Freiheit im Geistesleben!

Such erst in dir den Streit
zum Frieden auszugleichen,
versöhnend dann, so weit du
kannst, umherzureichen.

8.22 Magazin für wache Menschen

Frühlingsglaube
Die linden Lüfte sind erwacht,
sie säuseln und weben Tag und Nacht,
sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles, alles wenden.
Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
man weiß nicht, was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiss der Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden.

Ludwig Uhland (1787 – 1862)
Sehnsucht, Heinrich Vogeler (1872 – 1942)
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Gut zu wissen …
Die Beiträge in diesem Magazin stellen die Meinungen der Verfasser dar. Sie müssen nicht zwangsläufig die
Sichtweise der Redaktion wiedergeben.
Wir freuen uns über jeden Artikel, behalten uns aber die Entscheidung zu einer Veröffentlichung vor.
Wenn angegebene Links nicht direkt aus der PDF heraus funktionieren sollten, diese bitte kopieren und im Browser
einfügen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und eines schöneren Sprachflusses verzichten wir in den Texten unseres
Magazins auf zeichenartige Zusätze zur Verdeutlichung der Geschlechter von Personen. Selbstverständlich sind
immer alle Geschlechter angesprochen. Wir sind in erster Linie Menschen und als solche Mitglieder der ganzen
Menschenfamilie.
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Zum Anfang
Liebe Aufmerksame,
zu Ostern konnte der Auf-Merker seinen ersten Geburtstag feiern! Was für ein Fest …
Er hat sich nach seiner Geburt inzwischen aus der Horizontalen erhoben, rutschte
und krabbelte dann munter und unbefangen immer weiter durch die Lande und
lernt nun laufen. Noch etwas wackelig, aber es wird! Der Auf-Merker geht also jetzt
aufrecht durchs Leben, wenn auch klein an Wuchs zwischen all den „Großen“. Das
ist schon etwas, so ein aufrechtes Menschlein. Jeder, der jemals erlebt hat, wie ein
Kind sich erhebt und aus der neu eroberten Senkrechten die Welt ansieht, weiß
vom Zauber dieses Augenblicks. – So, und weiter gehts, viel ist noch zu lernen!
Wisst ihr noch, vor einem Jahr? Wir wissen eigentlich nicht mehr, was uns da
„geritten hat“, dieses Projekt zu beginnen. Wir merkten nur: Der äußere Druck

Fotos (2): privat

wurde immer größer, der innere parallel dazu ebenfalls, es musste etwas geschehen,
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was bedeutet: Etwas muss geschehen gemacht werden. Wir waren schon seit
Sommer 2020 zunehmend auf der Straße, suchten und sammelten Wahrheiten
und wahre Menschen wie kostbare Nadeln im Heuhaufen der Lügen. Wir verloren Freunde, erlebten Streit, Missverständnisse, Trauriges, Enttäuschendes,
Erniedrigendes, Zerstörendes … Doch, ja, zunehmend wurde das Schlimme übermächtig in einer Größenordnung, die wir noch nie erlebt hatten trotz DDRVergangenheit, Ehe- und Familienkatastrophen, Pleiten, Pech und Pannen.
Das konnte so nicht weitergehen. Und weil wir gerade eine andere ähnliche Aufgabe abgegeben hatten und dadurch eine Lücke entstanden war – was man auch als
freie Stelle, als Freiheit bezeichnen könnte –, nutzten wir diese, um sie mit etwas
auszufüllen, womit wir in der Ausführung zwar schon viel Erfahrung hatten, aber
in dieser besonderen Art noch nicht: eine kleine Zeitschrift zu gründen, einfach
so, ohne Geld, Seil und doppelten Boden … Ist alles nachzulesen in Nummer eins
dieses abenteuerlichen Unternehmens, deshalb hier nicht mehr dazu. Jedenfalls – damit
begann eine „neue Zeit“ für uns.
Es ist nach wie vor geheimnisvoll für uns,
warum das Ganze seither so gut funktioniert, sich ausbreitet, leben und wachsen darf: mit Autoren, die kostenlos für
uns schreiben, mit Lesern, die sich ohne
Vorurteile auf ein neues unbekanntes
Blättchen „eingelassen haben“, mit uns
selbst, die wir oft nicht wissen, wie wir
die nächste Ausgabe schaffen inmitten der anderen Verpflichtungen und
Notwendigkeiten. Aber Geheimnisse
machen das Leben aus und irgendwann,
wenn die Zeit reif ist, offenbaren sie sich.
Lasst uns zuversichtlich in der Auferstehungszeit weitergehen Richtung
Himmelfahrt und Pfingsten und versuchen zu empfinden, was sie mit uns
macht, was sie uns gibt – und vor allem,
was sie von uns fordert.
Astrid Hellmundt
6
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Das Auferstehungsbild von Giotto
Eine Bildbetrachtung

Es gibt eine Wirklichkeit, die mehr ist, als etwas fest-zu-stellen. Sie offenbart sich
hinter und durch die Dingwelt hindurch. Wir schauen sie mit dem inneren Auge,
wir hören oder vernehmen sie durch unsere Empfindungen und erfahren sie
durch unser eigenes Wesen als Seinswirklichkeit. Rudolf Steiner nannte es die
drei Fähigkeiten Imagination, Inspiration, Intuition. Das heißt, das Erkennen geht
über die Schwelle der Sinnenerscheinungen und wird schöpferisch. Dies ist Ostern!
In unserem Erkennen können wir immer wieder Auferstehungswelt erfahren und
bezeugen. Die Welt ruft danach!
8.22
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In diese Wirklichkeit kann ich nicht eintreten, ohne dass ich selbst aktiv werde.
„Wendet euren Sinn“, hatte Johannes der Täufer gerufen. Ich muss mich innerlich
umwenden, mich dem Geistigen in der Sinneserscheinung zuwenden durch mich
selbst hindurch 1.
An einem wunderschönen Bild von Giotto 2 kann erlebt werden, wie umgekehrt
auch die Auferstehung selbst nur durch diese höhere Art des Erkennens als
Wirklichkeit in uns aufleuchtet.
Maria Magdalena sucht den Gekreuzigten im Grab. Zweimal heißt es im JohannesEvangelium: „Und sie wendet sich um.“ Dies tut sie auch auf dem Bild – und da sieht
sie den Gärtner und erkennt ihn als den Auferstandenen. Drei verschiedene Stufen
zeigt uns das Bild zunächst:
die Soldaten, die an das Grab lehnend eingeschlafen sind
Maria Magdalena, die sich umgewandt hat, in der Mitte
Christus, der Auferstandene, wie er im Vorwärtsschreiten sich Maria zuwendet
Der Fels im Hintergrund wird ebenfalls zum Bild des Geschehens. Hoch ragt er
empor über dem Tiefschlaf der Soldaten und nimmt, künstlerisch gestaltet, zum
Christus hin ab, dem er zum Untergrund wird, über den Er geht und der Ihm entgegenblüht. Auch die beiden Engel begleiten das Geschehen. Sie wachen als geistige
Wesen über den schlafenden Menschen. Sie weisen hin auf den Christus. Wiederum
ist bis in die Gestaltung ein Dreischritt zu erkennen in den Engeln hin zum Christus:
Die Flügel des linken Engels sind nicht zu sehen und er weist in einer eindeutigen Gebärde nach rechts.
Der Engel in der Mitte, den man Maria zuordnen könnte, bestätigt in seiner
Gebärde die Wendung; er lächelt. Seine Flügel sind weit entfaltet. In ihnen wird
die Ahnung der Auferstehung bereits sichtbar.
In Christus selbst ist ein Gott Mensch geworden. Er ist die Auferstehung.
Die Bilder können auf unser Ich und die Seelenglieder bezogen werden:
In den Soldaten sehen wir den Ausdruck des schlafenden Erden-Ichs bzw. des
Erdenwillens, der unfähig ist, das Lebendige in der Erscheinung zu sehen. Er kann
sich ausschließlich an der Materie wach halten. Im Bild schlafen die Soldaten
1 Denn der Sonnengeist ist nicht mehr fern der Erde und was durch Jahrtausende in Einweihungsstätten geschaut wurde – Christus in der Sonne –, kann nun im Hier und Jetzt gefunden werden.
2 Scrovegni-Kapelle in Padua, welche vollständig von Giotto und seinen Schülern ausgemalt wurde. Auch die Harmonie und Ordnung der Bilder öffnen für die Wirklichkeit der
Christuskraft. Die Autorin hat dazu ein Manuskript verfasst. Bei Interesse gerne wenden an:
sivan.karnieli@posteo.de
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deshalb, weil es sich bei der Auferstehung im Denken um eine Erkenntnisform handelt, die sich im Lebendigen wach halten kann. In dem, was vielfach
„Denken“ genannt wird, verkörpern die Soldaten das Lineare, Quantitative (sie
sind in Vielzahl dargestellt!), Eindimensionale, das blind ist im höheren Sinne
und das in Bezug auf das wichtigste Geschehen schläft. Das Grab, das sie stützt,
ist als Klotz, rechtwinklig wie ein Kasten dargestellt und erinnert der Form
nach an das Denken, das in Formen erstirbt.
Maria wird zum Bild des Menschen-Ichs, dessen Qualität „sich umwenden“
ist. Geist ist ursprünglich und an sich Aktivität. Das Ich ergreift (im Denken)
den Willen – Maria wendet sich also nicht weg oder ab, sondern in erhöhter
Präsenz hin zum Lebendigen. Und da, wo Maria sich geistig umwendet, endet
das Grab (und nicht umgekehrt!), das Wirkende tritt in den Blick und es entsteht eine neue Fragestellung. Das Herz weitet sich wie die Flügel des zweiten
Engels und wird Wahrnehmungsorgan. Das Denken setzt sich in Beziehung
zum Lebendigen selbst und so wird alles in ihrer Gestalt vertieft in Hingabe,
Frage, Suche, De-Mut. – Das gehört zusammen: Vertiefung und Weitung in das
Fühlen hinein.
In dem Christus offenbart sich alles, wonach Maria sucht und was ihr Wesen
erst erfüllt. Er ist das Leben selbst. Unter seinen Füßen sprießt die Erde auf, die
Leben hervorbringt. Den Felsen, das Physische, drängt er zurück, in der anderen
Hand trägt er das Banner als Sieger über den Tod. Victor – Morti steht darauf.
Hier erwacht der Wille im Denken, das Fühlen im Willen.
Durch das, was dem Menschen-Ich aus dem Leben entgegenströmt, kann sich das
Denken auf das Bewegte richten statt auf das Grab. Nun bringen wir das Denken
hervor, es wird bildschaffend. Durch innere Aktivität wird die Gestalt neu hervorgebracht. Dies ist das erste Umwenden. – Im Innern spricht das Bild sich als Bewegung
aus! Der Mensch wendet sich, selbst wirkend, dem Wirkenden zu. Er sieht zunächst
vielleicht nur „den Gärtner“, das Bild, das heißt, er erliegt nicht der Form, sondern
achtet darauf, wie die Form zum Bild wird in ihm, wie sie sich gestaltet.
8.22
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Nun kann er beginnen, das Qualitative dieses Bildes zu erleben in seinem Fühlen.
Maria erkennt den Christus an seiner Stimme, daran, wie er ihren Namen ausspricht. Welche Stimmung erlebt sie? Wie wird ihr zur Gewissheit, wer vor ihr steht?
Nun heißt es an dieser Stelle im Evangelium erneut: „Und wieder wendet sie sich
um.“ – Was bedeutet das nun innerlich? Wem oder was wende ich mich zu? Was
lasse ich los?
Das, was wir zunächst als Bild wahrgenommen, das, was wir aktiv hervorgebracht haben, das, was uns im Fühlen seine Qualität, seine Stimmung, seinen
Wesensglanz gezeigt hat, wird nun erkannt, die Wesensschicht der Welt öffnet
sich. Erkennen selbst ist Auferstehung. Jetzt bricht das Leben hervor und im Bild,
das gleichsam wegfällt, wird das Wesenhafte sichtbar. Jedoch nicht außen, sondern (be-)zeugend innen. Doch nicht ausschließlich innen in mir, sondern in der
Welt, die als Beziehungswelt neu ersteht. Der Mensch zieht sich nicht heraus aus
der Welt, er geht geistig in sie hinein. Er trägt sein (Wach)Bewusstsein „hinaus“ –
„hinein“ bis zum Leben in der Form. Maria spricht: „Rabuni, Meister“ – sie erkennt
den Auferstandenen. Erlebt sie nicht in sich Seine Kraft? Fühlt sie sich nicht im
Innersten selbst erkannt, getröstet und geht so hin zu den Jüngern und erzählt,
dass sie den Herrn gesehen hat?
Wenn wir im Willen fühlend werden, kann uns die Kraft eines Seins, dem wir
im Alltagsbewusstsein gegenüberstehen, zu einem inneren Erleben werden. Auf
dieser Stufe bin ich. Nicht umsonst werden im Bild von Giotto in Christus Menschund Engelwelt eins. Das Engelwesen unseres Selbstes tritt tatsächlich hinein. Es
gibt kein Außen mehr für mich, ich komme an im Innern der Welt. Ich erlebe: Ich
und Welt sind eins. Ein Satz von Angelus Silesius spricht dies aus:
In Gott wird nichts erkannt:
Er ist ein einig Ein,
was man in ihm erkennt,
das muss man selber sein.
Dies weist uns nochmals deutlicher auf den Dreischritt der beiden Engel mit dem
Christus hin. In ihm können wir die Dreiheit von Bild – Ahnung – Gewissheit / Sein
beziehungsweise von Imagination – Inspiration – Intuition erleben.
Die Flügel des linken Engels sind nicht zu sehen, weil er nur auf das Sein verweist.
Dies ist die Stufe des Bildes, der Imagination, die uns immerzu auffordert, das zu
10
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suchen, durch das sie lebt und in Erscheinung tritt. Als würde sie sagen: Schau
mich nicht als Form an, wende dich um, siehe das Leben, ich bin nur Schein.
Die Flügel des Engels in der Mitte sind entfaltet, er lächelt und seine Gebärde
ist verinnerlicht im Gegensatz zum ersten Engel, weil sich in der zweiten Stufe
die Qualität des Seins in der Empfindung offenbart. Dieser Engel verweist
zwar noch auf das Sein selbst, doch trägt er auch schon bis in die (geistige)
Sichtbarkeit etwas davon in sich. Seine Flügel sind geweitet und tragen die
Signatur des Schmetterlings, Sinnbild der Auferstehung. Ein tiefes Ahnen zeigt
sich im Gefühl, ein Abglanz des Seins tritt ins Bewusstsein.
Im dritten Schritt, in Christus, der ein Bild wird für die Willensschicht der
Welt, fällt das Sein in die Erkenntnis hinein – und das heißt erst Erkennen.
Gott (Engel) und Mensch werden eins, der Begriff fällt mit der Wahrnehmung
zusammen, der Wille im Denken (Bewegen) wird zum Licht, in dem das eigene
Geistwesen sich im Lebenszusammenhang wiederfindet, der Himmel senkt sich
herunter zur Erde, der Fels lässt Leben sprießen, der Tod ist überwunden. Hier
wird alles Wissen zur Gewissheit, zur Kraft, die erfüllt und nährt. Eine neue
Wirklichkeit entsteht.
Sivan Karnieli, Dozentin für Eurythmie und Autorin, Bochum
www.sivankarnieli.de
Für ein noch genaueres Betrachten des Bildes und seiner Details in brillanter Schärfe und sehr
guter Farbwiedergabe kann man im Internet eine ganz besondere Abbildung finden (die wir aber
für den Druck nicht nutzen durften):
https://www.haltadefinizione.com/visualizzatore/opera/noli-me-tangere-giotto-di-bondone
8.22
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Wir sind schon im neuen Zeitalter !
Oberflächlich betrachtet vermitteln die Ereignisse der letzten zwei Jahre den
Eindruck, dass die dunklen Mächte, die alles Menschliche zerstören wollen, endgültig die Oberhand gewonnen haben und die Menschen unaufhaltbar in eine
geistige und materielle Sklaverei drängen. Das Erstaunliche dabei ist, dass der
Großteil der Menschen dies willkommen heißt und sogar wünscht! Von einem
höheren Standpunkt aus betrachtet stellen wir jedoch fest, dass die Bemühungen
der finsteren Mächte in Wirklichkeit dazu beitragen, dass immer mehr Menschen
aufwachen und andere Werte im Leben suchen und verwirklichen.
Dies beschleunigt das Erreichen des Schwellenwertes, der eine tiefgreifende allgemeine Änderung herbeiführen wird. Alle Auf-merksamen sind aufgerufen, das
neue Zeitalter zu leben, seine menschlichen und geistigen Werte jetzt im täglichen
Leben zu verwirklichen. Zum einen stärkt sich dadurch das Energiefeld des neuen
Zeitalters und zum anderen wird unser Leben zu einem Beispiel, das immer mehr
Menschen anziehen wird.
Das Beispiel Saviotal
Wir sehen das sehr gut in unserer Region und vor allem im Saviotal (Mittelitalien).
Hier haben sich vor über 30 Jahren zwei alternative Betriebe angesiedelt, die
damals als Spinner galten. Das hat in den folgenden Jahren Gleichgesinnte dazu
bewogen, sich hier anzusiedeln. Auch dank einer konstanten Harmonisierung
des Wassers des Flusses Savio hat sich im Saviotal allmählich ein starkes feinstoffliches Energiefeld gebildet, das immer mehr auch Einheimische „ansteckt“.
Apropos Ansteckung: Wahrscheinlich ist dieses harmonische Energiefeld der
Grund dafür, dass das Covid-Virus im Saviotal relativ wenige Opfer gefordert hat.
Viren benötigen disharmonische Schwingungen zu ihrer Verbreitung.
Heute haben wir im Saviotal einen sehr hohen Prozentsatz an Bio-Höfen, alternativen Betrieben und an Menschen, die spirituell ausgerichtet sind und im
Allgemeinen nicht mehr als Spinner betrachtet werden. Diese Entwicklung hat
durch die Ereignisse der letzten zwei Jahre eine starke Beschleunigung erhalten. Deshalb organisieren wir seit einem Jahr einen Markt, auf dem biologische
Lebensmittel, natürliche Handwerksartikel und Ähnliches angeboten werden, und
seit Kurzem haben wir auch unser Regionalgeld.
Auf dem letzten Markt war deutlich zu sehen, dass wir schon im neuen Zeitalter
sind. Mehr als 300 Menschen verbrachten zusammen einen Tag, an dem es gelebt
12
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Foto: Hubert Bösch

