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Winterfahrt

Schneebedeckte Hügel, 
sanfte Schatten. 

Wintersonne, 
die dem Tag geweiht. 

Goldenes Fluten 
über weiche Matten – 

Feuer 
zu der Dämmerung Geleit.

Fern ein Dorf 
in violetten Träumen. 

Braun ein Baum 
in zartem Filigran. 

Tannenwälder, 
die den Hügel säumen. 

Hänge weiß, wie kühles Porzellan –
Farben, hingehaucht 

in Abendschöne, 
Blau, wie eines Geigers  

Bogenstrich, 
Gelb und Purpur, 

wie Posaunentöne, 
Rosenrot, 

das einem Lächeln glich –
Himmelsfarben, 

die den Tag durchsingen, 
bis die letzte 

blassend ihm entglitt, 
während schon der Mond 

auf Silberschwingen 
sichelzart 

das Firmament betritt.

Erika Beltle (1921 – 2013) 
aus dem Buch Sonnenkringel, Ogham-Bücherei

Winterliche Weite, Hedda-Maria Thimm, 2012
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Liebe Aufmerksame,
nun sind wir gemeinsam im neuen Jahr gelandet und es ist schön, von euch allen 
zu wissen, die ihr den Auf-Merker begleitet – lesend, unterstützend, weitertragend, 
verstärkend und verlebendigend alles das, was wir nur in digitaler oder Papierform 
in die Welt senden können. Der mit Zeichen übersäte Bildschirm oder das bedruck-
te Papier allein sind eigentlich nichts, sie sind nur materielle Dinge, die verstauben 
und Schränke verstopfen als zukünftiger Elektronikschrott und Altpapier. Sie die-
nen lediglich als Träger und Übermittler von Botschaften in Form von geordneten 
Buchstaben sowie sinnvoll arrangierten und das Schönheitsempfinden anspre-
chenden Farben und Bildern. Doch woher kommen die getragenen, übermittelten 
Botschaften? Natürlich aus dem Lebendigen. Sie gehen aus dem Lebendigen durch 
das Tote wieder ins Lebendige, denn heutzutage können sie nicht mehr direkt von 
Mensch zu Mensch sprechend, singend und lauschend übermittelt werden wie in 
älteren und uralten Zeiten, sondern müssen einen Tod durchlaufen: Sie müssen 
sich durch das Nadelöhr der toten Transportiermaterie quetschen und die Gefahr 
auf sich nehmen, dort ungesehen, ungelesen steckenzubleiben, zu verkommen 
und zu verwehen. Aber sie können auch auferstehen, wenn sie von Menschen 
aktiv aufgenommen werden. Das bedeutet, diese Botschaften mit allen Sinnen 
durchzukneten, im warmen Herzen aufgehen zu lassen wie einen Hefeteig und 
dadurch Brot, Nahrung werden zu lassen für sich selbst und für andere. Und 
durch diese Nahrung gestärkt das Tagewerk treu zu verrichten auf die gewohnte 
Art und Weise oder auch … mal ganz neu und anders. Wer weiß, was dann plötzlich 
daraus wird irgendwann irgendwo. Jedenfalls hoffen wir Auf-Merkers, dass wir ein 
winzigklitzekleinesmückenbisschen was Gutes bewirken können durch eine Kette 
von Ereignissen, die ihr als Leser mit entstehen lasst und weitertragt über die 
sieben Berge zu den sieben Zwergen oder gar bis ans Ende der Welt, wo man das 
Wasser des Lebens finden kann zur Auferweckung allen erstorbenen Lebens. Jeder 
werde sein eigener König, seine eigene Königin auf dem Weg durch das neue Jahr 
und weiterhin – mit dem Auf-Merker auf Papier oder Digital in der Jackentasche. 

Nun aber noch mal genauer nachgefragt: Woher kommen die Botschaften denn 
eigentlich, die durch dieses materielle Todes-Nadelöhr müssen? Denn ohne Bot-
schaften wäre der tragende und übermittelnde Auf-Merker ja fast gänzlich leer. 

Zum Anfang
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Wir könnten vielleicht noch alles mit schönen bunten Formen und Fotos fül-
len, uns selbst ein oder zwei Artikelchen abringen – aber das wars dann auch 
schon. Also, woher kommt die prächtige Fülle? Ja, natürlich, von Menschen, aber 
von welchen? Von unseren Autoren! Von unermüdlich schreibenden, dichten-
den, berichtenden, malenden Menschen überall in Deutschland und anderen, 
auch weit enfernten Ländern, die uns ihre Arbeiten auf unsere Bitte hin oder 
auch aus eigenem Antrieb heraus schenken, selbstlos und immer voller Liebe 
und Elan, pünktlich zum Termin und meist auch korrekt in der höchstmöglichen 
Zeichenzahl. Es ist tief berührend zu erleben, wie Menschen zu alledem, was sie 
sowieso tagtäglich zu tun haben, das erschaffen können und einfach so weiter-
geben an uns für euch Leser. Denn wir haben selten sogenannte „Profis“ der schrei-
benden Zunft dabei, die von ihren Texten allein gut leben können, meist sind es 
einfach Menschen, die von ihrem Arbeitsfeld etwas verstehen, vom Leben, vom 
Denken, Fühlen und Handeln. Und die halt die Mühe auf sich nehmen, auch mal 
etwas davon nach ihrem Verständnis zu formulieren. 

Hier nun ein großer Dank, der kein Verfallsdatum hat, an diese Formulierer, an 
die Materialgeber für uns Sortierer, Verwalter, Gestalter, Verteiler, Versender und 
Verpacker für euch als Leser und damit Wieder-Verlebendiger und Verwerter des 
Wertvollen, das hier ausgebreitet werden kann. Wohl bekomms!

Mögen wir uns alle im neuen Jahr weiterhin gegenseitig beschenken, ermutigen 
und erfreuen!

Astrid Hellmundt
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Zur Begrüßung des Jahres 2022
Wir brauchen auch in den großen Weltfragen eine welthistorische Besinnung 
heute und wir müssen uns klar sein, dass das große Unglück im zweiten Jahr
zehnt des 20. Jahrhunderts die große Aufforderung, die gewaltige Prüfung an 
die Mensch heit ist zu dieser Besinnung. Es muss aus den Untergründen der 
Seele heraufsteigen eine ganz andere Behandlung des Lebens. Die großen Fragen 
des Lebens, die über Geburt und Tod hinaus liegen, müssen in das gewöhnliche 
Menschenleben hineinspielen. Die Fragen der Gegenwart müssen von dem Lichte 
der Ewigkeit beleuchtet werden, sonst werden die Menschen von Kongress zu 
Kongress eilen und immer mehr und mehr ins Unglück hineinsinken.

Rudolf Steiner, Alte und neue Einweihungsmethoden, GA 210

Wir wollen also den Blick weiten, so tönt es aus den Weltenweiten an unser Herz. 
Wie erstarrt starrt die irdische Menschheit auf ein Krankheitsgeschehen, das sie 
nicht versteht. Der Verstand stößt an seine Grenzen. Der Intellektualismus kann es 
nicht mehr fassen. Das aber kann nicht sein. Das darf nicht sein. Das darf man nicht 
einmal denken. So erstarrt das intellektuelle Denken in panischer Suche nach phy-
sischen Antworten. Kennt dieses Denken ja nur das Physische. Aber gerade dort fin-
det man nicht, was man sucht. Es ist die offensichtlich falsche Blickrichtung. – Aber 
sprich heute einem materialistischen Denken nur nicht von „falscher“ Richtung. Es 
wird sofort polemisch oder zynisch oder wütend und herabwürdigend. Man schreit 
nach Toleranz, bezieht diese Forderung aber nicht auf sich selbst.

Was heißt es, den Blick zu weiten? Das, was aus allen Medien dröhnt, ist nicht das 
Wesentliche. Das Wesentliche ist viel zu zart, als dass es hervorgezerrt werden 
könnte, um jedem grobklotzig vor Augen gestellt zu werden. Dieser Platz ist ja 
längst besetzt, okkupiert vom weltweiten Krankheitsgeschehen, das nichts anderes 
mehr zulässt. Und dadurch alles zum Erstarren bringt.

Wie kann der Mensch aber seine Seele so weiten, dass er trotzdem noch selbststän-
dig zu eigenen Einsichten kommen kann? Wie kann sich der Mensch selbst aus 
der Erstarrung befreien? Kann ich meine eigene Erstarrung erkennen? Erfasse ich 
mein eigenes Gefangensein im System? Erkenne ich es, so sollte ich es als Tatsache 
bejahen. Solange ich die Gefangenschaft aber leugne und mich stattdessen als 
„frei“ behaupte, verfestige ich die eigene Erstarrung. Die Menschheit befindet sich 
in einer außerordentlichen Schockstarre, also auch ich.

Was aber ist dann das Wesentliche? Wenn das Geschrei aller Medien und die meis-
ten persönlichen Gespräche sich nur noch um das eine Thema drehen, das jedoch 
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letztlich nicht verstanden wird, so werden, wenn man weiterhin in aller Ruhe 
zuhört, meist nur noch endlose Vermutungen und unbewiesene Behauptungen 
aufgestellt. Es fehlt auf allen Seiten der gehörige Abstand. Das ruhige Abstand-
nehmen-Können ist aber eine erste Voraussetzung, um sich einem Wesentlichen 
überhaupt nähern zu können. Dazu gehört auch das Abstand-nehmen-Können 
von allen Polarisierungsversuchen und von allen Feindbildern. In jeder Sichtweise, 
auch in der schrägsten, wird man etwas Berechtigtes finden können, zumin-
dest der, der wirklich verstehen will. Ohne innere Ruhe und ohne Geduld, frei 
von allem emotionalen Geschwätz, auch frei von aller intellektualistisch kalten 
Rechthaberei, aber ebenso frei von aller hochmütigen Besserwisserei, kommen wir 
nicht auf die Spur des Wesentlichen.

Was sucht die irdische Menschheit zurzeit? Suchen kann sie nur, was sie verloren 
hat. Das gibt die Richtung. Was haben wir denn verloren? Die Menschheit hat den 
Menschen verloren. Der Mensch weiß nicht mehr, was ein Mensch ist. Er weiß 
nicht mehr, wer er selbst ist. Das ist ein gefährlicher Augenblick für die gesamte 
Menschheit. Ich könnte auch sagen: Wir befinden uns in einer Menschheits-
prüfung. Ist das wirklich so? Dann ist zurzeit auch jeder einzelne Mensch auf der 
Erde vor diese Prüfung gestellt. Es ist zu hoffen, dass wir, die gesamte Menschheit, 
diese Prüfung gemeinsam meistern werden.

Das augenblickliche weltweite Krankheitsgeschehen bewirkt eine Art mensch-
heitlicher Mysterien-Einweihung: der moderne „Vergessenheitstrunk“ und die 
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furchterregende Schockstarre. Beides ist notwendig, damit geistiges Erwachen 
einfließen kann. Wozu soll der heutige Mensch erwachen? Zu sich selbst. Und 
das gelingt ihm durch die bewusste Hinwendung zum anderen Menschen. Das ist 
sein soziales Erwachen. Dazu ist aber zumindest notwendig, dass er weiß, dass der 
Mensch sich als Individualität erlebt. Erlebt – nicht nur denkt. Insofern sich der 
Mensch bewusst als menschliche Individualität erlebt, weiß er zugleich, dass auch 
sein Mitmensch eine Individualität ist.

Individualität kann der Mensch niemals in nur einem Erdenleben werden. Damit 
ist die menschliche Individualität schon recht deutlich unterschieden von der 
Persönlichkeit mit ihrem Personalausweis und dem Passfoto, mit dem diesma-
ligen Namen und Geburtsort. Alles das fehlt der menschlichen Individualität. Ihr 
unverwechselbarer Reichtum ist angedeutet in den unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Unfähigkeiten des Menschen.

Es ist ein furchtbarer Kampf entbrannt in dem jetzigen weltweiten Krankheits-
geschehen. Dabei geht es um die menschliche Individualität. Wird die Menschheit 
der menschlichen Individualität zum Durchbruch verhelfen oder wird sie sich der 
kollektiven Erstarrung und dem allgemeinen Vergessen ergeben, um alles dem 
anonymen Staat zu übergeben? Ich bleibe zuversichtlich. Obwohl äußerlich zur-
zeit alles dagegen zu sprechen scheint. Es kann der Mensch als ein Freiheitswesen, 
als ein soziales Wesen, als ein liebefähiges Wesen, als der Erstgeborene erkannt 
und gewürdigt werden. Erscheint seine menschheitliche Würde doch erst in sei-
ner menschlichen Individualität.

In diesem Sinne begrüße ich das Jahr 2022 und mit ihm die Neugeburt des erwa-
chenden Bewusstseins für die menschheitliche Individualität als den eigentlichen 
Souverän.

Es müssen die Blicke, die heute das soziale Elend schauen, wenn man den richtigen 
Gesichtspunkt hat, dahin führen, dass die Menschen „mea culpa“ („meine Schuld“) 
sagen, dass jeder Mensch „mea culpa“ sagt. Denn dass der einzelne Mensch als Indi
vidualität sich fühlt, schließt nicht das aus, dass er auch mit der ganzen Menschheit 
sich verbunden fühlt. Man hat in der Menschheitsentwickelung nicht das Recht, 
sich als Individualität zu fühlen, wenn man sich nicht zu gleicher Zeit als Ange
höriger der ganzen Menschheit fühlt. 

Rudolf Steiner, Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst – 
Spiri tuelle Werte in Erziehung und sozialem Leben, GA 305

Rainer Schnurre, Filmregisseur, Autor und Sozialkünstler, Hildesheim

www.alternativ3gliedern.com
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Das wiederkehrende Licht
In einem Kalender aus meiner Kindheit begann das Blatt für den Februar mit 
den Zeilen:

„Schon wird es am Morgen früher licht. Horch, wie am Bach das Eis zerbricht.“

Als Kind hatte ich oft Gelegenheit, im Winter auf dem Land zu sein. Gab es doch 
damals drei Wochen Winterferien, die gelegentlich aufgrund von Kohlenmangel und 
nicht beheizbarer Schule auch mal länger währten … Ich erinnere mich unter ande-
rem an die fast meditative Betrachtung des bei starker Kälte zugefrorenen Baches, 
wo unter der Eisschicht das Wasser und die eingeschlossene Luft in wechselnden 
Formen und Tönen ihre lebendige Beweglichkeit erhalten hatten. Mit einem großen 
Vertrauen, dass das Licht, die Wärme und die Bewegung wieder zunehmen werden.

Zugleich mit diesem war verbunden das Bild des Sterbens, das dem wiederkeh-
renden Licht vorausging. So war der Moment des Verschwindens des Weihnachts-
baumes nach den zwölf Heiligen Nächten und die plötzliche Leere im Zimmer 
jedes Mal ein Todesprozess. Einen solchen erlebe ich selbst heute noch beim Abbau 
des Baumes, diesem Bild des Baumes des Lebens. – Ja natürlich, der Gnadenstern 
ist in die Welt gekommen und begleitet und durchdringt jetzt alle Rhythmen 
des Jahres und des Lebens: Finsternis und das wiederkehrende Licht, Sterben und 
Geboren werden, den großen Atem des Lebens.

Doch selbst die Dreikönigszeit ist begleitet von Leben und Tod: Unmittelbar, nach-
dem die Weisen aus dem Morgenland die Gaben ihrer drei Seelenkräfte als freies 
Geschenk dem Kindeswesen haben zukommen lassen, muss dieser Jesusknabe den 
Machenschaften einer von blanker Angst, Unwahrheit resp. Lügen, von Macht-
streben, blindem Gehorsam und Brutalität geprägten Politik entzogen werden. 
Denn diese setzt umgehend den Kindermord in Gang. Der diesen illustrierende 
Holzschnitt von Julius Schnorr von Carolsfeld in einer alten Familien-Bibel aus 
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dem inzwischen vorvorigen Jahrhundert hat mich schon als Kind sehr bewegt: 
Die blindwütig agierenden, die Tat ausführenden Söldner des Herrschers, die 
erschlagenen Säuglinge und Kleinkinder, die wehklagenden Mütter. (Aus ande-
rer Perspektive: Eine weitere Verletzung, ein weiterer Schmerz, der auch dem 
Ur-Weiblichen hier zugefügt wurde.)

Ein vielfaches Opfer für das Überleben des Einen, als Vorbereitung des zentralen 
Opfers von Kreuzestod und Auferstehung? Ist der Durchgang durch die Finsternis, 
ja durch viele Finsternisse, der notwendige Schritt, damit das Licht wirklich wieder-
kehren kann? Wieviel Opfer – im umfassenden Sinne von Stirb und Werde – muss 
bei einem jeden solchen Durchgang gebracht werden? Wiederum drängende Fragen.

Die Tage werden nun spürbar länger. Das äußere Licht kehrt zurück. Dieses ist ein 
Geschenk des Schöpfergeistes an uns, es ist der große Lebensatem von Erde und Sonne 
und auch derjenige des Kosmos, dessen Bild und Kraft jeder von uns in sich trägt: 
25920 Atemzüge des Menschen (durchschnittlich) pro Tag = ein kleiner Atemzug der 
Erde. 25920 Jahre (große Atemzüge der Erde) = ein Weltenjahr (Sonne durchläuft den 
gesamten Tierkreis), ein Atemzug des Kosmos. – Für die Ankunft des inneren Lichtes 
sind wir selbst alle zusammen, und zugleich jeder individuell, aufgerufen: 

„Erhebe dich und richte dich auf, werde selbst zum Licht! Dein Ich soll in der Welt 
wirksam werden. Die Kraft des ganzen Universums wird mit dir sein. Erkenne 
es: Durch den Widerstand von Finsternis und Dunkelheit, durch Erstorbenes 
und Erstarrtes hindurch wird dein höheres Wesen erstrahlen und mit ihm das 
erneuerte Licht. Dieses neue Licht will für alle Menschen leuchten und ihnen die 
Königswürde schenken. Und du wirst die Ganzheit wieder wahrnehmen. Was in 
die Vereinzelung zerstreut war, wird sich wiederfinden. Trennungen werden über-
wunden: Das Männliche kehrt aus seiner Abirrung zurück, das Weibliche wird 
geheilt werden.“ (Jesaja 60, 1–4, freie Übertragung: Christian Sykora)

Christian Sykora, Berlin
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Wendezeit
Energien im eigenen Inneren finden und aussenden 

Wir leben in einer großartigen Epoche! Angesichts des weltweiten Wahns, der 
einen Großteil der Bevöl kerung von der Menschlichkeit und der Natur entfremdet 
hat und Andersdenkende zur Entfremdung zwingen will, scheint diese Aussage 
völlig unangebracht. Das ist sie aber meiner Meinung nach nicht. Das möchte ich 
hier näher erläutern, um Hoffnung zu geben und anzuspornen, einen Beitrag zur 
bevorstehenden Wende zu geben. Denn diese wird sich nur verwirklichen, wenn 
wir alle dazu beitragen.

