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… es wird kämpfen  
für die Sache des Feinds,
wer für seine eigene Sache 
nicht gekämpft hat.
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Verehrung Michaels

Goldumglänzter im Feuergefährt,

fälle die leuchtende Lanze

in die zagenden Geister!

Zünde der Sonnenentzückungen Mut

an in den zaudernden Herzen!

Lass sie Sieger im Sumpf sein!

Mach zu Heilern im Lande des Hohns,

Helden und Hütern des Lichthorts

deiner heiligen Höh’n sie!

Sieg-Erstrahler im Sonnengewand,

Wendung-Wirker im Weltsturm,

in dein Wachen erweck uns!

Friedrich Doldinger (1897– 1973)

Erzengel Michael bringt den Teufel unter seine Füße, Simon Uschakow (1626 – 1686)
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Gut zu wissen … 
Die Beiträge in diesem Magazin stellen die Meinungen der Verfasser dar. Sie müssen nicht zwangs-
läufig die Sichtweise der Redaktion wiedergeben.
Wir freuen uns über jeden Artikel, behalten uns aber die Entscheidung zu einer Veröffentlichung vor.
Wenn angegebene Links nicht direkt aus der PDF heraus funktionieren sollten, diese bitte kopieren 
und im Browser einfügen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit 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.
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Liebe Aufmerksame,
nun sind wir in den herbstlichen Turbulenzen 
angekommen: Die kräftigen Herbst stürme rup-
fen in den Baumkronen und jagen das Laub über 
die Erde, das politische Geschehen verwickelt und 
verheddert sich in immer höherem Tempo in sich 
selbst, der Gemütszustand vieler Menschen zeigt 
in einer Art unbewusst-traum hafter Raserei eine 
zunehmende innere Unfähigkeit zu einem Leben 
in Rhythmus und Ruhe, besonnener Denkkraft, 
Moral kompetenz und Liebesfähigkeit … Im natür-
lichen, aber aktuell auch im gesellschaftlich-poli-
tischen „ersterbenden, ertötenden Herbst“ ist nun 
ein neues waches Selbstbewusstsein vonnöten; 
es ertönt eine „… Aufforderung an den Menschen 
zur inneren Tat, das Bild des Michael mit dem 
Drachen wiederum hinstellen zu können.“ Dafür 
kommt uns schon seit dem Spätsommer eine ganz 
andere Art herbstlicher Turbulenzen zu Hilfe: die 
stärkenden michaelischen Meteoreisenschwärme! 
„Und die Kraft, die auf die Erde herabfällt in den 
Meteorsteinen, im Meteoreisen, das ist dasjenige 
als Weltenkraft, womit die oberen Götter die ahri-
manischen Kräfte zu besiegen trachten, wenn der 
Herbst herankommt. …“ Also, nehmen wir diese 
Gaben dankbar an, rüsten uns mit kosmischem 
Eisen und lassen in uns wachsen das, „… was gegen 
Bequemlichkeit, gegen Ängstlichkeit, aber hin zur 
inneren Initiative, zum freien, starken, tapferen 
Wollen im Menschen sich entwickeln soll. …“ (alle 
Zitate aus Das Miterleben des Jahreslaufes in vier 
kosmischen Imaginationen von Rudolf Steiner)!

Editorial

Leoniden über Nordamerika, Ausschnitt, 12./13.11.1833 
Künstlerische Interpretation von Edmund Weiß, 1888
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Turbulenzen um die Druckausgaben

Auch bei uns Auf-Merker-Machern gab es Turbulenzen, allerdings eher der kleinen 
alltäglichen Art. Unsere Druckerei hatte bei der letzten Ausgabe schon zum zwei-
ten Mal einen großen Teil der Exemplare in schlechter Qualität geliefert (auf dem 
Umschlag Farbabrieb, den wir radieren mussten, außerdem ein größerer Anteil von 
Exemplaren auch mit Knicken und Kratzern) und dieses Mal zusätzlich noch zehn 
Tage später als anvisiert. So konnten wir auch erst deutlich verspätet versenden und 
nur auf das wohlwollende Verständnis unserer Druckausgaben-Besteller hoffen. Leider 
war eine gute Verständigung mit der Druckerei zu diesen Pannen nur schwer möglich. 

Das alles war für uns enttäuschend und durch die vielen Details der zusätzlichen 
Arbeit durchaus kräftezehrend. Unter solchen Bedingungen kann man nicht ver-
nünftig arbeiten, also suchten wir nach einer neuen Druckerei. Auch über unseren 
kleinen Telegram-Kanal baten wir um Hinweise dazu. Wir erhielten ein paar 
freundliche Hinweise, allerdings kennen wir die vorgeschlagenen Druckereien 
schon und wissen, dass sie alle wirklich gut, aber auch teurer sind als unsere bis-
herige. Wir stecken also in einer ziemlichen Zwickmühle und haben tagelang 
Argumente hin und her bewegt. Schließlich entschieden wir uns für einen „letzten 
Versuch“ mit der bisherigen Druckerei. Schließlich will man ja sehen, ob wiederholte  
Standardsätze in Antwortmails der Reklamationsabteilung völlig sinnentleerte 
Buch stabenreihungen sind oder vielleicht doch noch etwas von Wirklichkeit ent-
halten: „Es ist uns wichtig, Sie in Zukunft wieder zu unseren zufriedenen Kunden 
zählen zu dürfen. Wir werden alles tun, um Sie wieder gewohnt zuverlässig zu 
beliefern.“ Hm, ja, wir wollen gern zufriedene Kunden sein und gewohnt zuverlässig 
beliefert werden, damit ihr euch freuen könnt. Natürlich! Zumal bei den ersten 
beiden Ausgaben ja auch alles gut geklappt hatte und wir mit der Qualität sowie 
Produktions- und Lieferzeit glücklich waren. – Nun werden wir sehen …
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Leben ist immer und überall

Vielleicht bemerkt ihr, dass diese Ausgabe etwas weniger Seiten hat als die voran-
gegangenen. Das ist uns bewusst, darf so sein und zeigt, wie unser kleines Magazin 
„funktioniert“: beweglich in der Abfolge der Erscheinungszeitpunkte, aber eben 
auch beweglich von den Inhalten her, sei es thematisch oder auch mengenmäßig. 
Denn das Leben ist eben beweglich, und unser freies Arbeiten für das Magazin 
muss und wird es auch immer sein, sonst schaffen wir das nicht neben allen 
anderen Herausforderungen der Erwerbstätigkeiten und privaten Erfordernisse. 
Die dickeren Ausgaben waren sowieso deutlich über unserem vor Beginn des 
Projektes geplanten „Limit“ an Aufwand, weil es sich einfach so ergab und wir 
selbst auch Freude an der unverhofften Fülle hatten. Und nun ist es halt mal 
geringfügig anders. Also, wir bleiben elastisch und freuen uns in jedem fertigen 
Heft über jeden einzelnen Textbeitrag, jedes Bild, jeden beweglich-bewegenden 
Lebenshauch, der uns von jeder Seite anweht – und ihr hoffentlich auch!

Es ist ja sowieso immer wieder eine spannende Sache, unter unseren Händen eine 
neue Ausgabe entstehen zu sehen, ein geheimnisvolles Zusammenwirken von 
eigenem aktiven Wollen und gleichzeitig fast passivem Geschehenlassen dessen, 
was kommen will. Auch wieder wie im Leben, nicht wahr? Ein – so hofft man doch –  
Kunstwerk aus Tun und Lassen, Suchen und Finden, Geben und Empfangen … 
Eigenes wird erarbeitet und zusammengestellt, aber gleichermaßen erreichen 
uns vielerlei Gedanken- und Seelenanregungen auf den unterschiedlichsten 
Wegen, sei es durch Texte, die von schreibenden Menschen an uns gesandt wer-
den, oder sei es durch Erlebnisse, im alltäglichen Leben so vor uns hingestellt, 
dass ein Stolpern darüber unvermeidlich und die Wahrnehmung somit geweckt 
ist. Dieses Mal waren es auffallend viele Dichter, die auf sich aufmerksam mach-
ten: Nelly Sachs, Günter Ullmann, Albrecht Haushofer, Albert Camus, Gerhard 
Schöne … Wir begrüßen die hohen Gäste, aber natürlich auch alle anderen zu 
diesem Heft Beitragenden freudig und hoffen, dass auch ihr, liebe Aufmerksame, 
Bekanntem gern wiederbegegnet und auf Unbekanntes neugierig zugeht. Denn 
einerseits: Man ist verantwortlich für das, was man sich vertraut gemacht hat, 
sollte es also gut pflegen (frei nach Antoine de Saint-Exupéry), und andererseits: 
Neugier war schon immer der Anfang aller Entdeckungen.

Viel Freude beim Wiederfinden von Vertrautem und Entdecken von noch Unver-
trautem wünscht eure Redaktion!
Astrid Hellmundt
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Die Türen der Nacht sind Tore des Lichts
Wenn die Propheten einbrächen 
durch Türen der Nacht, 
den Tierkreis der Dämonengötter 
wie einen schauerlichen Blumenkranz 
ums Haupt gewunden –  
die Geheimnisse der stürzenden und sich hebenden  
Himmel mit den Schultern wiegend –

für die längst vom Schauer Fortgezogenen – 

Wenn die Propheten einbrächen 
durch Türen der Nacht, 
die Sternstraßen in ihren Handflächen 
golden aufleuchten lassend –

für die längst im Schlaf Versunkenen – …

Wenn dies geschieht, befinden wir uns an der Schwelle. Dies kann jederzeit 
jetzt sein. Etwas bricht in unser Leben ein, in dem wir versunken sind, in dem 
wir schlafen, in dem wir den gewohnten Gang gehen und glauben, alles würde 
immer so bleiben. Es bricht immer dann ein, wenn wir es nicht erwarten. Es 
kommt niemals als Teil der Gewohnheit, in der wir leben, sondern immer als 
Über raschung, über die wir erschrecken. Die Türen der Nacht – die Türen eines 
geistigen Raumes – werden aufgetan, Sternstraßen leuchten golden auf und zei-
gen uns einen anderen Weg. 

Wenn die Propheten einbrächen 
durch Türen der Nacht 
mit ihren Worten Wunden reißend 
in die Felder der Gewohnheit, 
ein weit Entlegenes hereinholend 
für den Tagelöhner

der längst nicht mehr wartet am Abend –

Wenn die Propheten einbrächen 
durch Türen der Nacht  
und ein Ohr wie eine Heimat suchten – 

Ohr der Menschheit, 
du nesselverwachsenes, 
würdest du hören?
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Was ist der Ruf an uns? Woher kommt er? Die Schwelle beschreibt den Ort, wo ein 
Raum in einen anderen übergeht. Das kann der Raum der Kindheit sein, der zum 
Raum des Erwachsenseins wird und an dessen Schwelle all unsere Ideale und 
Träume einbrechen. Es kann der Raum der Naturerscheinungen sein, der jenseits 
der Schwelle zur Welt von Wesen wird, die in diesen Erscheinungen leben. Diese 
Schwelle öffnet uns das Leben in vielen Dimensionen und unendlicher, musi-
kalischer Harmonie und Wechselwirkung. Es kann der Raum des Lebens sein, 
der zum Raum des Verstorben-Seins wird. Die Schwelle dieses Übertritts bringt 
uns nochmals in Berührung mit dem, wofür wir leben wollten. Oder es sind 
Schwellen mitten im Raum des Lebens, in dem wir kleine Tode sterben und neu 
werden – uns erinnern an unsere Impulse …

Jede Schwelle bringt uns in Verbindung mit der Zukunft und mit einem Zeitstrom, 
den man auch Sinnstrom nennen könnte. Dieser Strom zieht uns zu unserer 
Bestimmung. In der Welt hat alles seinen Sinn und seine Bestimmung, die nicht 
durch die Vergangenheit definiert sind. Die Bestimmung der Blüte liegt in der 
Frucht, die Bestimmung der Frucht liegt im Samen, die Bestimmung des Samens 
liegt in der Pflanze und so weiter. So auch jeder Mensch. Sein Sinnstrom zieht 
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ihn zu Orten und Menschen und gibt dem, was er tut, den Sinnzusammenhang. 
Deshalb kann man oft auch erst später den Sinn in einem Ereignis erleben, wenn 
man schon ein Stück weiter in der Zukunft lebt und ein neues Ganzes entstan-
den ist, sich ein neues Lebensbild gewoben hat. 

Der Sinn sucht uns durch Türen der Nacht wie ein Prophet. Hören wir ihn? 

Ohr der Menschheit,
du mit dem kleinen Lauschen beschäftigtes, 
würdest du hören? …

Hören wir die Zukunft und verstehen wir ihre Sprache? Womit sind wir tagtäg-
lich beschäftigt und abgelenkt? Welche Art des Lauschens müssen wir entwi-
ckeln, damit wir das Leben selbst zu hören beginnen? Denn von jenseits der 
Schwelle bricht das Leben in den Tod des gewohnten Lebens hinein. – Vor der 
Schwelle leben wir im Strom des Vergehens, hinter der Schwelle leben wir im 
Strom des Werdens. 

Es gibt also diesen Werdeort, diesen schöpferischen Raum, in dem wir uns selbst 
wiederfinden als jemanden, den wir noch nicht kennen. In dem wir der Welt 
begegnen, ohne sie zu zementieren. In dem wir Beziehungen leben, in welchen 
wir einander im Angesicht der Zukunft mithervorbringen. Es gibt ihn in uns 
und es gibt ihn durch uns in der Welt. Im Herzen können wir ihn öffnen. – Das 
ist der Grund, weshalb der kleine Prinz, der auch aus dieser anderen Welt herein-
gebrochen ist, sagen kann: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“ Und zugleich ist 
es dieser Andersraum, der unsere Herzen öffnet.

Wenn die Propheten aufständen
in der Nacht der Menschheit 
wie Liebende, die das Herz des Geliebten suchen, 
Nacht der Menschheit 
würdest du ein Herz zu vergeben haben?

Ob wir ein Herz zu vergeben haben oder nicht, davon hängt unsere Zukunft ab, 
die uns darin sich selbst gibt. „Die Herzen beginnen, Gedanken zu haben!“ 1 Die 
Gedanken, die an unser Gehirn gebunden sind, werden vor der Schwelle gedacht 
und sind solche, die vergehen und in den Tod führen. Die Gedanken, die wir im 
Herzen erleben, fühlen und welchen wir den Sinn der Welt ablauschen, werden 
zum Gespräch an der Schwelle der Welt, die uns ins Lebendige geleitet. 
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Die Sprache eines solchen Gesprächs ist gewoben aus drei Fähigkeiten, die Rudolf 
Steiner Imagination, Inspiration und Intuition nannte. Diese werden vorbereitet 
durch die Gefühle des Staunens, des Mitgefühls und des Gewissens. Sie sind ver-
bunden mit unseren Gedanken-, Herz- und Willenskräften, die sich jenseits der 
Schwelle gegenseitig tragen.
Es geht nicht mehr um Wissen – es geht um Fähigkeiten. Um Fähigkeiten an der 
Schwelle, um einen neuen Boden, einen, der aus dem Innern hervorwächst. Es 
geht um neue, lebendige Begriffe, die (gerade auch durch die Eurythmie!) sinn-
voll bewegt und errungen werden können. Es geht nicht mehr um Gedanken, 

Der kleine Prinz, Aquarell einer Fünfzehnjährigen, 1980
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sondern darum, ob wir mit unserem Denken die Wirklichkeit erfassen. Dabei 
müssen wir an einem Denken arbeiten, das der Welt ent-spricht – ihr entgegen- 
spricht. Die Frage ist dabei immer wieder: In welcher Wechselbeziehung finden 
sich das Denken und die Welt? Ist die Welt ein lebendiger Kosmos, muss auch 
das Denken kosmisch lebendig werden, um die Weite der Welt im Denken über-
haupt zu begreifen. Ist die Welt ein Organismus, in dem das eine zum andern in 
Beziehung steht, muss auch das Denken organisch werden, muss in Beziehungen 
weben und atmen, ohne sich in Einzelheiten zu verlieren und das Ganze zu ver-
lassen. Ist die Welt in ihrem Wesen moralisch, muss sich auch das Denken in der 
Sphäre der Moralität beheimaten.

