich die Reset-Taste nur bei technischen Geräten, um diese zurück 
auf die Standard-Werkseinstellung zu setzen, verbunden mit dem Nachteil, dass 
damit alles Individuelle ausgelöscht wurde, das ich vorher mit eigener Über legung, 
Bewusstsein und Wollen schöpferisch gestaltet hatte und so quasi als Preis für das rei-
bungslose Funktionieren die Aufgabe der Ich-Individualität in Kauf zu nehmen war. 

Wenn dies nun das Modell sein soll für eine bessere menschliche Gesellschaft, 
dann befällt mich ein beklemmendes Gefühl, dass ich als Teil einer Maschine 
verplant werden soll (Modern Times von Charly Chaplin lassen grüßen!) und 
es erhebt sich bei mir die Frage, wer denn die Standard-Werks-Welteinstellung 
bestimmt beziehungsweise vorprogrammiert hat und wie diese aussieht. Wenn 
der Mensch dabei, wie im Buch The great Reset von Klaus Schwab, nur als Kon-
sument und CO2-Verursacher vorkommt, dann wird mir deutlich, dass da das 
Wesentliche fehlt und wie dringend wir eine ganzheitliche Vision für eine bes-
sere, weil menschlichere Welt benötigen.

Nicht mit einer rein materialistischen Weltanschauung und mit immer mehr 
Technik und raffinierteren Computer-Algorithmen ist die Welt zu retten,  
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sondern nur, wenn diese künstliche Intelligenz einer spirituell humanistischen 
Ethik unterworfen wird. 

Das adäquate Menschenbild dazu finden wir in der Anthroposophie, die sich 
zutiefst mit der Frage des Menschseins und allem Lebendigen befasst. Dort finde 
ich Antworten, die mir ein Geistes-Licht aufleuchten lassen und eine Herzens-
Seelen-Wärme entzünden und mir zur ganzen Weltenentwicklung das Wesent-
liche vermitteln: Sinn und Erkenntnis meines Menschenwesens.

Was alles Schlimmes und Verrücktes passieren muss, wenn es der Gesellschaft an 
dieser Erkenntnis mangelt, sehen wir überdeutlich am aktuellen Zeitgeschehen. 
Hier ist die Reset-Taste die heilsversprechende „Impfung“, mit der das mensch-
liche Immunsystem als Wächter und Träger der individuellen Ich-Organisation 
missbraucht und gezwungen wird, sich in die Dienste der Produktion von frem-
den Proteinen zu stellen und so seine Wesensfunktion der Unterscheidung zwi - 
schen körpereigenen und fremden Zellen und Erregern nicht mehr ausüben kann. 
Mit der Impfung erhält das Individuum eine Dosis „Standard-Werks einstellung“ 
in Form von geklonten Schimpansennukleotiden mit der Neben wirkung, den Ich-
Willen herabzudämpfen und die Menschen gefügig zu machen, um damit den 
weltzerstörerischen Egoismus der fehlgeleiteten Massen zu zähmen. 

Durch Rudolf Steiner wissen wir, dass der Egoismus ein notwendiges Durch-
gangsstadium zum ethischen Individualismus darstellt, der nur durch eine wahr-
haftige christliche Ethik zu den Menschheitsentwicklungszielen der Liebe, Wahr-
heit und Freiheit führen kann. Wenn nun auf halber Strecke die Ich-Ent wicklung 
gestoppt und auf dem momentanen Stand der Gier nach Geld und Macht ein-
gefroren wird, wird die Menschheit untergehen. Noch nie war der Appell von 
Johannes dem Täufer dringlicher als heute: „Ändert eure Gesinnung!“ Die große 
Transformation ist notwendig! Solange Geld die Welt regiert, kommen die 
Menschen zu kurz. Lasst uns die Möglichkeiten unserer technischen Erfin dungen 
zum Wohle aller einsetzen und nicht nur zur Profitsteigerung der Super reichen. 
Der Kapitalismus ist ein Auslaufmodell und kann durch die Drei gliederung des 
sozialen Organismus heilsam überwunden werden. Jeder kann sich schon jetzt 
darauf vorbereiten und die Veränderungsnotwendigkeiten aus unseren heutigen 
Problemen erkennen: 

–  Zu viel Staat bedeutet nicht nur uferlose Bürokratie, sondern neuerdings auch 
Beschneidung der individuellen menschlichen Freiheiten durch totalitäres 
Staatsgebaren (Unverhältnismäßigkeit, Zensur, Diffamierung, Polizeigewalt …) – 
weniger Staat ist angebracht: Lean State statt Deep State!
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–  Die Wirtschaft ist nicht Selbstzweck, sondern soll den menschlichen Bedürf-
nissen dienen. Dem Würgegriff des Mammons kann durch ein wahrhaftig 
bedin gungsloses Grundeinkommen entronnen werden! 

–  Freiheit ist die Sehnsucht vieler Menschen und sollte verantwortungsvoll in 
allen Bereichen des Geisteslebens ermöglicht werden.

Allerdings werden diese wünschenswerten Veränderungen nicht maschinell-auto-
matisch eintreten, dazu muss schon jeder Einzelne vom passiven Wunsch modus 
in den aktiven Wollens-Modus wechseln, seine bequeme Komfortzone verlassen 
und mutig und mit werktätiger Liebe bei sich selbst beginnen, die Zustände in der 
Welt zu ändern. Zur Überwindung der Ohnmacht („Ich alleine kann ja eh nichts 
ändern …“) rät uns Rudolf Steiner, „spirituelle Inseln“ zu bilden und mit wenigen 
Gleichgesinnten die geistige Entwicklungsarbeit umso intensiver in Vorbildfunktion 
durchzuführen. Das Rudolf Steiner Haus in Berlin will eine solche Zelle der nach-
haltigen geisteswissenschaftlichen Arbeit sein und alle spirituell interessierten 
Menschen sind eingeladen, sich unserer Gemeinschaft anzuschließen.

Armin Grassert, Berlin
Rudolf Steiner Haus Berlin und Flowform im Garten



Die Hygiene als soziale Frage –  
gelesen bei Rudolf Steiner
Liebe anthroposophische Freunde, liebe spirituell interessierte Menschen, auf 
der Rückfahrt (Juli 2020) vom bayerischen Mittenwald am Fuße des Karwendel 
nach Berlin hatten wir einen Steiner dabei, ein kleines Bändchen: Die Hygiene 
als soziale Frage, ein Vortrag, gehalten am 7. April 1920 in Dornach.

