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Freiheit im Geistesleben!

Magazin für wache Menschen

Wer in sich fremde Ufer spürt 

und Mut hat, sich zu recken, 

der wird allmählich ungestört 

von Furcht sich selbst entdecken.



Im Sommer

Im Sommer, 

wenn des Lebens fließende Kraft 

mit vollen Schwingen im Irdischen schafft, 

drängt uns elementare Gewalt, 

aufzulösen die innre Gestalt.

Im Sommer, 

wenn der Wärme gestaltloser Raum 

die Grenze verweht zwischen Wachen und Traum, 

ergreift uns ein buntes Bilderweben 

und die Seele beginnt zu schweben.

Im Sommer, 

wenn dann des Denkens ordnende Macht 

die Vielfalt der Bilder in eines gebracht, 

kann uns diese Zeit Ahnung geben: 

Sommer ist Sinnen-Welterleben.

Christian Sykora, Berlin 

Sommerlandschaft, Karl-Heinz Koch-Stöber (1938 – 2000), Öl auf Hartfaser, 1992, Privatbesitz
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Gut zu wissen … 
Die Beiträge in diesem Magazin stellen die Meinungen der Verfasser dar. Sie müssen nicht zwangs läufig die 
Sichtweise der Redaktion wiedergeben.
Wir freuen uns über jeden Artikel, behalten uns aber die Entscheidung zu einer Veröffentlichung vor.
Wenn angegebene Links nicht direkt aus der PDF heraus funktionieren sollten, diese bitte kopieren und im Browser 
einfügen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und eines schönen Sprachflusses verzichten wir in den Texten unseres 
Magazins auf zeichenartige Zusätze zur Verdeut   lichung der Geschlechter von Personen. Selbstverständlich sind 
immer alle Geschlechter angesprochen. Wir sind in erster Linie Menschen und als solche Mitglieder der ganzen 
Menschen  familie.

Inhalt
Zum Anfang 5
Die neue Richtung unseres Zeitalters 7
Demokratie – Ausdruck unserer Ideale 9
Ukraine-Spezial 12
Angstgesellschaft 21
Gedanken zum Vaterunser 23
Herzwärts 26
Selbstkritik und Selbsterkenntnis 27
„Wir sind auf einer Mission …“ – Auf den Weg gemacht … zu Novalis 29
Berliner Kornkreise 33
„Herzensweisheit“ – Die Rose  39
Kleine Gartenphilosophie 42
Sommererlebnis 45
O Rose 47
Verliere dich, um dich zu finden! 48
Kindheit in Gefahr  49
Das Storchennest 52
Die Heilwiesenimagination 56
Julian Assange – eine unendliche Geschichte von Verbrechen und Leid? 60
Lüge und Wahrheit 66
Böse, böse – Aktuelles in Schwarz 70
Reptiloiden? 71
Leserstimmen 74
Hinweis und Impressum 75



4

Liebe Aufmerksame,
die Welt ist bunt, die Welt ist schön, die Welt ist – zumindest jetzt für uns – 
Sommer! Alles andere, was nicht bunt, schön und Sommer ist, gibt es auch, das 
wissen wir. Je besser und mehr wir das Gute, Helle und Warme wahrnehmen und 
tief erleben können, umso mehr können wir auch das – scheinbar? – Gegenteilige, 
das Böse, Dunkle und Kalte erkennen, wie es ist, in aller Klarheit und Wahrheit. 
Die Wahrheit enthält immer alles, so wie ein Spiegel alles zeigt, auch das, was wir 
nicht sehen wollen. Sie ist einfach da und kann gefunden werden oder auch nicht, 
wenigstens in Teilen oder noch leicht milchig unscharf wie in einem antiken 
Spiegelglas. Aber es ist nicht die Schuld des Spiegels, wenn wir nicht hineinschauen  
wollen oder gar das Gesehene umdeuten zu etwas, das dort nicht zu sehen ist. 

Das machen übrigens nur Menschen, dass sie etwas, was ist, nicht sehen, hören 
und erkennen wollen so, wie es eben ist, und das können auch nur Menschen. 
Weil nur wir die Freiheit haben, sogar selbst zum Spiegel der Wahrheit zu werden 
oder genauer, unser Gehirn zum Spiegel höheren Denkens werden zu lassen – oder 
eben nicht. Wenn nicht, dann vertrauen wir eher Worten und Bildern auf der 
Mattscheibe eines technischen Gerätes und haben dann auch bald eine solche im 
Kopf statt eines klaren Spiegels, der zeigt, was wirklich ist. Kein Engel, keines der 
höheren geistigen Wesen kann sich dem entziehen, was Wahrheit ist, sie leben 
alle ganz selbstverständlich darin, sogar jedes Tier und jede Pflanze lebt mit den 
Realitäten, die es vorfindet und unbewusst für sich anerkennt und in sein Leben 
integriert. Nur wir Menschen … Aber so ist das mit uns – und das ist die Frage: 
Spiegel oder Mattscheibe? Denken oder Gedachtwerden? Wobei Letzteres sehr 
einfach ist, weil es andere für uns tun, und zwar so gründlich, dass wir es nicht 
merken, sondern denken, dass wir denken, obwohl wir nicht denken, sondern 
über unsere Emotionen und fremdes Vorgeformtes zu „Gedanken“gebilden der 
sonderbarsten Art und Sorte kommen. 

Zum Anfang
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Doch dieses Spiegeln höherer Gedankengänge, das den irdischen und geistigen 
Wirklichkeiten entsprechende reine Denken, muss erlernt werden. Wir müssen es 
in der richtigen Weise ergreifen und, uns selbst dabei gut beobachtend, die Denk-
prozesse zuerst säubern von allem, das da nicht hineingehört an Emotionen und 
Schablonen. Und dann gehts erst richtig los … Noch einmal: Das richtige Denken 
und Wissen ist immer in voller Perfektion des Geistes da – sonst würde nichts 
funktionieren in der Schöpfung! –, aber unsere Fähigkeit, es „zu übernehmen“, 
nicht so ohne Weiteres.

Es gibt viele schlaue Bücher für alle, die sich ins Fitnessstudio des Denkens bege-
ben wollen (ja, es braucht Denkmuckis, die man sich antrainieren muss, ohne 
geht gar nichts). Nur vielleicht nicht jetzt im Sommer beginnen, denn da sind wir 
alle ein bisschen deppert in Bezug auf das Denken, da entfleuchen wir in andere 
Erlebensgefilde und lassen Geistprozesse lieber unbewusst für uns geschehen. Das 
können bestimmte andere Wesen sowieso besser als wir und im Sommer sogar 
ganz besonders aktiv für uns. Am besten ist jetzt, ahnend-fühlend zuzulassen, dass 
höhere Kräfte unsere Seelen in sommerlichen Halbschlaf versetzen und zu sich 
hinaufziehen, denn

 „… Wenn göttlich Wesen
sich meiner Seele einen will, 

muss menschlich Denken 
im Traumessein sich still bescheiden.“

(Rudolf Steiner, Anthroposophischer Seelenkalender, achter Spruch) 

Warum also mein kleiner Exkurs zum Denken, wenn wir das jetzt sowieso lieber 
lassen sollten? Die Auf-Merker-Arbeit erfordert immer so viel denkerisches Agieren, 
dass wir in der Vorbereitungszeit einer neuen Ausgabe (die einige Wochen andau-
ert) nie ganz „da rauskommen“, selbst wenn noch so sehr bunter schöner Sommer 
ist. Auch unsere anderen Arbeitsfelder wollen immer durchdacht sein. Das ist bei 
euch sicher nicht sehr anders. Aber wenn die Ausgabe fertig ist, die letzte Nachricht 
an euch versandt und das letzte gedruckte Heft verpackt – dann sind auch wir mal 
weg und lassen das Denken weitestgehend sein. Aber wir kommen wieder, verspro-
chen. Und wenn sich der Sommer neigt, die Tage deutlich kürzer und die Nächte 
kühler werden, dann hoffen wir, euch die nächste Ausgabe senden zu können. Dann 
wird es auch bald Herbst und dann ist Zeit für die Denkschule – spätestens!

Aber jetzt erst einmal: Carpe diem! Oder besser: Carpe aestatem!

Lasst es euch gutgehen und bis bald …

Astrid Hellmundt



6 79.22

Die neue Richtung 
unseres Zeitalters
… Dies bedeutet, dass unsere Ergebenheit 
immer mehr auf das weltweite Ganze gerich-
tet werden muss anstatt auf einzelne Teile. 
Wir müssen jetzt die allergrößte Ergebenheit 
gegenüber der Menschheit als Ganzes an den 
Tag legen, um das Beste in unseren individu-
ellen Bereichen zu bewahren.

Dieser Ruf nach einer weltweiten Gemein-
schaft, die die Sache des Nachbarn höher 
stellt als den eigenen Stamm, die eigene 
Rasse, Klasse und Nation, ist in Wirklichkeit 
der Ruf nach allumfassender und bedin-
gungsloser Liebe zu allen Menschen. Diese 
oft missverstandene und missgedeutete Idee, 
die von den Nietzsches der Welt so bereit-
willig als Ausdruck der Schwäche und Feig-
heit verworfen wird, ist zu einer unbedingten 
Notwendigkeit für den Fortbestand der 
Mensch  heit geworden. Wenn ich von Liebe 
spreche, meine ich nicht irgendeine sen-
timentale und schwächliche Reaktion, die 
nicht viel mehr als gefühlsseliger Schwin-
del ist. Ich meine jene Kraft, die alle groß-
en Religionen als das höchste, einende 
Lebensprinzip betrachten. Die Liebe ist 
gleich sam der Schlüssel, der die Tür zur letz-
ten Wirklichkeit aufschließt. Der hinduis-
tisch-moslemisch-christlich-jüdisch-buddhi-
stische Glaube an die letzte Wirklichkeit ist 
in dem ersten Brief des Johannes eindrucks-
voll zusammengefasst: „Lasset uns unter-
einander liebhaben, denn die Liebe ist von 
Gott, und wer liebhat, der ist von Gott gebo-
ren und kennt Gott. Wer nicht liebhat, der 
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kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe … So wir uns untereinander lieben, so bleibt 
Gott in uns und seine Liebe ist völlig in uns.“

Wollen wir hoffen, dass dieser Geist zur Tagesordnung wird. Wie Arnold Toynbee 
sagt: „Die Liebe ist die grundlegende Kraft, die uns die zur Rettung führende Wahl 
des Lebens und des Guten gegen die zur Verdammnis führende Wahl des Todes 
und des Bösen treffen lässt. Deshalb muss die erste unserer Hoffnungen die sein, 
dass die Liebe das letzte Wort haben wird.“  Wir können es uns nicht länger leisten, 
den Gott des Hasses zu verehren oder uns vor dem Altar der Vergeltung zu vernei-
gen. Die Meere der Geschichte werden von den immer wieder heraufsteigenden 
Fluten des Hasses aufgewühlt. Die Geschichte ist angehäuft mit Beispielen des 
Untergangs von Nationen und Individuen, die diesen in der Selbstvernichtung 
endenden Weg des Hasses einschlugen. Die Liebe ist der Schlüssel zur Lösung des 
Weltproblems.

Lassen Sie mich schließen mit der persönlichen Überzeugung, dass die Mensch-
heit ihre Chance auf irgendeine Weise ergreifen und in einem Zeitalter, das 
rasch seinem Untergang entgegentreibt, eine neue Richtung geben wird. Trotz 
der Spannungen und der Ungewissheit unserer Zeit vollzieht sich etwas tief 
Bedeutsames. Alte Systeme der Ausbeutung und Unterdrückung vergehen, und 
aus dem Schoß einer zerbrechenden Welt werden neue Systeme der Gerechtigkeit 
und Gleichheit geboren. (…) Hier und da wagen ein Einzelner oder eine Gruppe 
zu lieben und erheben sich damit zu majestätischen Höhen sittlicher Reife. Es 
ist im wahren Sinne eine große Zeit zum Leben. Deshalb bin ich nicht mutlos, 
wenn ich an die Zukunft denke. Zugegeben, dass der bequeme Optimismus von 
gestern nicht mehr möglich ist. Zugegeben, dass diejenigen, die in dem Kampf für 
Frieden und Freiheit vorangehen, weiterhin unbequemen Gefängnisstrafen und 
schrecklichen Todesdrohungen ins Auge sehen müssen: Immer noch werden sie 
von den Stürmen der Verfolgung böse zugerichtet werden, das quälende Gefühl 
wird in ihnen aufsteigen, eine solche Bürde nicht länger tragen zu können, und 
sie werden in die Versuchung kommen, sich ein ruhigeres und friedlicheres Leben 
zu wünschen. Zugegeben, dass wir uns einer Weltkrise gegenübersehen, die uns 
so oft mitten in dem Brausen der rastlosen See des Lebens allein stehenlässt. Aber 
jede Krise birgt sowohl ihre Gefahren als auch ihre Chancen. Sie kann entweder 
Rettung oder Verderben bedeuten. Möge trotzdem in einer dunklen, verworrenen 
Welt das Reich Gottes in den Herzen der Menschen herrschen.

Martin Luther King (1929 – 1968), aus Die neue Richtung unseres Zeitalters, 
Nobel preisrede in der Aula der Universität Oslo am 10. Dezember 1964,  
Union Verlag Berlin 1988
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Demokratie – Ausdruck unserer Ideale
Im Dezember 1790 schleuderte der französische Revolutionär Maximilien de 
Robespierre in einer Rede über die Organisation der Nationalgarde jene Worte in 
den Saal, die zum Kernbegriff der modernen Demokratie werden sollten: „Schreibt 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auf alle Flaggen und Uniformen der Garde!” 

Innerhalb eines Jahres wurden diese hehren Worte Robespierres von ihm selbst in 
ihr Gegenteil verwandelt, als er ein beispielloses Terrorregime startete, dem tau-
sende Menschen auf der Guillotine zum Opfer fielen. Erst nach drei Jahren hörte 
die Schreckensherrschaft mit seinem eigenen Tod auf der Guillotine auf. Doch 
Robespierres Worte leben weiter, denn sie drücken uralte Ideale der Menschheit 
aus: die Kraft, sich von und zu etwas zu befreien, die Gleichwertigkeit aller 
Menschen vor dem Gesetz und die Solidarität aller miteinander, ein biologisch 
verankertes Prinzip zum Überleben der Menschheit.

An diese Ideale erinnert auch das jüdische Laubenhüttenfest (Sukka), das die 
Befreiung der Hebräer vom ägyptischen Joch vor mehr als dreitausend Jahren 
feiert, ebenso Weihnachten, das Fest der Geburt des Vorbildes für Brüderlichkeit 
vor zweitausend Jahren, und die Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch), bei der seit 
sechshundert Jahren alle muslimischen Gläubigen das gleiche weiße Gewand als 
Symbol der Gleichheit tragen.

Dieses Ideal der Menschheit hat jedoch noch eine vierte und entscheidende 
Komponente. Sie wird zwar vorausgesetzt, allzu häufig aber wie im Falle Robe s pierres 
missachtet: die Verantwortung. Doch ohne sie zählt nur meine eigene Frei heit; die 
Gleichheit hängt von meiner Macht ab und die Brüderlichkeit wird damit zur Farce.

Diese vier ethischen Ideale der Menschheit haben ein noch viel älteres Funda-
ment, das wir als die vier klassischen Elemente kennen: Feuer, Luft, Wasser und 
Erde. Ihre moderne Entsprechung hat der Schweizer Psychologe Max Lüscher 
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als die vier „Selbstgefühle“ definiert, nämlich die Selbstsicherheit, die innere 
Freiheit, die Zufriedenheit und das Selbstbewusstsein. Er ordnete ihnen die Farben 
Rot, Gelb, Blau und Grün zu, wodurch er die Farbpsychologie und einen entspre-
chenden Farbtest entwickelte. Worauf gründen diese Selbstgefühle? Sie entspre-
chen unseren vier Fähigkeiten, mit denen wir unsere Umwelt wahrnehmen. Diese 
Fähigkeiten sind nicht nur Selbstgefühle, sie sind Intelligenzen, denn jede von 
ihnen kann Probleme erkennen, auf sie reagieren und sie lösen (oder zumin-
dest es versuchen). Sie sind die Körperintelligenz unserer fünf Sinne, die emoti-
onale Intelligenz unserer Gefühle, die mentalen Fähigkeiten unserer kognitiven 
Intelligenz und die intuitive Intelligenz unseres Geistes, die wir Gewissen nennen.

Aus den vier Selbstgefühlen leitete Lüscher sechs ethische Leitnormen ab. In 
Anlehnung an ihn lassen sich die vier Ideale dann von den entsprechenden 
Intelligenzen ableiten: Durch ein Zusammenwirken der intuitiven Intelligenz 
mit der emotionalen Intelligenz entsteht die Solidarität (Brüderlichkeit), denn 
meine Intuition und mein Gefühl erzeugen Mitgefühl; meine innere Freiheit in 
Verbindung mit meiner emotionalen Intelligenz liefert mir die Einsicht, dass alle 
Menschen gleich empfinden wie ich – die Gleichheit ist uns angeboren; aus der 
Zusammenarbeit meiner inneren Freiheit mit meinem Selbstbewusstsein entsteht 
meine Freiheit zu handeln, und aus meinem Selbstbewusstsein in Verbindung 
mit dem intuitiven Gewissen der Selbstsicherheit entsteht meine Verantwortung.

Zu Letzterem ist hinzuzufügen, dass die Einsicht, man könne Verantwortung 
dele gieren, falsch ist. Sie ist und bleibt eine individuelle Entscheidung. Wenn die 
Demokratie für alle gelten soll, dann kann sie das eben nur mit der individuellen 
Verantwortung jedes ihrer Mitglieder. Das wird uns immer und nicht zuletzt in 
der Ukraine vor Augen geführt. 

Erst mit der Verantwortung des Einzelnen gelingt nämlich jene Zusammenarbeit, 
die für eine funktionierende Demokratie unerlässlich ist. In unserer Kultur hat 
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die Demokratie allerdings einen schweren Stand, 
weil sie auf dem Prinzip der Konkurrenz aufge-
baut ist. Das bedeutet, dass nur, solange ich der 
Stärkere bin, ich mir meine persönliche Freiheit 
garantiere. Doch damit schließe ich Gleichheit 
und Brüderlichkeit aus. Die Verantwortung für den 
anderen ist nicht mehr vorhanden. Der Weg zum 
Krieg ist nicht mehr weit.

