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erwarten wir getrost,  
was kommen mag.
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Advent

Vergib uns, Christ, wenn Deiner Lichtesfülle

nur seltner Strahl von hier engegenbricht,

im großen Jubel klanggewordner Stille

nur schwach ertönt, was aus uns selber spricht.

Die frommen Hirten auf den weißen Feldern,

noch ganz durchwirkt von Deinem Himmelslicht,

sie kannten unsre Finsternisse nicht.

O nimm den Strahl, aus Erdennot geboren,

die blassen Klänge aus den Tiefen an.

Halt offner noch den Spalt von Deinen Toren,

dass uns das Wunder immer finden kann

im unbekannten Durchgang des Advent;

dass menscheneigen werde, irgendwann,

was jede Weihnacht ahnungsvoll begann.

Rosel van Grootheest 
aus dem Buch Licht vom unerschöpften Lichte, Urachhaus

Verkündigung des Herrn (Ausschnitt), Hans Memling (1433 – 1494)
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Liebe Aufmerksame,
wir sind nun gemeinsam in der Mitte des Advents angekommen und können einer 
besonderen Hoch-Zeit des Jahres entgegensehen. Wie schön!

Lasst uns in dieser frohen Erwartung aber noch einmal zurückblicken. Denn zuvor 
haben wir alle den November durchlebt mit zunehmender Dunkelheit, Regen, 
Feuchtigkeit und Kühle, dem Vergehen der letzten bunten Blätter und Blumen, dem 
Zurückziehen oder gar Sterben der kleinen und großen Tiere. Auch die im Kalender 
sich häufenden Feiertage zum Gedenken unserer Toten prägen alljährlich den spezi-
ellen Charakter dieses Monats: Allerseelen, Volkstrauertag, Totensonntag. An welchem 
dieser Tage und in welcher Weise jeder für sich dieses von Kirche und Staat „verord-
nete“ Gedenken auch gestaltet oder bewusst unterlässt – man kommt nie umhin, die 
„Zeichen an der Wand“ zu bemerken und damit in irgendeiner Weise innerlich und 
äußerlich umzugehen. Die kurzen dunklen Tage mahnen zu Einkehr und Besinnung 
der ernsteren Art, die Stille der dichten Nebel, langen Abende und noch längeren 
Nächte ist unausweichlich. Besonders bedrängend wird diese Zeit, wenn uns in nicht 
lange zurückliegender Zeit liebe nahestehende Menschen genommen wurden. Der 
Verlust wird nun stärker bemerkt; es gibt wenig, was uns das Gemüt von außen erhellt 
und erwärmt. Wir sind äußerlich ganz auf uns gestellt, und das Innere schwächelt 
hin und wieder deutlich. Aber wir haben, wie eigentlich allezeit, die große Chance, in 
diesen Tagen ganz besonders die Hilfe und die Liebe unserer Verstorbenen für uns zu 
bemerken und anzunehmen – und noch mehr, sie ihnen zu geben! 

Editorial
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Als ich zum ersten Mal einen Kranz zu einem Grab trug und an diesem Grab ein  
Licht entzündete anlässlich des Totensonntags und dann bald darauf einen Advents-
kranz auf den erzgebirgischen roten Ständer im langsam festlich werdenden 
Wohnzimmer legte und mit vier Kerzen bestückte, ergriff mich plötzlich ein 
staunendes Empfinden von etwas Wunderbarem, Folgerichtigem, geradezu einer 
Gesetzmäßigkeit angesichts der Weisheit unserer Jahresfesteabfolge … 

Mit dem realen Totenkranz – oder zumindest in seinem Bild – erkennen und 
durch leben wir im November die für uns Menschen unausweichliche Rundung, 
das heißt Vollendung des Lebens auf der Erde. Nichts wird das ändern oder gar 
aufheben, wir gehen vom ersten Erdentag an der Ab-Rundung entgegen. Und 
unsere Lieben, für die wir diesen Kranz bringen, haben das schon geschafft, sie 
haben ihre diesmalige „Inkarnations-Runde“ beendet. 

Dann kommt der Dezember und mit ihm immer um den Monatsbeginn herum 
der Beginn des Advents. Und das ist es, was mich als Bild und Tat zutiefst berührte: 
Wir nehmen den Totenkranz des Novembers und legen ihn auf unseren festlichen 
Tisch oder hängen ihn an roten Bändern über uns auf, schmücken ihn wohl 
auch mit trockenen Blüten und Früchten, Glitzerndem und selbst Gebasteltem. 
Er bekommt statt der einen Grabkerze nun vier Kerzen aufgesteckt, die uns 
dann Sonntag für Sonntag mehr Licht bringen. Wir verwandeln ihn (oder hat 
er sich selbst dahin entwickelt?) in aller Liebe und freudigen Erwartung zum 
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Adventskranz! Der Totensonntag führt zu den 
vier Adventssonntagen, das Licht nimmt zu –  
bis der aus einzelnen Zweigen geflochtene 
Kranz zum ganzen Baum geführt hat und 12 
Lichter uns die Heiligen Tage und Nächte hell 
erleuchten. Aus dem Dunkel zum Licht, vom 
Kranz des (Menschen-)Todes zum Baum der 
(Gottmenschen-)Geburt. Was für ein Weg, den 
wir sonst umgekehrt gehen! Das ist anstrengend, 
entspricht nicht dem Menschengewohnten, ist 
eigentlich der Weg des Nachtodlichen bis zur 
neuen Geburt. – Mittlerweile haben wir aber 
schon viel geschafft und sind recht nahe dem 
Licht, das in der längsten Nacht am hellsten 
scheinen wird.

Hier muss noch die Anmerkung gemacht wer-
den, dass der Tod schon seit Jahr hunderten 
immer mehr aus dem Leben verdrängt wird, er 
darf nicht mehr sein, er muss – und da sind wir 
aktuell angekommen – um jeden, wirklich jeden, 
Preis verhindert werden. Die Angst vor dem 
Tod ist mittlerweile so groß, dass sie das Leben 
verhindert. Damit ist auch der Totenkranz ein 
eher gemiedenes Objekt geworden, das die mei-
sten Menschen mit Schaudern erfüllt und mit 
großen „Unvergessen“-Schleifen und barockem 
Schmuck in seiner überladenen Form nur noch 
ein prahlendes Zeugnis für die ausgegebenen 
Geldsummen zu sein scheint. Gleichzeitig spielt 
auch der Adventskranz in der Öffentlichkeit 
immer weniger eine Rolle, die Geschäfte schmü-
cken ihre Räume bereits ab Ende November, 
neuerdings sogar noch vor dem Totensonntag, 
mit überdimensionierten Weihnachtsbäumen. 
Die volle Pracht wird entfaltet, deren man dann 
zum Fest gründlich überdrüssig geworden ist, 

Weihnachtsbaum vor dem Rathaus von Puerto Princesa,  
Palawan, Philippinen Fo
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ebenso wie der ab September verkauften und verzehrten Weihnachtsgebäcke 
und Süßigkeiten. Der Kranz ist unbequem geworden, Zeiten der Trauer und des 
Wartens sind lästig und entfernungsbedürftig. Aber ohne geduldige Erwartung 
und freudige Vorbereitung der Seele keine wahre Ankunft in den Herzen, ohne 
Karwoche kein Ostern, ohne Advent kein Weihnachten. 
So lasst uns nach diesem Innehalten und Zurückblicken nun weiter eine wahre 
Adventszeit feiern und dann in ein lichtvolles heiliges, altes und immer neues 
Weihnachtsgeschehen eintauchen – mit Leib, Seele und Geist!  

Und noch eine Anmerkung der anderen Art. Wenn man seine Lieben zum Fest 
mit einem Auf-Merker beschenken will, hier noch eine, wie wir finden, geniale 
Präsentier-Idee. Bisschen Glitzer außen ringsherum draufpappen und kühn mit 
einem Locher das ganze Heft zweimal komplett durch lochen, einmal ganz oben 
und einmal ganz unten. Am oberen Rand dann ein rotes Samtband durchziehen 
zum Aufhängen am Baum und am unteren Rand ebenfalls mit Band einen Keks 
oder eine ganz sündhafte Praline anbinden. Oder tausend Euro. Oder ein Gedicht. 
Oder eine Pudelmütze. Oder einen Hamster (oder den doch lieber nicht?). Oder …   

Das wünscht euch die Redaktion: Habts alle einfach gut und schön und kommt 
frohgemut ins neue Jahr! Der Weg liegt vor uns, wir werden ihn immer weiter 
gehen und, wo nötig, neu bahnen, denn der Weg entsteht beim Gehen. Es lebe der 
Geist! Und … wir lesen uns wieder!

Astrid Hellmundt
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Advent – Zeit der Fragen
Erwartung einer Ankunft. Ganz unterschiedliche Inhalte sind mit dem Begriff 
Erwartung verbunden. Die Erwartung, dass ein Kontrahent bei mir um Entschul-
digung bittet. Die Erwartung, dass der Partner mir meine Wünsche von den Augen 
abliest und mich versteht. Die Erwartung, dass Politiker für das Wohl aller sor-
gen. Die Erwartung, dass die geistige Welt meine und unsere Probleme mal eben 
schnell löst. Die Reihe lässt sich fortsetzen, zeigt jedoch, dass Erwartungen dieser 
Art eine gewisse Unerfüllbarkeit anhaftet. – Eine ganz andere Färbung ist ver-
bunden mit dem Warten, Warten können auf etwas, dessen Ergebnis oder Inhalt 
ich noch nicht weiß. Wie eine Frage, von der Rainer Maria Rilke sagen kann, dass 
man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Ant-
worten hineinlebt. Erwartung so zu weiten und lebendig zu halten, dass mir der 
Zeitpunkt einer Antwort unbekannt bleiben darf wie auch die Antwort selbst. 
Warten können auf etwas, das sich im Schöpfungsprozess befindet und demzu-
folge noch keine Antwort geben kann. Und nicht etwas, das ich für mich erwarte.

So wird Advent zu einer Zeit der Fragen, zu einer inneren Einstellung des Wartens 
und Zulassens des Nichtwissens in Bezug auf die Zeit und den Inhalt der Antwort. 
Einzig die Seelensicherheit zu haben, dass es auf jede Frage im Universum eine 
Antwort gibt, weil sie sonst nicht gestellt werden könnte.

Bente Müller stellt am Anfang ihres Buches Jomfruprøven (Die Jungfrauprobe, 
1993) eine Reihe solcher Fragen. Sie haben, gerade im Erleben der gegenwär-
tigen Situation, auch nach fast 30 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt (freie 
Übertragung aus dem Norwegischen von Christian Sykora): 

Die Geschichte der Menschheit ist die Reise durch ein Inferno. Eine stän-
dige Wiederholung eines größer werdenden Problems. Ein Rundtanz in einer 
stets wachsenden Wunde. Ein kranker Zustand, aus dem wir bisher nicht 
herauskommen konnten. Kulturen sind aufgestiegen und wieder unterge-
gangen, ohne dass wir verstehen warum, ohne dass wir gelernt haben, uns 
gegen Wiederholungen zu wehren. Für uns, die wir heute leben, ist es eine 
unmittelbare Herausforderung. Eine weitere Kultur gerät ins Wanken. Eine 
menschheits- und erdumspannende. Wenn diese fällt, fällt auch der Mensch. 
Schaffen wir es diesmal, das historische Muster zu durchbrechen? Gibt es eine 
gemeinsame Ursache hinter diesen Tragödien? Kann diese aufgespürt und 
verwandelt werden? Hat diese Weltenwunde eine versteckte Infektionsquelle, 
die verschlossen werden kann?
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Die Aufgabe scheint unlösbar. Die Geschichte aller Geschlechter zurückzuver-
folgen, um die Ursache dieser Kettenreaktion des Bösen zu finden, ist eine 
Rechnung mit übermäßig vielen unbekannten Faktoren. Uns fehlt ein zusam-
menhängendes Wissen über unseren eigenen Wachstumsprozess. Oder haben 
wir dieses bereits? Ist diese universelle Erfahrung ganz anders zu finden, als 
wir bisher dachten? Liegt sie im Innersten des Menschen?

In dem Teil der Natur, den wir kennen, ist der Mensch das einzige Wesen, das 
gegen sich selbst wirken kann. Warum machen wir das? Ist das eine unintel-
ligente oder intelligente Handlung? Was tun wir denn wirklich – zerstören 
wir uns selbst oder ist es etwas ganz anderes? Tragen wir in uns ein Wissen, 
das so verborgen ist, dass es sich selbst nicht erkennen kann? Eine Ahnung, 
dass sogar unser Leben bedroht werden muss, damit wir Zugang zu dieser 
Weisheit bekommen? Kämpfen wir darum, unsere wahre geistige Größe zu 
gebären unter großen Schmerzen, die wir uns selbst zufügen? Ist der Mensch 
schwanger mit der Lösung des Problems des Bösen? Tragen wir diese Lösung 
bereits tief in uns? Was passiert mit diesem Wissen, wenn es unser Bewusstsein 
ergreift? Wird es lebendig? Warum ist es bisher so unzugänglich? 

Gibt es einen verborgenen Ort, eine unverfälschte Quelle, eine Quelle der 
Jungfräulichkeit, die vor allen Angriffen geschützt wurde? Hat diese jungfräu-
liche Quelle einen „Zugangscode“, der alles falsche Denken zurückweist? Wie 
ein genetischer Code einer Eizelle, die nicht mit falschem Samen befruchtet 

Quellnymphe, Lucas Cranach der Jüngere (1515 – 1586)
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werden kann? Ein geistiges „Ur-Ei“? Kann uns dieses verborgene Wissen, das 
wir mit allen Kräften schützen und verborgen halten, den Sieg über das Böse 
verschaffen? 

Werden wir deshalb von denen verfolgt, die dieses Wissen um die Neugeburt 
fürchten? Wird deshalb versucht, uns zu töten, damit dieser Gedanke, diese 
Weisheit ihr Ziel nicht erreicht und die Wahrheit ungeboren mit uns begraben 
wird? Wird die Bewegung des Gedankens durch eine unbekannte Macht beein-
flusst, die uns zur Selbstzerstörung führt? Wird die Weltenwunde durch ein 
geistiges Virus verursacht, das in das menschliche Denken eingepflanzt wurde, 
geschaffen von einer unentdeckten, feindlichen Intelligenz? Und trägt das ver-
borgene Wesen des Menschen das Heilmittel gegen dieses Virus bereits in sich?

Ich nähere mich dem Motiv des Buchtitels von Bente Müller, zugleich demjenigen 
der Zeit der Erwartung einer Ankunft: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein 
und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel heißen, das ist 
übersetzt: In unserer Mitte ist Gott (Mt. 1, 23).

Christian Sykora, Berlin

… und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber 

Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem 

Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben 

wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer 

sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt 

nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben wer-

den können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es han-

delt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. 

Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, 

eines fernen Tages in die Antworten hinein.
Rainer Maria Rilke, aus einem Brief an Franz Xaver Kappus, 16. Juli 1903 
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ADVENT 2021

Alljährlich im Jahr
Durchwandern wir
Vierstufigen Weg, zum
Einenden Allsein mit Ihm.
Nacht tiefster Finsternis
Trägt in sich den hellsten Sternenschein.

Andacht im Herzen
Dem Licht entgegen, durch
Verdunkeltes Leben.
Entbinde dich der Last!
Neu geboren zu werden im
TAO – Heiliger Nacht.

Advent im Herzen
Durch heilendes Licht vierfach entflammt.
Vollzieht sich im goldenen Glanze
Ein Weg, durch tief dunkle
Nacht – inmitten von Sternengesängen
Tauchen wir ein in das Geschenk, wieder geboren zu sein.