Man glaubt wirklich, er sei jetzt gehalten worden, heute und hier, für uns im 
Corona-Zeitalter! Atemlos las ich, wie Steiner spricht von einer „im Laufe der 
letzten vier Jahrhunderte in der Menschheit heraufgezogenen Sehnsucht nach 
demokratischer Ordnung aller Angelegenheiten“. Dem gegenüber stehe die auto-
ritäre Anmaßung des Gesundheitswesens. Spezialisten, intellektuell abgehoben 
in ihren „Untersuchungslaboratorien“, die vom wahren Wesen des Menschen 
nicht die geringste Ahnung haben („der Mensch ist ein vielgliedriges Wesen …“) 
und nicht einmal die Materie wirklich kennen, sondern nur ihre oberflächliche 
Außenseite, bestimmen die Menschen bis in ihre Intimsphäre hinein, getragen 
von einem Wirtschaftssystem, das den Menschen mitnichten dient. Ich las von 
Mate ria lismus, der sich als Wissenschaft tarnt und geistige Anschauung „in 
Bausch und Bogen“ vom Tisch fegt. Ich las von echter geisteswissenschaftlicher 
Erkennt nis über den würdigen Menschen und dem gegenüber von mittelalter-
lichem Aberglauben in neuem Gewand, der sich niederschlägt – gemäß heutiger 
materialistischer Weltanschauung – in Furcht vor Bazillen und Bakterien (den 
Begriff „Viren“ gab es damals noch nicht). Diese Gedanken sind auch weiter aus-
geführt nachzulesen an anderen Stellen seines Werkes, siehe auch Rudolf Steiner 
über Epidemien, Zitate zusammengestellt von Taja Gut.

Nebenbei bemerkte Steiner zu den Lehrern: „Das ganze spätere Leben hängt im 
Wesentlichen davon ab, ob das Kind in der Schule in der richtigen Weise atmet.“ 
Damals gab es keine Maskenpflicht; was auch immer es war, das Steiner so auf-
brachte gegen die damaligen Gesundheitsapostel – was hätte er wohl zu einer 
Maskenpflicht gesagt, und diese auch noch in „seiner“ Waldorfschule?!

Kurz und gut, die soziale Frage der Hygiene gehöre dringend „geisteswissenschaft-
lich befruchtet“, forderte Steiner im April 1920. „Dann (…) wird der mündig gewor-
dene Mensch dem als einem Gleichen gegenüberstehen, der ihm das oder jenes sagt: 
dem sachverständigen Mediziner. (…) Da braucht man das von allem Obrigkeitlichen, 
vom Staatlichen und vom Wirtschaftlichen aus unabhängige Geistesleben, das rein 
aus den geistigen Kräften heraus selber sachverständig wirkt.“



Freunde, wie kann dies heute aussehen, angesichts der deftigen Bußgeldkataloge, 
die die Autorität der heutigen „Gesundheits-Experten“ untermauern? Wie weit 
wagen wir heute zu denken, was wagen wir noch offen zu sagen und wie han-
deln wir gemäß unserer Menschenerkenntnis? Was machen wir heute aus 
Steiners Forderungen von vor 100 Jahren? Muss dies ein trauriges Jubiläum sein, 
wo sich nur noch Schweigen ausbreitet hinter den Masken – oder können wir es 
kraftvoll wandeln, mit klarer Sprache und deutlichen Handlungen? Wir wissen, 
worauf wir stehen, also – wovor haben wir Angst?

„(…) wenn man bei der Schilderung des Materiellen im Menschen das Leibliche 
des Menschen als das Ergebnis eines Geistigen darzustellen versteht, dann ist 
man Geisteswissenschafter. Geisteswissenschaft kommt gerade dadurch zur wirk-
lichen Schätzung des Materiellen, dass sie in dem einzelnen konkreten materi-
ellen Vorgang nicht bloß dasjenige sieht, was die heutige Wissenschaft sieht, was 
das Auge konstatiert oder was dann als Ergebnis in abstrakten Begriffen durch 
die äußere Beobachtung festgehalten wird.“

So, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen angesichts des täglichen 
Bombardements aus den Medien: „Das Robert-Koch-Institut hat gemeldet …, 
Professor Drosten sagt …, Bill Gates meint (was ist das überhaupt für ein Wissen-
schaftler?!) … und Kanzlerin Merkel verkündet sinngemäß: Glauben Sie nur den 
von der Regierung beauftragten Wissenschaftlern …“

Rudolf Steiner sagt weiter: „Geisteswissenschaft ist allein dadurch wahre Geistes-
wissenschaft, dass sie überall zeigt, wie der Geist im Materiellen wirkt, dass sie 
gerade auf die materiellen Wirkungen des Geistes hinschaut.“

Hier also mein persönlicher Lesetipp, da könnt ihr den Krimi getrost beiseite 
lassen: 

Die Hygiene als soziale Frage, aus Physiologisch-Therapeutisches auf Grundlage 
der Geisteswissenschaft, GA 314

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin
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Furchtbarer Autoritätsglaube
Besonders muss man sich aber hüten, (…) darauf Rücksicht zu nehmen, was in 
dem Zeitalter gerade als Autorität auftritt. Solange man nicht spirituelle Einsicht 
hat, wird man da sehr fehlgehen können. Das ist insbesondere (…) der Fall auf 
dem Gebiete der materialistischen Medizin, wo wir sehen, wie eben das maßge-
bend ist, was die Autorität in der Hand hat und immer mehr und mehr darauf 
Anspruch macht, wo das auf etwas hinauslaufen will, was viel, viel furchtbarer, 
schrecklicher ist als jemals irgendeine Autoritätsherrschaft des so viel angeklag-
ten Mittelalters. (…) Wenn die Leute so furchtbar spotten über die Gespenster des 
mittelalterlichen Aberglaubens, dann möchte man wohl sagen: Ja, hat sich denn 
in Bezug darauf etwas besonders geändert? (…) Fürchten die Leute nicht heute 
viel mehr Gespenster als dazumal? (…) Diese mittelalterlichen Gespenster waren 
wenigstens anständige Gespenster, aber die heutigen Bazillengespenster sind zu 
knirpshaft, zu unanständige Gespenster, als dass sie die Furcht begründen sollten, 
die zudem erst im Anfange ist und die da macht, dass die Menschen gerade hier, 
auf gesundheitlichem Gebiet, in einen Autoritätsglauben geraten werden, der 
furchtbar ist. 

Rudolf Steiner, aus Die verschiedenen Zeitalter der Menschheitsentwickelung und ihre 
Einwirkung auf die menschlichen Wesensglieder, GA 127
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Der gefährlichere Feind des Guten  
Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt 
sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt ver-
hindern, das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es 
mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind 
wir wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt lässt sich hier etwas ausrich-
ten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widerspre-
chen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden – in solchen Fällen wird der 
Dumme sogar kritisch, und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach 
als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im 
Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden, ja, er wird sogar gefähr-
lich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen 
gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. (…)

Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei 
sie politischer oder religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Dummheit 
schlägt. (…) Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit 
sei (Sprüche 1 ,7), sagt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwort-
lichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist.    