Muss das sein? Ist Konkurrenz ein Naturgesetz? Die Ant-
wort lautet ja und nein. Es muss nicht so sein, wenn wir berücksichtigen, dass 
Konkurrenz um Ressourcen nur einer unserer beiden Selbsterhaltungsinstinkte 
ist. Der andere ist der soziale Instinkt der Kooperation. Es war dieser Antrieb, 
der vor Milliarden von Jahren die Einzeller zu Mehrzellern zusammenwachsen 
ließ und damit die Vielfalt der Lebewesen auf unserem Planeten ermöglichte. 
Evolution ist ohne Kooperation nicht denkbar. Andererseits ist unser Leben in 
Gefahr, wenn sich einige Zellen auf Kosten der anderen ungehindert vermehren. 
Wir nennen diesen Zustand Krebs.

Die logische Frage stellt sich, ob angesichts der Tatsache, dass jeder und jede von 
uns gemäß DNA und Fingerabdruck einmalig ist, Konkurrenz überhaupt einen 
Sinn hat. Ich habe einmalige Talente und Fähigkeiten – und du auch. Warum legen 
wir unsere Stärken nicht zum beiderseitigen Vorteil zusammen, anstatt immer 
wieder zu versuchen, den anderen zu schwächen? Aber heißt das nicht, dass wir 
auf Konkurrenz verzichten müssen? Nein, nicht, wenn wir sie als Wettbewerb 
betrachten. Dann kann ich meinen Kontrahenten als meinen Trainer betrachten, 
der mir hilft, meine Fähigkeiten zu stärken, und umgekehrt. Egal wer dann siegt, 
wir bleiben Freunde und gewinnen beide.

Quo vadis, democratia? Wir haben die Wahl.

Michel Mortier, Vierelementenforscher, Zug (Schweiz)
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Hier passiert etwas …

Ich bin Schweizerin, lebte fast 40 Jahre in Deutschland und nun seit sechs Jahren 
auf der dänischen Insel Møn. Gearbeitet habe ich als Mutter von drei Kindern, in 
der Hospizbewegung und als Pädagogische Beraterin.

Die Politik wurde für mich ein zentrales Thema im Jahr 2014 bei den Ereignissen 
in der Ukraine. Es war ein Gefühl: Hier passiert etwas, das die Welt länger beschäf-
tigen wird und das ich verfolgen will. Das mache ich täglich im Netz auf verschie-
denen Kanälen, und ich habe viele Bücher gelesen – beides nicht Mainstream, weil 
ich sehr schnell den Eindruck von Einseitigkeit hatte.

Meine Generation (geb. 1951) hat aus heutiger Sicht eine gute Zeit erlebt, nicht 
konfliktfrei, aber im Vergleich zu heute ungefährlich. Das muss nicht negativ sein. 
Es kann auch eine Chance zur positiven Weiterentwicklung sein, auch wenn es 
aktuell eher nach dem Gegenteil aussieht. Auf jeden Fall ist es eine Entwicklung, 
die wir nicht verschlafen, sondern wach begleiten sollten, um nicht irgendwann 
mit Schrecken aus der Ahnungslosigkeit aufzuwachen. Damit meine ich nicht den 
aktuellen Krieg in der Ukraine, denn er ist „nur“ die Fortsetzung eines westlichen 
Politikkurses, der mit dem Ende der Sowjetunion begann, in unserem europä-
ischen Umfeld offener zutage zu treten als davor.

Zum Ukraine-Krieg
Im Oktober 2015 stand ich vor dieser äußerlich und innerlich großen Ikone von 
Andrej Rubljow in der Tretjakow-Galerie. Es war eine unglaubliche Entdeckung: 
drei Gestalten an einem Tischchen, auf dem ein Kelch steht. Jede Gestalt ist 
anders, eigen, sie schauen einander nicht an, aber sie sind in der Haltung deut-
lich einander zugeneigt, hören sich zu, nehmen sich wahr und bilden in ihrer 
Verschiedenheit eine Einheit in der Dreiheit. Großartig und in weite Zukünfte 
weisend. Es ist die Dreifaltigkeitsikone, entstanden etwa 1411. Für mich ist sie wie 
eine Zukunftsvision: Einheit in der Verschiedenheit, indem man sich ergänzt und 
nur zusammen ein Ganzes bildet. 

Davon sind wir leider noch weit entfernt und die politischen Entwicklungen in 
den letzten acht Jahren zeigen das sehr deutlich. Amerika, Europa und Russland 
sind auch eine Dreiheit und können nur gemeinsam zu einer Einheit in der Viel-
falt werden durch gegenseitige Ergänzung, nicht durch einseitige Dominanz. 

Ukraine-Spezial
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Europa und Amerika sind auch keine Einheit in der Zweiheit. Europa fehlt die 
Freiheit gegenüber Amerika. Diese Unfreiheit ist einerseits vermutlich gegründet 
auf Bestimmungen nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht öffentlich sind, ande-
rerseits ist sie auch ein Mangel an Selbstbewusstsein, eine seltsame Folgsamkeit 
gegenüber den USA und mangelnde Kraft, in der europäischen Vielfalt wirklich 
eine eigenständige Einheit zu gestalten. Die Europäische Union sollte vielleicht 
von der Idee her so etwas werden, ist aber nur ein gigantischer Verwaltungsmoloch 
geworden, der zudem den USA die Einflussmöglichkeiten noch verbesserte. 
Den USA kommt das sehr gelegen auf verschiedensten Ebenen und in ihren 
Eigeninteressen. Ich erinnere an die Aussage von Michael Friedman vom Think-
Tank Stratford 2014: „Es ist unser Bestreben seit über 100 Jahren, dass Deutschland 

Ukraine-Spezial

Heilige Dreifaltigkeit, Andrej Rubljow, Ausschnitt
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und Russland sich nicht zusammentun!” Klar: Russische Ressourcen und deutsches 
Know-how würden amerikanische Weltführung verhindern.

Ich will nicht Amerika als solches schlechtmachen und schon gar nicht den ein-
zelnen Amerikaner. Jedes Volk hat – wie der einzelne Mensch – seine Stärken, 
Schwächen und Eigenheiten. Diese Eigenheiten machen die Vielfalt auf der Welt 
aus, die fruchtbar nur werden kann, wenn sie sich zusammenfindet und ergänzt 
und ausgleicht. Dafür ist diese Ikone für mich ein Zukunftsbild.

Ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag von Rudolf Steiner entdeckt, in St. Gallen 
gehalten, der diese Verschiedenheit geografisch erklärt, wie ein Volk auch mit 
geprägt wird durch den Untergrund, auf dem es lebt. Das ist sehr spannend 
und einleuchtend. Die amerikanische Geschichte zeigt das gut: Pioniergeist, 
Anpackungswille im Äußeren, aber eben auch Rücksichtslosigkeit bis zum 
Geno zid an den Indianern und Versklavung der schwarzen Bevölkerung – ein 
starker Wille zur Dominanz mit allen Mitteln. Es gibt wohl kein Land, das so viele 
Kriege geführt, so viele Regierungen gestürzt oder aufgebaut hat, und das immer 
zum eigenen Vorteil, nachzulesen in zwei Büchern unseres genialen Schweizer 

Historikers Daniele Ganser: Illegale Kriege. Wie 
die NATO-Länder die UNO sabotieren. Eine 
Chronik von Kuba bis Syrien sowie Imperium 
USA. Die skrupellose Weltmacht. 

Wie man heute weiß, ist auch Hitler unter ande-
rem durch amerikanische Unter stützung groß 
geworden – eine sehr bittere Erkenntnis auch 
für mich! – , siehe Zitat oben und nachzulesen 
bei Hermann Ploppa: Hitlers amerikanische 
Lehrer. Die Eliten der USA als Geburtshelfer 
des Nationalsozialismus und David Talbot: 
Das Schachbrett des Teufels. Die CIA, Allen 
Dulles und der Aufstieg Amerikas heimlicher 
Regierung. Aktuellere Beispiele sind für mich 
die Lügen vor dem UNO-Sicherheitsrat: die 
Brutkastenlüge und Saddam Husseins ver-
meintliche Massenvernichtungswaffen …
Interessant ist auch in diesem Zusammenhang 
der späte Eintritt Amerikas in den Zweiten Welt-
krieg. Ich habe vor langer Zeit viele Bücher über 

Ukraine-Spezial



159.22

den deutschen Widerstand gelesen. Daher weiß ich um die groß-
en Bemühungen, geführt von Adam von Trott zu Solz, Amerika 
zum Eingreifen zu bewegen. Er stand immer vor verschlos-
senen Türen. Amerika klinkte sich in den Krieg ein, als die 
Sowjetunion schon in Berlin war und den Rest auch selbst noch 
geschafft hätte. Doch das wäre natürlich ein No-Go gewesen!

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 war die Bahn 
nach Russland dank dem 1991 gewählten Präsidenten Boris Jelzin 
frei. Es war ein wirtschaftliches Eldorado, in dem man das rus-
sische „Tafelsilber” zu Spottpreisen ergaunern konnte und damit 
nicht nur reich werden, sondern auch das Land unter westliche 
Fittiche nehmen konnte. Das war ein Wirtschaftsverbrechen 
am russischen Volk erster Güte, hierzu ein interessantes Buch 
von Viktor Timtschenko: Chodorkowski. Legenden, Mythen und 
andere Wahrheiten. Und in Russland gab es ein unvorstellbares 
Gerangel um die Nachfolge von Jelzin. Wladimir Putin machte 
derweil seine Arbeit in der Kremladministration, unbekannt 
und unscheinbar. Es muss ein letzter heller Moment in Jelzins 
Geist gewesen sein, ausgerechnet diese damals „graue Maus” zu 
seinem Nachfolger zu machen. Das zu erwähnen ist mir des-
halb wichtig, weil es klarmacht, dass Putin nicht um dieses 
Präsidentenamt gekämpft hat, es selbst gar nicht erstrebte – und 
es trotzdem bekommen hat.

Welch eine Aufgabe, dieses halb ausverkaufte, am Boden 
liegende und zunehmend unter westlicher Regie stehende 
Land wieder aufzurichten und zu sich selbst finden zu las-
sen (Alexander Rahr: Wladimir Putin – der „Deutsche” im 
Kreml). Aus dieser Zeit ist auch interessant das Buch der 
damaligen ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz:  
… an Russland muss man einfach glauben. Es gibt von ihr noch 
zwei weitere wichtige Bücher von 2015 und 2017: Russland 
verstehen. Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des 
Westens sowie Eiszeit. Wie Russland dämonisiert wird und 
warum das so gefährlich ist. 

Die Russen in überwiegender Mehrheit wissen also sehr gut, 
warum sie Putin immer wieder wählen: Er hat das Land wie-

Daniele Ganser

Hermann Ploppa

Gabriele Krone-Schmalz
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der aufgerichtet nach 70 Jahren Sowjet regime und den Jahren 
des Ausverkaufs in den Neunzigern des letzten Jahr hunderts. 
Genau das aber wird ihm vom Westen vorgeworfen! Russland 
will einfach, wie die meisten Länder, souverän seinen ganz 
eigenen Weg gehen! 

Wladimir Putin hat in seiner Rede im Deutschen Bundestag 
2001 die Hände weit ausgestreckt nach Europa mit der Vision 
eines gemeinsamen Hauses von Lissabon bis Wladiwostok. Es 
war ein echter Freundschaftsantrag. Aber er wurde abgelehnt. 
Stattdessen wurde, entgegen den Versprechen an Gorbatschow, 
die NATO zum Teil bis an die russische Grenze ausgedehnt, 
siehe Karte www.crp-infotec.de/wp-content/uploads/nato-mit-
glieder-aktuell.gif . Das hat Russland alles noch relativ gelas-
sen mitgemacht. Hierzu interessante Bücher: Hermann Ploppa 
Der Griff nach Eurasien. Die Hintergründe des ewigen Krieges 
gegen Russland und das Buch des Politikwissenschaftlers und 
strategischen Beraters der US-Regierung, Zbigniew Brzeziński: 
Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Es 
wurde 1997 geschrieben, und da steht eigentlich der Fahrplan 
drin, den wir seit vielen Jahren erleben. Es gibt auch schon viel 
ältere Visionen in dieser Richtung, zum Beispiel bei Halford 
Mackinder (1861 – 1947) mit seiner „Heartland-Theorie”: „Wer 
über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über 
das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel. Wer über die 
Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt”. Zwei weitere Bücher 
zum Thema von Wolfgang Bittner: Der neue West-Ost-Konflikt. 
Inszenierung einer Krise sowie Die Eroberung Europas durch 
die USA. Eine Strategie der Destabilisierung, Eskalation und 
Militarisierung, außerdem von Michael Lüders: Die scheinhei-
lige Supermacht. Warum wir aus dem Schatten der USA heraus-
treten müssen und von Noam Chomsky: Wer beherrscht die 
Welt? Die globalen Verwerfungen der amerikanischen Politik.

Putin hat 2001 die Hand ausgestreckt und man hat sie Jahr 
um Jahr mehr ausgeschlagen. Man wollte nicht mit Russland 
zusammenarbeiten, sondern Russland durch Einkreisung 

Ukraine-Spezial

Zbigniew Brzeziński

Wolfgang Bittner

Noam Chomsky
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„kleinhalten”, immer in der Hoffnung, sein Ziel doch noch zu erreichen. 
Russland hat erstaunlich stillgehalten bei diesem „Eroberungszug”, was für eine 
sehr große Gelassenheit und Friedfertigkeit spricht. Das „Fass” hat viel ausge-
halten, doch mit dem Zugriff auf die Ukraine ist es übergelaufen. Die Ukraine 
ist so etwas wie die Wiege Russlands: Dort entstand die erste „Staatlichkeit” im  
9. Jahrhundert, die sogenannte Kiewer Rus, unter Fürst Wladimir dem Großen, der 
dort auch die christliche Taufe empfing. Die Ukraine gehörte immer zu Russland 
und hatte keine Probleme damit, bis 2014 der Westen nach ihr griff. Dies war 
auch der Punkt, an dem ich aufgewacht bin: Mit dem deutlichen Gefühl „hier 
geht etwas in die falsche Richtung” begann ich zu recherchieren, zu lesen, den 
Ereignissen zu folgen. Es war schnell klar: Das kann nicht gutgehen, hier über-
schreitet der Westen eine Grenze, die er besser unangetastet lassen sollte. Doch der 
Westen in seinem blinden Wahn hat es nicht wahrgenommen und unverdrossen 
weitergemacht.

Ukraine-Spezial
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Auch hierzu einige interessante Bücher: Ukraine: Die Wahrheit über den Staats-
streich – Aufzeichnungen des Ministerpräsidenten Nikolai Asarow, Ronald Thoden, 
Sabine Schiffer: Ukraine im Visier. Russlands Nachbar als Zielscheibe geostrate-
gischer Interessen, Wolfgang Bittner: Die Eroberungs Europas durch die USA. Zur 
Krise in der Ukraine, Wladimir W. Sergijenko: Europas offene Wunde. Wie die EU 
beim Krieg in der Ukraine versagte.

Der Westen hat durch seinen Übergriff das Land gespalten: Die West-Ukraine 
ist ukrainischstämmig und -sprachig, der Osten russisch. Es gab immer zwei 
gleichberechtigte Amtssprachen und sie lebten nicht schlecht zusammen bis 
2014 . Die Entwicklung ab 2014 wollte die Ost-Ukraine nicht mitmachen, sie 
fühlte sich Russland näher als dem Westen und nahm sich ein gewisses Maß an 
Unabhängigkeit, das ihr aber nicht zugestanden und mit Waffengewalt beant-
wortet wurde. 

Die Ukraine schaffte Russisch als Amtssprache ab! Es wurden in der Ost-Ukraine 
keine Renten mehr gezahlt, keine Ausweispapiere verlängert und ausgestellt (des-
halb haben inzwischen fast alle Ost-Ukrainer russische Pässe) und es wird seit acht 
Jahren geschossen. 75 Prozent der Todesopfer gehen laut OSZE auf Beschuss durch 
die West-Ukraine zurück. Krieg ist also in der Ukraine seit 2014 und nicht erst seit  
ein paar Monaten. Den Westen hat das alles nicht gekümmert. Es hat ihn auch nicht 

Protokoll von Minsk (Minsk I) Mariupol
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gestört, dass Horden von Neonazis regelmäßig Fackelzüge durch Kiew machen mit 
Nazisymbolen und Bandera-Porträts (Stepan Bandera war Nazikollaborateur und 
hat viele Juden auf dem Gewissen!). Die Minsker Gespräche machten ein wenig 
Hoffnung, weil die Ukraine einem sinnvollen Forderungskatalog zustimmte – 
doch leider gar nichts davon umgesetzt hat (unter anderem einen Sonderstatus 
für die Ostgebiete). Dazu kommt, dass die West-Ukraine zunehmend militärisch 
massiv vom Westen unterstützt wurde und gar ein NATO-Beitritt am Horizont 
erschien.

Russland hat im Dezember 2021 seine eigenen Sicherheitsinteressen öffentlich 
schriftlich formuliert und veröffentlicht, siehe www.anti-spiegel.ru/2021/russland-
veroeffentlicht-vertragstexte-fuer-abkommen-ueber-sicherheitsgarantien-mit-
den-usa-und-der-nato, um Klarheit zu schaffen, wo die roten Linien sind. Würde 
die Ukraine auch noch in die NATO aufgenommen, wäre Russland nach Westen 
endgültig umzingelt. Kann man da erwarten, dass Russland freundlich lächelt? 
Weil auch die ganz klar fomulierte Grenze seiner Sicherheitsinteressen ignoriert 
wurde, war dann Russlands Geduld am Ende, immerhin geht es um das Wohl von 
Millionen Menschen in der Ost-Ukraine, die seit Jahren im Kriegszustand leben.

Hier ist mir noch wichtig zu betonen, was die Ziele des Angriffs von Russland 
sind: Es ist kein Angriff auf die Menschen, es werden keine zivilen Einrichtungen 

Krasnyj Lutsch, 14.6.2022 Donezk unter Beschuss der ukrainischen Armee, 13.6.2022
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angegriffen! Ziel der russischen Operation ist, die Ukraine zu entwaffnen und zu 
entnazifizieren. Darüber haben die meisten Medien nicht berichtet.