Hedda-Maria Thimm,  
Anthroposophische Kunsttherapeutin und Bildende Künstlerin, Berlin

Bewegtes Violett in Empfängnis, Hedda-Maria Thimm, 2012
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Das Himmlische Jerusalem der Menschwerdung 
und die Todesstadt der Finsternis 
Das Wort „Impfung“ schreibe ich hier absichtlich in Anführungsstrichen. Hier fängt 
eigentlich alles schon an. Das Wort hat mit dem Wesen, das sich ausdrückt darin, 
nichts mehr zu tun. Das nennt man Nominalismus. Dass es äußerlich wie eine 
Spritze aussieht, hat hier eben nichts mit dem zu tun, was wir bislang „Impfung“ 
nannten. Aber dies nur nebenbei, den Rest kann man sich an dieser Stelle selber 
denken, denn es geht mir momentan nur indirekt darum.
Mir geht es darum, der Frage nachzugehen, inwiefern die Eurythmie wesenhaft 
und konkret eine heilende Kraft ist in Bezug auf das, was durch die sogenannte 
„Impfung“ mit den Menschen geschieht. Was aber geschieht denn? 
Man kann zunächst einfach auf die gesellschaftlichen Phänomene achten, die 
mit ihr einhergehen – der ungeheure soziale Druck, die Verdrehung des Freiheits-
begriffs, die Illusion von Sicherheit und Kontrolle; der Wunsch, nicht mehr über 
irgendwas nachdenken zu müssen, sondern durch die „Impfung“ alles wieder so 
zu haben, wie es war; die unfassbaren Lügen, um ein neues System zu installieren; 
das Gehen über Kinderseelen und Leichen; der Missbrauch des Begriffs „sozial“; 
die Enthemmung der menschlichen Seele gegenüber Menschen, die eine andere 
Sichtweise haben, und ja, vieles vieles mehr!
Weiter gibt es medizinische Phänomene, medizinische Nebenwirkungen in einem 
nie dagewesenen Ausmaß: Veränderungen des Blutbildes mit entsprechenden 
Folgen, Ausbrüche von Krebserkrankungen, in gehäuftem Maße Herzinfarkte, 
Stürze, Schwellungen, Lähmungen und wiederum viele viele mehr! Es gibt unzählige 
Menschen, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit der „Impfung“ sterben. Und 
wie sie sterben! Nicht in Frieden und Einklang mit ihrem Leben und dass es nun zu 
Ende ist, sondern – wie Menschen, die Sterbende begleiten, immer wieder berich-
ten – in einem Kampf. Was geschieht beim Schwellenübertritt? möchte ich fragen …
An allen diesen Phänomenen zeigt sich eine geistige Signatur, aus der zu schlie-
ßen ist, dass sie auch auf das Wesensgliedergefüge der Menschen wirkt, die sich –  
inzwischen oftmals aus einfachen egoistischen Gründen oder als Antwort auf 
die oben genannten gesellschaftlichen Phänomene hin – diesem genetischen 
Experiment aussetzen und damit zu einem Stein werden in der Stadt, die als 
Gegenbild des Himmlischen Jerusalems momentan gebaut wird. – Das Himm-
lische Jerusalem ist eine Stadt, die sich aus der Verwandlung des Menschen ins 
Lebendige erhebt, die aus den Überwindungskräften in der menschlichen Seele 
entsteht und ein Bleibendes ist im Lichte der Ewigkeit. Die Stadt, die jetzt auf 



14 156.2 1

der Erde sich durch Intentionen von geistigen Wesen, die geistverleugnend geis-
tig schaffen 1  (!), zu manifestieren droht, ist eine Stadt, die den Menschen an die 
Materie kettet – der Nominalismus ist auch darauf Vorbereitung! – und die aus den 
ego istischen Motiven in der menschlichen Seele ein Bleibendes im Toten bewirkt. 

Das Wesensgliedergefüge des Menschen, dem in dieser von dunklen Mächten 
intendierten Stadt seine Lebenssubstanz genommen wird, damit sie sich erhalte, 
muss verändert werden – und wird durch diese „Impfung“ auch verändert. 2 Der 
Engel kann den Menschen nicht in diese Finsternis hinein begleiten; auch soll 
niemals das Licht des Ichs da hereinleuchten, weshalb der Mensch davon abge-
schnitten werden muss, sodass er vergisst, wer er eigentlich ist. Welche Aufgabe er 
im Kosmos hat. Was seine Bestimmung ist. – Wird er sich erinnern? 

Meine Frage ist, ob die Eurythmie nicht geradezu dafür geschaffen ist, dass der 
Mensch eine Hilfe hat, diese Menschheitsprüfung zu überstehen. Jede Bewegung 

1 Rudolf Steiner, Mysteriendramen, 4. Drama Der Seelen Erwachen, 12. Bild

2 Thomas Mayer, Corona-Impfung aus spiritueller Sicht

Das Neue Jerusalem, Wandteppich aus dem 14. Jahrhundert Foto: Kimon Berlin, CC BY-SA 3.0 
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darin ist geist-, ist sinnerfüllt. Jeder eurythmischen Bewegung geht eine seelische 
Kraft voraus. Jede ihrer Bewegungen wirkt belebend. Der Engel des Menschen kann 
überall mitwirken, wenn ein Mensch sich eurythmisch bewegt. Er wird selbst zum 
Bild des Himmlischen Jerusalems, bereitet sich vor, diese Stadt zu betreten. Der 
eurythmisierende Mensch ist derjenige, der sich selbst zu einem Stein dieser Stadt 
macht! Eurythmie ist eine Kunst, die den Menschen durch Selbstverwandlung ins 
Lebendige erhebt, die aus den Überwindungskräften in der menschlichen Seele 
entsteht und ein Bleibendes ist im Lichte der Ewigkeit. 

In allen meinen Büchern habe ich direkt oder indirekt darüber geschrieben. 
Substanz jedoch entsteht erst wirklich durch das eigene Tun. Ich bin von tiefem 
Glauben erfüllt, dass die Eurythmie jedem Menschen – ob „geimpft“ oder nicht – 
bis ins Physische helfen kann, ja, sogar ein geistiges Heilmittel sein wird für den 
Einzelnen und für unsere ganze Kultur, deren tiefster „Höhepunkt“ sich in den 
Intentionen zeigt, die mit der „Impfung“ lebensbedrohlich verbunden sind.

Wer konkrete Anregungen sucht, findet sie in dem Büchlein Mut und Hoffnung 
für jeden Tag, das ich zwar gegen Angst geschrieben habe, doch – wie ich nun sel-
ber bemerkte – bereits auch im Lichte der geistigen Aufrichtekraft. 

Wichtig sind immer die Herzkräfte! Sie sind das Tor für das Ich-Bin, durch das das 
Christuswort in unser Leben hineinsprechen kann. 3 Gerade die Eurythmie öffnet 
dieses Tor durch den Laut I, der als erster eurythmischer Laut überhaupt wie die 
geistige Signatur dieser Kunst erlebt werden kann. 

Eine I-Übung: Spaltung heilen
Stelle dich aufrecht hin und verlagere dann das Gewicht der Säule deiner Gestalt 
so weit nach vorne, dass du spüren kannst, wie dein (Äther-)Herz (in der Mitte) 
sich öffnet, wie da ein Raum aufgeht und du in Licht stehst und Licht bist. Der 
Umkreis und das Zentrum stehen in einer wechselseitigen Korrespondenz zuei-
nander. Das ist der Sonnenkranz des Menschseins. 

Du kannst dich immer wieder in dieses I hineinstellen, auch mit der leuchten-
den Gebärde der Arme. Die Gebärde entsteht als Streckung der Arme aus deiner 
Mitte. Der Lichtstrom aus der Herzenssonne soll darin nie abbrechen, weshalb 
die physischen Arme nur soweit gestreckt werden dürfen, wie immer noch die 
Möglichkeit zur Weitung bestehen bleibt. 

Zentrum und Umraum sind in vollkommenem Gleichgewicht. 

3 Ein anderes Buch heißt auch: Herzkräfte stärken durch Eurythmie. In ihm gibt es auch ein 
Kapitel mit Ich-Bin-Meditationen durch die Eurythmie
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Es ist ein heiliger Laut. Und seine Kraft heilt auch. In ihm erlebe als Realität auf 
der Erde den Zustand von „Ganz sein“! Werde gesund und fühle, wie in der Kraft 
des I die Spaltung überwunden ist. Wir alle tragen diese Spaltung in uns und 
erleben sie im Außen, aber jetzt ist es Zeit, sie zu heilen. 

Tanke diese Kraft, damit du sie als Erfahrung in dir trägst und in die Welt bringen 
kannst. Du bist ein Licht-Träger aus der Kraft des Herzens!

Sivan Karnieli, Dozentin für Eurythmie und Autorin, Bochum
www.sivankarnieli.de
Zeichnung von der Autorin
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Ich fühle Angst
Ich fühle Angst 
Ich weiß nicht: bin ich richtig oder falsch 
ich trage tausend Masken

ich möchte dich umarmen 
doch mein Zögern stellt mich sofort 
selbst in Frage 
was hältst wohl du davon?

manch einer ruft 
ich bin geimpft! Wie eine Losung 
wie eine Lösung

Andere gehn in Deckung 
in den Untergrund 
querdenken war mal eine Tugend 
doch was nun?

Ich fühle Angst 
nicht alle sind mehr mit im Spiel 
wo führt das hin?

Wo ist die Freiheit in dem nicht 
erklärten Zwang?

Halt mich im Arm 
Ich möchte nicht mehr besser wissen, besser 
machen 
ich möchte mit dir sein, mit uns

Niemand kann sagen, wie und wann dies endet, 
was dann ist 
was bleibt und was verloren ging.

Christine Kunsleben, Systemische Beraterin, Bielefeld
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Das perfekte Herz
Eine kleine Geschichte

Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, dass er das 
schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich 
und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder 
Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war wirklich das schönste Herz, das 
sie je gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über 
sein schönes Herz. 

Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte: „Nun, dein Herz 
ist nicht annähernd so schön wie meines.“ Die Menschenmenge und der junge 
Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber es war 

Angelica archangelica, Ausschnitt
aus Kräuterbuch, Otto Brunfels, 1537
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voller Narben, es hatte Stellen, wo Stücke entfernt und durch andere ersetzt 
worden waren. Aber sie passten nicht richtig und es gab einige ausgefranste 
Ecken … Genau gesagt, waren an einigen Stellen tiefe Furchen, in denen ganze 
Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an und dachten: Wie kann er behaupten, 
sein Herz sei schöner? 

Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen Zustand und lachte:  
„Du musst scherzen“, sagte er, „dein Herz mit meinem zu vergleichen. Meines ist 
per fekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen.“ 

„Ja“, sagte der alte Mann, „deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit 
dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gege-
ben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen und 
oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die leere Stelle meines Herzens 
passt. Aber weil die Stücke nicht genau passen, habe ich einige raue Kanten, die 
ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal 
habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein 
Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen. Liebe 
geben heißt manchmal auch, ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen 
schmerzhaft sind, bleiben sie offen, und auch sie erinnern mich an die Liebe, die 
ich für diese Menschen empfinde. Ich hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren 
und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist?“ 

Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine Wangen. Er ging 
auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten jungen und schönen Herzen 
und riss ein Stück heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. 
Der alte Mann nahm das Angebot an und setzte es in sein Herz. Er nahm dann 
ein Stück seines alten vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde in des 
jungen Mannes Herzen. Es passte nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder 
hatte. 

Der junge Mann sah sein Herz an. Es war nicht mehr perfekt, aber schöner als 
je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten Mannes in sein Herz fließen. Sie 
umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite.

Aus dem Telegram-Kanal Macht der Liebe
t.me/machtderliebe
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Noch einmal, bewusst!
… sagte wieder und wieder die alte Eurythmistin Annemarie Ehrlich, in ergebener 
Geduld mit uns Kursteilnehmern 2018 in Den Haag. Und dann auf Holländisch, 
mit dieser unnachahmlichen Betonung; ihre Worte klingen mir bis heute in den 
Ohren: Nog een keer, bewust!

So geht es mir mit Corona. Als es losging im März 2020, kam mir das alles schon 
sehr bekannt vor, ich kam aus dem Déjà-vu nicht mehr heraus. Aber nicht wie 
mein Lebensgefährte, der sich an die DDR erinnert fühlt(e), sondern bei mir regten 
sich tiefe Seelen-Erinnerungen an ein früheres Leben, ein früheres Sein … damals 
in Rom, viele hundert Jahre zurück, eine ausgerufene Seuchenwarnung; und es 
fühlt sich genauso an – heute wie damals: Gefangen im Angst-Wahnsinn meiner 
Mitmenschen und (scheinbar) kein Entrinnen möglich.

Mein „Wissen“ um die Wiederholung war und ist mir Hilfe – trotz des Erschreckens 
dieses tiefe Gefühl des Wiedererkennens, das mich auf wundersame Weise in mich 
selbst fallen lässt und mir ein Grundvertrauen ermöglicht in einen höheren Sinn. 
Ein innerer roter Faden, ein Wissen um die Wiederholung, das mir gleichzeitig 
die naive Hoffnung auf eine schnelle Besserung der sozialen Zustände verwehrt. 
Zeitweise habe ich die Mitmenschen um mich fast beneidet, die anfangs daran 
glaubten, dass alles schnell wieder vorbei ist, und die heute meinen, es sei doch 
nur ein kleiner Piks und dann kriegen wir unser altes Leben zurück.

Ich „wusste“ gleich zu Beginn, dass „Corona“ nicht Wochen oder Monate, sondern 
Jahre dauern würde. Dieses geistige Wesen „Seuchenwahn“ wurde nicht umsonst 
auf den Plan gerufen: Die umgehende Angst ist ein kollektives geistiges Wesen, 
ein Zeitgeist sozusagen. Die Grundangst der Menschen, die Lieblosigkeit und der 

Die Pest, Relief an der Dreifaltigkeitssäule in Budapest, 1712 / 1713 Foto: Globetrotter19, CC BY-SA 3.0 
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ganze vorhandene Druck unserer „kapitalistischen“ Gesellschaft 
haben sich jetzt von innen nach außen gekehrt, eine Stufe 
herab inkarniert, sind in die Sichtbarkeit getreten.

Für mich heißt es jetzt also: Noch einmal – bewusst!

Warum bin ich hier, warum – verflixt und 
zu ge näht – passiert mir diese Misere (noch 
ein mal)? Was hat es mir zu sagen? Was habe 
ich damals nicht erkannt?

Ich komme mir vor wie der Nachsitzende 
einer Schulklasse. Spätzünder. Jetzt habe ich 
die Lektion zu lernen – dass ich ein geistiges 
Wesen bin! Mein Körper ist meinem see-
lisch-geistigen Wesen nachgeordnet! Wovor 
muss ich also Angst haben? Vor einem 
angeb lichen Virus schon mal gar nicht, diese 
stu pide schulmedizinische Sicht interessiert 

mich ohnehin wenig … Krankheit verstehe ich 
als Weg, als Lehrmeister, über die Symptome meines Körpers 
will mir meine Seele etwas sagen, nichts geschieht zufällig.

Ich lasse mich nicht von meinen Mitmenschen trennen, und 
selbst, wenn ich dafür sterben sollte (falls der liebe Gott es 
so will), lasse ich mir meine Werte der christlichen Nächs-
tenliebe doch nicht nehmen, „social distancing“ nicht mit 
mir! Geht gar nicht!

Dann wurde aber gesagt, dass ich mich angeblich aus Liebe 
von meinen Mit menschen fernhalten soll … Ja, auch das 
kommt mir bekannt vor. Anno dazumal bin ich – mein 
früheres Selbst – auf dieser luziferischen Bananenschale aus-
gerutscht, aber heute durchschaue ich diese schlichte Lüge. 
Schlicht deshalb, weil es im Grunde immer um das gleiche 
Thema geht: Trennung, Spaltung, Teilung.

Wir alle im „zivilisierten Abendland“ haben sowieso schon 
vielfältig mit den Phänomenen der Trennung, Abkapselung 
und Vereinsamung zu kämpfen auf vielen Ebenen ... und jetzt 
auch noch mit einem direkten Kontaktverbot. An solcher 
Brutalität könnte man verzweifeln.

Nicht testen lassen

Einfach normal  
weiterleben    

Ungeimpft

Keine Maske
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Gleichnishaft sehe ich uns alle in der Corona-Hölle schmoren, aber es gibt Hin-
weis schilder ins Paradies wie etwa die auf der vorigen Seite stehenden.

Es sind Hinweisschilder, denen ich folge. Der Weg ist keinesfalls schön und gerad-
linig, sondern extrem steil und steinig, mühsam und gefährlich zu erklettern. Aber 
egal, ich habe seelisch irgendwie keine andere Wahl. Diesmal, in diesem Leben, 
will ich es packen!

So erlebte und erlebe ich die Corona-Zeit immer wieder wie auf einem Schachbrett, 
hin- und hergerissen in extremen Erfahrungen zwischen Schwarz und Weiß, 
zwischen Angst, Härteprüfungen und andererseits plötzlichen Geschenken der 
absichtslosen reinen mitmenschlichen Liebe.

In jedem guten Drama gibt es einen Höhepunkt, ohne den wärs langweilig. Heute 
in Corona-Zeiten wird der Hollywood-Stoff von morgen produziert (auch bei der 
Bild-Zeitung …).

Jetzt können wir uns michaelisch bewähren, Punkte sammeln fürs Karma, es 
ist eine großartige Chance und eine hervorragende Willensschulung, und es ist 
durchaus auch eine Form des Glücks, wie Joseph von Eichendorff (1788 – 1857) es 
in seinem Gedicht Echte Liebe ausdrückte (Auszug):

… Gleichwie ein Schiff, wenn sich die Wetter schwärzen, 
an jähen Klippen treibt bei finstrer Nacht, 

auf weitem Meer der Wind’ und Wogen Spiel, 
so auf dem wüsten Meere meiner Schmerzen 

such ich, auf neue Leiden nur bedacht, 
im Hoffnungslosen meines Glückes Ziel.

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin

Raue See bei Nacht, Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski (1817 – 1900)
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Die Gesundheitskraft der Freiheit
Wie erhalten wir in der Corona-Krise unsere Gesundheit?

Die Frage kann auch lauten: Wie erhalte ich mein Menschsein in einer Situation, 
in der ein kränkendes Bewusstsein über uns Menschen zu herrschen versucht?