Ein Großteil der Menschheit hat sich im tiefsten Materialismus verloren und 
klam mert sich an das Überleben des Körpers, auch wenn die leibliche Existenz 
nicht mehr lebenswert ist. Seit zwei Jahren leben wir mittlerweile in einer Umwelt, 
die mehr denn je durch Angst, Hass, Entzweiung und Konflikte geprägt ist. Den 
Menschen wird ein genmanipuliertes Serum eingeimpft, von dem wir nichts über 
seine physische und geistige Langzeitwirkung wissen.

Geistiges Wachstum
Trotz alledem hat es wahrscheinlich noch nie eine Zeit gegeben, die so vorteilhaft 
für geistiges Wachstum ist. Je intensiver die Dunkelheit, desto leichter kann sie 
erkannt werden und umso stärker wird die Sehnsucht nach Licht. Das beobachte 
ich schon seit vielen Jahren in meinem Beruf als Gesundheitsberater. Von Jahr zu 
Jahr werden immer mehr Menschen offen für ein natürliches und spirituelles 
Leben. Und in den letzten Jahren ist dieses Wachstum exponentiell gestiegen. Das 
ist nicht verwunderlich. Die Zeitenwende, in der wir uns befinden, ist schon seit 
über einem Jahrhundert sichtbar. Rudolf Steiner und viele andere Wegbereiter 
haben die Basis dafür gelegt. Sie waren der Zeit weit voraus und deshalb nur 
für wenige Menschen verständlich. Aber sie haben die Samen gelegt. Diese sind 
dann in den Sechzigerjahren gekeimt, in denen eine Generation neue Horizonte 
gesucht hat.

Seither ist die Zahl der Menschen, die eine natürliche und spirituelle Lebensweise 
suchen, ständig gewachsen. Aber bis vor zwei Jahren waren wir noch relativ weit 
entfernt vom neuen Zeitalter, hauptsächlich aus zwei Gründen. Der erste ist, dass 
immer noch eine geringe Anzahl von Menschen die Werte des neuen Zeitalters im 

Älteste Zypresse Europas, die der Überlieferung nach der Heilige Franziskus im Jahr 1218 gepflanzt hat,  
im Franziskanerkloster Santa Croce, Verucchio (Italien)
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täglichen Leben umsetzt. Sie leben irgendwie in der Mitte zwischen der alten 
und der neuen Welt. Der zweite Grund liegt in der tief verwurzelten Gewohnheit 
einer geistigen Monokultur, die dazu führt, sich auf das zu konzentrieren, was uns 
trennt, anstatt auf das, was uns vereint.

Die Ereignisse der letzten zwei Jahre zwingen nun alle, sich zu entscheiden, 
auf welcher Seite sie stehen wollen. Auf der einen Seite ein naturverbundenes 
und geistiges Leben, das allen Menschen wirklichen Wohlstand bringen wird. 
Auf der anderen Seite ein Leben in totaler Abhängigkeit von einer lebenszerstö-
renden Technik, die innerhalb weniger Jahrzehnte zur Zerstörung der Umwelt, 
der menschlichen Rasse und vielleicht auch der Erde führen wird. Bereits heute 
scheint die „Gesundheit“ der Menschen ohne regelmäßige Impfung mit gen-
manipuliertem Material unmöglich zu sein. Wohin wird das führen? Gibt es 
Alternativen dazu?

Die Natur steht uns bei

Fast 50 Jahre Praxis in der Naturheilkunde haben mich gelehrt, dass jede Krankheit 
mit natürlichen Mitteln geheilt werden kann. Aber nicht jeder Mensch, denn 
die Krankheit hat immer einen spirituellen Hintergrund. Wir sind auf die Erde 
gekommen, um geistig zu wachsen. Wenn wir in unserer Entwicklung blockiert 
sind, immer die gleichen Fehler machen und mit disharmonischen Schwingungen 
beschäftigt sind, schickt uns die Seele Warnungen. Wenn wir diese nicht beach-
ten, entsteht eine Krankheit, die versucht, uns zur Besinnung und zur Heilung 
zu führen. Tabletten runterzuschlucken, kann die Situation nur verschlimmern.
Natürliche Heilmittel hingegen sind fähig, die Heilkraft des gesamten Organismus 
anzuregen und zu unterstützen. Die Heilung betrifft damit alle Ebenen unserer 
irdischen Existenz und befähigt die Seele, in ihrer Entwicklung fortzuschreiten. 
Vor allem pflanzliche Heil-
mittel können durch die Bot-
schaft der Pflanzen einen groß-
en Beitrag zu Heilung leis ten. 
Und unter ihnen nehmen die 
Bäume eine besondere Stellung 
ein. Sie haben die Mensch-
heit immer begleitet und ihre 
artspezifische Bot schaft hat 
eine besonders starke Wirkung. 
Jede Baumart hat archetypi-
sche Eigenschaften, die uns 
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bereichern. Zum Beispiel die Einnahme vom Geist der Zypresse begleitet in kurzer 
Zeit jene Menschen wieder zum normalen Leben zurück, die nach dem Tod eines 
geliebten Menschen am Boden zerstört sind. Und das auch, wenn dieser Zustand 
Monate oder Jahre gedauert hat. Vertrauen wir der Natur, sie hat für alles eine 
Lösung, wir müssen sie nur erkennen.

Eine strahlende Zukunft
Wie die Zukunft aussehen wird, hängt vor allem davon ab, inwieweit die licht-
suchenden Menschen dazu fähig sein werden, das Licht im eigenen Innern zu 
finden und es auszustrahlen. Jeder Mensch kann dazu einen Beitrag leisten, auch 
wenn er anfangs nur ein winziges Licht in sich findet. Auch das kleinste Licht 
verdrängt die Dunkelheit und ist leicht erkennbar für jene, die Licht suchen. 
Das menschliche Auge sieht bei völliger Dunkelheit eine Kerze in 50 Kilometer 
Entfernung. Und immer mehr Menschen suchen das Licht, weil es unserem inners - 
ten Wesen angehört.

Strahle dein inneres Licht aus, auch wenn es dir noch so klein erscheint. Dann 
wirst du sehen, dass es immer stärker leuchtet. Im Innern bist du Licht, und je 
mehr du die Aufmerksamkeit darauf richtest, umso stärker strahlt es. Werde zu 
einem Lichtspender. Nimm dir jeden Tag etwas Zeit, um Licht auszustrahlen. Damit 
schaffst du eine Wohltat für dich, für andere und für die gesamte Menschheit. 
Die Fähigkeit dazu hat jeder Mensch und es ist sehr einfach. Die feinstofflichen 
Energien folgen der Intention und Aufmerksamkeit. 

Die Intention ist, Licht auszustrahlen, aber es können auch andere Qualitäten wie 
zum Beispiel Liebe, Dankbarkeit, Harmonie oder Schönheit sein. Mit Hilfe der 
Vor stel lungs kraft können wir die gewählten Qualitäten ausstrahlen und sie in 
alle Richtungen, nur in eine bestimmte Richtung oder gezielt an einen Ort oder 
zu einem Menschen senden. Wenn es auf ein Ziel ausgerichtet ist, kommt unser 
Energiepotenzial konzentriert dort an, ansonsten verteilt es sich.

So funktioniert es
Setze dich entspannt an einen ungestörten Ort. Atme dreimal tief ein und aus und 
lenke die Aufmerksamkeit zuerst auf den Atem, der nun frei fließt, und dann auf die 
Absicht, Licht zu verbreiten. Stelle dir dein inneres Licht vor, das nun immer stärker 
nach außen strahlt. Wenn die Gedanken abwandern, bringe sie einfach wieder auf 
das ausstrahlende Licht zurück. Wenn du das Licht auf ein bestimmtes Ziel senden 
willst, stelle dir einen Lichtstrahl vor, der das Ziel erreicht und in Licht einhüllt.

Dasselbe kannst du mit anderen Eigenschaften machen. In diesem Falle kann hilf-
reich sein, sich auf jemanden zu konzentrieren, der diese Eigenschaft besonders 
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verkörpert, und sie dann auszustrahlen. Dabei ziehst du die ausgesandte Eigen-
schaft an und sie wird dadurch auch in dir wachsen. Was du anderen zufügst, das 
fügst du dir selbst zu. Das ist der tiefere Sinn von „Alles, was ihr wollt, dass euch 
die anderen tun, sollt auch ihr ihnen tun“ (Matthäus 7, 12).

Wenn mehrere Menschen gleichzeitig eine Qualität aussenden, ist die Wirkung 
wesentlich stärker als die Summe der einzelnen Energiepotenziale. Denn die fein-
stoffliche Energie hat die Eigenschaft, andere gleich schwingende Energien anzu-
ziehen. Dieser Effekt ist umso stärker, je stärker das Energiefeld ist. Deshalb ist es 
bei einer kollektiven Aktion angebracht, sich auf eine gemeinsame Absicht zu 
einigen.

Um sich aufeinander einzuschwingen, stellen sich die Teilnehmer im Kreis auf. 
Dann hält jeder die offenen Hände vor sich, wobei beide Daumen nach links 
schauen, also die Handfläche der rechten Hand nach unten und die der linken 
Hand nach oben gerichtet. Ohne die Hände zu drehen, werden sie den Nachbarn 
gereicht. So schließt sich der Energiekreis, die linke Hand sendet und die rechte 
empfängt. Dann erfolgen die Einstimmung auf die gemeinsame Absicht und die 
Aussendung der gewählten Qualität.

Hubert Bösch, Forscher, Heilpraktiker und Gärtner, Sarsina (Italien)
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Glaube, Liebe, Hoffnung
Nach monatelangem Druck, nach all der Kraftanstrengung, innerlich aufrecht und 
stark zu sein – und zu erstarken! –, scheint es nun, als ob es um etwas anderes ginge: 
innerlich hoffnungsvoll zu werden, in einen tiefen Glauben zu kommen, dass es 
gut wird, dass wir als Menschheit und einzelner Mensch aufwachen und es licht 
wird, heller wird, dass etwas zu leuchten beginnt. Und dass wir Hilfe bekommen!

Christus spricht: „Fürchtet euch nicht!“ Diese Worte habe ich mit einem Mal neu 
verstanden. Sie bedeuten nicht „Hab keine Angst, es wird schon alles gut, ver-
trau einfach …“, sondern sie bedeuten: Fürchte dich nicht – als eine innere aktive 
Haltung, als inneres Vertrauen in die guten geistigen Mächte der Welt. Und durch 
diese Kraft deines Glaubens, deines Brücken-Bildens zur geistigen Welt, kann 
diese in den Raum eintreten, den du ihnen dadurch öffnest – und es wird Gutes 
geschehen. „Fürchtet euch nicht“ ist eine Kraft, die man innerlich erleben kann als 
Getragen-Sein im Zeitstrom durch das eigene Herz, als ein Gehen auf dem Wasser. 
Es ist eine Kraft, die ein neues Bewusstsein schafft, die selbst Hoffnung „bildet“. 

In all dem monatelangen Kampf gegen ein System, welches das Leben an sich 
bekämpft, das jede Form von Nähe unterbinden, das uns systematisch isolieren 
will, das oft meine Arbeit behindert und Beziehungen zu reglementieren gedenkt, 
stellte ich mir jedoch immer wieder auch die Frage: Aber was will ich denn? Wie 
will ich eigentlich leben? Wofür leben wir? Was sind meine / unsere Ziele? Wie 
könnte ein neues Zusammenwirken in Zukunft aussehen? Und wofür werden 
wir zusammenwirken wollen? Im Grunde dachte ich, dass ich das alles irgendwie 
weiß. Aber wenn ich mich diesen Fragen konkret zuwandte, war es doch schwer, 
eine Antwort zu finden. – Und zugleich erlebte ich, dass es gar nicht so wich-
tig ist, Antworten darauf zu haben, sondern vielmehr, dass es bedeutsam sein 
könnte, diese Fragen innerlich wach zu halten, sie im Lebendigen zu hüten wie 
ein Feuer in der Nacht. Sie so in sich zu tragen, dass sie mithören können, wenn 
wir Dinge, Beziehungen, Orte gestalten. Sie in sich wie zu einem neuen Hörorgan 
umzubilden. – Vielleicht ist es ja das, was ich in die Welt bringen möchte, diese 
Qualitäten selbst? Also nicht neue Formen – die werden entstehen –, sondern neue 
Fähigkeiten des Hörens und Geschehenlassens, Fähigkeiten der aus der Furcht 
verwandelten Hoffnung, Fähigkeiten des Öffnens für die Lichtkräfte der geistigen 
Welt … Man könnte sie auch Glaube, Liebe und Hoffnung nennen.

Eurythmisch können diese drei Kräfte qualitativ in drei Gebärden erfahren und 
ätherisch-seelisch manifestiert werden. Die Manifestation dieser drei Kräfte, auch 
in der eigenen Seele, scheint mir wesentlich zu sein im Hinblick darauf, dass 
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unsere Gedanken und Empfindungen die Substanz der Welt prägen! Wir dürfen 
nie vergessen, dass wir schöpferische Wesen sind! Gerade auch in dem, worauf 
wir uns ausrichten, wohin wir blicken und wofür wir uns öffnen, besteht unse-
re Schöpferkraft. (Die drei Gebärden werden auch eurythmisch zu drei kleinen 
Manifestations-Übungen.)

Die erste Gebärde ist wie ein Sich-Öffnen und Hineinhören in eine kommende 
Welt – um dann durch einen Ruck sich da hineinzustellen und es geschehen zu 
lassen. (Diese erste Übung wird oft auch A-H oder A-Verehrung genannt.)

Richte dich auf (die Beine sind geschlossen parallel) und verlagere das Gewicht der 
Säule so nach hinten, dass du deine Fersen spürst. Gleichzeitig gehe hinein in eine 
A-Gebärde. Dabei gleitest du vor dir wie in einen Winkel nach oben hinein. Wenn 
die Arme gestreckt sind, erzeuge eine leichte Muskelspannung in diesem Winkel, 
der auch deinen Rücken ergreift. Erlebe den Winkel und alles, was sich darin an 
Empfindungen offenbart! Dann löse die Arme mit einem kleinen Impuls in den 
Oberarmen und den Schulterblättern (während du das Gewicht in der Gestalt in 
die Mitte zwischen vorne und hinten verlagerst) und lass die Arme wie weiße 
flauschige Federn in der dich tragenden Luft „schwebend herunterfallen“… Doch 
bevor sie noch überhaupt unten sind, ergreife sie wieder von innen und bilde 
erneut ein A, diesmal ein wenig weiter unten (nach vorne), dann wieder Impuls, 
lösen … wieder A, und wieder ein wenig weiter unten … Das letzte A ist ganz unten, 
jedoch immer noch vor der Gestalt (nicht seitlich oder nach hinten).
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Die zweite Gebärde ist so, dass man sich in seinen Engel hineinstellt und durch 
dessen Kraft und dessen Licht fühlt, wie Liebe in die Welt strömt und man in sich 
Raum schaffen kann dafür – um dann wiederum durch einen inneren Entschluss 
(der aber aus der Kraft der Gebärde kommt und nicht aus meinem „kleinen“ 
Willen) die Liebeskraft zu konzentrieren und zu bündeln. (Diese zweite kleine 
Übung wird traditionell Liebe-E genannt.)

Um diese Übung zu machen, stelle dich so hin, dass du dich zwar zunächst 
mit geschlossenen Beinen gut in deinem Eigensein und in der aufgerichteten 
Wirbelsäule erlebst, dann aber das Gewicht minimal nach vorne verlagerst, sodass du 
eine gefühlte Verbindung zwischen dem Stirnpunkt und den Ballen der Füße her-
stellen kannst. In dieser Säule richte dich dann durch das Herz auf. Diese Aufrichte 
ist mit der Kraft des Lautes I verbunden. Doch statt dass du dann in die Gebärde des 
I gehst (siehe Auf-Merker 6 / 21), lässt du den Strom, der durch deine Mitte fließt, in 
eine große O-Gebärde hineinströmen, die du seitlich mit den Händen ansetzt und 
die (weit) offen bleibt nach vorne. Es ist wesentlich, dass du die runde Form des O 
in der Bewegung erlebst, wodurch deine Gestalt gleichsam wie nach vorne gezogen 
wird. Diesem Zug gib jedoch nur so weit nach, wie du auch verbunden bleiben 
kannst mit der Lichtsäule des I, die auch in die Beine strömt! Die Präsenz deines 
Wesens, die Lichtkraft deines Engels wird sozusagen in deine Gestalt eingeschrieben 
und leuchtet durch dich in den Raum, füllt dich und ihn mit ätherischer Substanz.