Die Tatsache, dass ich bereits solche Fragen stellen kann, beweist, dass es diese 
Schicht der Welt gibt. Nur wenn ich mich von meinem Wesen und meiner Seele 
abschneide, kann ich behaupten, die Welt sei ein Apparat, den ich zu beherr-
schen vermag. Dann aber habe ich mich auch von der Welt abgeschnitten. Charles 
Eisenstein nennt das die „Separation“ und das, was es zu erringen gibt, „Inter being“, 
ein In-der-Welt-Sein 2. Wenn ich in mir die Gedanken-, Herz- und Willens kräfte 
verbinde, tragen sie mich über die Schwelle ins Leben hinein, in eine Welt voller 
Geheimnisse und Schönheit, in eine Welt, in der ich als schöpferisches Wesen 
teilhabe, weil ich ein Teil bin dessen, was sich fortwährend vollzieht und durch 
meine Schöpferkraft vollziehen kann – das Wunder des Lebens. Dieses Verbinden 
von Gedanken-, Herz- und Willenskräften ist erst in dem Sinne ein wirklichkeits-
erfahrendes Denken, ist schöpferisches Denken, das auch noch das Schöpferische 
selbst im eigenen Denken begreift. 

Dies ist nicht etwa ein philosophisches Problem, dem ich mich zuwenden kann 
oder nicht. Denn es ist unser Weltbild, das unsere Realität schafft. Was und 
wie ich denke – darin liegt auch das Schöpferische des Denkens – erschafft das, 
was ich als Realität erlebe und zugleich auch konfiguriere. Damit ist nicht ein 
Resonanzfeld gemeint, sondern das Denken selbst als eine Wirklichkeit, die wie-
derum Wirklichkeit schafft. 

Sivan Karnieli, Dozentin für Eurythmie und Autorin, Bochum
www.sivankarnieli.de 

Die Gedichtzeilen stammen aus dem Gedicht Wenn die Propheten einbrächen von Nelly Sachs 
aus dem Buch Fahrt ins Staublose, Gedichte, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988

1  Rudolf Steiner, Anthroposophische Leitsätze, GA 26, Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Schweiz

2  Charles Eisenstein, Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich, Scorpio Verlag, 
München 2017
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Von einer inneren Sonne sprechen lernen
Das Hauptwerk des französischen Literaturnobelpreisträgers Albert Camus Die Pest 
wird jetzt wegen der Corona-Krise wieder öfters besprochen, und ich nahm es 
zum Anlass, überhaupt mal etwas von ihm zu lesen. Das Buch erschien 1947, zur 
selben Zeit wie Samuel Beckets Warten auf Godot. In beiden Werken geht es um 
ein Leben, welches absurd oder sinnlos erscheint. Spannend und meisterhaft 
kom poniert erleben wir das Entstehen und das Vergehen der Pest in einer alge-
rischen Stadt. Diese ansteckende Krankheit ist aber nur der Anlass, um nach dem 
Sinn des Lebens zu fragen. Als Personen kommen fast nur Männer vor, worüber 
man sich beschweren könnte. Die Männer sind aber nicht das Wesentliche, son-
dern das Wesentliche ist die Frage nach der Aufgabe des Menschen. 

Erst sterben nur die Ratten, dann sterben die Menschen. Dann muss man der Sache 
einen Namen geben, und nach einigem Zögern wird die Diagnose Pest gestellt. Die 
Toten werden gezählt und ihre Zahl wird wöchentlich veröffentlicht. Als diese 
Zahl über 920 steigt, wird sie täglich gezählt und täglich veröffentlicht, damit sie 
wenigstens numerisch kleiner erscheint. Erst sind es immer nur die anderen, die 
sterben. Dann rückt der Tod näher. Herzzerreißend ist das Sterben eines Knaben, 
der qualvoll sein Leben beenden muss. Niemand kann den Sinn eines solchen 
Todes verstehen. Auch der Jesuitenpater nicht, der noch am Anfang der Epidemie 
eine flammende Bußpredigt halten konnte,  
dann aber, nachdem er den Tod des Kna-
ben miterlebt hatte, zugeben musste, dass 
dieses Kind nicht als Sünder bezeichnet 
werden kann, sondern schuldlos gestor-
ben ist. Konsequenterweise stirbt dann der 
Jesuitenpater selbst an derselben Krankheit, 
nachdem er seine erste Predigt mit einer 
zweiten, viel moderateren Kanzelrede rela-
tiviert hatte. Dann stirbt auch der nächste 
Freund der Hauptperson. Das Sterben wird 
im Laufe der Erzählung immer plastischer 
und detaillierter geschildert. 

Der Journalist Rambert war zufällig in der  
Stadt, als die Quarantäne beschlossen wurde. 
Er machte viele offizielle Ver suche, um die 

Die Pest, Arnold Böcklin (1827– 1901)
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Stadt verlassen zu dürfen, erreichte es aber nicht. Dann gelang ihm ein inoffizi-
eller Weg. Der funktionierte beim ersten Versuch aber nicht. Beim zweiten Mal 
ist Rambert mittlerweile so stark engagiert, den Kranken zu helfen, dass er auf 
die eigene Flucht verzichtet. Die Flucht wäre ihm als Feigheit erschienen. Sein 
Entschluss entstand still und ohne viel Aufhebens zu machen. Solche innere 
Bescheidenheit im Gegensatz zu den schreienden äußeren Ereignissen ist typisch 
für Camus und sehr überzeugend. 

An Rambert zeigt sich, was die Hauptperson Rieux täglich uns vorlebt: Der Sinn 
des Lebens ist, anderen Menschen behilflich zu sein, anderen Menschen beizu-
stehen, auch wenn man ihnen nicht durchgreifend helfen oder gar ihr Leben 
retten kann. Die Hauptperson ist als Arzt tätig, bekennt sich zum Atheismus und 
sagt am Schluss über den Menschen: „… und um einfach zu sagen, was man in 
Plagen lernt, nämlich dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu ver-
achten gibt“. Dieses Wort wiegt schwer, weil Rieux ansonsten wenig und fast nur 
Sachbezogenes sagt. Letztlich ist es eine anspruchslose Form dessen, was schon 
Sophokles in seiner Antigone (Verse 332 – 333) meinte: „Vieles Gewaltiges gibt es, 
aber das Gewaltigste ist der Mensch.“

Camus suchte nach dem Wesen des Menschen. Das sieht man durch alle Leere und 
Sinnlosigkeit immer wieder aufleuchten. Deswegen liest man bis zum Ende. So muss 
man auch diesem Schriftsteller bis zum Ende folgen, wo er in einem Essay Heimkehr 
nach Tipasa (1953) die berühmt gewordenen Worte schrieb: „Mitten im tiefsten 
Win ter wurde mir endlich bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt.“ 

Das erinnert an den 30. Spruch im Anthroposophischen Seelenkalender, in dem 
es Ende Oktober heißt: „Der Winter wird in mir den Seelensommer wecken.“ Und 
das ist unsere Aufgabe im Michaelzeitalter: „Der Mensch wird von einer inneren 
Sonne sprechen lernen“, er wird „das auf der Erde wandelnde eigene Wesen als 
sonnengeführt erkennen“ (GA 26, Kap. Die menschliche Seelenverfassung vor 
dem Anbruch des Michaelzeitalters). Aus der französischen Kultur ist für dieses 
innere Sonnenverständnis viel zu lernen. 1870 waren Monet und Pissarro in 
London und sahen dort die Werke von William Turner. Sie waren von seinem 
revolutionären Umgang mit Licht und Farbe begeistert und formulierten ihren 
Wahlspruch: „Le soleil est dieu.“ Drei Generationen später drückte Albert Camus 
dasselbe aus, zwar ohne das Wort Gott zu nennen, aber dafür ein Stück weit 
innerlicher. So geht unser Weg nach innen, zur inneren Sonne. 

Dr. Friedwart Husemann, Facharzt für Innere Medizin (Homöopathie und 
Anthroposophische Medizin), Uplengen
www.husemannpraxis.de
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Form und Stoff
Dieser Beitrag enthält wieder eine gedankliche Übung, zu welcher der Leser herz-
lich eingeladen ist. Das oben stehende Bild zeigt einen Stein, der in einem klei-
nen Flussbett von Wasser umströmt wird. Unserer Wahrnehmung zeigt sich eine 
bestimmte Form, die sich um das sogenannte Hindernis bildet. Sie erscheint uns 
als dauerhaft, auch wenn sie rhythmisch wiederkehrende kleine Schwankungen 
hat, welche die Momentaufnahme des Fotos hier natürlich nicht wiedergeben 
kann. Wir sehen also die Form in einer Art bleibender Gestalt. Und gleichwohl 
wird sie in jedem Augenblick von neuem, anderem Stoff durchströmt. Nicht ein-
mal eine Sekunde lang ist hier der die Form sichtbar machende Stoff derselbe. 
Die Stofflichkeit ist das passiv zur Sichtbarwerdung sich zur Verfügung Stellende. 
Die Ursache der Form ist etwas anderes. Hier: der Stein, ohne diesen sich die Form 
nicht bilden würde.

Die stets von neuem Stoff durchströmte Form ist jedoch das Urbild aller leben-
digen Gestaltung. So trifft das auch für den Menschen zu. Auch wenn wir ihn 
im Alltag als feste Form wahrnehmen. Doch diese ist eine Illusion. Jeder, der den 
Auf-Merker bis hierher gelesen hat, ist – zumindest stofflich – nicht mehr dersel-
be wie zu Beginn der Lektüre. Denn mit jedem Atemzug hat er 10 hoch 22 Atome 
aus seiner Umgebung, aus dem Universum aufgenommen, die sich bis in alle 
Winkel des Körpers verteilt haben. Beim Ausatmen ist die gleiche Menge, aus 

Foto: Christian Sykora



16 5.2 1 1716

allen Teilen des Organismus kommend, wiederum an die Umgebung abgegeben 
worden. Wir sind auf diese Weise im ständigen Austausch mit anderen Wesen 
und mit der ganzen Welt.
Eine Einfügung sei hier gestattet: Die hier genannten Zahlen und Werte stammen 
aus verschiedenen Berechnungen der Wissenschaft, die ihren Schwerpunkt auf 
der Betrachtung des Stofflichen hat. So mögen die gegebenenfalls etwas buch-
halterisch erscheinenden Angaben als Basis und Spiegel dienen für die zugrunde 
liegende Idee. – Die Atmung und der gesamte Körperstoffwechsel ermöglichen, 
dass wir in etwas weniger als einem Jahr etwa 95 Prozent unseres Körpers ersetzt, 
ausgetauscht haben. Alle sechs Wochen hat der Mensch stofflich eine neue Leber. 
In einem Monat eine neue Haut. Alle fünf Tage gibt es auf diese Weise neue 
Magenwände. Sogar das Skelett, das so fest und dauerhaft erscheint, wird in 
reichlich drei Monaten ausgetauscht. Nach den Berechnungen ergibt sich sogar 
ein kompletter Austausch aller Gehirnzellen innerhalb von sechs Wochen. Nach 
sieben Jahren, das wusste auch der Volksmund, ist bis auf einen verschwindend 
kleinen Rest der ganze Leib erneuert worden. In diesen sieben Jahren sind ein-
zelne Bereiche entsprechend bereits um ein Vielfaches ausgetauscht.
Wer oder was hat den Plan für die Anordnung des ständig ausgetauschten Stoffes? 
Wo sind die Form und Funktion der einzelnen Organe und Partien des Körpers auf-
bewahrt? Im physischen Stoff, in den einzelnen Atomen oder Molekülen, kann der 
Plan nicht liegen. Das einzelne Teilchen, der Stoff, hat als solches überhaupt kein 
Interesse daran, an welche Stelle im Körper es transportiert und vorübergehend 
„eingebaut“ wird. (Sowohl medizinische Manipulationen in dieser Richtung als auch 
Gifte sind wiederum gesonderte Themen.) Wer bewirkt, dass ein einzelnes Bauteil in 
eine entsprechend passende Stelle im Organismus eingefügt wird und diesen nach 
einer bestimmten Zeit wieder verlässt? Der Stoff selbst ist es nicht, der ist nur pas-
sives Baumaterial. Wo ist mein Gedächtnis aufbewahrt, sowohl das mir weitgehend 
bewusst zugängliche als auch dasjenige aus Jahrtausenden Menschheitsentwicklung 
und aus der Evolution, wenn die stoffliche Grundlage – buchhalterisch: der 
„Speicher platz“, die DNA und so weiter – ständigem Wechsel unterliegt?
Eine Ergänzung erfährt dieser Gedanke durch das Einbeziehen von chronischen 
organischen Erkrankungen. Wer oder was bewirkt, dass der ausgetauschte Stoff 
immer wieder fehlerhaft eingefügt wird? Welche Erweiterung der Heilkunst ist 
notwendig, um hier wirksam werden zu können? Hier geht es um die Erkenntnis 
der weiteren Wesensglieder des Menschen. Und das Wahrnehmen der in diesen 
wirksamen Ur-Sachen. So mag das Bild des Steines im Flussbett als Brücke die-
nen und zugleich über sich hinausweisen.  

Christian Sykora, Berlin
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„Lichtstreiterin“ –  
Die Engelwurz (Angelica 
archangelica)
Ehrfurchtgebietend – dieses Wort beschreibt 
wohl am besten den Eindruck, der beim 
Betrachten der oft übermannshohen Echten 
Engelwurz entsteht. Aus einer dicken Pfahl-
wurzel entfaltet sie ihre ausladenden sattgrü-
nen gefiederten Blätter. Ihren kräftigen, vio-
lett überzogenen Stängel krönt eine kugelige, 
hell leuchtende Doldenblüte, auf der sich 
eine bunte Insektenschar aus Käfern, Fliegen 
und sogar Wespen tummelt.

Im Alpenraum ist sowohl die hoch gewach-
sene Erzengelwurz (Angelica archangelica),  
auch als Arznei-Engelwurz bezeichnet, als auch 
die etwas kleinere Wald-Engelwurz (An ge lica 
sylvestris) zu finden. Beide bevor zugen feuch-
te nährstoffreiche Böden und wachsen daher 
gern in der Nähe von waldgesäumten Teichen 
und Bächen. Diese ausgewählten Standorte 
sind erfüllt von einer besonders friedvollen 
Atmosphäre. Es ist, als ob der Zauber von den 
ungewöhnlichen Pflan zen ausginge und sanft 
das Innere der aufmerksam verweilenden 
Wanderer erfüllen würde.