Das Innerste und Wertvollste unserer Existenz ist die Freiheit. Sie ist die Idee des 
Menschen überhaupt. Sie ist auf die Liebe in der Schöpfung gebaut, die selbst ein 
Schenken rein um des Schenkens selbst willen ist. Nur der freie Mensch ist ganz 
Mensch und von daher gesund. Gesundheit ist von Ganzheit nicht zu trennen. 
Gesundheit und Freiheit sind niemals Gegensätze, denn Freiheit im positiven Sinn 
ist die den individuellen Menschen konstituierende geistige Kraft. Das ist zugleich 
die zentrale heilende Kraft. Sie ist auf das „Ich bin der Ich-Bin“, die überindi-
viduelle Geistsubstanz in jedem Menschen, die Quelle der Selbstheilungskräfte, 
gegründet. Jeder ist einzigartig und so auch seine Gesundheit.

Jeder zu sich erwachende Mensch ringt um seine innere Freiheit wie er auch 
um seine individuelle Gesundheit ringt. Beides liegt in seiner ureigenen Ver-
ant wortung. Indem ich sie bewusst ergreife, realisiere ich mich, bin ich in Ver-
antwortung meiner selbst. So stehe ich als Ich in der Welt. Von diesem Seins-
stand punkt aus kann ich gestaltend in die Welt wirken. Das sich begegnende 
Wirken der Individuen bildet Gesellschaft. Hier beginnt das Problem. Das Ich steht 
einer Bewusstseinswelt gegenüber, die sich häufig in Form von in ihrem Denk-
bewusstsein vorgeprägten Menschen zeigt. Aber auch in der eigenen Seele las-
sen sich solche Gebilde finden und beobachten. Vorprägung beginnt, wenn unser 
Ich das Freiheitsbewusstsein verliert oder erst gar nicht erreicht. Das geschieht 
ganz schnell. Denn wir sind einer penetrant prägenden Bewusstseinskraft ausge-
setzt, die uns medial * oder durch von dort geprägten Menschen ständig mitteilen 
möchte, wir seien keine freien Wesen, also keine geistigen Wesen, und manche 
Menschen sagen das auch zu sich selbst. Wir seien Wesen, die der allgemeinen 
Kausalität der Naturgesetze unterliegen und die nicht freie Ausdruckswesen, son-
dern unfreie Beeindruckungswesen sind.

*  Eine von der Universität Salzburg breit angelegte Befragung in Österreich und Deutschland 
ergab in Zahlen, dass Menschen, die sich überwiegend über ORF, ARD, ZDF informieren lassen, 
zehnmal mehr Angst vor Corona haben und ihre Risikoeinschätzung, selbst daran schwer zu 
erkranken, um das 56-fache gegenüber der statistisch realen Gefahr überschätzen, als jene, die 
sich in freien Medien informieren, die auch kritische oder andere Experten zu Wort kommen 
lassen.

Gesundheit, Ausschnitt aus dem Gemälde Medizin, Gustav Klimt (1862 – 1918)
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Als unfreie Wesen müssen wir stetig von außen, von außerhalb des Ichbewusstseins 
geprägt, beeindruckt, informiert, in eine bestimmte (Bewusstseins-)Form gebracht 
werden, damit wir uns zum Beispiel in einer ausgerufenen Pandemie so verhal-
ten, wie es ein ausgewählter Kreis von sogenannten Experten oder eine politische 
Doktrin für nötig hält. In das individuelle, durch Intuition errungene Erkennen, 
wird von denen nicht vertraut, die selbst keinen Zugang zur Intuition, dem rein 
geistigen Erleben eines rein geistigen Inhaltes, finden können. Es wird versucht, 
das freie Handeln der menschlichen Individualität, das durch seine moralische 
Intuition in sich selbst begründet ist, zu untersagen. Wodurch die Würde des 
Menschen angetastet wird.

Der in sich unfreie Mensch kann scheinbar nicht anders, als den freien Menschen 
zu bedrängen durch Maßnahmen, die der Freiheit widersprechen – wobei sich 
längst auch wissenschaftlich gezeigt hat, dass die sogenannten Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Ansteckung wirkungslos und kontraproduktiv sind. 

Der Mensch kann nicht frei sein, solange er sich materialistisch-naturwissenschaft-
lich bedingt denkt, so lange er zum Beispiel den materialistischen Darwinismus 
seinem Werden, seiner Entwicklung denkend zugrunde legt. Der naturwissen-
schaftliche Kausalzwang, der innerhalb der naturwissenschaftlichen Grenzen seine 
Berechtigung hat, darf nicht in das Gebiet menschlichen Seins ausgedehnt werden, 
die des Menschen geistig-seelische Wesensmerkmale betreffen. Sie üben immer 
Zwang aus. Medizinisch drückt sich das in einer sogenannten standardisierten 
Maschinenmedizin aus, die den Menschen als Biomaschine behandelt, anstelle 
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seine Einzigartigkeit zu achten. Aktuell findet sich das besonders in der Corona-
Impfkampagne. Möglichst allen Menschen sollen Stoffe verabreicht werden, die 
unsere Zellen so manipulieren, dass sie zu inneren Impfstoffherstellern werden.

Gesundheit kann nicht naturwissenschaftlich erzwungen werden, denn Gesund heit 
umfasst und gründet sich heute, in unserer jetzigen Entwicklungsstufe der Bewusst-
werdung unseres geistigen Wesenskernes, in uns selbst, genau in diesem freien 
Wesenszentrum des individuellen Menschen. Gesundheit lässt sich nicht erzwin-
gen, denn sie ist Wesensausdruck des individuellen Menschen-Ichs. Sogenannte 
naturwissenschaftliche Evidenz steht einer tatsächlichen Evidenz, dem in sich selbst 
begründeten Sein des menschlichen Wesens gegenüber. Naturwissenschaftliche 
„Evidenz“ betrifft nicht das im Wesen des Menschen evidente. Beide Evidenzen 
betreffen ganz unterschiedliche Kategorien. Wissenschaftliche Evidenz basiert auf 
einer sogenannten Nachweisbarkeit innerhalb eines Bereiches von Wirklichkeit, 
der sich durch Maß, Zahl, Gewicht und Statistiken erfassen lässt und in dem 
Kausalität herrscht. Das ist materiell vorgestellte Naturwelt. Der Mensch lebt in 
dieser Naturwelt, ist aber weit mehr als diese. Seine Evidenz ist in ihm selbst, nicht 
in der Natur begründet. Nur deshalb und dadurch kann er sich als freies Wesen 
denken und erleben und aus diesem Bewusstsein leben. Die Evidenz im Menschen, 
das in sich selbst begründete Sein, ist ein rein geistiges Ereignis im individuellen 
Bewusstsein. Es ist leibunabhängig und berührt seine überräumliche und überzeit-
liche Existenz, ist rein geistig. In dieser geistig-ichhaften Existenz ist seine indivi-
duelle Gesundheit gegründet. In ihr ist der Ausgangsmoment der Heilkräfte behei-
matet. Diesen bewusst zu pflegen – und anders als bewusst kann das nicht mehr 
möglich sein, da unsere ichhafte Wesenheit im Prozess des Bewusstwerdens über-
haupt erst in Erscheinung tritt –, ist die Kraftübung, uns in einem erkrankten und 
unser inneres Wesen kränkenden Bewusstseinsfeld, welches das geistige Wesen des 
Menschen und den Geist selbst negiert, gesund zu erhalten.

Das sich selbst ergreifende und erlichtende Erkennen, das Tun und Können ist, das stellt 
die Urkunst dar, von der sich alle anderen Künste ableiten (Aristoteles), so auch die 
Heilkunst. Doch genügt es nicht mehr, die Ich-Werdung im wachen und erwachenden 
Bewusstsein zu erüben und darin gesund zu werden. Unser Zeitmoment verlangt, 
dieses bewusste Selbstwerden in das Zwischenmenschliche zu tragen, im Begegnen 
aneinander zu erwachen und eine heilende Zwischen mensch lichkeit zu schaffen. 

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

ICH ERKENNT (S)ICH, Siegel zu Rudolf Steiners Mysteriendrama Der Seelen Erwachen
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Thema und Variationen
Dieser Titel impliziert bei den meisten Lesern sicher die Verbindung zu einem musika-
lischen Inhalt. Hier sei der Schritt gewagt zu einer Erweiterung dieser Begrifflichkeit, 
um Neues – oder auch Bekanntes in neuer Weise – hörbar werden zu lassen.

Ein Thema in einer durchaus bekannten Variation: „Sammelt keine Schätze in der 
irdischen Welt, denn sie werden nur von den Motten und vom Rost zerfressen und 
von Dieben durchwühlt und geraubt. Sammelt vielmehr Schätze in der geistigen 
Welt, denn diese können nicht von Motten und Rost zerfressen und von Dieben 
durchwühlt und geraubt werden.“ (Mt. 6, 19–20)

Das Thema in einer weiteren Variation: „Insofern es (das Ich) im physischen 
Körper lebt, ist es den mineralischen Gesetzen, durch den Ätherleib ist es den 
Gesetzen der Fortpflanzung und des Wachstums, vermöge der Empfindungs- und 
Verstandesseele den Gesetzen der seelischen Welt unterworfen; insofern es das 
Geistige in sich aufnimmt, ist es den Gesetzen des Geistes unterworfen. Was die 
mineralischen, was die Lebensgesetze bilden, entsteht und vergeht; der Geist aber 
hat mit Entstehung und Untergang nichts zu tun.“ (Rudolf Steiner, Theosophie, 
Das Wesen des Menschen, 4. Kapitel Leib, Seele und Geist, GA 9)

Es mag für das erste Wahrnehmen durchaus überraschen, wie 
präzise und zugleich bild haft die Reiche, mit denen sich 
das Ich verbinden kann, in der zuerst genann ten Variation 
beschrieben werden: Die mineralischen Gesetze im Rost, 
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die Lebens gesetze in den Motten und die seelischen Gesetze in den Dieben. Und 
wie die in der geistigen Welt gesammelten Schätze mit Entstehen und Unter-
gang / Verlust nichts zu tun haben. Sodann das erklingende Leitmotiv des Themas, 
zum einen so: „Wo du einen Schatz gesammelt hast, dort sind auch die Kräfte 
deines Herzens“ (Mt. 6,  21), zum anderen so – und zugleich nichts anderes, son-
dern genau das: „Denn das Ich erhält Wesen und Bedeutung von dem, womit es 
ver bunden ist.“ (Rudolf Steiner, ebenda)

Was bewirkt beim Hören der Klang-Variationen dieses Wiedererkennen? Das 
ursprüngliche Thema, hier: der Hinweis auf die Notwendigkeiten der weiteren 
Entwicklung des Menschen. Auch ein zeitlicher Abstand des Erscheinens der 
genannten „Variationen“ widerspricht dem durch sie hindurchleuchtenden Thema  
nicht. Möglich, dass sogar eine Art Resonanz zur jeweiligen Zeit besteht: Klingt es 
bei Matthäus noch wie eine sanfte Aufforderung, werden bei Rudolf Steiner die 
„einfachen“ Tatsachen und Bedingungen beschrieben und der Mensch wird in die 
völlige Freiheit gestellt.

Thema und Variationen – das zunächst als „Blitzlicht“. Der interessierte Zeitgenosse 
wird bei der Fülle der Themen der menschlichen Entwicklung immer wieder auch 
eigene „Hör“-Erfahrungen machen können.

Christian Sykora, Berlin

Feuerkreise
Gemeinschaften von Gleichgesinnten gründen
Vor zwei Jahren haben wir zusammen mit einigen Freunden im Weisheitstal (Valle 
del Savio) in Mittelitalien eine Gruppe gegründet, die sich Hüter der Erde nennt. 
Wir sind von der Überlegung ausgegangen, dass es bereits sehr viele Menschen gibt, 
die sich eine menschlichere und spirituell ausgerichtete Gesellschaft wünschen, 
und haben uns gefragt, was wir konkret dazu beitragen können, um die sogenann-
te kritische Masse zu erreichen, die zu einer schnellen Wende führen wird.

Die kritische Energie
Angeblich liegt die kritische Masse zwischen 15 und 40 Prozent. Es ist jedoch nicht 
korrekt, von kritischer Masse zu sprechen, denn es handelt sich um ein feinstoff-
liches Phänomen, das nicht in Masse gemessen werden kann. Wir müssen von 
kritischer Energie sprechen, und diese kann unter günstigen Umständen auch von 
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zehn Prozent der Bevölkerung erreicht werden. Zumindest 
in der westlichen Welt gibt es mehr als zehn Prozent, die 
sich eine Gesellschaft wünschen, in der menschliche und 
geistige Werte gelebt werden.

Wir haben jedoch auch die kritische Energie aus zwei Grün-
den noch nicht erreicht. Der erste ist, dass wir im Allge-
meinen zu viel Aufmerksamkeit auf das lenken, was uns 
trennt, anstatt auf das, was uns vereint. Dadurch können 
sich unsere Energien nicht vereinen. Der zweite Grund ist, 
dass noch viele Menschen von einer anderen Gesell schaft 
träumen, im täglichen Leben aber wenig dazu beitragen, 
um sie zu verwirklichen. Die Verwirklichung der Träume 
erfordert viel mehr Energie als nur Träumen und stärkt 
damit das Energiefeld wesentlich mehr.

Lokale Gemeinschaften
Aus diesen Überlegungen heraus suchten wir einen Weg, 
um die Energien gleichgesinnter Menschen miteinander 
zu verbinden und um ihnen zu helfen, die neue Welt kon-
kret zu verwirklichen. Wir sahen den Weg dazu in der 
Gründung von Streu-Gemeinden, in denen die Menschen 
eines Gebietes sich zusammenschließen und Ideen, 
Talente, Wissen, Können, Ressourcen und so weiter tau-
schen und teilen. Seither treffen wir uns einmal in der 
Woche. Als Erstes haben wir eine Charta erarbeitet, die 
beschreibt, wie wir die neue Menschheit sehen. Wir haben 
lange gerungen, um eine Formulierung zu finden, die von 
möglichst vielen Menschen geteilt und unterschrieben 
werden kann.

Mittlerweile organisieren wir einen monatlichen Markt, 
auf dem kleine Produ zenten, Berater und Privatpersonen 
umwelt- und menschenfreundliche Waren und Leis tun-
gen zum Kauf oder Tausch anbieten. Außerdem organisie-
ren wir Kurse zu den Themen Selbstversorgung, Gesund-
heit und Spiritualität. Demnächst werden wir auch eine 
Lokalwährung einführen. Unser Beispiel hat andere Men-
schen dazu angeregt, solche Streu-Gemeinden auch in 
ihrem Gebiet zu gründen.
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Feuerkreise

Im August hatten wir die Vorahnung, dass die Regierung in Kürze weitere dra-
stische Maßnahmen anordnen wird, um die Freiheit weiter einzuschränken, was 
auch pünktlich eingetroffen ist. Zusammen mit Bekannten haben wir überlegt, 
welche Aktionen wir starten könnten. Verschiedene Ideen sind vorgeschlagen 
worden, sowohl Protestaktionen als auch aufbauende Aktionen. Meine Idee war, 
mindestens einen Monat lang ein Feuer anzuzünden. Ein Feuer, das Altes ver-
brennt, Gedanken und Gefühle reinigt, aber auch Quelle von Kraft, Erneuerung 
und Hoffnung ist. Ein Feuer, um das sich Gleichgesinnte versammeln, sich kennen-
lernen und Beziehungen knüpfen, die zur Basis für eine starke Streu-Gemeinde 
werden, in der die Teilnehmer ihre Vorstellungen von einer neuen Welt konkret 
verwirklichen können.

Diese Idee ist angenommen worden und wir haben beschlossen, 40 Tage lang jeden 
Abend ein Feuer anzuzünden. 40 Tage haben eine starke symbolische Bedeutung, 
es ist der Zeitraum, in dem tiefgreifende Änderungen stattfinden können. Jesus 
Christus war 40 Tage in der Wüste und 40 Tage war die Dauer der Quarantäne *. Wir 
waren überzeugt, dass diese Aktion zu einer tiefgreifenden Wandlung führen würde.

* In früheren Zeiten (vor Pasteur) wurden aus einem Seuchengebiet kommende Reisende 40 Tage 
lang isoliert, denn dies wurde als die Zeitspanne betrachtet, innerhalb derer sie sich von den 
Krankheitseinflüssen reinigten. Das Wort Quarantäne ist verwandt mit dem galloromanischen 
Wort quarranta für „vierzig“ (lateinisch quadraginta).
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So haben wir am Abend des 20. Septembers das erste Feuer entfacht. Das tägliche 
Programm war sehr einfach. Um 19 Uhr zündeten wir das Feuer an. Anschließend 
bildeten wir einen Kreis um das Feuer und hielten uns einige Minuten lang an 
den Händen, um uns in Stille miteinander zu verbinden. In der Folge stellte sich 
jeder Teilnehmer vor, erzählte, wie es ihm geht und weshalb er am Feuerkreis 
teilnimmt. Dieses Mitteilen hat oft starke Emotionen hervorgerufen und uns alle 
einander nähergebracht.