Befestige diese Kraft nun mit einem E. Hierfür verlagere das Gewicht ganz leicht 
wieder zurück und kreuze deine Arme vor deiner Mitte, sodass die Unterarme sich 
physisch berühren. Erlebe diese Berührung. Das heißt: Gehe ganz hinein mit deiner 
Empfindung an diesen Ort des Berührens (fühle jedoch auch im „Rückenraum“, 
wie sich dort deine Ätherarme ebenfalls kreuzen!).
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Die dritte Gebärde ist so, wie wenn man die Tiefen der Erde hebt und zu einer 
leichten Schale wird, die sich dem Himmel öffnet – um sich dann in diesen 
Himmelsraum hineinzustellen und ihn bis in die Erde hinein durch sich hin-
durchströmen zu lassen. (Diese dritte Übung ist eine Variante von Hoffnung-U.)

Richte dich auf (die Beine sind geschlossen parallel) und greife seitlich wie in die 
Tiefe der Erde, die du dann in zwei Schalen seitlich (auf jeder Seite eine) hebst. 
Dabei verlagere das Gewicht der Säule leicht nach hinten. Bleibe einen Moment 
in dieser Gebärde und erlebe sie. 

Dann, während du das Gewicht der Erde noch leichter werden lässt und das 
Gewicht deiner Gestalt zur Mitte verlagerst, hebe die Arme seitlich hoch, den 
ganzen Umraum, den ganzen Himmel aufnehmend – in diesem Himmelsraum 
nun drinnen stehend! – und drücke die Hände oben über dir aneinander. Strecke 
die Arme aus, sodass auch im Rücken eine starke Haltekraft entsteht, und führe 
dann die Gebärde der aneinandergedrückten Hände (mit durchgestreckten 
Armen) vor dir herunter. Gleichzeitig lasse den Strom durch dich hindurch nach 
unten fließen. Unten angekommen, halte die Gebärde einen kleinen Augenblick, 
bevor du sie löst. 

Sivan Karnieli, Dozentin für Eurythmie und Autorin, Bochum

www.sivankarnieli.de  Alle Zeichnungen: Sivan Karnieli



217.22

„Kindliche Unbeschwertheit“ –  
Mandarine rot (Citrus reticulata Blanco)
Schon der Anblick eines Tropfens Mandarinenöl auf einem Taschentuch oder 
Wattepad erfreut die Seele: Warmes Orange-Goldgelb leuchtet uns kräftig aus 
dem Weiß heraus entgegen. Und erst der Duft! Kindlich-wohlige Freude erwärmt 
uns bis in die Tiefen unseres Herzens hinein, erfüllt unsere Gedanken mit hei-
terer Gelassenheit, perlende Lebendigkeit durchströmt unseren Körper bis in die 
Finger- und Fußspitzen hinein. Auf allen Ebenen des Seins ergreift strahlend 
kindliche Lebensfreude von uns Besitz!

Nach einer Phase der Krankheit und Schwäche 
fühlte ich mich seltsam mutlos und leer. Das 
Leben erschien mir Grau in Grau, der Kopf 
war erfüllt von dumpfer Trägheit, kein Duft 
oder Geschmack vermochte mir Freude zu 
bereiten. Da besann ich mich auf das Duft-
Training: Über mehrere Tage hinweg beträu-
felte ich allabendlich mein Taschentuch mit 
einem Tropfen Mandarinenöl. Zwar war der 
Duft beim ersten Mal für meine verstopfte 
Nase noch kaum wahrnehmbar, doch schon 
am nächsten Tag vermochte ich eine seltsam 
bittere Note zu erspüren. An den darauffol-
genden Abenden wurde das Dufterlebnis 
immer lebendiger. Die Bitterkeit verschwand 
und machte mehr und mehr einer süßen 
Frische Platz, die mich bis in meine Träume 
hinein mit farbenfrohen, bewegten Bildern 
erfüllte. Nach knapp einer Woche hatte mich 
das Leben wieder.

So überraschte mich das innere Bild wenig, das 
sich mir im meditativen Betrachten des Manda-
rinenduftes zeigte. Nur ein seltsam „blin der  
Fleck“, eine schmutzige Trübung, gleich einem Fo
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Nebel streifen oder Rauchwölkchen, irritierte mich. Doch in dem warmen gold-
gelben Lichtkelch vermochte sich dieser Schatten nicht lange zu halten, er wurde 
recht bald von der spiraligen Aufwärtsbewegung des Leuchtens erfasst und ver-
flüchtigte sich zusehends wie Nebelschwaden in den wärmenden Strah len der 
aufgehenden Sonne.

Das durch Kaltpressung aus den reifen Fruchtschalen gewonnene Mandarinenöl 
enthält natürliche aromatische Ester der Anthranilsäure, welche einen harmoni-
sierenden Einfluss auf das Zentralnervensystem haben. Auch ein etwas herber duf-
tendes Öl aus den noch unreifen Schalen (Mandarine grün) und ein durch Wasser-
dampf aus den Blättern gewonnenes ätherische Öl (Petit Grain Manda rinier) sind 
im Handel erhältlich. Letzteres wirkt besonders stark auf die menschliche Psyche.

Der babymilde Duft der reifen Mandarinenschalen ist besonders bei Kindern und 
Schwangeren beliebt, vermag er doch seelischen Halt und innere Stabilität in ver-
unsichernden Lebenssituationen zu schenken. Die unwiderstehliche Süße wirkt 
besänftigend bei Angst und innerer Unruhe und fördert das Einschlafen. Auch 
in der Rekonvaleszenz kann die wärmende Sonnenkraft des Mandarinenöles ein 
Gefühl der Geborgenheit vermitteln und lichtvolle Zuversicht wecken. Welch gol-
denes Geschenk der Mutter Natur an uns verwirrte Menschenkinder in diesen 
„verrückten“ Zeiten der Veränderung!

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

www.aroma-entspannung.it

Wie wärs mal wieder mit Vorlesen? oder:  
Rettet die kindliche Fantasie!
Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Überschrift in diesen Tagen, in denen so 
viele Menschen von Existenzängsten geplagt oder gar vom wirtschaftlichen Ruin 
bedroht werden, absurde Bestimmungen ein „normales“ Leben fast unmöglich 
machen, die menschliche Freiheit zu einer Utopie verkommt, gleichgeschaltete 
Medien in Holzhackermanier gespenstische Meinungs-„Uniformiertheit“ drillen, 
Kinder tagtäglich mit widersinnigen Maßnahmen gequält werden, alte Menschen 
zum einsamen Sterben verurteilt sind ...

rechte Seite: Mandarine-Meditation, Beate Hellmundt



22



24 7.22 25

Wer den Kinofilm Das Leben ist schön des italienischen Regisseurs Roberto 
Benigni gesehen hat, der ahnt vielleicht schon, worauf ich mit meiner provokanten 
Aufforderung hinaus möchte. Ja, unsere Gesellschaft entlarvt ihre Abgründe und 
zeigt sich in all ihrer Hässlichkeit, Verlogenheit und Menschenverachtung! Und 
doch liegt es an uns, ob wir mit unserer Sichtweise zum Triumph des Bösen bei-
tragen oder ob wir mit Liebe, Vertrauen und dem unerschütterlichen Glauben an 
den Sieg des Guten, Wahren und Schönen die uns anvertrauten Kinderseelen zu 
schützen vermögen vor dem unsäglichen Leid, das allgegenwärtig lauert.

Nicht weltfremde Realitätsflucht und Wegschauen sind es, die mich motivieren, 
die Schöpferkraft des kindlichen Ideenreichtums zu betonen. Doch möchte ich 

Hans Christian Andersen, 1863
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lieber auf die großartigen Werke eines leider schon verstorbenen Zeitgenossen 
verweisen, der die Kunst des Schreibens unendlich viel besser beherrschte, als ich 
es je vermag. Wie wäre es denn, ein allabendliches Vorlese-Ritual beispielsweise 
mit den spannenden Büchern des genialen Geschichtenerzählers Michael Ende zu 
beleben? Begeben wir uns doch gemeinsam mit unseren Kindern, dem Partner, 
den Großeltern, lieben Freunden, Kranken oder auch allein im stillen Kämmerlein 
auf die Reise mit den kindlichen Helden, die die Welt verändern! Bewahren wir 
mit Bastian die wunderlichen Geschöpfe Phantásiens vor dem Untergang im sich 
immer weiter ausbreitenden Nichts und ihrer Wiedergeburt als Lügenkreaturen 
in der Welt der Menschen 1. Üben wir mit Momo die Kunst des Zuhörens und 
lernen wir von ihr die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen 2. Entdecken wir mit 
Jim das Geheimnis des Scheinriesens, der am Horizont bedrohlich groß erscheint, 
aber immer kleiner wird, je näher wir uns an ihn heranwagen ... 3

Und vielleicht beflügelt ein Tropfen Mandarinenöl (oder ein anderer Lieblings-
duft), auf ein Taschentuch gegeben, zusätzlich die Fantasie und verhilft zu einer 
erholsamen Nachtruhe und bunten Träumen ... 

Veränderungen beginnen mit neuen Ideen, die vom Herzen befeuert und mit 
unerschütterlicher Ausdauer in die Tat umgesetzt werden! Pflegen wir in uns die 
Quelle kindlicher Kreativität, damit sie ihre heilsamen, lebenserneuernden Kräfte 
ungetrübt hervorbringen und zum Segen für Mensch und Natur verströmen kann!

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

www.aroma-entspannung.it

1  Michael Ende, Die unendliche Geschichte
2  Michael Ende, Momo
3  Michael Ende, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer

Das geisterfüllte Lebenswerk dieses weitsichtigen Künstlers umfasst darüber hinaus eine Fülle 
von weiteren lesenswerten Geschichten für kleine und große Kinderseelen.
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Ein Leben für die Kunst – Kunst für das Leben
Die anthroposophische Kunsttherapeutin und 
Bildende Künstlerin Hedda-Maria Thimm

Was ist Kunst? Diese Frage stellt sich immer, wenn wir vor einem Bild, einer Instal-
lation oder einer Plastik stehen. Die Annäherung an diese Frage ist vielschichtig 
und verschieden nach kultureller, religiöser und historischer Identität. Bei einer 
Analyse bleibt jedoch immer nur die persönliche Wahrnehmung, die individuell 
von Lebenserfahrung, Kenntnis und Situation geprägt ist.
Auch die Kreativen, die Schöpfer von Kunst, sind eingebunden in ihr Erleben von 
Zeit – und biografischer Geschichte, in das Aufnehmen und Wiedergeben von 
Erlebtem, in den Prozess des Begreifens und der Interpretation und auch Neu-
definition von Verstehen. Das Ergebnis kann Schönes, Schmerzhaftes, Verstörendes 
oder auch Banales sein und verhilft uns im besten Sinne, neue Perspektiven auf 
die Welt zu bekommen.
Hedda-Maria Thimm, die in Berlin lebende und arbeitende Künstlerin Aurela, hat 
sich für das Schaffen von Schönem entschieden. Nicht das banal Schöne, dem ein 
kurzer Augenblick gewährt wird und der vom nächsten Moment wieder absor-
biert wird. Nein, das Schöne, Wahre, Bereichernde, im Kern Gutes Spendende, die 
Seele Erfrischende, wird hier als umfassender Blick auf die Welt manifestiert. Die 
anthroposophische Sichtweise und auch die Kenntnisse als Kunsttherapeutin sind 
wesentliche Elemente ihrer Werke, die jedem Betrachter ein Stückchen „mehr“ von 
sich selbst und von der Welt vermitteln.
Derjenige, der innehält, wird diese Bild-Aussagen erleben, derjenige, der nur kurz 
verweilt, wird Anregungen mitnehmen, und derjenige, der sich abwendet, wird 
später begreifen. In unserer beschleunigten Welt ist es beruhigend zu wissen, dass 
es noch solche Künstler und Künstlerinnen gibt.

Karolina Vieten, PR & Living Art Agentur, Berlin 

Fragen an die Künstlerin
Kannst du drei Aspekte nennen, die dich definieren?
Ich bin sehr feinfühlig und freiheitsliebend; Farben sind mir Seelennahrung.

Ein Leben lang lernen zu dürfen, ist mir inneres Bedürfnis. 

Im Leben und im Künstlerischen möchte ich immer wieder neue Heraus forde-
rungen finden dürfen.

Geist behütet, 2014
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Woran arbeitest du zurzeit?

An kleinformatigen Gouache-Bildern, die ich, wie es die Zeit erlaubt, zwischen-
durch malen und an denen ich nach einer Pause weiterarbeiten kann. Daneben 
sind mir Ausstellungsplanung und -gestaltung wichtig. 

Welches Thema beschäftigt dich gerade?

Neid und Missgunst, diese beiden Phänomene sind mir mein Leben lang begegnet. 
Immer, wenn ich mich zeige in meinen Fähigkeiten und Begabungen, wurde ich 
damit konfrontiert. Es ist mir unbegreiflich geblieben. Neid ist in jeder Hinsicht 
ein Hemmnis, weil hier die Entfaltung des Schöpferischen blockiert wird, was 
im Wesentlichen geachtet werden sollte. Durch Ermutigung und Anerkennung 
kann für beide Seiten viel mehr Kreativität entstehen und sich entwickeln. Durch 
meinen sehr verehrten Mentor hatte ich das große Glück, Großzügigkeit und 
Ermutigung genießen zu dürfen. Diese positive Erfahrung war für mich in groß-
artiger Weise förderlich und hat mich frei gemacht, dafür bin ich sehr dankbar.

Gibt es ein Buch, ein Gedicht, ein Lied, die dich geprägt haben?

Bücher sind meine Freunde und Quellen meiner seelisch-geistigen Entwicklung. 
Es gibt sehr viele Bücher, Gedichte und Lieder, die mir im Laufe meines Lebens 

Aufgefächertes Rot, 2004
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bedeutsam waren und sind. Besonders liebe ich das Lied Wie die hohen Sterne 
kreisen und als Bild die Sixtinische Madonna von Raffael.

Wie und wann hast du die Kunst für dich entdeckt?

In der Waldorfschule, die ich besuchen durfte, wurde viel Wert auf künstlerisches 
Gestalten gelegt. So habe ich gemalt, geschnitzt, plastiziert mit Ton, gesungen, 
gehandarbeitet und musiziert, was mich in jeder Richtung geprägt hat. In allen 
Lebenslagen habe ich durch die Kunst meine Krisen bewältigen dürfen, dabei 
stand mal das Musische, mal das Gestalterische mehr im Vordergrund.

Welchen Stellenwert hat die Kunst in deinem Leben?

Da ich in einem an Kunst interessierten Elternhaus aufwachsen durfte, war 
die Kunst immer gegenwärtig. Ob es die Sprachkunst war, die Musik oder die 
Malerei, es war präsent. Ich habe für mich auf meine Weise später besonders die 
Bewegungskunst, die Malerei und Bildhauerei gepflegt durch Studium, Seminare 
und Kurse. Ohne Kunst kann ich meine Leben nicht denken, ich liebe sie einfach –  
im Gestaltungsprozess, aber auch im Genießen bei Ausstellungen, Konzerten und 
sonstigen künstlerischen Veranstaltungen.

Ohne Titel, 2005
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Behütetes Gold im Grünen, 2015
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Wärmendes Rot, 2015
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V.l.n.r: Ohne Titel, 2011, Konzentration im Rot, empfangen von Blau, 2010, Violett empfängt das Licht, 2012

Magnolie, 2018
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Beginnst du deine Arbeiten mit einer Idee oder entsteht die Idee im 
Prozess?

Das hängt ganz von der Situation ab. Es kommt vor, dass ich eine Idee skizziere 
und den Grundduktus übertrage auf Leinwand oder Papier, mich aber an einem 
bestimmten Punkt löse und meinem Schöpfungsprozess folge; dann bin ich ganz 
im Fluss, das Bild entsteht und das sind sehr beglückende Momente. Oft ist es aber 
auch so, dass ich Vorstellungen für ein Bild habe und über das Farbgeschehen zu 
Formen komme, die dann verdichtet und ausgearbeitet werden. Da ich grundsätz-
lich schichte, das heißt viele Schichten übereinander male, ist es als langsamer 
Entstehungsprozess zu verstehen. Da sind auch Phasen möglich, in denen ich kei-
nen Zugang mehr zum Bild habe und verzagen könnte. Mit ein bisschen Abstand 
und neuem Blick sehe ich dann plötzlich, was darin liegt und bin von Neuem 
motiviert und aktiviert.

Selten bleiben unfertige Bilder liegen, sie werden nach kürzerer oder längerer 
Zeit vollendet. Meine Bilder haben oft keine Titel, weil ich den Betrachter nicht 
einengen möchte.

Worum geht es dir in deiner Kunst, was soll dein Bildwerk haben, um 
dich anzusprechen?

Mir geht es in meiner Kunst um Bildaussagen, die die Seele heilen oder die beim 
Betrachten etwas wie Schönheit, Ästhetik, Tiefenwirkung haben, sodass die Seele 
in eine geistige Gestimmtheit versetzt wird. In jeder Farbe spiegelt sich die Qualität 
eines Planeten, zum Beispiel ist Rot dem Mars zugeordnet, die Aktivität. Der Venus 
ist zugeordnet das Grün, die Lebensfarbe. Es ist meinem kunsttherapeutischen 
Studium zu verdanken, dass ich diese heilenden Aspekte mit einfließen lassen 
kann in meine Bildwerke.

„Die Seele ist immerfort im Geistigen, wenn sie in der Farbe lebt.“ (Rudolf Steiner) 
Unsere Farbenwelt ist ein gewaltiger Kosmos, aus dem die Farbenwesen sprechen. 
In der Totalität des Regenbogens wird die Seele glücklich, das kann jeder Mensch 
erleben. Ich wünsche mir, dass wir Menschen das gemeinsame Ziel verfolgen, die 
Kunst als Brücke zu mehr Menschlichkeit, zur Natur und zum Geistigen in der 
Welt zu fördern und damit dem Materialismus etwas entgegenzusetzen.