Dietrich Bonhoeffer, aus Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, 
Gütersloher Verlagshaus
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Sie waren mal wirklich die Guten …
Zur gedenkenden Erinnerung an einen Aufbruch  
mit kurzer Beleuchtung eines Untergangs 
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Der Künstler und Autor Johannes Stüttgen war Meisterschüler bei Joseph Beuys 
an der Düsseldorfer Kunstakademie. Sein gesellschaftliches Engagement ist eng 
angelehnt an die Ideen seines Lehrers, zum Beispiel den Erweiterten Kunstbegriff, 
die Soziale Plastik, die deutsche Bewegung für Direkte Demokratie und die 
Anthroposophie. Johannes Stüttgen lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Joseph Beuys nahm 1980 am Gründungsparteitag der Grünen in Karlsruhe teil, 
er gestaltete Plakate, führte eine Kampagne für die Partei durch, war Bundes-
tags kandidat, nahm mit Petra Kelly an einer Podiumsdiskussion zum Thema 
Abbau demokratischer Rechte teil und war sehr vielfältig für die Partei tätig. Im 
Jahre 1983 beendete Beuys die direkte Mitarbeit, blieb jedoch bis zu seinem Tod 
Mitglied der Partei.

„Beuys hatte die Gründung der Grünen lange vorher vorbereitet“, so Johannes 
Stüttgen. Bereits 1967 hatten er und sein Lehrer an der Düsseldorfer Akademie 
die Deutsche Studentenpartei gegründet. 1971 ging daraus die Organisation zur 
direkten Demokratie hervor. „Die Basis war der Kunstbegriff, die Gestaltung der 
Gesellschaft auf der Grundlage der Selbstbestimmung und Freiheit.“ 

22. November 2020
Am heutigen Sonntagvormittag sind die Delegierten auf dem Parteitag von 
Bündnis 90 / Die Grünen dem Vorschlag von Robert Habeck und Jürgen Trittin 
mehrheitlich gefolgt und haben die Forderung nach direkter Demokratie auf 
Bundesebene aus dem Grundsatzprogramm genommen. Der Änderungsantrag für 
die Beibehaltung der Forderung nach der bundesweiten Volksabstimmung, von 
vielen Mitgliedern unterschrieben, von Verbänden und Organisationen unter-
stützt, scheiterte. Es ist traurig. Eine Partei, entstanden aus der Umweltbewegung 
in West-Deutschland und der Bürgerrechtsbewegung in Ost-Deutschland, streicht 
die Volksabstimmung aus ihrem Grundsatzprogramm.
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Und das, obwohl

–  sich seit Jahren eine 2/3-Mehrheit der Wähler in allen Umfragen für die Ein-
führung der bundesweiten Volksabstimmung ausspricht,     

–  der Bürgerrat Demokratie bundesweite Volksabstimmungen mit deutlicher 
Mehrheit im Jahre 2019 empfohlen hat,     

–  Bündnis 90 / Die Grünen Volksbegehren und Volksabstimmungen als wesent-
liches Grundrecht für alle Landesverfassungen in Ost-Deutschland erkämpft 
haben,

–  viele erfolgreiche Volksbegehren (mit den Grünen) auf Landesebene stattfanden.

Und warum? Weil die Grünen an die Macht wollen und dafür die direkte Demo-
kratie über Bord werfen. Weil ein Teil der Grünen es den Menschen nicht zutraut, 
direktdemokratisch und verbindlich unser Gemeinwesen mitzugestalten. 

Ich bin davon überzeugt, dass den Grünen diese Entscheidung auf die Füße fallen 
wird. Ein Wandel geht nur mit den Menschen und nicht ohne sie. Den Blanko-
scheck für ein Durchregieren gibt es nicht mehr – auch nicht in Grün. 

Aus dem Newsletter  
von Brigitte Krenkers, 
Gesellschafterin des OMNIBUS

Der OMNIBUS für Direkte Demo-
kratie setzt sich seit über 30 Jahren 
mit verschiedenen Pro jekten und 
Aktionen für mehr Selbst bestim-
mung und die Verwirklichung 
von direkter Demokratie auf allen 
Hoheits ebenen ein – auch mit 
eigenen Volksbegehren.

www.omnibus.org
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Was weiter auf Deutschland und die Welt zukommen könnte …

bei einer erneuten Regie rungsbeteiligung der Grünen auf Bundesebene oder gar 
bei einer Kanzler schaft einer grünen Kandidatin, deren bisher einzige Quali-
fikation ihr Geschlecht zu sein scheint, lässt sich im Ansatz deutlich erahnen. 
So hat Annalena Baerbock mehrfach ihre Biografie geändert, weil mehr und 
mehr falsche Angaben aufgedeckt wurden. In ihrem Buch Jetzt. Wie wir unser 
Land erneuern operierte sie mit zahlreichen Textstellen aus anderen Quellen 
ohne deren Angaben. In Reden und Interviews beweist sie oftmals eine grandiose 
Ahnungslosigkeit in wichtigen Sachfragen, verhaspelt sich, verwendet falsche 
Begriffe. Das mögen Anfängerfehler sein. Aber eine Anfängerin ist die denkbar 
ungeeignetste Besetzung für eine deutsche Kanzlerschaft in mal wieder histo-
risch herausfordernder Zeit.

Vor dem Hintergrund der Verwandlung der Grünen von einer pazifistischen zu 
einer kriegstreibenden Partei – Befürwortung und Unterstützung auch völker-
rechtswidriger (!) Angriffe in Serbien 1999 sowie in Afghanistan 2001 – bekommt 
die Aussage der möglichen deutschen Kanzlerin, sie käme „eher aus’m Völker-
recht“ einen bedrohlichen Beigeschmack. Offensichtlich biegt sich Frau Baerbock 
dieses Völkerrecht so hin, wie ihr es passt. Die Aussage „Ziel bleibt, durch eine 
Politik für Gewaltfreiheit mittel- und langfristig die politische Institution des 
Krieges zu überwinden“ im Parteiprogramm der Grünen sagt auch aus, dass 
Kriege immer noch und auf absehbare Zeit ein probates – bei Bedarf auch völ-
kerrechtswidriges – Mittel sein können zur Bewältigung von Krisen, welcher Art 
auch immer diese sein mögen. „Mittel- und langfristig“ 
ist weit weg! Eine deutliche Grundaussage gegen 
Kriege überhaupt: Fehlanzeige.