Die Menschen in der Ukraine werden vom Westen nur benutzt. Geht es irgend-
einem Menschen in der gesamten Ukraine besser als vor 2014? Ja, den Oligarchen 
geht es jetzt noch besser als vorher! Und den Menschen auf der nun russischen 
Krim geht es auch sehr viel besser als vorher!

Mein Fazit: Die Ukraine wird von westlichen Kräften nur benutzt, um Russland 
einzukesseln und langfristig in die westliche Einflusssphäre zu bekommen. Das 
wird niemals gelingen. Der Westen täte gut daran, sich zu erinnern, dass auch 
Napoleon und Hitler das nicht geschafft haben – denn die Russen lieben ihr Land! 
Das ist Russlands Kraft! 

Zum Abschluss noch mehr Bücher, die lesenswert sind:
Gabriele Krone-Schmalz: Was passiert in Russland? sowie Respekt geht anders.
Betrachtungen über unser zerstrittenes Land
Hannes Hofbauer: Feindbild Russland. Geschichte einer Dämonisierung
Thomas Fasbender: Freiheit statt Demokratie. Russlands Weg und die Illusionen 
des Westens
Hubert Seipel: Putins Macht. Warum Europa Russland braucht und Putin. 
Innen ansichten der Macht
Thomas Röper: Die Ukraine-Krise. 2014 bis zur Eskalation
Oliver Stone: Die Putin-Interviews. Die vollständigen Abschriften
Film von Hubert Seipel, der Putin 2012 eine Zeitlang begleiten konnte:  
https://archive.org/details/ichputin-einportrat 

Als allererstes Buch sollte man eigentlich Putin selbst lesen. 

Vladimir Putin: Seht Ihr, was Ihr angerichtet habt? Putins große Reden seit 2001, 
zusammengetragen, übersetzt und kommentiert von Thomas Röper

Lilo Weiler, Insel Møn, Dänemark

Ukraine-Spezial
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Angstgesellschaft
Das neue Buch von Hans-Joachim Maaz

Gemessen an einem medizinisch-psychotherapeutisch gesunden Menschen-
verstand wird praktisch das Gegenteil von Entängstigung permanent betrie-
ben. Das passt schlecht zu ernsthaftem Gesundheitsschutz. Wenn so gezielt 
Panik verbreitet wird, muss ich stattdessen annehmen, dass der vorgegebene 
Gesundheitsschutz benutzt wird, um politische und ökonomische Ziele zu errei-
chen. Es gibt kein wirkungsvolleres Machtmittel als Angst. Vor allem in der Trias: 
realer Angstanlass, gepaart mit massenpsychologischer Manipulation durch Bilder, 
Behauptungen, Geschichten, Wiederholungen, Anordnungen und Kontrollen, 
und dazu noch die ganz persönlichen Entwurzelungen aus sozialer Sicherung 
durch Verlust an Kompensationsmöglichkeiten und Kontakten wie im bishe-
rigen Leben. Die Formel „soziale Distanz ist tödlich“ ist mindestens so berechtigt 
wie die Anti-Raucherwerbung: „Rauchen ist tödlich“. Diktaturen und totalitäre 
politische Systeme sind nur im Zusammenspiel von egoistischen bis krankhaften 
Machtinteressen und Anpassungsbereitschaft möglich: oben die Führer, deren 
Hunger nach Einfluss aus der Kompensation von Frühtraumatisierungen und 
erlebter Ohnmacht und Kränkung resultiert, unten die Massen an selbstentfrem-
deten Menschen mit strukturellen Defiziten, die Kompensation im Mitmachen 
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suchen. Eine Mehrheit reifer Menschen 
würde nie eine Diktatur erdulden. 
Gestörte Mächtige brauchen nicht nur 
abhängige und selbstunsichere Mit-
läufer, sondern sorgen natürlich immer 
auch dafür, dass ihre Macht durch 
Polizei  und Militär  gewalt durchge-
setzt und „geschützt“ wird, was nur 
mit entsprechend selbst  entfremdetem 
Vollzugspersonal möglich ist. Ein reifer 
Mensch als Polizist, Sol dat, Offizier, 
Beamter würde niemals totalitäre 
Ver hältnisse unterstützen und prak-
tisch durchsetzen. Insofern ist für 
den Macht erhalt jeder Normopathie 
die Herr schaft über die Kinderstube 
grundlegende Bedingung, um immer 
genügend abhängige, unsichere, be - 
dro h te Menschen zu reproduzieren. 

Hans-Joachim Maaz

Die Angst in der Gesellschaft ist offensichtlich. Immer wieder gezielt geschürt, ist sie seit der 
Pandemie omnipräsent. Sie beeinflusst unseren Umgang miteinander. Sie bestimmt unsere 
Entscheidungen. Sie dominiert unser Leben. Hans-Joachim Maaz blickt hinter die Fassade. Er 
seziert politische und mediale Angstdarstellungen. Er analysiert, was den realen Ängsten zugrun-
de liegt und wie sie unser Verhalten prägen. Und er weist den Weg in ein freies, selbstbestimmtes 
und angstfreies Leben und Miteinander.

Dr. med. Hans-Joachim Maaz ist Psychoanalytiker, Psychotherapeut und Psychiater. Er leitet die 
Stiftung Beziehungskultur. Bekannt geworden ist er unter anderem durch seine Bestseller Der 
Gefühlsstau und Das gespaltene Land. Das Thema Angst und Gesellschaft beschäftigt ihn seit 
Jahren. Die Zuspitzung der Situation in der Corona-Krise hat er früh in dem Band Corona – Angst. 
Was mit unserer Psyche geschieht analysiert.

Hans-Joachim Maaz, Angstgesellschaft, Frank & Timme, 
Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin

Zu bestellen beim Verlag www.frank-timme.de oder im Buchhandel
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Das Gebet der Gebete
Wir können uns in diesen verstörenden, haltlosen Zeiten letztenendes – so wie 
immer, aber nun noch bewusster und willensdurchdrungener – nur auf die 
geistige Welt stützen, in ihr verankern. Dafür sind Gebet und Meditation hilf-
reich oder sogar eine Basisnotwendigkeit. Für viele Menschen ist das Beten des 
Vaterunsers eine tägliche „Königstugend“. Aber können wir uns heute noch ganz 
mit den überlieferten Worten verbinden, drücken sie genau das aus, was wir den-
ken und fühlen, wofür wir danken und was wir erbitten? Ich persönlich hatte 
mit mindestens einer Zeile immer ein „Problem“ … Vor wenigen Jahren las ich mal 
einen Artikel, der genau das ansprach, was ich bei dieser bewussten Zeile schon 
lange fragend empfunden hatte. Und noch viel mehr.

Als ich ihn kürzlich zufällig wiederfand und las, berührte er mich so sehr, dass 
ich mich gleich darum bemühte, ihn für unsere Leser abdrucken zu dürfen. Der 
Artikel wurde zuerst veröffentlicht in Mitteilungen aus der Christengemeinschaft, 
Ausgabe Ostern 2018. Wir danken sehr für die Erlaubnis!

Astrid Hellmundt, Redaktion

Gedanken zum Vaterunser
Der Gott des Alten Testaments wird in keiner Weise als der allzeit liebende Gott 
beschrieben. Stellte er doch Abraham auf die grausame Probe, den geliebten Sohn 
Isaak auf dem Scheiterhaufen zu opfern, auch wenn er es anschließend verhinder-
te (Gen. 22,1-12). Er ließ Ijob vom Satan in Versuchung führen, ob dieser von Gott 
abfallen würde, wenn er all sein Hab und Gut verlöre und vom Kopf bis zum Fuß 
an bösartigen Geschwüren erkranken würde (Ijob 1,6 ff und 2,1 ff). Oft wird er im 
Alten Testament sehr vermenschlicht und nach heutiger Auffassung unchristlich 
dargestellt, zum Beispiel, wenn er nach der Luther-Übersetzung im fünften Buch 
Mose 32,35 sagt: „Die Rache ist mein, ich will vergelten …“.

Doch durch das Erscheinen von Jesus Christus wurde das alte Gottesbild vollstän-
dig ausgeräumt, es entstand ein neuer Glaube. Im Neuen Testament wird Gott im 
Gegensatz zum Alten Testament als ein ausschließlich liebender Gott geschildert. 
Von einer Versuchung eines Menschen durch Gott ist im ganzen Neuen Testament 
nichts zu finden. Nicht Versuchungen durch Gott – aber Versuchungen durch 
den Widersacher, den Teufel, den Satan werden dort sehr wohl beschrieben. 
Angefangen mit der großen Versuchung von Jesus selbst, als er vierzig Tage in der 
Wüste war (zum Beispiel Mk 1,13).
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Warum lässt Gott Versuchungen zu? Vielleicht 
ist im alttestamentlichen Buch Genesis in 
dem Satz „Und Gott schuf den Menschen 
zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 
ihn …“ eine Antwort zu finden (Lutherbibel 
Gen. 1 ,27). Wenn wir ein Abbild Gottes sind, 
dann hat er uns auch vollkommene Freiheit 
geschenkt, das zu tun und zu lassen, was 
wir wollen. Und auch wenn wir unserer 
Begierden-Natur nachgeben, ist seine Liebe 
ungebrochen, wie Jesus im Gleichnis vom ver-
lorenen Sohn schildert (Lk 15,11-32). In die-
sem Gleichnis hat nicht der Vater den Sohn in 
Versuchung geführt, sondern der Sohn erlag 
den Verlockungen der Welt, dem Widersacher. 
Warnungen vor diesem einzigen Versucher, 
dem Widersacher, dem Teufel, dem Satan gibt 
es im Neuen Testament viele (unter anderen 
1. Kor 7,5).

Die tatsächlich einzige Stelle im Neuen Testa-
ment, in der Gott unterstellt wird, er könnte 
uns in Versuchung führen, ist die sechste 
Bitte im Vaterunser: „ … und führe uns nicht 
in Ver suchung …“ (Mt 6 ,13 oder Lk 11 ,4). Ist 
es nicht allzu alttestamentlich gedacht, dass 
eine die Menschheit über alles liebende 
Gottheit uns in Versuchung führen könnte? 
Als Verstärkung dieses Zweifels an der heute 
gebräuchlichen sechsten Bitte im Vaterunser 
sei Jakobus aus dem Neuen Testament zitiert, 
der nach der Übersetzung von Emil Bock 
in seinem Brief schreibt: „Keiner, der in 
Versuchung gerät, darf sagen, ihn habe die 
Gottheit in Versuchung geführt. Die Gottheit 
erleidet keine Versuchung zum Bösen und sie 

Farbholzschnitt von Maria Hiszpańska-Neumann (1917 – 1980) 
Illustration zu den Pannonischen Legenden
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führt auch niemanden in Versuchung. Jede Versuchung, in die ein Mensch gerät, 
geht aus seiner eigenen Begierden-Natur hervor, die ihn abirren und unfrei wer-
den lässt.“ (Jak 1,13–14) Wie soll man nun mit diesem Widerspruch zwischen der 
sechsten Bitte im Vaterunser und der Aussage von Jakobus umgehen?

Es gibt Autoren, die in ihren Veröffentlichungen darstellen, dass die sechste 
Bitte auch anders lauten könnte und die heute gebräuchliche Fassung auf einen 
Übersetzungsfehler vom Aramäischen ins Griechische zurückzuführen sei (Neil 
Douglas-Klotz, 2007: Das Vaterunser). Auch Rudolf Steiner wollte den Satz „Und 
führe uns nicht in Versuchung“ so wörtlich wohl nicht verstehen. In dem Buch 
von Peter Selg mit dem Titel Menschwerdung – Das therapeutische Vaterunser im 
Zeitalter der Extreme ist eine Fassung des Vaterunsers enthalten, wie sie Rudolf 
Steiner erarbeitet hat. Er nannte dieses Gebet auch das Vaterunser der Apostel:

Nach diesen Erkenntnissen könnten die sechste und siebte Bitte des Vaterunsers 
ohne eine mögliche Versuchung durch die Gottheit auch so lauten, wie Stylianos 
Atteshlis sie gebetet hat (www.anthrowiki.at/Daskalos):

Und führe uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen.

Erhard Meißner, München

Vater, der du warst, bist und sein wirst in unser aller innerstem Wesen!

Dein Name wird in uns allen verherrlicht und hoch gepriesen. 

Dein Reich erweitere sich in unseren Taten und in unserem Lebenswandel.

Deinen Willen führen wir in der Betätigung unseres Lebens so aus, wie du,  
o Vater, ihn in unser innerstes Gemüt gelegt hast.

Die Nahrung des Geistes, das Brot des Lebens, bietest du uns in Überfülle  
in den wechselnden Zuständen unseres Lebens.

Lasse Ausgleich sein unser Erbarmen an anderen für die Sünden,  
an unserem Wesen begangen.

Den Versucher lässt du nicht über das Vermögen unserer Kraft in uns wirken, 
da in deinem Wesen keine Versuchung bestehen kann; denn der Versucher 

ist nur Schein und Täuschung, aus der du, o Vater, uns durch das Licht deiner 
Erkenntnis sicher herausführen wirst.

Deine Kraft und Herrlichkeit wirke in uns in die Zeitläufe der Zeitläufe.
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Herzwärts
Tagebuchaufzeichnungen, Aphorismen
Sich dem Auf und Ab des Lebens vertrauensvoll anschmiegen,  
anstatt sich ihm widersetzen.

Wenn es an der Zeit ist, wird geboren, was reif geworden ist,  
unvermeidlich, unaufschiebbar.

Jeden Becher, den dir das Leben reicht, bis zum letzten Tropfen austrinken. Vielleicht 
liegt ein kostbares Ringlein auf seinem Grund.

Wer fragt, erhält Antwort – aber zu seiner Zeit. Glück der Erwartung.

Am Abgrund stehend: Und ich will den Sprung ins Leben wagen.

Sehnsucht ist unsterblich. Auch wenn ihr das Leben zuweilen arg zusetzt, ihr den Atem 
zu rauben droht, wird sie, dem Vogel Phönix gleich, immer wieder aus der eigenen 
Asche erstehen. Höchstes tut sich darin kund. Etwas von bodenloser Heimatliebe und 
Hoffnung, ein unauslöschliches Sehnen nach Heimkehr.

Immer wieder rufst du mich ins Leben zurück, das auch Leiden heißt, leiden an der 
Unruhe unseres Herzens, das auf dem Weg zum Licht auch immerzu das Dunkle sucht.

Wo der Himmel in die Erde, die Erde im Himmel Einzug hält, ist Friede nahe.  
Wo dem Menschen Himmel und Erde auseinanderfallen, entzweit sich ihm alles.

In Wunden legt Gott Samenkörner. Wenn der innere Lichtstrahl sie trifft, gehen sie auf.

Daniel Wirz, aus Erziehung – Beziehung, Aufsätze, Tagebuchaufzeichnungen
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Selbstkritik und Selbsterkenntnis
Nach Rudolf Steiner ist „die Selbsterkenntnis die Grundlage aller Erkenntnis“ 
(Mein Lebensgang, GA 28). Auch die Selbstkritik ist psychologisch sehr wichtig. 
So heißt es doch in der Bibel, dass die Freude im Himmel über einen Sünder, der 
Buße tut, größer ist als über 99 Gerechte (Lukas 15,7). 

Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen liegen an diesen beiden Punkten 
viele Gefahren und Fallstricke. Wilhelm Busch hat in seiner Kritik des Herzens die 
folgenden klassisch gewordenen Verse geschrieben:

Die Selbstkritik hat viel für sich. 
Gesetzt den Fall, ich tadle mich, 
so hab ich erstens den Gewinn, 
dass ich so hübsch bescheiden bin; 
zum zweiten denken sich die Leut, 
der Mann ist lauter Redlichkeit; 
auch schnapp ich drittens diesen Bissen 
vorweg den andern Kritiküssen; 
und viertens hoff ich außerdem 
auf Widerspruch, der mir genehm. 
So kommt es denn zuletzt heraus, 
dass ich ein ganz famoses Haus. 

Goethe schrieb im Wilhelm Meister (3. Buch, 10. Kapitel) anlässlich eines Gesprä-
ches, das Wilhelm mit Philine führt: „Er [Wilhelm] hatte zu wenig Kenntnis der 
Welt, um zu wissen, dass eben ganz leichtsinnige und der Besserung unfähige 
Menschen sich oft am lebhaftesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimütigkeit 
bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von 
dem Wege zurückzutreten, auf dem eine übermächtige Natur sie hinreißt.“ 
Goethe und Wilhelm Busch nehmen die Situation aufs Korn, wo jemand von der 
eige nen Selbsterkenntnis oder von der eigenen Selbstkritik zu anderen Menschen 
spricht. In ähnlichem Sinne meinte auch Rudolf Steiner: „Der Augenblick der Selbst -
erkenntnis ist ein ernster. Es wird in der Welt viel zu viel von der Selbst erkenntnis 
philosophiert und theoretisiert. Dadurch wird der Seelenblick eher von dem Ernste 
abgelenkt, der mit ihr verbunden ist, als zu ihr hingetrieben (Die Schwelle der gei-
stigen Welt, GA 17, Kap. Von dem „Hüter der Schwelle“ …).
Letztlich ist es so, dass wir im Hinblick auf die Selbsterkenntnis große Feiglinge 
sind, ohne dass wir es merken. Auf dem Pfad der Erkenntnis ist die Fähigkeit, 
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sich selbst als Fremder gegenüberzustehen, die zweite Bedingung. Die erste 
Bedingung auf diesem Weg ist die Demut und Verehrung gegenüber Wahrheit 
und Erkenntnis (nicht gegenüber Menschen) – (Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?, GA 10, 1. Kapitel). Jene Selbsterkenntnis oder die Fähigkeit, sich 
selbst als Fremder gegenüberzustehen, sei es moralisch oder bildhaft als Rück
schau, ist schwer, wie jeder weiß, der es schon probiert hat. 

Deswegen brauchen wir jede Art von Hilfe, um das immer tapferer und besser zu 
bewerkstelligen. Die Situation, die jeder kennt, ist die Reue: „Alles habe ich falsch 
gemacht, es ist schrecklich, ich bin verworfen und verdammt.“ Melancholiker 
baden sich in solchen Gefühlen und Gedanken, von denen sie nicht loskommen. 
Die andere, selbstgefälligere Variante ist: „Ich habe alles richtig gemacht, wenn ich 
noch einmal anfangen könnte, würde ich es genauso wieder machen.“ Menschen, 
die ein erfolgreiches Leben gehabt haben, sagen so etwas gerne.