Hedda-Maria Thimm, Berlin

www.atelier-aurela.de
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Licht und Schatten, Gefahren und Chancen …  
Am heutigen Tag ist mir nicht ums Lamentieren. Natürlich gäbe es Gründe genug. 
Aber eben: Jede Medaille hat eine Rück- und eine Vorderseite. Und gerne ist man 
versucht, die „andere Seite“ aus den Augen zu verlieren. Mögen die Schatten auch 
übermächtig sein, was man dabei aber nicht vergessen darf: Sie zeugen vom Licht. 
Je bedrohlicher die Schatten, desto hoffnungsvoller das dahinter verborgene Licht, 
das sie – die Schatten – schlussendlich vertreibt. 

Auch wenn die Wahrheit heute einen schweren Stand hat, vielleicht gar wie nie 
zuvor, sie wird obsiegen. Das kann Trost spenden, auch wenn es zuweilen schwerfällt.

Was tun in dieser Lage? Abwarten und Tee trinken in der Stimmung „es geht schon 
wieder vorbei“? Da muss ich entschieden widersprechen. Ohne unser Zutun geht 
gar nichts vorbei. Ganz im Gegenteil: Es nimmt nur noch ungehinderter seinen 
Lauf. Stoßrichtung: Entmenschlichung. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wohl-
gemerkt: Auf die Straße gehen und … ist das eine, bei sich selbst einkehren, das 
andere. Nicht dass wir uns auch noch selbst abhandenkommen! Da müssen wir 
auf der Hut sein, sind wir doch umgeben von „Besessenen“, von Menschen, die – so 
erlebe ich das – nicht mehr Herr im eigenen Hause sind. Sei es die schiere Angst, 
Mutlosigkeit oder Schläfrigkeit, die dazu geführt hat, dass sie, von unliebsamen 
Geistern besetzt, einfach mitmachen. Diese „Eindringlinge“ haben das Zepter und 
die Zügel längst in Besitz genommen und bestimmen, wo es langgeht. 

Vor vielen Jahren habe ich einmal, von einer Lebenskrise geschüttelt, den unten 
folgenden Text geschrieben. Vielleicht vermag er etwas in euch aufzuhellen. Viel-
leicht wird er Mut spenden und Vertrauen. Oder …

Ich wünsche euch allen, nah und fern, geimpft und ungeimpft (mein Schreib-
programm kennt letzteres Wort nicht! Zufall?), immer wieder heilsame Momente 
und für alles, was kommt, viel Kraft, Ausdauer und Zuversicht. Vergesst bitte nie: 
Wir sind nicht zufällig ausgerechnet in turbulenten Zeiten in diese Welt hineinge-
boren worden. Mit diesem Umstand verbunden ist manches – Gefahren, Chancen 
und einiges mehr. Bitte in diesem Sinne nicht kneifen. 

Einwärts hören

Jeder Mensch trägt in sich seine eigene Wahrheit. Nichts dürfte ihn an ihrer Gültig-
keit zweifeln lassen. Sie ist da, um uns den Weg zu weisen. In allen Lebenslagen 
hält sie auf unsere Fragen eine Antwort bereit. Manchmal gilt es, sie abzuwarten. 
Leise, kaum vernehmlich tut sie sich kund, aber dennoch unmissverständlich.
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Diese unsere innere Wahrheit weiß um uns, um unseren Weg, um unser Heil und 
Ziel. Nur in sich selbst gegründet, fern jeglichen Vergleichs, ruht sie in sich. Sie 
kennt keine Normen, ist unwiderruflich auf diesen einen Menschen abgestimmt. In 
unserer Mitte ist sie angesiedelt, unverrückbar. Und geheimnisvoll hat diese eigene 
Mitte auch Anteil an der „Mitte des Alls“. Beide sind gleichermaßen ineinander ent-
halten, grenzenlos in eins verwoben. Daraus allein schöpft der Mensch Kraft, unver-
siegbare Lebenskraft. Sie, diese alles Leben schöpfende und tragende Urkraft, tritt 
in allem zutage, was in der Welt Gestalt annimmt im Schönen, Guten und Wahren.

Aber da gibt es auch eine Gegenkraft. Beileibe nicht alles ist schön, gut und wahr. 
Das Leben ist uns nicht einfach geschenkt, das innere genauso wenig wie das 
äußere. Wir sind keineswegs immer und fraglos in ihm aufgehoben. Auch füh-
len wir uns oft führerlos, hin- und hergeworfen wie das Schifflein im Sturm. 
Ängste fallen über uns her, bemächtigen sich unser und peinigen uns. Weit abseits 
der eigenen Mitte fühlen wir uns in diesen Zeiten, an den Rand gedrängt, den 
Abgrund vor Augen. Anstatt uns, der Führung gewiss, dem Leben anzuvertrauen, 
quälen wir uns ab und werden am eigenen Schicksal wund. Zweifel, Zwiespalt, 
Zwietracht machen sich breit, drohen, uns in der Mitte auseinanderzureißen. 

Foto: Ulrich Gutweniger, Südtirol (Italien), aus seinem Telegram-Kanal 
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Immer wieder drängen sie uns vom lichtvollen Weg in die Dunkelheit ab, aus der 
Weite in die Enge. Der Atem stockt, das Herz zieht sich zusammen. 

In dieser unabänderlichen Spannung entfaltet sich erst wahrhaft mensch-
liches Leben. Kampf oder Spiel? Wohl häufiger: das Erste. Eine kräfteraubende 
Lebensform! Sie fordert uns oft das Letzte ab. Aber wir können auch daran erstar-
ken. Erstrebenswert, aber bedeutend anspruchsvoller, wäre wohl die „Spielform“. 
Sie geht mit einer gewissen Lockerheit und Leichte einher, erfordert große 
Geistesgegenwart und Wachheit. 

Mal ist im Leben mehr die Kampf-, mal mehr die Spielform angezeigt. Letztendlich 
muss es aber immer darum gehen, der eigenen Wahrheit Schritt für Schritt näher-
zukommen, um einmal, vielleicht im Moment des Sterbens, gleichsam in sie 
hineinzufallen. Ein langer Weg führt uns dahin. Was ihn im Wesentlichen prägt 
und was es beständig zu üben gilt: sich mit der eigenen inneren Stimme vertraut 
zu machen. Nur dem Einzelnen ist es gegeben, sie zu hören. Ihre Sprache ist nur 
unserem eigenen Ohr verständlich. Kein anderer kann da für uns stellvertretend 
hinhören. Und das macht es so schwer, weil wir auf diesem Wege ganz auf uns 
selbst gestellt sind. Unvergleichlich ist alles, was wir aus uns vernehmen, verträgt 
es nicht, an äußeren Maßstäben gemessen zu werden und hat nur auf uns selbst 
bezogen einen Sinn. Ja oftmals steht es in krassem Widerspruch zu dem, was sich 
außerhalb unserer selbst tut. Auch bringen wir es schwerlich damit zusammen, 
was wir einst wollten, uns vornahmen oder zum Ziele gesetzt haben. Leicht ver-
fallen wir darauf, Erwartungen und Werte anderer zu den eigenen zu machen, 
weil wir das Allein-verantwortlich-Sein kaum ertragen. Und schon sind wir von 
uns abgeirrt. 

Eine Devise erweist sich in Anbetracht dessen als heilsam: Lebe jetzt! Nicht dem 
Vergangenen nachhängen, nicht vorgreifen. Von Stunde zu Stunde leben. Offensein 
für ihre Gunst. Sich im Hinhorchen üben auf das, was das Leben von uns will. Nicht 
vorwegnehmen, was sich nicht vorwegnehmen lässt: das eigentliche Leben!

Gracia alla vita
Seit ich den obigen Text verfasst habe, sind viele Jahre ins Land gegangen, fette 
und eher magere, geschenkte oder mehr errungene, lichtvolle aber auch schatten-
reiche …

Und dennoch empfinde ich, was ich damals unter dem Eindruck einer sogenann-
ten Lebenskrise niedergeschrieben habe, nach wie vor als stimmig und der Wahr-
heit entsprechend. 
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Eines allerdings wäre dem noch anzufügen: Stimmungen kommen und gehen 
gewöhnlich. Oftmals scheinen wir ihnen wie ausgeliefert. Aber wir haben auch die 
Gabe – und damit die uns offenbar zugemutete Aufgabe –, gewisse Stimmungen 
bewusst in uns immer mal wieder bewusst wachzurufen, sorgsam zu pflegen. Die 
Frage ist nur: Welche denn?

Ich will sie einmal ganz schlicht die Dankbarkeitsstimmung nennen. Sie kann 
in uns, geheimnisvoll genug, enorme Kräfte freilegen, Licht spenden – in unge-
ahnter Fülle. Man könnte die gemeinte Stimmung auch mit „Ja zum Leben (und 
Sterben)“ umschreiben. Man weiß doch, wie kräfteraubend und sinnstörend sich 
alles Hadern in die Prozesse schleicht. Dem gilt es, Einhalt zu gebieten, indem man 
versucht, scheitert und wieder und wieder versucht, hin und wieder aus tiefstem 
Herzen einfach danke zu sagen. Danke etwa für einen kurzen Blick in das vor-
frühlingshaft-verheißungsvolle Blau des Himmels oder aber für den Segen einer 
klärend-erholsamen Nacht. Kein Leben, kein Tag ohne Anlass zur Dankbarkeit. 
Danke sagen ohne Wenn und Aber, danken um des Dankens willen. Mehr nicht. 
Und doch ist das auch schon fast alles.

Daniel Wirz, Waldorflehrer, Erwachsenenausbilder und Autor, Zug (Schweiz)

Danke
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Die Gesundheitskraft der Freiheit – Fortsetzung 
Das neue Licht oder: Wie erringen wir eine menschenwürdige Welt?

Eine finstere Zeit liegt hinter uns – und dabei ist nicht nur die Zeit des Winters 
mit seinen langen Nächten gemeint. Das Bewusstsein vom menschlichen Wesen 
erschien und erscheint verdunkelt. Wir sehen uns als individuelle, geistbegründete 
Freiheitswesen einer Vorstellungsmacht gegenüber, die unser inneres, in sich selbst 
begründetes souveränes Wesen nicht nur verneint, sondern über uns bestimmen 
möchte. Die materialistisch gedachten Kausalzwänge, die vor allem in einer durch 
die abstrakte Zahl definierte Natur den Menschen als Teil dieser Naturvorstellung 
definiert, verbindet sich durch eine politisch gewollte Absicht mit dem Rechtsleben. 
In diesem werden Gesetze geformt, die das Wesen und die Würde des Menschen 
übergehen und als Fortsetzung mit wissenschaftlichen Gedanken das Leben und 
Zusammenleben der Menschen definieren und zwingen möchten.

Wie kommt nun das neue oder erneuernde Licht in diese düstere Zeit? Das Licht 
der Welt ist Bewusstseinslicht und die irdisch-menschlichen Verhältnisse werden 
dann zukunftsfähig, wenn dieses Licht durch das Tor der Freiheit hereintritt. Denn 
nur der freie Mensch ist ganz Mensch und fähig, seine individuelle und soziale 
Gesundheit in sich und zwischen sich und den anderen zu entwickeln. Freiheit 
ist mehr als die Wahlfreiheit zwischen einer oder mehreren Möglichkeiten. Sie 
verwirklicht sich über die innere Notwendigkeit, der Idee, mit der ich mich ver-
binde und die mir durch innere Prüfung (Gewissen) ein Ideal wird, zu folgen 
beziehungsweise sie ins Leben herein zu realisieren. Durch die exakte geistes-
wissenschaftliche Forschung Rudolf Steiners finden wir den nachvollziehbaren 
Weg, den eine Idee, die uns zum Ideal wird, durch die Stufen unserer Wesenheit 
bis in die physische Wirklichkeit lebensfördernd nimmt. Die Verbundenheit mit 
unseren Idealen ist Verbundenheit mit unseren höheren, über uns hinauswei-
senden Wesensanteilen und die Quelle unserer inneren Heilkräfte. Ergreifen wir 
mit unserem Ich willentlich eine Idee, die uns begeistert, entsteht seelisch das 
Feuer der Begeisterung, das sich in unserem Wärmeorganismus, in dem wir mit 
unserem Ich leben, ausdehnt und durchformt. Hier wird eine im denkenden Ich 
geführte Idee physische Wärme. Die Wärmekraft wirkt in den Luftorganismus, in 
dem unser Seelen- oder Astralleib atmend lebt. Dort wird die durchwärmte und 
wärmende Idee astrales Licht.

Der durchlichtete Luftorganismus spielt in den flüssigen Bereich unserer 
Wesenheit hinein, in dem unsere Lebenskraft weilt und als Lebensbildekräfteleib 
arbeitet. Das astrale, übersinnliche Licht wird hier Klang, auch übersinnlich. Die 
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Klänge wirken ordnend in die physischen Stoffe unseres irdischen Leibes. Die Idee 
kommt über diesen Metamorphosenweg vom Ich bis in die physische Leibesanlage 
herunter und wird Lebensquelle in der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit  – die 
uns frei machen wird – und das Leben, spricht der Ich-liebende, Ich-befreiende 
und Ich-tragende Christus zu uns.

Von Rudolf Steiner hören wir, dass dort, im Menschen, die erneuernde Lebenskraft 
der Welt erscheint. Über das moralische Denken, die moralische Fantasie, ent-
steht der Stoff der Welt neu, wohingegen er mit dem theoretischen Denken im 
Menschen fortwährend  abstirbt. Da ist die Wegscheide zwischen dem Absterben 
der Welt und ihrer Erneuerung. Beides ereignet sich im Menschen. Der Wende-
punkt liegt in uns. Mit der Entscheidung für die Freiheit im eben beschriebenen 
Sinne beginnt die Erneuerung der Welt. Die führt bis in eine neue Natur, deren 
Entwicklungskeime im Verwandlungsprozess eines Ideals durch das Gesamtwesen 
des Menschen gegründet werden. Es ist eine Vermenschlichung der Natur, die 
wir mit schaffen, indem wir den Freiheitsprozess üben. Das wunderbarste 
Wirkungsfeld dafür ist die Kunst, die heute ins Soziale erweitert sein möchte. Sie 
ist lebensbildend, sobald sie eine freie ist. 

Die vier sogenannten Bildfarben, die 
uns im „Wesen der Farben“ geistes-
wissenschaftlich dargelegt werden, 
weisen auf ihren Zusammenhang 
mit den vier oben beschriebenen 
Berei chen unseres Wesens und 
deren Erscheinungsformen in der 
uns umgebenen Welt hin. Über das 
„lebendige Bild der Seele“, das Inkar-
nat, können wir das Weiß, „das see-
lische Bild des Geistes“, den Intui-
tions raum bilden. Dann das Inkarnat 
erwärmen und für das Licht öffnen. 
Im Grün, „dem toten Bild des Lebens“, 
erreichen wir in einem Malprozess 
die Sphäre des Ätherischen mit sei-
ner inneren Neigung zur Struk-
tur bildung des Lebendigen, bevor 
sich der Farbbildeprozess ganz zum 
Physisch-Irdischen wendet und im A
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„geis tigen Bild des Toten“, dem Schwarz, ankommt. In dieser Verdichtung ist der 
Realisierungsprozess einer Idee in die Realität des Irdischen gesammelt und wird 
dort zur Samenkraft des Künftigen, die wir dem Christus übergeben können, der 
es zu Menschheitszukunft verlebendigen wird. Das ist dann ein Prozess, der im 
Übersinnlichen geschieht, den wir in unserer Ich-Aktivität begonnen und bis ins 
Sinnlich-Wirkliche verdichtet, angestoßen haben.
In diesen, die Menschheitszukunft durch das übersinnliche Christuswirken hei-
lenden Vorgang gilt es, Vertrauen und die Kraft der zuversichtlichen Hoffnung zu 
legen. Wir können ihn nicht bestimmen, aber ständig anregen durch die Arbeit an 
unseren Idealen. Gewiss können wir sein, dass der Einsatz für den erkennend rin-
genden Umgang mit dem Freiheitsideal in der Gegenwart geistige Unterstützung 
erfährt und unsere Zukunft heilen wird. Denn die Idee des Menschen als zentraler 
Entwicklungspunkt des Kosmos ist untrennbar mit der Freiheit verbunden. Dies 
uns in unserem wachen Bewusstsein immer wieder zu vergegenwärtigen und zu 
pflegen, wird zum unaufhörlichen Gebet vom Menschwerden des Göttlichen und 
vom freien Schöpferwerden des Menschen: Er in uns, wir in Ihm. 

Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München

www.kunsttherapie-muenchen.net

Aquarellstudie (Ausschnitt), Uli Bendner 
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Der Traum des Joseph (Ausschnitt), Francesco Solimena, 1657 – 1747

Ansprachen an unseren Engel
Wir leben in schwierigen Zeiten und dadurch ist jeder von uns aufgefordert, sich 
auf sich selbst und seine eigenen Kräfte zu besinnen. Dazu hilfreich ist ein Spruch 
Rudolf Steiners, der die Überschrift In Todesgefahr trägt. Diese Überschrift gibt 
viel zu denken. Eine der Deutungen ist diese, dass wir auch in der größten Angst 
oder Gefahr auf die höchsten Ideale des Menschentums uns besinnen mögen: 

In Todesgefahr

Du Geist meines Lebens, schützender Begleiter, 

sei du in meinem Wollen die Herzensgüte, 

sei du in meinem Fühlen die Menschenliebe, 

sei du in meinem Denken das Wahrheitslicht.

(Mantrische Sprüche. Seelenübungen, GA 268)
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Der schützende Begleiter unseres Lebens ist unser Schutzengel. Er beherrscht den 
Teil unseres Astralleibes, den unser Ich noch nicht beherrschen kann (Welt, Erde 
und Mensch, GA 105).

In den Karma-Vorträgen gibt es die Stelle, wie man sich an den Engel wenden 
kann, bevor man sich zu einer Handlung entschließt: „… und wenn der Mensch 
irgendetwas tut, so soll er an seinen Angelos denken, etwa so: Mein schützender 
Geist empfange dasjenige, was meine Tat ist, als eine Wurzel und bringe Früchte 
daraus hervor. – Je bildlicher, je anschaulicher also anknüpft ein Mensch eine 
solche Ansprache an seinen Angelos für Taten, die in der Zukunft Früchte tragen 
sollen, desto mehr wird von diesen Früchten in der Zukunft vorhanden sein.“ 
(Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, GA 240).