In der traditionellen Pflanzenheilkunde nimmt 
die Echte Engelwurz einen besonderen Platz 
ein. In Zeiten der Pest wurde sie von den behan-
delnden Ärzten zum Schutz vor Ansteckung  
ein gesetzt. Man verwendete sie unter anderem  
bei Magen-Darm-Beschwer den und fieber -

Angelica archangelica, Ausschnitt
aus Kräuterbuch, Otto Brunfels, 1537
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haften Infekten. Doch auch in der Krebsvorsorge und zur Herz- und Nerven-
stärkung spielte diese Pflanze eine wichtige Rolle in der Volks medizin. Auch 
heutzutage ist sie noch gebräuchlich als Bestandteil von verdauungsfördernden 
Kräuterlikören.
Der meditativen Betrachtung offenbart der Duft der Erzengelwurz ein ergreifen-
des Bild: Leuchtend grüne „Hände“ tragen eine finstere Kugel, welche mehr und 
mehr von unten herauf erhellt und durchstrahlt wird. Dieser Vorgang erinnert 
an eine Sonnenfinsternis, jedoch ist das Ereignis weniger beklemmend, sondern 
vielmehr hoffnungsfroh – das Licht kehrt flammend und tönend zurück.
Zeiten lange anhaltender innerer Dauerspannung schwächen unsere Abwehr-
kräfte, häufig beeinträchtigen stressbedingte Schlafprobleme zusätzlich die 
natürliche Regeneration. Nervöse Verdauungsstörungen und grippale Infekte 
sind vielfach die Folge eines Überwiegens der Anspannung gegenüber notwen-
digen Entspannungsphasen. Je länger dieses Missverhältnis anhält, desto mehr 
wird bei vielen Betroffenen eine allgemeine Kraft- und Antriebslosigkeit zum 
bestimmenden Lebensgefühl und droht, jeglichen Lebensmut zu rauben. Solche 
auslaugenden Lebensphasen können neu ergriffen und heilsam umgestaltet 
werden mit der geheimnisvollen Pflanzenkraft der Erzengelwurz, die uns auch 
in der Rekonvaleszenz nach langer zehrender Krankheit helfen kann, unsere 
Lebenskräfte neu zu aktivieren.
Gerade in den michaelischen Kämpfen der Herbsteszeit vermag das ätherische 
Öl der Echten Engelwurz, welches durch Wasserdampfdestillation aus der Wurzel 
gewonnen wird, uns Erdung, Stärkung, Schutz und Licht zu schenken. Dieser 
krautig-frische und gleichzeitig aromatisch-erdige Duft ist angezeigt bei jegli-
chen Schwächezuständen. Wenn die Nerven „blank liegen“, Verzweiflung von uns 
Besitz ergreifen will, Resignation sich breit macht und wir uns selbst zu verlieren 
drohen – dann kann die Archangelica-Essenz uns wieder Halt und Zuversicht 
vermitteln. Bereits ein Tropfen des hoch konzentrierten ätherischen Wurzelöles 
als Bestandteil einer Duftmischung in der Duftlampe oder im Raumspray wirkt 
erdend, stärkt unsere Widerstandskräfte und schenkt uns Vertrauen in unsere  
geistige Führung. In akuten Schwächezuständen kann auch ein einzelner Trop-
fen auf ein Taschentuch gegeben und trocken inhaliert werden, um schnell wie-
der Halt und Orientierung zu finden. Ein Hauch von lichtvoller Erzengelnähe in 
Phasen geistiger Verdunkelung, der uns hilft, das innere Licht wiederzufinden!

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it rechte Seite: Engelwurz-Meditation, Beate Hellmundt
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Resilienz fördern mit Natur und Kunst – ein Praxisbericht

Wo die Kunst blüht
Wir forschenden und tätigen Kunsttherapeuten vom KunstSinn – Verein für das 
individuelle und soziale Wirken der Kunst sehen in dem Impuls Resilienz fördern 
durch Natur und Kunst (siehe Artikel-Serie Auf-Merker 1–4 / 21) einen wichtigen 
Beitrag zur sozialen, salutogenetischen und kunsttherapeutischen Arbeit. Die 
große Übereinstimmung mit den gesundheitsfördernden Kräften in Natur und 
Kunst, die der KunstSinn-Verein mit unterstützt, zeigt sich auch in der intensiven 
Arbeit, die im Sommer 2021 im Atelier für freies Selbst- und Sozialgestalten in 
München mit der Blütenarbeit geleistet wurde. Im Folgenden findet sich eine 
Beschreibung dieser Umsetzung. 

Wo die Kunst blüht, entsteht Heilung auch 

Zu Beginn ein Missgeschick: Ein Junge wollte die Kärtchen eines Quartettspiels, 
an dem er viele Wochen gezeichnet hatte, wegwerfen, nachdem ihm sein Vor-
haben misslungen schien. Stattdessen haben wir sie im Garten verbrannt und 
dabei Asche und Holzkohle gewonnen. Damit ließ sich ganz anders arbeiten. 
Wir suchten dann im Garten noch nach Blüten, die Farbe hinzubringen sollten, 
und so begann ein rauschender Neuanfang. Der sprang auf die etwa drei-
ßig Erwachsenen in den Malgruppen über, die wir hier im Atelier haben. Die 
Menschen waren sofort ergriffen von dem neuen Material und seinen Mög-
lich keiten. Die Suche nach allen möglichen Blumen und Blüten begann in den 
Tagen vor den Terminen und werden seither mitgebracht. Es entstehen blühende 
Gaben tische. 

Mütter hatten gleich den Gedanken, das mit ihren Kindern daheim zu machen, 
und er zog in Kindergeburtstage ein. Selbst erleben die Menschen es so, dass sie 
kindhaft spielend werden, unbedarfter sind. Der lebendige „Rohstoff“ für das 
eigene Gestalten zieht die Aufmerksamkeit erst einmal ganz zu sich selbst hin, 
auf die Seite des färbenden Pflanzenstoffes. Die Form tritt im Interesse zunächst 
zurück. Wichtig ist das augenblickliche Erleben, das faszinierende Ereignis, 
wenn die Blumenfarbe freigesetzt wird und die Blütenfarbe zur Farbe auf dem 
Malgrund übergeht. Das geschieht durch Drücken mit den Fingern oder einem 
Stößel auf das Pflanzenblatt. Natur geht unmittelbar in Kultur über, sozusagen 
unter den eigenen Fingern. 
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Als faszinierend wird auch erlebt, wie manche Farben sich auf dem Papier verän-
dern, ein Eigenleben entwickeln. Das Sprühen mit Zitronensäure oder Natronlauge 
erweitert den Überraschungsraum auf dem Malgrund, der zugleich seelischer 
Erlebnisraum wird. Dazu werden auch Gewürze wie Kurkuma und Paprika beige-
bracht. Es beginnt zu duften. Im werdenden Sommer kommen Früchte wie Beeren 
dazu, die mit ihrer eigenen Fruchtsäure das Verwandlungsspiel der Farben ergänzen. 

Es fällt viel leichter, unbefangen wie ein Kind ganz im Augenblick zu verweilen 
und absichtslos in diesem spielerisch zu gestalten, äußern die Teilnehmenden. Das 
begeistert – auch durch die Einfachheit der Mittel – und setzt Gefühle der Freude 
frei. Wir sind tief empfindend mit der Naturwelt verbunden, mit dem Wunder 
ihres Reichtums, mit der Üppigkeit und Schenkkraft ihres Werdens. Das Interesse 
wächst an den Blüten, die uns in der Woche begegnen. Sie schauen uns anders an, wie 
wir auch sie anders anschauen. Wir begegnen uns und wir fühlen Dankbarkeit, 
wenn wir manche pflücken oder ihre gefallenen Blät ter aufsammeln. Wie Schätze 
tragen wir sie nach Hause und verwandeln sie dann in Bildhaftes. Dabei wandeln 
auch wir uns. Denn im Umgestalten der Natur blattfarben in Kulturbildfarben 

Pflanzenarbeit: Mona Kreipe
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arbeiten wir an unserer eigenen Verwandlung, unserer Entwicklung als seelisch-
geistige Wesen: Der Gestaltende gestaltet sich selbst (Hegel). 

Mit dem Fortschreiten des Ausprobierens wächst auch das Interesse an der ande-
ren Seite des Spieles des künstlerischen Schaffens, der Form, wie es Friedrich 
Schiller in Über die ästhetische Erziehung des Menschen zugänglich macht. Zu 
dem „Wie“ des Machens tritt auch das „Was“, die Frage: Was entsteht denn da 
eigentlich unter meinen Fingern? Das bedeutet, wir entringen uns der Faszination 
des Farbentstehens ein Stück weit und blicken auch mit etwas Abstand auf das 
Werkgebilde, das wir da gerade schaffen. 

Doch das hält nicht lange an, schon sind wir wieder fasziniert staunend über das 
Ereignis der Wandlung, die hier geschieht. Schauen wir uns dieses Wandlungs-

Pflanzenarbeiten: Uli Bendner
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geschehen unter unseren Fingern genauer an, das heißt, bedenken wir es betrach-
tend, erkennen wir, dass unser seelisches Erleben mit einem Lebensprozess zusam-
men strömt. Die lebendige Struktur der Pflanzenteile, vorwiegend der Blüten-
blätter, wird zerstört, ähnlich wie wenn wir sie essen. Im Kauen werden sie zer-
kleinert und im beginnenden Verdauungsprozess so weiter zerstört, dass unsere 
im Unbewussten waltenden Willenskräfte die Substanzen und Kräfte der Pflan-
zen neu erbilden, bis hinauf zur Ich-Organisation. Die Pflanzen werden durch 
den Verdauungsvorgang vermenschlicht, durch-icht. Würden wir sie nicht zerstö-
ren können, bevor wir sie im Stoffwechselgeschehen neu aufbauen zu mensch-
lich-leiblicher Substanz, hätten wir Verdauungsprobleme. Der Zerstörungsprozess 
ist notwendig, damit unser menschliches Leben möglich bleibt. 

So auch im künstlerischen Prozess. Die wunderbaren Pflanzen werden zerstört, 
gehen durch einen Wandlungsprozess, den jetzt nicht die Naturkräfte alleine 
machen. In der Natur würden die Blüten befruchtet, welken, Früchte und Samen 
bilden, also vergehen, um Neues zu ermöglichen für die nächste Vegetations-
periode. Im künstlerischen Prozess greifen seelisch-geistige Kräfte des bildenden, 
gestaltenden Menschen ein. Hier entstehen Neuigkeiten für den Kosmos. Das 
durch uns Umgestaltete gab es zuvor noch nicht in der Welt. Das ist der Sinn des 
Individualisierungsgeschehens, das durch den Menschen in die Welt tritt. In den 
neuen Entwürfen für eine vermenschlichte Welt entstehen wir mit als zuneh-
mend freie schöpferische Wesen. Ein jedes Bild trägt einen Anfang in sich, der 
durch unsere Mitte, unser Herz geht. In dieser Mitte versöhnen sich Naturkräfte 
mit sich daran individualisierenden Menschenkräften. Diese Versöhnung ist hei-
lend, denn in ihr ist die Trennung zwischen Natur und Ich-Mensch prozesshaft 
Pflanzenarbeiten: Marie Claire Nun (li.), Kathrin Gerlsbeck
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aufgehoben. Wir verwandeln uns ineinander. Sie in uns, wir in sie – neu. Da ist 
der Kraftschluss der menschlichen Seele mit aufbauenden Lebenskräften. Er fin-
det wie absichtslos statt. 

In der entstehenden Lebensfreude ist ein tiefer Sinn enthalten. Der ist sinnlich und 
übersinnlich. Deshalb ist diese Arbeit so nachhaltig und wirksam. Die sinnliche 
Seite ist von der Berührung her eine haptische Bereicherung. Die Pflanzenteile, 
mit den Fingern gedrückt und geführt, lassen ihre Lebendigkeit erspüren, feucht, 
duftend entfaltet sich der „farbige Abglanz, an dem wir das Leben haben“, wie uns 
auch Goethe, der große Farbenlehrer, durch seinen Faust lehrt. 

Nimmt unsere erlebend-betrachtende Seele die entstehenden Farben wahr, 
geschieht eine Steigerung der Lebensprozesse, die im Farbigwerden der Blüte ihren 
natür lichen Höhepunkt erreichten. „In der Malerei hat es gar keinen Sinn, davon 
zu sprechen, irgendetwas ist drinnen oder draußen, oder die Seele ist innen und 
außen. Die Seele ist immerfort im Geistigen, wenn sie in der Farbe lebt. Es ist sozu-
sagen das freie Bewegen der Seele im Kosmos, was in der Malerei erlebt wird“, so 
Rudolf Steiner. Die Naturfarbe steigt in der malend-erlebenden Seele kosmoswärts. 
Dort findet sie Anschluss an ihre Herkunft. Die Blütenfarben sind Sonnenwirkung. 
Die geistige Sonne ist auch Herkunft, Heimat und Zukunft des höheren Menschen-
Ichs, der Sinn unseres Strebens, der Wirkort der (Selbst-)Heilungskräfte. Da ist die 
Blüte der Kunst und sie ist zugleich heilend. 

Schön wäre, würde sich dieser Impuls, der von Berlin ausgeht, wie Blütenstaub 
weiter verbreiten … 

Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München

www.kunsttherapie-muenchen.net
Pflanzenarbeit: Uli Bendner



24 255.2 1

… nur die eine Blume hüten, darin liegt dein Sinn.
Die kleinen großen Lieder des Gerhard Schöne – damals und heute

Wenn man in dieser sich wandelnden Zeit sich manchmal fragt: Wo und wie 
kann ich denn jetzt zum Besseren oder zu Veränderung beitragen, dann sind es 
womöglich mitunter die kleinen naheliegenden Dinge und Gesten, mit denen 
man sich einbringen kann. So wird es in der schönen Geschichte beschrieben, 
die Gerhard Schöne in einen lyrischen Text gebracht und vertont hat. Vielleicht 
kann dieser Text für euch Leser ein kleiner Mutmacher sein.

Die kleine Quelle 

Es war einmal und es ist irgendwann 
und es geschieht genau zu dieser Zeit. 

Da war ein Land, von Dürre ausgezehrt. 
Kein Regen, nicht ein Wölkchen weit und breit. 

Zuerst das Gras, das alles Grün verlor, 
es wurde grau und dann zerfiels zu Staub. 

Die Büsche dürr, die heulten noch im Wind. 
Die Bäume warfen ab ihr junges Laub.

Tiere schleppten sich von hinnen, 
um der Wüste zu entrinnen, 

wenige entkamen, viele fanden frühen Tod.

Die Brunnen leer, die Quellen längst versiegt. 
Nur heiße Steine, wo der Fluss verlief. 

Ein alter Baum stand trotzig bis zuletzt 
mit starken Wurzeln, unermesslich tief. 

Die Trockenheit griff ihm schon an das Herz, 
die Sonne brannte und sein Tod war nah. 

Doch was war das? In seinem Schatten stand 
noch eine Blume wie ein Wunder da.

Eine kleine Quelle eben 
hielt die Blume noch am Leben, 

weil sie ein paar kümmerliche Wassertropfen fand. 
Die Quelle sah das Elend rings umher 
und wie die Wüste alles Leben nahm. 
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Wozu sich um die letzte Blume mühn?
Sie spürte schon, wie sie ins Stocken kam. 

Sie sprach verzagt: „Mein Tun hat keinen Sinn. 
Ich halte doch die Wüste nicht mehr auf.“ 
Der alte Baum, der schon im Sterben lag, 

entgegnete der Quelle schnell darauf:

„Du, versprich mir auf der Stelle, 
müh dich weiter, kleine Quelle. 

Gib dich nicht, auch wenn es schwer ist, der Verzweiflung hin.