Dass die Grünen auch bereit sind, im Inne-
ren Krisen durch kriegerische Mittel zu 
lösen, lassen ihre Zustimmungen zu den  
Verschärfungen des Infektions schutz geset -
zes (sogenann tes „Ermäch tigungs gesetz“) 
am 18. Novem ber 2020 und am 21. April 
2021 deutlich erkennen. (Manche Ver-
schär fung war den Grünen noch nicht 
ein mal ver schärft genug!) Unter ande-
rem ging es bei beiden Gesetzes  durch peit- 
schungen auch um die Aus setzung, ja Auf-
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hebung von Grund rechten. Und wer Grund rechte wie zum Bei spiel das Recht auf 
Meinungsfreiheit, Ver  sam mlungs freiheit, körperliche Unver sehrt heit und die 
Unverletzlichkeit der Wohnung aus den Angeln hebt, der unterstützt damit die 
Aufhebung des Artikel 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Was in Deutschland derzeit diese „Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ aus-
macht, wenn Menschen jeden Alters der sogenannten bürgerlichen Mitte ihre 
grundgesetzlich garantierten Rechte auf der Straße einfordern, dürfen wir mit 
Hetzjagden, Einkesselungen, Pfeffersprayangriffen, Schlägen und unflätigsten 
Beschimpfungen durch die Polizei im Rahmen der ausnahmslos konsequent 
friedlichen Demonstrationen seit anderthalb Jahren am eigenen Leib erleben. 
Da ist keine Würde unantastbar. Und es ist bisher kein Aufschrei irgendwelcher 
Grüner gegen den Krieg im Inneren gegen große Teile der eigenen Bevölkerung 
hörbar.

In diese Aussetzung von Grundrechten reihen sich die Aussagen von grünen 
Politikern ein wie u.a. die von der Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, 
wer zweimal geimpft sei, solle „volle Freiheiten“ zurückbekommen, oder die 
des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der 
„harte Eingriffe in Bürgerfreiheiten“ während Pandemien fordert. Dass solche 
Aussagen sich derzeit noch hinter vermeintlich gesundheitlichen Belangen im 
Zuge der Covid-„Pandemie“ verstecken, muss uns Aufgewachte aufmerken lassen,  
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da sie jederzeit auf alle möglichen anderen „Katastrophen“ übertragbar sind und 
sicher auch übertragen werden. Seien es Naturkatastrophen, „Klimaziele“, Cyber-
attacken und vieles mehr.

Für ein „Wehret den Anfängen!“ ist es schon viel zu spät. Wir müssen uns inzwischen 
den immer weiter ausufernden Einschränkungsbegierden aller Poli tiker entgegen-
setzen. Dass die sogenannten „Altparteien“ Vorreiter in Sachen Gewalt herrschaft 
sind (Frau Merkel kommt nicht ohne Grund aus dem SED-Umfeld, eventuell sogar 
mit Berührung zur Stasi), ist seit Jahren deutlich. Dass die Grünen sich im Zuge der 
derzeitigen künstlich aufgeblähten Gesundheitskrise in Sachen Diktatur noch vor 
diese „Altparteien“ gesetzt haben, ist bedrohlich. Viele werden die Grünen wählen, 
vermeintlich mangels Alternative und in gutem Glauben an die Rettung unseres 
Planeten durch sie, ohne zu wissen, dass die Grünen unserer Demokratie, so erneue-
rungswürdig diese auch ist, einen weiteren Todesstoß versetzen.

Befürwortung von Kriegen auswärts war der Anfang, das Üben auf fremdem 
Territorium. Die Forderung nach „harten Eingriffen in Bürgerfreiheiten“, ergo 
in die Grundrechte, ist gleichzusetzen mit einem Krieg im Inneren. Nach der 
Kür kommt die Pflicht. Und die Grünen haben mit ihrem Parteiprogramm, 
ihrer Unterstützung von freiheitseinschränkenden Gesetzen und ihrer lauten 
Befürwortung dieser nur mit polizeilicher Gewalt durchzusetzenden Ein schrän-
kungen von Grundrechten deutlich Duftmarken für einen Krieg im Inneren 
gesetzt.
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So gäbe es noch zahlreiche Beispiele dafür aufzuführen, dass die Grünen sich 40 Jah re 
nach ihrer Gründung komplett gelöst haben von der Vision eines sozialen und fried-
vollen Zusammenlebens, mit der wir alle als mündige und selbstbestimmte Bürger 
gemeinsam eine zukunftsorientierte Gesellschaft und Welt schaffen könnten.

Allerspätestens, seit Annalena wie ein Superstar in breitbeiniger Gewinnerpose 
blattfüllend auf den Titeln von Blättern wie Stern und Spiegel prangte (Mai 2021), 
sollte jeder misstrauisch werden. Diese Blätter haben uns über ein Jahr lang belo-
gen und betrogen  – und waren noch nie „für Grün“, wie jeder weiß. Im Gegenteil. 
Warum jetzt?!

Das kann nicht mehr „unser“ Grün sein, das wir Uralt-Umweltschützer und Frie-
dens aktivisten einmal kannten, liebten, streitbar verteidigten und wählten …

Vielleicht könnte man es mit Friedrich Schiller in Hinsicht auf die baldige Ent-
scheidung zum Wahlkreuzchen in etwa so sagen?

Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet.
Der Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang.

Astrid Hellmundt und Markus Lau Hintzenstern, Redaktion, Berlin

Andere Fähigkeiten,  
wie das Denken des Herzens, 
werden sich in  
der menschlichen Seele  
bei ihrem Wandel  
in die Zukunft hinein  
entwickeln.

Makrokosmos und Mikrokosmos  
Rudolf Steiner, 1910, GA 119
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Man kann das ja wirklich nicht wissen, nur vermuten … Und wenn Albert Einstein 
es schon nicht so genau weiß, wie es nun mit dem Universum ist, müssen wir 
uns erst recht in Bescheidenheit hüllen. Aber – das andere ist gewiss! Oder 
was meint er? Wie meint er das? Warum, wieso, worum geht es eigentlich? 
Keine Ahnung.

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, 
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Und weil ich keine Ahnung habe, schweige ich jetzt lieber. Wissen ist Blech, 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Sagt man doch in etwa so. Wir könnten 
also eine goldene Zukunft haben, ein neues Goldenes Zeitalter. Darauf freue ich 
mich! Und schweige jetzt. Was für eine himmlische Ruhe! Aaaahhhhhh ………………… 

Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es 
sehr still auf der Welt sein.

Albert Einstein und Astrid Hellmundt, beide Berlin 

(Gut, Erstgenannter nur von 1914 bis 1932, aber immerhin. Dann reiste er nach Amerika 
und blieb da auch, von Deutschland ehrenhaft bedacht mit einer „Strafausbürgerung“ und 
Verbrennung seiner Bücher – warum nur? Keine Ahnung …)

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz

Albert Einstein, Ausschnitt, Leonid Pasternak (1862 – 1945)
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Was noch so „nebenher“ passiert …
Dr. med. Michael Kärn hatte bei openPetition eine Petition gestartet: Obduktions-
Pflicht für nach Corona-Impfungen und Corona-Infektion Verstorbene. Dazu 
schrieb er an alle Mitunterzeichner am 30. Juli 2021 eine Nachricht. 

Liebe Corona-Ketzer, ich bin eher enttäuscht von der Resonanz auf meine Peti-
tion, deshalb unterlasse ich weitere Anstrengungen, damit irgendjemanden zu 
beeindrucken. Trotzdem ein Danke an alle Unterstützer.