wurde. Auch alle, die nur aus Neugier gekommen sind, waren von der Energie
und der Atmosphäre tief beeindruckt. Sie haben erlebt, wie angenehm es ist, in
Harmonie mit der Natur und den Mitmenschen zu leben und die Angst durch
Vertrauen zu ersetzten. Eine Erfahrung, die sie früher oder später dazu führen
wird, ihr Leben zu ändern.
Keine Macht kann mehr das neue Zeitalter aufhalten, denn es wird schon von vielen Menschen in der Welt gelebt. Und wer möchte nicht in Frieden, Verbundenheit,
Kooperation, Toleranz und Harmonie mit den anderen Menschen und der Natur
leben? Je mehr wir das sichtbar vorleben, umso mehr werden sich andere Menschen anschließen und das neue Zeitalter wird für alle sichtbar werden.
Die Bedeutung des Wassers
Nach meiner Erkenntnis hat die Wasserbelebung des Flusses Savio einen großen
Beitrag zu dieser schnellen Änderung geleistet. Ich studiere das Wasser, seine
„geheimen“ Qualitäten und seine Wirkung auf das Leben seit 50 Jahren. Wasser ist
der Informationsträger der Natur und beeinflusst dadurch alles Lebendige. Das ist
nicht verwunderlich, wenn wir bedenken, dass 99 Prozent der Moleküle unseres
Körpers und vieler anderer Lebewesen Wassermoleküle sind. Die Informationen
sind in der Form gespeichert, in der sich die Wassermoleküle miteinander verbinden. Wir sehen das ganz klar in den Fotos der Wasserkristalle von Masaru Emoto.
8.22
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Sein Foto von Kamillenwasser stilisiert
eine Kamillenblüte. Und da Makrokosmos
und Mikrokosmos sich entsprechen,
besteht dieselbe Form auch auf der molekularen Ebene. So erklärt sich auch die
Wirkungsweise der Homöopathie. Wir
können dem Wasser gezielt Informationen
übermitteln und tun das auch unbewusst.
Weihwasser, Taufe und andere Wasserrituale sind schon immer bewusst zu diesem Zweck verwendet worden.

Wie Viktor Schauberger schon vor hundert
Jahren gewarnt hat, führt die Zerstörung
der feinstofflichen Qualität des Wassers zur Zerstörung des Lebens auf der Erde,
vom Tod der Wälder bis zur moralischen Dekadenz der Menschen. Und heute
können wir leider nur feststellen, dass er recht hatte.
Wasserkristall von Kamillenwasser

Wasserbelebung
Wir haben jedoch die Möglichkeit, dem Wasser harmonische Schwingungen zu
übermitteln und es wieder zu einem lebenspendenden Element zu machen. Dies
ist im Grunde sehr einfach und auch du kannst einen Beitrag dazu leisten. Durch
Absicht und Aufmerksamkeit können wir feinstoffliche Energie übertragen.
Dies ist sehr einfach. Unsere Absicht ist, dem Wasser harmonische Qualitäten wie
Liebe, Schönheit, Dankbarkeit, Frieden und so weiter zu übermitteln. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit auf die gewählten Qualitäten, stellen uns diese
bildlich vor und / oder wiederholen sie in Worten, still oder laut ausgesprochen.
Dann stellen wir uns vor, diese auf das
Wasser zu übertragen. Je länger und öfter
wir das machen, umso stärker ist die
Wirkung und diese wird noch wesentlich
verstärkt, wenn wir es zusammen mit
anderen tun. Somit können wir Wasser
in jeglicher Form mit harmonischer Energie aufladen und damit auch alles, was
Wasser enthält. Das Gebet vor dem Essen,
leider in Vergessenheit geraten, hatte
genau diesen Zweck.
14
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Wasser vor der Wanderung

Wasser nach der Wanderung

Wasserwanderung
Seit fünf Jahren organisieren wir in unserer Region eine Wasserwanderung,
um die Gewässer wieder in Harmonie zu bringen. Drei Jahre lang sind wir in
fünf Tagen von der Quelle bis zum Meer gewandert und haben täglich mehrere Zeremonien abgehalten, um dem Wasser positive Energie zu übermitteln.
Dabei waren wir im Durchschnitt 30 Teilnehmer. Außer den positiven Gedanken
haben wir uns auch der „Lichttropfen“ bedient. Das sind Glasperlen, die wir mit
Hilfe radionischer Schwingkreise mit harmonischen Schwingungen aufladen,
die außer Eigenschaften wie Liebe, Schönheit und Dankbarkeit auch Qualitäten
beinhalten, die das Wasser zur Selbstreinigung anregen.
Bei der ersten Wanderung hatte ich vorhergesagt, dass diese Aktion nicht nur das
Wasser des Flusses ändern würde, sondern auch des Meeres. Das glaubte natürlich
keiner, denn das Meerwasser an der Küste der Region Romagna war seit Jahren im
Hochsommer eine warme und von Mikroalgen getrübte Brühe. Noch im selben
Sommer haben uns verschiedene Menschen erzählt, dass das Meerwasser klar sei
wie schon lange nicht mehr. Zugleich sind wieder Delfine und Wasserschildkröten
aufgetaucht. Nach der zweiten Wanderung sind dann noch die Seepferdchen
dazugekommen. Also haben 30 Menschen, die fünf Tage dem Wasser widmeten,
die Wasserqualität sichtbar verändert, was auch die Fotos nach Emoto beweisen.
Zugleich hat das Wasser harmonische Vibrationen an die Natur, die Menschen
und an alle Lebewesen gebracht. Was würde geschehen, wenn wir gleichzeitig mit
tausenden von Teilnehmern eine Zeremonie in allen Teilen der Welt durchführen
würden?
8.22
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Aufruf zur Wasserzeremonie
In den letzten drei Jahren haben wir dazu aufgerufen, gleichzeitig in der ganzen
Welt Wasserzeremonien zu veranstalten. Es haben sich etliche Menschengruppen
in Italien, Europa und anderen Ländern angeschlossen. Durch die gleichzeitige
Zeremonie verstärkt sich die Wirkung wesentlich, denn es bildet sich ein globales
Netz, in dem die einzelnen Energien zusammengeschlossen werden.
Dieses Jahr wird die Zeremonie am 1. Mai um 14.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit
stattfinden und wir rufen dazu auf, sich mit Bekannten und Freunden daran zu
beteiligen. Gern senden wir nähere Informationen und auch die Lichttropfen gratis an alle Menschen, die eine Zeremonie vor Ort organisieren wollen. Wer interessiert ist, kann an mich schreiben: hubert@remediaerbe.it.
Hubert Bösch, Forscher, Heilpraktiker und Gärtner, Sarsina (Italien)
www.remediaerbe.it/de

16

8.22

Dem Unsichtbaren zuwenden
Hinter dem Corona-Phänomen verbirgt sich auch eine nicht zu übersehende
Chance. Wir sollten diese Gelegenheit beim Schopf packen. Corona ist nicht einfach so da, rein zufällig. Was zeigt sich in der aktuellen Krise? Der einseitig verstandene und gelebte Materialismus hat uns in eine Sackgasse geführt. Das CoronaPhänomen will umfassend verstanden werden, nicht allein naturwissenschaftlich.
Versteht mich bitte nicht falsch. Die Leistungen der Naturwissenschaft sind keinesfalls zu unterschätzen. Gar manches davon möchten wir nicht mehr missen.
Es geht um die Einseitigkeit, die es zu überwinden gilt. Was wir uns noch erarbeiten müssen, ist das Verständnis für ein mehrdimensionales Denken, Erkennen
und Weltverstehen. Die Frage, was steht hinter allen materiellen Erscheinungen,
müsste uns mehr und mehr beschäftigen. Dabei ins Esoterisch-Nebulose abzudriften, wäre zu vermeiden. Die diesbezüglichen Angebote sind bekanntlich unübersehbar. Ein Ablenkungsmanöver, eine falsche Fährte? Mir kommt es so vor.
„Falsche Messiasse“ tummeln sich allenthalben.
Nichts gegen die viel gepriesene Bauchintelligenz. Nur: Damit machen wir es
uns zu einfach. Wir sind zu mehr bestimmt. Das Denken mancher Mitmenschen
macht mir zuweilen einen „verwahrlosten“ (Rudolf Steiner) Eindruck. Die Dinge
zu Ende denken, eigenständig, wach und kritisch, ist manchen zu anstrengend.
Mag sein, dass es auch Menschen gibt, die es sich nicht zutrauen, was – als Folge
irregeleiteter Bildung – noch schlimmer wäre.
Wir, du und ich, sind zuerst einmal Menschen, wobei ich mir da nicht mehr so
sicher bin, gerade nach dem, was wir seit zwei Jahren erleben müssen. Dennoch:
Wir sind Menschen, indem wir aufrecht gehen, eine gewisse Intelligenz und Moral
entwickelt haben und … Aber du und ich sind darüber hinaus unvergleichbar, jeder
eine Welt für sich, eine Individualität, eine Persönlichkeit. Das heißt: Was uns im
Wesentlichen ausmacht, ist unsichtbar. Wir mögen in Anbetracht des andern wohl
hin und wieder etwas davon erahnen, was sein eigentliches Wesen ausmacht.
Viel mehr aber ist uns in der Regel nicht gegönnt. Wenn ein tiefes Interesse mich
zu dem andern allerdings förmlich hinzieht, können meine Eindrücke erheblich vertieft werden. Am meisten wird in diesem Sinne möglich, wenn ich mein
Gegenüber liebe. Es gibt sie, die sehende Liebe.
Ich will sagen: Wir sollten unsere Aufmerksamkeit vermehrt dem Unsichtbaren
zuwenden, offenlassend fragen: Wer bist du? Genauso gegenüber allem andern,
was uns im Leben begegnet. Das Leben gewinnt damit an Substanz, an Tiefe und
Höhe. Es wird spannend, wissen wir doch genau, dass es auf diesem Wege kein
Ende gibt. Nur Fort-schritte.
Daniel Wirz, Waldorflehrer, Erwachsenenausbilder und Autor, Zug (Schweiz)
8.22
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„Adieu“, sagte der Fuchs. „Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht nur
mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“
„Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, wiederholte der kleine Prinz, um
es sich zu merken.
„Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig.“
„Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe …“, sagte der kleine Prinz, um es
sich zu merken.
„Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen“, sagte der Fuchs. „Aber du darfst
sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut
gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich …“
„Ich bin für meine Rose verantwortlich …“, wiederholte der kleine Prinz, um es
sich zu merken.
Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz, 21. Kapitel
18
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Denken oder Gedachtwerden ?
Das Ringen um innere Freiheit in unserer Krisenzeit
Seit Ende Februar 2020 konnten wir eine besondere Veränderung in unserem
Bewusstsein beobachten. Die Inhalte unseres Denkens haben sich nach zwei Jahren
einer gewissen Fixierung auf den Corona-Zusammenhang mit Informationen
über die Krise in der Ukraine zu füllen begonnen. Der Schauplatz unseres
Bewusstseins hat sich inhaltlich rasch verändert. Dies zu beachten, ist eine besondere Möglichkeit, unser Verhältnis zu den Inhalten unseres Bewusstseins aufzuklären und Voraussetzung dafür, ein freies Wesen zu werden.
Wir sind gewohnt, uns mit den Inhalten unseres Bewusstseins zu identifizieren und
unser eigenes Denken damit zu verwechseln. Die Inhalte sind meist vorgedacht, oft
von Medien übermittelt. Übernehme ich diese Inhalte und verknüpfe sie entsprechend den Gedankenverläufen, die in den Medien gemacht werden, denke ich nicht
selbst, sondern werde gedacht. Fremdes denkt in mir. Sind die Inhalte mit Ängsten
verknüpft, gelingt es nur noch schwer, Abstand zu ihnen herzustellen. Unabhängig
vom Inhalt geschieht eine starke Identifikation mit medialen Darstellungen.
Menschen vertrauen den Medien dann oft mehr als Augenzeugen, die etwas davon
Abweichendes berichten, selbst wenn sie diese Menschen kennen. Manchmal ist
der Weg dann nicht mehr weit, den Medien mehr zu vertrauen als sich selbst. Dann
habe ich mich an die Medienberichterstattung verloren und bin kein eigenständig
denkendes Wesen mehr, was aber schwerfällt, sich einzugestehen. Das wird verstärkt durch den gezielten Einsatz von Bildern, die sich tiefer in uns einprägen als
Gedanken, als „Fakten“ verkleidet (zum Beispiel Bilder von Intensivstationen, Särgen
oder zerstörten Häusern, mit denen wir medial bombardiert werden).
Es führt zu einer tiefen Menschheitskrise, wenn das viele tun. Wir werden lenkbar,
manipulierbar. Wer in so einem Zustand wagt, eigene Gedanken zu äußern, wird
als gefährlicher Abweichler gesehen, wird verunglimpft, denunziert, herabgewürdigt, angefeindet. Der wird zum Feind! Das hängt auch damit zusammen, dass diejenigen, die sich an vorgedachte Inhalte der Medien verlieren, zu Missbrauchsopfern
werden. Sie haben vertraut und wurden betrogen. Das darf dann nicht bewusst
werden, weil es schmerzhaft wäre.
Wir können heute wissen, dass die Massenmedien in der Hand weniger Menschen
sind und dass diese Menschen ihre dadurch entstandene Macht über unsere
Bewusstseinsinhalte ausnutzen. Und wir können sicher sein, dass das jetzt wieder geschieht. Wir haben eine Meinung zu haben darüber, was in der Ukraine
geschieht. Wir sollten eine bestimmte Meinung, Auffassung haben, was es mit
8.22
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Viren auf sich hat, besonders mit den Coronaviren. Wir sollen eine Auffassung
darüber teilen, dass, was uns als Impfungen angepriesen wird, auch welche seien.
Das gentherapeutische Verfahren soll kaum Nebenwirkungen haben und vor
Infektionen schützen oder wenigstens vor schweren Verläufen. Für viele ist es
schwer, jetzt zu denken, dass das so nicht stimmen könnte, nie gestimmt haben
könnte, obwohl es immer deutlicher wird.
SelbstbeHauptung im Rot, Uli Bendner