Anschließend gab es das gemeinsame Abendmahl, zu dem jeder etwas mitbrachte 
und der Gemeinschaft anbot. Zum Wochenende gab es nach dem Abendmahl 
noch ein organisiertes Programm wie Meditation, Musik oder ein Mensch sprach 
zu einem interessanten Thema. Während der Woche hatten wir kein Programm, 
saßen einfach zusammen und sprachen von dem, was uns bewegte oder spielten 
Musik und tanzten.

Anfangs waren wir durchschnittlich 15 Menschen, von Woche zu Woche ist die 
Zahl gestiegen. Es war interessant zu beobachten, dass viele Menschen bei der 
ersten Teilnahme pessimistisch waren und von ihren Ängsten und Problemen 
sprachen, dann aber von Teilnahme zu Teilnahme immer positiver wurden. Vor 
allem in der letzten Woche hatte sich eine sehr starke positive Energie gebildet, 
die auch Neuankömmlinge mitgerissen hat.

Foto: Hubert Bösch



32 336.2 1

An die 40 Tage haben wir dann noch zwei Tage angehängt, weil wir am 31. Oktober 
ein großes Abschlussfest feiern wollten. Dies ist nach verschiedenen antiken 
Kulturen ein Tag, an dem es besonders leicht ist, mit den Verstorbenen Kontakt 
aufzunehmen, und es war uns wichtig, ihren Beistand in dieser schweren Zeit 
zu haben. Am Nachmittag gestalteten die Frauen mit in der Natur gefundenen 
Gegenständen ein großes Mandala, während die Männer im Wald abgestorbenes 
Holz für das Feuer sammelten und das mitgebrachte Essen auftischten, das vor dem 
Verzehr den Verstorbenen angeboten wurde. Nach einer Meditation und Besinnung 
auf die Vorfahren zündeten wir das große Abschlussfeuer an. Wir waren über 200 
Menschen, die trotz Nebel und leichtem Regen um das Feuer standen und tanzten.

Unser Beispiel hat andere Menschen angeregt, in vielen anderen Orten auch Feuer 
anzuzünden und sich zu treffen. Tausende haben in den 40 Tagen jeden Abend 
zu Hause eine Kerze angezündet. Obwohl es noch zu früh ist, um die konkreten 
Auswirkungen zu sehen, haben wir viele Veränderungen in den Teilnehmern, ihren 
Einstellungen und Handlungen gesehen. Wo Licht ist, gibt es keine Dunkelheit.

Wir selbst werden fortfahren, an jedem Neumond Menschen im Kreis um ein Feuer zu 
versammeln und rufen alle Gleichgesinnten auf, dort, wo sie sind, Licht zu verbreiten.

Hubert Bösch, Forscher, Heilpraktiker und Gärtner, Sarsina (Italien)
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Ihr Bäume
Ihr Bäume, vom Geisthauch beraubt 
   eurer farbigen Kleider – 
      Raum gebt ihr frei, zu neuem Werde.

Im Fallen träumen die Entfalteten, 
      von Sonne, Mond und Sternenlicht Trunkenen, 
         sternengleich die Gestalt.

 Seht, die dunkle Silouette – 
 nackt vor frostblauem All sich spreitend, 
 Hingabe, Selbstlosigkeit, Verwurzelung.

Hedda-Maria Thimm, Anthroposophische Kunsttherapeutin 
und Bildende Künstlerin, Berlin
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„Mitternachtssonne“ –  
Indischer Weihrauch (Boswellia serrata)
Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne Düfte: die verführerische Süße 
frisch gebackener Kekse, die Gewürznote von heißem Orangenpunsch oder Glüh-
wein, die reinigende Frische grüner Tannenzweige, der warme Duft brennender 
Bienenwachskerzen oder auch der Geruch der traditionellen Räucherkerzchen – keine 
Festeszeit verbinde ich mit so vielen verschiedenartigen Gerüchen. Und als ganz beson-
ders weihevoll empfand ich als Kind am Heiligen Abend den Duft des Weih rauches.

Als Weihrauch bezeichnen wir heutzutage das luftgetrocknete Harz verschiedener 
Boswellia-Arten. Diese anspruchslosen Gehölze wachsen in den afrikanischen 
und arabischen Trockengebieten um das südliche Rote Meer und den Golf von 
Aden, besiedeln aber auch felsige, karge Landschaften in Ostindien. Seit Urzeiten 
sammeln Menschen die ausgetretenen Harztropfen. Von jeher begleitet der Duft 
des verglühenden Harzes als heiliger Opferrauch kultische Handlungen und 
Heilungszeremonien und ist auch heute noch für viele Menschen der Inbegriff 
von Meditation und Gebet.

Weihrauch war in unterschiedlichen Verwendungsformen ein fester Bestandteil 
der Heiltradition alter Hochkulturen. So wurde er bereits vor über 5000 Jahren 
in der indischen Ayurveda-Heilkunst bei entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. 
Dreieinhalbtausend Jahre alte schriftliche Zeugnisse aus Ägypten belegen seine 
Verwendung zur Luftreinigung und Wundbehandlung. Hippokrates behandelte 
mit ihm Erkrankungen der Haut, der Atemwege und des Verdauungssystems. Der 
große persische Heilkundige Avicenna empfahl ihn zur „Stärkung des Geistes und 
des Verstandes“.

Doch auch im Abendland finden wir die Spur des Weihrauchs bis in die mittel-
alterliche Klostermedizin, so erwähnt ihn noch Hildegard von Bingen in ihren 
Schrif  ten. Mit dem Aufkommen von chemischen Medikamenten geriet Weih-
rauch als Medizin in Europa jedoch immer mehr in Vergessenheit. Lediglich in der 
katho  lischen Kirche blieb das Räuchern mit dem duftenden Harz als festes Ritual 
in der sonntäglichen Messe erhalten.

Erst mit der neuzeitlichen Rückbesinnung auf die Naturheilkunde beschäftigte 
sich auch die moderne medizinische Forschung mit der Heilkraft des Weihrauches 
und entdeckte die nur im indischen Weihrauch enthaltene Boswellia-Säure und 
ihre einzigartige Wirksamkeit bei entzündlichen Darmerkrankungen, Arthritis 
und Asthma, aber auch in der Behandlung von verschiedenen Tumor erkran-

Hedda-Maria Thimm, Anthroposophische Kunsttherapeutin 
und Bildende Künstlerin, Berlin
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kungen und Autoimmunkrankheiten wie zum Beispiel Multipler Sklerose. Jedoch 
besteht seitens der Pharmaindustrie wenig Interesse am Einsatz eines vergleichs-
weise günstigen Heilmittels, daher sind bisher nur wenige weihrauchhaltige 
Medikamente auf dem europäischen Markt zugelassen.

Das ätherische Öl, welches durch Wasserdampfdestillation aus dem Harz des 
indischen Weihrauches gewonnen wird 1, zeichnet sich aus durch seine starke 
Kraft, unseren Atem zu verlangsamen und zu vertiefen. Dafür reicht bereits ein 
Tropfen, auf ein Taschentuch oder in die Duftlampe gegeben, vollkommen aus, 
Der warm-erdende und zugleich frisch-klärende Duft verbindet uns mit dem 
Göttlichen in uns und stärkt unsere Beziehung zu unserem höheren Selbst. Doch 
kann der Weihrauch auch eine wunderbare Unterstützung sein, wenn hinderlich 
gewordene Bindungen an die Vergangenheit uns in unserer Entwicklung hem-
men. In der Sterbebegleitung erleichtert er das Loslassen irdischen Ballasts. Ein 
erhabener Duft für Meditation und Neubeginn!

Seltsam überraschend offenbarte sich das indische Weihrauchöl in diesen Tagen 
meinem meditativen Dufterleben. Statt weihevoller Ruhe und Klarheit eröff-
nete sich mir ein ganz unerwartetes Bild: Das milde Licht, welches vor meinem 
inneren Auge aus dem Dunkel heraus zu leuchten begann, wurde abrupt fast zur 
Hälfte verdeckt von einem schlackeartig erstarrten, finsteren Massiv. Doch dann 
geschah etwas Eigenartiges – plötzlich schien sich die Strahlkraft der violett schim-
mernden mondenförmigen Sichel zu verstärken und ein intensiver, meteoriten-
artiger Lichtregen ging auf das bedrohliche Gebilde nieder. Dieses wurde unter 
dem stetigen Ansturm unendlich vieler feiner Licht-Pfeile immer löchriger und 

begann, sich mehr und mehr aufzulösen. Das 
machtvolle Geisteslicht zeigte sich siegreich 
gegenüber den Kräften der Verfinsterung!

Beim Vergleichen mit der Farbskizze, die 
ich fast auf den Tag genau drei Jahre zuvor 
nach einer Weihrauch-Duftmeditation 
ange  fertigt hatte, zeigte sich eine erstaun-
liche Über  einstimmung in Farbe und Form 
der Licht erscheinung. Doch an Stelle einer 
kristall klaren Grals-Schale, die sich damals 
dem friedvollen Leuchten aus der Tiefe ent-
gegenhob, türmten sich diesmal jene selt-
sam verkrusteten, erstarrten Formen auf.
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„Die Sonne schaue um mitternächtige Stunde …“ 2, 
diese Erfahrung verbinde ich seit Kindertagen mit 
der Weihnachtszeit. Wenn in dunkler Winter-
nacht ein winziges Leuchten immer größer wird 
und die undurchdringliche Finsternis mehr und 
mehr erhellt, dann wird der Heiland geboren, 
war mein selbstverständliches kindliches Erle-
ben. In der Christgeburtsgeschichte schenkten die 
Weisen aus dem Morgenland dem Kindlein Weih-
rauch, Gold und Myrrhe. Wir können den Weih-
rauchduft als ein uraltes Weisheits-Geschenk an 
uns Menschenkinder betrachten, welches in den 
Tagen der Verdunkelung helfen kann, ungeahnte 
Lichtkräfte in uns zu entwickeln, die sogar verhär-
tete Strukturen der Finsternis zu durchleuchten 
und aufzulösen vermögen.

„… So finde im Niedergang und in des Todes Nacht 
der Schöpfung neuen Anfang …“, heißt es bei 
Rudolf Steiner weiter. Die Menschheit steht an der 
Schwelle zu einer neuen, lichtvollen Erd struktur. 
Und die duftenden Pflanzenwesen kön nen uns 
sanfte Brückenbauer sein in diesem groß artigen 
Wandlungsprozess in uns und um uns. Mit ihrer 
Unterstützung vermögen wir unsere mensch-
liche Herzens-Kreativität neu zu entdecken und 
zu Mitschöpfern eines erneuer ten Planeten der 
Liebe zu werden: „… Im Dun kel lebend erschaffe 
eine Sonne“, das ist die Heraus forderung, der wir 
uns als Menschheit zu stellen haben. Erkennen 
wir die Zeichen der Zeit, ergreifen wir die uns 
innewohnenden Schöpferkräfte und werden wir 
zu aktiven Mitgestaltern einer neuen Lichtes-Erde.

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

www.aroma-entspannung.it

1  Die wertvolle Boswellia-Säure 
ist zwar im ätherischen Öl 
nicht enthalten, dafür aber 
im Hydrolat. Dieses eignet 
sich beispielsweise als Körper-
spray, Badezusatz und für 
Umschläge, aber auch zur 
Weiterverarbeitung in Gels  
und Cremes.

2  Rudolf Steiner: 
Wahrspruchworte, GA 40
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Die Indigostunde des Jahres: Stille und Anfang
Indigo erscheint an Übergängen. Wir können es vor dem Morgengrauen, in der 
Wendung von der Nacht zum kommenden Tag erleben. Auch in hellen Mond-
nächten, wenn die Sonne über den Mond in die Dunkelheit der Nacht wirkt. 
Verlässt ein Mensch sein Erdenleben, gibt es eine Zeit, in der das lebendige Inkar-
nat weicht und Indigo auftaucht.
Indigo ist die Farbe der Schwelle. Das Farbgeschehen der Naturwelt im Jahreslauf 
zeigt das auch. Leuchten im Oktober die Laubblätter noch mal gelb-orange auf, 
finden wir sie im Laufe des Novembers am Boden liegend. Dort gehen sie den Weg 
über die erdigen Brauntöne zur dunklen Erdkrume. Das Vergehen kulminiert, 
die Natur geht in den Samenzustand über, in dem sie sich zur Stille neigt. Die 
Novembernebel überziehen dieses Stillwerden gerne mit einem Hauch von Indigo. 
Seelisch bemerken wir es in der Melancholie des Vergänglichen, die auch in die 
Winter  depression übergehen kann, wenn wir den Moment des Advents nicht mit-
vollziehen. Im Indigo wartet neben dem Zuendegehen der bunten Farben auch 
Zukünftiges: das Blau.
Pflegen wir die Stille, das Innehalten, das An-einen-Endpunkt-Gehen, spüren wir 
einen Übergang vom Enden zu einem Anfang. Ein seelischer Raum öffnet sich 
in blaue Weite, die Zukünftiges herannahend erahnen lässt. Ende und Anfang 
begegnen sich, wenn es uns gelingt, auf der Schwelle des Übergangs zu verwei-
len, das Bewusstsein dort haltend: Stille und Anfang berühren sich. Das Erwarten 
als aktives In-sich-Ruhen, das Weh des Vergehenden in lauschendes Wachen 
dem Kommenden gegenüber steigern: Advent. „Ankunft“ im doppelten Sinne. 
Wir kommen an und halten uns bewusst auf der Schwelle des Übergangs. Das 
Zukünftige kommt (her-)an. Beides ist nötig, damit eine begegnende Wandlung 

Naturschwelle, Uli Bendner
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stattfinden kann, die der Advent meint, und das Zukünftige nicht an uns vor-
übergeht, es sich vielmehr über uns und durch uns hereinverwandeln kann in 
das erneuernde Werden der Welt.
Das ist zugleich das Wesen des Indigos, der Farbe unserer Zeit, der werdenden 
Bewusstseinsseele, die im Schmerz des Vergehenden, ja durch den Todesmoment 
des alten, verhärtenden Verstandesbewusstseins, in dem unser Ego sich so einge-
wöhnt hat, in ein auch Widersprüchliches integrierendes, geistoffenes, individu-
elles Sein, auch integrales Bewusstsein genannt, übergehen möchte.
Wir durchwandern ja als individuelle Menschen wie auch als Menschheit den Weg 
des Lichtes durch die verdunkelnde Verdichtung zur geistbewussten Ichheit. Ein Weg, 
der mit dem Farbensehen des Rots im Kleinkind beginnt, ebenso als Menschheit in 
der von der Röte überwölbten Urindischen Epoche, weiterführt über den vom Orange 
getragenen Zeitraum des Urpersischen (die Rudolf Steiner beide als prähistorische 
Epochen beschreibt) zur ägyptisch-chaldäischen Epoche, in der das Sonnengelb die 
bewusstseinsbildenden Kräfte so durchwirkte, dass unsere Empfindungsseele sich 
entwickeln konnte, dann über das Grün der kretischen Zeit, in der die Europa von 
Zeus entführt wurde, zum Erwachen des Denkens im Griechischen und seine begin-
nende Verhärtung im römischen Latein (mit dem wir jetzt am Ende sind) im kühlen 
Blau. Und jetzt haben wir die Neuzeit mit der Schwellenfarbe Indigo.
Das Blau des Advents ist anders, nicht den äußeren, sondern den Innenraum zum 
weltenseelischen Himmel weitend, der die Bewusstseinsgeburt des Ichs mit dem 
geistseelenblauen Mantel der Maria umhüllt. Ein Blau, das sich nicht malen, nur 
schauen lässt.

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

Advent, Uli Bendner
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Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht
Ein neues Buch von Thomas Mayer

Viele Menschen in spirituellen Kreisen haben sich ebenfalls gegen das Coronavirus 
impfen lassen. Soweit sie die Risiken für ihre Gesundheit abgewogen haben, werden 
sie die geistigen Folgen nicht bedacht haben. Darüber war nichts bekannt. Dennoch 
gibt es Anlass zur Sorge, wie das im Oktober 2021 erschienene Buch Corona-
Impfungen aus spiritueller Sicht zeigt. Darin berichtet der deutsche Elementar-
wesenforscher Thomas Mayer anschaulich über die Erforschung der Auswirkungen 
von Impfungen auf Seele und Geist, aber auch auf das Leben nach dem Tod. Dabei hat 
er die Erfahrungen vieler Therapeuten und von mehr als 50 hell sichtigen Kollegen 
einfließen lassen. Im Frühjahr 2021 hatte er bereits das Büchlein Spirituelle Notwehr 
in der Coronakrise - 28 Meditationen geschrieben.