Rein medizinisch-wissenschaftlich gesehen gibt es bis heute keinerlei ernst zu 
nehmende Anstrengungen der verantwortlichen Behörden (Gesundheits minis-
terium u. a.), die Krankheit Covid-19 zu erforschen, Therapiemöglichkeiten zu 
entwickeln, die Impfnebenwirkungen zu erfassen und die Pandemie endlich für 
beendet zu erklären. Statt dessen werden religiöse Glaubenssätze postuliert und 
die Bevölkerung erfolgreich zum Blockwartsdenken animiert. Polizeigewalt ist 
bei den derartig von der verdummten Bevölkerung verinnerlichten Corona-Maß-
nahmen schon gar nicht mehr nötig. Vernünftige Argumente zählen seit Anfang 
an nicht und gelten eher als „verdächtig“!

Dabei deuten die realen epidemischen Zahlen erstens darauf hin, dass schon 
längst eine Herdenimmunität besteht, zweitens die banale Delta-Variante, falls 
„infektiöser“, auch weniger ernste Erkrankungen verursacht, drittens die mRNA-
Impfung eher gar keine Verminderung der Infektiosität (sozusagen 0,0 Prozent) 
bewirkt und viertens – je länger man es untersucht – die Schutzwirkung vor 
schwerem Covid-19-Verlauf immer mehr abnimmt.

Auffällig ist aber, dass das Impfthema alle emotional beschäftigt und Dinge wie

1.  das still und heimlich durchgepeitschte Telekommunikations-Gesetz inklusive 
Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchungen per Spionagesoftware,

2.  das Fortschreiten der Abschaffung des Bargeldes,

3.  die Vorbereitung des nächsten, auch parallel einsetzbaren, Lockdown-Vor-
wandes „Klimaschutz“,

4.  massive drohende Insolvenzwelle mit Crash des Finanzsystems und dann 
galoppierender Inflation und bedrohlichen Versorgungsengpässen auch in 
Europa sowie
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5.  Verfolgung des Corona-Widerstandes durch Konto-Kündigung, Löschung von 
Online-Veröffentlichungen, Individual-Terror mit Klagen und Haus durch-
suchungen bei Ärzten, Rechtsanwälten, Zeugen, Gutachtern u. a.

eher weniger beachtet werden.

Deshalb: nicht locker lassen – auf nach Berlin am 28. und 29. August! Wir müssen 
mehr werden als letztes Jahr, denn das ist unsere einzige Chance, eine schöne 
erfolgreiche Demonstration ohne Polizeiterror zu erreichen!

Dr. med. Michael Kärn, Schwerin
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Die Youngsters
Die Youngsters! Die Samuel Eckert Youngsters sind eine 
Gruppe von 10- bis 17-jährigen Jugendlichen, die sich auf-
grund der aktuellen Situation zusammengefunden hat.

Ich bin auf die Youngsters durch zwei wunderbare 
Menschen (einen großen Dank an euch beide *) auf-
merksam geworden. Ich habe mich im Alltag ein-
sam gefühlt, alle meine Freunde habe ich auf-
grund der Corona-Situation verloren. Niemand 
hat all die Themen so kritisch gesehen wie ich. 
Oft habe ich mich gefragt: „Wo sind kritische 
Jugendliche?“ und: „Warum hinterfragt nie-
mand von ihnen?“

Doch durch die Youngsters habe ich wieder Kraft 
bekommen. In der Chat-Gruppe sind ca. 270 Kinder und 
Jugendliche, die sich zu der Corona-Situation und allen Proble-
men, die dadurch entstehen, austauschen. Es gibt feste Chat zeiten, 
in denen man schreiben kann. Unser Chatraum ist in der Woche von 8 bis  

Wir stellen vor

* Diese „beiden“ sind die zwei Macher des Auf-Merkers … Und wir freuen uns, im Kleinen hie 
und da etwas anzustoßen. Alles Gute Dir, liebe Greta, wie Du Deine Wege auch weitergehen wirst! 
Du bist niemals allein.

Samuel Eckert, Corona-Infobus-Tour, 13. Oktober 2020 in Chemnitz
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22 Uhr und am Wochenende etwas länger geöffnet. In der 
Gruppe wird viel disku tiert (wobei alle Meinungen 

respektiert werden) und sich über alltägliche 
Sachen ausgetauscht. Hat jemand Probleme oder 

braucht Hilfe, zum Beispiel, weil er keinen 
Test machen will oder keine Maske tragen 

kann, erfährt er hier Unterstützung.

Ich bin sehr froh und dankbar, in die ser Gruppe 
sein zu dürfen.

Für die Demo am 1. August hatte ich mir ein T-Shirt 
mit dem Logo der Youngsters gestaltet. :)

Greta S., Schülerin der 9. Klasse an einer Waldorf schule in Berlin
https://youngsters.samueleckert.net/

Die zweite Ebene
Anlässlich einer Stellungnahme zu Corona vom 12. Februar 2021 des Bundes der 
Freien Waldorfschulen in Deutschland sendete ich als Antwort an die dortige 
Zentrale und Pressestelle ein kurzes Poem.
Es beeindruckte mich sehr, mit welchen Sprachmitteln die „Versucher uns alle mal 
wieder versuchen“: mit scheinheiligen Worten, deren Bedeutung schön klingt, die 
aber verdreht sind und deren Früchte Unheil stiften. Die Widersacher prüfen uns, 
das ist ihre Aufgabe. Unsere ist es, sie zu erkennen. Ein Versuch.

Textbetrachtung am Beispiel Corona-Stellungnahme vom 12. Februar 2021 des 
Bundes der Freien Waldorfschulen:

ARD / Panorama: Die Waldorfbewegung und die Corona-Krise

12.02.2021 Waldorf in den Medien
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In der Sendereihe Panorama gingen am 11.02.2021 drei Autorinnen der These 
nach, dass die Frage der Gefährlichkeit des Virus die Waldorfbewegung vor eine 
Zerreißprobe stelle.

Der Bund der Freien Waldorfschulen nimmt wie folgt Stellung:

Die in der Auseinandersetzung um die Pandemie und die Maßnahmen zur Ein-
dämmung entstehenden Protestbewegungen, die sich zum Beispiel in Demons-
trationen und Chatgruppen entladen, sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. 
Waldorfschulen müssen sich damit genauso wie die gesamte Gesell schaft aus-
einandersetzen. Dass diese Auseinandersetzung an Waldorfschulen sehr bewusst 
geführt wird, zeigt dieser Sendebeitrag.

Alle Waldorfschulen halten sich an die Corona-Maßnahmen. Wenn es vereinzelt 
Verstöße gab oder gibt, wurden bzw. werden diese umgehend korrigiert und bei 
absichtlichem Handeln auch sanktioniert.

Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) distanziert sich ausdrücklich von 
allen Versuchen, die Pandemie zu verharmlosen. 