Es wird schwer zu denken, dass dem Konflikt in der Ukraine viele Jahre vorausgingen,
in denen das NATO-Bündnis, das als Verteidigungsbündnis auftritt, doch spätestens
seit dem Jugoslawienkrieg 1999 völkerrechtswidrig einen Angriffskrieg tätigte, schwelend die ukrainische Politik durchwirkt, dass Putin nicht der (alleinige) Bösewicht ist.
Diese Schwierigkeiten anzunehmen, gewohnt Gedachtes in Frage zu stellen, ist
Aufgabe unserer Tage. Es geht um einen souveränen Innenraum in unserem
Bewusstsein, einen Moment des Innehaltens, in dem wir uns Beurteilungen enthalten, uns von Vor-Urteilen freimachen und einen Fuß zwischen die Denkzwänge
der gemachten Meinungen und uns selbst stellen.
Wem soll das helfen in der aktuellen Notsituation, in der Menschen sterben?
Es ist immer furchtbar, wenn Menschen sterben. In Kriegshandlungen sterben
Menschen, das Aufrechterhalten von sogenannten „Maßnahmen“, die nichts
Positives bewirken – Vorsicht, unerwünschter Gedanke! –, entzieht aber 1,4 Milliarden Menschen die Lebensgrundlage und kostet täglich zahlreiche Kinder das
Leben, weil sie verhungern oder an Malaria sterben, da für die Behandlung kein
Geld mehr aufgebracht wird. Es ist furchtbar.
Wir sind alle um unsere innere Freiheit Ringende, bewusst oder nicht. Die Krisen
sind Folgen unfreier Handlungen. Freie Handlungen haben mit der Verwirklichung
der Wahrheit zu tun. „Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Welt, so
nenne ichs Wahrheit“, klärt Goethe uns auf. „Ihr werdet die Wahrheit erkennen
und die Wahrheit wird euch freimachen“, ein Meditationsinhalt, von Christus
selbst gegeben.
Das Ansprechen des eigenen oder eines anderen Menschen Engels, des Genius,
ist ein besonderer Weg in der Krise. Es kann allen helfen, den Verstorbenen, den
Leidenden, den von Angst Erfüllten, den in ihrem Bewusstsein Schlafenden (Es
ist eine zunehmend gefährliche Tendenz, in unserem Bewusstsein nicht zur
Wachheit im Ich zu gelangen. In dem Bewusstseinsschatten des Ich-Schlafes breitet sich das Dunkle, das unsere freie Individualität jetzt so angreift, schon lange
unbemerkt aus und gewinnt zunehmend zerstörende Macht), den Kindern und
allen, die eines guten Willens sind. Es hilft besonders, wenn die Krisen ihren
Ausgangspunkt in der Verneinung des Geistig-Göttlichen im Menschen und in
der Welt haben wie gerade in unserer Zeitgenossenschaft.
Wer möchte, bleibt in diesem Sinne verbunden mit dem Impuls vom Atelier für
freies Selbst- und Sozialgestalten.
Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapie-muenchen.net
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Das „Heiligste“ und das „Erlösendste“
im Laufe der Geschichte
So wie es in der menschlichen Biografie Rhythmen gibt mit Kotenpunkten, Spiegelungen und Intervalljahren, so ist es auch bei den großen historischen Ereignissen. Auch hier gelten bestimmte Rhythmen und Wiederholungen, auf die
Rudolf Steiner hingewiesen hat.
Wir mögen nun über die Corona-Krise denken, wie wir wollen, wir werden doch
darin miteinander übereinstimmen, dass es sich um ein historisches Ereignis handelt. Mit welchen großen Ereignissen der Geschichte sollen wir es vergleichen?
Man könnte es mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen, was dem einen oder anderen vielleicht übertrieben scheint, aber wegen der tiefgreifenden Maßnahmen
bis ins tägliche Leben doch ähnlich ist. Auch die schockierende Wirkung auf
die Menschen ist ähnlich. Gleich zu Beginn dieses Krieges sagte Rudolf Steiner:
„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht“. Das ist ein Wort Schillers aus dem
Gedicht Resignation. Durch solch ein Wort sollen unsere Seelen lernen, die
„ewigen Notwendigkeiten in sich hineinleuchten zu lassen“ (Aus schicksaltragender Zeit, GA 64). Also in dem Sinne, wie das unter Anthroposophen bekannte
Ergebenheitsgebet (Metamorphosen des Seelenlebens – Pfade der Seelenerlebnisse,
GA 59), in dem Rudolf Steiner sagte, dass alles, „was da kommen werde, sein muss,
und dass es nach irgendeiner Richtung seine guten Wirkungen haben muss“, und
dass vor allem unsere Angst und unsere Furcht gar nichts daran ändern können,
sondern im Gegenteil: „Wir weisen durch die Wellen der Furcht und der Angst das
zurück, was in unsere Seele aus der Zukunft hereinwill.“
Das bedeutet also nicht, dass wir resignieren, worauf der Titel des Gedichtes von
Schiller hindeuten könnte, sondern es geht darum, welche Kraft man aus dem Wort
„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht“ schöpfen kann. Es geht um die Frage: Was
will durch diese Corona-Krise aus der Zukunft in unsere Seelen hereinkommen?
Aus einem Grund, den Sie weiter unten gleich verstehen werden, dachte ich in
diesem Zusammenhang auch an den 9. November 1989, als in Berlin die Mauer fiel.
Das war ein Glücksmoment der deutschen Geschichte. […] Es war ein Wunder, vor
allem an Mut und Friedfertigkeit der Menschen in Leipzig, Berlin und der ganzen
damaligen DDR. In Erinnerung an dieses Ereignis fiel mir auf, dass die Menschen,
die die DDR von innen erfahren haben, die also 1989 erlebten oder mitgestalteten,
jetzt schon wiederholt gesagt haben, das Corona-Krisenmanagement erinnere sie
an die DDR-Zeiten. Das sagte sogar Katarina Witt, die zweimalige Olympiasiegerin
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und viermalige Weltmeisterin im Eiskunstlauf, die in den Achtzigerjahren für die
DDR startete und damals die Zugehörigkeit zu ihrer „sozialistischen Heimat“ mit
Charme und Selbstbewusstsein vertreten hatte. Viele ihrer damaligen Landsleute
stimmten ihr auf Facebook sofort zu. Das bedeutet demnach dasselbe, was auch
Edward Snowden sagte: Man empfindet die Architektur der Unterdrückung.
Aber ich hoffe, es bedeutet mehr. Es liegt darin eine Chance. Christian Führer
(1943 – 2014), der charismatische Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig, ohne den
die Revolution wahrscheinlich nicht so friedlich zustande gekommen wäre,
mochte das Wort „Wende“ nicht, welches Egon Krenz geprägt hatte. Die friedliche
Revolution, wie Christian Führer sie genannt wissen wollte, wird in diesem Jahr
33 Jahre alt. Und darin liegt etwas Besonderes und eine Hoffnung.
Wenn etwas Historisches geschieht, dann kann man das Jahr dieses Ereignisses
als „Weihnachtsjahr“ empfinden. 33 Jahre später erscheint das entsprechende
„Osterjahr“. Dieser Zeitraum, diese 33 Jahre, dieses historische Intervall ergeben
sich durch die Lebensjahre des Christus Jesus auf Erden. Es gibt viele Aspekte,
inwiefern man den Menschen Jesus unterscheiden muss von dem Christusgott. In
diesem Falle gilt diese Unterscheidung nicht, sondern es gelten aneinandergereiht
die 33 Jahre des Jesus und des Christus auf Erden. Der Vortrag Et incarnatus est
(Mysterienwahrheiten und Weihnachtsimpulse.
Alte Mythen und ihre Bedeutung, GA 180), in
dem diese „Umlaufzeit der geschichtlichen Ereignisse“ dargestellt wird, ist ein Weihnachtsvortrag.
Rudolf Steiner spricht da von den drei Königen,
den drei Weisen aus dem Morgenland. Früher
erhoben sie ihre Häupter zu den Sternen, jetzt
beugen sie ihre Knie abwärts zur Erde, zu dem
in der Krippe liegenden Jesuskind. Darin

liegt etwas von der Zeitenwende. Früher las man die Weisheit im Kosmos. Jetzt
liegt der Mittelpunkt aller Weisheit in der Tatsache, dass Jesus zu Weihnachten
auf der Erde geboren wurde und nach 33 Jahren zu Ostern als Christus auferstand.
Dadurch kommt es, dass jede historische Tatsache nach 33 Jahren ihre Auferstehung
findet: „Denn alle Dinge im geschichtlichen Werden erstehen nach dreiunddreißig Jahren in verwandelter Gestalt aus dem Grabe, durch eine Gewalt, die zusammenhängt mit dem Heiligsten und Erlösendsten, das die Menschheit durch das
Mysterium von Golgatha bekommen hat“ (ebd.). Der Christus wirkt auf der Erde,
die Erde und ihre Lebenssphäre sind sein Auferstehungsleib, er wirkt auch in der
menschlichen Seele, aber auch in dieser Umlaufzeit der historischen Ereignisse.
Das ist etwas, was wir jetzt in der Corona-Krise wissen müssen. Das Jahr 2022 ist das
Auferstehungsjahr zu 1989, genauer gesagt, der Februar 2023 (da begann der reale
politische Umbruch auf allen Ebenen in der DDR und es wurden die Grundlagen
für die Wiedervereinigung gelegt, Anm. d. Red.). Auf jeden Fall ist es richtig, dass wir
unsere Erwartungen auf diesen Zeitraum hinlenken. Freiheit und Frieden waren
die großen Errungenschaften von 1989. Mögen die kommenden Jahre ab dem Jahr
2022 dazu das entsprechende Auferstehungserlebnis sein. Beispielsweise in dem
Sinne, dass die Dreigliederung des sozialen Organismus, die an vielen Stellen jetzt
als Erkenntnis formuliert wird, ein Stück weit verwirklicht werden kann.
Friedwart Husemann, † 3. Februar 2022
Deckengemälde im Kloster des Hl. Romedius, Nonstal, Trentino (Italien), um 1600, bearb. mlh

Ein Nachruf
Lieber Herr Dr. Husemann,
in vielen Ihrer Newsletter (Rundbrief zur
Anthroposophie) haben Sie von dem Hereinragen des Geistigen, der geistigen Welt, in das
irdische Leben zu uns geschrieben. Da liegt
ein Schatz vor, für den ich mich auf diesem
Weg bedanken möchte. Aus diesem Schatz,
den wir auch als Sammlung geistiger Kleinodienkunstwerke benennen können, leuchtet weiterhin Ihr Wesenslicht zu uns und es
sind auch Hinweise enthalten, in denen vom
Zusammenwirken der Lebenden und der
sogenannten Toten die Rede ist.
So schreibe ich an Sie, der Sie jetzt in der
geistigen Welt sind, weil ich Ihnen – und
ich erlaube mir, das auch im Namen der
vielen, die Sie kannten als Patienten, als Leser
Ihrer Texte, zu denen auch Bücher gehören –
danken möchte. Der Dank gilt besonders
für Ihren menschlich warmen, herzlichen
Einsatz für die anthroposophische Medizin
und Menschenkunde, also für das Wesen des
Menschen.
Zuerst durfte ich Sie in den frühen Neunzigerjahren als unseren Hausarzt kennenlernen. Meine kleine Tochter war von dem
großen Mann, der herzensoffen und positiv aufbauend gestimmt war, sofort schwer
beeindruckt. Auch für Kinder gab es Schätze,
zum Beispiel beson dere Gummibärchen
und natürlich hilfreiche Medizin für Ohrenschmerzen und was es noch alles an Unge8.22
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mütlichem so gab. Alle hat Ihr großes Lachen beeindruckt, das auch bei ernsten
Themen nie fehlte und die so stärkende, wach interessierte Zugeneigtheit, die
positive Grundstimmung und tief verlässliche Anwesenheit. Auf Sie konnte man
sich verlassen, auch außerhalb der offiziellen Sprechzeiten.
Bevor Sie vor wenigen Jahren München verließen, haben Sie bei uns im Atelier
angefragt, ob Sie selbst eine Weile zum Malen kommen könnten. Über die Farben
etwas vom Leben ordnen, war ein Anliegen. Auch hier zeigte sich Menschlichkeit,
der große Arzt setzt sich bei den Kunsttherapeuten vor das weiße Blatt, um die
Wirkung der Farben selbsttätig zu erleben, nicht nur für andere verordnend. Sie
kamen zu meiner Frau, sich begleiten zu lassen.
Jetzt, in der Corona-Krise, war Verlässlichkeit in mehr seelisch-geistiger Form wieder präsent. Sie sind ja weit in den Norden (zurück) umgezogen und haben damit
in München eine große Lücke hinterlassen, die Sie durch Ihren Newsletter und
die Möglichkeit, Sie anzurufen, abgemildert haben.
In dieser Zeit erlebte ich Sie als äußerst wertvollen wachen Hüter der menschlichen Individualität. Sachlich ruhig, natur- und geisteswissenschaftlich gegründet, gaben Sie Orientierung in den Wirrnissen und Verwirrnissen, die das Dunkle,
das Bewusstsein für den Ich-Menschen Attackierende, so penetrant versucht. Sie
hielten das geistgetragene Menschenbild und die Rolle der anthroposophischen
Medizin aufrecht, unangefochten von Angriffen selbst aus „eigenen Reihen“. So
mancher Arzt mit der Zusatzbezeichnung „anthroposophisch“ konnte die Kraft
nicht aufbringen, die notwendig ist, um dem Totalangriff auf die Zivilisation des
freien individuellen, geistgetragenen Menschen standzuhalten.
Kam ich selbst in eine innere Unklarheit, konnte ich immer bei Ihnen nachfragen,
wie Sie das sehen, wie das aus Sicht der anthroposophischen Medizin zu sehen ist.
Sie waren nicht belehrend, dafür zugewandt und genau antwortend. Es fügte sich
immer ein Bild, das mit dem eigenen geisteswissenschaftlich bemühten Denken
zusammenklang.
Nun, da wir Sie nicht mehr anrufen können, von Ihnen keine Newsletter mehr
erhalten, bleibt wieder eine Lücke. Diesmal müssen wir ernst machen mit dem
Geistigen und auf die Inspiration vertrauen, die Sie uns aus der geistigen Welt,
die Sie jetzt beheimatet, zukommen lassen werden. Wir bleiben verbunden und
danken von Herzen!
Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapie-muenchen.net

26

8.22

Foto: Pixabay

„Ausgleich und Inspiration“ –
Lavendel fein (Lavandula angustifolia)
Ein Pflanzenduft der besonderen Art ist der unvergleichliche Zauberhauch der
Lavendelblüten. Karge, sonnenbeschienene Kalkfelsenhänge des Mittelmeerraumes sind die ursprüngliche Heimat des Echten Lavendels. Von dort aus
gelangte der seit alters her auch als Heilpflanze geschätzte Lavendel durch
die Benediktinermönche in die Gärten nördlich der Alpen, wo er sich zunehmend größerer Beliebtheit erfreute und auch eine bei Imkern sehr geschätzte
Nebentracht wurde. Das intensive Violett der ährenartigen Blütenstände, umgeben von emsigen Bienen und Schmetterlingen, erfüllt den Betrachter mit andächtigem Staunen. Und erst der Duft – dieses unbeschreibliche Gefühl von sanfter
Reinheit und milder Frische!
Was den Lavendel so besonders vielfältig in der Anwendung macht, ist seine
adaptogene (ausgleichende) Wirkung. Denn je nach momentaner Stimmung vermag dieser Duft Ruhe und Klarheit zu schenken, wenn Nervosität und Verwirrung die Gedanken und Gefühle beherrschen. In Zeiten von Erschöpfung und
Deprimiertheit richtet sein belebender Duft innerlich auf und stimmt froh und
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zuversichtlich. Auch seine beruhigende, schlaffördernde Wirkung vermag in
unruhigen Lebensphasen bei gestressten Zeitgenossen wahre Wunder zu bewirken. Schon Kinder sprechen gut auf diesen harmonisierenden Duft an, wenn sie
auf belastende Lebensumstände beispielsweise mit Schulkopfschmerz, nervösen
Bauchbeschwerden und stressbedingten Schlafstörungen reagieren.
Das durch Wasserdampfdestillation gewonnene Hydrolat bzw. das ätherische Öl
des Echten Lavendels sollte in keiner Hausapotheke fehlen, ist es doch geradezu
ein Allheilmittel für alle kleinen und größeren Nöte. Seine umfassende heilsame
Wirkung macht diesen Alleskönner zu einem willkommenen Begleiter auch auf
Reisen. Steht doch mit dem fein duftenden Pflanzenwasser ein sanftes Mittel
zur Verfügung, das nicht nur als Raumduft wahre Wunder wirkt, sondern auch
Linderung bei entzündlichen Hauterkrankungen verschaffen kann. Auch das
ätherische Öl kann pur bzw. verdünnt auf der Haut verwendet werden, dafür auf
einen Teelöffel naturbelassenes Pflanzenöl, zum Beispiel Mandel, einen Tropfen
Lavendel zugeben. Jedoch sollte bei der perkutanen Anwendung auf eine naturreine, frische Qualität geachtet werden (biologischer Anbau der Ursprungspflanzen
und lichtgeschützte Lagerung ohne große Temperaturschwankungen sind empfohlen) und vor der ersten Anwendung ein Tropfen in der Armbeuge als Hauttest
aufgetragen werden, um eine Überempfindlichkeit ausschließen zu können.
Ob als entzündungshemmende Pflege bei Brandverletzungen (auch Sonnenbrand),
Insektenstichen, Wunden und Narben, als beruhigender Duft bei Bluthochdruck,
Herzrasen und -schmerzen, als krampf- und schmerzlindernder Begleiter bei
Erkältungen, Asthma und vielerlei Schmerzzuständen – überall kann sowohl das
Lavendel-Hydrolat als auch das ätherische Öl hilfreich sein.
Die meditative Betrachtung des Lavendel-Duftwesens überraschte mit der ihm
innewohnenden Wandlungskraft. Während vor einigen Jahren der Duft sein
reines, klares Wesen dem inneren Blick offenbarte, so war in diesem Frühjahr
der Eindruck viel energischer. Eine umhüllende Lichtkraft, die in ihrem Innern
das Dunkel zu verwandeln vermag, so könnte vielleicht das Erlebnis umschrieben werden. Wie weiße Lichtknospen, die langsam ihre Blütenblätter in der
sie umgebenden Finsternis entfalten, so vermag der Lavendel Wandlungs- und
Lichtimpulse zu vermitteln in den dramatischen Verwirrungen und Kämpfen
unserer Zeit.
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it

rechte Seite: Lavendel-Meditation, Beate Hellmundt
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Frühling (und Herbst)
Ich will endlich umgraben im Garten. Doch der Frost in der Erde will noch
nicht weichen. Jeden Morgen ist alles reif- oder sogar schneebedeckt, ehe die
Sonne über Tag wieder gegen die Erstarrung ankommt. Langsam schieben die
Osterglocken ihre Spitzen aus der Erde. Anders als in Deutschland werden sie hier
in Mittelschweden vor Ostern sicher nicht läuten. Aber ich kann warten, und die
Sehnsucht nach Wärme schafft in mir keine Sehnsucht nach meiner Ex-Heimat
Deutschland mehr. Spätestens, als in Deutschland durch Corona der gesellschaftliche Winter einzog, wurde ich davon geheilt. Auch in Schweden zog er ein. Doch
der war hier eher wie ein Winter im Rheinland, mit ein paar Schneeschauern
irgendwann, der Rest war Regen. Am 1. April nun verschwand in Schweden der
letzte Corona-Schnee zusammen mit dem Pandemie-Gesetz.