Du sollst ja nicht die Wüste wässern, 
nicht gleich die ganze Welt verbessern, 

nur die eine Blume hüten, darin liegt dein Sinn.“ 

Gerhard Schöne (Nachdichtung)

Gerhard Schöne, geboren 1952, war schon in der ehemaligen DDR ein beliebter 
Liedermacher, der für uns aber auch Mutmacher, Seelentröster und Wegbegleiter 
war. Seine Lieder für Kinder sowie auch für Erwachsene öffneten Fenster, durch 
die wir fühlen und sehen konnten, was in uns war, worauf wir aber nicht den 
Fokus gerichtet hatten. Plötzlich spürten und praktizierten wir: Ja! „So muss ein 
Festmahl sein: Jeder bringt etwas ein, jeder nimmt etwas mit, ein Wörtchen, ein 
Törtchen, ein Lied …“ (aus Das Festmahl) Auch richtete er den Scheinwerfer auf 
Menschen, die sonst nicht gesehen wurden oder Außenseiter waren, zum Beispiel 
in den Liedern Unser Heizer hat Geburtstag und Kalle, Heiner, Peter. Oder wie er 
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sich im Lied Kinderland einfühlte in 
so manche Sehnsucht unserer Kinder, 
die von den Erwachsenen eben eher 
vernunftmäßig behandelt wurden. 
Hörte ich dieses Lied, so wurde die 
eigene Kinderseele wieder wach und 
fühlte sich angesprochen. Gerhard 
Schöne schreibt selbst: „Meine Lieder 
sollen Lebenszeichen sein. Sie sollen 
ansingen gegen alles, was Leben ein-
schränken oder verhindern will, in 
uns und um uns herum.“

So manchem sind seine Melodien 
gut in den Ätherleib eingegangen, 

sodass auf diesen basierend Neues kreiert wurde. Ein neuer Zeitgeist öffnet den 
Raum für andere Texte und Botschaften. So griff Yann Song King zwei Lieder 
Gerhard Schönes auf und nannte sie: Hygiene- oder Menschenland? und Der 
Fall Jule, genial gemacht, finde ich. Wenn Sie ein wenig schwarzen Humor ver-
tragen und neugierig geworden sind, dann hören Sie selbst, zu finden unter:  
www.youtube.com/watch?v=JqPpp3VuR-8

Cornelia Audersch, Gitarrenlehrerin, Halle (Saale)

Markus Lau Hintzenstern, 
GLS Bank 

IBAN DE 93 4306 0967 1109 8293 00
BIC GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Unterstützung Auf-Merker
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Auf dem Bahnhof
Es wird Abend auf dem Kleinstadtbahnhof. Die einsetzende Kühle und der 
aufkommende Wind sind dabei, das Warten auf den Zug nach Hause zu einer 
unan genehmen Beschäf tigung werden zu lassen. Da gleitet auch schon die 
Leucht  schrift über das kleine Anzei genfeld der Fahrgastinformation: RE …  
heute ca. 15 Minuten später. Typisch, auch das noch. Klar, das war doch beim  
letzten Mal schon so! Ist der Zug in der zurückliegenden Zeit überhaupt mal 
pünktlich gefahren? Und wenn er dann verspätet weiterfährt, muss er unterwegs 
auf einem Seiten gleis zusätzlich warten, um den ICE vorbeizulassen. Das kann ja 
wieder dauern bis nach Hause …

Die Blicke gleiten über die sparsame Stationseinrichtung: das Schutzgitter wegen 
der schnellen Vorbeifahrten, der Fahrkartenautomat, der Zugang und die Schräge 
zur architektonisch absolut stiefmütterlich ausgestatteten Unterführung. Auch 
an dieser Strecke sind die ehemals herrschaftlichen, über hundert Jahre alten 
Bahnhofsgebäude vernachlässigt und dem langsamen Verfall preisgegeben –  
mit ganz wenigen Ausnahmen. Nun, hier unter der Überdachung der Treppe und 
hinter den schmutzigen und zerkratzten Scheiben ist es wenigsten etwas wind-
geschützt. Der Blick geht über die eine und andere Schmiererei an den Kachel-
wänden. Während es bei den meisten eher schwerfällt, sie – selbst mit der Bezeich-
nung „Graffiti“ – irgendwo auch nur in die Nähe von Kunst zu bringen, fällt 
schließlich ein schlichtes Herz auf, innen mit den zwei einfachen Groß buchstaben 
M + J und darunter: „forever“. Meine bescheidenen Englisch kenntnisse konstatie-
ren natürlich gleich „für immer“, „auf ewig“, also: Das hört nicht auf, das ist zeit-
los – oder so soll es irgendwie heißen. Ja klar, diese jugendlichen Kindsköpfe, da 
haben sie mal das Erlebnis des Ineinander-verknallt-Seins und schon muss das 
durch solch einen Ewigkeitsschwur hier dokumentiert und angeschmiert werden. 
Und: Das hält ja in diesem Alter meist sowieso nicht lange, die wechseln doch die 
Partner wie die Hemden. Jede kleine Missstimmung oder was Attraktiveres aus der 
Dorf- oder Nachbarorts-Clique führt schnell zum Schluss machen per SMS oder auf 
einem anderen geeigneten kürzesten Weg … Was soll dieser Quatsch also?

Plötzlich ertönt etwas in mir wie „Stopp!“ Oder bin ich es selbst, der da spricht? 
Und ich gehe in eine Lücke zwischen all dem soeben noch Gesehenen und 
Gedachten. Einzig und allein bleibt das gemalte Herz samt den Initialen und jetzt 
dem Wort „ewig“ übrig. Und es beginnt, in farbigen Wellen zu pulsie ren. In die-
sen Farben entstehen jetzt ein Mann und eine Frau, junge lebensvolle Menschen, 
die im wundervollen Zustand des Verliebtseins sich ein zartes erstes Mal wahr-
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genommen, gesehen und erkannt haben. 
Gegen seitig erkannt als ein Du, als Pola ri-
tät, und sich erlebt haben in der allerersten 
Begegnung und Verbindung dieser ihrer 
Polaritäten. Eine vorausschauende, vorausle-
bende, erfüllende Ahnung der Wieder-Ver-
bin dung, des Einswerdens von Getrenntem. 
Zugleich eine Ahnung, ein verborgenes Wis sen 
darum, dass mit der Trennung des ursprüng-
lich Geeinten so etwas wie die Zeit über haupt 
erst entstanden ist. Und dass mit dem Wieder-
erkennen und der Verbindung ein erstes Eins-
Werden geschieht und damit zugleich die Zeit 
aufgehoben ist, dass sie endet. Und das muss in 
diesen Augenblicken auch „festgehalten“, auf-
geschrieben werden: „forever“, auf ewig, zeitlos, 
nur im Jetzt …

Du schönes, unbekanntes und doch bekanntes glückliches Paar, ihr habt in die-
sem wertvollen Moment ein Mysterium erlebt und offenbart. Meine Gedanken 
sind voller Achtung und Wohlwollen bei euch. Mögen diese Zaubermomente euch 
noch oft beschieden sein! – Natürlich, auch das ist wahr: Ihr werdet wieder in die 
Zeit eintauchen müssen. Und in dieser Zeit all das erleben, erfahren und erlei-
den, was in ebendieser durch die Trennung und deren Folgen geworden ist: Das 
Getrenntsein von der Erfahrung des ganzen Menschseins durch das Gefangensein 
in einem einseitig-geschlechtlichen Körper, das Nicht-erleben-, Nicht-fühlen- und 
Nicht-denken-Können in der polaren Eigenart des Anderen. Die unbewussten, 
aber hoch wirksamen und oft blockierenden und abtötenden Muster aus eurer 
Kindheit. Eure Bedürftigkeit. Die verhärtenden und austrocknenden Kräfte aus 
eurer Schulzeit, die ihr durchlaufen habt. Denn niemand hat euch in einem 
Schulfach auch nur annähernd etwas über die umfassenden Hintergründe und 
die Kunst des Führens einer Beziehung beigebracht, einer der notwendigsten und 
wichtigsten Künste des Lebens überhaupt! Die kollektiv-menschheitlichen Anteile, 
in denen ihr gebunden seid. Die Unerfahrenheit, die Scham und das Nichtwissen 
in Bezug auf die tiefen Abgründe, aber auch heilenden Möglichkeiten der 
Sexualität. Und das, was ihr – jeder von euch – von noch weiter her mitgebracht 
habt. – All diese Umstände lassen euch direkt ins offene Messer laufen oder, etwas 
poetischer ausgedrückt, in das geöffnete Maul des Drachens …
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All dies ist durch Trennung und in der Zeit entstanden und muss deshalb in der 
Zeit und in das Einssein geheilt werden. Ein wundervolles Lernfeld, so vielsei-
tige und zugleich einzigartige Möglichkeiten, die in jeder Beziehung liegen! Die 
Süße und das Glück der ersten Begegnung, des ersten Wahrnehmens ist dabei 
wie eine zarte Vorausschau auf die Süße und das Glück des größeren Einsseins – 
und doch zugleich das Einssein selbst. Denn das Große ist im Kleinen verborgen, 
ist es selbst. Wie oben so unten. – Da kann jedem Paar gewünscht werden, die 
ganze Zeit, „bis dass der Tod euch scheidet“, für dieses gemeinsame Heilen zur 
Verfügung zu haben. Denn diese Zeit im Körper, auch wenn er so getrennt und 
einseitig ist – oder gerade deswegen? –, ist die kostbarste und einzige Zeit, die wir 
in diesem Sinne für diesen wunderbaren Heilungsprozess haben. 

Und doch kann die starre Fixierung auf den physischen Tod auch etwas Enges und 
Erstarrendes sein. Daraus wächst Verständnis für so manche Begegnung, die sich 
mit dem Einsetzen der Prozesse in der sogenannten „Todeszone“ wieder trennt. Und 
durch diese Todeszone, durch diesen Tod gehen alle Partnerschaften. Das ist Gesetz, 
das ist der große Rhythmus des Seins. So wie der Durchgang durch Jahreszeiten, 
Menschheitskulturen, Lebens- und Erdzeitalter. Und auch das hat keiner von euch 
in der Schule gelernt. – Verständlich ist doch die Sehnsucht, noch nicht sterben zu 
wollen und an einen neuen Begegnungsanfang zurückzukehren, den Zauber der 
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„Vorschau“ des Einswerdens wieder und wieder zu erfahren und zu genießen. Hier 
ist jedes Urteil fehl am Platz. Hier zählen nur Güte und Verstehen.

Das Wagnis des nächsten Erkenntnisschritts: dass für ebendiese süß und glück-
lich erwartete Einheit, in dieser, alles in den Tod gehen muss, was in der Zeit ent-
standen ist. Alles, was das kleine Ich ausmacht, muss sterben. – So weit auseinan-
der und wiederum so dicht zusammen liegen die Gegensätze im Universum! Die 
Freude, die Liebe, das Glück – und der Tod, die Auflösung dessen, wodurch wir am 
Anfang unseres Weges die ersten Erfahrungen machen können, sind die größ-
ten Polaritäten des Daseins. Das große Rätsel des Universums … Liebe und Tod als 
eines? Und doch ist die Liebe das Größte von allem. Sie führt über den Tod hinaus 
in die Auferstehung, in das nach allem zeitlichen Geschehen erneuerte Einssein.

Mit dem Hörbarwerden einer wundervollen Musik verbinden sich jetzt Innen 
und Außen, verwandelt sich das Herz in eine in immer neuen Farbtönen erblü-
hende Blume, die mit ihrem Pulsieren und ihrer wirbelnden Drehung die aus 
allen Richtungen kommenden Einzelheiten und Einseitigkeiten in der Mitte des 
Mensch-Seins vereint und verbindet: das Paar, die Gegensätze, die Polaritäten der 
Senkrechten und der Waagerechten. Es ist der Ort des Vergebens, der Güte, des 
Verstehens, der Herrlichkeit des Wahr-Nehmens und Annehmens des Anderen, 
ein Ort der Wärme. Hier ist das Tor, die Türe zur Begegnung mit der Welt, mit dem 
Du – und mit sich selbst. Hier ist Heimat, hier ist 
Behausung. Hier ist. Forever. Für immer. Ewig.
In diese Farben, in dieses Tönen – wie ein Teil 
von diesen – ist jetzt der Regionalzug am Bahn-
steig eingefahren. Klar, ich will doch nach 
Hause, obwohl ich doch eben zu Hause war – 
und es auch noch bin, in mir zu Hause bin! Aber 
mein in der Zeit lebender Körper und ja, auch 
meine Seele, verlangt nach der Wohnung in B.
Was ist das kleine, nun auf dem tristen Bahn-
hof zurück bleibende „Kunstwerk“ gegenüber 
dem in mir möglichen Lebens-Kunst-Werk 
des stillen Segnens aller Menschen im Zug? 
Und was ist die, letztlich nur etwa halbstün-
dige, Verspätung meiner Ankunft gegenüber 
der inneren Fülle und vor allem gegenüber der 
Ewig keit, dem Jetzt?

Christian Sykora, Berlin
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Michaeli mit Augenzwinkern  
oder was Kinder sich so vorstellen
O unbesiegter Gottesheld, Sankt Michael,  
komm uns zu Hilf’, zieh mit ins Feld! 
Hilf uns hier kämpfen, die Feinde dämpfen, Sankt Michael!

Du bist des Himmels Bannerherr, Sankt Michael,  
die Engel sind dein Königsheer.  
Hilf uns hier kämpfen, die Feinde dämpfen, Sankt Michael! 

Groß deine Macht, groß ist dein Heer, Sankt Michael,  
groß auf dem Land, groß auf dem Meer.  
Hilf uns hier kämpfen, die Feinde dämpfen, Sankt Michael!

Das schöne alte Lied von Sankt Michael, wer kennt es nicht, der zur Sonntags handlung 
für die Kinder in die Christengemeinschaft ging. So auch die kleine Barbara, die vol-
ler Inbrunst mitsang und jedes Mal sehr zufrieden war über die Gerechtigkeit, für die 

Sankt Michael sorgt. Sie fand es so was von in Ordnung, dass die Feinde alle 
in den großen Kar tof fel dämpfer kommen, ordentlich heiß gekocht und 
mit dem Stam pfer zerdrückt dann als Futter für die Schweine dienen.  
(Ein Kartoffeldämpfer war in meiner Kindheit ein großer Metall kessel, 
unter dem Feuer gemacht wurde, um das Schweine futter vorzuberei-
ten. Ich habe das bei Bauern oft miterlebt.)

Barbara Sykora, Berlin Illustration: Barbara Sykora
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Eurythmie im ätherischen Fleischwolf
Hier stehe ich, ich kann nicht anders …

Bis vor Kurzem hätten wir das noch für unmöglich gehalten … und ich tue dies 
immer noch. Es gibt Dinge, die würde ich niemals tun, und dabei bleibe ich auch. 
Und wenn ich den künstlerischen Platz der Eurythmie verlassen muss und mei-
nen Lebensunterhalt mit Putzen verdiene oder in den gärtnerischen Bereich 
ausweiche (Stichwort Selbstversorgung), mich der Angst aussetze, vielleicht nie 
wieder mit anderen Menschen Eurythmie zu machen. Vielleicht öffnet sich doch 
eine Tür, vielleicht nicht. Aber es gibt Dinge, die ich nie – niemals! – tun würde. 
Nämlich all das, was wir jetzt tun sollen: Sprachgestaltung und Eurythmie mit 
Maske. Nein.

Erst testen lassen, dann die Gruppe unterrichten. Niemals. Genausogut könnte ich 
den Erkenntnissen der Anthroposophie abschwören und behaupten, die Erde sei 
eine Scheibe und der Mensch ein rein stoffliches Wesen, dem Zufallsgenerator 
einer Ansteckung ausgesetzt. Diese Labormedizin ist eine unerträgliche Belei digung 
meines Wesens! Impfen lassen aus Solidarität. Solidarität mit was oder wem? Ich 
verstehe Solidarität anders. An dieser Stelle kann ich jedem nur wärmstens emp-
fehlen, die Literatur von Rudolf Steiner über Epidemien zu lesen und seinen 
Vortrag Hygiene als soziale Frage (siehe Auf-Merker Nr. 4 / 21). Also diese neuar-
tige „Impfung“ kommt für mich nicht in Frage.   