Die ersten Erfahrungen stammen von Therapeuten zu Menschen, die gerade 
mit einem der vier gängigen Impfstoffe geimpft worden waren (eigentlich sind 
es Gentherapien). Sie stellten fest, dass ihre rhythmischen Einreibungen und 
Massagen, Heileurythmie und Cranio-Sacral-Therapie nicht mehr wirksam waren. 
Das Gewebe, der Ätherleib und der Astralleib waren verhärtet und das Ich war 
schwerer zu erreichen. Das Bemerkenswerte daran war, dass ihre Patienten dies 
selbst nicht bemerkten. Nach mehreren therapeutischen Behandlungen konnten 
Verhärtungen und Blockaden oft aufgelöst werden. 

Um diese Beobachtungen zu untersuchen, führten Mayer und seine Kollegen 
über sinnliche Untersuchungen durch. Sie stellten fest, dass sich Teile der Wesens-
glieder nach der Impfung im Verhältnis zueinander verschoben hatten. Sie beo-
bachteten auch die dämonischen Wesen, die mit den verschiedenen Impfstoffen 
verbunden sind, die „transhumanistischen Geister“, und auch kleine dämonische 
Elementarwesen. Mayer beschreibt, dass diese Wesen durch die Aktivität des Ichs 
des Geimpften in Verbindung mit der Liebe Christi verwandelt werden können. 
Den Forschern zufolge sind die Auswirkungen der Impfungen von Mensch zu 
Mensch unterschiedlich. 

Diejenigen, die sich aus Angst vor dem Virus impfen lassen, ermöglichen es diesen 
Wesen, tiefer in ihre Wesensglieder einzudringen. Die Person, die die Impfung 
verabreicht, kann diese Wesen durch ihre innere Einstellung bis zu einem gewis-
sen Grad abhalten, und wir können dies auch selbst tun, indem wir während der 
Impfung beten. Nach der Impfung sollen wir uns auf eine Konfrontation mit diesen 
Wesen vorbereiten und dies mit bestimmten Naturheilmitteln, homöopathischen 
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Mitteln, Mistelessenzen und 
so weiter, aber auch mit den 
oben genannten Therapien 
unterstützen. Spirituelle und 
künstlerische Aktivitäten wie 
Meditation, Gebet, religiöse 
Rituale und die Lektüre spiri-
tueller Literatur können hel-
fen, diese Wesen zu vertreiben, 
ebenso wie die Konfrontation 
mit den Kräften von Christus, 
Michael, Raphael oder Buddha. 
Die Verarbeitung der Impfung 
kann mehrere Wochen bis 
Monate dauern. Im Laufe der 
Zeit kann die Wirkung nach-
lassen, wenn nicht weitere Auf-
frischungsimpfungen vorge-
nommen werden.

So wie Chemotherapie und Psy-
chopharmaka das Leben nach 
dem Tod beeinflussen, meinen  

die Forscher, dass dies auch bei Impfstoffen der Fall ist. Ihre Beobach tungen von etwa 
50 Menschen, die nach der Impfung starben, zeigten, dass die meisten von ihnen an 
die Erde gebunden waren. Wie lange dies andauern kann, ist eine Frage für weitere 
Untersuchungen. Es hat sich gezeigt, dass es möglich ist, die Verstorbenen aus diesem  
Zustand zu befreien und sie ins Licht zu bringen. Dies kann mehrere Stunden dau-
ern und manchmal sehr schwierig sein. Das Buch enthält Anweisungen, wie dies 
geschehen kann.

Mayer und seine Forscherkollegen fanden heraus, dass eine durchgemachte Coro na-
virus-Infektion eine ähnliche Wirkung haben kann wie eine Impfung. Bei denjeni-
gen, die an den Folgen der Infektion gestorben waren, war die Bindung an die Erde 
in der Regel viel geringer, wenn sie bereits während ihrer Krankheit eine innere 
Verarbeitung durchlaufen hatten. Dabei kommt es zu einer Konfrontation mit dem 
Corona-Wesen. Seine starke dämonische Wirkung verdankt es laut Mayer der Tatsache, 
dass das Corona-Virus mit ziemlicher Sicherheit keinen natürlichen Ursprung hat und 
in einem Labor für den Menschen gefährlicher gemacht wurde. 



436.2 1

Das Buch enthält Botschaften von Therapeuten und Hellsehern, mit schockie-
renden Details, die der Leser besser selbst beim Lesen des Buches verarbeiten kann. 
Dafür gibt es genügend objektive Informationen. Der Leser mag sich fragen, warum 
an Viren herumgebastelt wird und warum die neue Generation von mRNA-Impf-
stoffen überhaupt zugelassen wurde, bevor die langfristigen Nebenwirkungen und 
ihre Auswirkungen auf Seele und Geist ausreichend erforscht waren. 

Wer nicht in materialistischen Gedanken gefangen ist, kann durch eine spiritu-
elle Lebensweise die Wirkung der Corona- und Impfstoffwesen allmählich neu-
tralisieren, wie Rudolf Steiner schon zu den Impfstoffen seiner Zeit bemerkte. 
Dies scheint bei den neuen Impfstoffen allerdings schwieriger zu sein. In die-
ser globalen Impfkampagne können wir uns Sorgen um die Menschen machen, 
die keine spirituelle Vision des Lebens und keine Einsicht in die ersten Schritte 
zum transhumanistischen Menschen haben, die jetzt mit so viel Druck von den 
Regierungen durch die mRNA-Impfungen unternommen werden. Wie kann auch 
ihnen geholfen werden? 

Harrie Salman, Autor, Kultur- und Sozialforscher

Harrie Salman ist Autor des Buches Der Große Reset – Der Plan für die Welt nach Corona, 
Edition Immanente, Berlin 2021.

Thomas Mayer, Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht
ISBN 978-3-89060-810-5, 28 Euro

www.anthroposophische-meditation.de 
www.geistheilung.org
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Zur Hilfe für andere
Es gibt Situationen im Leben, wo man Freunden oder Angehörigen geistig helfen 
möchte. Ich fand jetzt einen Spruch von Rudolf Steiner, der dafür besonders geeig-
net ist. Überzeugend finde ich, dass derjenige, der diesen Spruch spricht und hel-
fen will, erst einmal die Region in der eigenen Seele aufsucht, wo so etwas wirksam 
ist. Der Name derjenigen oder desjenigen, der oder dem man Hilfe zusprechen will, 
wird im Spruch ausdrücklich genannt, es ist dort, wo die drei Gedankenstriche 
stehen. Schließlich finde ich besonders schön, dass keine direkte inhaltliche Bitte 
formuliert wird, sondern man „nur“ darum bittet, dass die geistig-seelischen Kräfte 
der angesprochenen Individualität stärker, lichtvoller und wärmender werden 
mögen. Wirksamer und freilassender geht es, glaube ich, nicht. 

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

www.husemannpraxis.de

Zur Hilfe für andere

Ich versenke mich in die tiefsten Seelenkräfte in mir, 

da lebe ich fühlend in dem Ewigen meiner Seele. 

Wie der Punkt ohne Ausdehnung in dem Kreise,  

so ist die ewige Seele ohne leibliches Wesen in mir. 

Mit diesem leiblosen ewigen Wesen gedenke ich 

helfend im Geiste – – –

Die Kraft, du selbst zu sein, erstarke in dir. 

Das Licht, das in deinem eigenen Inneren leuchtet,  

belebe sich in dir.

Die Seelenwärme, die aus deinem eigenen Geiste strahlt, 

durchwärme dich.

Rudolf Steiner, Mantrische Sprüche. Seelenübungen, Band 2, GA 268
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Im Dienste der Gesundheit
Das Virus SARS-CoV-2 zeigt deutlich, wie weit sich die Menschheit von der Natur 
entfernt hat. Unser Immunsystem hat sich in Millionen von Jahren perfektioniert 
und ist fähig, unseren Körper gegen jede Art von Virus zu verteidigen. Wenn es gut 
funktioniert, kann sich das Virus nicht oder nur begrenzt vermehren.

In Italien sind nach offiziellen Angaben seit Beginn der Epidemie über 130000 
Personen an Covid gestorben. Jedoch nur 3770 davon hatten keine chronische 
Krankheit. Das zeigt deutlich, dass ein gesunder Körper keine Angst haben muss. 
Aber auch, dass das aktuelle Gesundheitswesen eine Katastrophe ist und völlig 
überdacht werden muss.

Aller Anfang ist schwer

Ich hatte das Glück, als Siebenjähriger direkt zu erfahren, dass die Schulmedizin 
nicht funktioniert. Natürlich betrachtete ich es damals nicht als Glück, als ich 
wegen Wachstumsschmerzen im Knie im Sommer einen Monat lang im Spital 
lag und dann noch einen Monat im Rollstuhl saß. Aber nichts im Leben geschieht 
ohne Grund.

Einige Jahre später habe ich beobachten können, dass die Heilkräuter sehr gut funk-
tionieren. Damit war mein Lebensweg vorgezeichnet. Er hat mich dazu geführt, 
mich um das geistige und körperliche Wohl der Menschen zu kümmern. Nach  
15 Jahren als Leiter der Lichtheimat, einer spirituellen Selbstversorger-Gemein schaft, 

Foto: Hubert Bösch
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habe ich 1992 zusammen mit meiner Lebensgefährtin Lucilla in Mittel italien einen 
Betrieb gegründet, der sich die Aufgabe gestellt hat, die Botschaften der Pflanzen an 
möglichst viele Menschen zu bringen. Wir haben ihn Remedia genannt, vom latei-
nischen Wort remedium, das sowohl Heilen als auch zur Mitte bringen bedeutet. Der 
Prozess der Heilung ist in Wirklichkeit ein Zurückkehren zur eigenen Mitte.

Heute ist Remedia ein landwirtschaftlicher Betrieb, auf dem 40 Personen auf etwa 
15 Hektar über 300 Arten von Heilkräutern anbauen und diese zu Heilmitteln und 
Naturkosmetik verarbeiten.

Bio-energetische Landwirtschaft
Ausgehend von der biologischen und biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
haben wir mit der Zeit unsere eigene Methode entwickelt, die wir bio-energe-
tisch genannt haben. Der schwere und humusarme Lehmboden war eine große 
Herausforderung. Durch die Niederschläge im Winter verdichtete er sich sehr 
stark, während er in den Sommermonaten armbreite Risse bildete. Die ständige 
Zufuhr von Kompost aus Kuhmist und die Verwendung biologisch-dynamischer 
Präparate verbesserte die Lage nur sehr langsam.

Dann sind wir mit der Wasserbelebung in Kontakt gekommen und haben ein 
Gerät gekauft, um unser Quellwasser zu beleben. Die positive Wirkung hat uns 
dazu gebracht, das Thema zu studieren. Dabei werden morphogenetische Felder 
verwendet, um die Moleküle des Wassers in Kohärenz zu bringen, wobei sich 
Kohärenz-Domänen bilden, die das Energiepotenzial und die Qualität des Wassers 
steigern. In der Folge haben wir die Anwendung morphogenetischer Felder für 
den Boden und die Pflanzen studiert. Schon nach zwei Jahren Anwendung hatte 
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sich die Struktur des Bodens wesentlich gebessert und wir verwenden sie nun seit 
vielen Jahren mit großem Erfolg. Dies hat, zusammen mit der direkten Stärkung 
der feinstofflichen Energiepunkte, ein Energiefeld geschaffen, in dem die Pflanzen 
gesünder wachsen und mehr Energie haben.

Die Botschaften der Pflanzen in einem Präparat
Jede Pflanzenart besitzt archetypische Eigenschaften, die für ihre Wirkung aus-
schlaggebend sind. Wir können sie zumindest teilweise an ihrer Form und ihrem 
Verhalten erkennen. Auch dank den Büchern von Wilhelm Pelikan haben wir 
viel von der Sprache der Pflanzen gelernt. Um ein Beispiel zu nennen: Das Drüsige 
Springkraut mit seinen rötlichen Stängeln und Blüten wächst innerhalb von 
zwei bis drei Monaten zu einer bis zu drei Meter hohen Pflanze und schießt bei 
Berüh rung ihre Samen in die Umgebung. Die Pflanze zeigt sich aktiv, sicher, hek-
tisch, reizbar und ungeduldig, und dies ist genau der Typ Mensch, der die aus ihr 
gewonnene Bachblüte (Impatiens) benötigt und mit ihrer Hilfe einen Exzess dieser 
Merk male ins Gleichgewicht bringen kann.
Von der Ernte bis zur Verarbeitung ist unser Bemühen, die Botschaft der Pflanze 
mög lichst rein und kraftvoll in ein Präparat zu bringen. Deshalb ernten wir an 
dem Tag und in der Stunde, wenn die Pflanze ihre Botschaft am klarsten ausdrückt. 
Der chal däische Kalender, auf den sich in der Vergangenheit viele Kräuterkundige 
bezo gen haben, teilt jede Stunde des Tages einem der sieben Planeten zu. Eine 
Pflanze, die wegen ihrer Eigenschaften dem Mond zugeordnet ist, hat die höchste 
Kraft am Montag (Tag des Mondes) und dies besonders in der ersten und achten 
Stunde des Montags. Dasselbe gilt für die anderen Wochentage und die ihnen 
zugeordneten Planeten.

Foto: Hubert Bösch
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Ernte, Verarbeitung und Etikettieren werden generell von Hand ausgeführt, weil 
die menschliche Aufmerksamkeit die feinstoffliche Lebensenergie stärkt, während 
die elektrischen Felder von Maschinen sie schwächen würden. Diese und andere 
Aufmerksamkeiten tragen dazu bei, dass die Präparate besonders wirksam sind.

Vom Feld direkt ins Haus
Verschiedene Gründe haben uns dazu bewogen, hauptsächlich direkt an die 
Verbraucher zu verkaufen. Für uns ist es wesentlich wichtiger, die Gesundheit 
zu pflegen, als Krankheiten zu heilen. Durch den direkten Kontakt können wir 
die Menschen darüber informieren, wie sie ihre Gesundheit fördern können, sei 
es durch gesundes Leben, ausgewogene Beziehungen, gesunde Ernährung, Ent-
spannung und so weiter. Aber auch wie Körper, Organe und Immunsystem dank 
der Pflanzen gestärkt werden können. Mit unserem Verlag Humus Edizioni veröf-
fentlichen wir außerdem Bücher zum Thema.

Wir sind der Meinung, dass die Zeit gekommen ist, die Gesundheit nicht mehr an 
andere zu delegieren, sondern sich persönlich darum zu kümmern. Wir wollen 
die Menschen selbstständig machen, sodass sie sich selbst die Heilmittel herstellen 
können und vor allem auch lernen, sie selbstständig anzuwenden. Dies hat auch 
den Vorteil, dass wir sofort beim ersten Symptom eingreifen können und damit 
dem Körper die Heilung erleichtern.

Forschung
Der direkte Kontakt zu den Verbrauchern ermöglicht es uns, ihre Bedürfnisse 
zu kennen und ein konstantes Feedback über die Präparate zu erhalten, was für 
die Weiterentwicklung wichtig ist. Durch unseren jahrzehntelangen direkten  

Foto: Hubert Bösch
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Kon takt mit den Pflanzen haben wir gelernt, mit ihnen zu kommunizieren, und 
oft sind sie es, die uns neue Ideen vermitteln. So haben wir zum Beispiel die 
Blüten potenzierung entwickelt. Die Zugabe der jeweiligen Blütenessenz zum 
Extrakt einer Pflanze verstärkt seine Wirkung sichtbar. Deshalb sind unsere 
Gemmopräparate, ätherischen Öle und Kosmetikprodukte blütenpotenziert.

In jahrelanger Forschung haben wir besondere Heilmittel von den Bäumen ent-
wickelt, die wir Geist der Bäume genannt haben. Es handelt sich um ein Präparat, 
das aus fünf verschiedenen Zubereitungen der jeweiligen Baumart zusammenge-
setzt ist. Es vermittelt die archetypischen Eigenschaften einer Baumart und hilft, 
diese in uns zu stärken beziehungsweise in Ausgleich zu bringen. Zum Beispiel 
die Buche hilft, uns frei zu fühlen, trotz aller Beschränkungen. Sie hilft aber auch, 
alte Denkschemen loszulassen und neue zu schaffen oder anzunehmen. Das ist 
heute sehr aktuell.

Gemeinwohl
Zum Anschluss möchte ich noch einige Worte zum Gemeinwohl sagen. In unserer 
konkurrenzorientierten Gesellschaft scheint dies ein Luxus zu sein. Wir sind hin-
gegen überzeugt, dass das Gemeinwohl die einzige Möglichkeit ist, auf Dauer unser 
eigenes Wohl sicherzustellen. Als der Mensch noch in Harmonie mit der Natur lebte, 
war dies selbstverständlich. Jedes Mitglied eines Stammes war um das Gemeinwohl 
besorgt, denn nur wenn es allen gutging, war der Stamm einig und harmonisch.

Wir sind Mitglied der internationalen Bewegung Gemeinwohl-Ökonomie und 
haben eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Die stolzen 626 Punkte beweisen, wie wich-
tig für uns das Gemeinwohl ist und sind Ansporn, es noch besser zu machen.