Foto: Pixabay

An jenem 1. April war ich zusammen mit zwei Dutzend Arbeitskollegen in einem
Restaurant. Mehr als zwei Jahre lang hatte das Team keine After-Work-Treffen mehr
gehabt. Man war sich nur auf Arbeit in Uniform und oft mit Maske begegnet, immer
umgeben von der Kälte der Corona-Wolke, dem Corona-Geruch. Ich selbst, erst
nach der „ersten Welle“ dazugestoßen, hatte sie nie anders erlebt. Das Abendessen
wurde ein Erlebnis, nicht nur für mich. Was für ein menschlich-mitmenschliches
Blühen und Duften man wahrnehmen konnte, welche Wärme von all den kleinen
Sonnen um den Tisch da erstrahlte. Das C-Thema war unausgesprochen verbannt,
man sprach von mir und dir, von Lebenswegen und Erlebnissen. Nach den zwei
Jahren der manchmal fieberhaften, dazwischen eher zäh-chronischen sozialen

Erkältung spürten
wir die Genesung. Wir
waren wieder Mitmenschen
ohne soziale Distanz, bewusster
und intensiver als vor Corona.

Mephistopheles,
Eugène Delacroix (Ausschnitt)

Dass die Corona-Krise Symptom einer
gesellschaftlichen (Erkältungs-)Krankheit ist, haben schon viele gedacht. Sie
kommt von der globalen seelisch-geistigen Eiszeit, Pendant der globalen Erwärmung, in der Gefühle und Gedanken an Vielfalt verarmen und erstarren. Die
nichtsinnliche Eiszeit wie auch die sinnliche Warmzeit haben als Ursprung
Entwicklungen, die uns Menschen von unserem geistigen Ursprung und Kern entfernen. Man mag bei der Suche nach der Ursache an einen Software-Magnaten oder
einen Davos-Reisenden denken, an Gesundheitsminister und Pharmaindustrien,
an Kapitalismus, Materialismus und reduktionistisches Denken. Adäquater mit
Blick auf die Ganzheit ist es wohl, von Kräften zu sprechen, in deren Dynamik sich
Menschen und Organisationen stellen. Man muss diese Kräfte als böse bezeichnen,
da ihre Wirkungen das Gute behindern wollen.
Oft zitiert wird in solchem Zusammenhang die Stelle in Goethes Faust, in der
Mephisto als die Kraft bezeichnet wird, „die stets das Böse will und doch das Gute
schafft“. Jedoch bedarf es dazu unserer Antwort auf die bösen Kräfte. Diese Ichgetragene Antwort beginnt mit einer Akzeptanz, geht dann durch einen inneren
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Wandlungsprozess und kommt schließlich in die Tat. So kann aus dem Bösen das
Gute entstehen. So kann es auch sein oder werden mit Covid-19, mit nichtsinnlicher Eiszeit und Klimakrise.
Diese idealen Gedanken sind ja schön und gut. Und ich wäre hoffnungsvoll und
restlos zufrieden von dem Abend mit den Mitarbeitern zurückgekehrt, wenn da
nicht so ein Krieg toben würde in der Ukraine. Der passt nicht ganz hinein. Ein
„Willkommen, liebes Böses. Schön, dass ich an dir etwas lernen darf“, will ich hier
nicht sagen. Hier will etwas in mir wirklich die Existenz des Bösen verhindern,
dieses absoluten, dunklen Bösen, das in Kriegen immer auf allen kriegsführenden Seiten hochkommt. Bei Krieg ist schluss mit meiner Toleranz. Ein Impuls
will mich in den Krieg gegen Kriegstreiber ziehen lassen, gegen Mörder und
Vergewaltiger. Ich sehe natürlich, wohin dieser „kriegerische Friedenswille“ führt.
Ihm nachgebend würde ich genau da enden, wo alle Krieger enden, als (potenzielle) Mörder. Dagegen will der „friedliche Friedenswille“ entwickelt werden, dessen Herausbildung meine gesamte Persönlichkeit fordert und verändert.
Es gibt einen Unterschied zwischen dem „normalen“ Bösen und dem absoluten
Bösen, der nicht nur graduell ist. Ich meine, gegen das absolute Böse muss ich
kämpfen. Doch dieser Gegner ist eine hochgeistige Kraft und ein Mensch oder
eine Organisation nie eine komplette Inkarnation davon. Dazu sind wir viel zu
„unvollkommen“, als dass wir dieser Form des Bösen „mit Haut und Haar“ dienen
könnten. Immer gibt es noch die göttliche Flamme in uns, wie klein sie auch sein
mag. Den Mörder zu ermorden, ist nie eine Vernichtung des absoluten Bösen,
sondern zumindest auch eine Vernichtung von Potenzial zum Guten. Will ich
gegen das absolut Böse in friedliebender Weise zu Felde ziehen (ein scheinbarer

Widerspruch), so muss ich in ebendieser Rangordnung erstens in mir friedlich
bleiben, zweitens mich verbrüdern / vergeschwistern mit allen guten Kräften, auch
denen im „bösen“ Gegenüber, und drittens nicht Phänomene bekämpfen, sondern
Geistiges, Inhalt. Das heißt, ich muss eine friedliche Überlegenheit entwickeln.
Dies werde ich in diesem Leben nur unvollkommen und in einzelnen, konkreten
Situationen erreichen. Für Frieden in der Ukraine kann ich nicht sorgen. Ich
kann nur dem Krieg hier in meiner Heimat den „Meinungsnährboden“ entziehen,
indem ich Kriegspropaganda und kriegsförderndes Denken und Verhalten in allen
ihren Formen durchschaue und ihnen entgegenwirke. Dabei geht es um konkrete
Situationen in der Begegnung mit anderen Menschen, nicht um das, was mir in
den Medien entgegenkommt. In Bezug auf die Medien ist nicht nur „Hopfen und
Malz verloren“, sondern der Konsum gefährdet auch meine so wichtige innere
Friedensfähigkeit.
Auf dem Frühlingsfest mit meinen Mitarbeitern am 1. April war es friedlich. Nicht
nur das C-Thema, sondern auch der Ukraine-Krieg waren nicht anwesend. Und
das war gut so.
Oje, wo bin ich da hingekommen. Von glücklichen Menschen zu Mördern und
wieder zurück. Von Ostern zu Michaeli. Vom Erzengel Raphael zum Erzengel
Michael. Doch vielleicht ist es gut, in der Osterzeit auch einmal auf die andere
Seite des Jahrespendels zu schauen, auf die Michaelizeit. Ich wünsche mir und uns
jedenfalls viel Auferstehung und viel Michaelskraft in diesen Zeiten!
Ludwig Hellmundt, Facharzt für Anästhesie und Intensivtherapie,
Järna (Schweden)

Für Morgen und Abend
Immer wieder fragt mich meine Freundin, ob ich wieder mal etwas aus dem Heft
meiner Mutter für den Auf-Merker habe, das ich mit allen anderen Lesern teilen
könnte.
Ja, ich habe da zwei Sprüche, die mich schon sehr lange begleiten, der eine morgens, der andere abends. Sie geben mir die tiefe Gewissheit, dass ich nicht allein
bin, sondern verbunden mit etwas sehr Weisheitsvollem, welches ich vertrauensvoll um Hilfe bitten kann.

Morgens
O Michael, in deinen Schutz befehle ich mich,
deiner Führung verbinde ich mich
aus ganzer Herzenskraft,
dass dieser Tag Abbild werden möge
deines schicksalordnenden Willens.

Abends
Ich trage mein Leid in die sinkende Sonne,
lege all meine Sorgen in ihren leuchtenden Schoß.
In Liebe geläutert, im Lichte gewandelt,
kehren sie wieder als helfende Gedanken,
als Kraft zu opferfreudigen Taten.

Der erste Spruch ist von Rudolf Steiner, für den zweiten ist dies nicht ganz sicher.
Barbara Sykora, Berlin
34