Eine weiterer Hinweis gestaltet den Augenblick vor dem Einschlafen: „Ich schlafe 
ein. Bis zum Aufwachen wird meine Seele in der geistigen Welt sein. Da wird 
sie der führenden Wesensmacht meines Erdenlebens begegnen, die in der geis-
tigen Welt vorhanden ist, die mein Haupt umschwebt, da wird sie dem Genius 
begegnen. Und wenn ich aufwachen werde, werde ich die Begegnung mit dem 
Genius gehabt haben. Die Flügel meines Genius werden herangeschlagen haben 
an meine Seele.“ 

Der Genius ist dasselbe wir der Angelos oder Engel. Und Rudolf Steiner fährt fort 
mit einem Hinweis, der für diejenigen wichtig sein könnte, die fragen, was man 
denn jetzt in dieser schwierigen Zeit tun könne: „Ob man eine solche Empfindung 
lebendig macht, wenn man an sein Verhältnis zum Schlafe denkt, oder ob man 
es nicht tut, davon hängt sehr, sehr viel ab in Bezug auf die Überwindung des 
materialistischen Lebens. Diese Überwindung des materialistischen Lebens kann 
nur durch die Erregung intimer, aber auch der geistigen Welt entsprechenden 
Empfindungen geschehen. Nur wenn wir recht rege machen solche Empfindungen, 
dann wird das Leben im Schlafe so intensiv sein, dass andererseits die Berührung 
mit der geistigen Welt so stark ist, dass nach und nach auch unser waches Leben 
sich erkraften kann und wir da nicht bloß die sinnliche Welt, sondern die geis-
tige Welt um uns haben, die doch die wirkliche, die wahrhaft wirkliche Welt ist.“ 
(Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha, GA 175) 

Dr. Friedwart Husemann, Uplengen
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Was passt, das muss sich ründen, 

was sich versteht, sich finden, 

was gut ist, sich verbinden, 

was liebt, zusammensein. 

Was hindert, muss entweichen, 

was krumm ist, muss sich gleichen, 

was fern ist, sich erreichen, 

was keimt, das muss gedeihn.

Gib traulich mir die Hände, 

sei Bruder mir und wende 

den Blick vor deinem Ende 

nicht wieder weg von mir. 

Ein Tempel – wo wir knien, 

ein Ort – wohin wir ziehen, 

ein Glück – für das wir glühen, 

ein Himmel – mir und dir.

Novalis (1772 – 1801)
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Ein ungewöhnliches Geburtstagskind 
Im Frühling dieses Jahres, am 2. Mai, hat der deutsche Schriftsteller der Früh-
roman tik, Philosoph und Bergbauingenieur Novalis, eigentlich Georg Philipp 
Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg, seinen 250. Geburtstag. Wer weiß das, 
wer wird etwas davon bemerken, wer wird davon reden und in welcher Weise, wer 
kennt überhaupt noch diesen Ausnahmemenschen und -dichter?

Im Jahr 1798 erschienen seine ersten Fragmente mit dem Titel Blüthenstaub unter 
der erstmaligen Verwendung des Namens Novalis als Pseudonym im Athenaeum, 
der Zeitschrift der Frühromantiker Friedrich und August Wilhelm Schlegel. Seinen 
Publikationsnamen wählte Friedrich von Hardenberg nicht ohne Grund. Er selbst 
bemerkte in einer Notiz an August Wilhelm Schlegel, es handele sich um einen 
uralten Beinamen seiner Familie: De novali, die „vom Neuland“, abgeleitet vom 
Gut seiner Vorfahren, Großenrode oder „magna Novalis“ bei Nörten-Hardenberg. 

Dass aber noch viel mehr hinter seiner Wahl gerade dieses Namens „steckt“, wird 
deutlich in der Gesamtschau seines Wesens und Wirkens, das gleichermaßen und 
wie selbstverständlich zu Hause war auf den materiellen wie geistigen Ebenen des 
Lebens: „Aus allen Gestalten der Dichtung und der Gedankenwelt hebt sich eine 
heraus, die eines ganz jungen Menschen, die eines kurzen, glühenden Lebens, von 
Gedanken umsprüht wie von tausend Sternen, Leben und Schicksal eine flam-
mende Einheit, sein Erscheinen auf der Erde ein Märchen, wie der Gang eines jun-
gen Gottes. Übermut, Glück, Leid – Aufstieg 
in die Höhe reiner Gedanken, Freund sei-
nen Freun den, Führer ohne Amt, Prinz 
ohne Krone. Das Ungewöhnliche seines 

Die Rosensorte Novalis wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Novalis-Museum im Schloss Oberwiederstedt zu 

Ehren des Dichters der Frühromantik Friedrich Freiherr 
von Hardenberg, genannt Novalis, benannt.  

Die außergewöhnliche Blütenfarbe symbolisiert eine 
Anspielung auf das zentrale Symbol der Romantik,  

die Blaue Blume, die für Liebe und Sehnsucht und letzt-
endlich für das Streben nach dem Unendlichen steht. Fo

to
: G

eo
lin

a1
63

, C
C 

BY
-S

A
 4

.0
 



44

Dichter und Priester waren im Anfang eins und nur spätere Zeiten haben sie 
getrennt. Der echte Dichter ist aber immer Priester, so wie der echte Priester 
immer Dichter geblieben. Und sollte nicht die Zukunft den alten Zustand der 
Dinge wieder herbeiführen?

Seid Menschen,  
so werden euch  

die Menschenrechte  
von selbst zufallen.

Der Mensch besteht in der Wahrheit. 
Gibt er die Wahrheit preis, so gibt er 
sich selbst preis. Wer die Wahrheit 
verrät, verrät sich selbst. Es ist hier 
nicht die Rede vom Lügen, sondern 
vom Handeln gegen Überzeugung.

Wesens verschlingt selbst noch seinen Namen, 
sodass wir ihn kaum kennen als nur unter jenem 
Namen, der seine Sendung verkündigt, als den, der 
das Neuland aufreißt, der es besät mit ewigem 
Samen, der das Aufgeblühte mit geistigem 
Blütenstaub befruchtet: Novalis.“ (Heinz 
Ritter-Schaumburg, Novalis und seine 
erste Braut. Sie war die Seele meines 
Lebens, Verlag Urachhaus)

Nach Rudolf Steiner ist Novalis eine 
Re in karnation des italienischen Malers 
Raffael, Johannes des Täu fers, des Pro-
pheten Elias und des Hohe priesters 
Pinchas ben Eleasar (Erfah rungen des 
Übersinn lichen. Die drei Wege der Seele  
zu Christus, GA 143). Mehr soll hier nicht gesagt werden, berührt diese unser 
All tags wissen und -denken sehr herausfordernde Aus  sage Rudolf Stei ners  
doch das noch über wiegend große Geheimnis der wie der holten Erden leben jedes 
Menschen und hier in einem ganz besonderen Falle … Wen dies und noch mehr 
zu Novalis interessiert – macht euch auf den Weg, in diesem Jahr dem ungewöhn-
lichen Geburtstagskind zu begegnen …

Astrid Hellmundt, Redaktion

Treppe im Haus in Weißenfels, in dem Novalis am 25. März 1801 starb.
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Des Pudels guter Kern
Es knirscht im Getriebe unserer Gesellschaften, es knackt im Gebälk. Ein heftiger 
Wind zerrt am Gebäude und er scheint nicht so bald aufzuhören. Manche meinen, er 
wird das Haus einstürzen lassen, wenn wir nicht kraftvoll zur Tat schreiten. Und der 
Sturm würde erst der Anfang vom Orkan sein. Andere mahnen zur Ruhe und sagen, 
es wird bald nachlassen. Ein paar neue Nägel müsse man einschlagen, Dachziegel 
auswechseln, Fenster abdichten, dann geht das Leben weiter wie bisher. Wir diskutie-
ren, streiten, beschuldigen, suchen Antworten, handeln in verschiedene Richtungen.

„Coronakrise“, „Klimakrise“ nennt man die vermeintlichen 
Hauptprobleme. Ungleichheitskrise, Krise der Politik 
und Demokratie, des Gesundheitswesens, militärische 
Krisen, humanitäre Krisen, Krise der Globalisierung, 
Bildungskrise, Kulturkrise könnte man hinzufügen. 
Wirtschaftskrisen sind zumindest lokal ein Faktum, 
Welt wirtschafts- und Finanzkrise deuten sich an. Nicht 
zuletzt sind Beziehungskrisen zwischen Eheleuten, Eltern 
und Kindern, Freunden und Bekannten, Chefs und Mit-
arbeitern ein wachsendes „endemisches“ Problem.

Was ist dem Knirschen im Großen wie im Kleinen gemein-
sam? Es findet auf dem Gebiet des Zwischen menschlichen 
statt, im Sozialen, wie wir sagen. Dort wird es Realität, 
wird geschaffen und bearbeitet. Natürlich könnte man 

Ein seitig keiten der Erkenntnis, der Weltanschauung, Religion oder Wissenschaft 
als Ursache unterstreichen ebenso wie reduktionistischen Materialismus oder 
paternalistischen Islamismus, also Ideologien. Man könnte das problemati-
sche Wirken unbeherrschter menschlich-tierischer 
Empfindungen und Triebe betonen wie Angst, Wollust- 
und Machtstreben. Man könnte die schiere Masse der 
Menschen im Verhältnis zu begrenzten irdischen Ressour-
cen als auslösenden Faktor heranziehen oder wirtschaft-
liche Organisationsprobleme wie Privateigentum an 
Produktionsmitteln, Übermacht der Finanzindustrie, glo-
bale Konzernbildung und so weiter. Doch noch einmal: 
Realität wird es und bearbeitet wird es im Sozialen. Ich 
gebe meine Gedanken an Mitmenschen weiter, die sie 
aufnehmen, weiterentwickeln, kritisieren oder ableh-
nen. Meine Empfindungen werden für den Mitmenschen  
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spürbar und lassen ihn reagieren. Meine Handlungen 
werden, durch Gedanken und Empfindungen geprägt, 
direkt oder indirekt über die Welt den Mitmenschen 
beeinflussen. Wir schließen uns zusammen in Paaren, 
Gruppen, Organisationen und Strömungen, die sich wie-
der trennen und zerfallen. Individuen kommen herein 
in bestehende Zusammenhänge, prägen sie eine Zeit 
lang mit und gehen wieder. Gesellschaftsstrukturen ent—
wickeln sich und degenerieren.
Es gibt ein gesellschaftliches Leben, einen lebendigen sozi-
alen Organismus. Er hat seine Funktionszusammenhänge, 
seine Gesetzmäßigkeiten, die wirken unabhängig davon, 

wie wir darüber denken. Er kann gesund oder krank sein in dem Sinne, dass 
Gesundheit wie beim Menschen ein ständig angestrebtes Fließgleichgewicht 
zwischen verschiedenen Polen, verschiedenen Gliedern mit eigenen internen 
Regulationsvorgängen, eigenen Zentren darstellt und Krankheit das Missglücken 
des Ausgleichs, die Einseitigkeit und falsche Dominanz 
von Funktionen. Der soziale Organismus ist der dem 
einzelnen menschlichen Individuum übergeordnete 
Funktionszusammenhang. Darüber dann kann man die 
Erde als Ganzes als Funktionszusammenhang, als Wesen 
sehen mit ihren unterschiedlichen Naturreichen.

Als 1918 der allererste Weltkrieg zu Ende war, schrieb 
Rudolf Steiner ein kleines Büchlein mit dem heute 
etwas unklaren Titel Die Kernpunkte der sozialen Frage, 
das 1919 im Jahr der sozialen Unruhen in Deutschland 
herauskam. Zusammen mit einer überschaubaren 
Anzahl von Aufsätzen und Vorträgen begründete es die 
Dreigliederungsbewegung. Diese Bewegung hat im Laufe 
der kommenden 100 Jahre ihr Auf und Ab durchlau-
fen, weder den großen Durchbruch geschafft noch sich 
aufgelöst. In Parallelität zu den anderen Impulsen von Steiner hat sie in ihrem 
sinngebenden Kern die anthroposophische Bewegung nicht verlassen können 
(oder wollen), wiewohl Teilgedanken inzwischen unabhängig davon aufgetaucht 
sind, existieren, sich fortentwickeln und wirksam werden.
Das Buch gründlich zu studieren, gab mir eine unerschöpfliche, Halt gebende 
Fundgrube in den Wirren der Zeit. Gewiss, die Zeiten waren andere und manch 
zentrale Punkte könnte man als überholt ansehen. Wir haben in Europa Frieden, 
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nicht Krieg. Wir haben, bei uns zumindest, Wohlstand, 
nicht massenweise offensichtliche Armut. Das Proletariat 
als solches existiert scheinbar nicht mehr, jedenfalls 
nicht im Konflikt mit dem Bürgerlichen wie damals. Ein 
Klassen kampf ist nichts, wovon wir heute allgemein spre-
chen. Utopien waren damals aktuell und wurden gerade 
zum Beispiel in Russland gewaltsam verwirklicht, heute 
sind sie quasi verboten (?). Auch hat sich manches aus der 
Dreigliederungsidee inzwischen verwirklicht oder ist allge-
mein als das Richtige erkannt worden worden (auch wenn 
es nie voll entwickelt war oder gerade sehr in Bedrängnis 
gerät). So sollten Richter unabhängig vom Staat sein. Die 
soziale Seite in der herrschenden Marktwirtschaft ist 
gegenüber Steiners Zeiten stärker geworden, wofür unter 
anderem die Existenz eines Mindestlohnes spricht. Die Freiheit im Bildungswesen 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg größer, indem zum Beispiel in Deutschland 

vom Staat weitgehend unabhängige Schulen in größe-
rem Umfange gegründet werden durften und unter-
stützt wurden. Institutionen wie Handelskammern und 
Ärztekammern sind von der Idee her dreigliederungskon-
form. Überhaupt muss man das Grundgesetz in Deutsch-
land, bestimmte internationale Konventionen und zuletzt 
die UN-Kinderrechtskonvention als sozial gesundende, 
den wirkenden „Urgedanken des sozialen Organismus“, 
wie Steiner sich ausdrückt, weitgehend entsprechende 
Werke bezeichnen.

Doch sind noch so viele der in Steiners Buch zur sozia len 
Frage angesprochenen Erkenntnisse entweder unbekannt, 
ungenutzt oder es wird ihnen aktiv entgegengearbeitet! 
Selbst ganz basale Dinge haben sich nicht verbessert: 
Das lebensfremde Denken in Abstraktionen ist gewiss 

nicht weniger verbreitet. Arbeiterklasse im Sinne Steiners, alles Gedankliche, 
alles Ideelle als Ideologien anzusehen und daraus keinen Kraftquell für unser 
Menschsein, keine Bestätigung unserer Menschenwürde mehr empfangen zu kön-
nen, sind wir jetzt fast alle. Die allgemeine Empfindung des Individuums, dass 
es unterschiedliche Grundkräfte im Sozialen gibt, die miteinander wechselwir-
ken und doch getrennt bleiben müssen, also die Empfindung der Wahrheit der 
Dreigliederungsidee, hat sich nicht durchgesetzt. Das Geistesleben als dasjenige 
soziale Gebiet, in dem das Individuum seine Begabungen frei auslebt, ist nach 
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wie vor gefesselt, da zumindest große Teile davon staatlich und wirtschaftlich 
dominiert sind. Das Rechtsleben, vor allem der Staat, konzentriert sich nicht auf 
seine zwischenmenschlich vermittelnde Kernaufgabe. Das Wirtschaftsleben, wie 
allgemein bekannt, mischt in allen anderen sozialen Bereichen viel zu viel mit.
Die Coronakrise wie auch die Klimakrise kann man aus diesem Gesichtswinkel als 
ein Aufbrechen der Krankheit des sozialen Organismus sehen. In der Coronakrise 
will der Staat das Geistes- und Wirtschaftsleben sich noch stärker einverleiben, 
kontrollieren und steuern. Freiheit als das Grundideal des Geisteslebens, aber auch 
Brüderlichkeit als dasjenige des Wirtschaftslebens sind 
noch mehr in Gefahr als bisher. Die Klimakrise ist ein-
deutig eine Folge der Dominanz des Wirtschaftslebens 
und der damit zusammenhängenden Bedürfnisse des 
Menschen, verstärkt durch die Unfreiheit und Schwäche 
des Geisteslebens.

Die Lösung? Laut Steiner in seinem hoch aktuellen, sei-
ner Zeit allzu weit vorausgewesenen Büchlein findet man 
sie nicht im organisierten Durchsetzen einer guten Idee, 
selbst nicht der der Dreigliederung. Auch eine starke, gute 
Führung wird nichts retten. Sondern die Entwickelung 
des Bewusstseins im Einzelnen, dass wir eigentlich drei-
gegliedert zusammenleben wollen, wird das Gesundende 
einfließen lassen, über einen langen Zeitraum und 
immer wieder aufs Neue. Die Menschheit und ihre füh-
renden Persönlichkeiten sind offensichtlich nicht wach genug, diesen Weg zu 
erkennen und bewusst einzuschlagen. Die Erkenntnis muss anscheinend erlitten 
werden wie durch den Ersten Weltkrieg, den Zweiten, die Coronakrise und eine 
kommende Weltwirtschaftskrise, hoffentlich nicht durch einen Dritten Weltkrieg, 

den die bestehenden Atom waffenarsenale in unberu-
fenen Händen leicht zur Mensch heitskatastrophe aus-
arten lassen können. Lasst uns weiterdenken, weiter-
erkennen, weiter miteinander reden und leben. Und 
schaut gerne einmal (wieder) in Rudolf Steiners 100 
Jahre altes Buch von den Kernpunkten der sozialen 
Frage! Ihr werdet es nicht bereuen.