Und welche Hilfe gibt es hier, damit wir uns orientieren können? Die Meinung: 
ich habe alles richtig gemacht, die ist ahrimanisch (Notwendigkeit und Freiheit 
im Weltengeschehen und im menschlichen Handeln, GA 166). Man bleibt bei dem 
hängen, was äußerlich geschehen ist. Die Meinung: ich habe alles falsch gemacht, 
die ist luziferisch (ebd.). Man bleibt bei sich selbst hängen und möchte ein besserer 
Mensch gewesen sein, als man gewesen ist. Rudolf Steiner sagte deswegen an vie
len Stellen, dass die Reue egoistisch sei (zum Beispiel Allgemeine Menschenkunde 
als Grundlage der Pädagogik, GA 293). 

Ahriman flüstert uns ein: „Du hast alles gut gemacht.“ Luzifer andererseits macht 
uns ein schlechtes Gewissen: „Du hast alles falsch gemacht.“ Dem gegenüber 
können wir in der Mitte zwischen Luzifer und Ahriman den ChristusErnst der 
Selbsterkenntnis finden, der uns dann wirklich einen Schritt vorwärtsbringt.

Friedwart Husemann, † 3. Februar 2022
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Auf den Weg gemacht … zu Novalis

In der Ausgabe 7/21 des Auf-Merkers fand ich den Hinweis, dass wir gerade in 
einem „Novalisjahr“ leben. Ich griff zur schon lange verstaubten rororo-Bildmono-
grafie über Novalis, las auch die Geistlichen Lieder und war sofort ergriffen, haupt-
sächlich von dieser Sprache, die in solch einfachen Worten Tiefsinniges ausdrückt. 
Es folgten drei Monate der Beschäftigung mit Novalis, die in einen Vortrag mit 
Rezitationen einiger seiner Lieder einmündete. Nach der Veranstaltung standen 
fast alle Teilnehmer noch lange beieinander und tauschten sich aus, sodass ich das 
Gefühl hatte, nicht nur in mir war diese Veranstaltung ein Anfang, ein Keim, eine 
Hefe, die gärt und wachsen will, sondern Novalis trifft mit seiner Menschlichkeit 
uns alle, und mit ihm können wir uns unserem wahren Wesen nähern. 

So kam es dann auch noch zu den hier folgenden Ausführungen für den Auf-Merker. 

„Wir sind auf einer Mission …“
Vor 250 Jahren wurde Friedrich von Hardenberg geboren. Es 
lohnt auch heute noch, sich mit dieser Individualität zu 
beschäftigen, die als Novalis keine 30 Jahre auf der Erde 
gelebt hat.

Das entscheidende Erlebnis für ihn war die Begegnung 
mit Sophie von Kühn, einem nicht ganz 13-jährigen 
Mädchen, durch das er seine Heiratspläne und seine 
Bestimmung für sein gesellschaftliches Leben ans 
Ziel kommen sieht. Eine Viertelstunde genügt ihm, 
um zu erkennen, dass er mit dieser Seele verbun-
den ist – auf ewig. Ab diesem Zeitpunkt leben sie 
zusammen. Nicht immer physisch, aber immer 
seelisch und in Gedanken miteinander verbun-
den. Sie verloben sich heimlich und er trägt in 
einem Medaillon ein Bild von ihr bei sich mit der 
Aufschrift: Sophie sei mein Schutzgeist. Das dau-
ert zwei Jahre und vier Monate, dann stirbt Sophie. 
Und nun erkennt Novalis das eigentliche Ziel dieser 
Verbindung, die durch den Tod nicht abreißt, sondern 
ihn zu seiner eigentlichen Bestimmung führt: Er erkennt 

Sophie von Kühn (1782 – 1797), zeitgenössisches Aquarell
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die Wesenhaftigkeit und Wirksamkeit der geistigen Welt und darinnen Christus 
als ihren Führer und Vermittler. Fortan lebt er mit Christus, dem Sonnengeist, 
der sich mit der Erde verbunden hat. Auch kann er nun in vergangene Zeiten 
und Inkarnationen zurückblicken und von sich in seinem vierten der Geistlichen 
Lieder sagen:

(…) 
Wen ich sah und wen an seiner 
Hand erblickte, frage keiner, 
ewig werd ich dies nur sehn; 
und von allen Lebensstunden 
wird nur die, wie meine Wunden, 
ewig heiter, offenstehn.

Vier Jahre nach dem Tode Sophies stirbt auch Novalis. Er stirbt ihr nach, wie er 
sagt. Aber dieses Nachsterben ist kein Hinsiechen, im Gegenteil, es ist ein Weg 
nach innen, der aber sogleich zur äußeren Tat führt: zum zweiten Studium, zur 
Ausbildung eines Berufes, zur Selbsterziehung, Selbstvervollkommnung. Daneben 
entstehen seine zum Teil unvollendeten Werke, die das eine große Ziel haben: die 
Veredelung des Menschen und dadurch der Gesellschaft. In der Begegnung mit sei-
nen Geistesfreunden, den Brüdern Schlegel und Ludwig Tieck, prägen sie das Wort 
„Romantik“, das aus dem damals herrschenden Zeitgeist der Nüchternheit und 
dem auf die äußere Welt bezogenen Denken herausführen soll. „Indem ich dem 
Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, 
Das Grab des Novalis in Weißenfels Foto: Klaus Stieber
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dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen 
Schein gebe, so romantisiere ich es.“ (Novalis, aus Fragmente und Studien)

Ein Jahr vor seinem Tod, in der Weihnachtszeit 1799 / 1800 entstehen die Hymnen 
an die Nacht, die mit einem Lob auf die Sonne beginnen. Der Tag ist aber nur 
die eine Hälfte des Lebens; in der Nacht erlebt Novalis die eigentliche höhere 
Wirksamkeit und das Ziel unseres Daseins in der Vereinigung mit der Gottheit 
der Welt. Angeregt durch Schelling entstehen seine Geistlichen Lieder, aus denen 
am deutlichsten seine gewonnene Verbindung zu Christus spricht wie hier in der 
erste Strophe des fünften Liedes:

Wenn ich ihn nur habe, 
wenn er mein nur ist, 
seine Treue nie vergisst: 
weiß ich nichts von Leide, 
fühle nichts als Andacht, Lieb und Freude.

Oder später in der vierten und fünften Strophe:

(…) 
Hingesenkt im Schauen 
kann mir vor dem Irdischen nicht grauen.

Wo ich ihn nur habe, 
ist mein Vaterland  
(…) 
Längst vermisste Brüder 
find ich nun in seinen Jüngern wieder.

In anderem Zusammenhang spricht Novalis von dem „Gewissen als dem Vertreter 
Gottes auf Erden“: „Das Gewissen ist der Menschen eigenstes Wesen in voller 
Verklärung, der himmlische Urmensch.“ (aus Heinrich von Ofterdingen) Und er sagt: 
„Was ist Religion, als ein unendliches Einverständnis, eine ewige Vereinigung lie-
bender Herzen?“ (ebenda) Und letztlich fordert er uns auf: „Wir sind auf einer Mission: 
Zur Bildung der Erde sind wir berufen.“ (aus Blütenstaub) Es fällt auf, wie oft Novalis 
das Wort „ewig“ benutzt und das zeigt, worauf er hinzielt: auf das Große und Ganze, 
das Immerwährende. Aber wo finden wir das? In seinem Roman Die Lehrlinge zu Sais 
gibt er die Antwort, wenn er sagt: „Einem gelang es, er hob den Schleier der Göttin zu 
Sais, aber was sah er? Er sah – Wunder des Wunders! – sich selbst.“ Und können wir das 
nicht auch heute noch erleben? Dampft nicht auch in uns noch „der heilige Kolben“? 
Ist nicht auch in uns noch das ganze Weltall zu finden?
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Hineingeboren in die sächsisch-thüringische Landschaft, in deren Untergrund 
sich Kupfer findet, das Metall der Venus, ist er Zeitgenosse einer auffallend groß-
en Gemeinschaft bedeutender deutscher Denker und Schriftsteller wie Goethe, 
Schiller, Fichte, Hegel, Schleiermacher, der Brüder Schlegel, Hölderlin, Tieck und 
anderer. Wenn wir Goethe als das allseits verehrte „Zentralgestirn“ dieser Gemein-
schaft bezeichnen, so wollen wir es wagen, Novalis vom Gesichtspunkt seiner 
Religiosität und Christusverbundenheit als eine überragende Persönlichkeit in 
diesem Kreise zu benennen, deren Schriften eine einzigartige Kraft und Tiefe des 
christlichen Gemütes in uns erzeugen können.

Ich sag es jedem, dass er lebt 
und auferstanden ist, 
dass er in unsrer Mitte schwebt 
und ewig bei uns ist.

(aus dem neunten der Geistlichen Lieder)
Novalis lebt uns vor und fordert uns unausgesprochen auf, es ihm nachzutun. 
Belebt den Christus in euch, denn: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ 
Und so ist er verbunden mit dem urchristlichen Impuls Johannes des Täufers, des 
Vorverkünders Christi.

Gerhard Kosel, Bad Homburg

Literaturempfehlungen für tiefer Interessierte
Heinz Ritter-Schaumburg, Novalis und seine erste Braut. Sie war die Seele meines Lebens, 
Verlag Urachhaus
Martin Beheim-Schwarzbach, Novalis, Pforte Verlag
Gerhard Schulz, Novalis, Bildmonografie, Rowohlt Taschenbuch
Rudolf Steiner, Das Weihnachtsmysterium: Novalis, der Seher und Christuskünder, vier Vorträge 
(enthält auch Hymnen an die Nacht und Geistliche Lieder), Rudolf Steiner Verlag
Friedrich Benesch, Friedrich von Hardenberg – Menschsein in der Sphäre des Todes und Novalis – 
Ewige Individualität und Menschheit, zwei Vorträge, Beiträge zur religiösen Erneuerung, 
Ausgabe Nr. 22, erhältlich bei Johannes Roth, Mail roth.johannes@posteo.de

Die (wieder angelegte) Lindenallee im Park des Schlosses Oberwiederstätt, dem Geburtsort des Novalis
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Berliner Kornkreise
Eine künstlerische Annäherung an das Phänomen der 
Großziethener Kornkreise
Wir leben heute in einer Sphäre vieler Zerrissenheiten rund um uns herum, so 
empfinde ich es. Da suche ich immer wieder einen roten Faden, eine Leitlinie. Es gibt 
Unvergängliches, an das ich mich halten kann, dazu zählen für mich die Natur – die 
Sprache des Lebens an sich –, die Harmonie des wunderschönen Sternenhimmels –  
und die damit verbundene Lehre der Astrologie, einstmals hoch geschätzt –, Mathe-
matik, Zahlenmystik und Musik und auch die ewige Formen sprache der Geometrie. 
Geometrie verbindet uns alle miteinander, denn wir Menschenkinder sind geome-
trisch „gebaut“ und ausgezählt, so sind wir Teil einer alles umfassenden Weisheit, 
ob wir es wollen oder nicht und ob wir es verstehen oder nicht.
Ich bin auch schon lange fasziniert vom geheimnisvollen Phänomen der Korn-
kreise, dieser hoch komplexen geometrischen Muster, die auf mysteriöse Weise 
zunehmend seit den 1990er-Jahren in Getreidefeldern Englands auftauchen. Lange 
war ich auch von dem Wunsch beseelt, selbst einmal einen „echten“ Kornkreis 
sehen zu können … Und tatsächlich, in den Jahren 2015 und 2016 hatte ich das 
Glück, wunderbare Kornkreise besuchen zu können, auf völlig unerwartete Weise:
Wir schreiben Pfinstsonntag 2016, heute Früh wurde ein Kornkreis gemeldet, der 
erste in dieser Saison bei uns, und kaum hatte ich das bei Youtube entdeckt, fuhr 
ich sofort los. Ich habe es nicht weit von Berlin-Schöneberg an den Mauerstreifen 
Lichtenrade / Großziethen am südlichen Berliner Stadtrand.

Kornkreis Qualle am Ponyhof, im Hintergrund die Hochhäuser von Berlin-Lichtenrade Fotos (2): privat
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Dann stehe ich auf der Sandpiste, ein unendlich scheinendes Roggenfeld vor mir, 
das gerade in Blüte übergeht. Ich merke nichts davon (mit ärztlich attestierter 
Allergie auf Roggenpollen), meine Begeisterung verleiht mir Flügel und – erst 
hinterher bemerkte – Gesundheit. Als Smartphone-„Verweigerin“ helfe ich mir 
mit einer papiernen Karte, auf der ich den ungefähren Standort des Kornkreises 
so eingezeichnet habe, wie er auf der Luftaufnahme zu sehen war. Ich schlage erst 
einmal den falschen Weg ein, laufe auf der Treckerspur durch das Feld, die Ähren 
reichen mir bis zum Hals, eingetaucht in ein Getreidemeer … Aber hier kommt 
kein Kornkreis, also noch einmal zurück, umbiegen in die andere Spur, dann – 
Herzklopfen! Schritt für Schritt, das Herzklopfen wird immer heftiger. Ja, ich muss 
auf dem richtigen Weg sein, die Verbindung ist aufgenommen – et voilà, da ist er! 
So wunderschön, dass es mir den Atem nimmt, mich zutiefst rührt. Ich staune … 
ein angehaltener Verstand, überwältigt von diesem Mysterium. Gleichzeitig fühle 
ich mich getragen in einer Leichtigkeit des Seins, losgelöst und zart, frei und den-
noch geborgen. Umarmt von einer höheren Liebe. So saß ich dann mitten in einer 
„Spiralgalaxie“ unter dem weiten Himmel auf dem großen Feld, in Stille und ganz 
allein. Sprachlos glücklich … stundenlang, bis es dunkel wurde.
Meistens war ich allein in den Kornkreisen vor der Millionenmetropole (!), ab und 
zu brachte ich meine Freunde und Freundinnen mit und manchmal kam ein ande-
rer „Croppie“ (Kornkreis-Interessierter) vorbei, dann entspannen sich Gespräche 
verschiedenster Art, von zurückhaltend-kritisch über neugierig bis begeistert. Weil 
ich eine Geigenschülerin in der Nähe unterrichtete, konnte ich die Großziethener 
Kornkreise mühelos wöchentlich besuchen, bis die Kornfelder und schließlich 
auch die Stoppelfelder abgeerntet waren.

Kornkreis Stern in Bayern, 2015 Vogel in Friedersdorf, 4. August 2015
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Sieben Kornkreise sind im Sommer 2015 am Mauerstreifen in Großziethen erschie-
nen und vier Kornkreise 2016 ebenda. Es waren verschiedenartige geometrische 
Muster: Vierer-, Fünfer-, Sechser-, Achter- und Zwölfermuster und auch figür liche 
Darstellungen von einem Vogel und einem Schmetterling. Das Korn war stets weich 
und bauschig gelegt und richtete sich später auch teilweise wieder im Feld auf; so 
verschwand zum Beispiel die Spiralgalaxie halbwegs wieder im ursprünglichen 
Getreidefeld, wie man auf einem Drohnenvideo sehr gut sehen konnte.

Gleichsam zur Begrüßung im April 2015 erschien das „Kastanienmännchen“, eine 
Pentagon-Figur, was mich als Eurythmistin natürlich besonders erfreute, und 
zum (bisherigen?) Abschied im Juli 2016 wurde uns eine komplizierte achtfältige 
„Blume“ geschenkt. Diese erschien im Feld direkt neben einer alten Mülldeponie 
gegenüber der Hochhaussiedlung Gropiusstadt. Der Heilige Geist weht, wo er will, 
und Kornkreise erscheinen auch, wo man es nicht erwarten würde!

Anhand der Formensprache dieser Kornkreise konnte ich verschiedene Phäno mene 
der Weiterentwicklung und „Kommunikation“ beobachten. So verwandelte sich 
ein Zwölfstern an fast derselben Stelle im Feld ein Jahr später in eine zwölfarmige 
Spiralgalaxie, also gleichsam in Bewegung versetzt. Und die kleine „Taube im Kreis“ 
von Friedersdorf, gemeldet am 4. August 2015, erschien vier Tage später in Wiltshire 
in England – also ebenfalls eine Taube im Kreis, nur nach englischer Machart pompös 
gestaltet, und dies waren die einzigen Vogel-Kornkreise weit und breit. Da ist unser 
Friedenstäubchen nach England geflogen. Zufall? Wenn, dann ein sehr charmanter!

Neben einer perfekt gestalteten sechsstrahligen „Sonne“ am Rudower Wassergarten 
erschien ein struppiges kleines Ding, das ich erst im Stoppelfeld entdeckte und das 

Vogel in Wiltshire 8. August 2015 Blume, der letzte Kornkreis in Berlin, Juli 2016
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Pentagon-Figur
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als einziges Muster von allen linksdrehend gelegt war und zwei Mittelpunkte im 
Innenkreis hatte (als Symbol für Dualität?). Anhand der angefertigten Zeichnung 
eines Croppie-Freundes nach genauen Messungen im Feld konnte ich darin eine 
Flugdrohne erkennen! Da hat wohl jemand – über uns? – gelacht! Humor ist auch 
bei den englischen Mustern oftmals im Spiel.

Die meisten „Berliner Kornkreise“ habe ich im Feld aufgesucht. Im Vergleich zu 
den gigantischen englischen Kornkreisen waren sie relativ klein, aber mir erschie-
nen sie dennoch unübersehbar groß. Im Feld stehend hätte ich die geometrische 
Form nicht einmal erahnen können, nur aus der Luft wird das Gesamtbild für das 
„Auge“ der Flugdrohne sichtbar. 2017 wartete ich dann vergeblich auf Kornkreis-
Meldungen. In Wiltshire / England gab es sie weiterhin, wenn auch in abnehmender 
Anzahl, auch in Bayern, aber bei uns am Berliner Mauerstreifen nicht mehr. Es 
blieb bislang bei den beiden mysteriösen Kornkreis-Sommern 2015 und 2016.

Um weiterhin meine Verbundenheit zu spüren, begann ich im Sommer 2017, 
meine Lieblingsmuster zunächst mit Zirkel und Lineal nachzuzeichnen, darauf 

Sonne
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folgten Aquarelle und später auch großformatige Acrylbilder. Man muss den 
Menschen mitteilen, dass es hier Kornkreise gegeben hat, direkt vor den Toren 
der Hauptstadt! Daraus entspann sich ein künstlerischer Prozess, zusammen mit 
einer lieben Freundin, dem verschiedene Ausstellungen folgten.