8.22

O Mensch, erkenne Ahriman
Von Rudolf Steiner wissen wir, dass sich zu Beginn des dritten Jahrtausends der
Widersachergeist Ahriman auf der Erde inkarnieren wird und er bereits heute
begonnen hat, sein Erscheinen mit all den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
intensiv vorzubereiten. Sein Ziel ist es, die von der göttlichen Trinität beabsichtigte
Erden- und Menschheitsentwicklung Richtung Wahrheit und Freiheit zu verhindern, die Menschen der geistigen Welt zu entreißen und sie stärker an die Materie
zu binden. Seine Werkzeuge sind dabei seine überragende Intelligenz, die sich in
Form von kalter Intellektualität in die Menschen ergießt sowie die Verbreitung
von Angst und Lügen, die all sein Wirken umgibt und die die Menschen vom
Erkennen der Wahrheit abhalten soll.
Große Erfolge hat er dabei bis heute insbesondere im Bereich der Unternatur, der
Technik mit dem Maschinenwesen, erzielen können. Wie viele Menschen sind
fasziniert und „begeistert“ von all den Möglichkeiten, die kluge Ingenieure und
„geniale“ Softwareentwickler der Menschheit gebracht haben und unbestreitbar
gereichen viele der technischen Erfindungen auch zum Nutzen ihrer Bediener
beziehungsweise Anwender. Spätestens jedoch seit der Erfindung der Atombombe
stellt sich immer virulenter die Frage nach der ethischen Seite der Technik, kann
mit ihr doch inzwischen die gesamte Welt mehrfach total vernichtet werden.
Auch hier gibt uns Rudolf Steiner unsere Entwicklungsaufgaben eindeutig vor: In
gleichem Maße, in dem wir in die Unternatur der Technik und elektromagnetischen
Kräfte untertauchen, in gleichem Maße müssen wir uns in übernatürlichen
Bereichen befähigen, das heißt in geisteswissenschaftlicher Erkenntnisarbeit schulen, um die Vorgänge und Phänomene der Wirklichkeit wahrhaftig zu erkennen,
frei zu werden und nicht der Knechtschaft von Ahriman zu verfallen.
Es geht also nicht darum, Ahrimans Inkarnation verhindern zu wollen, sondern
ihn zu durchschauen, um gewappnet zu sein, wenn seine Verführungen an uns
herantreten. Auch können wir da nicht auf große Mehrheiten oder Hilfe von
außen hoffen, nein, dies ist ein ganz einsamer, individueller Erkenntnisprozess,
den jeder von uns selbst vollbringen muss.
Soweit der theoretische Erkenntnisstand eines gelernten Anthroposophen.
Da ich aber auch ein praktisch denkender Mensch bin, frage ich mich, wie diese
anthroposophischen Erkenntnisse für Menschen übersetzt werden könnten,
die mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Wenn da etwas dran wäre, dann
müssten die Vorgänge auch ohne geisteswissenschaftlichen Überbau erkennbar
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und wahrnehmbar sein. So möchte ich im Folgenden den Versuch starten, aus
meinen persönlichen Beobachtungen der letzten 40 Jahre heraus erkannte
Veränderungen im menschlichen Alltag zu benennen, die in obige Richtung weisen.
Ganz oben auf meiner Liste steht da die Kommunikationsform: Als Kind durch
Wiesen und Wälder streifend, habe ich öfter von einem Walkie-Talkie geträumt,
um mich meinen Freunden mitzuteilen. Fasziniert war ich von Captain Kirk vom
Raumschiff Enterprise, wenn er mit einer legeren Handbewegung seinen an der
Brust befestigten Kommunikator antippte und dann mit allen Verbindung aufnehmen konnte. Was vor 40 Jahren noch technische Science Fiction war, ist heute
gang und gäbe und wird kaum noch reflektiert. Die Kommunikation von Mensch
zu Mensch wird immer häufiger nicht mehr persönlich geführt, sondern durch ein
technisches Gerät kanalisiert. Die sinnlich-ganzheitlich analoge Wahrnehmung
des Mitmenschen wird ersetzt durch technisch übermittelte Signale.
Dasselbe Phänomen bei TV, Computer und vielen anderen technischen Geräten,
die unseren Alltag signifikant verändert haben. Bemerkenswert hierbei die
Beschleunigung, die durch die C-Pandemie allein in den beiden letzten Jahren erfolgt
ist: Zoom-Meetings und YouTube-Filmchen wurden als Rettungsanker gegen das
zwangsverordnete „Social Distancing“ eingeführt und mancherlei Bequemlichkeit
dabei lässt viele über die reduzierte menschliche Begegnungsqualität hinwegsehen.
Homeoffice statt Dienstreise, Telegram-Chat statt Lesekreis, die einsamen Stunden
vor dem Bildschirm erlebten ein exponentielles Wachstum.
Unbestreitbar hat also die Technik unser Leben verändert und mich wundert,
warum so wenig Soziologen, Pädagogen, Psychologen und andere angrenzenden
Wissenschaften die möglichen negativen Auswirkungen nicht tiefergehend erforschen, denn umso mehr wir uns mit der Technik verbinden, umso mehr besteht
die Gefahr, sich des Mitmenschen und der Natur zu entfremden.
Spannungen im sozialen Miteinander, wachsende Unfähigkeit im Umgang mit
Andersdenkenden und -wollenden, Intoleranz, Dialogverweigerung, Freund /
Feind-Kategorisierung und viele andere antisozialen Entwicklungen fanden die
letzten beiden Jahre verstärkt statt, wurden zum führenden politischen Stil und
verpesten damit das mitmenschliche Klima.
Soziale Wärme und Nähe, Begegnung in angstfreiem Raum und Lebensfreude fallen der Erzählung zum Opfer, dass jeder Mensch in erster Linie eine Virenschleuder
(neudeutsch Superspreader) ist und eine Gefahr für Leib und Leben. Die anempfohlene Lösung liefert wiederum die Technik (siehe oben).
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Ebenso schlimm empfinde ich die unterschwelligen allgegenwärtigen Tendenzen der
Naturentfremdung. Anstatt der Naturzerstörung durch weiterhin ungezügelte kapitalistisch motivierte Ausbeutung nachhaltig Einhalt zu gebieten, wird die öffentliche
Aufmerksamkeit eindimensional nur auf den Klimawandel gelenkt, der ebenfalls eindimensional mit einer CO2-Reduzierung bekämpft werden soll. Alle Erkenntnisse der
letzten 60 Jahre, was ganzheitliches Denken in der Systemtheorie und Wirkungsweisen
komplexer Systeme (alles hängt mit allem zusammen) betrifft, werden ignoriert und
mit veraltenden mechanistischen Ansätzen Politik gemacht. Ganzheitlichkeit, der
Erkenntnislevel der 1980iger Jahre, wird aus dem aktuellen politischen Vokabular
verbannt, weil es für den Hardcore-Materialisten und Geistverleugner verdächtig esoterisch klingt und durch den Begriff Wissenschaftlichkeit ersetzt, der jedoch rein auf
beauftragten Computersimulationen und selbstgetriggerten Algorithmen basiert und
so immer stärker den Bezug zur Wirklichkeit verliert.
Das muss aber nicht so sein. Wir können die Technik nutzen und gleichzeitig
Menschen- und Naturliebe weiter pflegen. Aus dem logisch-materialistischen
„Entweder – Oder“ machen wir ein schöpferisch-ganzheitliches „Sowohl – Als
auch“. Wenn wir das Bewusstsein für diesen wesentlichen Unterschied verinnerlichen und letzterem folgen, haben wir die einseitig reduktionistische materialistische Weltanschauung überwunden und sind in einer seelisch-geistigen Sphäre
angekommen, die die Menschheit für eine heilsame Entwicklung notwendig
braucht. Den christlichen Menschheitsentwicklungszielen zu Liebe und Freiheit
können wir uns nur nähern, wenn möglichst viele Menschen sich auch individuell ethisch erstarken und dies bedeutet, durch ein eigenes Urteilsvermögen sich
von staatlicher oder sonstiger Fremdherrschaft unabhängig und frei zu machen.
Und genau dieses soll unbedingt verhindert werden: Durch einen permanenten
Krisenmodus mit gezielt geschürter Dramatik, Angst und Schreckensbildern
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werden die Menschen gefühlsmäßig gefangen genommen und dabei auch nicht
mehr vor Lügen und Gewalt zurückgeschreckt. Angst wirkt bekanntlich lähmend
und verhindert einen klaren Kopf, der für die autonome Urteilsbildung notwendige Voraussetzung ist. Als Ergebnis der überwältigenden Furchtszenarien verfallen einerseits viele Menschen in eine Gleichgültigkeits-Schockstarre, flüchten
sich ins Private, Rechthaberei wird dabei im eigenen Meinungssumpf wollüstig
gepflegt, und andererseits werden fruchtbare öffentliche Diskussionen verhindert, der notwendige Dialog verweigert und im Dunkel an der Transformation der
Gesellschaft gearbeitet. Dadurch bilden sich immer drastischer totalitäre Systeme
aus und dies, objektiv betrachtet sowohl im Osten als auch und im Westen. Zwar
sind die Formen und Ausprägungen unterschiedlich, aber das Ziel der jeweiligen
Machthaber ist dasselbe: die Menschen nach ihrem Willen zu beherrschen, ihre
Vorstellungen auf der ganzen Welt durchzusetzen und dies mit einem unfreien
System der totalen technischen Kontrolle, das allerdings nur sein Ziel erreicht,
wenn es immer und überall zum Einsatz kommt (siehe Scheitern von technischen
„Lösungen“ wie Corona-Warn-App oder Boosterimpfung). Dies erklärt mir auch
die großflächige Abkehr von den Idealen unserer freiheitlich-demokratischen
Grundordnung hin zu manischen Versuchen, durch Druck und Zwangsandrohung
den Bürgern Pflichten aufzuerlegen, die tief die Menschenrechte verletzen.
Nicht akzeptabel empfinde ich deshalb bei all diesen Entwicklungen, dass als
unvermeidlicher Kollateralschaden für jede großtechnische „Lösung“ die individuelle Freiheit systemimmanent auf der Strecke bleiben muss. Hier wird die Technik
nicht Diener der Menschheit, sondern zu ihrem Bestimmer, dem man auch einen
Namen geben kann: Ahriman.
Armin Grassert, Berlin
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Was ist bloß los mit den Kirchen ?
Ein Erfahrungsbericht
Anfangs glaubten wir den Ansagen der Virologen und
der uns Regierenden. Willig nahmen wir die getroffenen Maßnahmen in Kauf, wir waren bereit, Opfer
zu bringen. Wir weinten vor den Bildschirmen,
wenn im Livestream, den allein der Pfarrer und ein
kleiner Chor bestritten, die uns vertrauten Lieder
gesungen wurden und uns die Botschaft Gottes
erreichte. Irgendwann kamen kritische Stimmen
auf. Virologen standen sich mit ihren Meinungen
gegenüber. Die Regierenden meinten jedoch, sie
müssten nur einer Seite Gehör schenken.
Das Weltgeschehen mit vielen Toten und Infizierten konnte und wollte man anfangs nicht
leugnen. Man vertraute den Zahlen und war es
nicht gewöhnt, Statistiken eigenständig richtig
zu lesen. Je mehr kritische Stimmen unterdrückt und renommierte Wissenschaftler ausgegrenzt wurden, umso mehr begann ich, die
Dinge zu hinterfragen.
Mittlerweile ging ein Riss durch die Gesellschaft,
durch Freundeskreise und Familien. Es gab
kaum mehr Gesprächsbereitschaft. Bei Familienzusammenkünften war das Thema Corona tabu.
Aber unweigerlich trat es auf den Plan, brachte
Zwietracht und Streit, Unversöhnlichkeit und
Zerbruch. Es drängte sich mit Macht zwischen
die Menschen. Social Distancing hatte seinen
Beitrag geleistet, auch unter Christen.
Nach meinem Zuzug 2015 nach Plauen im
Vogtland hatte ich Heimat gefunden in einer
evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde.
Jesus Christus und Sein Wort standen im
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Mittelpunkt von Predigt und Gemeindeleben. Eine lebendige Gemeinde ging ihren
Weg durch die Zeit und hatte Bestand und Zulauf. Doch was war nun übrig von
Gottvertrauen, Glaubensmut und -stärke?
Ich war es gewohnt, mich mit Glaubensgeschwistern auszutauschen, gemeinsam
zu beten und zu singen, das Wort Gottes zu hören und zu lesen. Doch das war kaum
mehr möglich. Verunsicherung ging um – Abstand halten, tönte es im Kopf –,
Maske auf und Mund halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Trug jemand keine
Maske, aus welchen Gründen auch immer, wurde er mit neugierigen bis verachtenden Blicken gestraft. Aber eine liebevolle Nachfrage? Fehlanzeige! Sind Angst
und Feigheit schon so weit gediehen, wo doch noch vor Monaten Herzlichkeit und
Liebe regierten? Ich wollte das alles nicht hinnehmen und suchte nach Antworten.
Auf meiner Suche stieß ich Anfang August 2020 auf ein Vier-Minuten-Video der
Jesuscrew, von der ich bis dato noch nichts gehört hatte. Der Titel Was ist los mit
dieser Welt. Haben wir die Rechnung ohne Ihn gemacht? las sich verheißungsvoll
und ich wurde beim Ansehen nicht enttäuscht. Die Jesuscrew ist als eingetragener
Verein in Österreich ausgewiesen. Ihr Anspruch und ihre Ziele stimmen durchaus mit den meinen überein, jedoch suchte ich ein deutsches Netzwerk, in dem
Austausch und persönliche Begegnung möglich sind.
In den Sommermonaten 2020 keimten mit den in Kraft getretenen Lockerungen
berechtigte Hoffnungen auf, dass auch in den Kirchen wieder Normalität eintreten
würde. Ich versuchte mich erneut in der mir vertrauten Kirchgemeinde einzubringen. Doch es blieb vergebliche Liebesmüh. Nach acht Wochen Aufatmen war
wieder alles vorbei.
Bei älteren Menschen war die Angst vor Ansteckung wieder
erwacht und sie blieben Gottesdiensten, Bibelstunden
und Hauskreisen fern, durch entsprechende Empfehlungen der Kirchenleitungen bestätigt.
Ich konnte diese jegliche Beziehung tötende Haltung
der Angst und Irritation nicht weiter mittragen und
begann erneut mit der Suche nach einem christlichen
Netzwerk, bis ich die Christen im Widerstand fand,
ebenfalls eine mir bis dahin unbekannte Gruppierung.
Gründer und Leiter ist der freikirchliche Berliner Pastor
Christian Stockmann. Sein Motto Vernetzen – beten –
aktiv werden sprach mich sofort an. Ich machte mich mit Zielen und Selbstverständnis vertraut, mit dessen Inhalten ich mich voll und ganz habe identifizieren können. So bin ich am 1. September 2020 dem Netzwerk beigetreten und habe
bisher viel Verständnis und Ermutigung erfahren sowie Gleichgesinnte gefunden.
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Robert F. Kennedy jr. spricht am 29.8.2020 vor mehreren hunderttausend Menschen an der Siegessäule in Berlin.

Die online gestellte Netzwerkkarte zeigt aber auch, dass im Osten Deutschlands
die Christen im Widerstand rar gesät sind, was persönliche Begegnungen oder
gar die Gründung von Hauskirchen äußerst schwierig macht. Starke christliche
Gemeinschaften vor Ort sind aber unabdingbar, um in dieser bösen Zeit zu bestehen. Also bin ich weiter auf der Suche, eine solche zu finden oder – sollte Gott den
Weg dafür freimachen – selbst eine zu gründen.
Wir stehen nun im dritten Jahr der P(l)andemie. Meine Altersklasse wird heutzutage gern als vulnerabel bezeichnet, das Wort damit gesundheitspolitisch instrumentalisiert und unterschwellig eine Botschaft der Angst verbreitet. Ich aber
habe weniger Angst vor dem Virus als davor, was mit diesen nie enden wollenden
Maßnahmen und dieser medialen Panikmache erzielt werden soll.
Robert F. Kennedy jr. hat am 29. August 2020 auf der zweiten Großdemonstration
gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin gesagt: „Regierungen lieben Pandemien
aus demselben Grund, warum sie den Krieg lieben. Weil er ihnen die Möglichkeit
gibt, der Bevölkerung Kontrollen aufzuzwingen, die die Bevölkerung sonst niemals akzeptieren würde. Um Institutionen und Mechanismen zu schaffen, um
Gehorsam zu orchestrieren und durchzusetzen!“ Wie wahr diese Worte sind, zeigen heute im Jahr 2022 neben der noch immer währenden weltweiten CoronaKrise die aus einem schon lange schwelenden Konflikt entfachten kriegerischen
Auseinandersetzungen Russlands und der Ukraine.
Es tobt ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das Perfide diesmal ist, dass sich
die Finsternis regelrecht lichtvoll und fürsorglich tarnt, im Namen der Gesundheit
und zum Wohle der Menschheit.
Nach wie vor schweigen die Kirchen, instrumentalisieren gar das Wort Nächstenliebe für eine noch nie dagewesene weltweite, seit Ende 2020 initiierte Impfkampagne. Spaltungen werden klaglos hingenommen und durch das persönliche
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Schweigen nicht etwa überwunden und geheilt, im Gegenteil, die Gräben werden
vertieft. Was wird am Ende übrig sein von den Kirchen, die doch wie artige Kinder
all den Vorgaben gehorcht haben und noch gehorchen? Das ist eine Frage, worauf
es heute noch keine schlüssige Antwort gibt.
Ich bleibe weiter im Kampf um Demokratie und Rechtstaatlichkeit und im Widerstand gegen Ausgrenzung und Lieblosigkeit – gemeinsam mit allen Menschen, die
guten Willens sind. Und ich lasse mir nicht bange machen. Denn in der Bibel lesen
wir: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“
(Johannes 16,33) Wir dürfen Angst haben in der Welt, aber wir dürfen uns nicht von
der Angst überwältigen lassen. Denn es gibt einen, der hat alle Angst und Schwachheit
überwunden: Jesus Christus. Aus Ihm schöpfe ich Mut, Kraft und Zuversicht.
Annette Salzmann, Kunstwissenschaftlerin,
seit 2015 im Ruhestand, Plauen / Vogtland
www.christen-im-widerstand.de

Alles Gewohnheit – oder was?
Gottesdienste ohne Gesang – man gewöhnte sich dran.
Gottesdienste ohne Abendmahl – man gewöhnte sich dran.
Keine Gruppen und Kreise – man gewöhnte sich dran.
Keine Ausflüge und Einkehrtage – man gewöhnte sich dran.
Kein Handschlag, kein Umarmen, keine herzliche Begrüßung –
man gewöhnte sich dran.
Ich habe das Gesicht des anderen schon vergessen ohne Maske –
man gewöhnte sich dran.
Ich kann Stimmen nicht mehr richtig unterscheiden mit Maske –
man gewöhnte sich dran.
Und was soll ich mit dem anderen schon noch reden
bei anderhalb Meter Abstand – man gewöhnte sich dran.
Eigentlich brauch ich gar nicht mehr reden und ich brauch auch gar
nicht mehr hingehen in eine Kirche ohne Gesicht – Ich gewöhnte mich
dran! – Und dann?
Wirklich? Gewöhnt man sich dran?
Annette Salzmann
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Hausaufgabe nicht erledigt – nachsitzen !
Der Verfassungsentwurf für die DDR
Ja, den gab es einmal: „Der Verfassungsentwurf wurde im Auftrag des Zentralen
Runden Tisches von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern aller am Runden Tisch
mitwirkenden Parteien und politischen Bewegungen unter Einbeziehung von
Verfassungsexperten geschaffen. Er wird der Öffentlichkeit zur Diskussion übergeben.“ So steht es auf der ersten Seite des schmalen Bändchens von April 1990.
Vergilbt, überflüssig und vergessen (gemacht).
Dazu kam es jedenfalls nicht mehr, zur Diskussion in der Öffentlichkeit. Wo kämen
wir auch hin, wenn jeder Bürger bei so etwas mitreden könnte?! Und überhaupt
– das Grundgesetz ist gut genug für alte und neue Bundesbürger, die Frage nach
einer richtigen Verfassung erzeugt nach wie vor allgemeines Augenverdrehen
bis verständnis- und interesseloses Achselzucken, die fetten Nachkriegsleichen
bleiben im Keller und wir tanzen auf ihren Gräbern, in denen sie
bis heute nicht ordentlich bestattet sind. Aber unbestattete und
unbefriedete Leichen pflegen zu Gespenstern zu werden, die
herumspuken und keine Ruhe geben. Je mehr wir sie
ignorieren, umso lauter werden sie mit ihren Ketten
rasseln und das Leben der Menschen verwirren. Man
kann sich die Augen und Ohren zustopfen, in virtuelle Welten, alte Schubladendenkschemen, neue
Feindbilderchimären, Weltuntergangsszenarien,
Kriegstreiberei, Klima- und Genderwahnsinn
flüchten – sie rasseln doch immer lauter
und lauter. Und wenn dann das Grundgesetz-Provisorium durch Aus höhlung, zu viele Tapetenschichten und
Missbrauch endgültig zusammengebrochen ist, wie derzeit unübersehbar geschehen – ja dann wäre
es an der Zeit, sich wieder an einen
Runden Tisch zu setzen, ordentlich
zu arbeiten und der Öffentlichkeit
Schwerter zu Pflugscharen
Jewgeni Wutschetitsch (1908 – 1974)
Geschenk der UdSSR an die UNO, 1959
Foto: Neptuul, CC BY-SA 3.0
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etwas zur Diskussion zu
übergeben mit Namen
Verfassung. Und die Geister
zu erlösen.
Dazu kann man neben dringend neu und zeitgemäß zu
Erschaffendem auch ruhig
das „Beste aus zwei Welten“
bewahren, nicht alles muss
auf dem Müllhaufen der
Geschichte landen. Aber sehr
aufmerksam ansehen, entfitzen, entschmoddern und
polieren muss man das Alte,
das Grundgesetz, und wieder
oder endlich erst einmal richtig ansehen auch das zeitlich Neuere, den Verfassungsentwurf für die DDR. Und dann das Dritte, das ganz Neue finden, das uns für alle
anstehenden offensichtlichen Probleme des Miteinanders von Mensch und Erde,
zumindest was die Ebene der Grundrechte und Staatsorganisation in Deutschland
betrifft, eine gute Basis geben kann. Denn irgendwo muss man ja anfangen. Und
wenn man dann den Stall ausgemistet und vor der eigenen Tür und im eigenen
Wohnzimmer gekehrt hat, dann kann man auch den Blick und die Taten weiten
zu unseren Nachbarn und weiter entfernt lebenden Schwestern und Brüdern und
versuchen, mit ihnen über erfolgreiche Putz- und Aufräumaktionen, das Wetter
und andere wichtige Themen ins Gespräch zu kommen. Aber erst dann! –
Nun ja, die DDR war dann schnell weg, der Anschluss erfolgte und das Vergessen
legte sich über diesen Verfassungsentwurf eines untergegangenen Staates, der
sich damit kraft seines eigenen Entschlusses selbst erneuern wollte, und damit
über die gemeinsame Arbeit vieler kluger und tüchtiger Menschen aus Ost und
West. Der Taumel der Wiedervereinigung (des Anschlusses), bewusster politischer Wille und wirtschaftliche Interessen begruben die große Chance einer
historisch bisher einmaligen Situation für Deutschland, einer Gnadenstunde,
unter sich. Durch den Mauerfall war etwas geschehen, das Ost und West gleichermaßen eindringlich betraf und beide bisherigen Gesellschaftsordnungen
auf den Prüfstand rief. Das Licht schien in unsere deutschen Finsternisse, aber
die Finsternisse haben es nicht begriffen. Einige Wochen war der Himmel über
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Deutschland offen und der Ruf ertönte:
Macht etwas daraus, macht das Richtige,
werdet euch eurer selbst bewusst! –
Ja, das war wirklich zu spüren. Ich habe
den Blick Ende 1989, Anfang 1990 in
Leipzig so oft nach oben ins grenzenlose
tiefe Blau oder inspirierend-lebendig
Bewölkte gewendet, eine unendliche
und segensreiche Freiheit empfindend,
wenn ich über den weiten Augustusplatz
Artikel 146 im Originaltext, veröffentlicht im
Bundesgesetzblatt am 23. Mai 1949
ging, wo montagabends bis zu hunderttausend Menschen den Reden von Künstlern, Musikern und Bürgerrechtlern
vor den Stufen der Oper lauschten und unser verehrter Dirigent Kurt Masur für
Bürgergespräche ins Foyer „seines“ Gewandhaues einlud, bis kein Zentimeter auf
Fußboden und Treppen mehr frei war …
Und dann geschah alles so, wie es eben geschah, und es führte uns schlussendlich
dahin, wo wir heute angekommen sind. Langsam, unmerklich, untergründig. Es
gab dennoch immer das Gute, Wahre und Schöne in unseren Leben, natürlich,
denn das Leben spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab. Aber die Erde unter uns
rumorte weiter, die Gespenster wurden größer und die Schatten dunkler. Sie kamen
aus allen Ecken, aus Keller und Boden, verkleidet als monströse Lügen-, Gier- und
Machtsuchtkrüppel älterer und neuerer Couleur. Ein wahrer Karneval der dunklen
Triebe und Leidenschaften mit Masken und Narrenkappen.
Warum merkten wir das nicht? Es musste viel geschehen, damit mehr und mehr
Menschen aufwachen. Mittlerweile fast zu viel, die Täter rasen und die Zahl der
Opfer wächst weiter still ins Unermessliche. Immer noch wollen Menschen lieber
untergehen, als sich den Schlaf aus den Augen zu reiben und das, was sie dann
ringsherum und in sich selbst sähen, ertragen zu müssen …
Wir waren aber beim Grundgesetz. Der Artikel 146 lautet seit 1990: „Dieses
Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung
beschlossen worden ist.“
Das ist wieder so eine Chance, so ein offener Himmel, allerdings gut versteckt
in einem Buch, das fast keinen mehr interessiert: das Volk kaum, die Regierung
selten und die Justiz am allerwenigsten. Wir müssen sie ergreifen wollen und
vor allem erst einmal ganz klar das ungeheure Potenzial darin erkennen, wenn
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wir diese Arbeit anpacken würden. Wir müssen an die Gesetze ran, an die grundsätzliche Regelung unseres Zusammenlebens und -arbeitens. Alles andere wäre
Flickschusterei, wenn das große Aufräumen irgendwann erfolgreich werden soll
und der vermüllte Blick zu den Sternen endlich frei. Vielleicht sehen wir dann
dort auch wieder die Schrift, die uns spricht von einer Dreigliederung des sozialen Organismus, welche die Erde und unser Menschenwerk der weise waltenden
Ordnung der Himmelsgesetze wieder etwas näherbringen würde. Wie im Himmel,
also auch auf Erden …
Nun denn, worauf warten wir noch?
Astrid Hellmundt, Redaktion