Eurythmieunterricht per Bildschirm. Wie bitte, was? Da brauche ich keine drei 
Sekun den zu überlegen: Auch auf keinen Fall, niemals und unter keinen Um stän-
den! Wozu habe ich jahrelang achtsam meinen Ätherleib aufgebaut – um ihn 
dann in diesen feinstofflichen Fleischwolf zu werfen?!
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Ich bin 47 Jahre alt und hätte nicht gedacht, jemals als Ultra-Anthroposophin 
bezeichnet zu werden. Nun denn … Es gab auch zu anderen Zeiten die Gewissens-
frage, ob man sich dem Zeitgeist anpasst und mitmacht oder eben nicht. Auf die 
Gefahr hin, seinen Lebensunterhalt zu verlieren und Schlimmeres.

Wenn die Waldorfschulen als solche für den „Goldenen Aluhut“ nominiert wer-
den (so geschehen im November letzten Jahres), dann ist doch klar, wo wir stehen. 
Will ich mich diesem Zeitgeist anpassen und um Almosen bitten? Für so etwas 
eigne ich mich einfach nicht.

Die geistige Welt sieht und hört immer mit und es gibt immer Möglichkeiten. Ich 
vertraue darauf, dass sich im rechten Augenblick wieder eine Tür öffnet. Wenn 
ich bis dahin meinen Weg allein gehen muss, dann gehe ich allein.

Eurythmie als soziale Kunst ist nun schon seit über einem Jahr verboten. Was 
bleibt uns? Es gibt sehr wohl noch Möglichkeiten, auch ohne die eigenen Ideale 
zu verraten. Meine Kindergartengruppen musste ich aufgeben (wie vorüber-
gehend oder dauerhaft, weiß ich nicht), dafür habe ich mehrere private Anfragen 
erhalten zu Eurythmie-Übungen und treffe mich mit den Interessierten. Man 
wird sehen, wohin es geht. Es gibt Dinge (oder Wesen?), die sind unsterblich, und 
an diese halte ich mich vertrauensvoll … „Das Schöne bewundern, das Wahre 
behüten, das Edle verehren, das Gute beschließen …“ (Rudolf Steiner)

Mit wertschätzenden Grüßen an die Kolleginnen und Kollegen, wo auch immer 
die / der Einzelne mit seinen Entscheidungen und Möglichkeiten steht.

Stefanie A. Berndt, Eurythmistin und Musikerin, Berlin

Unter der Überschrift Man höre auch die andere Seite hatte ich den oben ste-
henden Text im März 2021 für die Eurythmie-Zeitung Auftakt geschrieben, der 
leider für die Veröffentlichung abgelehnt wurde.

Stattdessen las ich dann ich im nächsten Heft (Juni 2021) gleich vorn im ersten 
Artikel unter der Überschrift Eurythmie – Sprachgestaltung – Heileurythmie 
online – wie geht denn das? die einleitenden Worte: „Nach und nach werden 
wir ja alle auf diesem Gebiet (der elektronischen Kommunikation) Kompetenz 
erwerben müssen (...), wie frühere Generationen die Scheu vor der Eisenbahn (…), 
vor den Automobilen oder dem Telefon überwinden mussten.“

Dem gegenüber lese ich in Epoch Times (Die Not der Musiker, 17. Juli 2021) das, was 
die Eurythmisten in ihrer Zeitung nicht mehr auszusprechen wagen: „Wir sind 
soziale Wesen, wir brauchen die persönliche Begegnung. Wir müssen dem ande-
ren gegenüberstehen und ihn wahrnehmen können als einen Mitmenschen.“
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Hallelujah!
Neben dem Winter aus Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi ist das 
Hallelujah von Leonard Cohen eines der berührendsten Musikstücke für mich. 
Durch die Eurythmie hat dieser Ausruf eine zusätzliche Bedeutung erlangt, als 
ich ihn im Garten einer lieben Mit-Mutter unserer Waldorfschule an mir selbst 
erleben durfte.

Das Wort Hallelujah soll überhaupt das erste gewesen sein, das in der Eurythmie 
sichtbar gemacht wurde. Auf mich bezogen stimmt das jedenfalls. Wörtlich 
übersetzt bedeutet es „Lobet Jah“ (Jahwe-Gott), und was bedeutet dieses Jah(we)?  
Ich bin da! Mit dem Hallelujah lobpreise ich, dass ich (Gott)  
da bin. Für mich ist es ein Lobpreis auf mein 
Da-Sein in der Welt. Rudolf Steiner 
beschreibt diesen Prozess als Reinigung 
von allem, was am Anblick des Höchs-
ten hindert. Wie nötig haben wir 
Menschen dies in der jetzigen Zeit! 
Auch hat dieser Ausspruch für 
mich etwas von Erstaunen. Der 
Schleier der Illusion wird abgelegt 
und das Licht der Wahrheit strömt 
ein. Hallelujah!

Wer diese großartige Bewegungs-
abfolge einmal selbst ausprobieren 
möchte, dem kann ich die Halleluja(h)-
Darbietung von Ruth und Raphaela auf 
der Website Logos Eurythmie oder in 
der Eurythmie mit Theodor empfehlen. 
Letzteres Video ist eine Anleitung mit 
Erklärungen dazu. 

Verena von Elling, Mutter zweier 
Schüler der 2. und 5. Klasse an einer 
Waldorf schule in Berlin

Logos Eurythmie www.logos-eurythmie.nl
Eurythmie-Webinare mit Theodor 
www.eurythmy4you-de.com/live-webinare

Illustration: Helge von Elling
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Erdung in Zeiten des Wandels –  
einfach gehen!
Welchen Genuss kann ein Spaziergang durch die bunte Herbst-
landschaft berei ten! Die sanft wärmenden Sonnenstrahlen auf 
der Haut, das Rascheln des Windes im sich golden färben den 
Laub der Bäume, der satte Duft der reifenden Früchte – dieser 
uns umgebende Reichtum erfüllt uns einerseits mit Freu de, 
andererseits vielleicht aber auch mit etwas Wehmut. Bedeutet 
doch die Zeit der Ernte sowohl ein Beschenktwerden mit den 
Kostbarkeiten der Natur als auch ein Abschied nehmen von 
ihrer Fülle. Das äußere Leben beginnt, sich zurückzuziehen in 
die Tie fen der Erde, es naht die große Winterruhe.

„Gehen ist des Menschen beste Medizin“, soll Hippokrates schon 
etwa 400 v. Chr. gesagt haben. Wenn wir nach einem Fußmarsch 
entspannt und gestärkt nach Hause zurückkehren, so stellen wir oft-
mals fest, dass auch unsere Gedanken und Gefühle eine Wandlung 
erfahren haben. Das vielleicht mit auf den Weg genommene innere  
Chaos wurde im Gehen unmerklich geklärt und geordnet. Auch 
vermeintlich unlösbare Probleme konnten womöglich in ihrer 
Bedeut samkeit relativiert werden und verloren dadurch ihren para-
lysierenden Schrecken für uns. Plötzlich tun sich neue Wege vor 
uns auf, ungeahnte Möglichkeiten zur Bewältigung unserer anste-
henden Schicksalsaufgaben eröffnen sich.

Wenn wir im Gehen einmal ganz bewusst unsere Aufmerk sam  - 
keit nach innen richten, um wahrzunehmen, was mit uns geschieht, 
während wir gehen, so begegnen wir archaischen Geset zen 
unseres Menschseins. Wir empfinden uns aufgerichtet mit 
dem Kopf oben im Himmel und den Füßen unten auf der Erde. 
Bedeutet nicht jedes Heben des Fußes ein Überwinden der Träg-
heit, die wir Schwerkraft nennen? Dann tragen wir den Fuß in 
eine bestimmte Richtung, lassen Vergangenes hinter uns und ver-
trauen uns dem Fluss des Lebens an, neuen Zielen entgegen – das 
erleben wir als aktive Bewegung im Raum. Und darauf folgt die 
neuerliche Erdung, das Abstellen des Fußes, wodurch wir wieder 
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mit beiden Beinen festen Halt auf dem Boden gewinnen. Gehen 
bedeutet beständigen Wechsel: das Erheben aus der Schwere in 
die Leichtigkeit, die Fortbewegung in eine bestimmte Richtung 
und das neuerliche Verbinden mit der Erde. Ein stetiger Strom 
aus Entkoppeln, Weitertragen und Wiederverbinden entsteht, 
der sowohl unseren Standpunkt als auch unsere Sicht auf die 
Welt wandelt. Jeder Schritt bringt Veränderung mit sich und 
erneuert gleichzeitig die Verbindung zwischen Oben und Unten.

In allen Kulturen finden wir die Tradition des achtsamen Gehens 
als eine aktive Form der Meditation. Ob Nomadenwanderung 
oder christliche Pilgerreise, Gehmeditation im Zen-Buddhismus 
oder in der Vipassana-Tradition – überall spielt das Element 
der mit konzentrierter Aufmerksamkeit begleiteten körper-
lichen Bewegung im Raum auf der Suche nach sich selbst eine 
entscheidende Rolle. Um Achtsamkeit im Gehen zu kultivieren, 
braucht es keinerlei äußere Voraussetzungen. Wir können lang-
sam und auch rückwärts „im stillen Kämmerlein“ üben, zügig 
auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause beziehungsweise beim 
Spazierengehen ausschreiten oder auf und ab wandelnd die 
Wartezeit auf Bus und Bahn damit erfüllen – immer wird das 
Erlebnis neu und anders sein.

In Zeiten der Veränderung kommt dem vom Bewusstsein beglei-
teten Schreiten eine besondere Bedeutung zu: Selbstbestimmt 
erheben wir uns, überwinden die Schwere in uns und lassen 
Gewohntes hinter uns. Wir brechen auf ins Ungreifbare, ver-
trauen uns dem Luftelement an, wohl wissend, dass es uns nicht 
unendlich tragen wird. Wir kehren wieder zur Erde zurück, 
verbinden uns neuerlich kraftvoll mit unserem irdischen 
Daseinsgrund, um dann den nächsten Schritt zu wagen – wieder  
und wieder. Wenn wir uns von Zeit zu Zeit bewusst einen 
Moment darauf konzentrieren, den Prozess des Wandelns in 
seiner zweifachen Bedeutung aufmerksam wahrzunehmen, so 
kann er in uns heilende Kraft entfalten und uns unserem urei-
genen Lebensauftrag näherbringen.

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
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Zum Kennenlernen: Mieke Mosmuller
Mieke Mosmuller ist eine niederländische Ärztin, Philosophin und Autorin. 
Mit ihren Forschungen zum spiritualisierten und aktiven Denken hat sie die 
Wichtigkeit des Entwickelns des reinen Denkens für die Weltentwicklung und 
die des Menschen gezeigt. Ihr Hauptwerk Suche das Licht, das im Abendlande 
aufgeht (1994) ist die philosophische Grundlage ihrer Arbeit und beschreibt das 
selbstständige Erleben des Geistes, ausgehend vom reinen Denken. Es sind philo-
sophisch-spirituelle Zeugnisse des realen Erlebens des Geistes.

Danach folgten über 50 Bücher, in denen sie diese Philosophie und ihr Wahr-
nehmungsvermögen für den Geist nicht nur beschreibt, sondern auch in mehrere 
Romane einfließen lässt, in denen die verschiedenen menschlichen Fähigkeiten 
und Qualitäten personifiziert erscheinen. Davon sind viele (auch) in deutscher, 
englischer, französischer und dänischer Sprache erschienen.

Seit dem Erscheinen ihres ersten Buches wurde Mieke Mosmuller regelmäßig 
für Vorträge und Seminare in den Niederlanden und Belgien eingeladen. Seit 
2009 hat sich dies auch auf Vorträge und Seminare in Deutschland, Dänemark 
und der Schweiz ausgeweitet. Darüber hinaus gibt sie im Frühling und Sommer 
mehrtägige Seminare im Berner Oberland und begleitet Reisen nach Chartres. 
Ihre Bücher werden inzwischen bis in die Vereinigten Staaten, Kanada und nach 
Australien und Südafrika verkauft.

Mieke Mosmuller sieht in der Wende vom 19. Jahrhundert, in dem das Vertrauen 
in den Gedanken noch da war, zum 20. Jahrhundert, in dem dieses Vertrauen 
nicht mehr zu finden ist, das Auftreten einer entscheidenden Verschiebung. 
Durch den Verlust des Vertrauens gegenüber dem Denken ersetzt immer mehr 

das gesprochene Wort den Wert des 
innerlich geformten Gedankens. Damit 
verschiebt sich der Wert des inne-
ren „sprachlosen“ Denkens zu dem 
der nationalen Sprachen. Wie der 
Mensch zu seinen Einsichten kommt, 
wird nicht mehr erforscht, weil das 
Denken für die modernen Wissen-
schaften zum Gebiet der absoluten 
Subjektivität gehört, nicht zugänglich 
für wissenschaftliche For schungen.
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In ihrem Buch Ich mache, was ich 
will beschreibt Mieke Mosmuller 
jedoch, wie die Einsicht immer wie-
der neu in den geheimen Tiefen der 
Men schen geboren wird. Der Mensch 
kommt zur Einsicht, indem er das, 
was er wahr nimmt, in Vorstellungen 
umwandelt und diese durch das 
Erinne rungsvermögen hindurch zum 
Begriff führt. Weil man jedoch meint, 
die Objektivität beruhe nur auf den 
Wahrnehmungen der Sinne, bemer-
ken die Menschen immer weniger ihr 
Denken, ihr Verständnis, sich selbst als begreifendes Wesen. Dann aber wird die 
Macht der Sinne siegen.

„Das Retten des Denkens vor dem Untergang ist gleichzeitig das Retten der 
Freiheit und damit gleichbedeutend mit dem Erhalt der allerhöchsten Qualität, 
die der Mensch hat und die in keinem anderen Naturwesen zu finden ist: Das ist 
die Liebe.“ (Mieke Mosmuller, 2013)

Text entnommen der Website des Occident Verlages www.occident-verlag.de

Dort sind viele weitere Informationen zur Auto rin  
und die Bibliografie zu finden sowie eine Bestell mög-
lichkeit für alle ihre Bücher. Besonders sei hingewie-
sen auf die gerade erschienene deutsche Übersetzung 
eines Buches von ihr.

Lotus und Lilie 
Dialog zwischen einem Buddhisten und einem 
Christen

Die innige Freundschaft zwischen einem öst lichen 
Weisen und einem westlichen Gelehrten ist der 
Boden, auf dem ein spiri tueller Dialog erblühen 
kann. Die Liebe zwischen den beiden macht 
es möglich, das Wesen des Weges des ande-
ren zu erkennen. So entsteht eine gegenseitige 
Befruchtung von Ost und West.
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Die Macht der Medien brechen
Eigentlich wird man ja immer in die rechte Ecke gestellt, wenn man irgend-
wie kritisch zu dem geltenden Covid-Tenor sich verhält oder äußert. Diese 
Überschrift aber würde mich eher in die linksradikale Ecke bringen können. 
Doch gedenke ich natürlich nicht, zu äußerlich radikalen Taten aufzurufen. 
Ich will auf die Notwendigkeit einer inneren Tätigkeit aufmerksam machen, 
die einem täglichen Kampf gleichkommt. Wenn alle Menschen darin geübte 
Kämpfer würden, brächen wir die Macht der Medien, unser Denken, Fühlen 
und Wollen indivi duell und als menschliche Gesellschaft zu beeinflussen.