(…)

Ich ließ mir die Worte dieser Stellungnahme auf der Zunge zergehen, prüf-
te deren Be- / Deutung mit Herz und Hirn. Es knirschte irgendwas zwischen 
Wort, Anschein und Bedeutung. Hinter Wohlklang verbarg sich etwas. Ich wollte 
aber verstehen, was die Worte mir eigentlich mitteilen wollten, Satz für Satz 
und im Zusammenhang, und das in eigene Worte fassen. Heraus kam ein Poem. 
Vielleicht können Sie es nachvollziehen.
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Poem

Öffentlich-irdisches Treugelöbnis. Die Weihe der Seele an den neuen Gott: Corona

Zur Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorfschulen in Deutsch land am 
12. Februar 2021. 

So oft ich es lese, steht dort:

1

Protest ist ein Problem
Mitdenken ist ein Problem
Freier Gang und freie Rede sind ein Problem

Wir bezeugen

dass wir gehorchen – dem System
dass wir dienen – dem System
dass wir strafen werden – im Namen des Systems

Wir bekennen uns
öffentlich und freiwillig

gefangen zu sein in den Stricken
der Widersacher

2
Ahriman und Luzifer in uns, um uns, durch uns.
Wir alle dürfen aufwachen.
Ich erinnere die Waldorfschulenstellungnahmedenker an Folgendes:

Keiner von uns ist eine Gefahr für den anderen. Im Gegenteil.
In Wahrheit und Freiheit und Wort

können wir finden – in, mit und durch uns – den Christus.

Gabriele Meyer, Berlin

Link zur Stellungnahme: 
www.waldorfschule.de/artikel/ard-panorama-die-waldorfbewegung-und-die-corona-krise
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Impressionen aus Frankreich
Die Überraschung war erheblich: Nach der Rede von Emanuel 
Macron im März 2020, in der er präsidial erklärte, man sei im 
Krieg gegen das neue Virus und die Krankheit Covid 19, versank 
das Land in Schweigen. Die harten „Maßnahmen“, die angeord-
net wurden, schienen den Ernst der Lage zu bestätigen. Wie über-
all prasselten auch in Frankreich täglich neue Zahlen auf uns ein, wie 
überall ohne in ein Verhältnis gesetzt zu werden. Französinnen und Franzosen 
schienen tetanisiert vor Angst. Wo war das Widerspenstige, das sich zuletzt in der 
starken und wirkungsvollen Gelbwesten-Bewegung über Wochen gezeigt hatte? 
Verschwunden. Ältere Frauen nähten in einer Mehrzweckhalle Stoffmasken für 
die Mitarbeitenden in der Pflege. Es fühlte sich an wie im Krieg.

Wir wohnen einen Kilometer außerhalb des Dorfes, so weit durfte man sich – 
mit Passierschein – für eine Stunde aus dem Haus entfernen. Parks, der Wald, 
Spielplätze, alles war verbotene Zone. Diese Verbote wurden von der Polizei kon-
trolliert, teilweise auch mit Drohnen. So kamen die Menschen aus dem Dorf und 
drehten brav bei uns wieder um. Allerdings nicht lange. Nach wenigen Wochen 
gingen sie freundlich grüßend einfach weiter, um dann wieder zurückzukom-
men. Der Abstand zwischen Hin und Zurück wurde immer länger, nach eini-
gen weiteren Wochen kamen die Spaziergänger dann nicht mehr zurück … Das 
Widerständige schien wieder aufzuwachen, auch in Gesprächen war es leise hör-
bar. Aber es blieb ein Schatten dessen, was vor der Ausgangssperre in diesem Land 
üblich war. 

Inzwischen, bald 18 Monate später, hat sich das Bild drastisch gewandelt. Viele 
machen nicht mehr mit. Laut und entschlossen. Es spielt dabei keine Rolle, ob 
geimpft oder ungeimpft. Mit der Ankündigung, einen Passe sanitaire einzu-
führen, scheint der Bogen endgültig überspannt zu sein. Dieser Pass ist wie 
ein Wecker, der den Angstschlaf beendet hat. Die Impfung als Streitpunkt 
tritt hinter die Empörung über die Anmaßung einer Politikerkaste zurück, die 
tief in das private Leben eingreifen und es bestimmend lenken will. Die auch 
hier gleichgeschalteten traditionellen Medien berichten nicht oder lügen-
haft über alle die Versammlungen und Manifestationen, die auch in kleinen 
Städten stattfinden. Bisher friedlich, auch wenn da und dort die Polizei über-
reagiert. Es gibt aber auch Berichte und Bilder, auf denen die Sympathie der 
Ordnungskräfte für die Proteste offensichtlich ist und es ist kein Geheimnis, 
dass auch innerhalb der Ordnungskräfte Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmendurchsetzung leben. 
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Wie geht es weiter? Wird Frankreich die maßgebliche Kraft für einen dezi-
dierten und friedlichen Widerstand? Der Ausgang ist offen. Offensichtlich soll, 
wie damals bei den Gilets jaunes, die Widerstandsbewegung unterwandert 
werden von Agents provocateurs. Die Neigung zu Gewaltexzessen hat auf bei-
den Seiten Tradition. Diesmal wäre Gewalt vonseiten der Widerständigen ein 
fatales Zeichen und die Einladung, Kriegsrecht zu verhängen. Darüber wird offen 
gesprochen. Auch hier wird es zunehmend unübersichtlich, Wahrheit von Lüge 
zu trennen. Das ist die größte Herausforderung und verlangt innere Ruhe und 
Urteilsvermögen. 

Auch in Frankreich reagieren die Menschen ganz unterschiedlich und häufig 
überraschend auf die Verhältnisse. Es ist nicht von vornherein klar, wer sich imp-
fen lässt und wer das nicht will. Diesem Phänomen begegnen wir auch in anderen 
Ländern. Die große Empfindlichkeit gegenüber staatlichen Zwangsverordnungen 
jedoch scheint in Frankreich besonders entwickelt zu sein. Durch alle sozi-
alen Schichten, in Stadt und Land. Die Widerständigen sind wohl nicht in der 
Mehrheit, aber die Hoffnung besteht, dass ihr Handeln und Denken wirken kann 
wie ein hoch potenziertes homöopathisches Mittel.