Ausgehend von den humanistischen Traditionen, zu welchen die
besten Frauen und Männer aller Schichten unseres Volkes beigetra
gen haben,
eingedenk der Verantwortung aller Deutschen für ihre Geschichte
und deren Folgen,
gewillt, als friedliche, gleichberechtigte Partner in der Gemeinschaft
der Völker zu leben, am Einigungsprozess Europas beteiligt, in dessen
Verlauf auch das deutsche Volk seine staatliche Einheit schaffen wird,
überzeugt, dass die Möglichkeit zu selbstbestimmtem verantwort
lichem Handeln höchste Freiheit ist,
gründend auf der revolutionären Erneuerung,
entschlossen, ein demokratisches und solidarisches Gemeinwesen zu
entwickeln, das
Würde und Freiheit des einzelnen sichert,
gleiches Recht für alle gewährleistet,
die Gleichstellung der Geschlechter verbürgt
und unsere natürliche Umwelt schützt,
geben sich die Bürgerinnen und Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik diese Verfassung.
Präambel, verfasst von der Schriftstellerin Christa Wolf (1929 – 2011)
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Böse, böse … Aktuelles in Schwarz
Die Polizei und ihre Beute
Auszüge aus einer Berliner Reportage
von Egon Erwin Kisch, 1927
Ursprüngliche Aufgabe der Polizei war der
Schutz der Gesellschaft vor Verkehrsunfällen
und Verbrechen. Längst aber ist sie darüber
hinaus zu einer Waffe geworden, angewendet wider alle, die aufzumucken
wagen gegen Willkür des Unternehmers, gegen Dünkel des Bürokraten
und gegen Missbrauch der Gesetze. Die Polizei ist ausführendes Organ der
Machthaber, und schrankenlos wütet sie in ihrem Wirkungsbereich.
Es gibt keine ethische Rechtfertigung für die Mittel, derer sie sich bedient.
Denn der politische Polizist darf niemals auf den Gedanken kommen, dass
seine Gegner für eine Überzeugung eintreten, die auf wissenschaftlicher
Lehre fußt und zur Besserung der Gesellschaftsordnung bestimmt ist.
Das hypertrophische Anwachsen der polizeilichen Institutionen [...] hat
keineswegs die Zahl der Verbrechen zu verringern vermocht, im Gegenteil,
die Züchtung von Denunziantentum und die Schaffung überhitzter Atmosphären hat nur zur allgemeinen Unsicherheit beigetragen.
Egon Erwin Kisch, Aus dem Café Größenwahn. Berliner Reportagen
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
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Radikale Mitte ?
In einer Nebenbemerkung hielt ein anthroposophischer Psychotherapeut mir vor,
dass meine Sprache im Offenen Brief an Herr H. (Auf-Merker 6.21) nicht „weniger
diskriminierend sei als oft die Gegenseite redet“. Weiter schrieb er: „Man kann
meine Position und die Position von so vielen anderen Menschen, die ich kenne
und die gerade in der Mitte zwischen zwei Fronten stehen, die Position der ‚radikalen‘ Mitte nennen.“
Über den Begriff „radikale Mitte“ bin ich seitdem oft gestolpert. Gibt es eine „radikale Mitte“? Darf es diese Einstellung überhaupt geben, zumal in diesen Zeiten?
Ich hatte mich deutlich positioniert, als zwei aufrechte Menschen, die sich der
Waldorfpädagogik in ihren Ursprungsintentionen widmen, durch den Bund der
Freien Waldorfschulen (BdFWS) diffamiert wurden. Der BdFWS hatte öffentlich in
Pressemitteilungen und Beiträgen im Waldorf-Monopolmagazin Erziehungskunst
mehrfach pauschal Menschen angegriffen, verurteilt, die eine andere Sichtweise
vertreten in dieser „Pandemie“. Was sich hinter den Waldorf-Kulissen abgespielt
hat, ist mir im Ansatz bekannt. Mit Ausgleich und Verständnis hat das nichts zu tun.
Auch gab es deutlich abwertende und spaltende Stimmen aus anderen anthroposophischen Zusammenhängen, die Andersdenkende und Andershandelnde gemaßregelt haben. Oftmals verbrämt durch vermeintlich geistreiche Sätze, mit denen
versucht wurde, Herabwürdigungen auf ein Niveau zu heben, dass selbst der geistesgeschulte Leser zweimal hinschauen muss, um solche Anfeindungen zu erkennen.
In kleineren Zusammenhängen hat es viele Bemühungen gegeben, die auseinanderdriftenden Boote zusammenzuhalten. Aber diese Bemühungen als „radikale
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Mitte“ zu bezeichnen, halte ich für fehl am Platze. Eine „radikale Mitte“ gibt es
nicht. Der Duden benennt radikal als „von Grund aus erfolgend, ganz und gar, vollständig, gründlich / mit Rücksichtslosigkeit und Härte vorgehend / eine extreme
politische, ideologische, weltanschauliche Richtung vertretend [und gegen die
bestehende Ordnung ankämpfend]“. Da schimmert nirgendwo Mitte hervor.
Gut, Sie werden vielleicht sagen, man kann „vollständig, ganz und gar, gründlich“ in
der Mitte stehen. Aber wohin kann sich dann eine Position ausbreiten, die Stelle, an
der man selber steht? In welche Richtung bewegt sich die Rücksichtslosigkeit und
Härte? In alle Richtungen ringsum? Was absurd wäre. Und meint der Schreiber,
der sich in der „radikalen Mitte“ sieht, wirklich, dass er dort gegen eine bestehende
Ordnung ankämpfen kann? Gegen welche Ordnung? Die Ordnung derer, die massiv unsere Grundrechte einschränken? Die Ordnung derer, die uns Maßnahmen
überstülpen, die für nichts sinnvoll sind, als Menschen zu knechten? Die Ordnung
derer, die Andersdenkende diffamieren und beleidigen?
Nein, von einer Mitte aus kann man nicht wirklich „radikal“ agieren. Man kann dort
nur versuchen, dass einem die in der Peripherie sich bewegenden Meinungen, Ideen
oder Ideologien nicht um die Ohren fliegen. „Radikale Mitte“ also als Selbstschutz.
Spätestens in den letzten zwei Jahren wurde den wirklich wachen und denkenden Menschen deutlich, dass es eine echte, ausgleichende Mitte derzeit in
der Menschheit nicht geben kann. Diese zurückliegenden 24 Monate haben das
Unterste in den individuellen sowie in den Gruppencharakteren nach oben geholt,
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#killputin

sozusagen den Dreck, der bei den meisten
ganz tief versteckt war, den es aber gab,
an die Oberfläche der Gesellschaft geholt
und dadurch tiefe Spalten quer durch alle
Verbindungen geschlagen. Daran konnte
auch eine „radikale Mitte“ nichts ändern.
Wie gesagt: Vielleicht hat man sich im
Kleinen den Rücken freigemacht durch
Unklarheit, weil man zu schwach war, klar
Position einzunehmen. Oder weil man
keine Kraft hatte, eine wahrhaftige Position
zu leben mit allen Konsequenzen.

Hatte man den Eindruck, dass schon viele
Beiträge in den anthroposophischen Leitmedien Goetheanum, Info3 und Erziehungskunst oder Veranstaltungen mit 2 G zum
Beispiel bei den Weihnachtsspielen im
Goethe anum („verstößt gegen unsere
ethischen Überzeugungen“ – wurde aber trotzdem durchgezogen) oder bei einzelnen
Zweigen (Vorträge über geisteswissenschaftliche Themen nur mit 2G und Maske) den
Gipfel der Ausgrenzungstaten erreicht hatten, kamen auch hier immer neue Stufen
der Eskalation aus den Ritzen hervor.
So droschen die anthroposophischen Ärzteführer Breitkreuz, von Schoen-Angerer,
Girke und Soldner (u.a. auch Bewunderer der – inzwischen sogar hinreichend
bewiesen – unsinnigen „Impfung“) im Goetheanum in einer „Rezension“ genannten Orgie von unsachlichen Diffamierungen auf das Buch von Thomas Mayer
Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht ein. Aus ihrer anthromaterialistischmedizinischen Weltsicht heraus haben sie genau das getan, was sie mit der Überschrift „Unwissenschaftlich und manipulativ“ an dem Buch kritisieren: Sie haben
sich unwissenschaftlich – weil sie sich überhaupt nicht in Mayers Anliegen
der Erarbeitung einer hellseherisch-geisteswissenschaftlichen Betrachtung der
Impfstoffe eindenken wollen oder gar können – sowie manipulativ – weil sie nur
„böse“ Begriffe aus dem Buch hervorgehoben haben – positioniert. Ein Spiegelgeschehen, das in den zurückliegenden langen Monaten immer deutlicher zutage
trat: Die Vertreter des Mainstreams, die Jünger der angepassten Hauptmeinungen
halten den Kritikern vor, woran sie sich selbst niemals halten.
Ihren bisherigen Höhepunkt fand die vermeintlich mögliche „radikale Mitte“
im Aufruf des Universitätsprofessors mit Schwerpunkt Waldorfpädagogik Jost
Schieren (Alanus Hochschule), Wladimir Putin zu ermorden. Wortwörtlich schrieb
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er auf dem Blog von Info3: „... Aber jetzt ist ein Krieg da, wiederum in Europa. Er ist
konkret. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Meine Antwort lautet: Kill Putin! –
ein Aufruf zum Tyrannenmord. ... Wer die Chance dazu hat und Putin nicht tötet,
begeht unterlassene Hilfeleistung. Aber wer kann Putin töten?“
Und weiter: „Es ist keine emotionalisierte Hassbotschaft, es ist nicht Aggression
gegen den Aggressor, dieser Aufruf ist vielmehr rationales Kalkül der Menschlichkeit: Bevor noch weitere tausende von Menschen in Not kommen und sterben, soll
ein einzelner sterben. Kill Putin!“
Ein deutscher Professor für Waldorfpädagogik! Wie tief sind deren heutige Vertreter doch gesunken!
Info3, die bunte Illustrierte des deutschen Anthro-Mainstreams, nahm diesen
Beitrag nach zwei Tagen aus dem Netz und ersetzte ihn durch den Hinweis:
„... Journalistische Arbeit lebt immer davon, engagierten Gedanken Raum zu geben
und dabei auch Risiken einzugehen. Mit einigem Abstand ist jedoch erkennbar,
dass wir in diesem Fall über das Ziel hinausgeschossen sind. ... Deshalb wurden
auch Befürchtungen geäußert, der Text könne negative Auswirkungen für die
waldorfpädagogische Arbeit haben. “
„Negative Auswirkungen für die waldorfpädagogische Arbeit“ – das ist der Grund
für die Löschung eines Mordaufrufs! Wo bleibt da der Aufschrei in der Szene?
Keine Entschuldigung, keine Stellungnahme, keine Konsequenzen. Wir kehren
unseren Dreck einfach unter den Teppich. Business as usual. Stimmen aus der
„radikalen Mitte“ sind erst recht nicht zu hören. Sie tummeln sich irgendwo zwischen den Stühlen, in einem Spagat zwischen innerer Haltung, sofern es eine gibt,
und den Anforderungen, die von außen auf sie einströmen.
Ein Eintrag in einem Telegram-Kanal bringt es auf den Punkt: „Wenn du versuchst,
es allen recht zu machen, wirst du dich in eine fremde Rolle damit zwingen und
mit der Zeit dich von dir selbst entfremden. Du wirst leiden und immer
wieder unter dem Einfluss von außen
sein. Wenn du stets versuchst, alles
und jedes allen recht machen zu wollen, was ist dann mit dir? Wo siehst
du dich selbst dann dabei? Wenn du
du selbst bist, hinterlässt jeder deiner
Schritte deinen echten Abdruck!“
Markus Lau Hintzenstern, Berlin