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

Rudolf Steiner, Die Kernpunkte der sozialen Frage, GA 23
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Ich sagte: Es schaut so aus, als wenn 
die Men schen gar nicht nach 
Ausgestaltung der Indi vidualität 
strebten, sondern nach einem 
solchen staatlichen, gesellschaft-
lichen, sozialen Organisieren, das 
überhaupt dem Menschen nichts 
mehr anderes möglich macht, 
als dass er sich auf allen Wegen 
und Stegen des Lebens so bewegt, 
dass links von ihm der Arzt und 
rechts der Polizeimann steht – der 
Arzt, damit er fortwährend für die 
Gesundheit sorgt, ohne dass der 
Mensch im Geringsten es nötig hat, 
sich seinem eigenen Urteil über 
seine Gesundheit hinzugeben, der 
Polizeimann, damit er sorgt dafür, 
dass der Mensch die Richtung des 
Lebens finde, ohne dass der Mensch 
selber sich diese Richtung des 
Lebens gibt.

Rudolf Steiner, 15. Juni 1920 in Stuttgart  
Fragen der Seele und Fragen des Lebens.  

Eine Gegenwartsrede, GA 335
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Fürchtet euch nicht! 
Bis vor Kurzem hatte ich nie verstanden, wenn in der Heiligen Schrift beim 
Erscheinen eines Engels dieser immer zuerst sagte: Fürchtet euch nicht! Wieso 
sollten die Menschen sich fürchten? Staunen über das Neue, überrascht von der 
Großartigkeit des geistigen Himmelsboten, ja, aber Furcht? Seit Corona bekomme 
ich die Antwort darauf millionenfach und täglich präsentiert: Angst vor dem Neuen, 
Unbekannten, geschürt durch die Medien mit schrecklichen Bildern und schlimms-
ten Prognosen, zerstörte bei vielen die Sicherheit, die für ein bequemes Alltagsleben 
notwendig ist, und wurde ersetzt durch Verlust- und Todesängste, allgegenwärtig the-
matisiert und deshalb pan(ik)demisch. Nicht nur einschichtige Menschen ließen sich 
von der Angst anstecken, sondern auch, für mich überraschend, viele ansonsten kri-
tische und intellektuelle Menschen übernahmen die unisono verbreitete Erzählung 
vom Killervirus aus Wuhan ohne eigenes Hinter fragen oder gar Überprüfung. Wie 
sollte man auch: In atemberaubendem (sic!) Tempo wurden vom ersten positiv in 
Bayern Getesteten bis zur Verhängung des bundesweiten Lockdowns innerhalb von 
zweieinhalb Wochen Fakten und gesellschaftliche Sachzwänge geschaffen, die bis 
dahin im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvorstell-
bar waren. Die große Transformation trat in ihre öffentliche Phase! 

Und spätestens an dieser Stelle wird für ein tieferes Verständnis des aktuellen Welt-
geschehens eine geisteswissenschaftliche Betrachtung notwendig, welche einen 
verstärkten Kampf der Weltanschauungsströmungen zeigt: Zur Vor bereitung seiner 
Inkarnation benutzt Ahriman die materialistische Technik und Wissenschaft, die 
insbesondere im Transhumanismus den Menschen zur seelenlosen Maschine trans-
formieren will. Weil die Anthroposophie ein polar entgegengesetztes Menschenbild 
von einem freien Individuum beinhaltet, wird klar, warum plötzlich die Angriffe 
auf die Anthroposophen so stark zunehmen. Rudolf Steiner schreibt dazu:

„So scharf werden sich die beiden Weltanschauungs-Strömungen gegenübertreten. 
Die eine wird nachzudenken haben, wie Begriffe und Vorstellungen auszubilden 
sind, damit sie der realen Wirklichkeit, der Geist- und Seelenwirklichkeit gewach-
sen sind. Die anderen, die Nachfolger der heutigen Materialisten, werden den 
Impfstoff suchen, der den Körper ‚gesund‘ macht, das heißt: so macht, dass dieser 
Körper durch seine Konstitution nicht mehr von solch albernen Dingen redet wie 
von Seele und Geist, sondern ‚gesund‘ redet von den Kräften, die in Maschinen 
und Chemie leben, die im Weltennebel Planeten und Sonnen konstituierten. Das 
wird man durch körperliche Prozeduren herbeiführen. Den materialistischen 
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Medizinern wird man es übergeben, die Seele auszutreiben aus der Menschheit.“ 
(Die Sendung Michaels, GA 194).

Wie stark verbreitet die Sichtweise „der Mensch als Maschine“ ist, wird deutlich in 
den unreflektierten Redewendungen wie „das Herz ist eine Pumpe“ und das Gehirn 
der Computer, aber auch bei „mein Akku ist leer“ und „Gedanken zum Auftanken“ …  
Aber es bleibt ja nicht bei Redewendungen: Als kürzlich der Bericht in den Nach-
richten erschien, dass es in Amerika einem Ärzteteam erstmalig geglückt ist, einem 
Menschen ein Schweineherz als „Ersatzorgan“ einzupflanzen und dies notwen-
dig sei, weil der menschliche Ersatzteilbeschaffungsmarkt der hohen Nachfrage 
nicht gerecht werde, bekam ich eine schlimme Vision: Wenn das so weitergeht, 
kommt nach der allgemeinen Impfpflicht als Nächstes die allgemeine Pflicht zur 
Ersatzorganbereitstellung, verkauft als selbstloser Solidarbeitrag zum Lebenretten!

Aber zum Glück ist die Weltentwicklung ja nicht vorbestimmt, sondern es liegt in der 
Freiheit der handelnden Menschen, wie wir unsere Zukunft gestalten. Und hier sehe 
ich dringenden Handlungsbedarf, dem öffentlichen Bewusstsein Bilder einer mensch-
lichen, gesunden, freien zukünftigen Welt zu zeigen als Alternative zum Great Reset 
mit seinem verführerischen Versprechen, dass die Technik alle Probleme löst. 

Organische Entwicklung statt mechanische Transformation, lebendige Kreativität 
statt raffinierte Computeralgorythmen, individuelle Freiheit statt zwangsverord-
nete Pflichten und Verbote, soziale Begegnung statt Videokonferenz. Das alles wer-
den Richtungsentscheidungen in die Zukunft. Dies wird jedoch nicht mit einer 
400 Jahre alten, auf materialistisches, kalt intellektuelles Denken reduzierten 

Da sind die Maschinen. 
Da sind die Menschen. 

Da sind die Räume. 
Da ist der, der stört.

Eine Maschine ist Mensch. 
Glaubt der moderne Mensch. 

Da ist einer, der stört. 
Gefühlte Wut haut auf den Hut.

Andreas Erdmann, Bildender Künstler, Köln
Aus der Publikation: Andreas Erdmann, Unterm Messer wird getanzt 
Gedichte und Zeichnungen, Sinnfeld Verlag 2016
www.andreaserdmann.de
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Naturwissenschaft gelingen, nein, dazu bedarf es einer „zweiten Aufklärung“, wel-
che die Wissenschaft erweitert um eine Geisteswissenschaft, die komplementär 
zur Natur den Menschen, die Welt und den Kosmos auch spirituell erfasst und 
somit wahrhaftig und ganzheitlich wird. Die Wärme des Herzens und das Licht 
der Erkenntnis vereinen sich und bilden den ethischen Individualismus aus, den 
Rudolf Steiner als zukünftiges Christusprinzip auslobt. Es gibt also noch viel zu 
tun, und einfach wird es auch nicht. Auch das hat Rudolf Steiner vorhergesehen, 
wenn er schreibt: „Demgegenüber müssen wir stellen wiederum – und das ist 
heute so notwendig wie nur irgend möglich – eine wirkliche Wissenschaft, die auf 
die großen Weltzusammenhänge geht. Und genau diese fehlt, aber nicht, weil sie 
nicht da ist, sondern weil sie Ansprüche stellt an die menschliche Selbstveredelung 
in Geist, Seele und Körper, und diese Anstrengungen scheuen eben die meisten 
Menschen …“ (Wie kann die Menschheit den Christus wiederfinden?, GA 187)

Armin Grassert, Berlin

Die vier grundlegenden Wesensglieder des Menschen
Rudolf Steiner, Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums, GA 124
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Sehnsucht nach der Einsamkeit
Ich gehöre zu den Menschen, die gerne mit sich allein sind. Ich schätze den 
Austausch mit Menschen, doch das Alleinsein ist in meinem Leben mindestens 
ebenso wichtig für mich. Es ist keine Frage von besser oder schlechter, vielmehr 
eine Sache des Erlebens und der Notwendigkeit. Ich brauche beides. Die fröh-
lichen Kinderschreie im Wald und das ständige Stehenbleiben, weil wieder etwas 
entdeckt wurde, was mir entgangen wäre, sind genauso wertvoll wie das, was 
geschieht mit mir, wenn ich allein bin. Dann hört und fühlt sich alles anders 
an, denn wenn ich stehen bleibe an irgendeinem Bach und keine Schritte oder 
Stimmen mehr die Stille und das Rauschen durchkreuzen, dann entsteht in mir 
etwas wirklich Fühlbares. Ich höre den Bach dann nicht mehr nur. Ich fühle ihn 
auch in mir, obwohl ich ihn noch gar nicht berührt habe. Ich werde von ihm in 
meinem Innersten berührt. Meine Wahrnehmung ändert sich, in jedem Schritt. 
Aus schwatzenden Gedanken werden auf einmal ganz eigene oder es ergeben sich 
solche, die man wohl als Eingebungen bezeichnen kann, die aus etwas Höherem 
zu kommen scheinen als aus mir selbst. Aus dem Alleinsein wird All-eins-Sein. 
Ich fühle mich voll und ganz verbunden und im Fluss mit der Natur und der 
Zeit(-losigkeit). Es geschehen plötzlich „magische“ Momente oder es kommt zu 
bemerkenswerten Begegnungen, zum Beispiel mit alten Bekannten, die ich zu 
dieser Zeit an diesem Ort niemals erwartet hätte, Menschen, die mir einfach ohne 
Hintergedanken den besten Platz zeigen, oder der Wolf, der im dichtesten Nebel 
heulend meinen Weg kreuzt.

So ist es auch mit der Natur an sich. Mir begegnen Dinge, die so eindrucksvoll sind, 
weil ich eben genau zur rechten Zeit an dem bestimmten Ort bin, den mir mein 
innerer Kompass zeigt. Wo der Nebel sich im Wald plötzlich in Windeseile auf 
mich zubewegt, mich einhüllt und wieder freigibt, nur für eine kurze Weile, und 
ich staunend zurückbleibe mit dem Gefühl: Das war jetzt nur für mich. Wow, danke!

Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, einmal im Jahr ohne meine Familie unter-
wegs zu sein, was diese dankenswerterweise sehr unterstützt. Weder reise ich in 
ferne Länder noch übernachte ich in teuren Wellness-Hotels mit Vollpension. Ich 
ziehe es vor, mir irgendwo in Deutschland ein kleines abgeschiedenes Plätzchen 
zu suchen, wo ich möglichst naturnah, ruhig und preiswert ganz für mich sein, 
Schlaf finden und ausgiebigst wandern kann. Am liebsten laufe ich frühestmög-
lich los (mit Rücksicht auf mein Schlafdefizit), sodass ich meist bis zum frühen 
Nachmittag meine „große Wanderung“ abgeschlossen habe und mich danach dem 
Müßiggang hingeben kann, der Erholung und Rückbesinnung. 
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Ich bin gerne mit meiner Familie unterwegs und es ist schön, gemeinsame Erlebnisse 
zu haben. Wandere ich jedoch ganz allein, nur ich, ohne ständigen Blick auf die 
Wanderkarte oder die Uhr, ein ungefähres Ziel im Auge und die Freiheit, einfach aus 
dem Gefühl heraus spontan zu entscheiden, ob ich jetzt nach links oder rechts gehe, 
in meinem ganz eigenen Tempo, alles aufnehmend, was gerade jetzt mir begegnet – 
dann ist das noch mal etwas anderes. Es wird mir warm ums Herz, wenn ich daran 
denke. Sofort ereilt mich diese Sehnsucht … nach diesen Momenten, die ausschließ-
lich in der Einsamkeit entstehen, wenn der schroffe Wind der See alle überflüssigen 
Gedanken fortweht und ein schwereloses Gefühl der Leere im Kopf zurückbleibt, 
welches aufgefüllt wird durch Gottes-Erkenntnis. Einsichten rieseln vom Himmel in 
meinen Geist und meinen Leib. Ich bekomme Antworten auf Fragen, die ich irgend-
wann einmal gestellt habe, und wieder das Gefühl des All-eins-Seins.
Auch die Zeitlosigkeit ist ein großartiger Aspekt für mich, weil Zeit in solchen 
Momenten einfach keine Rolle spielt. Es ist egal, wann ich an welchem Ort 
ankomme und wann ich wieder zurück bin. Ich darf einfach sein, so lange ich 
mag, und kann mich ganz in den Moment fallen lassen. 
Es gibt viele Menschen, die die Einsamkeit scheuen, weil sie entweder damit nur nega-
tive Aspekte verbinden oder Angst haben, mit sich selbst in Berührung zu kommen, 
sich selbst auszuhalten und zu spüren: Wer bin ich denn eigentlich? Und warum?
Die Einsamkeit kann eine große Kraft sein. Man kann dort alles loslassen, was im 
Alltag vielleicht keinen Platz hat. Man kann schreien, weinen, lachen, singen und 
tanzen, ohne dass sich jemand daran stört. Man kann das Ventil so richtig aufdre-
hen und die verbrauchte Luft ablassen und dann geht man wieder in Verbindung, 
gereinigt, geerdet und aufgetankt.
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Es ist ein ein Akt der Selbstfürsorge und -liebe, sich Zeit zu nehmen für sich selbst.

Auch in der heutigen Zeit, in der Lockdowns, Quarantäne und soziale Distan zie-
rung die Menschen immer wieder unfreiwillig in die Einsamkeit treiben, kann 
diese trotzdem ein Geschenk sein, die Möglichkeit, sich einmal aus dem Alltags-
trott zurückzunehmen und nachzusinnen über das, was man bisher so getan hat 
im Leben, was man noch erreichen möchte jenseits von Karriere und Konsum. 
Das freie Geistleben üben, sich Gedanken machen, anstatt welche zu haben. Das 
geht übrigens gut mit Hilfe von Langeweile. In ihr können die kreativsten Dinge 
passieren und vielleicht auch gute Ideen, wie wir der unfreiwilligen fremdge-
steuerten Vereinsamung gegensteuern können, wie es zum Beispiel das KudL 
(Kammerorchester unter den Linden) mit dem Projekt Einsam – Gemeinsam 
wunderbar geschafft hat. Die Idee dabei war, dass sechs Solistinnen und Solisten 
des KudL zweimal einzelne Familien zu einem ganz persönlichen Konzert einla-
den, zunächst einzeln (Einsam). Jede Familie konnte wählen, welches Instrument 
beziehungsweise welche Musikerin oder welchen Musiker sie persönlich kennen-
lernen wollte. Einige Zeit später, als Konzerte wieder möglich wurden, feierten alle 
(Gemeinsam) in einem großen öffentlichen Familienkonzert das Wiederaufleben 
des Musiklebens, bei dem die vom Orchesterleiter Andreas Peer Kähler geschrie-
benen zuvor einzelnen Soli übereinandergelegt und zusammen gespielt wurden. 
Das Projekt kam so gut an, dass es wahrscheinlich fortgeführt wird. 

Einsamkeit macht also kreativ. 

Verena v. Elling, Berlin
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Staunen und Sprachlosigkeit
„Seid gegrüßt, mein Name war Erich, ich weilte in den Jahren von 1899 bis 1974 
auf der Erde. Manchmal schaue ich als Seele auf eure Entwicklung, welche mich 
mitunter erfreut und staunen lässt, aber ein anderes Mal bin ich einfach nur 
sprachlos, dass meine damalige Ahnung sich offenbar nun manifestiert. Habt Ihr 
meinen Weckruf, die Satire, nicht verstanden?“

Dichter, Denker und andere Künstler sind ja oft ihrer Zeit voraus, wollen hinwei-
sen, wachrütteln, aufzeigen, auf-merken. Aber was ist, wenn die Menschen die 
Botschaft nicht verstehen …?

Der synthetische Mensch

Professor Bumke hat neulich Menschen erfunden, 

die kosten zwar, laut Katalog, ziemlich viel Geld,  

doch ihre Herstellung dauert nur sieben Stunden,  

und außerdem kommen sie fix und fertig zur Welt!

Man darf dergleichen Vorteile nicht unterschätzen. 

Professor Bumke hat mir das alles erklärt. 

Und ich merkte schon nach den ersten Worten und Sätzen:  

Die Bumkeschen Menschen sind das, was sie kosten, auch wert.

Sie werden mit Bärten oder mit Busen geboren,  

mit allen Zubehörteilen, je nach Geschlecht.  

Durch Kindheit und Jugend würde nur Zeit verloren,  

meinte Professor Bumke. Da hat er ja recht.

Er sagte, wer einen Sohn, der Rechtsanwalt sei,  

etwa benötige, brauche ihn nur zu bestellen. 

Man liefre ihn, frei ab Fabrik, in des Vaters Kanzlei,  

promoviert und vertraut mit den schwersten juristischen Fällen.
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Man brauche nun nicht mehr zwanzig Jahre zu warten,  

dass das Produkt einer unausgeschlafenen Nacht  

auf dem Umweg über Wiege und Kindergarten  

das Abitur und die übrigen Prüfungen macht.

Es sei ja auch denkbar, das Kind werde dumm oder krank 

und sei für die Welt und die Eltern nicht recht zu verwenden. 

Oder es sei musikalisch! Das gäbe nur Zank,  

falls seine Eltern nichts von Musik verständen.

Nicht wahr, wer könne denn wirklich wissen, was später  

aus einem anfangs ganz reizenden Kinde wird?  

Bumke sagte, er liefre auch Töchter und Väter.  

Und sein Verfahren habe sich niemals geirrt.

Nächstens vergrößre er seine Menschenfabrik. 