In gewissem Sinne bin ich Masochist. Ich setze mich tagtäglich Spiegel online 
aus. Die gut etablierte Nachrichtenseite kann sich auf eine breite Basis von 
Lesern, Unterstützern und eigenen Journalisten stützen, bringt auch die meis-
ten Nachrichten der wenigen großen, internationalen Nachrichtenagenturen. 
Ihr wisst sicher, dass der Spiegel eine alte sozialdemokratische Tradition hat. 
Ihr habt bestimmt inzwischen auch mitbekommen, dass die Seite nun leider zu 
den härtesten ideologischen Verfechtern des Covidismus gehört, jener Ideologie, 
die die Gegenwart in Atem hält. Täglich kommen mehrere Artikel, die massiv 
Corona-Angst schüren, die Regierungsmaßnahmen herbeireden und loben, 
Impfkampagne betreiben und auf alle Formen von Kritikern losgehen, sie in 
einen Topf werfen, als Querdenker (das neue Schimpfwort), Dumme und Asoziale 
diffamieren. Und diesem Geist setze ich mich aus. Das ist nicht mein vorrangiges 
Ziel. Ich will eigentlich vor allem wissen, was los ist und wie man denkt. Ich will 
das Ohr an der Zeit haben. Nebeneffekt ist, dass ich mich üben kann, mich gegen 
Beeinflussung abzugrenzen und klar zu sehen. Ich spüre die Ideologie in jedem 
Satz, die Begrenzung, Einseitigkeit, das Ziel dahinter. Ständig muss ich wach und 
aktiv sein, wenn ich die Nachrichten lese. Was ist die eigentliche Tatsache hinter 
dem Text? Wie wird sie gedeutet und wie darüber geurteilt? Wie könnten die 
alternative Deutung und Beurteilung auch lauten?

Es macht mich traurig und wütend, wenn ich wahrnehme, wie solcher Journa-
lismus seiner Aufgabe nicht gerecht wird und Menschen von der Wahrheit ziel-
strebig wegleitet. Die Endaussage ist das Ziel, nicht die Wahrheit, und die Fakten 
werden dem untergeordnet. Spiegel online ist keine Ausnahme, auch wenn die 
Plattform besonders konsequent ist. Das Problem gibt es in fast allen Medien, auf 
den verschiedensten Seiten aktueller Auseinandersetzungen. Man bemüht sich 
nicht um den Erhalt der Freiheit des Lesers / Hörers / Zuschauers, um die Findung 
von Wahrheit, sondern leert in dieser Art von Journalismus nur sein Inneres 
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Rosen zum Mitnehmen, gesehen im September an der Seebrücke Ostseebad Boltenhagen

von Gedanken und Gefühlen, kennt nicht den Unterschied von Vorurteil und 
Urteil, subjektiv und objektiv und so weiter. Man weiß letztendlich nichts von 
dem, was Wahrheit ist. Es widerstrebt mir anzunehmen, dass vielleicht doch nicht 
Unfähigkeit, sondern Zielstrebigkeit hinter diesem Journalismus steckt. Doch die-
sen gegebenen Gedanken darf ich nicht naiv verdrängen, sondern muss ihn aus-
halten und die Wirklichkeit daran prüfen, ohne in ein Vorverurteilen zu geraten.

Eigentlich möchte ich mich aber nicht auf das Problem des schlechten und ten-
denziösen Journalismus konzentrieren. Ich möchte auf den Prozess an sich auf-
merksam machen, der vonstattengeht, wenn ein Mensch oder ein Medium zu mir 
spricht. Da findet ein Ein-Fluss und ein Ver-Stehen statt. Die Bindestriche mögen 
spezielle, gegensätzliche Aspekte verdeutlichen. Ich bin darauf zuerst durch 
Rudolf Steiner aufmerksam geworden, durch seine Ermahnung, im Inneren beim 
Zuhören (und Lesen) ganz still zu werden, auf alles Urteilen zu verzichten. Man 
soll ganz im Aufnehmen, Erfassen des Gedankens des Anderen aufgehen, etwas 
in sich hineinströmen lassen. Dies ist eine Geste der Sympathie, der Zuwendung, 
die nur gelingt, wenn man trotz der „Entselbstung“ wach bleiben kann, aus-
reichend Selbstbewusstsein besitzt und den nötigen Mut für dieses Abenteuer 
hat. Das gewöhnliche Problem ist die unvollständige oder völlig ausgebliebene 
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Marcus Klöckner 

Zombie-Journalismus
Was kommt nach dem Tod der Meinungsfreiheit?

Volle Deckung! Der Zombie-Journalismus ist da. Und wenn er Sie 
erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die 
Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb 
und teuer war: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer 
das Wort „Freiheit“ auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial  
in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht 
einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun. Verständlich. 
Denn der Zombie-Journalismus wittert Menschen mit schlagendem 
Herzen und funktionierendem Gehirn und macht erbarmungs los 

Sympathie in diesem Aufnehmen. Nach dem Aufnehmen muss der Moment 
des Bewusstwerdens des Eingeflossenen und ein Entgegenstellen kommen, eine 
Abgrenzung, ein Darüber-Nachdenken, das Verstehen. Dies ist nun eine Geste der 
Antipathie. Dieser Moment muss zum richtigen Zeitpunkt geschehen und voll-
ständig sein. Sonst bleibt man unfrei der Botschaft des anderen gegenüber. Es ist 
ein Befreiungsschlag, der Geistesgegenwart, Kraft und Übung erfordert.

Ich will einmal das Gespräch mit einem realen Gegenüber herauslassen und auf 
den Umgang mit Medieninhalten fokussieren. Meist hat man schon durch das 
Aufsuchen von gewissen Medien, durch die Überschrift eines Textes, durch ein 
Bild dazu vielleicht, eine gewisse Haltung zum angesprochenen Thema einge-
nommen. Ich habe angefangen zu urteilen, habe eine Art von Türen geöffnet und 
andere geschlossen. Nun werden bestimmte Aussagen hereingelassen, die meine 
eigenen Vorurteile verstärken, andere werden übersehen. Die übersehenen wer-
den aber trotzdem wirken, als Stimmung und als Fakten. In dieser Art des man-
gelhaften Aufnehmens, der unvollständigen Sympathie im Aufnehmen, ist das 
Hauptproblem, dass ich den gedanklich-gefühlsmäßig-willentlichen Inhalt des 
Gegenübers nicht vollständig erfassen und stattdessen ihn mit meinem eige-
nen Inhalt vermischen werde. Ich kann den Verfasser vollständig missverstehen 
oder mich zu einem Verstehen verleiten lassen, das vielleicht überhaupt nicht in 
einem angesprochenen Geschehen lag. Die Berichte über die Demonstrationen 
in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen sind ein Beispiel. In Spiegel online sind 
sie geprägt von der Botschaft, dass die Polizei angemessen auf Unvernünftige, 
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Dumme, Kriminelle und Radikale reagiert hat. Augenzeugen, die mir zu Ohren 
gekommen sind, können ganz anderes berichten. Wenn ich nun als ungeschul-
ter Leser den Bericht aufnehme, werde ich Vorurteile über die Protestbewegung 
geliefert bekommen. Ich selber, der ich mich als geschult bezeichnen möchte 
(und du, lieber Leser, sicher auch), werde den Bericht verdauen, das Emotionell-
Intentionelle herausfiltern, ihn Aussage für Aussage auf Wahrnehmung und 
Denken des Schreibers hin anschauen müssen, um sozusagen die Bruchstücke zu 
einer neuen Ganzheit zusammenzusetzen, die der Wahrheit nahekommen kann. 
Ich muss mich leeren-öffnen und wieder schließen-gegenüberstellen. Auf und 
zu, immer wieder.

Wie ihr seht, sind es also zwei Momente, die ich im Umgang mit den Medien 
immer wieder neu üben muss: Das Öffnen und das Schließen. Das ist etwas 
anderes als das tägliche Lernen, als meine Arbeit für ein Seelengleichgewicht, als 
die Herausforderung des Handelns aus Freiheit. Es ist eine Bewusstseinsübung, 
die immer wieder die Ich-Gegenwart braucht, die für mich etwas Michaelisches 
hat. Es ist die rechte Art der Begegnung mit anderen geistigen Wesen, mit 
menschlichen und übermenschlichen geistigen Wesen. Könnten wir alle diese 
zwei Momente gut beherrschen, die Medien würden uns nicht mehr unbewusst 
(ver-)leiten können. Wir hätten einen großen Schritt in Richtung Freiheit getan.

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

Jagd auf sie. Dabei ist er ebenso stumpfsinnig wie stur und ausdauernd. Aus seinem Hals drin-
gen Laute, die alle entfernt nach „Naaazi!“ klingen. Doch im Grunde ist es ihm völlig egal, wessen 
Hirn er frisst. Hauptsache, es ist weg. Hauptsache, Menschlichkeit, Hoffnung und selbst ständiges 
Denken werden ausradiert.

Mit rabenschwarzem Humor und viel Esprit rechnet Marcus Klöckner mit der ehemaligen 
Vierten Gewalt ab und liefert einen Survival Guide für Herz und Verstand: Woran erkennt man 
Zombie-Journalismus? Wie vermeidet man, von Zombies gebissen zu werden und bastelt sich 
eine mentale Armbrust gegen die besinnungslos angreifende Todeslegion?

Rubikon-Verlag, ISBN 978-3-96789-022-8
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Phänomeno-Logisches
Vorweg: Es geht hier weder um ein „Für“ oder „Gegen“, es geht auch nicht um 
„ist nicht mehr wegzudenken“ oder ähnliches. – Bevor das Weg- oder Her-
denken geübt wird, mag es ja zweckmäßig sein, zunächst überhaupt das selbst-
ständige Denken als solches zu lernen und dieses an den Erscheinungen zu 
schulen. – Sondern es geht um die Phänomene in ihrer Unmittelbarkeit und  
Aussagekraft.

Eigene Beobachtungen waren der Auslöser für dementsprechende Fragen an 
eine Anzahl Freunde und Bekannte, Zeitgenossen aus dem näheren und wei-
teren Umkreis: Wie wirkt sich der intensive und / oder längere Umgang mit 
IT-Technik auf das persönliche Befinden aus? Was wird – bei feiner Beob-
achtung der eigenen Konstitution – erlebt und wahrgenommen?

Die eigenen Beobachtungen und die zahlreichen erfragten sind hier zusammen-
gefasst. Insbesondere bei längerem Arbeiten am Computer: stärkere Ermü dung als 
ohne diese Tätigkeit, Durchblutungsstörungen, also kalte Füße, Beine, Arme und 
Hände, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Irritationen im Gesichtsfeld. 
Bei Arbeit insbesondere in den Abendstunden vor allem Einschlafstörungen. 
Gliederschmerzen trotz ergonomischer Tas ta tur und Sitzposition. Einige weni-
ge, Jüngere, sagten auch, dass ihnen nichts oder nur minimal etwas aufgefallen 
sei. Dahingegen gab es wiederum sensiblere Wahrnehmungen der Gereiztheit 
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und Ungerechtigkeit bis hin zur Aggressivität gegenüber anderen in 
der an die Computer-Arbeit anschlie ßenden Kommunikation. Von mit 
Meditations techniken Vertrauten gab es Berichte über ein chaotisches 
„Durcheinanderzucken“ vor allem im Stirn- und Kehlkopfbereich 
anstelle der sonstigen Ordnung, Bewusst heit, Ruhe und Konzentration. 
Bei den Mehr fachnennungen nahm die Müdigkeit den oberen Platz 
ein, gefolgt von den Kon zentrations- und Durch blutungs stö rungen. –  
Soweit, so bemerkens wert.

Der daraus sich ergebende Gedanke ist zunächst: Beim unbe-
einflussten Orga nismus sind die vorhandenen und fließenden 
Lebenskräfte in einem lebendigen Gleichgewicht und stehen 
dem ganzen gesunden System an allen Stellen zur Verfügung. 
Hingegen deuten die kal ten Füße oder die vermehrt auftre-
tende Müdigkeit auf ein Fehlen dieser  
Lebenskräfte am jeweiligen Ort hin.  
Vergleichbares gilt für die seelischen 
und Bewusstseinskräfte bei den  
weiteren genannten Beob ach tungen.

Da entsprechend der uralten Regel 
Kräfte beziehungsweise Energien – 
un ab hängig davon, ob es sich um phy-
sische, Lebens-, seelische oder geistige 
Kraft oder Energie handelt – nicht verloren 
gehen, sondern sich allenfalls in eine ande-
re Form umwandeln können, steht jetzt die 
Frage, wohin denn diese Kräfte gegangen sind. 
Denn sie fehlen unter anderem dem Blutkreislauf: 
kalte Füße. Sie fehlen der Gesamtkonstitution: 
vorzeitige zusätzliche Ermüdung ohne die ent- 
sprechende Selbstbewusstseinsleistung und -ent-
wicklung. Sie fehlen im Lebens-Rhythmus-Gefüge: 
Einschlafstörungen. Und sie fehlen auch für die medi-
tative Verbindung zum Sein: Chaos an den entspre-
chenden Zentren. Wohin also sind die Kräfte, die dem 
Menschen sonst zur Verfügung stehen würden, geflossen? 
Wer oder was hat sich da von ihnen ernährt? Denn verloren 
gehen können sie nicht. Blutgefäßsystem des Menschen, Andreas Vesalius, 1543

45
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Natürlich gibt es ein Verschieben von Lebenskräften und anderem beispiels-
weise auch bei verschiedenen Störungen oder Erkrankungen. Würde wie-
derum heißen, bei der Beschäftigung mit IT-Technik lässt Mensch sich auf 
eine potenziell krankmachende Störung ein … Nun ist ja in wohlwollender 
Weise davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Zeitgenossen einen weitge-
hend bewussten Umgang mit dieser Technik pflegt – es gibt natürlich auch 
Süchte in diesem Bereich – und über das beruflich und privat unbedingt not-
wendige Maß hinaus eine gewisse Hygiene walten lassen kann. Eine solche 
sei hier jedenfalls empfohlen. Als eine der besonders grotesk erscheinenden 
Formen kann das im Zuge der aktuell geschürten Angst-Hysterie auftretende 
Phänomen gesehen werden, wenn zum Zwecke einer Dienstbesprechung die 
betreffenden Mitarbeiter mittels Videokonferenz miteinander kommunizie-
ren, während sie Wand an Wand in benachbarten Büros sitzen, gleichwohl sie 
kurz zuvor in den Öffentlichen dicht an dicht gesessen oder auch sardinen-
büchsenähnlich gestanden haben. – Hier werden fleißig Kräfte abgeschöpft.

Während der Erwachsene, wenn auch nicht immer vollumfänglich, für seine 
IT-Hygiene verantwortlich sein kann, hört allerdings bei den Kindern der Spaß 
wirklich auf. Der Ruf nach Einzug dieser Technik vor allem in den Bereich der 
Vorschul- und frühen Schulerziehung ist ergangen – von wem? – und es gibt 
bereits fleißige Umsetzung überall. Als ob ein Lernen von nun an nur noch 
mit IT-Technik möglich sei. Jedem mit diesem Thema befassten Zeitgenossen 
ist bekannt, wie allein schon eine vorzeitige Inanspruchnahme intellektuel-
ler Kräfte in der frühen Kindheit zur Störung der Lebenskräfte bis hin zu 
Erkrankungen führt. Auch das gegenwärtig der inszenierten Situation geschul-
dete „Lernen“ über zahlreiche Stunden der Vermittlung über den Computer 
und das damit einhergehende deutliche Blass- und Antriebsloswerden des 
Nachwuchses einer Mitarbeiterin beispielsweise – Absaugen der Lebenskräfte, 
sic! – ist nur die Spitze beziehungsweise eine von vielen Spitzen des Eisberges. 
Oder auch ein Mosaiksteinchen im groß angelegten Bild beziehungsweise der 
inszenierten Aktion.