Ich kann jedem, der sich dafür interessiert, nur empfehlen, die Kornkreis-Muster 
einmal per Hand nachzuzeichnen. Und besonders Kritikern empfehle ich, den 
Achtstern zu zeichnen, erschienen in Bayern nahe dem Ammersee im Sommer 
2015. In dieser Konstruktion ist eine schöne Überraschung verborgen, die sich nur 
dem Handzeichner offenbart.

Im März 2020 wurde die letzte größere Ausstellung in einer Berliner Buch-
handlung vom Lockdown verunmöglicht. Und danach hatte ich erst einmal ein 
paar andere „Sorgen“ …! Doch schon im August 2020 konnte ich einige Bilder für 
eine kleine Dauerausstellung der Osteopathiepraxis PätzBewegt aushängen, so 
blieb ein Funke lebendig.

Und nun ist es wieder soweit, ich kann es hier freudig ankündigen: Ausstellung 
meiner Kornkreis-Bilder ab 1. August 2022 im Gasthof Tenzo in 17258 Triepkendorf. 

Die Bilder hängen in der geräumigen Gaststube bis zum Saisonende im November. 
Bitte die Öffnungszeiten beachten, www.tenzo-gasthof.de. 

Weitere Infos unter www.astro-angel.jimdofree.com/kornkreiskunst

Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin

Mittelkreis des Buckower Zwergenlabyrinths, Juni 2016
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„Herzensweisheit“ – Die Rose (Rosa damaszena)
Seit Urzeiten ist die Rose fester Bestandteil der menschlichen Kultur. Ihre 
Blütenpracht verschönt Gärten und Parks, schmückt Festtafeln und Altäre, wird als 
Zeichen der Liebe verschenkt. Ihre Schönheit beflügelt die Schaffenskraft feinsin-
nig veranlagter Seelen und inspiriert Maler, Dichter und Musiker. Ihre geheimnis-
volle Ausstrahlung beschäftigt Philosophen und Mystiker. Heilerinnen gewähren 
ihr einen Ehrenplatz in der Naturmedizin, wenn es das Herzeleid bekümmerter 
Seelen zu lindern gilt. Das durch Wasserdampfdestillation aus den Blüten gewon-
nene Rosenwasser und auch das davon abgeschöpfte ätherische Öl werden im 
Orient traditionell wegen ihrer regenerierenden Wirkung in der Schönheitspflege 
geschätzt und dienen auch in der Küche zur Verfeinerung edler Gaumenfreuden.

Eine noch von glitzernden Tauperlen bedeckte Rosenblüte offenbart in den ersten 
wärmenden Strahlen der Morgensonne mit ihrer unvergleichlichen Schönheit 
und ihrem betörenden Duft dem aufmerksamen Betrachter die weisheitsvolle 
Ordnung der Schöpfung. Wer in Stille und Andacht sein Herz dem süßen Duft 
der Rosenblüte zu öffnen bereit ist, dem entrollt sie, ihren sich spiralförmig öff-
nenden Knospen gleich, eine berauschende Farbenspirale des Lebens und gewährt 
Einblicke in die Geheimnisse von Liebe und Tod, von Abschied und Wiederkehr, 
von Leid und Auferstehung. Ich war tief berührt von der Fülle der farbenpräch-
tigen inneren Bilder, die dieses edle Duftwesen in mir erweckte. Es ließ mich 
die Magie der Liebe erahnen, zeigte mir die Unschuld und Reinheit des zarten 
neuen Lebens, weitete mir den Blick über die irdische Vergänglichkeit hinaus, 
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rechte Seite: Rosen-Meditation, Beate Hellmundt

ließ mich Verwandlung und Neubeginn innerlich mitvollziehen. Vor der Majestät 
und Schönheit der Duftkönigin wichen die Schatten, ihr sanftes, warmes Leuchten 
erhellte das Dunkel und durchdrang das Zwielicht – ich wurde reich beschenkt 
mit dem Herzens-Weisheitsschatz des Lebens.

Die blumige Duftnote der Rose kann alle Lebensphasen liebevoll begleiten und 
verschönen. Schon in der Schwangerschaft umhüllt sie die werdende Mutter mit 
Gelassenheit und Freude, sie vermag die Schmerzen des Gebärens sanft zu lin-
dern, den kleinen neuen Erdenmenschen liebevoll willkommen zu heißen und 
ihm Geborgenheit und Hülle zu schenken. Ihr edler Duft verströmt Wärme und 
Zuversicht, wenn Zweifel das Herz plagen und krönt die kostbaren Momente des 
Lebens mit Anmut und Eleganz. Aber auch am Ende der Lebensreise erleichtert 
der wunderbare Duft der Rose tröstend und fürsorgend sowohl den Sterbenden als 
auch ihren Angehörigen die schweren Stunden des Abschiednehmens.

Wer eintauchen möchte in die uralt-liebevolle Weisheit des Rosenduftes, dem sei 
das Rosenwasser empfohlen. Schon wenige Sprühstöße, in die Raumluft gegeben, 
verändern von Grund auf die Atmosphäre. Das Wasser ist so sanft, dass es zur 
Pflege empfindlicher Haut und Schleimhäute sogar unverdünnt aufgesprüht wer-
den kann (beim Kauf auf eine alkoholfreie Qualität achten). Ob als Gesichtswasser, 
als Badezusatz, Bestandteil edler selbstgemachter Cremes oder als feines Finish 
für Getränke, Desserts oder Gebäck – die Anwendungsvielfalt für Menschen jedes 
Alters ist schier unerschöpflich.

Und noch ein Tipp für Genießer: Eine besondere Kostbarkeit ist das indische Rosen 
Attar, welches in einem aufwendigen traditionellen Verfahren aus Rosenblüten 
zusammen mit Sandelholz abdestilliert wird. Dadurch erhält der edle Blütenduft 
einen warm-holzigen Unterton und entfaltet besonders harmonisierende und 
hautpflegende Kräfte. Diese traumhafte Duftkombination ist eine fernöstliche 
Wohltat auch für uns gestresste Menschen des Westens und bestens geeignet, 
uns in die innere Mitte zurückzuführen und die eigene Herzensweisheit wieder-
zuentdecken.

Eine Königin unter den Blumen – erhaben in ihrer Schönheit und bezaubernd in 
ihrem Duft. Das Geheimnis ihrer unwiderstehlichen Wirkung ist das Mysterium 
des Lebens, das sie dem ernsthaft Suchenden mitzuteilen bereit ist. Es scheint, 
als offenbare in der Rose die Erdgöttin selbst ihre allumfassende Liebe, durch 
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Kleine Gartenphilosophie: 
Allegorie der (Rosenliebe-)Widersachergeister
Warum haben nur so viele geflügelte, krabbelnde und kriechende kleine Garten mit-
bewohner eine besondere Vorliebe für meine duftenden Lieblinge? Ich gönne ihnen 
doch all die anderen guten Pflanzen in den Wiesen rund um meine Blu men- und 
Gemüsebeete. Aber nein – meine Rosen sind das Non plus ultra für ihre verwöhnten 
„Gaumen“. Und wenn ich ihrem gefräßigen Treiben nicht von Zeit zu Zeit einen 
Dämpfer verpassen würde, sähe es ziemlich schlecht aus für meine Herzenskinder.

Da gibt es zwielichtige, geflügelte Gesellen, 
Rosenwickler genannt, die sich gar nicht bli-
cken lassen, aber im Frühling in ganz hinter-
hältiger Manier zu unbekannter Stunde 
die zarten Rosentriebe zusammenkleben, 
um ihre gefräßige Nach  kommenschaft ins 
gemachte Nest zu setzen. Ein seltsam zerstö-
rungsfreudiger Angriff kommt da aus dem 
„soratisch Ungreifbaren“, der imstande ist, 
das Weiterwachsen der Triebe komplett zu 
unterbinden, weil einerseits der verwendete 

die sie unser Sein als manifestierte Wesen auf der Erde ermöglicht. Die Rose hilft 
uns, sich unseres ureigensten Lebensauftrages zu erinnern und der Erde und all 
ihren Geschöpfen zurückzuschenken, was sie uns selbstlos Tag für Tag zu unserem 
Wohle zu opfern bereit sind. Doch manchmal braucht es auch den weckenden 
Schmerz ihrer Dornen, wenn wir uns allzu geschäftig und achtlos im äußeren 
Getriebe des Alltags zu verlieren drohen. Denn unsere unsichere Zeit braucht 
die aus der hingebungsvollen Andacht geborene bedingungslos verzeihende 
Herzenswärme und -güte mehr denn je!

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

www.aroma-entspannung.it
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„Klebstoff“ so stark ist, dass die Pflanze aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, 
die manipulierten Spitzen zu öffnen und weiterzuentwickeln. Und andererseits 
hinterlassen die grausigen Maden in ihrer Gefräßigkeit vom einstmals hoffnungs-
grünen Trieb nur krümelig-schwarze Schlacke.

Wenn die Gärtnerin dem Hilferuf der so geplagten Rosenpflanze rechtzeitig 
gefolgt ist und in minutiöser Feinarbeit die Verklebungen geöffnet und in hero-
ischer Selbstüberwindung die zappelnden Graulinge eliminiert hat, dann droht 
im Schutz der Dämmerung bereits die nächste Invasion: Ein „asurisches Heer“ von 
gepanzerten, rüsselbewehrten, graubraunen Käfern, den Dickmaulrüsslern, macht 
sich über die geretteten Blätter her und verwandelt in einer Nacht-und-Nebel-
Fressaktion die schönen mandelförmigen Formen in traurige, skelettartige Ruinen. 

Also legt sich die Rosenliebhaberin noch zu 
später Stunde oder frühmorgens auf die Lauer, 
um die hässlichen Starrköpfe von ihrer zerstö-
rerischen Attacke abzuhalten. 

Doch weiteres Ungemach ist schon im Anflug, 
denn kaum haben sich die ersten Rosenknospen 
gebildet, so tauchen aus dem Nichts große 
Scharen „ahrimanischer Blutsauger“ in Form 
von Läusen auf und besetzen die zarten 
Blütenansätze, um ihnen den Lebenssaft aus-
zusaugen. – Es ist doch ein Kreuz mit der 

ersehnten Rosenpracht! Wieder rückt die Pflanzenschützerin aus, diesmal bewaffnet 
mit einem durchblutungsfördernden, kräftigenden Brennnesselsud, mit dem sie der 
geplagten ungekrönten Königin doch noch zu Würde und Schönheit verhelfen kann.

Und wenn es die allseits beliebte Blumen königin dann endlich geschafft hat 
und ihre duftende Blütenpracht entfaltet, 
sind da noch die schicken Goldglänzenden 
Rosenkäfer, die sich mit Heißhunger gerade 
über die aller schönsten Rosenblüten her-
machen und kaum etwas von der duftenden 
Ele ganz übriglassen. Dulden sie vielleicht in 
„luziferischer Selbstverliebtheit“ keine andere 
Schönheit neben sich?

Ein Bereich entzieht sich dem wachsamen 
Auge der Hüterin der Rosenpflanze, doch auch 
von dort droht der edlen Gartenbewohnerin 
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Gefahr: Da sind nämlich auch noch die „Geschöpfe der dunklen Erdschichten“, 
die mit ihren gefräßigen Angriffen auf die Wurzeln das Dasein der Duftkönigin 
ernsthaft gefährden können. Doch all diese unterirdischen Kreaturen ans Licht 
zu holen, übersteigt die Fähigkeiten der Gärtnerin. So umgibt sie ihre „Herzdame“ 
mit einem Hofstaat aus Lavendel und Knoblauch, der die Monarchin in ihrer 
Gartenregentschaft unterstützen soll. 

Ja, die prachtvolle Sommerkönigin hat viele Neider, die ihre Blüten-Krönung 
gefährden. Aber mit der unermüdlichen Unterstützung vieler guter Gartengeister 
und der helfenden Hand eines liebenden Menschenkindes hat sie es bisher in 
meinem Garten noch jedes Jahr geschafft, ihre strahlend-duftigen Kronjuwelen 
anzulegen. Und siehe da, dann kommt auch der anmutige, farbenfrohe Bräutigam 
in Gestalt eines Schmetterlings dahergeschwebt und versinkt in den süßen 
Blütentiefen seiner Angebeteten. Fleißige Brautjungfern im Bienenkostüm beglei-
ten emsig summend den Hochzeitszauber mit einer lebensfrohen Melodie.

Und wenn der kühle Nebelhauch des herannahenden Herbstes das satte Grün 
der Natur in flammendes Gold verwandelt, so schmücken sich die Rosenzweige 
mit leuchtend roten Leckerbissen, den Hagebutten. Diese fröhlich leuchten-
den Dickbäuche locken später in der glitzernd-weißen Gartenstille des Winters 
muntere gefiederte Himmelsboten herbei, die im schlafenden Rosenstock zwit-
schernde Festgelage veranstalten, um dann gestärkt wieder davonzufliegen.

Was wäre meine Gartenoase ohne die duftende Farbenmagie meiner blühfreu-
digen Blumenkönigin! Ein Hoch auf die unermüdlich tätige, Wunder vollbrin-
gende Liebe und ihre Repräsentantin – die Rose! Ich erhebe mein Glas auf sie, 
natürlich verfeinert mit einem Schuss Rosenwasser!

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

www.aroma-entspannung.it
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Sommererlebnis
Eine unerwartete Begegnung 
Wir lieben griechische Inseln. Im Jahr 1996 waren wir noch fit genug, um Land und 
Leute zu Fuß oder mit dem Motorrad zu erkunden. So auch an einem heißen Tag auf 
Rhodos. Entsprechend gekleidet mit kurzer Hose, T-Shirt und Basecap schwangen wir 
uns auf einen coolen Chopper für eine entspannte Fahrt in die Berge. Damals gab es 
weder Helmpflicht noch fühlten wir uns gemüßigt, in schwere Motorradklamotten 
zu schlüpfen. Bergluft, Kiefernduft, karge Felsen, die blaue Weite des Himmels, 
Blümchen am Wegesrand; höher und höher ging es den Berg hinauf.

Plötzlich sahen wir etwas ziegelrot durch das helle Grün der Bäume schimmern. 
Von Entdeckerlust angetrieben, hielten wir geradewegs darauf zu. Und da war sie, 
eine der typischen kleinen Kapellen, die an meist einsamen Orten zu Stille und 
Gebet einladen. Rote Ziegeldächer wölbten sich über Kuppel, Apsis und Seitenarme, 
weiß getünchte Außenwände, kleine Rundbogenfenster und ein schlichtes Holztor 
wiesen den Weg zu Einkehr und Besinnung. Sogleich wurde uns bewusst, dass wir 
in diesem Outfit – nackte Arme, nackte Beine – die Kapelle nicht betreten durften. 
Von Besuchen anderer griechisch-orthodoxer Klöster, Kirchen und Kapellen war 
uns das noch erinnerlich. Wir waren gerade dabei, das Kapellchen zu umrunden, 
um es zumindest von außen näher in Augenschein zu nehmen – die Außenanlage 
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war noch nicht ganz fertig und es türmten sich Erdhaufen in unmittelbarer Nähe –, 
da tat sich das Tor auf und ein Priester trat heraus. Wir dachten schon, er wolle uns 
verjagen, da wir uns so frech genähert hatten. Da stand er nun in seinem langen 
schwarzen Gewand, eine schwarze Kappe auf dem Kopf, ein langer dichter grauer 
Bart umrahmte ein freundliches Gesicht mit gütigen dunklen Augen. Er winkte 
uns zu und bat uns, näherzutreten und hereinzukommen. Verblüfft zeigten wir 
auf unsere nackten Beine, hoben die Arme und zuckten mit den Schultern. Davon 
unbeeindruckt lud er uns in gebrochenem Englisch ein, sein Kapellchen zu besu-
chen. Im dämmrigen Inneren, woran sich unsere Augen erst gewöhnen mussten, 
erwartete uns reiche Freskenmalerei. Uns meist unbekannte Heilige bedeckten die 
Wände, in der Kuppel Christus Pantokrator. Staunend sahen wir uns um.

Als wir seine Frage, ob wir Christen seien, mit ja beantworteten, nickte er weise. 
Die Kapelle sei dem Heiligen Nikolaus geweiht, sagte er und wies auf einen der 
vielen Heiligen. Dann begann er aus dem Leben einiger Heiligen zu erzählen und 
uns gemalte Szenen anhand der Bibel zu erklären. Es machte ihm sichtlich Freude, 
uns die Frohe Botschaft zu verkündigen. Wenn wir auch nicht alles verstanden, 
was er sagte, was sowohl seinem als auch unserem schlechten Englisch geschuldet 
war, stellten seine Worte für uns doch geistliche Nahrung und Wegzehrung dar. 
Als wir uns verabschiedeten und uns für seine Einladung bedankten, spendete er 
uns Gottes Segen.

Seither haben wir noch viele Klöster, Kirchen und Kapellen besucht und sind 
vielen interessanten Menschen begegnet, doch diese Begegnung ist uns besonders 
im Gedächtnis haften geblieben.

Annette Salzmann, Kunstwissenschaftlerin, 
seit 2015 im Ruhestand, Plauen / Vogtland
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O Rose, du Schönheit ohnegleichen,

die sich enthüllt wie im Traum.

Dein Duft gibt uns Schutz und Fülle,

eröffnet uns einen reinen Raum.

Du Rose nimmst uns mit in diesen Raum,

in dem nur wir sind und des Schöpfers Geist,

der uns vertraut.

In großer Hoffnung kommen Zeiten

der neuen Schöpfung,

vom Purpurglanz der Rose

uns anvertraut.