Karte: TUBS, CC BY-SA 3.0

Ottawa

Let‘s come together – Es war einmal in Kanada
Die Worte von Scott Moe
Als Astrologie-Kundige hatte ich schon etwas Besonderes erwartet bei der Stellung
von Saturn auf 15° im Wassermann * (28. Januar bis 5. Februar 2022). Da kam die
ungewöhnliche Kandidatur zum Bundespräsidenten von Max Otte, bemerkenswert.
Und dann das! Neue Nachrichten aus Kanada: Ein „Freedom Convoy“, der zur kanadischen Hauptstadt Ottawa fährt. Wir schreiben Sonntag, den 30. Januar 2022. Otta –
was? Noch nie gehört. Was ist da los? Ich zögere vor dem Mausklick, der mich in
diese Geschichte hineinbringt, wohl ahnend, dass mich dies über Wochen nicht
mehr loslassen würde.
Klick! Ab dann bin ich innerlich ausgewandert nach Kanada, stundenlang in LiveStreams und Kommentaren versunken, versuche mir einigermaßen einen Überblick zu verschaffen. Hätte ich doch im Englischunterricht besser aufgepasst! So
muss immer wieder der automatische Übersetzer herhalten … Die Rocker-Romantik
der stylischen „Oldtimer“-Trucks, die urigen Cowboy-Männertypen und die fröhlichen Partyszenen des Protestcamps bei tiefsten Minusgraden und Schneegestöber
im Regierungsviertel Ottawa absorbieren mich geradezu. Als Fan gehe ich stolz mit
meiner neu erworbenen Kanada-Fahne am nächsten Montag „spazieren“.
Was für eine Geschichte, was für ein „Film“, was für ein Märchen – und wir sind
mitten darin, in Live und in Echtzeit – na ja, im Live-Stream immerhin. Und
es betrifft uns alle. Hollywood könnte sich keinen besseren Stoff ausdenken.
Allerdings gibt es beim spannendsten und gruseligsten Film einen Aus-Knopf,
hier geht das echte Leben weiter.
* 15° im Wassermann ist ein besonderer Grad im Tierkreis, gemäß dem Astrologen Dane Rudhyar
ein Türöffner zu den Ebenen der Cherubim. Wichtig bei der Deutung von Geburts- und
Ereignishoroskopen. Mehr dazu unter www.astro-angel.jimdofree.com
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Der hübsche, elegante, weltmännische, stets top gekleidete und frisierte Premier
von Kanada, Justin Trudeau, der zunehmend außer Kontrolle gerät, und im
Gegensatz dazu die harten, von Wetter, Leben und oft auch Alkohol gezeichneten
Gesichter der Trucker, die einfach dranbleiben, furchtlos für ihre Sache kämpfen.
Sie werden erst wieder gehen, wenn alle Corona-Mandate fallen. Ein Mann, ein
Wort. Der schöne hässliche Trudeau und die hässlichen schönen Trucker.
Kurz nach Ankunft der Trucker in Ottawa verkündet der Premier der kanadischen
Provinz Saskatchewan, Scott Moe, dass er die Beendigung der Mandate für angemessen halte und in einigen Tagen die Details dazu verkünden werde. Und so
tut er es dann auch, die Corona-Mandate fallen in Saskatchewan! Bemerkenswert
angenehm seine freundlich bedachten Worte. Wenig später verteidigt er auf
einer Pressekonferenz seine Entscheidung und endet mit beherzten Worten
(siehe am Ende des Textes). Die Provinzen Alberta und Quebec kündigen ebenfalls
Lockerungen an, die Stimmung im Land scheint zu kippen.
Wochenlang geht es heiß her, mit zusätzlichen Blockaden an der kanadischamerikanischen Grenze. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Trudeau lässt
den Notstand („Emergency Act“) ausrufen. Tags zuvor hatte Trudeau die jüdische
Abgeordnete Melissa Lantsman, die sich für die Anliegen der Trucker aussprach,
bezichtigt, gemeinsame Sache zu machen mit „Leuten, die Swastikas schwenken“.
Doppelt peinlich, weil Melissa Lantsman die Überlebende von Deutschen HolocaustOpfern ist, und sich andererseits die indische Bevölkerungsgruppe Kanadas (in
Kanada leben derzeit ca. 800000 Inder) durch die Denunzierung der Swastika
beleidigt fühlte, die ursprünglich ein hinduistisches Symbol ist. Großes Rauschen
im Blätterwald. Der plumpe Nazi-Vorwurf wird also überall gleichermaßen bemüht,
bemerke ich staunend, auch hinterm großen Teich, am anderen Ende der Welt.
Dann kam der unheilvolle Tag, der 18. Februar 2022, an dem die bewaffnete Polizei
in Ottawas Protestcamp einmarschierte. (Bilder, die schlimme Erinnerungen in
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Fotos (5): Screenshots aus verschiedenen Telegram-Kanälen

mir wachriefen an die Räumung des Berliner Protestcamps im August 2020 bei
uns an der Siegessäule und damit die Beendigung unseres Sommertraumes.)
Polizei, die alles plattmacht. Bewaffnete Polizisten einer Spezialeinheit, die furchteinflößend wie geharnischte schwarze Ritter daherkommen und auf wehrlose
Zivilisten einprügeln. Aber es gibt sie, die mutigen Männer und Frauen, die nicht
weglaufen. Die alles riskieren, mit ihrem Lastwagen oftmals ihr gesamtes Hab und
Gut und letztendlich sich selbst – für die Freiheit Kanadas und weil sie auf der
richtigen Seite stehen, wie sie sagen. Bei mehreren Interviews mit Fox News und
auch mit kleinen YouTubern sprechen mindestens ein Dutzend Trucker lässig und
ungerührt am Abend vorher in das Mikrofon. Einer sagt sogar, dass er es wunderbar findet, dass Trudeau den Notstand ausgerufen hat: „Weil sich jetzt sein wahres
Gesicht zeigt und noch viel mehr Menschen aufwachen werden, die kommen
endlich von der Couch runter.“
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Ich fühle mich an den dramatischen Höhepunkt erinnert von Albert Camus‘ Drama
Der Belagerungszustand. Es bedarf nur eines einzigen Furchtlosen, dann hat die
Pest verloren, sie muss die Stadt verlassen. Die Pest, die in dem Drama als Diktator gezeichnet wird, brüllt ihre „Sekretärin“ an (eine Allegorie für den Tod), sie
möge „diesen da“ (den Helden Diego) in ihrem Notizbuch streichen, also töten.
Die Sekretärin antwortet, das könne sie nicht, denn jener habe keine Angst mehr.
Haben die Trucker mit dieser furchtlosen Tat auf der geistigen Ebene schon
gewonnen? Ich gehe innerlich in die Knie vor diesem Mut. Und wie ich es verschiedentlich in die Kommentare schrieb, so meine ich es auch: „In my heart you
have already won.“
Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin

Die Worte von Scott Moe, veröffentlicht am 9. Februar 2022
The only thing that would from achieving all that we can be is for us to be
arguing amongst ourselves. Lets come
together as friends, lets not lose a
friend due this virus. Lets come together as family, lets not lose a family
relationship regardless of what conversations have occured over the last
number of months. As we look ahead

lets come together as a communities
within a great province and achieve
what we know we can achieve. Its the
opportunity is there for us.“
Das einzige, das uns davon abhalten
kann, alles zu erreichen, was wir sein
können, ist, dass wir untereinander
streiten (argwöhnen). Lasst uns als
Freunde zusammenkommen. Lasst uns
keinen Freund verlieren wegen dieses
Virus (-Themas). Lasst uns als Familie
zusammenkommen. Lasst uns keine
familiäre Beziehung verlieren, unabhängig davon, welche Gespräche in
den letzten Monaten geführt wurden.
Indem wir nach vorne schauen, lasst
uns als Gemeinschaften in einer großartigen Provinz zusammenkommen
und erreichen, was wir nach bestem
Wissen erreichen können. Jetzt ist die
Gelegenheit für uns da.
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Farbig denken statt schwarz-weiß
Das zeitliche Zusammentreffen der Aufhebung der Corona-Maßnahmen und
der Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine macht mich
stutzig. Das Ablenkungsmanöver funktioniert jedenfalls perfekt. Corona ist für manche in weite Ferne gerückt. Dies mag den Verantwortlichen in der Pandemiekrise
gelegen kommen. Die Aufräumarbeiten können wir uns vielleicht sparen, erhoffen
sich die einen oder andern. Das darf aber unter keinen Umständen geschehen, sonst
wäre die ganze Aufregung für die Katz gewesen. Eine minutiöse Aufarbeitung ist im
Interesse aller Beteiligten unumgänglich. Stellt euch nur einmal vor, dass da Leute
waren, die im Corona-Delirium übel mitgemischt haben und nun unerkannt bleiben?
Das Erste, das im Krieg stirbt, ist – wie man weiß - die Wahrheit. Einmal mehr trifft
dies leider zu: im Osten die Bösen, im Westen die Guten. So einfach, das altbewährte
Strickmuster. Nach den inzwischen mehrheitlich enthüllten Corona-Lügen jetzt
auch noch dieses. Wenn die Massenmedien so einstimmig daherkommen, müsste
man doch wissen, dass da etwas nicht stimmen kann. Konflikte lassen sich nach
allzu simplem Schwarz-Weiß-Muster niemals verstehen, geschweige denn lösen.
Ich ging davon aus, dass im Corona-Taumel viele Menschen dahingehend erwacht
sind, dass unsere Medien längst zu Propagandamachern verkommen sind. Was
in Anbetracht dessen in die Welt gesetzt wird, ist deshalb mit größter Vorsicht zu
genießen. Wer sich darauf verlässt, in den „Auftragsmedien“ die ganze Wahrheit
zu erfahren, unterliegt einer folgenschweren Täuschung.
Wer sich in der Frage der Vorgeschichte des Ukraine-Konflikts kundig macht, wird
bald einmal erkennen, dass die Reaktion Russlands keineswegs nur verwerflich
ist. Es geht im Wesentlichen um die aggressive Ost-Erweiterung der NATO, die
trotz gegenteiliger Versprechen über einen Zeitraum von fast zehn Jahren einfach
weiter vorangetrieben wurde. Das Verteidigungsbündnis steht damit heute vor der
Haustür Russlands. Und das soll Putin einfach so hinnehmen? Und wenn eines
Tages die Russen vor der Haustür der USA stünden? Auch egal?
Die NATO, ihr Generalsekretär Stoltenberg, behauptet indessen bis heute, dass es
diese Zusicherungen seitens des Westens niemals gab. Das ist nachweislich gelogen, gibt es doch eine ganze Reihe von verlässlichen Belegen dafür. Russland hat
in der Vergangenheit den Westen immer mal wieder an diese Vereinbarung erinnert. Die NATO wollte es einfach nicht hören und machte schamlos weiter. Das
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Quelle: NATO / Statista, ergänzt von mlh, CC

hat die Russen zunehmend irritiert und sie haben das Bündnis mehrfach gewarnt.
Ein Schreiben Putins an den US-Präsidenten mit der Bitte um eine schriftliche
Zusicherung betreffend Nicht-Einbezug der Ukraine in die NATO blieb unbeantwortet. Dass der wieder und wieder gedemütigte Putin irgendwann ein Zeichen
setzen musste, kommt für mich überhaupt nicht überraschend. Es war doch nur
noch eine Frage der Zeit. Der Bogen wurde überspannt. Und nun weiß der arrogante Westen nichts Besseres, als in unfassbarer Verblendung die Russen und
ihren Präsidenten in blinder Wut nur noch als Aggressoren anzuschwärzen.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Krieg, jeder Krieg ist schändlich und zu
verurteilen. Nur, sich auf Opfer und Täter vorschnell festzulegen, ist in jedem Fall
nicht hilfreich.
Für das Phänomen „Spaltung“ sollten wir seit Corona sensibilisiert sein. Und schon
wieder tappen wir in die gleiche Falle. Neuerdings stehen sich unversöhnlich
gegenüber Russlandhasser und Russlandversteher. Hier der gute Westen, da der
böse Osten. Ich erhoffte mir, dass wir dieses dümmliche Schwarz-Weiß-Denken
abgelegt hätten. Ich habe mich leider geirrt. Wo bleibt das Interesse am einzelnen Menschen, unabhängig von seiner Herkunft oder Gesinnung? Ein schweizer
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Großverteiler entfernt Lebensmittel russischer Herkunft aus den Regalen. In Bern
versammelten sich etliche Tausend und begehrten gegen Putin auf. Der WeltKatzenverband beschloss, Katzen russischer Herkunft zu ächten. Wie das genau
gehen soll, war nicht zu vernehmen.
Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist natürlich wunderbar. Aber so
einfach ist das nun doch wieder nicht. Gab es Vergleichbares während der von den
USA vom Zaun gebrochenen Kriegen im Irak, in Libyen, Syrien oder Afghanistan?
Einmal mehr und immer unverkennbarer müssen wir zur Kenntnis nehmen, wie
es in aller erster Linie die Medien sind, die – angehalten von ihren Brotgebern – so
manches verzerren. Was sie mit Bedacht betreiben, ist schlicht und einfach manipulative Propaganda, perfekt aufgemacht, aber im Kern gewissenlos.
Ich kann es immer noch nicht fassen, wie
leicht fertig unsere Regierung die Neutralität unseres Landes preisgibt. Sie, die
Neutralität unseres Landes, ist ein unverzichtbares Gut. Und unsere Angestellten
in Bern wissen nichts Besseres, als diesen
gewichtigen Wert in blindem Aktionismus
mit einem Federstrich auszulöschen.
Ich fühle mich dabei völlig übergan gen,
umso mehr, als die Er fah rungen der letzten Jahrzehnte doch deutlich gemacht haben,
dass Sanktionen in
erster Li nie die
oh ne h i n s c h o n
leidende Bevölke r u n g t r e f fe n
und nicht die tatsächlich Verantwortlichen.
Tief sitzen in diesem Zusammenhang
die über Jahrzehnte medial eingehämmer ten Vorurteile. Man stellt fest, wie
recht Einstein hatte, als er einmal meinte,
dass Vorurteile schwerer zu zertrümmern seien als ein
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Atom! Vorurteile resultieren, so sehe ich
das, aus Denkfaulheit. Solange wir am
Tropf betreuten Denkens hängen, wird
sich daran auch nichts ändern.
Was ich gegenwärtig in der Welt vermisse,
ist die Bereitschaft zur Besonnenheit, zum
Verstehen-Wollen des Andersartigen,
zum Innehalten und Nachsinnen, zum
Abwägen und Bedenken. Wo dies nicht
Platz greift, herrscht Willkür, der Reflex
oder Instinkt, was doch gerade den Menschen vom Tier unterscheidet.
Die Chance zum Neuanfang ist uns in Anbetracht der gegenwärtigen Wirren gegeben, zum Neuanfang auf fast allen Lebensgebieten. Was für
eine wunderbare Gelegenheit. Aber wir müssen ihn wollen,
den Neustart. Ansonsten springen andere in die Lücke.
Sie sind schon mitten unter uns und warten nur
darauf, ihre Ideen für eine neue Weltordnung in
die Vorhandene zu implementieren. Sie sind schon
sehr lange – im Hintergrund – tätig und erwarten
ihren „Auftritt“ mit zunehmender Spannung. Ich
fürchte, wir sind ihnen ausgeliefert, wenn wir sie
nicht rechtzeitig durchschauen und gegensteuern.
Zur Information zwei Links:
George Friedman: Pressekonferenz beim Chicago Council
on Global Affairs
www.youtube.com/watch?v=ablI1v9PXpI
Der fragile Frieden – Im Gespräch mit Dr. Daniele Ganser
www.youtube.com/watch?v=USjzT9gDOHA

Daniel Wirz, Waldorflehrer,
Erwachsenenausbilder und Autor, Zug (Schweiz)
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Schon acht Jahre Krieg in der Ukraine
In der Ukraine herrscht Krieg. Seit 2014. Davon ist kaum die Rede. Wie jeder Krieg
ein mörderischer Krieg. Wer führt hier Krieg und gegen wen? Selenskij, ein Ministerpräsident, der einer Regierung vorsteht, die von ukrainischen Nationalisten und
Russenhassern dominiert wird, bekämpft seit acht Jahren seine Landsleute in den
Russland zugeneigten Gebieten im Osten seines Landes. Und dies mit entsetzlicher
Brutalität. An die 14000 Bürger der Ukraine sind Selenskij und seiner Regierung in
einem brutalen Krieg zum Opfer gefallen. Da wurden wieder und wieder Unschuldige,
auch Kinder und ältere Menschen, auf offener Straße erschossen, zu Tausenden in
blindem Hass. Und die restliche Welt? Sie hat einfach weggeschaut. Oder sind euch
Berichte zu diesem hässlichen Konflikt aus unseren Medien bekannt? Russland, das
Nachbarland, hat sich lange – zu lange? – herausgehalten. Putin konnte das offensichtlich nicht länger gewähren lassen und entschied sich zum Eingreifen. Dass die
Ukraine auch noch begehrte, in die NATO aufgenommen zu werden und der Westen
das nicht unmissverständlich ausschloss, kam bei der russischen Regierung aus durchaus verständlichen Gründen nicht gut an. Warum, um Gottes Willen, weigern sich
das sogenannte Verteidigungsbündnis (NATO), die USA und die EU immer noch, ihr
provokatives Vorgehen einzusehen? Zumindest 30 Jahre hält es nun schon an. Die
Ablenkung davon funktioniert bislang tadellos. Putin steht als Einzeltäter da und wird
verteufelt. Einen Ausschluss aus dem UNO-Sicherheitsrat fordern gar die einen. Wovon
reden wir hier eigentlich? Das ist Rassismus pur. Nichts anderes, und das im Jahr 2022.
Wem über lange Zeit Sand in die Augen gestreut wurde, hat einen getrübten Blick.
Da fallen Vorverurteilungen auf fruchtbaren Grund: Hier die Guten, da die Bösen.
Daniel Wirz, Waldorflehrer, Erwachsenenausbilder und Autor, Zug (Schweiz)
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Vereinigung suchen
mit dem östlichen Keim-Impuls
Tonangebend ist eine Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit dem Mittel der beweglichen kapitalistischen Wirtschaftsimpulse. Zu
ihnen gehören alle diejenigen Menschenkreise, welche diese Gruppe imstande
ist, durch Wirtschaftsmittel zu binden und zu organisieren. Das Wesentliche ist,
dass diese Gruppe weiß, in dem Bereich des russischen Territoriums liegt eine im
Sinne der Zukunft unorganisierte Menschenansammlung, die den Keim einer
sozialistischen Organisation in sich trägt. Diesen sozialistischen Keim-Impuls
unter den Machtbereich der anti-sozialen Gruppe zu bringen, ist das wohlberechnete Ziel. Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn von Mitteleuropa
mit Verständnis eine Vereinigung gesucht wird mit dem östlichen Keim-Impuls.
In dem Augenblick, in dem von Mitteleuropa diese Tatsache der Welt enthüllt
wird, wird eine unwahre Konstellation durch eine wahre ersetzt. Der Krieg wird
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deshalb so lange in irgendeiner Form dauern, bis Deutschtum und Slawentum
sich zu dem gemeinsamen Ziele der Menschen-Befreiung vom Joche des Westens
zusammengefunden haben.
Es gibt nur eine Alternative: Entweder man entlarvt die Lüge, mit der der Westen
arbeiten muss, wenn er reüssieren will, man sagt: Die Macher der anglo-amerikanischen Sache sind die Träger einer Strömung, die ihre Wurzeln in den Impulsen
hat, die vor der französischen Revolution liegen und in der Realisierung einer
Welt-Herrschaft mit Kapitalistenmitteln bestehe, die sich nur der RevolutionsImpulse als Phrase bedient, um sich dahinter zu verstecken; oder man tritt an eine
okkulte Gruppe innerhalb der anglo-amerikanischen Welt die Weltherrschaft ab,
bis aus dem geknechteten deutsch-slawischen Gebiet durch zukünftige Ströme
von Blut das wahre geistige Ziel der Erde gerettet wird.
Rudolf Steiner, Zeitgeschichtliche Betrachtungen: Die Wirklichkeit okkulter
Impulse, 1917, GA 173c
Boris und Gleb, zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts

Frühlingserwachen im Geiste –
Plädoyer für ein erneuertes Erdbewusstsein
Was bewegt mich, in Zeiten von Krieg und Zerstörung über ein erneuertes
Verhältnis zu der uns umgebenden Naturgeistigkeit zu schreiben? Wir haben uns
der Erde entfremdet! Treten wir doch unseren irdischen Ursprung mit Füßen, verleugnen die geistige Dimension unseres Daseins, handeln wider alle Vernunft und
jeglichen gesunden Menschenverstand. Verzerrte Gedankenmuster bestimmen das
gefühls- und sinnentleerte Tun, das bar jeder Empathie von egoistischen Motiven
geprägt ist. Wie konnte die Menschheit nur so weit auf Abwege geraten, mag sich
so mancher nachdenkliche Zeitgenosse fragen.
Nun kulminiert vor unseren Augen eine Entwicklung, die sich seit Jahrhunderten
in den sogenannten „zivilisierten“ Gesellschaften angebahnt hat und jetzt in
rasendem Tempo ihrem absoluten Tiefpunkt entgegenstrebt. Riskieren wir doch
gerade unseren eigenen Untergang, stehen vor der Vernichtung unserer irdischen
Existenz mit all ihren Lebensformen!
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Wir befinden uns in einer weltumspannenden Karwoche, die ersterbende
„alte“ Welt entlarvt sich voller Hässlichkeit und Grausamkeit gerade selber. Die
Repräsentanten der alten hierarchischen Machtstrukturen betreten nacheinander die Bühne des Weltgeschehens und versuchen, den Handlungsverlauf des
Weltendramas an sich zu reißen. Aber schon seit über 2000 Jahren folgt auf
das Karfreitagserlebnis der Kreuzigung die österliche Auferstehung, der Sieg des
Christuslichtes über die materialistische Erstarrung und Verfinsterung. Der Geist
ist immer wieder siegreich!
Wenden wir uns innerlich dieser allmächtigen Geisteskraft zu, werden wir Wegbereiter für ein erneuertes licht- und liebedurchströmtes Erdendasein. Legen
wir geisterfüllte Zukunftssamen in den Erdenschoß, die in aller Stille und
Verborgenheit keimen und wachsen dürfen. Hegen und pflegen wir als Seelengärtner einen lebendigen Umgang mit dem uns umgebenden Naturbewusstsein.
Als Richtungsweiser für eine individuelle meditative Praxis möchte ich an dieser
Stelle das soeben in deutscher Sprache im Verlag Neue Erde erschienene Buch des
slowenischen Bildhauers, Land-Art-Künstlers und Geomanten Marko Pogačnik,
UNESCO Künstler für den Frieden, wärmstens empfehlen: Die Gaia-Kultur erschaffen. Das Visions- und Arbeitsbuch. In gewohnt kreativer Manier setzt sich Marko
mit den geistigen Dimensionen unserer Lebenswelten auseinander. Er zeichnet
mit einer eigenwilligen Lesart der Apokalypse des Johannes ein schonungsloses
Bild des Ist-Zustandes und zeigt gleichzeitig aber auch Zukunftschancen auf. Denn
„hinter den Kulissen“ der mit den äußeren Sinnen wahrnehmbaren Welt vollzieht
sich seit geraumer Zeit eine Neugeburt der irdischen Wirklichkeit, die durchdrungen ist vom Luftelement und dem Menschenwesen ganz neue kreative Freiräume
ermöglicht.
Werden wir Mitgestalter dieses „Neuen Jerusalems“ und entwickeln wir die
gewaltigen, in unserem Herzzentrum schlummernden Liebeskräfte. Denn diese
schöpferische Herzenskraft vereint uns mit den mannigfaltigen Lebensformen
der Weltentraube und ermöglicht ein Ko-Kreieren. Dafür können die vielfältigen
meditativen Betrachtungen und Übungen von Marko hilfreich sein und neue
Wahrnehmungsebenen im eigenen Innern eröffnen. Die Zeit ist reif!
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin, Gfrill,
Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
Aquarell, Erika Goss (1909 – 1985)
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Zeitenwende
Ein neues Buch von Valentin Wember
Wer achselzuckend zuschaut, wie das Prinzip des
freien Diskurses erstickt wird, der nimmt den Geist
schlechterdings nicht ernst. Das sagt viel über sein
wirkliches Weltbild. Vor allem aber trägt er als
Voyeur oder Mitläufer zu Ermordung des freien
Diskurses und damit des freien Geisteslebens bei. Er
begeht die Schuld der unterlassenen Hilfeleistung,
denn es gibt kein einziges Szenario, das eine
Beschneidung des freien Geisteslebens rechtfertigen würde! Kein einziges! Fake-News gehören zu
einem freien Geistesleben hinzu. Sie werden im
freien Kampf der Ideen überwunden. Aber nicht
durch ein „Wahrheitsministerium“, das sich als neue Kirche herausnimmt, darüber
entscheiden zu können, was richtig und was falsch, was ketzerisch und was rechtgläubig, was gehört werden darf und was zum Schweigen zu bringen ist.
Abertausende Menschen haben sich in diesem Sinne während der Covid-19-Krise
schuldig gemacht. Ohne es zu bemerken, haben sie dadurch auch sich selbst geistig
beschädigt.
Die Aussage des Christus ist also: Das Kreuz vermeiden wollen ist ein Impuls Satans.
Wenig später sagt er: „Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich.“
Nachfolge Christi ist nicht möglich ohne Kreuz, ist nicht möglich, ohne Leiden auf
sich zu nehmen. Und umgekehrt: Dem Leiden ausweichen zu wollen, ist ein letztlich
satanischer Impuls. Ein hartes Wort. Was bedeutet das für unsere Kultur? Was bedeutet das im Hinblick auf die Menschen, die bereit sind, einer Krankheit nicht ausweichen zu wollen, sondern sie anzunehmen und mit ihr zu ringen, da sie im Schicksal
liegt? Was bedeutet es, diese Menschen zu diffamieren und die Vermeidung von
Krankheit als verbindliches Ziel für alle auszugeben und zu erzwingen?
Aus den Kapiteln Zivilcourage und Antigone und Die Antwort Jesu auf die Ohnmacht
Valentin Wember
Zeitenwende. Spirituelle Erfahrungen und kritische Gesichtspunkte eines Covid-19-Patienten
Zu bestellen bei Stratosverlag www.stratosverlag.de oder im Buchhandel
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Im Osten und im Westen: Rudolf Steiner
Gemeinschaftsbildungen rund um landwirtschaftliche Höfe gibt es heute in vielen Ländern der Welt. Doch woher kommen die Ansätze, die fast zeitgleich in den
USA, Deutschland und Japan entstanden?
In den Jahren 2007 / 2008 arbeiteten die beiden Autoren im Ideenzusammenhang
der Sozialen Plastik gemeinsam für das Freiwillige Jahr Gesellschaftsgestaltung
in Deutschland – dann zog es den einen nach Brasilien, den anderen auf die
Philippinen. Einige Jahre später fand jeder für sich eine neue mögliche Ausdrucksform der Sozialen Plastik: Wie wäre es, wenn Soziale Landwirtschaft (international eher als CSA bekannt = Community Supported Agriculture) nicht nur
regional, sondern global betrieben würde, für Produkte, die global gehandelt werden wie Kaffee oder Kakao?
Auf den Philippinen entwickelte sich ein Projekt um den sogenannten Schleichkatzenkaffee, für den sich Kunden in Deutschland fanden, die die Entwicklung
ermöglichten und unterstützten. In Brasilien entstand ein Netz von etwa 200
CSA-Höfen, doch die Partner aus Mexiko für das globale Kaffee-Projekt fand
Hermann Pohlmann 2016 auf der Landwirtschaftlichen Tagung in Dornach. Auf

Foto: Walter Siegfried Hahn

Das Schleichkatzenkaffee-Projekt: Die Menschen in den Wäldern fällen illegalerweise Bäume und machen
daraus im wahren Sinne des Wortes Kohle. Das Sammeln des Kaffees stellt eine alternative Einnahmequelle dar.
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einer kürzlich stattgefundenen Online-Veranstaltung der Koordinationsstelle
Asien der World Goetheanum Association stellte er dieses Projekt namens Teikei
nun vor. Die anderen Referenten waren Alice Groh aus den USA, die zusammen mit Trauger Groh die CSA-Bewegung maßgeblich begründet hatte, und
Wallapa van Willenswaard aus Thailand, die CSA in Verbindung mit Küchen von
Krankenhäusern und Universitäten betreibt und im Vorstand der internationalen
CSA-Vereinigung Urgenci tätig ist.
Der Begriff Teikei kommt aus dem Japanischen und benennt ein altes Konzept solidarischer Zusammenarbeit. Interessanterweise gibt es einen ähnlich klingenden
Begriff mit derselben Bedeutung in der Sprache der Indios, wo der Kaffee von
Teikei heute produziert wird. Allerdings, Teikei heißt in Japan auch das Konzept,
das ganz dem der CSA entspricht. Viele Menschen in Japan und Korea sind so mit
der Landwirtschaft verbunden. Wie konnte dieses Konzept fast zur selben Zeit
in Japan entstehen, als es in den USA und Europa zum Durchbruch kam? Nun,
im Westen kommt die ursprüngliche Ideensubstanz sicher von Rudolf Steiner,
denn sein Landwirtschaftlicher Kurs (Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum
Gedeihen der Landwirtschaft, GA 327) etwa gibt nicht nur Einsichten in eine neue
Agrikultur, sondern stellt deutlich klar, dass die Höfe der Zukunft – so der Titel
von Trauger Grohs visionärem Buch – nur in neuen sozialen Zusammenhängen
gedeihen können. Woher kommt sie in Japan?
Pohlmann fand zunächst heraus, wie die Sache auch allgemein beschrieben wird:
dass die erste CSA in Japan von fünf Hausfrauen zusammen mit Bauern gegründet worden waren. Es gelang ihm, eine der Gründerinnen persönlich zu treffen
und zu interviewen. Im Gespräch mit der 80 Jahre alten Frau Toya wurde schnell
klar, dass es sich bei den „Hausfrauen“ um Intellektuelle handelte, denen aber
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Hermann Pohlmann im Gespräch mit mexikanischen CSA-Initiativen

Fotos: Walter Siegfried Hahn, Grafiken: urgenci.net

zu jener Zeit in Japan eigene Hochschulkarrieren verwehrt waren. Sie studierten
Philosophie und Ökonomie bei Teruo Ichiraku (1906 – 1994), der an der Universität
von Tokio lehrte und in der CSA-Bewegung wirklich wichtig wurde. Aus der Sorge
um die Landwirtschaft regte er bei seinen Studenten ganz praktische Projekte an.
Karl Marx und andere Philosophen wurden studiert. Gab es eine Alternative zu
den zerstörerischen Wirkungen des Kapitalismus? Ja, die gab es. Sie fanden den
Nationalökonomischen Kurs (GA 340) von Rudolf Steiner. Nach Aussagen von Frau
Toya fand man hier die entscheidende Quelle, ein Modell einer neuen Ökonomie.
Und deshalb gibt es auch bei Teikei in Japan keinen festen Preis. „Der Preis ist
etwas Fluktuierendes im Quadrat“, sagte Steiner (GA 340). Und so ist es auch in
Japan und Korea ähnlich wie in Brasilien, Deutschland oder den USA. Nicht feste
Preise bestimmen die Zusammenarbeit von Produzenten und Konsumenten, sondern alle an der Produktion Beteiligten werden nach ihren Bedürfnissen gefragt.
Die Inspirationen im Osten wie im Westen gehen auf Rudolf Steiner zurück. Im
Westen getragen von biologisch-dynamischen Landwirten, im Osten entwickelt
im universitären Zusammenhang anhand von praktischen Forschungsprojekten.
Walter Siegfried Hahn, Puerto Princesa, Insel Palawan (Philippinen) und
Hermann Pohlmann, San Miguel de Allende (Mexiko), Bildhauer, Sozialer Plastiker
www.koberwitz1924.com
www.waltersiegfriedhahn.de
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Leserstimmen
Liebes Auf-Merker-Team, eben kam das wieder heiß erwartete Heft (Nr. 7.22) bei
mir mit der Post an.
Es mag sein, dass es aus eurer Sicht so aussieht, als ob wir Leser den Auf-Merker
begleiten. Aus meiner Sicht aber fühle ich mich auf meinem Weg vom Auf-Merker
begleitet! Es ist ein physisches Aufatmen, welches das unglaublich aufbauende,
tröstliche Gefühl einer seelisch-geistigen Befreiung auslöst: Ich bin nicht alleine!
Mit dem Auf-Merker wird ein Wir geboren!
Ich sende euch ein dankbares Danke!
Ihr lieben beiden, Astrid und Markus, euch ist ja dieses Geisteskind des AufMerkers zu verdanken, welches uns jetzt zu der wunderbaren Gemeinschaftsarbeit führt und in die Welt hineinstrahlt und weiter arbeitet am gemeinsamen
Aufbau einer neuen Welt.
Auch wenn es anfänglich erscheint, es ist wie bei Kindern eben auch, im Wachstum begriffen. Es wächst aus Gemeinschaft für die Gemeinschaft; das ist unser
Zukunftsauftrag und Wille, für die geistige Welt und mit der geistigen Welt.
Unsere Seelen dürfen wieder Freude empfinden und der Wahrheit sich zugesellen.
An alle Mitwirkenden, Autoren und Leser, ein großes herzliches Dankeschöööön.

Und wenn euch der von uns ehrenamtlich erarbeitete
Auf-Merker ebenso gut gefällt, freuen wir uns über jede
finanzielle Unterstützung auf das Konto
Markus Lau Hintzenstern
GLS Bank
IBAN DE 93 4306 0967 1109 8293 00

BIC GENODEM1GLS

Verwendungszweck: Unterstützung Auf-Merker
Dafür danken wir euch herzlich.
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Hinweis
Dieses freie, spirituell-zeitkritische Magazin ist von uns Herausgebern aus finanziellen Gründen lediglich als PDF-Zeitschrift erarbeitet worden, aber eine größere
Nachfrage nach einer Druckausgabe brachte uns dazu, das auch zu verwirklichen.
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Die Welt ist schön

Die Welt ist schön, die Welt ist gut, gesehn als Ganzes,
der Schöpfung Frühlingspracht, das Heer des Sternentanzes.
Die Welt ist schön, ist gut, gesehn im einzelst Kleinen,
ein jedes Tröpfchen Tau kann Gottes Spiegel scheinen.
Nur wo du Einzelnes auf Einzelnes beziehst,
oh, wie vor lauter Streit du nicht den Frieden siehst.
Der Frieden ist im Kreis, im Mittelpunkt ist er.
Drum ist er überall, doch ihn zu sehn, ist schwer.
Es ist die Eintracht, die sich aus der Zwietracht baut,
wo mancher, vom Gerüst verwirrt, den Plan nicht schaut.
Drum denke, was dich stört, dass dich ein Schein betört
und was du nicht begreifst, gewiss zum Plan gehört.
Such erst in dir den Streit zum Frieden auszugleichen,
versöhnend dann, so weit du kannst, umherzureichen.
Und wo die Kraft nicht reicht, da halte dich ans Ganze;
im ewgen Liebesbund stehn mit dir Stern und Pflanze.

Friedrich Rückert (1788 – 1866)