Schon heute liefre er zweihundertneunzehn Sorten. 

Misslungene Aufträge nähme er natürlich zurück. 

Die müssten dann nochmals durch die verschiednen Retorten.

Ich sagte: Da sei noch ein Bruch in den Fertigartikeln,  

in jenen Menschen aus Bumkes Geburtsinstitute.  

Sie seien konstant und würden sich niemals entwickeln.  

Da gab er zur Antwort: „Das ist ja gerade das Gute!“

Ob ich tatsächlich vom Sichentwickeln was halte?  

Professor Bumke sprachs in gestrengem Ton.  

Auf seiner Stirn entstand eine tiefe Falte. – 

Und dann bestellte ich mir einen vierzigjährigen Sohn.

Erich Kästner, 1932
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Warum soll der Mensch sich entwickeln? Weil das etwas zutiefst Menschliches 
ist, darin spiegelt sich unsere menschliche Schöpferkraft. Erschaffen gehört zu 
unserer menschlichen Wesensart, auch Versuch und Irrtum und wieder neues 
Erschaffen …, das bringt Zukünftiges in die Welt und kann etwas be-wirken. Bin 
ich bereit, auch zu scheitern und das ebenso als etwas Menschliches anzunehmen? 
Festes, Erstarrtes, Geronnenes ist die Art einer Maschine. Sie tut ihren Dienst, aber 
ist eigentlich tot. In unserer körperlichen Entwicklung drückt sich vorwiegend 
die göttliche Schöpferkraft aus. In unserem seelisch-geistigen Wesen können und 
wollen wir selbst zum Gestalter werden, im besten Falle, um unser Menschsein zu 
veredeln. Es ist dann die Frage, füge ich mich mit meiner eigenen Schöpferkraft 
in das von Gott gegebene große Ganze ein oder handle ich egoistisch ohne Herz 
und Verstand und ohne Bezug zur göttlichen Schöpfung? 

Dazu gehört meines Erachtens auch, Handlungen und Prozesse zu Ende zu den-
ken, zum Beispiel das Thema der umweltfreundlichen Entsorgung von hergestell-
ten Produkten. Sind sie der gesunden menschlichen Entwicklung dienlich oder 
eher hinderlich? Handle ich für das Leben, den Frieden und die Liebe oder wel-
chem Geiste diene ich? Die menschliche Schöpferkraft braucht Bewusstheit, sonst 
sind meist, schneller als gedacht, die Verführermächte zur Stelle und nutzen die 
Energien für ihre Zwecke. Das Streben nach irdischer Vollkommenheit darf sich 
nicht abkoppeln vom großen Verbundensein und den ethischen Fragen. 

Vielleicht schaffen wir es doch, Erich Kästner wieder aus der Sprachlosigkeit ins 
Staunen über unsere menschlichen Fähigkeiten zu versetzen?

Cornelia Audersch, Gitarrenlehrerin, Halle (Saale)

Das Gedicht ist zu finden in dem sehr empfehlenswerten Buch Doktor Erich 
Kästners Lyrische Hausapotheke.
„Der vorliegende Band ist der Therapie des Privatlebens gewidmet. Er richtet sich, 
zumeist in homöo pathischer Dosierung, gegen die kleinen und großen Schwierig
kei ten der Existenz“, schreibt Erich Kästner im Vorwort zu seiner Hausapotheke. 
In der Tat weiß „Dr. Kästner“ für alle menschlichen Nöte die richtige Medizin …  
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Erschüttert im Glauben an ein Virus
Stell dir vor, es gibt gar kein Virus. – Wie oft habt ihr das Bild von der Stachelkugel 
gesehen? Ist es nicht allgegenwärtig, geradezu allmächtig auf uns wirkend? Oftmals 
wird dieses Bild in der Presse und im Fernsehen riesengroß dargestellt, es überragt 
Menschen, Häuser und ganze Landschaften. Was verbindest du damit? Stell dir vor, 
du ziehst dem mittelalterlichen Gespenst das Bettlaken weg und es bleibt nichts 
übrig. Die Mutter sagt zu ihrem Kind: „Da ist gar kein Monster!“ Und sie hat recht!
Auf der naturwissenschaftlichen Ebene zum Thema Virus-Theorie – es ist immer 
noch nur eine „wissenschaftliche“ Theorie! – empfehle ich die Literatur von Dr. 
Stefan Lanka 1. Kurz zusammengefasst (nach Lanka): Es wurde noch nie ein Virus 
in einem lebendigen Organismus gefunden, nicht im Blut, nicht im Speichel, nir-
gendwo in einem lebenden menschlichen (und auch nicht in einem tierischen) 
Organismus. Sondern dieses Stachelviech wurde einzig und allein im fötalen 
Serum (ich schrieb zu dieser Substanz des Grauens, der Folter und des Tötens in 
Auf-Merker 5.21 2) im Labor unter dem Elektronenmikroskop gesehen! Wie man 
dieses Stachelding interpretiert, ist dann eine ganz andere Frage; Lanka meint, es 
wäre der natürliche Verwesungsprozess einer Zelle.
Bitte prüft diese Aussage (wissenschaftsliterarisch) selbst nach, diese – ungeheu-
erliche! – Tatsache wird von der Wissenschaft nicht verschwiegen, im Grunde liegt 
sie offen vor uns; sie verschleiert sich nur durch unser bisheriges Desinteresse an 
diesem Thema. Es kann auch lohnend und erhellend sein, sich mit den Biografien 
solcher für unsere heutige Wissenschaft bedeutender Forscher und Virologen wie 
Robert Koch, Louis Pasteur und Eugen Haagen zu befassen (abseits von Internet-
Propaganda muss man bei den beiden Erstgenannten freilich ein wenig wüh-
len) und ihrer Schicksalsverwobenheit mit der deutschen Geschichte. Auch die 
Geschichte des Robert-Koch-Instituts spricht Bände für sich und lässt tief in deut-
sche Abgründe blicken.
Also noch einmal: Es gibt kein Virus in einem lebendigen Organismus (nach 
Aussage von Stefan Lanka); also jedenfalls wurde noch keines gefunden. So ist der 
ganze Viren-Wahn reines Science Fiction im Sinne von Wissenschafts-Dichtung. 
Und wegen dieser Science Fiction „müssen wir“ das alles, zu dem wir im Namen 
von „Corona“ angestiftet und gezwungen wurden und werden, ertragen. Das ist 
schon ein starkes Stück, oder? Daraus ergeben sich natürlich viele interessante 

1  Dr. Stefan Lanka, Interview in Die Wurzel, 2 / 2020, und Artikel in WissenschafftPlus, 2 / 2017
Dr. Stefan Lanka, Rote Karte für Corona, www.bitchute.com/video/qX9gqQVw3jfr/

2  www.aerzte-gegen-tierversuche.de Die grausame Gewinnung von Kälberserum
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Fragen, zum Beispiel: Was misst so ein Test eigentlich? Wie wirkt die „Impfung“? 
Wie wird ein Mensch überhaupt krank?
Statt einer Antwort – die ich euch sowieso nicht geben könnte, sondern nur meine 
Ahnungen dazu – verweise ich prinzipiell gern auf den „Wunderheiler“ Bruno 
Gröning, der in den Vierziger- und Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
wirkte und schier unglaubliche Heilungen vollbracht hat, zu tausenden: Blinde 
wurden sehend, Lahme gehend, Kriegsversehrte warfen ihre Krücken und Tragen 
weg. Bruno heilte mit dem (christlichen) Wort und einer unsichtbaren Kraft, 
die er den „Heilstrom“ nannte. Die damalige Ärzteschaft reagierte nicht gerade 
beglückt, wie man sich denken kann. Bruno Gröning wurde auf übelste Weise 
diffamiert, sogar mit einem Heilverbot belegt und anschließend totgeschwiegen. 
Es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Was wissen wir eigentlich über unseren Körper, dieses göttliche Wunderwerk? 
Wer kann sagen, wie er es zustande bringt, beispielsweise seinen rechten Arm zu 
heben? Wie selbstverantwortlich gehen wir mit uns, mit unserem Geist, unserer 

Zeichnung: Dorita de Lucioni, CC BY-SA 4.0, bearb. mlh
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Seele, unserem Körper, unserem Seelenheil und unserem 
Leibeswohl um?
Viele von uns glauben, wir müssten das Wissen über 
unse ren eigenen Körper und unsere Gesundheit Exper ten 
über lassen, die es besser wissen als wir selbst. Die Verant-
wortung für das eigene Wohl an jemand anderen abzu-
geben, hat ja allgemein Tradition im allseits versicherten 
Deutschland. Aber jetzt, wo „Corona“ so sehr in unser aller 
Leben eingreift, „dürfen“ wir uns spätestens alle für dieses 
Thema interessieren, mit wachem Hausverstand.
Zurück zu „Corona“ und der Virus-Theorie: Das Monster ist 
in unserem menschlichen Geist entstanden und auch nur 
dort kann es verjagt werden. Jetzt, wo viele Menschen mutig 
und entschlossen auf die Straße gehen und sich in der Kraft 
des friedlichen Protestes vereinigen, kann man im Äther 
schon die Veränderungen spüren. Wir können uns von dem 
„Monster“ befreien, wir können in unsere eigene „Macht“ 
erwachen, in die Liebes-Macht unserer Herzen!

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin

Früher mögen die  
Wissen schaftler dazu  
gedient haben, die  
Mensch heit auf bessere  
Gedanken zu bringen,  
aber jetzt sind sie  
selber der böse Gedanke 
geworden!
Erwin Chargaff, 1905 – 2002 
österreichisch- 
ameri ka nischer Chemiker 
und Schriftsteller 

Aus der Menge der Bücher zum C-Thema sticht diese Schrift 
heraus durch die Kondensation, Konzentration auf das mensch-
lich Wesentliche. In ruhigem Ton wird auf den geschichtlichen 
Ablauf der Ereignisse geschaut, das Ganze gedanklich durch-
drungen und der innere Zusammenhang herauskristallisiert. 
Schließlich werden auch ethische Konsequenzen in Bezug zu Gut 
und Böse in einfacher Form beschrieben.
Der Grundtenor ist kritisch in Hinsicht auf die staatliche Hand-
habung der Situation und die beschränkte Sichtweise großer Teile 
von Bevölkerung, Medien und „Expertenschaft“ auf das Problem 
Covid-19, aber nicht in erster Linie anklagend, sondern konstatie-
rend und nach Möglichkeit konstruktiv. Der Leser soll aus einem 
Verstehen heraus letztendlich Werkzeug zu einem Handeln für 
eine bessere Zukunft entwickeln können.

Ludwig Hellmundt 

Das Covid-Phänomen
Eine vernunftorientierte Durchleuchtung

Infos, Bestellung der gedruckten Ausgabe sowie kostenloser PDF-Download unter
 anthro.berlin/auf-merker/sonder.html
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Albert Einstein in einem Brief vom 30. Juli 1932 an Sigmund Freud, Warum Krieg? – 
Ein Briefwechsel. Albert Einstein – Sigmund Freud, Erstausgabe bei Internationales Institut 
für geis tige Zusammenarbeit (Völkerbund) 1933
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Die Freiheit ist ein Abenteuer: 
Lasst uns spazieren!
Am vergangenen Montag habe ich es getan: Ich war spazieren. Ein Freund und 
Kollege hatte schon vor Weihnachten hartnäckig, aber stets freundlich angefragt, 
ob wir uns nicht einmal montags gegen halb sieben in unserer Kreisstadt tref-
fen wollten, um an der frischen Luft Gedanken zur Zeit und zur gegenwärtigen 
Coronapolitik auszutauschen.
Ich zögerte. Und erfand Ausreden. Vor allem vor mir selbst. Aber so ein biss-
chen frische Luft würde mir ja wirklich nicht schaden. Sagt mein Arzt. Und im 
Übrigen würde ich ja jederzeit gehen können, wenn mir tatsächlich gewaltbe-
reite Rechtsextreme begegnen oder wenn mir Schwaden von aerosolgetränkter 
Atemluft hunderter hoch ansteckender, fiebrig umherirrender Ungeimpfter die 
Luft verschlagen würden. Also entschloss ich mich, schon aus reiner Neugierde, 
einmal mitzugehen.
In den Tagen unmittelbar vor dem bevorstehenden Montagsspaziergang ver-
schärfte sich die Tonlage. Die Lokalzeitung warnte besorgt vor der Solidarisierung 
mit „rechtsextremen Gewaltverbrechern“, „Schwurblern“ und „Coronaleugnern“. 
Aber auch Esoteriker hatten in Deutschland schon bessere Zeiten, die jetzt regel-
mäßig mitgenannt werden, vermutlich weil sie allen Impfungen von jeher skep-
tisch gegenüberstanden. 
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War das wirklich noch mein Weg?
Als schließlich auch noch der frisch gewählte Bun-
des kanzler, quasi als erste Amtshandlung, vor der 
Teilnahme an solchen „Märschen“ einer „kleinen 
extremen Minderheit“ warnte, schien mir als Beam-
tem Obacht angezeigt. Zur besseren Tarnung bestell-
te ich mir flugs eine Guy-Fawkes-Maske, wie sie die 
Internetrebellen um Anonymous oft tragen. Aber als sie 
am kommenden Tag per Post eintraf, kam ich mir albern 
vor. Und galt nicht auf Demos ohnehin schon seit Gorleben und 
der Startbahn West ein Vermummungsverbot?
Also musste etwas Dezenteres her, um auf dem Spaziergang einerseits nicht unan-
genehm aufzufallen, aber auch nicht sofort erkannt und bei der Arbeit mit unan-
genehmen Fragen behelligt zu werden. Eine Herrenperücke war die Lösung. Doch 
bei der Anprobe brachte ich zuerst meine Frau zum Lachen und meinen klei-
nen Sohn zum Weinen. War das wirklich noch mein Weg? Verstellung? Lug und 
Trug? War das nicht eher die Sprache derer, deren Coronapolitik meinen Freund 
und so viele andere Menschen überhaupt erst auf die Straße gebracht hatte? All 
die Verstellungen, die gebrochenen Versprechen, die fehlerhaften Statistiken, die 
unterschlagenen Informationen, die Rechtsbrüche und Amtsanmaßungen? Nein: 
keine Maskierung. 100 Prozent ich. Ein Demokrat, der sein Grundrecht wahrnimmt.

Die neue gefährliche „Antiva“

Der Montag kam näher. Ein schöner Wintertag im Januar. Die Lokalzeitung trommel-
te, man möge auf keinen Fall teilnehmen, aber wenn doch, gebe es ja auch eine sehr 
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wertvolle Gegendemonstration eines wie immer „breiten Bündnisses“ gegen alles, 
was ausdrücklich niemand wollen kann. Aus meinen Studienzeiten hatte ich Bilder 
lautstark brüllender und Trillerpfeife blasender Antifa-Kämpfer vor Augen. Meine 
Frau sah mich schon mit Platzwunden am Kopf zurückkehren. Sollte ich nicht ein-
fach zu Hause bleiben und mir einen schönen Montagskrimi ansehen? Ich würde die 
Impfpflicht doch sowieso nicht verhindern können. Wie sagte mein Schwiegervater 
immer so treffend: „Da kannste doch sowieso nix machen!“ Sein Wahlspruch.

Meiner nicht. Als ich näherkam, sah ich schon, dass es manchmal besser ist, 
nicht so viel Fantasie zu haben. Keine Antifa, keine Polizeihundertschaften mit 
Schlagstöcken, keine Schäferhundestaffel wie in Amsterdam, aber dafür eine 
circa 200 bis 300 Personen starke Versammlung mit ein paar Kerzen, Blumen, 
Megafonen, Spruchbändern, Pappschildern, lustigen Gesichtsmasken und jeder 
Menge guter Laune. Das war sie also: die neue gefährliche „Antiva“, die radikale, 
extremistische Gegenbewegung zur Impfpflicht?
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Bedrohung der öffentlichen Sicherheit
Ich war gleichzeitig enttäuscht und erleichtert. 
Erleichtert, dass ich hier heute Abend keine 
Kloppe kassieren würde, aber auch etwas ent-
täuscht. Würden diese freundlichen Leute wirk-
lich jemals irgendetwas erreichen können? 
Waren die nicht viel zu „lieb“? Die Kernenergie 
haben „wir“ so harmlos doch auch nicht aus 
Deutsch land vertrieben. Da ging es deutlich rus-
tikaler zu.

Ja, ich bekenne mich schuldig, viele Jahre als 
Sympathisant der Grünen aktiv gegen die Kern-
energie tätig gewesen zu sein. Es war ein Phy-
siker, der mich mit der schlichten Information 
„bekehrte“, dass eine kleine Streich holzschachtel 
mit reinem Uran eine Stadt wie New York mit 
ausreichend Strom versorgen könne. Meine letz-
ten Stromrechnungen tun ein Übriges. Aber das 
ist ein anderes Thema.

Bei der Menschenmenge am Marktplatz angekom-
men, hörte ich auch schon die ersten Durchsagen 
von Polizei und Gegendemonstranten. Der Ver-
anstalter blieb auffällig ruhig. Während die 
nieder sächsische Polizei angenehm zurückhal-
tend im Wesentlichen mit technischen und 
all gemeinen Hinweisen die Ausübung des ver-
fassungsmäßigen Grundrechts der Versamm-
lungs freiheit sicherstellte, echauffierte sich eine 
ältere Dame am Mikrofon, dass man „Extremisten 
keinen Raum geben“ dürfe. Niemals und schon 
gar nicht hier und heute. Auch ein Spaziergang 
Ungeimpfter sei eine Bedrohung der öffentlichen 
Sicherheit, die man keinesfalls tolerieren könne. 
Eine Einschätzung, der die rund zwei Dutzend 
freundlichen Polizisten offenbar nicht folgen 
mochten.
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Keine Reichsflaggen, Bomberjacken und Springerstiefel

Schließlich ergriff auch der Veranstalter das Wort, dankte für die Anwesenheit 
beider Gruppie run gen, lud auch die Gegen demon stranten ausdrück lich ein, der 
Veran stal tung auf Wunsch bis zum Schluss beizuwohnen.