Hedda-Maria Thimm

angeregt durch das Gedicht Die eine Rose überwältigt alles von Eva Strittmatter (Auf-Merker 4.21)
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Verliere dich, um dich zu finden!
Eine Betrachtung zur Sommerszeit
Wenn die Tage länger und die Nächte kürzer werden, überkommt manche Men-
schen ein sanfter oder aber auch heftiger Drang, den Alltag hinter sich zu lassen 
und aufzubrechen – am liebsten mit unbekanntem Ziel. Manche besteigen in die-
ser Zeit, vom Fernweh gepackt, ein Flugzeug, heben buchstäblich ab und lassen 
sich hinwegtragen. Ich denke, das ist ein durch und durch berechtigtes Bedürfnis 
und wir sind gut beraten, wenn wir ihm Raum geben. Denn über ein Großteil 
des Jahres, insbesondere im Winterhalbjahr, hat uns das Leben ganz schön im 
Griff. Von morgens Früh bis spät in den Abend eingespannt, gehen wir getreulich 
unseren Pflichten nach, werden dabei oftmals mehr gelebt, als dass wir leben. 
Dieser Trott soll nun zumindest einmal im Jahr durchbrochen werden. Einmal im 
Jahr soll das Pendel auf die andere Seite schlagen. Für einmal sich dem Sog des 
stressigen Alltags ganz bewusst entziehen, wegtreten und Abstand nehmen, muss 
guttun, rundum gesundend wirken. 
Die Natur lebt es uns eigentlich Jahr für Jahr vor. Was sich im Frühjahr zaghaft 
zu keimen anschickt, sprosst bald mächtig heran, um sich im Blühen förmlich 
zu verklären. Ein Großteil der Blüten sind in der Tat von geradezu überirdischer 
Schönheit. Manche erinnert in ihrer Gestalt an einen Stern, wieder andere mah-
nen uns an die Sonne. Und wie von einer Sehnsucht gepackt, kann man die Erde 
in dieser hohen Zeit erleben, der Sehnsucht, selber Himmel, Sonne zu werden. 
Warum nicht, angesteckt und ermutigt durch das, was sich in der Natur um uns 

Vergessend meine Willenseigenheit
erfüllet Weltenwärme sommerkündend

mir Geist und Seelenwesen;
im Licht mich zu verlieren

gebietet mir das Geistesschauen,
und kraftvoll kündet Ahnung mir:

Verliere dich, um dich zu finden.
Rudolf Steiner, Anthroposophischer Seelenkalender, neunter Spruch
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tut, einmal im Jahr über sich selbst hinauswachsen, größer, weiter, lichter werden? 
Denn nur, wer sich zuweilen selbst verliert, kann sich auch wiederfinden. Nicht 
als der Alte, der er zuvor war. Aber als ein Neuer, von diesem Exodus zutiefst 
Beflügelter!

Anders gesagt: Nur wer sich zuweilen ganz hingibt, kann auch Neues empfan-
gen. Auch neue Kraft, die wir, wenn der Sommer einmal verflogen ist, für die 
Bewältigung des Alltags, der uns im Handumdrehen wiederhat, nur allzu gut 
gebrauchen können. 

Daniel Wirz, aus Schule als Kraftort – Unterwegs zu einer zukunftsfähigen Schule, Zug (Schweiz)

Kindheit in Gefahr
Die Kinder sind der eigentliche Jungbrunnen jeder Menschengemeinschaft. Sie 
sind die immer zu erneuernde Kraft in dieser Welt. Nichts weniger. Kein kost-
bareres Gut ist uns zeitlebens anvertraut. Aber das Bewusstsein dafür ist vielen 
heute abhandengekommen und – kein Wunder! – der Welt geht es schlecht. Sie 
tritt am Ort, hat man oft den Eindruck, tut sich mit Veränderungen jedenfalls 
unsäglich schwer. Wo man hinschaut: Es harzt, überfällige Einsichten fassen nur 
zögerlich Fuß, die Bereitschaft, aus gemachten Erfahrungen zu lernen, ist erschre-
ckend klein. Am Alten wird dagegen krampfhaft festgehalten, auch wenn es längst 
brüchig geworden ist.



Da sind Kinder ganz anders: Immer aufs Neue aus, unvoreingenommen, frisch 
wie der neue Tag packen sie freudig an, was ihnen das Leben entgegenträgt, ganz 
im Jetzt lebend und nur auf eines aus: die Welt erfahren – um jeden Preis! –, am 
liebsten in ihrem ganzen Facettenreichtum. Nichts liegt dem spielenden Kind 
näher als die permanente Veränderung und nichts widerstrebt ihm mehr als das 
Festhalten und Bewahren. Kein Ding, dem nicht der „Glanz der Gegenwärtigkeit“, 
der „Geschmack pulsierenden Lebens“ anhaftet, interessiert Kinder.
Das Kindsein ist heute ganz erheblich bedroht, vielleicht in einem Maße wie nie 
zuvor. Das kann einen mit wachsender Sorge erfüllen. An den Rand gedrängt, 
mehr geduldet denn geliebt, fristen Kinder heute ein Leben an der Grenze, oft-
mals gar im Niemandsland. In ihrem Entfaltungsraum empfindlich beschnit-
ten, werden sie oft in Ghettos abgedrängt, vor der Glotze stillgestellt, mit dem 
Gameboy abgespeist, auf öden Spielplätzen herumhängend „aufbewahrt“, durch 
Supermärkte geschleppt, die sie förmlich verschlucken, oder in Schulen verbannt, 
die ihnen etwas verpassen wollen, was sie fürs Leben mehr schwächt denn stark 
macht. In den Sog moderner Kommunikationstechnik geraten, werden sie von 
Kopf bis Fuß mit Zivilisationsschrott überhäuft, der sie dem Ersticken nahebringt.
Wo bleiben ihre Lebens- und Entfaltungsräume, ausgesparte Flecken in dieser 
Welt, die ihnen vorbehalten bleiben, auf dass sie dort einfach Mensch werden 
dürfen – mit allem, was dazugehört?
„Schulen ans Netz!“, wird allenthalben gefordert. An welches, ist hier nur die Frage.
Was Kinder brauchen: dass sie Gelegenheit bekommen, sich ins Lebensnetz ein-
zubinden. Das heißt: Was immer sie suchen, ist der hautnahe Kontakt zu uns, zur 
Natur, zu Wasser, Wind und Erde. Das allein bildet sie, macht stark und mutvoll, 
um in dieser absonderlichen Welt – einer Welt voller Irrungen und Wirrungen! – 
als Menschen einst zu bestehen.
Es ist an der Zeit, dass wir für die Not unserer Kinder wach werden. Der bereits 
angerichtete Schaden ist nicht zu übersehen. Das Steuer herumreißen zugunsten 
der Kinder ist ein Gebot der Stunde.
Daniel Wirz, aus Erziehung – Beziehung, Aufsätze, Tagebuchaufzeichnungen, Zug (Schweiz)



Zu den zwei Büchern von Daniel Wirz

Meine beiden Bücher Schule als Kraftort und Erziehung – Beziehung enthal-
ten eine Sammlung von Aufsätzen. Wegmarken sind es gleichsam oder Essays, 
Versuche, dem Rätsel Kind auf die Spur zu kommen. Das Thema Schule und 
Erziehung steht dabei im Mittelpunkt.

Die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Umorientierung der Schule ist unbe-
stritten. Nur das Wie steht im Kreuzfeuer der Auseinandersetzung. Aus meiner 
Sicht muss der Not-wendende Gesinnungswandel bei Lehrpersonen und Eltern 
seinen Anfang nehmen. Wo ein Erwachsener an der Seite eines Kindes steht, voll-
zieht sich Erziehung, ob er will oder nicht. Was sich aus einer solchen Begegnung 
im einzelnen Fall ergibt, ist schwer zu durchschauen. 

Es ist mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, wie wesentlich es ist, dass gerade 
Erziehende dem Kind als die begegnen, die sie sind. Kinder haben ein feines 
Gespür dafür, ob wir es ernst meinen mit ihnen. Erziehen und Unterrichten im 
„Nebenamt“ geht nicht. Was heißt das für den Erziehungs- und Schulalltag? Wann 
ist Schule förderlich für die Entwicklung der Kinder? Kinder müssen sich oftmals 
mit „Steinen“ anstatt „Brot“ zufriedengeben. Schule muss nähren, Verlässlichkeit 
und Geborgenheit bieten. Und im besten Falle zu einem zweiten Zuhause werden. 
Lernen gedeiht besser, viel besser, in der „warmen Stube“. 

Grundfragen dieser Art sind in den beiden Büchern praxisnah angedacht. Sie 
sollen ermutigen, neue Wege hin zu unseren Kindern zu wagen.

Die beiden Bücher können direkt beim Autor bestellt werden: 
Telefon 041 7115871, Mail danielwirz@bluewin.ch 
Ammannsmatt 34, 6300 Zug, Schweiz 
Erziehung – Beziehung 15 Euro, Schule als Kraftort 10 Euro (zuzüglich Versandkosten)
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Das Storchennest
Ein zukunftsträchtiger Modellbau  
für den Bereich der frühen Kindheit
Ohne Zweifel braucht es heute Modelle für die Arbeit mit den kleinsten Kindern 
und ihren Eltern. Die Verunsicherung der Eltern in einer medial gesteuerten 
Welt wird immer größer und so ist es nicht verwunderlich, dass das neu erbaute 
Storchennest in Grabs (ca. 7000 Einwohner) schon nach zwei Jahren voll besetzt 
ist. Mehr als 150 Kinder spielen nun hier in verschiedenen Angeboten. Sie tun es 
in einer so innigen, hingebungsvollen Weise, dass Eltern und Besucher immer wie-
der sehr berührt sind. Manchen kommen schon die Tränen, wenn sie die Gebäude 
aus Holz, Stroh und Lehm erleben. Sie staunen über die natürlichen verschiedenen 
und sehr zarten Lehmfarbtöne im Inneren und den Zaubergarten darum herum, 
der bei der Planung einen hohen Stellenwert hatte.

Der junge Architekt Jan Schmid hat Innen- und Außenräume geschaffen, wel-
che den Kindern viel Hülle geben. Von der Kleinkindpädagogik her wurde eine 
Umgebung gefordert, in der Ruhe, Wärme, Geborgenheit und Verlangsamung 
erlebbar sind. Durchgänge sind durch die dicken Strohwände prominent ersicht-
lich und gewollt. Es entstehen so beim Gehen durch die Räume Verengungen 
und Weiten, eine Art von wohltuendem Atmungsprozess. Es riecht gut. Stroh und 
Lehm, mit Sumpfkalk verputzt, garantieren eine Wohlfühlatmosphäre. Bei dieser 
Bauart braucht es keine Klimaanlage. In den Garderoben verbreiten die farbigen 
Scheiben aus mundgeblasenem böhmischem Glas ein zauberhaftes Licht, das mit 
den Tages- und Jahreszeiten wechselt. Im Wiegestubenhaus gibt es einen rötlichen 
Vorraum, den Besucherinnen schon „wie eine Gebärmutter“ erlebten. Hier finden 
die Begrüßungs- und Abschiedsrituale statt. 
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Die verschiedenen in die Strohmauern eingelassenen Verstecknischen finden 
bei den Kindern großen Anklang, ebenso die Guckfenster mit Schiebeläden auf 
Kinderhöhe an den Eingangstüren. Auch die kindgerechten Holzverriegelungen 
an den geschwungenen halbhohen WC-Türen sind äußerst beliebt. Alles irgend-
wie Mögliche selbst machen zu können ist, ein Credo der hier gelebten Pädagogik. 
Das geht von der Helferbank in der Küche, von der aus die Kinder ungestört und 
begeistert schnitzeln und schnetzeln können, bis zu den Pikler-Essbänklein anstel-
le von Hochstühlen. Mit Hilfe einer kleinen Treppe steigen die Kinder natürlich 
auch selbstständig auf den Wickeltisch. 
Um eine Verlangsamung bei den meist mit Auto ankommenden Eltern zu erwir-
ken, erreicht man die Eingangstüren „auf Umwegen“. Der ganze Ablauf bis zur 
endlichen Ankunft im Spielraum bringt Mütter und Kinder mehr zu sich.
In den zwei Häusern gibt es mehrere Ange-
bote des Vereins Spielraum – Lebens raum. 
Im Wiegestubenhaus sind die Eltern-Kind-
Gruppen beheimatet, mit denen unsere 
Arbeit vor 15 Jahren in privatem Rahmen 
begann. Es sind zurzeit vierzehn Gruppen 
mit je etwa sechs Kindern (und ihrem 
Elternteil). Im Dachraum sind sieben, bald 
zehn Spielgruppen mit je etwa acht Kindern. 
Im zweiten Haus ist die Pikler-zertifizierte 
Kindertagesstätte Kinderstube mit etwa 
35 Kindern untergebracht. Täglich anwe-
send sind in zwei Gruppen je acht Kinder 
(viele Kinder kommen nur an zwei bis drei 
Tagen pro Woche). Hier ist auch der phäno-
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menale Sandraum, der im Winterhalbjahr an Samstagen öffentlich und deshalb 
ein sehr gutes niederschwelliges Angebot ist, das rege genutzt wird, natürlich auch 
von allen Storchennest-Kindern. Im Vorhof findet einmal pro Woche auch die 
Bewegungsbaustelle statt, wo großzügig mit Kisten, Rohren, Brettern und Seilen 
gebaut wird. Sie ist ebenfalls öffentlich. Dazu ist noch ein Strohraum geplant.

Unser pädagogisches Konzept ist von der Pikler-Pädagogik geprägt. Die Einflüsse 
aus der Waldorfpädagogik sind ebenfalls unverkennbar, zum Beispiel in der 
Wahl der Materialien oder in der Puppenkultur. Das absolut Grundlegende im 
Storchennest ist die Ermöglichung des freien, nicht vorgegebenen, in keiner Weise 
animierten Spiels. Diese Gewichtung finden wir sowohl in der Pikler- als auch in 
der Waldorfpädagogik wieder. 

Wie war dieser Bau möglich? Es war eine Fügung glücklicher Umstände. Ein gün-
stiger Boden, für uns ideal gelegen am murmelnden Bächlein, grenzend an unver-
baubares Landwirtschaftsland, wo die Kinder Rinder, Schafe, Hasen und Rehe erle-
ben können. Durch die umgebenden Mauern sind sie geschützt, Ruhe breitet sich 
aus und Vertiefung ins Spiel wird möglich. 

Ein Glücksfall war der Kontakt zu einem Holzbaufachmann aus Grabs, der sich auf 
den Strohbau einließ, der ideale Architekt, Lehmbauer und Gartenbauer fügten sich 
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Für weiter Interessierte ist der ganze Bau auch genauer beschrieben in der Baubroschüre und 
unsere Arbeit im Buch Begleitungskunst in Eltern-Kind-Gruppen. 
www.storchennest.ch/publikationen

an wie von Zauberhand. Der Bau kostete rund 
3,5  Mio SFr. Es wurden keine Bankkredite 
benötigt dank einer großen Spende und den 
Gaben von anderen Stiftungen und Helfern 
sowie einem günstigen Kredit von 1,7 Mio zu 
einem Prozent Zinsen.

Die vor dem Bau gegründete Stiftung Spiel-
raum-Lebensraum hat zum Ziel, den Verein 
Spielraum-Lebensraum Grabs zu unterstüt-
zen. Die 20 Frauen dieses Vereins sind die 
Mieterinnen des Storchennestes. Die Miete 
wäre auf dem Markt natürlich horrend. Wir 
versuchen, sie sehr niedrig zu halten, deshalb sind wir dauernd auf der Suche nach 
Spendengeldern und neuen Einnahmequellen. Viel Einsatz von allen Beteiligten 
ist gefragt.

Auch während der Corona-Zeit durften die Geburtsvorbereitungskurse des 
Spitals Grabs stattfinden und meistens auch die waldorfpädagogisch ausgerich-
teten Ausbildungsgänge zur Begleiterin von Eltern-Kind-Gruppen. Jetzt laufen 
auch wieder die verschiedenen Elternkurse des Vereins sowie die Seminare 
zur Begleitungskunst im primären Spiel. Dazu gibt es auch persönliche Spiel-
begleitungen für einzelne Kinder und Eltern.

Es ist uns wichtig, dass auch die Erwachsenen wieder ins Spiel kommen. Die 
Eltern-Kind-Gruppen sind ja in erster Linie Elternbildungsgruppen, in denen die 
Bildung nicht über den Kopf, sondern durch die Praxis geschieht. Hier erleben wir 
überaus dankbare Eltern, die nicht nur wegen der Kinder, sondern auch für sich 
selbst kommen. Sie fühlen sich genährt und es entsteht Hoffnung.

Bereits haben wir Pläne mit der angrenzenden flachen Wiese, die wir im Baurecht 
erwerben könnten. Das Paradies soll sich erweitern. Es braucht Mut, die Zukunft zu 
wagen. Aber unsere Erfahrung zeigt: „Die Kraft kommt aus dem Werk“ (Paracelsus) 
und die Kraft kann uns auch zuströmen von den noch „Ungeborenen“, mit denen 
wir uns gern im Herzen verbinden.

Maria Luisa Nüesch, Buchs SG (Schweiz)
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Die Heilwiesenimagination –  
in einer biografischen Entwicklung

Christus, der Auferstandene, spricht im Innersten des Herzens: 
Ich bin das Licht der Welt, 

das nährt 
und wärmt 
und heilt, 

die Lebensarznei.

In meinem 15. Lebensjahr wurde mein damals sehr kranker Vater vom Kranken-
haus nach Hause zum Sterben entlassen. Wir waren alle sehr aufgewühlt und 
erschüttert. Eines Morgens rief meine Großmutter bei meiner Mutter an und 
berichtete ihr von einem Traum, dem sie eine große Bedeutung beimaß: Mein 
Vater sei ihr gesund auf einer grünen Wiese erschienen. Dies war für sie ein 
Zeichen, dass er doch gesund werden könnte. Träfe das ein, versprach sie, den 
Kreuzweg in Altötting, einem bedeutenden Marienheiligtum mit einer Schwarzen 
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Heilwiese, Dagmar Koch, Aquarell, Ausschnitt
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Madonna in Niederbayern, auf sich zu nehmen. Dort gibt es eine Marienkirche 
mit Kreuzgang. Gläubige tragen ein Holzkreuz, auf Knien rutschend, um diese 
Kirche herum.
Mein Vater wurde überraschenderweise gesund, erhielt, wie er es ausdrückte, 
ein zweites Leben und starb erst mit 89 Jahren. Meine Großmutter hielt ihr Ver-
sprechen. Sie war eine tief gläubige Frau.
In meinem 30. Lebensjahr begegnete ich während meines Kunst- und Kunst-
therapiestudiums in Ottersberg, als dieser Studienort noch wie eine Mysterienstätte 
war, Herbert Witzenmann. Ich durfte ihn dorthin zu einem Seminar einladen, das 
den Titel Kunsterkenntnis und Erkenntniskunst trug. Er war begleitet von der 
späten Lebenspartnerin Beppe Assenzas, Fabrizia Bevilaqua. Beppe Assenza war 
kurz davor verstorben. Fabrizia erzählte mir von einer Heilimagination, die Herbert 
Witzenmann, Beppe Assenza und ein hellsichtiger anthroposophischer Heil-
praktiker pflegten. (Herr Wende, den ich später aufsuchen konnte, erzählte mir, 
ohne dass ich etwas zu sagen brauchte, warum ich ihn als Heilpraktiker besuchte 
und was bei mir vorläge; er konnte mir sehr helfen.) Für diese Imagination soll 
man sich den erkrankten Menschen oder den, dem man helfende, heilende Kräfte 
zukommen lassen möchte, gesund auf einer Wiese mit blühenden Blumen vor-
stellen. In dieses innere Bild spricht man dann die oben stehenden Worte.