Jonathan Stauffer, Franche-Comté (Frankreich)
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Falsche Pandemien
Argumente gegen die Herrschaft der Angst

Der Autor Dr. Wolfgang Wodarg hat in der Virologie und Epidemiologie eine 
enorme Sachkenntnis und einen sehr großen Überblick. Seine Kompetenz ist 
nicht nur medizinisch, sondern auch in vielen anderen Bereichen überragend. 
Seit HIV in der Mitte der 80er-Jahre hat er mehrere Epidemien mit erlebt und 
zum Teil mit gestaltet. Er war Amtsarzt in Flensburg und gesundheitspolitisch 
aktiver Abgeordneter des Deutschen Bundestages, er war in der EU tätig und hat 
die verschiedenen Entscheidungswege und die Einflüsse der Lobbyisten kennen-
gelernt. Von der WHO angefangen bis herunter zum einzelnen Kranken kennt er 
die Wirklichkeit. Er ist ein ehrlicher Mensch, kämpft gegen Korruption und hat 
das Wohl des Menschen im Auge. Ein typischer Alt-68er (geb. am 2. März 1947), 
aber im guten Sinne. Hier einige Stichworte zu seinen Darstellungen:

1.  Die WHO hatte bereits 2009 den Pandemie-Begriff so geändert, dass die Zahl 
der Toten, die durch eine Pandemie entstehen, keine Rolle mehr spielt. Es 
braucht ein Erreger nur neu zu sein und weltweit verbreitet, dann herrscht 
schon eine Pandemie. Wenn also ein neues Schnupfenvirus auftritt und welt-
weit sich verbreitet, dann herrscht eine Pandemie. 

2.  Der Corona-PCR-Test, den Prof. Drosten Anfang 2020 entwickelte, ist von einer 
bemerkenswerten Ungenauigkeit gewesen, sodass ein Gutachten vom Novem-
ber 2020 (Mitautorin u. a. Prof. Ulrike Kämmerer) zehn schwerwiegende Fehler 
dieses Testes aufdeckte (S. 181 ff bei Wodarg). Man versteht nicht, warum die 
WHO diesen Test ohne weiteres Nachprüfen und ohne jede externe Kontrolle 
und Validierung sofort weltweit empfohlen hat. 

3.  Die Aussagekraft des PCR-Testes steht auf labilen und empfindlichen Füßen. 
Das liegt im Wesen dieses Testes. Erstens durch den Ct-Wert (Zahl der Repli-
kationen, je höher, desto mehr falsch positive Resultate), zweitens durch die 
Zahl der Ziel-Gene oder Sequenzen (je weniger, desto mehr falsch positive 
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Resultate) und drittens durch das Testen bei niedrigen Erkrankungszahlen, 
wodurch ebenfalls falsch positive Werte erzeugt werden. Der PCR-Test kann 
dadurch leicht manipuliert werden. Das geschah während dieser Pandemie. 
Beispielsweise hat die WHO die Zahl der Ziel-Gene von anfangs drei auf 
zuletzt eines reduziert, was vermehrt falsch positive Werte hervorrief. Als 
im Sommer 2020 in Deutschland über eine Million Menschen pro Woche  
getestet wurden, waren gleichzeitig die Erkrankungszahlen niedrig, dadurch 
wurden falsch positive Teste erzeugt.

4.  Das Paul-Ehrlich-Institut in Berlin hat am 23. März 2020 behauptet, dass der 
PCR-Test der Goldstandard sei, um eine Infektion mit Covid-19 zu diagnos-
tizieren (S. 174 bei W.). Also genau das, was mittlerweile schon fast jeder 
weiß, dass es falsch ist. Der PCR-Test weist nur Genstücke des Virus nach, die 
bei entsprechenden klinischen Beschwerden des Patienten auf eine Covid-
Infektion hinweisen. Wenn der Getestete aber keine Beschwerden und keine 
Symptome hat, sagt der Test eigentlich gar nichts. PCR-positive Menschen ohne 
Beschwerden wurden während dieser Pandemie reihenweise in Quarantäne 
geschickt, leider auch viele dringend benötigte Mitarbeiter von Pflegeheimen 
und Inten siv stationen. Menschen ohne Beschwerden und ohne Symptome 
sind nicht ansteckend, auch bei Corona nicht. Prof. Drostens Leserbrief im 
Lancet, der weltweit sehr beachtet wurde, dahingehend, dass die Patientin Nr. 
1 in Deutschland symptomlos und beschwerdefrei gewesen sei, stimmte nicht. 
Es stellte sich später heraus, dass sie wegen ihrer Beschwerden Paracetamol 
genommen hatte. Sie war aus China nach Stockdorf bei München eingeflogen. 

5.  Die WHO hat nicht dafür gesorgt, dass sachgerecht zwischen Test-Positiven, 
Infizierten und wirklich Erkrankten unterschieden wurde. Was um der Klar-
heit und der Wahrheit willen dringend erforderlich gewesen wäre. Die WHO 
hat sogar ausdrücklich verlangt, dass bei den Verstorbenen nicht unterschie-
den werden soll, ob sie mit oder an Corona verstorben sind.  

6.  Bei den FFP-2-Masken referiert Wodarg die Arbeitsschutzbestimmungen, die 
für diese Masken erlassen worden sind. Diese Masken wurden ursprünglich für 
Arbeiten im Staub eingesetzt. Man darf die FFP-2-Masken u. a. nur 75 Min. tra-
gen und soll dann 30 Min. Pause einlegen, nur Gesunde sollen solche Masken 
tragen und ihr Gebrauch muss angeleitet werden. Die Verantwortlichen, 
die uns diese Masken gegen Corona aufgedrängt haben, haben über diese 
Arbeitsschutzbestimmungen kein Wort verloren.

7.  Das Reden von sogenannten Corona-Wellen ist irreführend. Die Corona-
Viren sind ein Teil der Grippeviren. Es ereignet sich jedes Jahr im Winter eine 
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Grippe-Welle, die von zahlreichen 
Viren hervorgerufen wird, u. a. auch 
von Corona-Viren. Durch die vielen 
PCR-Tests auf Corona ist die diesjäh-
rige sonst übliche Grippewelle im 
Winter 2020 / 2021 ausgefallen, weil 
alles auf Corona fixiert war und die 
entsprechende Grippe-Welle in der 
Corona-Welle sich versteckt hat, weil 
der PCR-Test für Corona auch bei 
anderen Grippeviren positiv gewe-
sen ist (bei Wodarg S. 128, bei Bhakdi 
Corona unmasked S. 83).

8.  Das gegenwärtige Warnen vor immer 
neuen Mutanten des Corona-Virus 
ist unsinnig, denn RNA-Viren wie 
Corona mutieren fortwährend, das 
ist völlig normal. Das Virus in Wuhan 
hat sich seit seinem Auftreten schon 
über 4000-mal geändert, und diese 
Zahl betrifft nur die Änderungen, die 
man nachgewiesen hat. Die maxima-
le Abweichung einer Mutante vom  
ursprünglichen Wuhan-Virus ist 
etwa 0,3 Prozent. Die Gefährlichkeit 
einer Mutante lässt sich durch den 
Nachweis einer Mutation allein (also 
durch das sog. Sequenzieren) nicht 
erkennen, sondern durch den epide - 
miologischen, tatsächlichen Ver lauf 
bei den Erkrankten. Unsere Im mu-
nität der T-Zellen ist diesem fortlau-
fenden Mutieren gewachsen. Eine  
Auffrischimpfung wegen der Mu -
tanten ist unnötig.