Reichsflaggen, Bomberjacken und Springerstiefel sah ich nicht. Neben mir stand 
ein junger Mann mit Parka und langen Haaren. Er erinnerte mich ein bisschen 
an mich selbst, wie ich früher war. Und während wir per Megafon noch als 
„Rechtsextremisten“ und „Coronaleugner“ tituliert wurden, fragten wir uns beide, 
was wir denn nun wirklich seien? Und hatte nicht sogar das Netzwerk Linker 
Widerstand ebenfalls zum Spaziergang gegen die Coronapolitik aufgerufen? Wie 
denn nun?

Einzelne Teilnehmer skandierten passende Slogans, wie „Ungeimpfte und 
Geimpfte: Wir sind alle Menschen!“ Ich hätte im Leben nicht geahnt, dass solche 
Binsen weisheiten revolutionäres Potenzial entfalten könnten. Aber dann wurde 
mir klar, es war genau andersherum: Es sind die ignorierten, die mit Füßen getre-
tenen, verratenen, gedemütigten und zuletzt vergewaltigten Binsenweisheiten, die 
das Potenzial haben, Revolutionen auszulösen.

Der Spaziergang durch unsere Kreisstadt verlief ohne weitere Zwischenfälle. Die 
tags zuvor noch mit Schaum vor dem Mund berichtende Lokalzeitung konnte am 
Folgetag nur konstatieren, dass hier ein friedlicher Dialog von Menschen unter-
schiedlicher Überzeugungen stattgefunden habe. Gelebte Demokratie.

Gerade schrieb mir mein Kollege, ob ich am Montag wieder dabei sei. Ich habe 
noch nicht geantwortet. Ich sehe momentan nicht, warum ich nicht dabei sein 
sollte. In seinem Essay Abenteuer Freiheit tritt der Philosoph Carlo Strenger dafür 
ein, Freiheit als nicht selbstverständlich hinzunehmen. Freiheit wird nicht verlie-
hen und erst recht nicht verschenkt. Sie muss immer neu errungen und verteidigt 
werden. Die gesunden Spaziergänge an frischer Luft sind dazu aus meiner Sicht 
ein sehr wertvoller Beitrag. 

Okko tom Brok 

Der Autor schreibt unter Pseudonym und ist Lehrer an einem niedersächsischen Gymnasium.

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.achgut.com und wurde uns dankenswerterweise vom 
Autor zum Nachdruck überlassen.
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Die Goetheanumleitung: Gesunde und genesene nicht 
infektiöse Menschen auszuschließen, verstößt gegen 
unsere ethischen Überzeugungen. Gleichwohl 
hat sich die Goetheanumleitung gegen 
die Selbstschließung des Goethe anum 
und damit für die Auf führung 
[also nur mit 2 G! – die Red.] u. a. 
der Mysteriendramen und der 
Weih nachts spiele entschieden. 
Das Goetheanum, 7. Januar 2022

Jesus Christus: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 
Gefunden in einem Schaukasten einer evangelischen Kirche im Berliner Norden.

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz

Tempel der Neuzeit
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Phänomeno-Logisches
Wer achtsam durch naturkundliche Sammlungen, Museen oder 
Ausstellungen geht, kann das eine und andere wahrnehmen. 
Hier geht es vor allem um die Darstellung von Skeletten von 
Säugetieren und Mensch. Um anhand eines Skeletts zu zeigen, 
wie die Form und Lage der einzelnen Knochen beim leben-
den Wesen ist, müssen in akribischer Arbeit Sehnen, Bänder, 
Muskeln, Bandscheiben und so weiter mittels Schrauben, Federn 
sowie diversen Drähten und Kunststoffteilen nicht ersetzt, aber 
nachgeahmt werden in ihrer Funktion des Zusammenhaltens 
der Einzelknochen. Eine durchaus bemerkenswerte Arbeit der 
Präparatoren.

Bei den Skeletten beispielsweise von Biber, Katze und Schwein 
reicht das zur Darstellung vollkommen aus: Die so ver bun-
denen Knochen repräsentieren sich in ihrer Form und Lage 
so wie beim lebenden Organismus. – Nicht so beim Men schen. 
Dieser fällt, meist nach vorn, jedenfalls um. Hier muss der 
Präparator zu einem Hilfsmittel greifen. Er platziert dicht hin-
ter seinem Objekt einen Stab aus Eisen oder Stahl, an dem das 
Skelett des Menschen befestigt ist und diesem die Aufrichte 
ermöglicht, wie sie dem lebenden Wesen entspricht.

Sehnen, Bänder, Muskeln und Bandscheiben wie auch die 
nach ahmenden Schrau ben und Drähte und so weiter haben 
wir mit den Tieren gemeinsam. Diese aber sind allein nicht in 
der Lage, eine Aufrichte zu realisieren. Was also bewirkt wäh-
rend des Lebens die aufrechte Gestalt? Welche ist im Leben die 
Kraft, die bei der Darstellung des menschlichen Skeletts dem 
oft unbeobachteten eisernen Stab entspricht? – Es ist das Ich 
des Menschen.

„Wer durch Widerstände hindurch gesiegt hat und meine Kraft 
weiterträgt bis ans Ziel, dem will ich die volle Kraft des Ich geben, 
die über jedweder Gruppenseele steht. Und er wird der Hirte der 
Völker sein mit dem eisernen Stab …“ (Offb. 2, 26–27) Offenbarung 
kann schon mittels einfacher Phänomene beginnen.

Christian Sykora, Berlin
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Wusstet ihr das schon?
Nachrichten aus einer zerstörten Region
Am 16. und 17. Dezember 2021 zog ein Taifun durch die Mitte der Philippinen und 
wendete sich dann hinauf nach Vietnam. Noch heute bin ich schockiert durch 
die schiere Gewalt des Sturms, durch die unendlichen Schäden, die ich zu Gesicht 
bekam, aber auch durch die fehlende Aufmerksamkeit für diese Katastrophe. 
Der seit Tagen beobachtete Sturm mit Namen Rai (lokaler Name: Odette) wandelte 
sich beim Auftreffen auf Land im Osten der Philippinen unvorhergesehen und plötz-
lich in einen Super-Taifun (Kategorie fünf) mit Geschwindigkeiten bis zu 260 km / h. 
Im Laufe des 16. Dezembers trafen Nachrichten über die Zerstörungen in Siargao, 
dann in Bohol ein, aber Nachrichten, auch wenn wir wussten, dass dieser Sturm auf 
uns zukommt, sind doch keine Erfahrungen. 
Trotzdem konnte ich in der Nacht kaum schlafen – entsprechend dünnhäutig 
bemerkte ich am nächsten Morgen die Veränderungen in der Atmosphäre. Das 
Wasser war schon am Vortag abgestellt worden, wir hatten vorsorglich alle Eimer und 
Fässer gefüllt, der Regenwassertank war voll. Am Morgen des 17. Dezembers fielen  
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dann nacheinander das Internet und der Strom aus, wobei das Internet noch 
wochenlang nicht funktionierte. Die Sonne ging nicht mehr auf an diesem Tag, 
die Winde wurden stärker, um acht Uhr begann es fein zu nieseln. Um zehn Uhr 
schickten wir die Mitarbeiter heim; es war höchste Zeit, um nicht mitsamt dem 
Moped von der Straße gehoben zu werden. Spätestens ab Mittag begleitete uns fast 
ununterbrochen ein böser, unterschwelliger Ton, der mir aus den Beschreibungen 
bei früheren Nothilfe-Einsätzen bekannt war. Jetzt verstand ich auch, was die 
Menschen so ganz ihrer Basis beraubte: Das war kein Ton, das war ein unbe-
herrschbares, eigenwilliges Wesen. Der Regen, es waren dann 150 mm / qm, kam 
dann ununterbrochen horizontal. Er kam nicht aus dem Himmel, er kam direkt 
durch alle Fensterritzen, überall eben, wo man nie gedacht hätte, dass sich ein 
Loch befindet, aber man war ja auch nicht auf Regen von der Seite vorbereitet. 

Der Friedhof San Rafael Fotos (3): Walter Siegfried Hahn
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Es blieb nichts übrig, als Bücher, Papiere, überhaupt alles irgendwo hinzuräumen 
und zugleich zu wischen und zu schaufeln bis weit in die Nacht, wobei immerhin 
der volle Mond dann etwas Beleuchtung gab. Letztlich wurde sowieso alles nass 
und es dauerte gut zwei Wochen, um alles wieder trocken zu bekommen.

Den nächsten Tag, die nächste Woche waren wir nur damit beschäftigt zu überle-
ben – und zu versuchen, denjenigen zu helfen, denen es viel schlechter ergangen 
war. In der Tat sind meine Eindrücke der Schäden zu vergleichen mit dem, was 
ich nach dem schlimmsten Taifun der Geschichte, Haiyan / Yolanda im November 
2013, gesehen hatte. Die nackten Zahlen sprechen von über 400 Toten, hundert-
tausenden Obdachlosen und so weiter. Die Geschichten, wie die Menschen überlebt 
haben, sprechen eine andere Sprache. Eine Bekannte konnte über 100 Menschen 
in ihrem Haus bergen, dicht an dicht stehend oder kauernd, und dieses Haus war 
das einzige in der Umgebung, das hielt, sogar das Dach, ansonsten flogen die Dächer 
eigentlich überall durch die Gegend. Zwei Männer wurden vom Wasser erfasst und 
aufs Meer getrieben, aber beide wurden zurückgeschwemmt und überlebten. Das 
Auto eines befreundeten Ehepaars wurde von einem herunterstürzenden Baum 
getroffen, sie packten ihre Sachen und liefen in der Dunkelheit Richtung Zuhause. 
Der Highway war voll von Menschen, die einen liefen in die eine, die anderen in 
die andere Richtung, es war Nacht, Bäume fielen links und rechts, Brücken drohten 
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einzustürzen. Mein geliebter Fischerort 
wurde komplett evakuiert – zum Glück, 
denn das Dorf wurde zu hundert Prozent 
ausradiert. Dort ist nur noch schönster 
Strand zu sehen, als wäre nie etwas 
anderes dort gewesen. Andere Strände 
sind dafür von vorn bis hinten übersät 
mit Schwemmholz in Form von ganzen 
Bäumen.  

Warum hat man von dieser Katastrophe 
so wenig gehört? Sogar Freunde in 
Manila wussten über eine Woche später 
noch nicht vom Schicksal von Palawan. 
Der Präsident entschuldigte sich spä-
ter, dass man Palawan wie vergessen 
hatte. Dass allgemein so wenig berich-
tet wurde, mag mit der Tatsache zu tun 
haben, dass die Regierung vor Monaten 
das größte Oppositions-Medium ausge-
schaltet hatte. Dem größten und belieb-
testen Sender des Landes, ABS-CBN, 
wurde die reguläre Zulassung verwei-
gert, um wie in anderen Ländern Kritik 
gegenüber der Regierung den Hahn 
abzudrehen. ABS-CBN hatte ein großes 
regionales Netz, dessen umfassende 
Informationen aus erster Hand nun 
fehlten. Außerdem standen Internet 
und Handynetze tagelang nicht zur 
Verfügung. Im Fall von Palawan kommt 
dazu, dass dieser Archipel von 1800 
Inseln als Taifun-resistent angesehen 
war. Die Leute konnten es einfach nicht 
glauben, dass Palawan betroffen war. 
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Die Katastrophe eines Tages und einer 
Nacht ist nun viele Wochen her. Aber für 
die meisten Betroffenen ist sie Gegen-
wart. Viele zehntausende Men schen 
allein in Palawan haben Unter schlupf 
in Schulen gefunden, die ja seit zwei 
Jahren leer stehen, um die Kinder vor 
Infektionen zu schützen. Jetzt dürfen sie 
sogar dort wohnen. Aber das ist natür-
lich keine Perspektive. In dem von der 
Armee wegen einiger Terroristen dem 
Erdboden gleich gebombten Marawi 
City sind noch heute Zehn tausende 
zusammen gepfercht, Missbrauch aller 
Art inklusive. Ein Dach über dem Kopf 
ist das eine, es schützt vor der seit dem 
Taifun herr schenden sengenden Hitze. 
Wasser und Essen, das hält am Leben. 
Aber wo ist die Perspektive? Die meisten 
der Betroffenen haben ihr Einkommen 
verloren. Im Fall der Fischer lässt sich 
das noch schnell lösen. Schnell haben 
sich Spender zusammengefunden und 
an diesem und jenem Ort werden Boots- 
Workshops aufgebaut, wo die Fischer 
sich Boote bauen können. Aber wie 
ist es, wenn man von Kokos- oder 
Cashewbäumen gelebt hat, die mehr 
oder weniger alle zerstört sind? Diese 
Bäume benötigen 15 Jahre, um in die 
volle Ernte zu kommen. 

Unsere eigene Arbeit fokussiert auf die 
Notfallpädagogik: www.start-internati-
onal.org und www.freunde-waldorf.de/
en/emergency-pedagogy. Durch unsere Fo
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langjährige Zusammenarbeit mit Künstlern und Handwerkern vor Ort konnten wir 
ein großartiges Team zusammenstellen. Durch künstlerische Übungen und Spiele 
helfen wir den Kindern und Jugendlichen an Orten, zu denen wir eingeladen wer-
den, ein gegebenenfalls vorhandenes Trauma zu bearbeiten und so wieder offener 
für die Zukunft zu werden. Der Sturm hat insofern Vorteile, dass wir Kindern, die 
schon seit fast zwei Jahren nicht zur Schule gehen, ein Stück Welt zurückgeben und 
positive Anstöße mitgeben können. Im Laufe dieser Interventionen ergeben sich auch 
immer wieder Möglichkeiten zu materieller Nothilfe, wo niemand sonst hilft. Und 
es ergeben sich Möglichkeiten, viel-
leicht an dem einen oder anderen lang- 
fris tigeren Projekt zu arbeiten. Mein 
Vorschlag, eine Schule zusammen mit 
den Schülern wieder aufzubauen und 
die Bauzeit zu nutzen, um alles prak-
tisch zu lernen, was sonst in Büchern 
steht, fand an einem Ort Interesse. Es 
wird sich zeigen, wieviel Flexibilität 
und Lernfreude die Beteiligten und das 
Schulamt selbst haben. 

Walter Siegfried Hahn, 
Puerto Princesa,  
Insel Palawan (Philippinen)

www.koberwitz1924.com,  
www.waltersiegfriedhahn.de
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Das Ereignis in Zahlen: Am 13. Januar 2022 
waren insgesamt 8 Millionen Menschen in 
11 Regionen mit knapp 9000 Dörfern und 
Gemeinden betroffen. Es gibt rund 200000 
Flüchtlinge in 5 Regionen, von denen 160000 
immer noch in Not unter künften wohnen. 
Insgesamt wurden 1,4 Millionen Häuser 
beschädigt, davon 400000 völlig zerstört.
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Auch über diese folgenden und viele weitere, hier unveröffentlichte Worte haben 
wir uns sehr gefreut:

Ich danke Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit in dieser weitgehend desorientierten 
Welt. Ihr Heft: wie eine Wasserstelle inmitten der Wüste.

Ja, das Goetheanum, die offizielle Anthroposophie liegt im Sterben, und das tut 
weh. Aber, was solls, ist das Sterben doch auch der Anfang zum Neuwerden und 
darum geht es doch im Innersten. Und dann gibt es ja noch euch …

Diesen Wünschen einer Leserin schließen wir uns gerne an für alle unsere treuen 
Leser, Autoren und Unterstützer!

Leserstimmen
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Und wenn euch der von uns ehrenamtlich erarbeitete 

Auf-Merker ebenso gut gefällt, freuen wir uns über jede 

finanzielle Unterstützung auf das Konto 

Dafür danken wir euch herzlich.

Markus Lau Hintzenstern 
GLS Bank 
IBAN DE 93 4306 0967 1109 8293 00    BIC GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Unterstützung Auf-Merker

Ihre Hefte haben einen schönen Impuls für das Schöne und die Anthroposophie, 
Steiner wollte ja „Schöne Wissenschaften“ …

Auch erhellt es immer wieder mein Herz zu lesen, wie viele mutige Menschen es 
gibt, die sich einfach freiweg trauen zu sagen, was sie denken. Und Sie gehören 
dazu! Ihr Beitrag des offenen Briefes an Hr. H. … vielen Dank für diese klaren, 
offenen Worte!! Es ist genau das, wessen es bedarf … klare, ausgesprochene Worte! 

Bitte machen Sie auch im nächsten Jahr weiter! Wir wissen alle nicht, wohin die 
Reise gehen wird, und es wird nicht einfacher werden, aber wir müssen diese 
Hoffnung und den Glauben an das Gute in uns behalten! Und der Auf-Merker 
liefert einen großen Beitrag dazu!

Wer sich weiterhin mutig und besonnen äußert, mildert den Schaden, den sich 
die Gesellschaft selber zufügt.

Was ist dieser Auf-Merker nicht wieder für ein Edelstein! So viele große und klei-
ne Gedanken, Empfindungen und Schönheiten.

Es ist ein unaussprechliches Empfinden, dass diese Botschaften in die Welt gehen 
dürfen, wo doch alles in so trüben Farben sich aufzulösen scheint in tristes Grau.

Für mich persönlich immer noch wichtig, etwas auch wirklich real in den Händen 
zu halten, nichts Daherflimmerndes oder gar in einer Wolke Abgelegtes. Deshalb 
nochmals herzlichsten Dank für die Druckereimühen.
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Rudolf Steiner (1861 – 1925)

Beim Läuten der Glocken

Das Schöne bewundern,
das Wahre behüten,
das Edle verehren,
das Gute beschließen:
Es führet den Menschen
im Leben zu Zielen,
im Handeln zum Rechten,
im Fühlen zum Frieden,
im Denken zum Lichte
und lehrt ihn vertrauen
auf göttliches Walten
in allem, was ist:
im Weltenall,
im Seelengrund.