Bei der forcierten Einführung der Computertechnik bei den immer Jüngeren 
stellt sich dem wachsamen Zeitgenossen ernsthaft die Frage: Wer hat Interesse 
an den beim Kind – im Vergleich zum späteren Erwachsenen – noch reichlich 
vorhandenen Lebenskräften? Wer will an dieser Stelle sich der Engelskräfte, 
die alles Kindeswesen führen (Mt. 18, 10), bemächtigen? Und die Eltern, die 
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Pädagogen sowie die für die Gesetzgebung und Umsetzung dieser Ideen 
Verantwortlichen machen fleißig mit. Aus Unwissenheit oder Dummheit, 
aus Desinteresse oder Gleichgültigkeit, aus naivem Stolz oder krankhaftem 
Ehrgeiz. Den Gedanken an ein wissentliches Ingangsetzen einer solchen 
Schädigung möchte ein gesund denkender Zeitgenosse natürlich gern aus-
klammern … Ein willfähriges Werkzeug dieser Vorgänge zu sein, ist bereits 
fragwürdig genug.

Auch das gehört zu Michaeli: Durch das, gern künstlerisch dargestellte Bild 
des Drachens hindurchzuschauen auf eine handfeste Widersachermacht, die 
der Bewusstwerdung des Menschen entgegenarbeitet und sich all ihrer zur 
Verfügung stehenden Mittel bedient. Welche die für die Menschwerdung 
bestimmten Kräfte und Energien verschlingt und sich von ihnen ernährt, um 
die eigene Herrschaft auszubauen. Die vor allem mit Lüge und Manipulation 
arbeitet sowie mit ausgezeichneter eigener Tarnung, um nicht erkannt zu 
werden. Und auf Michael, der seine Hand hebt – leise, damit die Freiheit des 
Menschen in vollem Umfang gewahrt bleibt, auch wenn 
diese zur Selbst-Zerstörung verwendet wird – und 
uns zuruft: Ich kann euch die Kunst des Führens 
der Lanze der Erkenntnis zeigen, die in 
der Begegnung mit dem Drachen 
not-wendig ist.

Nachtrag: Der aktuell lau-
fende „Impf“-Aktionismus 
für Kinder ist allerdings 
nicht mehr nur die Spitze 
eines Eisberges. Es ist ganz 
unbeschönigt die Situation 
auf der Titanic. Auch hier 
hat das Orchester bis zum 
bitteren Ende gespielt. Mit 
dem kleinen Unterschied, 
dass seinerzeit alle wussten, 
worum es ging.

Christian Sykora, Berlin

Kinderopfer an Moloch, Charles Foster, 1897
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Wisst ihr eigentlich, dass … ?
Liebe Freundin, lieber Freund des veganen Essens und des veganen Lebens, weißt 
du eigentlich, dass die gesamte Viren- und Impfforschung auf dem unglaub-
lichen Leid von bestialisch getöteten Kühen und Kälbchen basiert? Du ekelst 
dich vor dem Steak auf dem Teller? Dann sollte dir erst recht schlecht werden 
beim Treiben der Virologen! Tierversuche sind ja sowieso „normal“ in unserer 
Schulmedizin. Daran hat man sich schon gewöhnt und guckt weg. Nicht nur die 
Kosmetik, auch die Medikamente der Schulmedizin und alle Impfstoffe sind 
durchseucht von Tierleid. Also – wie gesund und vegan ist das denn, bitteschön?
Zurück zum Virusthema. Um ein (angebliches) Virus zu vereinzeln und sichtbar 
zu machen unter dem Mikroskop, bedarf es fötalen Serums, zu gut Deutsch: Blut 
eines Embryos. Dracula lässt grüßen. Und es ist wirklich so eklig, dass mir beim 
ersten Mal, als ich das las (bei Stefan Lanka, Biologe *), zwei Tage lang schlecht 
war. Nichts für schwache Nerven. Vielleicht willst du lieber nicht weiterlesen?
Jährlich werden zwei Millionen trächtige Kühe für die Virus- und Impfforschung 
unbetäubt aufgeschnitten und dem noch lebenden Kälbchen durch einen Nadel-
stich ins Herz das Blut abgesaugt, bis es stirbt. „(…) Noch lebend deshalb, da durch 
das schlagende Herz eine größere Menge an Blut gewonnen werden kann und 
es nicht gerinnt.“ ** Dieses Blut des Kälbchens ist quasi „der Quell des Lebens“ für 
die Virus- und Impfforschung. Und daraus soll uns Heilung werden?
Im fötalen Blut kann der Forscher fleddern, bis er die kleinsten Teile gefunden 
hat, die er für die Forschung angeblich braucht. Also Kernspaltung des Lebens. 
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Hier wie anderswo: Spaltung, Spaltung, Spaltung. Und das Ergebnis ist: Angst, 
Angst, Angst … und jede Menge Unfug.
Noch ein persönliches Wort zu Herrn Drosten anlässlich der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes am 1. Oktober 2020: Von mir gibts noch ein paar extra 
spitze Draculazähne dazu, das zeigt dann das wahre Gesicht dieses Virologen, 
und man sollte ihm das Blut der Kühe vor die Haustür kippen und Herrn Spahn 
auch gleich ’ne Ladung davon, damit denen ein Licht aufgeht.
Abschließend möchte ich euch noch ein Zitat von Rudolf Steiner mit auf den 
Weg geben: 
„Es gibt eben zwei Arten, sich Gedanken zu bilden. Die eine Art ist die zer-
gliedernde, die unterscheidende, die gerade in der Naturwissenschaft heute 
eine so große Rolle spielt, wo man unterscheidet, sorgfältig unterscheidet. Diese 
Denkweise ist eine Art Maske, derer sich insbesondere gern bedienen die Geister, 
die heute uns zerreißen möchten. (…) Von dieser Denkweise, zu der Zugang 
haben die verschiedenen, den Menschen auseinanderreißenden Mächte muss 
man klar unterscheiden die andere, die in der Geisteswissenschaft angewendet 
wird. Sie ist eine ganz andere Vorstellungsart, eine ganz andere Denkweise. Sie 
ist, im Gegensatz zu der zergliedernden, eine gestaltende Denkweise.“ (Rudolf 
Steiner, Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden? Das dreifache 
Schattendasein unserer Zeit und das neue Christus-Licht, GA 187)

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin

*  Stefan Lanka, Interview in Die Wurzel, 2 / 2020, und Artikel in WissenschafftPlus, 2 / 2017)
**  www.aerzte-gegen-tierversuche.de Die grausame Gewinnung von Kälberserum
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Nachdem er monatelang als Gefangener der Gestapo im Zellengefängnis Lehrter 
Straße in Berlin-Moabit eingesessen hatte, wurde der Geograf, Diplomat und 
Schriftsteller Albrecht Haushofer zusammen mit fünfzehn weiteren gefange-
nen Widerstandskämpfern, darunter auch Dietrich Bonhoeffer, in der Nacht vom  
22. auf den 23. April 1945, kurz vor der Befreiung Berlins, von SS-Männern hinter-
rücks erschossen. Sein ebenfalls gefangener, aber im April aus der Haft entlassener 
Bruder Heinz fand in der Manteltasche des Toten auf blutbefleckten Blättern eine 
Sammlung von achtzig Sonetten, die zu den bedeutendsten und wirkungsmäch-
tigsten Zeugnissen literarischen Widerstands gegen Nazi-Deutschland gehören. 

Später nannte man sie die Moabiter Sonette.

Es lohnt sich, dieses schmale Bändchen zu erwerben. Vorsicht, es könnte hoch 
aktuell sein! 

Astrid Hellmundt, Redaktion, Berlin

Schuld
Ich trage leicht an dem, was das Gericht 

mir Schuld benennen wird: an Plan und Sorgen. 
Verbrecher wär ich, hätt ich für das Morgen 
des Volkes nicht geplant aus eigner Pflicht.

Doch schuldig bin ich anders, als ihr denkt, 
ich musste früher meine Pflicht erkennen, 

ich musste schärfer Unheil Unheil nennen – 
mein Urteil hab ich viel zu lang gelenkt …

Ich klage mich in meinem Herzen an: 
Ich habe mein Gewissen lang betrogen, 

ich hab mich selbst und andere belogen –

Ich kannte früh des Jammers ganze Bahn – 
Ich hab gewarnt – nicht hart genug und klar! 
Und heute weiß ich, was ich schuldig war …

Albrecht Haushofer (1903 – 1945), aus Moabiter Sonette 
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Ironie des Schicksals
Als ich mit Freunden vor 40 Jahren im schwäbischen Wendlingen am Neckar vor 
voll besetztem Hause den Ortsverband der Grünen mit begründete (Gast: Winfried 
Kretschmann), geschah dies mit einer begeisterten Aufbruchsstimmung, denn 
mit unseren grünen Ideen wollten wir das alte kapitalistische System überwin-
den und die Welt retten. Aktive aus der Friedens-, Ökologie-, Frauen- und Demo-
kratiebewegung repräsentierten eine junge Generation, die „frischen Wind in die 
Rathäuser“ bringen wollte. Mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
der Systemtheorie wurde das neue Credo der „Ganzheitlichkeit“ geboren. Alles 
hängt miteinander zusammen, ist dynamisch in Bewegung, das Prozessdenken 
wurde modern. Die eindimensionale, mechanisch-statische Sicht auf die Dinge 
war out. Diese neue, ganzheitliche Welterkenntnis vermittelte Lebendigkeit und 
zeigte den Weg aus den Fehlern der materialistischen Vergangenheit. 

Im Nachhinein betrachtet wird mir klar, wie oberflächlich doch unsere vier 
Anliegen beim Einfließen in unsere Gesellschaft geblieben sind: Statt Frieden 
wird abwechselnd ein Feindbild von Islamisten, Rechten oder Putin installiert 
und die Verteidigungsausgaben steigen weiter, die Emanzipationsbewegung 
erschöpft sich in einem unsäglichen Intellektuellen-Gender-Diktat, die Demo-
kratie wird durch Ermächtigungsgesetze ins Abseits befördert und die kom-
plexe Umweltproblematik wird mit dem sogenannten Klimawandel auf die zwei 
Stereotypen 1,5 Grad und CO2 reduziert. Die viel beschworene Ganzheitlichkeit 
bleibt dabei überall auf der Strecke! Und – Ironie des Schicksals – für mich als 
Idealisten beinahe unerträglich: Die Grünen sind überall vorne mit dabei! Mit 
Lösungs„angeboten“, die zurückfallen auf primitive „wenn – dann“-Kausalketten 
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der reduktionistischen Naturwissenschaft und jegliche Fähigkeiten eines kom-
plexen, ganzheitlichen Denkens vermissen lassen. Soziologie, Psychologie, Basis-
demokratie, Kapitalismuskritik, Bedingungsloses Grundeinkommen, alternative 
Medizin – alles Fehlanzeige. Wie konnte es innerhalb einer Generation zu so einer 
180-Grad-Wende kommen? Sind das schon Auswirkungen des Bologna-Bildungs-
katechismus? Am deutlichsten tritt dieser Gesinnungswandel beim Thema 
Gesundheit zutage: Die C.-Pandemie einseitig mit Lockdown, Masken und Impfen 
bekämpfen zu wollen, ignoriert die gesamten neueren Erkennt nisse der Medizin, 
Soziologie, Virologie und Immunologie der letzten 30 Jahre. Echtes ganzheitliches 
Denken, Problemlösung und Handeln wären jetzt zur erfolgreichen Bewältigung 
der Krise vonnöten: multimodal und interdisziplinär in einen gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Dialog treten, der gemeinsame Lösungen erarbeitet und 
nicht unliebsame Forschungsergebnisse leugnet und bekämpft. In den 1980er 
Jahren war „Querdenken“ eine angesagte Kreativitätstechnik: „Think out of the 
box“ war in jedem Management-Seminar prominenter Bestandteil, um verkrus-
tete Strukturen aufzubrechen, sich für Neues zu öffnen und unreflektierte 
Denkgewohnheiten bewusst zu machen. Wenn heute Querdenker diskriminiert 
werden, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass dies alles nicht mehr gewollt ist, 
sondern es nur noch um die Verteidigung unseres herrschenden kapitalistischen 
Systems und Monopolisierung der Zukunfts entwicklung geht.

Ganzheitlich denken würde denn aber auch bedeuten, mutig nach den tie-
feren Ursachen der ständig auftretenden neuen Krisen zu forschen. Wer dies 
tut, kommt unweigerlich zu der Frage nach dem Menschenbild. Welche Vor-
stel lungen haben wir von uns, der Gesellschaft, der Welt, dem Kosmos? Werden 
unsere Vorstellungen der Wirklichkeit gerecht oder kommen die Krisen dadurch 
zustande, dass wir aus falschen Ansichten heraus zwar logisch korrekte Schlüsse 
ziehen, die Ergebnisse aber aufgrund des anfänglichen Irrtums niemals erfolg-
reich sein können? Was wäre, wenn das allgemein (unbewusst) angewendete 
materielle Menschenbild eine solche falsche Vorstellung wäre? Für mich steht 
fest: Die momentan noch vorherrschende materialistisch neodarwinistische 
Sicht muss überwunden werden, denn sie reduziert den Menschen nur auf sei-
nen physischen Leib. Ganzheitlichkeit in Bezug auf den Menschen bedeutet 
jedoch mindestens die Anerkennung des Menschen als dreigliedriges Wesen mit 
Körper, Seele und Geist. Sobald jedoch Seele und Geist nicht nur als abhängige 
Neuronal funktionen des Körpers betrachtet werden, sondern als eigenständige 

Über die dreifache Vision der Seele im Körper, aus: Utriusque cosmi maioris scilicet 
et minoris Metaphysica, physica atque technica Historia, Robert Fludd (1574 – 1637)
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Wesens glieder mit eigenen Gesetzmäßigkeiten erkannt werden, eröffnet sich ein 
Erkenntnisplateau, welches uns wahrhaft zukunftsfähig macht, weil es neben 
der Naturwissenschaft eine eigenständige Geisteswissenschaft inauguriert, die 
uns zur wahren Erkenntnis unseres Menschseins leiten kann. 

Erste Ergebnisse dieser ganzheitlichen Geisteswissenschaft hat uns Rudolf Steiner 
hinterlassen, der in die Ganzheitlichkeit auch den gesamten Kosmos mit einbezo-
gen hat und uns durch die Anthroposophie ein christlich-spirituelles Menschen-
bild aufzeigt, welches polar gegenübersteht dem mainstream-propagierten „der 
Mensch ist eine Maschine“-Paradigma. Im Wettkampf der Menschenbilder hat 
dabei das anthroposophische sehr viele Vorteile: Durch den Christusimpuls ergibt 
die gesamte Weltenentwicklung plötzlich einen Sinn, die Angst vor dem Tod wird 
verwandelt in reine Liebe und die menschliche Sehnsucht nach Freiheit und 
Wahrheit wird mit einem erkenntnisgeleiteten Schulungsweg offengelegt, den 
jeder selbst erüben kann. Aber auch der Materialismus gewinnt an Kraft: Sein 
Schlachtruf ist die Digitalisierung, die immer stärker von unserem Leben Besitz 
ergreifen und alle menschlichen Lebensbereiche revolutionieren will. Analoge 
zwischenmenschliche Begegnungen werden ersetzt durch Smartphone-Apps 
und Computeralgorithmen, zur Beschleunigung wird uns ein Lockdown mit 
Social Distancing verordnet. Die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke oder zieht 
sich ins kleinste Familienleben zurück. Arm dran sind die zahlreichen Singles, 
die ihre Sozialkontakte dann nur noch in den „Social Networks“ ersatzbefriedigen 
müssen. Wer seine Psyche nicht in dieser Weise deformieren möchte, ist jetzt gut 
beraten, sich bewusstseinsmäßig mit diesem großen Transformationsprozess zu 
befassen und mehr Menschlichkeit zu wagen. Es gibt bessere Alternativen, die 
Zukunft steht noch weiterhin offen und unser Schicksal will ergriffen werden. 