Hubert Bösch, Forscher, Heilpraktiker und Gärtner, Sarsina (Italien)

www.remediaerbe.it

Einige Seiten sind in deutscher Sprache verfügbar:  
www.remediaerbe.it/de

Vertiefende Leseempfehlung

Lucilla Satanassi, Hubert Bösch:  
Begegnungen mit dem Geist der Bäume.  

Botschaften aus dem Wald. 
ISBN 978-88-88140-10-0, 19 Euro



Grüße aus den Philippinen
Es weihnachtet, auch auf den Philippinen, und das, obwohl das Meer 25 Grad und 
mehr warm ist, die Luft eher 30 und die Grillhütten wie immer spätestens ab 
Mittag für gesättigte Luft sorgen, wie man das in Deutschland eher von Grillfesten 
und vom Hochsommer kennt. Doch woran erkennt man jetzt eigentlich, dass 
Weihnachtszeit ist? Früher dröhnten aus allen Lautsprechern – und davon gibt 
es in diesem Land viele und meistens sind sie wirklich laut – schon ab August 
Weihnachtslieder; Fichten-Repliken aus Plastik mit ganz viel Glanz und Glitter 
fand man in den abgelegensten Dörfchen. Und nun? Ich habe tatsächlich erst in 
einem einzigen Einkaufszentrum amerikanische Weihnachtslieder, Dreaming of 
a white Christmas und so, gehört und leise noch dazu. Und ein einzelnes Weih-
nachts bäumchen sah ich in der Mitarbeiterunterkunft eines Insel-Ressorts. 

Wir wissen nicht so recht, ob wir jetzt lachen oder weinen oder uns darüber freu-
en sollen, dass endlich mal Ruhe einkehrt – oder ob wir verängstigt sein sollen, 
weil das gar so unnatürlich ist. Filipinos, die sonst 365 Tage im Jahr lächeln und 
zu jeder Zeit zum Feiern bereit sind, immer exaltiert und allein schon von der 
ständigen Hitze immer nach außen getrieben, scheinbar ohne große Innerlichkeit, 
sind still geworden. Die Angst geht um im Lande, Verbote, Dekrete, die zweimal 
im Monate aktualisiert werden, und das seit 16. März 2020. Menschen bis 18 Jahre 
und Menschen ab 60, oder auch mal ab 65, dürfen seitdem das Haus nicht verlas-
sen. (Dass es immer Ausnahmen gibt und teils – je weiter man aufs Land hinaus 
kommt, umso mehr – die Dinge dann doch nicht so ernst genommen werden, ist 
eine andere Sache, zum Glück für manche.) Allein in der zweiten Novemberhälfte 
wurden 33948 Menschen mit Verwarnungen oder Strafen belegt, die unerlaubter-
weise das Haus verlassen hatten – wobei man wissen muss, dass für 80 Prozent der 
Menschen Haus eher Hütte bedeutet. Der seit einem Jahr laufende Unterricht übers 
Internet ist vermutlich nur für etwa fünf bis zehn Prozent der Schüler sinnvoll. 

Foto: Walter Siegfried HahnAdventsmarkt
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Ein Drittel aller Kinder 
im Schul alter hat sich 
gar nicht erst angemel-
det, sicher lich ein wei-
teres Drittel hat nicht 
die entspre chenden 
aus reichenden Geräte 
oder keine verlässliche 
In ter net verbindung. 
Über die „Module“, die 
den Lernstoff vermit-
teln sollen, habe ich 
noch keine positiven 
Meldungen gehört. 

Die Stille, die wir nun erleben, ist massiv. Zwar war es schon vorher still geworden, 
als zweimal Ostern und einmal Weihnachten ausfiel – und was bedeutet das für 
die zum großen Teil gläubigen Katholiken! Ist dies tatsächlich geschehen, hat das 
die Kirche der Philippinen zugelassen, die bis vor Kurzem die Regierungsgeschäfte 
lenkte? Doch nun gab es auch noch am 1. November ein martialisch angekündigtes 
Verbot, Friedhöfe zu besuchen. An diesem Tag sind die Friedhöfe in der Tat norma-
lerweise überfüllt, und dies ließ die Covid-Wächter befürchten, dass es zu vielen 
Ansteckungen kommen könnte. Aber es ließen sich nicht alle Menschen abhalten. 
Landesweit wurden 48000 „Gesetzesbrecher“ verwarnt oder mit Geldstrafen belegt, 
die Friedhöfe besuchten.

Der allgemeinen Angst, die von allen Medien unisono seit Anfang 2020 verbreitet 
und geschürt wird, begegnet aber auch auf den Philippinen mehr und mehr Kritik. 
Hier eine Stimme, die zunächst auf Twitter verbreitet wurde und später von vielen 
Menschen, aber auch ungekürzt in einem Zeitungsartikel erschien. Sie stammt 
von Angeli Valenciano, die allen Filipinos als Ehefrau des erfolgreichsten und 
populärsten philippinischen Popstars bekannt ist. Ihr Bruder tritt bei der Wahl im 
Mai mit guten Aussichten für die Vize-Präsidentschaft an und hat Verbindungen 
zur Waldorfschule: „Ich warte immer noch auf einen FDA-zugelassenen Impfstoff. 
Ich persönlich empfehle keine Impfung, auch wenn ich diejenigen respektiere, 
die dies tun möchten. Ich habe mir Hunderte von Videos angesehen und Berichte 
von Nobelpreisträgern, Immunologen, Virologen und Ärzten, die dazu aufriefen, 
nicht zu impfen, und ich habe ihre Gründe für ihre Bedenken gelesen. Ich habe 
einige persönliche Freunde, die unmittelbar nach der Impfung gestorben sind. 
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Die Frau eines ehemaligen stellvertretenden Bürgermeisters in Iloilo ließ sich in 
den USA impfen und starb kurz darauf ebenso wie der in West Point ausgebildete 
stellvertretende Bürgermeister von Dumaguete, der nach der Impfung während 
eines Radrennens zusammenbrach. Zu viele Geschichten. Dies ist meine persön-
liche Überzeugung. Meine Ärzte empfehlen die Impfung, sind aber strikt gegen 
Ivermectin, und ich frage mich, woher dieser fragwürdige Widerspruch kommt? …  
Noch nie in der Geschichte der Medizin wurde eine Marketingkampagne mit so 
viel Geld und so viel Macht durchgeführt. Eine Milliarde Dollar für eine Marke-
ting kampagne in den Mainstream-Medien. … Im Endeffekt ging es darum, Impf-
stoffe zu verkaufen.“ 1 

Die Vereinigung der anthroposophischen Ärzte und Therapeuten im Lande hat 
auch soeben einen Home Care Guide herausgebracht, der allen Menschen Mittel 
an die Hand gibt, mit Covid und anderen Infektionen proaktiv umzugehen. Der 
Führer basiert auf dem anthroposophischen Menschenbild und vermittelt ein-
fache, zu Hause durchführbare Anwendungen, nach Möglichkeit auf Heilpflanzen 
und Mitteln basierend, wie sie im Lande so reichlich verfügbar sind. Im Kapitel 
Ängste heißt es etwa nach den Beschreibungen von eurythmischen Übungen, 
äußeren Anwendungen und Meditation: „Soweit es die individuelle Situation 
zulässt, können Besuche bei Freunden und Verwandten / Einladungen zum Kaffee /  
Essen den Raum bieten, Gedanken und Gefühle auszutauschen und vielleicht 
auch kleine gemeinsame Aktionen zu unternehmen (zum Beispiel gemeinsame 
Gebetszeiten vereinbaren). Wir können unsere Ängste überwinden, wenn wir gute 
Vorsätze in die Tat beziehungsweise in unseren Willen umsetzen. Oder wir kön-
nen unsere Ansichten mit denen teilen, die offen sind oder Fragen stellen. Wissen 
stärkt uns und hilft uns, unsere Angst zu überwinden.“ Diese Empfehlungen gebe 

1  Wer mehr über kritische Stimmen auf den Philippinen erfahren will (teils sind diese durch die 
Anthroposophie inspiriert): www.cdcph.org und www.covidcalltohumanity.org

Weihnachtsliedersingen Homeschooling
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ich gerne weiter und bitte Sie, liebe Leser, noch heute oder morgen wenigstens 
einen Vorsatz, den Sie bisher nicht konkret geplant hatten, in die Tat umzusetzen. 

Zum Abschluss eine kleine Anekdote: Da wir in einige dieser Aktivitäten invol-
viert sind, rief kürzlich auch der Medizinbeauftragte der katholischen Kirche 
der Philippinen bei uns an. Es stellte sich heraus – und das dürfen wir für viele 
Menschen annehmen –, dass er sehr wenig an Informationen hatte, aber doch sehr 
interessiert war. Zum Abschluss fragte er: „Und was, meinen Sie, steckt dahinter? 
Geld?“ Was meinen Sie selbst? 

Walter Siegfried Hahn, Puerto Princesa (Philippinen)

Der Autor lebt in Puerto Princesa auf der Insel Palawan und war zuletzt mit seiner  
Frau Grace im Jahre 2009 im Rudolf Steiner Haus Berlin mit Vortrag und Seminar zu Gast. 

Weitere Informationen zu ihrer Arbeit auf den Philippinen: www.koberwitz1924.com 

Bestellung des halbjährlichen Rundbriefs per Mail: info@koberwitz1924.com 

Fotos (4): Walter Siegfried Hahn

Bei der Herstellung von biodynamischen Präparaten

Inselwelten
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Eine Familie verlässt Deutschland
Ein Umzug in eine andere Stadt? Oder sogar in ein anderes Land? Das wären 
bis vor einem halben Jahr Fragen gewesen, die mich nicht einmal in meinen 
kühnsten Träumen beschäftigt hätten. Niemals hätte ich mir vorstellen können, 
in ein anderes Land umzuziehen. Schulwechsel, neue Umgebung, neue Leute, neue 
Freunde finden müssen … Nicht vorstellbar!

Aufgrund der aktuellen Umstände in Deutschland spielen jedoch viele Menschen 
mit dem Gedanken auszuwandern. Vor allem angesichts „3G, 2G“, einer eventuellen 
Impfpflicht und weil Kinder und Jugendliche den ganzen Tag mit einer Maske in 
der Schule sitzen müssen und drei Tests in der Woche verpflichtend sind, um am 
Unterricht teilzunehmen.

Meine Familie hatte sich entschlossen zu gehen. In die Schweiz, nach Bern. Ganz 
anders als Berlin: Nicht nur, dass Berndeutsch (Bärndütsch) quasi eine ganz andere 
Sprache ist. Als Berlinerin habe ich die ersten Tage so gut wie nichts verstanden. Nach 
einer Woche habe ich jedoch angefangen, mich einzuhören. Jetzt nach fast sechs 
Wochen verstehe ich schon viel mehr als am Anfang. Bis ich jedoch ungehindert 
einem Gespräch auf Berndeutsch werde folgen können, dauert es sicher noch eine 
ganze Weile. Auch die Landschaft ist ganz anders. Sah man in Berlin eigentlich nur 
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Häuser, Straßen, Autos und den Himmel, sieht man hier an vielen Stellen am Horizont 
die Berge. Auch geht die Stadt schnell in Land über. Kurz nach der Stadtgrenze kom-
men schon die ersten Bauernhöfe, Felder und Wälder. Einen Unterschied machen 
auch die Menschen. Alle sind entspannt und sehr freundlich. Alles ist insgesamt 
etwas langsamer. Beispielsweise wird man hier auch öfters auf der Straße gegrüßt. 

Das Thema Corona bestimmt hier noch nicht ganz so den Alltag. Beispielsweise 
gehen wir hier ohne Maske und Test in die Schule. Endlich etwas Normalität in der 
Schule. Auch singen wir hier in der Schule, in Innenräumen, was in Deutschland 
ja lange nicht erlaubt war. Die „Maßnahmen“ sind hier einfach insgesamt nicht 
so streng. Was sich ja leider auch noch ändern kann … Auch habe ich hier einen 
anderen Umgang mit dem Thema erfahren. In Berlin wurde eigentlich nie so 
richtig über die Sichtweise auf Corona geredet und diskutiert.

Hier habe ich dagegen schon öfters erlebt, dass in der Schule darüber diskutiert 
wurde. Im Unterricht wie auch in der Pause zwischen den Schülern. Das finde ich 
sehr schön, da dieses Thema ja uns alle aus der einen oder anderen Sicht beschäf-
tigt. Ich empfand es in Berlin als etwas beklemmend, wenn dieses Thema fast 
nie angesprochen oder diskutiert wurde und eher kritische Standpunkte nicht 
akzeptiert wurden. 

Greta S., Schülerin der 9. Klasse einer Waldorfschule in Bern (Schweiz)

Umgebung
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Offener Brief an ein Vorstandsmitglied des 
Bundes der „Freien“ Waldorfschulen, Advent 2021

Sehr geehrter Herr H. ,
kennengelernt habe ich Sie in Berlin als Geschäftsführer zweier Waldorfschulen, 
als Mitgründer der ersten Berliner waldorfpädagogischen Berufsfachschule und 
Fach oberschule, als aktives Mitglied der Landesarbeitgemeinschaft der Freien 
Wal dorf schulen Berlin-Brandenburg und nicht zuletzt als Vater an einer Waldorf-
schule – immer lebendig-beweglich, fantasievoll und auf Ausgleich zwischen 
unterschiedlichen Positionen und Ansichten bedacht.
Mit Entsetzen musste ich in der Novemberausgabe dann Ihren Namen unter 
einem Beitrag in der Erziehungskunst lesen, der – neben sachlich vielleicht rich-
tigen Fest stellungen zur Lehrerausbildung – zwei Menschen diffamiert, die in 
weiten Kreisen durchaus Anerkennung im Zuge einer qualifizierten Ausbildung 
zu Waldorf lehrern verdient haben, selbst wenn deren Angebote zur Bildung von 
dringend benötigen Lehrern „rechtlich“ beim Bund der „Freien“ Waldorfschulen 
nicht als geeignet angesehen werden.
Dass der Beitrag die Namen der beiden „dort genannten Dozent:innen“ nicht nennt, 
mindert die Diffamierung in keiner Weise, da jedem einigermaßen mit der „Szene“ 
Vertrauten klar ist, um wen es sich handelt. Dass dieser Angriff auf zwei erfahrene 
und durchaus zur Bildung anderer befähigte Waldorfpädagogen ausgerechnet in 
einem Heft mit dem Titel „friedensfähig?“ gestartet wurde, macht nachdenklich. 
Hätte nicht gerade in einer solchen Ausgabe der „Erziehungskunst“ endlich mal 
ein versöhnlicher, den Dialog suchender Beitrag der obersten „Waldorfbehörde“ 
stehen können? Das hätte dem Titel und auch der ganzen Waldorfbewegung 
sicherlich nach zahlreichen geradezu kriegstreibenden Verlautbarungen besser 
zu Gesicht gestanden als die immer weiter ausufernde Duckmäuserei unter den 
Pantoffel der staatlichen Obrigkeit. Das wäre nach Monaten des Verleugnens und 
Verleumdens Andersdenkender endlich mal ein in die Zukunft weisender Impuls 
gewesen – in eine Zukunft, in der die Freiheit wirklich zum Atmen käme anstatt –  
wie es sich derzeit dramatisch entwickelt – in eine düstere Zukunft der alles 
durch dringenden Staatsgewalt.
Der BdFWS hat sich seit März 2020 jeglichen Angeboten zu einem freiheitlich–
friedlichen Dialog verweigert: Petitionen ehemaliger Schüler und Eltern, die ein 
gesundes Gesprächsklima im Blick hatten, wurden öffentlich nicht angenommen, 
Offene Briefe, unter anderen auch einer von mir im Mai 2021, nicht beantwor-
tet oder gar veröffentlicht. Stellungnahmen in Pressemitteilungen hetzen gegen 
andersdenkende Menschen. Schulleitungen wird empfohlen, Kritiker abzumah-
nen und zu entlassen.
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Und munter geht es weiter: Am 22. November 2021 bestätigt der BdFWS „seine 
Haltung wiederholt und nachdrücklich“: Einhaltung der Pandemiemaßnahmen 
und Anerkennung des Beitrags der Schutzimpfungen zur Eindämmung der 
Pandemie – ohne Hinterfragung der Sinnhaftigkeit, der Einschränkungen der 
persönlichen Freiheiten oder gar der Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit 
auch bei Kindern und Jugendlichen, die letztlich die Klientel des BdFWS sind.
Damit schwingt die oberste Waldorfbehörde nun endgültig gleich mit den men-
schen- und grundrechteverachtenden Anweisungen unserer Regierungen in Bund 
und Land.
Wie tief ist die Waldorfpädagogik gesunken! 
Mehrfach wird seitens der „offiziellen“ Waldorfpädagogik darauf hingewiesen, 
dass lediglich ein Prozent aller Schüler in Deutschland Waldorfschüler sind, 
die Waldorfschulen also keine Rolle spielen für das „Maßnahmenkritiker- und 
Impfverweigerertum“. Überall biedern sich die obersten Statthalter an, in der 
Hoffnung, dass der ihnen entgegenwehende Sturm bald nachlässt. Und merken –  
immer noch – nicht, dass, je mehr sie sich dem Sturm entgegenstellen, er desto 
heftiger bläst. Bis die ganze Waldorfbewegung eines Tages vielleicht einfach so – 
wie schon einmal geschehen – weggepustet ist und keine Rolle mehr spielt. Was 
sind schon ein Prozent, und das bei einem SPD-regierten Land? Weg damit, das 
eine Prozent fällt ja nicht weiter auf.
Ich wünsche mir und allen Aufrechten für die Zukunft unserer Kinder, dass 
Menschen wie Antje Bek, Christoph Hueck und viele andere hier Ungenannte 
mit ihren menschlichen und pädagogischen Erfahrungshorizonten, die wahre 
und ehrliche Waldorfpädagogik – Erziehung zur Freiheit – weiter entwickeln 
und ihr Lebendigsein durch düstere Zeiten begleiten, fernab jeglicher bürokra-
tischer Maßnahmen wie Rechte an Begriffen, Leistungskontrollen von oben, 
Anbiederungen an Staatsapparate. Das ist derzeit das einzige Licht in einer sich 
dem eigenen Abgesang hingebenden Waldorf-Bundespolitik.
Sehr geehrter Herr H., gönnen auch Sie sich in der Advents- und Weihnachts zeit 
Momente der Nachdenklichkeit und Besinnung. Und schauen Sie sich an, was 
Sie in Berlin alles Wunderbares geschaffen haben – mit Fantasie, Ausgleich und 
Beharrlichkeit. 
Viele Grüße,
Markus Lau Hintzenstern, Berlin
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„Die Sonne der Wahrheit ist das einzige  
wegweisende Leuchtfeuer, das der Menschheit 
zur Verfügung steht.“
Julian Assange