9.  Die WHO hat im Oktober 2020 den 
Begriff der Herdenimmunität geän-
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dert. Darunter versteht man jetzt nicht mehr die selbst erworbene Immunität 
einer Bevölkerung gegenüber einem Erreger, sondern die Durchimpfungsrate. 
So wie die Bundesregierung im Koalitionsausschuss im Juni 2020 unter Punkt 
53 der Eckpunkte eines Konjunkturprogramms geschrieben hat: „Die Corona- 
Pandemie endet, wenn ein Impfstoff für die Bevölkerung zur Verfügung 
steht“ (Bhakdi a. a. O. S. 30 und 125). Das sagte man, bevor der Impfstoff über-
haupt entwickelt war. Die Entwicklung eines Impfstoffes hätte ja auch schei-
tern können. 

10.  Die klinische Zulassungsstudie (Dez. 2020) für den Biontech / Pfizer-Impfstoff 
gibt eine Wirksamkeit des Impfstoffes von 95 Prozent an. Diese Zahl ist sehr 
gut und stand überall in der Zeitung und kam im ZDF. Was aber niemand mit-
teilte, ist die Zahl derjenigen, die geimpft werden müssen, damit einer davon 
profitiert (Wodarg S. 255 / 256). Diese Zahl ist bei Medikamentenstudien sehr 
wichtig und heißt dort Number needed to treet (NNT), bei den Impfungen 
heißt sie Number needed to vaccinate (NNV). Sie ist bei dem besagten 
Impfstoff 123. Die Zahl der Geimpften in der Studie war 19000. Also 19000 
Personen mussten geimpft werden, damit 154 davon profitieren (123 x 154 = 
18942), das sind 0,81 Prozent. Das heißt, 99,19 Prozent der Geimpften müssen 
mit Nebenwirkungen des Impfstoffes rechnen, werden aber nicht zusätzlich 
zu ihrer ohnehin bestehenden Immunität geschützt. Das ist sehr wenig Schutz 
bei ungewöhnlich risikoreicher und im Schnelldurchgang geprüfter Impfung 
mit noch nie beim Menschen angewandter Impfstoff-Technologie (mRNA-
Impfstoff, einerseits eine Impfung, andererseits eine Art Gentherapie). 

11. Merkwürdigerweise hat die WHO anfangs stark überdosierte Gaben des 
Malariamittels Chloroquin (Resochin) empfohlen, was aber gegen Corona 
nicht geholfen hat und dafür auch nicht evidenzbasiert geprüft worden war. 
Bei Favismus, einem Gendefekt, an dem 400 Millionen Menschen weltweit 
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leiden, hat diese Empfehlung wahrscheinlich sogar viele Todesopfer gefordert, 
die dann natürlich als Corona-Tote gezählt worden sind. 

Wenn Sie diese aufgezählten Punkte zusammenschauen, sehen Sie, dass die 
WHO sehr oft medizinisch unbegründet und falsch vorgegangen ist und darü-
ber hinaus sich ein perfektes Instrumentarium zurechtgeschneidert hat, um die 
ganze Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Die meisten Regierungen der 
Welt sind dem gefolgt. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich sind Menschen an Corona 
gestorben. Natürlich wurde in den Pflegeheimen und auf den Intensivstationen 
eine enorme, opfervolle Arbeit geleistet. Das stimmt. Aber das darf man nicht 
dafür benutzen, um den PCR-Test bei Gesunden, den Lockdown, die Aus gangs-
sperren, die Masken im öffentlichen Bereich und die Impfung zu begründen. Das 
ist zweierlei. Da muss man schon in seriöser Weise trennen und unterscheiden 
und fragen, was ist evidenzbasiert (bewiesen) und was nicht, was wird vollstän-
dig referiert und was wird nur halb mitgeteilt. Was ist richtig und was ist halb 
richtig und was ist falsch. Dieses Abwägen und transparente Erörtern haben die 
WHO und die ihr folgenden Regierungen versäumt.

Das Buch enthält noch weitere, sehr wichtige Aspekte, die ich aber erst einmal 
beiseitelasse. Ich will mich in diesem Referat auf das Fachlich-Medizinische 
beschränken. Die offizielle, wissenschaftlich basierte Schulmedizin wurde durch 
die WHO und durch die ihr folgenden Regierungen verdreht, verbogen und 
missbraucht. Ich könnte in derselben Sache auch komplementär-medizinische 
Aspekte vertreten, das würde aber den unverstellten Blick auf das inszenierte 
Lügengebäude, das hier seit März 2020 weltweit erstellt worden sind, nur stören.

Dr. Friedwart Husemann, Facharzt für Innere Medizin (Homöopathie und 
Anthroposophische Medizin), Uplengen
www.husemannpraxis.de
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Menschenwerden
Ein Aufruf von Dr. Andreas Grüner

Dr. med. Andreas Grüner ist in Halle als homöopathischer und anthroposophi-
scher Arzt und gleichzeitig seit vielen Jahren in derselben Region regelmäßig als 
Notarzt tätig. Er berichtet, dass er seit Beginn der Corona-Impfungen (Anfang 2021) 
besonders häufig schwere Notfälle und Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang 
mit dieser Impfung erlebte. Von den anderen mit- und weiterbehandelnden 
Kollegen wird jedoch ein Zusammenhang mit der Impfung nicht weiter beach-
tet bzw. nicht weiter erforscht. Als Notarzt steht man in fortdauerndem Kontakt 
mit den Intensivstationen der Region. Es handelt sich hier um Erfahrungen eines 
Arztes vor Ort, die man nicht als Theorie abtun kann.
Aufgrund seiner Erfahrungen und Erlebnisse schrieb er einen engagierten Aufruf 
zum sofortigen Stopp des Impfens und zur Respektierung des Impfwillens des 
einzelnen Menschen. 
www.menschenwerden.de/wp-content/uploads/2021/07/Aufruf-
Menschenwerden.pdf
Dr. Grüner benutzt in seinem Text auch Passagen aus meiner obigen Besprechung des 
Buches von Dr. Wolfgang Wodarg. Ich hatte ihm das erlaubt und freue mich darüber.
Ich will einzelne seiner Formulierungen nicht verteidigen, aber ich finde den 
indi viduellen Einsatz von Dr. Grüner hervorragend. Meiner Meinung nach hat  
Dr. Andreas Grüner sich als Repräsentant der anthroposophischen Sache erwiesen. 
Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen das anders sehen werden, 
aber eben deswegen sage ich es hier ausdrücklich. 

Dr. Friedwart Husemann, Facharzt für Innere Medizin (Homöopathie und 
Anthroposophische Medizin), Uplengen
www.husemannpraxis.de
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Die eine Rose überwältigt alles,

die aufgeblüht ist aus dem Traum.

Sie rettet uns vom Grund des Falles.

Schafft um uns einen reinen Raum,

in dem nur wir sind und die Rose.

Und das Gesetz, das sie erweckt.

Und Tage kommen, reuelose, 

vom Licht der Rose angesteckt.

Eva Strittmatter (1930 – 2011)