Armin Grassert, Berlin
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Neue freiheitliche Menschengemeinschaft – 
neue geistige Wesenheiten  
Dadurch, dass die Menschen freiwillig ihre Gefühle zusammenstrahlen lassen, 
wird wiederum etwas über den bloß emanzipierten Menschen hinaus gebil-
det. Der emanzipierte Mensch hat seine individuelle Seele; die geht niemals wie-
der verloren, wenn sie einmal errungen ist. Aber dadurch, dass die Menschen 
sich in freiwilligen Zusammenhängen zusammenfinden, gruppieren sie sich um 
Mittelpunkte herum. Die Gefühle, die so zu einem Mittelpunkt zusammenströmen, 
geben nun wiederum Wesenheiten Veranlassung, wie eine Art von Gruppen seele 
zu wirken, aber in einem ganz anderen Sinne als die alten Gruppenseelen. Alle 
früheren Gruppenseelen waren Wesenheiten, die den Menschen unfrei machten. 
Diese neuen Wesenheiten aber sind vereinbar mit der völligen Freiheit und Auf-
rechterhaltung der Individualität der Menschen. Ja, wir dürfen sagen, sie fristen in 
einer gewissen Beziehung ihr Dasein von der menschlichen Einigkeit; und es wird 
in den Seelen der Menschen selbst liegen, ob sie möglichst vielen solcher höheren 
Seelen Gelegenheit geben, herunterzusteigen zu den Menschen, oder ob sie es 
nicht tun. Je mehr sich die Menschen zersplittern werden, desto weniger erhabene 
Seelen werden heruntersteigen in das Gebiet der Menschen. Je mehr Zusammen-
hänge gebildet werden und je mehr da Gemeinschaftsgefühle bei völliger Freiheit 
ausgebildet werden, desto mehr erhabene Wesenheiten werden zu den Menschen 
heruntersteigen und desto schneller wird der Erdenplanet vergeistigt werden. 

Rudolf Steiner, Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen, GA 102, 11. Vortrag, 
Berlin, 1. Juni 1908
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Günter Ullmann
Damals und jetzt wieder … 

Kürzlich hörte ich bei NDR Kultur unter der Rubrik Lauter Lyrik ein Gedicht von 
Günter Ullmann (1946 – 2009), das mich unmittelbar ansprach: 

Der Abgrund zwischen dem göttlichen 
Schöpferwort einerseits, wodurch alles 
entstanden ist, und unserer menschlichen 
Sprachlosigkeit und Verständnislosigkeit 
andererseits kommt hier vollendet zum 
Ausdruck. Weil die vier Naturreiche und 
die vier Elemente so vollständig erschei-
nen, dachte ich mir, dass Ullmann viel-
leicht die Anthroposophie kennenge-
lernt haben könnte. Ich kaufte mir dann 
die Bücher von Udo Scheer Die Sonne 
hat vier Ecken. Günter Ullmann – eine 
Biografie, Mitteldeutscher Verlag, und von Günter Ullmann Die Wiedergeburt 
der Sterne nach dem Feuerwerk, Edition Büchergilde.
Tatsächlich war es so, dass Günter Ullmann bei Charlotte Stadtmann in Greiz (Thü-
ringen) die Anthroposophie kennengelernt und sich tiefer damit beschäftigt hat  
(S. 156 bei Scheer). Frau Stadtmann war Eurythmistin. Wahr schein lich hat sie ihm 
den Satz von Rudolf Steiner vermittelt, der in dem genannten Gedicht so deutlich 
sich ausspricht: „Das Wort wallt durch die Welt, und die Weltenbildung hält das 
Wort fest.“ (Ansprache zur ersten Eurythmie-Aufführung am 29.8.1915, GA 40).
Günter Ullmann war Musiker, Maler und Dichter und wollte nach dem Abitur in 
der DDR ein Kunststudium in Literatur oder bildender Kunst beginnen, wurde aber 
mehrmals abgelehnt. Er musste als Bauarbeiter arbeiten. Schon als Jugendlicher 
war er durch seine Mitwirkung in der Jazz-Combo Media Nox aufgefallen. Beim 
(für jeden männlichen Bürger der DDR obligatorischen, Anm. d. Red.) Militärdienst 
verhielt er sich nicht angepasst. Er vertrat auch sonst offen seine kritische Meinung. 
Durch seine Gedichte kam er immer mehr in den Fokus der Stasi (Staatssicherheit). 
Einer seiner besten Freunde entpuppte sich später als Stasi-Informant. Ganz 
schlimm wurde es, als seine Gedichte in westdeutschen Zeitschriften erschienen. 
Man drohte seiner Frau, wenn sie nicht dafür sorgen würde, dass ihr Mann mit dem 
Schreiben aufhört, könne sie in ihrem Beruf nicht weiterarbeiten und bekomme 

Alles spricht
der mensch das tier 

die pflanze 
selbst der stein lächelt 

wenn du ihn sanft berührst
alles spricht 

der himmel die erde 
das wasser das feuer 

nur wir sind blind und  
taub 

und verstehen uns 
nicht
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das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen. Die Stasi wusste ganz genau, was sie tat. 
Die Beamten sprachen von „Zersetzungsmaßnahmen“ und „Verunsicherungen“, 
die erreicht werden sollen, und wie man „beruflichen Misserfolg organisiert“. Der 
mit Ullman befasste Oberstleutnant schrieb in einem Bericht: „Trotzdem muss der 
‚Kampf um diese Seele‘ hartnäckig geführt werden …“ (S. 175 bei Scheer). Es ist, wie 
wenn Mephisto selbst sprechen würde. 
Weil die Methoden der Stasi hier auf einen einzigen Menschen konzentriert 
geschil dert sind, bekommt man ein sehr klares Bild dessen, was in der DDR 
getan worden ist. Wie ein solches System diejenigen Menschen begünstigt, die 
als Informanten bereit sind, ein doppeltes Spiel zu treiben oder als ausführende 
Beamte eine Lust daran haben, andere zu unterdrücken und zu drangsalieren.
Ullmann selbst wurde krank, was durch die Verhöre und Unter drückungs maß-
nahmen der Stasi verschlimmert wurde, wenn nicht sogar ursächlich ausgelöst 
worden ist. Er musste mehrmals in der Psychiatrie stationär behandelt werden 
und viele Jahre lang Psychopharmaka nehmen. Seine schöpferische Qualität hat 
dadurch zeitweise auch gelitten. Ullmann ist ein Beispiel für eine Künstlerschaft, 
die nur gegen Widerstände und schwere Leiden sich aufrecht halten konnte, 
darin aber auch ihre Erfüllung fand:

Es ist schwer zu sagen, ob die Kunst aus 
dem Scheitern oder ob das Scheitern durch 
die Kunst entsteht. Jeden falls fühlten alle 
großen Künstler an sich selbst die seelische 
Gefährdung, wie Goethe es seinen Tasso 
sagen lässt und es dann als Motto seiner 
Marienbader Elegie wiederholte: „Und wenn 
der Mensch in seiner Qual verstummt, gab 
mir ein Gott zu sagen, was ich leide.“

In der aktuellen politischen Situation kann die Beschäftigung mit Günter Ullmann 
wichtig sein. Sein Leben zeigt, wie es in der DDR zuging. Es sollte uns hellhörig 
machen, dass diejenigen Menschen, welche die DDR erlebt haben, immer wieder 
berichten, dass die derzeitigen staatlich verordneten Corona-Maß nahmen sie an 
die DDR erinnern. (…)

Dr. Friedwart Husemann, Facharzt für Innere Medizin (Homöopathie und 
Anthroposophische Medizin), Uplengen

www.husemannpraxis.de 

Die Welle

die das ufer nicht  
erreicht  

geht unter

träume werden 
in wunden 

geboren



Um Erlaubnis fragen … so wird das nichts
Das Dilemma, das wir heute haben, ist, dass wir immer nachfragen bei dem 
Aggressor: „Das finde ich nicht so gut, darf ich ne Demo haben?“ Ich kann nur 
sagen, nicht einmal der DDR-Bürger war so bescheuert, nach 40 Jahren SED, 
dass er bei Honecker angerufen hat: „Hallo, ich hätt gern ne Demo gegen die 
Mauer.“ Nee, ist nicht passiert. Denn wenn es passiert wäre, dann hätte Honecker 
gesagt: „Nee“. Und dann würds die Mauer heute noch geben. Also haben die sich 
da trotzdem getroffen. Aber wenn bei uns ne Demo angemeldet wird gegen die 
Regierung und die Regierung sagt: „Passt nicht wegen Delta-Variante“, dann kom-
men wir nicht. So, und jetzt kommts: Wer ist eigentlich blöder? Die, die uns das 
Ticket geben oder wir, die sagen: „Ich darf nicht, ist verboten“? Okay. Und das ist 
genau der Punkt: So funktioniert Demokratie nicht. Was ist Demokratie? Was ist 
Freiheit? Freiheit ist nicht, dass ich machen kann, was ich will. Freiheit ist, dass 
ich nicht machen muss, was ich nicht will. Das ist Freiheit.

Ken Jebsen, Ausschnitt aus dem Video eines sehr hörenswerten Vortrags

The Great Reset – Die Schweiz in den Fesseln des 21. Jahrhunderts 
Kongress am 11. September 2021 
www.apolut.net/die-schweiz-in-den-fesseln-des-21-jahrhunderts-vortrag-von-ken-jebsen

Montagsdemonstration in Leipzig 1989 Bundesarchiv, Bild 183-1989-1023-022 / Friedrich Gahlbeck / CC-BY-SA 3.0



Da war noch was …
Ach ja, die Sach´ mit der Demokratie. 
Sollt´ funktionieren, Frage ist nur: Wie? 
Als Pflege für den schönen großen Garten, 
da wird ein jeder sicher wohl erwarten 
die Kompetenz des Gärtners ganz allein. 
Wer sollte denn auch sonst geeignet sein? 
Jedoch ein eigenartiges Erlebnis 
wurde wieder mal das Wahlergebnis: 
Denn mehrheitlich fiel auf den Bock die Wahl. 
Warum? Die Böcke warn in der Überzahl! 
Den Rest der Story können wir uns schenken. 
Doch lohnt sichs schon, mal drüber nachzudenken.

Christian Sykora, Berlin

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz

Illustration: Christian Sykora
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Das Manifest der Neuen Erde
Wir, souveräne Lebewesen, reines Bewusstsein, reine Liebe, erkennen an, dass der 
Mensch Teil des Ökosystems Erde ist. Wir haben erkannt, dass unsere Gesundheit 
untrennbar mit der Gesundheit der Pflanzen, der Tiere, der Gewässer, der Böden, 
der Luft und den kosmischen Zyklen verbunden ist. Wir wissen, wir sind keine 
Opfer und erinnern uns an die uns innewohnende Schöpferkraft und an unser 
unendliches Entwicklungspotenzial. Gemeinsam manifestieren wir eine Neue 
Erde, auf der alles Leben wertgeschätzt wird.

Vor sechs Jahren haben unsere Regierungen die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO 
unterschrieben und sich dazu verpflichtet, diese bis 2030 umzusetzen. Seither hat 
sich der Zustand unserer Erde allerdings weiterhin dramatisch verschlechtert. Die 
neo liberale Profitmaximierungs- und Ausbeutungslogik und die pyramidale Macht-
struktur haben definitiv ihre Untauglichkeit bewiesen. Statt der Fokussierung auf 
ein Bruttoinlandsprodukt ist also eine Fokussierung auf das Bruttonationalglück –  
und zwar für alle Lebensformen – deutlich lebensfreundlicher.

Es ist nun die Herausforderung unserer Zeit, eine neue Form des Zusammenlebens 
auf der Erde zu visionieren und diese mit Freude und Entschlossenheit umzuset-
zen. In Dankbarkeit und Achtung vor unseren Ahnen, den Menschen, die den 

Wir stellen vor
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Weg vor uns gegangen sind. In Liebe für unsere Kinder und für uns. Wir for-
dern deshalb unsere derzeitigen Regierungen auf zurückzutreten, wenn sie nicht 
ernst haft vorhaben und alles daran setzen, eine Welt zu manifestieren, in der 
alle Handlungen und Gesetze allein dem Wohlergehen allen Lebens dienen – 
in Respekt, Mitgefühl und Achtsamkeit für die Erde, ihre Bewohner und ihre 
Vielfalt. Denn: „Wenn die Regierung kein Glück und Wohlbefinden für ihr Volk 
schaffen kann, dann gibt es keinen Grund für die Existenz der Regierung.“ (aus: 
Survey Report, Bhutan Study)

Unsere Devise: Wahrheit, Freiheit, Gleichwertigkeit, Geschwisterlichkeit und Frieden. 

Als souveräne Menschen sind wir uns bewusst, dass jeder von uns einen Anteil 
an der Genesung unseres Planeten und unserer Gesellschaft hat. Indem wir diese 
neue Welt im Bewusstsein unserer Verantwortung und voller Mitgefühl und 
Liebe für uns selbst und für alles Leben verantwortungsbewusst vorleben, kreie-
ren wir eine Bewegung, die schlussendlich auch diejenigen mitreißen wird, die 
heute noch nicht an diese Vision des Guten glauben.

Das vorliegende Manifest ist keine finale Version, sondern eine durch Dutzende 
von Menschen erschaffene Vision einer nahen Zukunft mit riesigem Wachstums-
potenzial, die sich durch das gemeinsame Wirken von uns allen weiter entfalten 
darf. Es ist sozusagen eine erste Grundlage, um unsere Welt von morgen bereits 
heute gemeinsam zu erträumen und zu erschaffen.

Text von der Website www.thenewearthmanifesto.com
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Leserstimmen
... sehr bemerkenswert, was ihr seit Monaten in Form 
des Auf-Merkers zusammenbringt und weit in die Welt 
hinaus versendet. Herzlichen Dank für die spannenden, 
sehr edel gestalteten Beiträge, die uns hier am Rande  
des Pazifiks erreichen ...

Das stärkt uns auch den Rücken und stiftet Sinn!  
Denn wir bauen uns ja auf durch eure Initiative und 
eure Beitrags-Veröffentlichungs-Tat!

Danke vielmals und bleiben Sie so mutig!

Man ist doch beinahe wortlos angesichts des Wahnsinns, 
in dem unser Land versinkt. In diese seelisch-geistige 
Schwärze kommt nun der neue Auf-Merker als kleines 
Lichtlein daher. Wohltuend!

In einer ausgetrockneten Sprachwüste ... ist diese anthro-
posophische, spirituelle und doch so alltagstaugliche 
Zeitschrift eine Oase der Hoffnung und der Erquickung, 
geistiger Balsam für unsere geschundenen Seelen.

Sie ist so schön und ich muss sie in der Hand halten, 
fühlen, riechen und richtig sehen und in der Wohnung 
liegen haben. Weiter so, mich baut sie in meinen  
dunklen Stunden auf.

Wir freuen uns schon auf eure kommende Ausgabe, weil  
Viel hat von Morgen an,  
seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander, 
erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang.  
(Hölderlin, Friedensfeier).

Es ist eine wirklich aufbauende und Kreativität  
anregende Lektüre! Die Kunst ist seit jeher heilend und 
Lebenselixier. Davon ist der Auf-Merker durchdrungen. 
Danke!

Gespräch eines Redakteurs mit einem Staatsmann, Ausschnitt 
Moriz Jung (1885 – 1915) ra
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Bertolt Brecht (1898 – 1956)

Wer zu Hause bleibt

Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt

und lässt andere kämpfen für seine Sache,

der muss sich vorsehen: denn

wer den Kampf nicht geteilt hat,

der wird teilen die Niederlage.

Nicht einmal den Kampf vermeidet,

wer den Kampf vermeiden will: denn

es wird kämpfen für die Sache des Feinds,

wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.