Viele haben etwas von Wikileaks (www.wikileaks.org) und Julian Assange gehört, 
wissen aber doch nichts Genaues über seine Arbeit als investigativer Journalist. 
Er gründete 2006 eine Plattform, auf der geheime Dokumente über Regierungen 
und Unternehmen veröffentlicht wurden, um auf Missstände oder Verbrechen 
aufmerksam zu machen. Die spektakulärste Enthüllung von Wikileaks war das 
Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak: Collateral Murder (https://collateralmurder.
wikileaks.org). Assange brachte Licht in die dunkelsten Ecken der Macht. Wer unsere 
Zeit begreifen will, kommt an Assange nicht vorbei. Die von Wikileaks aufgedeckten 
und veröffentlichten Kriegsverbrechen in Afghanistan und im Irak veranlassten 
diejenigen, die als Drahtzieher dieser Verbrechen enttarnt wurden, Assange zu jagen 
und hinter Gitter zu bringen. Assange flüchtete 2012 in London in die Botschaft 
von Ecuador. Dort gab ihm der damalige Präsident politisches Asyl und die ecuado-
rianische Staatsbürgerschaft. Assange durfte all die Jahre die Auslandsvertretung 
nicht verlassen, denn nur ein einziger Schritt aus der Botschaft hätte zu sei-
ner Verhaftung geführt. Im Jahr 2017 wurde Präsident Rafael Correa durch den 
neuen Präsidenten Lenín Moreno abgelöst. Dieser entzog Assange 2018 Asyl und 
Staatsbürgerschaft. Presseberichten zufolge soll Moreno dies zuvor bei einem Treffen 
mit US-Vizepräsidenten Mike Pence besprochen haben. Ecuador erhielt nach diesem 
Treffen Millionen-Unterstützung von der Weltbank. Wenig später wurde Assange 

von der britischen Polizei aus der Botschaft heraus 
verhaftet und in das Belmarsh Prison gesteckt, ein 
Hochsicherheitsgefängnis, welches das Guantanamo 
von England genannt wird. 
Julian Assange hat mit Wikileaks etwas völlig Neu-
artiges in die Welt gebracht, das die Mäch ti gen das 
zu fürchten lehrte, was sie über sich am wenigsten 
veröffentlicht sehen wollten: die Wahr heit. Auch in 
der Kunst geht es um Wahrheit, und deswegen ver-
stand ich als Künstler Julian Assange zutiefst und 
fühlte mich ihm verbunden. Mir wurde klar, dass 
ich aktiv werden musste, denn hier ging es nicht 

free Assange, Andreas Erdmann
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nur um Pressefreiheit – die in jedem Land wichtig genug ist –, sondern es ging 
letztenendes um die Freiheit jedes einzelnen Menschen. Wird die Pressefreiheit 
vernichtet, wird auch die Kunstfreiheit zerstört, und so geht es weiter bis zur 
Vernichtung der Freiheit jedes einzelnen Menschen. 
Das kennen wir aus der Geschichte zur Genüge. Die Ereignisse unserer Zeit könnten 
der Beginn eines möglichen Infernos sein, von dem wir in der Offenbarung des 
Johannes lesen können.
Von da an habe ich regelmäßig bei den Mahnwachen für Julian Assange mit-
gemacht. Wir sind in Köln eine kleine informelle Gruppe mit einem Telegram-
Kanal (https://ogy.de/my3l). Deutschlandweit gibt es Gruppen, die Aktionen für die 
Freilassung von Assange durchführen.
Es gab auch verschiedene Kunstaktionen für Assange, wie das wandernde Kunst-
projekt Anything to say? (https://ogy.de/vwxs) sowie die Aktion A chair for Assange 
(https://ogy.de/z0wj). In Köln organisierte im November 2020 die Galerie Arbeiter-
fotografie die Kunst-Benefiz-Auktion IMAGINEartists4assange (https://ogy.de/
wjdz) mit dem Ziel, Geld für Julian Assange zu sammeln. Mein Beitrag als bilden-
der Künstler waren zwei Arbeiten, die ich für die Kunstauktion spendete. Ich bat 
Künstler kollegen, eine Arbeit zu geben, um Assange zu unterstützen, darunter 
sehr berühmte Künstler, aber auch viele Künstler, die trotz eigenen finanziellen 
Schwierigkeiten ihr Werk für die Kunstauktion spendeten. Es kam ein stattlicher 
Betrag von 12000 Euro zusammen, den die Kölner Galerie Arbeiterfotografie an 
John Shipton für seinen Sohn Julian Assange übergab. 
Bis jetzt hat das englische Gericht Julian Assange im Hinblick auf dessen angegrif-
fene Gesundheit und die zu erwartenden Haftbedingungen in den USA nicht aus-
geliefert (ihm drohen dort bis zu 175 Jahre Haft). Die USA legte jedoch hartnäckig 
Widerspruch ein. Assange sitzt bis heute immer noch in Einzelhaft. Ihm geht es 
gesundheitlich sehr schlecht, so seine Verlobte Stella Moris. Deswegen führen wir 
weiterhin Aktionen durch. Er muss endlich freikommen! 
Es handelt sich bei Julian Assange nicht um das tragische Schicksal eines Einzelnen. 
Es betrifft uns alle: Es geht um unser eigenes freies Leben. Leben wir wirklich 
immer noch in einem freien, demokratischen Land, in dem unsere Grundrechte, 

Foto: Andreas Erdmann
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auch die der freien Mei-
nungsäußerung, garan-
tiert und geschützt sind 
oder befindet sich unsere 
Gesellschaft nicht eher in 
einer Trans formation, die 
mit Beginn der Corona-
Maß nahmen immer 
deut licher wird? Wer in 
diesen Zeiten prüft, was 
ihm von Politikern und 
der offiziellen Presse ver-
kündet wird, statt nur 

zu gehorchen, hat das Recht auf seiner Seite, denn es gilt, unsere Demokratie zu 
schützen. Politiker schüren massiv die Ängste der Bürger und treiben sie dazu, 
das zu tun, was angeordnet wird. Es werden auch keine Experten – anerkannte 
Wissenschaftler, Ärzte und Ethiker, die andere fundierte Sichtweisen zu Corona 
vorlegen könnten – gehört. Journalisten gehen ihrer Aufgabe längst nicht mehr 
nach, nämlich neutral dem Für und Wider eines Themas Raum zu geben. Sie ver-
körpern nicht mehr die Kontrollinstanz einer funktionierenden Demokratie. In 
einer Demokratie haben naturgemäß unterschiedliche Haltungen, Meinungen 
und Sichtweisen ihren Raum. Wir sehen in den offiziellen Medien eine stän-
dige Verengung der Perspektive zu einer Einheitshaltung und Einheitsmeinung, 
die nahezu immer mit der Haltung der Regierung übereinstimmt. Das nen-
nen sie dann „Haltungsjournalismus“. So finden sich derzeit viele freundliche 
Bezeichnungen für unschöne Dinge. 

Wer heute in dieser verwandelten Gesellschaft das politische Leben nicht kritisch 
reflektiert, kann nicht wirklich bestehen und folgt bewusstlos den Lautsprecher-
stimmen in die Dunkelheit. Jeder Einzelne kann etwas für seine Freiheit tun 
und damit auch für die Freiheit von Julian Assange. Es ist eine besondere Zeit. Es 
bleibt, unser Leben selbst zu gestalten, so wie wir es lange gewohnt waren – ohne 
Bevormundung durch eine „Obrigkeit“, die allem Anschein nach anderen dient 
als denjenigen, die sie als ihre Vertreter gewählt haben.

Andreas Erdmann, Bildender Künstler, und Carmen Biste, Autorin, Köln
www.andreaserdmann.de

Auf Telegram findet man uns unter https://t.me/joinchat/UHMcQWZg1EYL_tEr
www.freeassange.eu
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Phänomeno-Logisches
Der werte Leser möge Nachsicht walten lassen, wenn ich dieses Mal unter dem 
obigen Titel nicht auf eine sinnenfällige Erscheinung bezugnehme, sondern eine 
Anleihe im Bereich der Begriffe tätige. Gibt es doch auch hier Erscheinungs-
Formen, die bei genauerem Hinschauen die eine und andere Unstimmigkeit deut-
lich zeigen. – Nein, ich meine jetzt nicht das aktuelle Reframing (siehe auch Auf-
Merker 2 / 21, S. 58), bei dem die Manipulation des Wortsinns im Sinne der Lüge 
offensichtlich ist, sondern hier eine eher unscheinbare Geste der Begrifflichkeit, 
an die wir uns schon über längere Zeit gewöhnt haben. 

Es geht um das sogenannte Herunter-laden von Inhalten aus dem Internet. – Ja, 
warum nicht? wird mancher Zeitgenosse denken. Doch was wird hier in den tief-
eren Schichten impliziert? Der Herunterladende befindet sich unten, das Internet 
als Reich des unbegrenzten Wissens und der unbegrenzten Information irgendwo 
da oben. Die Illusion des unbeschränkten Zugangs zu allen Inhalten mag in den 
Momenten des Aufrufens überdecken, dass ich mein Opfer nicht nur vorausge-
hend finanziell gebracht habe – und sei die Rate für die Menge der gebuchten 
Gigabytes auch noch so „günstig“ –, sondern auch beim Aufrufen der Seiten ein 
zweites Mal bezahle mit dem Angriff auf meine Lebenskräfte. Also: Der Nutzer 
befindet sich am unteren Ende eines Prozesses und bezahlt in zweifacher Weise 
für den Erhalt von Inhalten aus einem Reich, das weit „über“ ihm liegt.
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Dabei existiert dieses Oben und Unten ja nicht einmal in der physischen Realität. 
Hat es sich doch auch als zweckmäßig erwiesen, die entsprechenden Speicher- und 
Serveranlagen sogar unter der Erde zu platzieren, um die enormen Energiemengen, 
die für die permanente Kühlung anfallen, etwas zu minimieren. Energiemengen 
übrigens, denen gegenüber diejenigen der Haushalte, in denen noch vor gar 
nicht langer Zeit das seit Jahrmillionen an glühende Substanzen als Lichtquelle 
gewöhnte Auge mit Glühlampen entsprechend bedient wurde, eher marginal 
waren. – Also: Die Inhalte des www befinden sich in fast allen Fällen in ihrer 
physisch abgespeicherten Form gar nicht „über“ dem auf sie Zugreifenden. Warum 
also „herunter“-laden? Welcher Anspruch wird hier suggeriert? Derjenige einer 
höheren, allwissenden, omnipotenten und universellen Welt, die schon allein 
äußerlich, aber auch qualitativ über dem Menschen steht und zu der er nur unter 
bestimmten Bedingungen Zugang hat beziehungsweise Informationen und Bilder 
aus ihr erhalten kann. Ein Bild, das seit vielen Jahrhunderten vor allem durch die 
Konfessionen dem Menschen eingebläut wurde: Die höhere Welt, der Himmel, ist 
irgendwo da oben, weit weg, unerreichbar – und wie und was du daraus erfahren 
kannst, bestimmen einige wenige. 

Zweierlei Missverständnis mag hier vorgebeugt werden. Zum einen: Es gibt natür-
lich verschiedene Ebenen des Daseins. Aber ein „Höher“ und „Tiefer“ ist kein 
Besser oder Schlechter, auch keine physische Ortsangabe, sondern eher ein Merk-
mal des Bewusstseinsgrades für den Zugang zu diesen. Zum anderen: Es geht in 
Bezug auf das Internet auch nicht um gut oder schlecht. Es gehört als Werkzeug, 
Informationsquelle und Kommunikationsmittel in all seinen Facetten zum Wir-
ken des Menschen dazu. Gerade die Kommunikation birgt zumindest eine Hilfe 
für die geniale Möglichkeit eines erdumspannenden Bewusstseins. Wieder geht 
es nur darum, dass der Menschengeist sich die ihm zustehende Regie nicht von 
der Technik wegnehmen lässt.

Dass das Hochladen langsamer geht als das Herunterladen mag technische Gründe 
haben, passt als Gestus aber durchaus in dieses Bild. – Apropos höhere Welt und 
vor allem Himmel: Bei vielen Anbietern und Systemen kann ich als zusätzlichen 
Speicherplatz – als mein ausgelagertes, anonymisiertes Gedächtnis – eine Cloud 
nutzen. Eine Wolke! Was für ein schönes Motiv … Suggestion? Zufall? – Gedächtnis 
… Wolken-Sein … – Phänomeno-Unlogisch? Eher nicht. Oft sind es die kleinen 
Details, in denen sich der Bocksfuß versteckt hat.

Christian Sykora, Berlin
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Gedanken über eine Briefmarke
Die Erfindung der Briefmarke war seinerzeit eine geniale Idee. Mit ihr wurde ein 
vergleichsweise aufwändiges Verfahren der Einzelberechnung des jeweiligen Portos 
anhand der ermittelten Entfernung zwischen Absender und Empfänger abgelöst 
durch eine Kostenmittelung nach Regionen und Ländern und dem bequemen 
Vorauserwerb sowie Aufkleben der entsprechenden Marke auf den Brief. Dieser 
brauchte nun nur noch in den Kasten eingeworfen zu werden.
Die Briefmarke erlebte einen wahrhaften Siegeszug nicht nur um die Welt, son-
dern auch als Träger zahlloser Motive. Von der Abbildung etlicher Staatsleute 
verschiedenster Prägung auf Dauerserien über die Darstellungen von Gemälden 
berühmter Meister, bemerkenswerten Landschaften, Gebäuden, Geburts- oder 
Todesdaten bekannter Persönlichkeiten der Geschichte sowie anderer Gedenktage 
zu einzelnen Ereignissen der Vergangenheit bis hin zu zahlreichen Pflanzen- 
und Tiermotiven als auch wissenschaftlichen Inhalten. Diese Aufzählung ist 
bei weitem nicht vollständig. Und die Briefmarke wurde zum Sammelobjekt – 
eine besondere Form der Zuwendung des menschlichen Geistes zu einem äuße-
ren Gegenstand – mit der Folge der vereinzelt übermäßig großen sogenannten 
Wertsteigerung. Briefmarken können so einiges berichten.
Gegenwärtig erfährt die Briefmarke ein weiteres Ereignis: Sie wird digital! Möglich, 
dass dieser Schritt im Rahmen des Einzugs der Künstlichen Intelligenz in den 
Postversand einiges leichter (und kontrollierbarer) macht. Interessant ist jedoch 
auch, wie das Motiv einer der ersten Auflagen, die den Schritt in die Digitalisierung 
begleitet, mit erstaunlicher Nüchternheit die Hintergrundschichten beleuchtet.
In einem schreienden Rot der Illusion wird ein „Wandel“ suggeriert. Wandel als 
Veränderung, Verwandlung, Wandeln als Gehen eines Weges der inneren Ent-
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wicklung, Lebenswandel (mit all seinen Fort- und Rückschritten) als Weg des 
persönlichen Wachstums. Bis hin zur Wandlung als Übergang von einer Daseins-
ebene in die andere, geistig höher energetische, auch Erschaffung von Neuem, 
Erneuerung. – Entspricht ein „digitaler Wandel“ diesem?