Nach einer Heilwiesen-Meditation, Dagmar Koch, Aquarell und frische Blüten, Ausschnitt
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Nach einer Heilwiesen-Meditation, Sonja Rabenstein, Aquarell,
Wiesendetail, Uli Bendner, Aquarell und frische Blüten

Das erinnerte mich an die Begebenheit mit meiner Großmutter. Später, in meiner 
therapeutischen Tätigkeit, pflegte ich diese Imagination für Menschen, denen es 
schlecht erging. Falls diese Menschen einer kunsttherapeutischen Gruppe ange-
hörten und wegen ihres gesundheitlichen Zustandes nicht dabei sein konnten, 
übten wir die Heilmeditation gemeinsam mit den Anwesenden. Das Einverständnis 
haben wir zuvor eingeholt, niemand soll ungefragt Teil einer solchen Arbeit sein. 
Das gemeinsame Meditieren für jemanden verbindet die Beteiligten und ein 
besonders empathisches Interesse entsteht. Die Menschen, für die wir das versu-
chen, sprechen von einer Dankbarkeit, die sie erleben.

In der „Corona-Zeit“ begann ich die therapeutischen Einheiten durchgängig mit 
der Heilwiesenmeditation. Die Beteiligten erfuhren nach ihrer Schilderung eine 
Stärkung, die auch über die Therapieeinheiten hinaus wirkte. Es entwickelte sich 
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daraus eine Art Methode, im Anschluss an die Heilimagination thematisch so zu 
malen, dass dabei die Kräfte aus der Imagination im Malprozess aufgegriffen und 
individualisiert werden konnten. Die Übung der Heilwiese nahm einen erstaun-
lichen Entwicklungsprozess, von dem ich in weiteren Ausgaben des Auf-Merkers 
berichten werde.

Jetzt möchte ich noch von einer Sequenz erzählen, die während eines therapeu-
tischen Prozesses zur Verhinderung einer Retraumatisierung durch Covid-Ängste 
zustande kam. Eine Klientin wünschte sich, ein altes Trauma durch eine lange 
zurückliegende schwere Infektion, die sie in Todesnähe gebracht hatte, malthera-
peutisch aufzuarbeiten. Sie hatte Bedenken, dass die Covid-Panik im Jahr 2020 
diese alten Träume reaktivieren könnte.

Als wir das erste Bild der dazu entstandenen Prozessreihe betrachteten, fühlte ich 
mich an ein eigenes „vergessenes“ Trauma erinnert. In meinem siebten Lebensjahr 
wurde ich wegen eines operativen Eingriffes mit Äther betäubt. Dazu wurde mir 
ein Tuch auf mein Gesicht gelegt, ekelhaft riechender Äther darauf gesprüht und 
ich sollte laut zählen, bis ich das Bewusstsein verlor. Mein Erleben war, ich stürze 
rückwärts mit rasant steigender Geschwindigkeit in meine eigene Wirbelsäule 
hinunter, dabei immer enger werdend, dem Tod entgegen. Jedenfalls erlitt ich, 
ohne jede Vorwarnung, Todesangst. Anstatt zu sterben, landete ich auf einer großen  
weiten grünen Wiese, über die ich dann in klaren Bildern mit einem großen 
Freiheitsgefühl reiten durfte. Damals habe ich dieses Erlebnis keinem Menschen 
erzählt. Ich befürchtete, dass mir niemand glauben würde. So verlor ich dieses ein-
drückliche Ereignis aus meinem Bewusstsein, bis es nun, gut sechzigjährig, wieder 
auftauchte und in einen weiten Sinnzusammenhang aufgeht. Die Heilwiese hat 
eine mit dem Ende des ersten Jahrsiebtes beginnende Entwicklungsreise durch 
mein Leben gemacht. 

Inzwischen ist mir deutlich, dass sie sich weit über mich hinaus in große überzeit-
liche Bewusstseinsräume dehnt und womöglich in uns allen beheimatet ist oder 
ein imaginativer Ort einer uns gemeinsamen Heimat ist. Jedenfalls lässt sie sich 
zum Beispiel in den Mosaiken von Ravenna auch schon finden. Doch dazu mehr 
im nächstem Auf-Merker.

Uli Bendner, Kunsttherapeut und Künstler, München
www.kunsttherapie-muenchen.net
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Julian Assange – eine unendliche Geschichte 
von Verbrechen und Leid?
Im Auf-Merker Ausgabe 6.21 berichteten wir in einem Essay über Julian Assange´s 
Situation und den Skandal bezüglich Pressefreiheit in der westlichen Welt. Der 
Journalist Julian Assange sitzt nun seit über drei Jahren im Hoch sicher heits-
gefängnis HPM Belmarsh bei London in Einzelhaft und seine Lage hat sich seit-
dem verschlimmert. 

Das Gericht hat am 20. April 2022 entschieden, dass Assange tatsächlich an die 
USA ausgeliefert werden soll. Dort soll ihm der Prozess gemacht werden. Das 
angedrohte zu erwartenden Strafmaß in den USA lautet: 175 Jahre Gefängnis 
wegen angeblicher Spionage-Vergehen. Die endgültige Entscheidung über die 
Auslieferung hat aber das Hohe Gericht in London an die Innenministerin Priti 
Patel weiter gegeben, die jetzt über sein Schicksal entscheiden soll. Patels Amts-
vorgänger Sajid Javid war es, der vor drei Jahren die Entscheidung getroffen hatte, 
dem Auslieferungsantrag der USA grünes Licht zu geben. Und bisher hat die bri-
tische Regierung keinen Grund zu der Annahme gegeben, dass sie von dieser Linie 
abrücken wird. 

Assange aber hatte nur das getan, was jeder mutige und gewissenhafte Journalist 
tut, nämlich die Beweise (zum Beispiel Filmdokumente, die ihm zugespielt  
worden waren) über menschenverachtende Kriegsverbrechen der USA in Afgha-
nistan und im Irak zu veröffentlichen. Weltweit übernahmen damals Fernseh-
sender in ihren Nachrichtensendungen und politischen Formaten Ausschnitte des 
Filmmaterials, das die US-Kriegsverbrechen deutlich zeigt. Es rauschte eine Weile 
im Blätterwald und in der Fernsehwelt. Doch dabei blieb es. Über Konsequenzen 
für die US-Regierung, die verantwortlich war, herrschte Schweigen. Bis heute 
ergreift der eine oder andere Politiker höchstens vor den Wahlen das Wort für 
Assange.

An Julian Assange soll ein Exempel statuiert werden mit dem Hinweis an alle 
Jour nalisten: Legt euch nicht mit einer Supermacht an, wenn ihr nicht so enden 
wollt wie dieser australische Journalist und veröffentlicht nichts über Dinge, die 
wir getan haben, die sich nicht mit unserem offiziellen Wertekodex decken. Wird 
Assange vergessen, wird Recht zu Unrecht und zwar so lange, bis der Mensch auf 
immer vergessen hat, was wahr und was unwahr ist. Es scheint eine unausweich-
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liche und deshalb „notwendige“ Entwicklung zu sein. Rudolf Steiner sagte 1923 
etwas, das besonders in unserer heutigen Zeit deutlich wird: „...Das ist es aber, was 
Sie haben müssen: starkes Bewusstsein der Wahrheit, sich nicht entmutigen las-
sen, weil die Wahrheit heute am meisten gehasst wird. Wenn Sie 
irgendeinen sektiererischen Irrtum verbreiten wollten, so wür-
den Sie es leicht haben, man würde dann keine Ängstlichkeit 
Ihnen gegenüber haben. Aber gerade wenn Sie die Wahrheit 
verbreiten wollen, dann spüren die Menschen das, und da 
werden Sie die stärksten Widerstände finden.“ (Vom Wesen 
des wirkenden Worte, GA 345)

Erntete Assange Lob und Anerkennung für sein Handeln? 
Ja. Zwar erhält er immer noch Zuspruch von vielen, auch 
einflussreichen Personen. Aber nichts geschieht. Keine offi-
zielle Intervention. Keine Protestnote. Kein diplomatisches 
Ringen. Assange lebt weiterhin unter unmenschlichen Bedin-
gungen. Er ist seit über drei Jahren körperlicher und seelischer 
Folter ausgesetzt. Zum Beispiel wurde er vor jedem einzelnen Pro-
zess tag in London zu Röntgenaufnahmen gezwungen. Seit über 
drei Jahren sitzt er in Einzelhaft: 23 Stunden jeden Tag in einer 
drei mal zwei Meter kleinen Zelle. Eine Stunde Freigang, aber ohne 
andere Gefangene. 

Foto: Andreas Erdmann
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* Update 17.6.2022: Britische Innenministerin Priti Patel gibt 
Auslieferung von Julian Assange an die USA statt.

Auf der Bundespressekonferenz am selben Tag äußert sich die 
Bundesregierung dazu: „...Die Meinungs- und Pressefreiheit sind 

Voraussetzungen für Demokratie“, dennoch hätte im Fall Assange der 
staatliche „Geheimschutz“ Vorrang.

Das heißt im Klartext: Im Fall Assange hat der staatliche 
Geheimschutz Vorrang vor Aufdeckung von Kriegsverbrechen.

Quelle: https://youtu.be/tyRKt_3RJpg

Sollte Patel der Auslieferung zustimmen *, besteht ein kleiner Trost darin, dass 
Assange noch rechtliche Schritte in Großbritannien sowie der Weg zum Euro-
päischen Gerichtshof für Menschenrechte offenstehen. In jedem Falle würde dies 

für ihn aber weitere Monate, wenn nicht Jahre im Gefängnis bedeu-
ten – angesichts seiner schlechten körperlichen wie seelischen 
Verfassung eine grausame und zerstörerische Situation. Noch mal 
Rudolf Steiner dazu: „Dennoch, die Verhältnisse liegen so, dass 
Wahrheiten, die man bis zu unserer Gegenwart streng behütet hat 
in engen Kreisen, über welche man jenen, denen man sie mit-
teilte, strengstes Schweigen auferlegte gegenüber allen, denen 
man sie nicht mitteilen konnte, solche Wahrheiten müssen in 
unserer Zeit immer mehr und mehr öffentlich gemacht wer-
den, ganz gleichgültig, wie die allgemeine Meinung und ihre 

Uli Gellermann (li) und Jens Fischer Rodrian, Organisatoren des 2. Julian-Assange-Solikonzerts, 3.6.22 in Berlin
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Träger diesen Wahrheiten entgegenkommen, ganz gleichgültig, was für Vorurteile 
und was für Gegenströmungen diese Wahrheiten hervorrufen.“ (Die spirituellen 
Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis, GA 177)

Über ein Jahrzehnt Assange-Geschichte. Eine komplexe Geschichte unkontrol-
lierter Geheimdienste, übergriffiger Regierungen, Kriegsverbrechen ohne Kon-
se quenzen, Verletzungen von Menschenrechten, Außer-Kraft-Setzen der Rechts-
staatlichkeit – eine für freiheitlich denkende Menschen verstörende Rea-
lität. Eine Zusammenfassung dieses Skandals ohne massive Verkürzung und 
Auslassung ist nicht mehr möglich. Aus diesem Grund und aus großer Sorge hat 

der UN-Sonderberichterstatter über Folter, 
Prof. Nils Melzer, ein Buch geschrieben: Der 
Fall Julian Assange. Geschichte einer Verfol-
gung, Piper Verlag 2021. Das Buch ist ein bra-
chialer Augenöffner. Die Recherchen und 
Interventionen Melzers haben dringend nöti-
ge Aufklärung zu Sachverhalten gebracht, die 
lange Zeit für die Missachtung von Assange auf 
höchster politischer Ebene und in der breiten 
Öffentlichkeit gesorgt haben. 

Auch für uns Aktivisten war dieses Buch eine 
große Motivationshilfe weiterzumachen, bis 
Julian Assange freikommt. So veranstalten wir 
immer wieder Aktionen, um auf Assange auf-
merksam zu machen, zum Beispiel bei der dies - Fo
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Mir ist klargeworden, dass praktisch jeder  
Krieg in den vergangenen 50 Jahren die Folge 
von Medien lügen war. Die Medien hätten 
die Kriege verhindern können, wenn sie nur 
intensiv genug recherchiert hätten; wenn sie 
nicht einfach Regierungspropaganda abge-
druckt hätten, die sie hätten stoppen können. 
Aber was bedeutet das?

Das heißt nichts anderes, als dass die Menschen 
eigentlich keine Kriege wollen, sondern dass 
die Bevölkerung in Kriege hineinmanipuliert 
wurde. Die Menschen ziehen nicht bereitwil-
lig offenen Auges in einen Krieg. Wenn die 
Medien also gute Arbeit leisten, können wir 
eine friedliche Welt errichten. 

Julian Assange

Aus dem Telegram-Kanal des unabhängigen 
Journalisten Henning Rosenbusch t.me/Rosenbusch Fo
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jährigen Karlspreisverleihung in Aachen * (https://ogy.de/6i5a) oder einer NRW-
Wahlkampfveranstaltung von Frau Baerbock in Köln, unserer derzeitigen 
Außenministerin, die sich vor ihrer Wahl für die sofortige Freilassung von Assange 
ausgesprochen hat und nach ihrer Wahl nichts mehr davon wissen will. Dazu 
kommen Mahnwachen, die in vielen Städten wie zum Beispiel Ber lin, Köln, Ulm, 
Düsseldorf und Hamburg regelmäßig stattfinden. Eine größere Veranstaltung fin-
det am 3. Juli 2022 zu Julian Assange´s 51. Geburtstag in Berlin statt. Alle Infor-
mationen dazu findet ihr unter www.freeassange.eu und www.assangewave.com 
und im Telegram-Kanal https://t.me/free_assange_info_koeln .

Andreas Erdmann, Bildhauer, Maler und Fotograf, Köln 
www.andreaserdmann.de

* Bei der diesjährigen Karlspreisverleihung in Aachen wurden die die belarussischen politischen 
Aktivistinnen Maria Kalesnikava, Swetlana Tichanowskaja und Veronica Tsepkalo geehrt, die 

Außenministerin Annalena Baerbock nahm sich die Zeit, die Laudatio zu halten. Dabei wurde 
ausschließlich und rigoros jede Solidaritätsbekundung mit Julian Assange polizeilich verhindert.

Dazu gibt es einen Offenen Brief an die Aachener Oberbürgermeisterin:  
https://tinyurl.com/ycktza8b
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Lüge und Wahrheit
Was auf den Philippinen geschieht ... betrifft uns alle 
Der Begriff „Narrativ“ hat in kurzer Zeit Einzug in das allgemeine Bewusstsein 
erhalten. Verband man damit vor Jahren noch die Lancierung von Produkten 
oder Unternehmen, so wird das „Narrativ“ heute mehr und mehr zur bewussten 
Manipulation von Politik und Geschichte eingesetzt. Wie wollen wir in Zukunft 
damit umgehen?

Am 1. Juli 2022 nimmt auf den Philippinen ein neuer Staatspräsident seine Arbeit 
auf. Nichts von Bedeutung für den Rest der Welt, könnte man meinen. Und doch 
stellt dieser Tag das Ende eines Anfangs dar, der alle Menschen betrifft, eines 
Anfangs, der schon deutlich an vielen Stellen der Erde erlebbar war. Im November 
2015 hat mit diesem Anfang begonnen Rodrigo Duterte, der damalige Bürger-
meister von Davao City, einer der größten Städte des Landes. Er nahm als Erster 
ein Angebot von Facebook wahr, dessen Mitarbeiter zu Beginn des Wahlkampfes 
für die Wahl 2016 im Lande waren, um Werbung für Facebook zu machen. Mit 
Hilfe der Social-Media-Plattform und unter anderem 500 bezahlten und vielen 
weiteren automatisierten Manipulatoren wurde Duterte in ein positives Licht 
gesetzt und gegen Angriffe verteidigt. Vorwürfe, er sei während seiner Zeit als 
Bürgermeister für 3000 Tötungen verantwortlich, wurden umgemünzt in seine 
angeblich erfolgreiche Arbeit gegen illegale Drogen.

Im Osten geht die Sonne auf, Puerto Princesa, Palawan
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Auf den Philippinen wird der Präsident – und unabhängig davon der Vize-Präsi-
dent – direkt vom Volk für sechs Jahre gewählt. Und Duterte gewann die Wahl 
im Mai 2016 tatsächlich mit großem Abstand vor dem Zweitplatzierten. Wie war 
das möglich? Was später durch die Wahl von Donald Trump (und später auch Joe 
Biden) zum amerikanischen Präsidenten sowie dem „Brexit“ bekannt wurde, hatte 
man auf den Philippinen schon ein Jahr vorher erprobt. Mit Hilfe des Big-Data-
Unternehmens Cambridge Analytica wurden die Daten von zig Millionen Nutzern 
von Facebook analysiert und Dutertes Kampagne zur Verfügung gestellt. Um den 
durchschlagenden Erfolg noch besser zu verstehen, helfen zwei Dinge:

1.  Die Philippiner verbringen nach Daten von 2022 zehn Stunden und 56 Minu-
ten im Internet. Vier Stunden und 15 Minuten auf Social Media bedeuten welt-
weit den ersten Platz.

2.  Im Jahre 2014 hatten nur 38 Prozent der Bevölkerung einen Internet-Zugang. 
Da sprang Facebook mit helfender Hand ein und ermöglicht seitdem durch 
eine Koope ration mit Mobilfunkanbietern einen freien Zugang für alle. Dieser 
freie Zugang zum – begrenzten – Internet wurde im März 2015 lanciert, also 
gut ein halbes Jahr, bevor Duterte sich dazu entschloss, die „freie“ Plattform als 
Vehikel für seine Kampagne zu nutzen. 