Darauf gibt der andere Teil des Motives Antwort: ein in fahlem, kaltem Blau gehal-
tenes ehemaliges menschliches Antlitz mit toten Augenhöhlen. Und bei genaue-
rem Hinsehen zeigt sich dasselbe als zerbrochener Spiegel. Im weiteren Verlauf 
schreitet die Zerstörung des Spiegels fort bis hin zur vollständigen Auf lösung 
beziehungsweise Vernichtung.

Die menschliche Form des Gesichts als göttliches Bild, das Antlitz als Spiegel 
für die im Gespräch mit dem anderen gegenseitig erschaffende und erbauende 
Kommunikation – sie wird zersplittert und zerstört. So weit, so einfach und deut-
lich: Genau das steht hinter Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Digi tale 
Pässe, gleichwohl wofür, ebensolche „Erkennung“, Registrierung, Lenkung und 
Kontrolle von individuellen Vorgängen und vieles mehr – auch sie sind das Gegen-
bild von Mensch-Sein und -Entwicklung.

Ja, wenn Briefmarken mal erzählen …

Nachtrag
Vielleicht wird für den einen und anderen Leser der Kontrast erlebbar zwischen 
dem hier und da weiterhin gepflegten Brauch des Versendens von Weih nachts-
grüßen und dem eventuellen Frankieren derselben mit der genannten Briefmarke. 
Doch selbst mit der Möglichkeit, eine andere Marke zu wählen, stellt sich die Frage: 
Wie feiere ich in diesem Jahr 2021, in dem wiederum gravierende Schritte in Rich-
tung des oben beschriebenen Motivs, der Zerstörung des Menschlichen, gesche-
hen sind, das Fest der Geburt des Geisteskindes in meiner Seele? Wie kann in 
die – nicht nur jahreszeitliche – Weltenwinternacht kraftvolles und erweckendes 
Geisteslicht getragen werden? Dass die Keime des Menschlichen wieder und neu 
wurzeln mögen. Dass die beiden Farben aus ihrem Missbrauch befreit und erlöst 
werden: zum Rot der opfernden Herzenskräfte, zum Blau der schützend-erschaf-
fenden Hülle des ganzen Universums – den Farben des Marienkleides, zugleich 
denjenigen unserer Seele. Möge die Botschaft der Geburt des Gotteswortes in der 
Menschenseele für alle hörbar die ganze Welt durchtönen!

Christian Sykora, Berlin

Verkündigung, Ausschnitt, Fra Angelico (um 1395 – 1455)
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Ich glaube, dass wir einen Funken 
jenes ewigen Lichtes in uns tra-
gen, das im Grunde unseres Seins 
leuchten muss und das unsere 
schwachen Sinne nur von Ferne 
ahnen können. Diesen Funken in 
dir zur Flamme werden zu las-
sen und das Göttliche in uns zu 
verwirklichen, ist unsere höchste 
Pflicht.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)Fo

to
: M

on
go

lo
19

84
, C

C 
BY

-S
A

 4
.0



66 6.2 1 67

Heilsame Atempause zwischen den Jahren
In meinen Kindheitserinnerungen ist die Advents- und Weihnachtszeit untrenn-
bar verbunden mit den Aufführungen der Oberuferer Weihnachtsspiele 1. Den 
Reigen eröffnet das „Paradeis-Spiel“, ist doch der 24. Dezember im christlichen 
Kalender der Adam-und-Eva-Tag. Das Bühnenspiel beginnt mit der Erschaffung 
des Menschen. Mich beeindruckte zutiefst, dass Gottvater einer aus Erde geformten 
Menschengestalt seinen Atem einhauchte und diese darauf zu leben begann. 
Gottes Atem-Geschenk als der Beginn des menschlichen Lebens, dieses ehrfurcht-
gebietende Bild, prägte sich tief in mein kindliches Gemüt ein.

Die Leben spendende, göttliche Willenskraft begegnet uns in ihrer ganzen Größe 
mit dem ersten Einatmen beim Eintritt eines Menschenwesens in das Erdenleben 
und beim Ablegen der irdischen Hülle mit dem Aushauchen des letzten Atem-
zuges. Zwischen diesen beiden Toren begleitet uns der ewige Rhythmus des Leben-
digen mit seinem beständigen Ein- und Ausströmen durch alle Höhen und Tiefen 
unserer Erdenreise.

Im Sanskrit, der uralten indischen Gelehrtensprache, bedeutet Atman nicht nur 
Atem, sondern auch Lebenshauch oder „Göttliches Selbst“. Ein wesentlicher Bestand-
teil des achtgliedrigen Yoga-Übungsweges 2 ist die Kultivierung des Atem pro zesses 
zur Vergeistigung des physischen Leibes. So könnten wir die altüberlieferte acht-
same Atempflege betrachten als Teil einer Willensschulung, um den gött lichen 
Schöpferwillen demutsvoll im Irdischen zu verwirklichen.

In allen nativen Kulturen haben sich solche Atemtechniken über die Jahrtausende 
erhalten, waren sie doch von jeher Bestandteil eines spirituellen Schulungsweges. 
Dabei legten die Naturvölker schon in der Kindererziehung ganz besonderen Wert 

auf die beständige Nasenatmung 3. Diese 
Tat sache erscheint uns in einem völlig 
neuen Licht, wenn wir uns den biblischen 
Schö pfungs bericht einmal im Original 
anschauen. Da heißt es ganz präzise: 
„... und blies in seine Nase den Lebensatem“ 
(Gen 2 ,7) 4. Als Grundlage des Leben spen-
denden Atem stromes wird explizit die Nasen-
atmung genannt, die nach neuesten natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen einen 
gesundenden Einfluss auf unsere gesamte 
leibliche Organisation ausübt.
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Vor diesem Hintergrund erscheinen Verordnungen, die das beständige Bedecken 
von Mund und Nase vorschreiben, in einem ganz neuen Licht. Welchen langfris-
tigen Einfluss haben solche Maßnahmen auf den menschlichen Willen, wenn 
der natürliche Austausch zwischen innen und außen in seiner göttlichen Kraft 
gebremst und verändert wird? Was macht das nicht nur mit unserem Körper 
und unserem Lebenskräfte-Gefüge, sondern auch mit unserer seelisch-geis tigen 
Verfassung? Und wie wirkt sich der willkürliche Eingriff in die ausgleichende 
Atemtätigkeit langfristig auf die gesunde Entwicklung unserer Kinder aus? – Fragen 
über Fragen, die sich dem unvoreingenommenen Beobachter beim Betrachten der 
aktuellen Lebenssituation aufdrängen und den gesunden Menschen verstand auf 
eine harte Probe stellen. – 

Doch möchte ich an dieser Stelle nicht nach Antworten suchen, sondern eine 
heil same Gegenbewegung ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Wie wäre es 
denn, die Heilige Zeit zwischen den Jahren zu einer Heilwerdung ganz ursprüng-
licher Art zu nutzen? Einfach durch regelmäßiges achtsames Atmen 5 ! Ganz im 
Sinne von Paracelsus: „Das Kraut des Internisten und das Messer des Chirurgen 
heilen von außen, doch der Atem heilt von innen.“ Hier eine kurze Anleitung zur 
täglichen Atembeobachtung, die auch als Grundlage und Einstimmung für weitere 
meditative Betrachtungen dienen kann:
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Suche dir einen ungestörten Platz und wähle einen ruhigen Zeitraum, wo du 
allein oder auch mit Gleichgesinnten Einkehr halten kannst. Besonders geeig-
net ist hierfür der Morgen, bevor der Tagesablauf seine übliche Geschäftigkeit 
entfaltet. Aber auch der Abend, wenn der Tageslärm abgeebbt ist, bietet sich 
an zur stillen Besinnung. Versenke dich dann für ungefähr fünf Minuten in 
die Wahrnehmung deines Atemstromes mit seinem ganz eigenen Rhythmus, 
ohne ihn irgendwie verändern zu wollen. Nimm einfach nur wahr, was ist. 
Sollten aufkommende Gedanken und Gefühle dich ablenken wollen, so regis-
triere diese Regungen wie kleine Wolken am Himmel oder feine Wellen auf 
der ruhigen Oberfläche eines Sees, die von ganz allein weiterziehen. Kehre 
einfach immer wieder ganz selbstverständlich zur Betrachtung deines Atems 
zurück, wieder und wieder. Du könntest auch deine Atemzüge zählen, um 
deinen rastlosen Verstand zu überlisten. Dann gibt er sich zufrieden dieser 
Beschäftigung hin, ohne dich ständig mit abschweifenden Gedanken von 
deinem ursprünglichen Vorhaben abzubringen. Dein Atem kann dein Anker 
in den Alltagsstürmen des Lebens sein, mit dessen Hilfe du immer wieder 
zurückzukehren vermagst in die Stille deiner inneren Mitte.

Mit unserem Atem steht uns ein machtvolles Mittel zur Selbstregulation auch 
in extremen Belastungssituationen zur Verfügung, denn drei bis zehn ruhige 
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tiefe Atemzüge bis in den Bauch hinein reichen bereits aus, um wieder „Herr 
(oder Herrin) im eigenen Hause“ zu werden. Mit dieser simplen Technik lässt sich 
erwiesenermaßen sogar eine aufkommende Panikattacke umwandeln in geistes-
gegenwärtige Handlungsfähigkeit 6. Doch für den wirkungsvollen Einsatz in der 
Not braucht es die gewohnheitsmäßige Vertrautheit mit unserem natürlichen 
Atemstrom. Selbstwirksamkeit will in Ruhe erlernt und geübt sein, denn auch der 
freie Wille des Menschen braucht regelmäßige Übung.

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

1  Mitte des 19. Jahrhunderts von Karl Julius Schröer in der Gegend von Bratislava wieder-
entdeckte mittelalterliche Volksspiele mit biblischem Inhalt (Paradeis-, Christgeburts-  
und Dreikönigsspiel)

2  Ralph Skuban: Patanjalis Yogasutra. Der Königsweg zu einem weisen Leben
3  James Nestor: Breath – Atem. Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens
4  https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/gen2.html
5  Danny Penmann: Ich atme ein, ich atme aus. Das Geheimnis der Achtsamkeit
6  Ulrich Ott, Janika Epe: Gesund durch Atmen. Ein Neurowissenschaftler erklärt die Heilkraft 

der bewussten Yoga-Atmung
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Jahreswechsel – Abschied und Neubeginn
Zu guter Letzt noch eine farbige „Gedankenskizze“ zum ausklingenden Jahr, ver-
bunden mit unkonventionellen Überlegungen für das kommende:

Die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross fasst in fünf Sterbephasen 1 die Erfah-
rungs  schritte Schwerkranker zusammen. Dieser Verarbeitungsprozess wird meist 
von der schockierenden Nachricht über die Begrenztheit der eigenen Lebenszeit 
eingeleitet. Bei der Beschäftigung mit den Stufen des Abschiednehmens ließ mich 
die Frage nicht mehr los, was denn „danach“ käme, bedeutet doch Sterben auch 
Neugeburt auf einer anderen Ebene. Mir wurde dabei bewusst, dass wir eigent-
lich immer wieder vergleichbare Abschiedsphasen durchlaufen, nämlich dann, 
wenn ein Lebensabschnitt zu Ende geht und ein neuer ergriffen und gestaltet 
sein will. Also übte ich mich im „Umstülpen“ und kehrte jede Erlebensstufe des 
Abschiednehmens innerlich um in aufbauende Seelenaktivitäten des Neubeginns: 
Dann kann aus endgültiger Zustimmung (V.) ein offenlassendes Annehmen (1.) wer-
den. Hoffnungslose Depression (IV.) wandelt sich in vertrauensvolle Zuversicht (2.).  
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1  Elisabeth Kübler-Ross: Interviews mit Sterbenden
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Anstelle eines Verhandelns (III.) mit dem Schicksal tritt Gelassenheit (3.) gegen-
über den Herausforderungen des Lebens. Das Aufbegehren im Zorn (II.) wird zur 
schöp ferischen Kraft, der Kreativität (4.). Und anstatt sich in verleugnendes Nicht-
wahr haben-Wollen (I.) zu flüchten, ist der Mensch aufgefordert, durch zielgerich-
tetes Handeln (5.) zum aktiven Gestalter seines Schicksals zu werden.

Die Ereignisse der jüngsten Zeit führen mir deutlich vor Augen, dass wir uns 
als gesamte Menschheit in einem gigantischen Umwandlungsprozess befinden, 
den aber jeder einzelne Mensch in seinem eigenen Tempo durchläuft. Dieses 
erweiterte „Verwandlungs-Modell“ ist für mich ein Ansatz, sowohl mich selbst 
als auch die extrem unterschiedlichen Standpunkte und Handlungsweisen mei-
ner Mitmenschen besser zu verstehen zu lernen. Vielleicht vermag es ja auch bei 
anderen eine liebevolle, bejahende Grundhaltung gegenüber allem Leben zu för-
dern und individuelle Ansatzpunkte für einen konstruktiven Umgang mit dem 
weltumspannenden Veränderungsvorgang zu bieten.

„Neues Jahr, neues Glück!“, so möchte ich am liebsten jedem Menschen Mut zuspre-
chen. Denn solange wir leben, haben wir die Chance, innerlich neu anzufangen. 
Oder um es mit Viktor Frankl eleganter auszudrücken: „Die letzte der mensch-
lichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen.“

Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, 
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
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Die Kunst der kleinen Schritte

Ich bete nicht um Wunder und Visionen, Herr,
sondern um Kraft für den Alltag.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.
Mache mich findig und erfinderisch,
um im täglichen Vielerlei 
meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren,
von denen ich betroffen bin.

Mache mich sicher in der richtigen Zeiteinteilung.
Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden,
was erstrangig und was zweitrangig ist.

Ich bitte um Kraft für Zucht und Maß,
auf dass ich nicht durch das Leben rutsche,
sondern den Tagesablauf vernünftig einteile,
auf alle Lichtpunkte und Höhepunkte achte
und wenigstens hin und wieder Zeit finde
für einen kulturellen Genuss.

Lass mich erkennen, dass Sorgen nicht weiterhelfen,
weder jene über die Vergangenheit
noch jene über die Zukunft.
Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun
und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen.

Bewahre mich vor dem naiven Glauben,
es müsse im Leben alles glattgehen.

Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und Rückschläge
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eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind,
durch die wir wachsen und reifen.

Erinnere mich daran, dass das Herz
oft gegen den Verstand streikt.

Schicke mir im rechten Augenblick einen Menschen,
der den Mut hat, mir in Liebe die Wahrheit zu sagen.

Ich möchte dich und die anderen immer aussprechen lassen.
Die Wahrheit sagt man sich nicht selbst,

sie wird einem gesagt.
Ich weiß, dass viele Probleme sich dadurch lösen,

dass ich nichts tue. Gib, dass ich warten kann.

Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen.
Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten,

riskantesten und zartesten Geschäft des Lebens gewachsen bin.
Verleihe mir die nötige Fantasie,

im rechten Augenblick Güte zu zeigen. 
Mache aus mir einen Menschen,

der einem Schiff mit Tiefgang gleicht,
damit ich auch die erreiche, die unten sind.

Bewahre mich vor der Angst,
ich könne das Leben versäumen.

Gib mir nicht, was ich mir wünsche,
sondern das, was ich brauche.

Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.

Antoine de Saint-Exupéry (1900– 1944)
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Weihnachtsgabe

Liebe Auf-Merkersame,
das Jahr geht zu Ende. Weihnachten steht vor der Tür. Wir bedanken uns bei 

allen, die uns seit Ostern dieses Jahres unterstützt haben, unseren 
Beitrag in diesen wirren Zeiten, den Auf-Merker, das spirituell-
zeitkritische Magazin für wache Menschen, mit Leben zu fül-
len: die Leser der PDFs und der Druckausgabe, die Käufer der 
gedruckten Hefte, die vielen Schreibenden aus aller Welt und 
die Menschen, die uns zu alledem auch mit einer finanziellen 
Grundausstattung bedacht und uns damit den Schritt zu einer 

Druckversion wesentlich erleichtert haben.

Mit dieser inzwischen sechsten Ausgabe freuen wir uns über 
das erste gemeinsame Weihnachtsfest mit euch!

Und schließen uns der jahreszeitlich weit verbreiteten 
Bitte um einen finanziellen Obulus an: Der Auf-Merker 
entsteht in unzähligen unbezahlten Stunden. Und weil 
er vor allem für die PDF-Leser unbezahlbar ist – nur die 
Druckausgaben berechnen wir zum Selbstkostenpreis – 

kostet er nichts, ist aber für die meisten Menschen nicht 
umsonst, was uns mit Freude erfüllt.

Wer aus unserer PDF- und Druckausgabenleserschaft noch ein paar Euro aus 
der Weihnachtsgeschenkeschatulle übrig haben sollte: Wir laden euch ein, 
diese für die Unterstützung unserer Arbeit auch im nächsten Jahr auf das Konto 

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

bei der GLS Bank mit dem Verwendungszweck  
Unter stützung Auf-Merker einzuzahlen.

Dafür und für eure Treue und 
Begeis  terung danken wir euch 

und wünschen gesegnete 
Tage und einen kraftvollen 
Übergang in das neue, wie-
der herausfordende Jahr.
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Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.