Der Kampf um das Amt des Vize-Präsidenten endete damals knapp. Als Gewinnerin 
wurde Leni Robredo proklamiert, dies hielt ihn aber nicht davon ab, direkt nach 
der Wahl 2016 mit den Vorbereitungen für die Wahl 2022 zu beginnen. Diesmal 
für die Präsidentenwahl. Seine ernsthafteste Gegnerin: Leni Robredo, die sich 
allerdings erst im Oktober 2021 zur Kandidatur entschloss. Das Ergebnis der 
Wahl 2022: Bongbong Marcos gewinnt mit 58 Prozent der Stimmen (Es gibt nur 
einen Wahlgang, der Kandidat mit der relativen Mehrheit der Stimmen gewinnt, 
und die bewegt sich oft im Bereich von 20+). Mit noch höherem Stimmenanteil 
wird Sara Duterte zur Vize-Präsidentin gewählt, Bürgermeisterin von Davao und 
Tochter des bisherigen Präsidenten. 
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Beide Familien, Marcos und Duterte, sind berühmt-
berüchtigt. Der Vater von Bong bong Marcos war 
14 Jahre lang Diktator, enteignete Gegner und 
schanzte die Güter seinen Freunden zu, die zum 
großen Teil noch heute auf ihren Schätzen sitzen. 
Die Mutter, früher Schönheitskönigin, wurde mit 
ihren über 2000 Paar Schuhen sogar in deut-
schen Magazinen porträtiert. Das Problem: Marcos 
Junior hat sich nie für seine eigene Beteiligung 
an Unrecht in seinen jungen Jahren entschuldigt. 
Während seines Studiums erhielt er – damals! –  
eine monatliche Zuwendung von etwa 10 000 US- 
Dollar aus Steuergeldern. Nicht nur am Studienort 
in den USA stand ihm eine stattliche Villa zur 
Verfügung, sondern auch in Manila und in der 
Sommerfrische Baguio. Mit 22 Jahren wurde er 
zum Vize-, mit 25 Jahren zum Gouverneur seiner 
Heimatprovinz ernannt. Noch kurz vor dem Ende 
der Diktatur forderte er den Vater dazu auf, einen 
Teil Manilas in die Luft zu jagen, obwohl er wusste, 
dass sich dort Hunderttausende von Menschen 
aufhalten. Marcos ist mit Steuerforderungen von 
vielen Millionen Dollar und mehreren Steuer-
prozessen konfrontiert.

Warum schreibe ich dies? Skurrile Nachrichten 
aus einem exotischen Land? Nein, auch wenn 
man sich in Deutschland gern als Nabel der Welt 
versteht, geht doch die Sonne im Osten auf und 
es wäre nicht das erste Mal, dass etwas im Osten 
zuerst erscheint und weiter nach Westen getra-
gen wird. Es geht um die infamen Lügen, mit 
denen eine Familiengeschichte bewusst umge-

Die „pinke“ Euphorie des Robredo-Lagers im Wahlkampf, 
unten Bongbong MarcosSc
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schrieben wird, eine neue Geschichte etabliert wird und es gelingt, die Menschen 
in großem Maßstab zu manipulieren. 

Natürlich, in der Heimatprovinz war die Um schrei bung nicht so nötig, denn hier 
glaubt man allgemein an die Einzigartigkeit der Familie. Hier wurde der junge 
Marcos schon kurz nach seiner Rückkehr aus dem Asyl 1991 zum Gouverneur 
gewählt und dieser und andere Posten seitdem ständig im Kreise der Familie 
gehalten. Der einbalsamierte Leichnam des Diktators wurde dort in einem gläsernen 
Sarkophag ausgestellt, bis er unter der Duterte-Regierung unter den Protesten von 
Marcos-Opfern und der Opposition in ein Heldengrab in Manila überführt wurde.

Doch den vielen Millionen jungen Leuten, die zum ersten Mal an die Wahlurnen 
gingen, wurde über Tiktok, Facebook, Twitter, YouTube und Co gezielt eine 
Geschichte verkauft, die alle Taten von allen Familienmitgliedern in schönstem 
Licht zeigen. Die Manipulation ging aber so weit, dass die Anhänger von Leni 
Robredo noch in den letzten Tagen euphorisch an den Sieg glaubten. 800 000 
rosa gekleidete Menschen, zumeist Intellektuelle und Gutverdiener, zogen allein 
in Makati City, der reichsten Stadt des Landes, am Sonntag vor der Wahl sieges-
trunken durch die Straßen. 

Tatsächlich erhielt Marcos doppelt so viele Stimmen wie Robredo. Nur eine einzige 
Person aus Robredos Camp schaffte es in den Senat. Dagegen hielt ein Schauspieler 
aus dem Lager von Marcos namens Robin Padilla mit 85 Prozent aller Stimmen 
Ein zug, der keine politische Erfahrung hat, außer dass er schon zwei Jahre im 
Gefängnis saß.

Seit der Einführung des „freien“ Facebook auf den Philippinen im Frühjahr 2015 
beziehungsweise der Zusammenarbeit zwischen Duterte und Facebook im Herbst 
2015 sind sieben Jahre vergangen. Mit der Wahl im Mai 2022 kommt etwas zum 
Abschluss: Lüge und Manipulation als Grundlage der Politik werden endgültig 
etabliert. Über die Frage hinaus „Was wird uns ab dem 1. Juli erwarten?“, die viele 
Menschen auf den Philippinen ängstigt, müssen wir uns fragen: Wie wollen wir 
mit Wahrnehmung, Wahrheit, Lüge und Manipulation in Zukunft umgehen? 
Welche Art von Narrativen vermittelt die Essenz von etwas und welche sind 
bewusste Lügen? Und diese Frage betrifft nicht nur die Philippinen. 

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

www.koberwitz1924.com,  
www.waltersiegfriedhahn.de



70 9.22

Die Mehrheit hat nie das Recht auf ihrer Seite. Nie, sage 
ich! Das ist eine der Gesellschaftslügen, gegen die ein freier,  
denkender Mann rebellieren muss. Aus wem besteht 
die Mehrheit in irgendeinem Land? Sind es die weisen 
Männer oder die Narren? Ich glaube, dass wir uns einig 
sind, dass die Narren in einer schrecklichen, überwälti-
genden Mehrheit sind, in der ganzen weiten Welt.
Henrik Ibsen (1828 – 1906)

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz
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Reptiloiden?
Vor einiger Zeit hörte ich im Zusammenhang mit der Plandemie von sogenannten  
„Reptiloiden“, die hier beeinflussend oder steuernd tätig seien. Zugegeben: 
Anfänglich war ich etwas amüsiert, doch dann dachte ich: Hoppla, etwa eine 
Bildungslücke meinerseits? Also gleich mal recherchiert und den wissenschaft-
lichen und erdgeschichtlichen Kenntnisstand abgeglichen: Die genannten Wesen 
sind der Fantasy- und Science-Fiktion-Welt zuzuordnen (zum Beispiel auch bei 
David Icke zu finden in Bezug auf aktuell-politische Ereignisse, Anm. d. Red.) und 
geben hier für Liebhaber dieses Faches ein lohnendes Sujet. Und die Blütezeit der 
biologischen Reptilien liegt etliche Jahre zurück, nach dem Aussterben der Saurier 
sind die heute noch vorhandenen Arten allenfalls ein bescheidener Restbestand. – 
So weit, so bemerkenswert.

Wie kommt es zu solchen Verknüpfungen? Woher stammen diese Ideen? – Liegt 
hier wieder eine Verwechslung von Daseinsebenen vor? Das wäre nicht das erste 
Mal. Fast schon ein Klassiker ist das folgende Beispiel (frei nach Wilhelm Busch): 
„Der Menschen Gleichheit, sie wird leicht vermisst, wenn man sie sucht, wo sie nicht 
ist.“ Zu finden ist diese Gleichheit auf der Ebene der geistigen Wesenskerne, doch 
für den Gegenwartsmenschen ist das Bewusstsein für die geistige Ebene des Daseins 
erfolgreich abgedämpft und negiert worden. Deshalb wird die Gleichheit auf die 
leibliche Ebene der Geschlechter projiziert. Der dadurch entstehende Widerspruch 
zu den elementaren Lebensgesetzen wird nicht gesehen oder aber ignoriert und die 
grotesken Formen der Gleichmacherei werden krampfhaft und bis ins Lächerliche 
gehend durchgezogen. Die diesbezügliche Gender-Problematik ist wiederum ein 
gesondertes Thema. – Doch zurück zur Frage nach den Reptiloiden.

Vor schon längerer Zeit las ich von den drei Versuchungen des Mannes: Sex, Geld 
und Macht, oft in dieser Reihenfolge im Leben nachgegeben. Nun, liebe Leser, bitte 
in der Mitte bleiben und Sex und Geld nicht generell für entbehrlich halten – bei 
der Macht können wir noch mal darüber reden … Und auch nicht den Mann als 
alleinigen Sündenbock hinstellen! Die Beteiligung des weiblichen Menschen zeigt 
unter anderem das Oligarchen-Syndrom: Überwiegend äußerlich attraktive Frauen 
finden sich in Gesellschaft von überwiegend … nun ja, finanziell gut bestückten 
Männern. Und auch das Machtstreben ist bei Damen nicht ganz unbekannt …

Den beiden erstgenannten Versuchungen soll ja eine Begrenzung eigen sein. 
Beim Sex kann man(n) hier und da mit Chemie eine Zeit lang etwas nachhel-
fen. Für das Geld haben Studien ergeben, dass ab einer bestimmten Menge die 
Lebenszufriedenheit nicht weiter steigt, sondern sogar wieder abnehmen kann. 

71
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Vermag ich doch immer nur in einer 
meiner Millionen-Villen zu residie-
ren oder in einer der Luxus-Jachten 
zur See fahren … Aber da gibt es noch 
die Macht! Was liegt näher, als meine 
vorhandene Geldmenge, die gar das 

BIP einzelner Volkswirtschaften 
(und nicht nur der ganz armen) 
übersteigt, einzusetzen für die 
Ausdehnung meiner Macht? Denn 
diese ist unbegrenzt erweiter bar.

Ist es nicht eine unvergleichliche Lust,  
Macht auszuüben über Millionen,  
Milliarden von Menschen? Staaten  
und ganze Indus trien, der ganzen  

Menschheit ausreichend zur Ver-
fü gung stehende Ressour cen, die be -

wusst seinsformenden Medien, die Wissen schaft, 
das Rechtsleben einfach zu kaufen und dann nach 

Belieben mit ihnen zu verfahren? Herr über Mil-
liarden Individuen zu sein mit der Maß gabe, zu 
bestimmen, was sie tun und denken und ob sie noch 
weiter inkarniert bleiben dürfen oder sich zukünf-
tig an einer geeigneten Stelle inkarnieren können! 
Ist das nicht ein unglaublich erhabenes und berau-
schendes Gefühl? Es ist doch wundervoll, Gott zu 
spielen! – Bitte mal richtig auf der Zunge zergehen 
lassen, um nachzuempfinden und zu verstehen, 
warum Menschen so etwas machen. Macht geht als 
Versuchung weit über alles andere hinaus.

Triebe und Empfindungen solcher Art haben ihren 
Sitz, ihre Spiegelung im physischen Organismus. Das 
Stammhirn ist ein inzwischen zwar kleiner, aber sehr 
wirksamer Teil unserer Gehirnstruktur. Seine Aufgabe 
ist, das Überleben zu sichern durch die grundlegen den 
Vorgänge wie Ernährung, Fortpflanzung, Verteidigung 
und andere. Unverzichtbar für die Exis tenz. Der älteste 

Großhirn (Neokortex) 
Planendes Handeln, 
Vernunft, Voraussicht …
entwicklungsgeschicht-
lich jüngster Part

Zwischenhirn 
(limbisches System) 
Emotionen, Gefühle, 
Selbstbehauptung

Stammhirn 
(„Reptiliengehirn“) 
Instinkte, Lebenstriebe …
Erfahrungen von 
„Jahrmillionen“

Illustration: Christian Sykora
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Teil des Gehirns, ergo der am meisten „erfahrene“ und seit Jahr millionen bewährte 
und wirkungsvollste. Das denkende Großhirn steckt dem gegenüber regelrecht 
in den Kinderschuhen. – Mit dieser alten Kraft sieht sich nicht nur der geistig 
Strebende konfrontiert, sondern auch diejenigen Zeitgenossen, die – hier nur als ein 
Beispiel – einem Mann das permanente Schauen nach schönen Frauen, ferner das 
geldorientierte Karrierestreben sowie die Erweiterung seiner Einflussnahme ganz 
leicht und schnell abgewöhnen möchten. Denn das Reptiliengehirn impulsiert: 
Wie kriege ich die schönsten oder die meisten Partner für meine Nachkommen, 
wie das meiste zu (fr)essen und wie sichere ich das größte Einflussgebiet für mich 
ab? Das sich anschließende limbische System verknüpft das alles mit den jewei-
ligen Gefühlen und gibt so entsprechenden Nachdruck. Dann sieht das ach so 
vernünftig denken und sachlich wahrnehmen wollende Großhirn oft ganz schön 
alt aus – obwohl es das jüngste Glied unseres Zentralnervensystems ist. Insofern ist 
das Thema Macht ein gesamtmenschliches und -menschheitliches und nicht nur 
auf ein Geschlecht reduziert.

Ein Phänomen, das beachtet werden will: Uralte und zugleich weisheitsvolle 
Kräfte werden zu Hindernissen und Gegenspielern der weiteren Entwicklung. 
Zu Versuchungen, die in richtiger Weise bestanden beziehungsweise gehand-
habt sein wollen. Pikant wird es, wenn das Großhirn ausschließlich in den Dienst 
seiner beiden älteren Geschwister gestellt wird. Denn dann kommt es immer 
wieder zu Derartigem wie gerade in der aktuellen Plandemie und den damit 
verbundenen Vorhaben. Auch wenn diese Auswüchse unter der Tarnkappe des 
Humanismus oder gar der Fratze des Transhumanismus einherkommen. – In der 
Evolution waren solche Auswüchse (hier: die Saurier) dauerhaft nicht geeignet 
für das eigentliche Ziel. Das Stammhirn war und ist nur ein Schritt auf dem Weg 
zu einer Leiblichkeit, die zum Träger des Ich-Bewusstseins werden soll. Des Ich-
Bewusstseins, das seinen Weg durch alle Anfechtungen und Versuchungen, durch 
die Bewältigung und Verwandlung der alten Kräfte, durch Stirb und Werde hin-
durch finden muss.

Hier schließt sich der Bogen: Wer nur aus den Kräften seines Stammhirns, des 
Reptiliengehirns lebt, seine Handlungen nur zum eigenen Wohl, zum eigenen 
Vorteil, zum eigenen Genuss, zu immer größerer Machterweiterung ausrichtet, wird 
damit sowohl zum Widerstand als auch zur Gefahr für die wirklichen mensch-
lichen Impulse. Ein Reptiloid. – Da brauchen wir nicht nach „Außerirdischen“ zu 
suchen. Es ist oft viel reeller als angenommen. Auf der entsprechenden Ebene.

Christian Sykora, Berlin
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Liebe PDF-Leserinnen und -Leser,

wenn euch der von uns ehrenamtlich erarbeitete und 
kostenfrei verteilte Auf-Merker ebenso gut gefällt, 
freuen wir uns über jede finanzielle Unterstützung  
auf das Konto 

Dafür danken wir euch herzlich.

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

Der Auf-Merker gefällt mir sehr gut, alle Beiträge sind sehr interessant und spie-
geln auch meine Weltanschauung wider. Und es ist schön für mich, dabei zu sein 
und deshalb finde ich auch die Zeit zu schreiben.

Ich kaufe mir den Auf-Merker immer im Arbeitszentrum Berlin und möchte 
Ihnen sehr danken dafür, dass Sie uns mit diesen wunderbaren Heften beglücken, 
denn es hilft sehr in dieser schweren Zeit.

Inzwischen habe ich mich in den neuen Auf-Merker etwas vertieft. Mit gro-
ßem Gewinn. Eine wohltuende Lektüre. Gratuliere euch und danke für die große 
Arbeit. Ganz wunderschön sind auch – einmal mehr - die Illustrationen. Sie laden 
ein, aufmerksamer hinzuschauen. Bei mir sind inzwischen auch schon ein paar 
begeisterte Echos angekommen.

Nachträglich die besten Wünsche zum einjährigem Geburtstag euer so liebe-
vollen, geistreichen und zeitgemäßen Zeitschrift. Ich bin jedesmal voll Freude 
und Dankbarkeit über diesen Schatz. Was doch Notzeiten so Besonderes her-
vorbringen können. Für all die Menschen, die der Gemeinschaft Wesentliches 
mitzuteilen haben, ist nun durch eure Initiative ein würdiger Platz entstanden. 
Möge das Kind weiter sein Licht in die Welt tragen.
Und ein herzliches Dankeschön an alle Mitautoren und Gestalter.

Leserstimmen
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Carlo Karges (1951 – 2002)
Carlo Karges war Gründungsmitglied der deutschen Rockband Novalis, für 
die er 1973 diesen Songtext in Reminiszenz oder Reverenz an Novalis als 
Interpretation dessen Gedichts Es färbte sich die Wiese grün schrieb.

Wer Schmetterlinge lachen hört 

Wer Schmetterlinge lachen hört, 
der weiß, wie Wolken schmecken, 
der wird im Mondschein ungestört 
von Furcht die Nacht entdecken.

Der wird zur Pflanze, wenn er will, 
zum Tier, zum Narr, zum Weisen, 
und kann in einer Stunde 
durchs ganze Weltall reisen.

Er weiß, dass er nichts weiß, 
wie alle andern auch nichts wissen, 
nur weiß er, was die anderen 
und er noch lernen müssen.

Wer in sich fremde Ufer spürt 
und Mut hat, sich zu recken, 
der wird allmählich ungestört 
von Furcht sich selbst entdecken.

Abwärts zu den Gipfeln 
seiner selbst blickt er hinauf, 
den Kampf mit seiner Unterwelt 
nimmt er gelassen auf.

Wer Schmetterlinge lachen hört, 
der weiß, wie Wolken schmecken, 
der wird im Mondschein ungestört 
von Furcht die Nacht entdecken.

Wer mit sich selbst in Frieden lebt, 
der wird genauso sterben 
und ist selbst dann lebendiger 
als alle seine Erben.




