
Freiheit im Geistesleben!

Und jedem Anfang  
wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt  
und der uns hilft,  
zu leben …
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Qui resurrexit

In tausend Bildern hab ich Ihn gesehn.

Als Weltenrichter, zornig und erhaben,

als Dorngekrönten, als Madonnenknaben, -

doch keines wollte ganz in mir bestehn.

Jetz fühl ich, dass nur eines gültig ist:

Wie sich dem Meister Mathis Er gezeigt -

doch nicht der Fahle, der zum Tod sich neigt -

der Lichtumflossne: dieser ist der Christ.

Nicht Menschenkunst allein hat so gemalt.

Dem Grabesdunkel schwerelos entschwebend,

das Haupt mit goldnem Leuchten rings umwebend.

Von allen Farben geisterhaft umstrahlt,

noch immer Wesen, dennoch grenzenlos,

fährt Gottes Sohn empor zu Gottes Schoß.

Albrecht Haushofer (1903 – 1945) 
aus: Moabiter Sonette

Auferstehung, Matthias Grünewald, Isenheimer Altar, 
zwischen 1505 und 1516, Museum Unter den Linden, Colmar
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Hinweise 

Die Beiträge in diesem Magazin stellen ausschließlich 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.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit unserer Texte verzichten wir auf zeichenartige Zusätze zur 
Verdeut   lichung der Geschlechter von Personen. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter 
angesprochen. Wir sind in erster Linie Menschen und als solche Mitglieder der ganzen 
Menschen familie.
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Liebe Aufmerksame, 
über 18 Jahre lang haben wir die umfangreiche Schulzeitschrift 
einer Waldorf schule (mit) herausgegeben, liebevoll einen kom-
plexen Schulorganismus wahrnehmend und gleichzeitig auf-
merksam über diesen hinaus in die Welt blickend. Viele wei-
tere Broschüren, Periodika, Informationsschriften, Kunst pro-
jekte und sonstige Printmedien, aber auch Websites, sind über 
Jahrzehnte durch und mit uns entstanden sowie eine bunte 
Vielfalt an Texten in anderen Zeitschriften. 

Das Leben: Abschied und Neubeginn, immer und immer wie-
der, ihr wisst es. Mit der „Volljährigkeit“ der uns besonders 
ans Herz gewachsenen Schulzeitschrift sagen wir aber nun 
Ade und nutzen die dadurch frei werdenden Kräfte für ein 
neues Projekt. Wir wagen das Experiment, völlig frei ein PDF-
Magazin „für wache Menschen“ herauszubringen, das offen 
ist für Andersdenkende und Anders lebende, denen gegenü-
ber oft die Augen und Ohren verschlossen werden. Und offen 
für Neues, das über diese herausfordernde Zeit hinausreicht 
und Wege in eine neu zu gestaltende Zukunft bereitet. Ein 
Magazin im Sinne der Freiheit im Geistes leben, die Rudolf 
Steiner mit der Zeile beschrieben hat: „Leben in der Liebe 
zum Handeln  und Lebenlassen im Verständnisse  des frem-
den Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.“

Wer hat mitgemacht

Kurze Statements oder etwas längere Gedanken zu Themen 
der Zeit, Berichte über Ideen und Aktionen, Tipps für Lesestoff 
und praktische Lebenshilfen, Medi tationen, Gedichte, Lieder, 
eigene Fotos und Zeichnungen ... Mit dieser offenen Einladung 
zum Mitmachen haben wir Menschen aus unserem direkten 
und weiteren Umfeld angesprochen, aber auch Menschen, die 
wir bisher nicht kannten, auf die wir durch mancherlei wun-
derbare Fügungen aufmerksam wurden.

Editorial
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Wir sind überwältigt, wie viele Menschen sich „einfach so“, ohne jeden Vorbehalt, 
entschieden haben, für dieses unbekannte neue Magazin ihre Initiative, ihre 
Gedanken und Herzenskräfte zu geben. So kamen viel mehr Beiträge zusam-
men, als wie uns je erträumt hätten. Wie wollten ganz still, klein und bescheiden 
anfangen – jetzt ist unsere Freude laut, groß und ganz und gar unbescheiden. 
Hurra! Danke, danke, danke!

Es kann also nach dieser ersten Ausgabe weitergehen mit diesem Projekt … wenn 
wir Schreibenden hoffentlich auch die Lesenden erreichen und ein zuverlässiges 
Band knüpfen können. Allerdings dürfen die kommenden Ausgaben dann auch 
etwas weniger umfangreich werden.  

Noch etwas speziell für alle Schreibaktiven

Wie genau gehts dann bei uns weiter? Da dieses Magazin – bis auf die fest geplan-
ten Ausgaben zu den vier großen Jahresfesten Ostern, Johanni, Michaeli und 
Weihnachten – unregelmäßig erscheinen wird je nach dem Eintreffen von genü-
gend spannenden Beiträgen, möchten wir alle Textschaffenden animieren, ohne 
jeden Termindruck jederzeit zu schreiben, wenn die Muse gerade geruht zu küs-
sen, ein Ideenblitz einschlägt oder der unterirdisch langsam strömende, tiefe 

Ausschnitt aus dem Codex Manesse, Meister Konrad von Würzburg, zwischen 1305 und 1315
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Gedankenfluss ans Sonnenlicht drängt. Und dann die Ergebnisse auch jederzeit 
an uns zu senden. Wir sammeln alles säuberlich, bewundern das Geschenkte, 
mel den uns dazu und schauen, wann und wie daraus eine neue Ausgabe entste-
hen will. Das kann dann eben in zeitlich kurzen Abständen geschehen mit auch 
mal wenigen Seiten oder auch längere Pausen bedeuten. Beides ist gut und darf 
sein. Wie das Leben, das mal schneller und mal langsamer fließt, sich staut, spru-
delnd überquillt, hüpft und gleitet, sich hebt und fällt. „Des Menschen Leben 
gleicht dem Wasser …“ (Goethe) – und unser Lebens-Magazin auch. 

Zur Freiheit des Geisteslebens in ganz eigener Sache

Wir erstellen diese Zeitschrift ohne jegliche finanzielle Unterstützung, aber mit 
Freude und Engagement für etwas, das uns am Herzen liegt. Aus den Bereichen 
Text und Grafik-Design kommend, ermöglichen wir durch andere Tätigkeiten, 
dass wir in bescheidenem Maße leben können. Insofern sind wir als Redaktion 
auch in dieser Hinsicht absolut frei, können aber leider auch keinerlei finanzi-
ellen Ausgleich für Autorinnen und Autoren geben. Wir danken uns also alle 
gegenseitig für unsere Arbeit.

Auch an diesem Detail bemerkt man natürlich deutlich, dass wir neue Wege des 
le bens ermöglichenden Miteinanders und Ausgleichens finden und gehen müssen … 

Voller Freude herzlich grüßend

Ihre Redaktion

Astrid Hellmundt und Markus Lau Hintzenstern 
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In schwieriger Zeit
Eine Menschenverbindungsplattform – im schönsten Falle …

Noch ´ne Zeitung!? Ja, auch, natürlich, aber vor allem ein Versuch, Denken, Füh-
len und Wollen verschiedener Menschen in dieser herausfordernden Zeit mit-
einander zu verbinden. Etwa so: Sie / er sagt etwas in geschriebener Form … Ich 
kann es lesen … Es berührt mich … Es regt mich an, in bestimmten, vielleicht 
sogar ungewohnten Richtungen zu denken oder zu handeln … Ich möchte mehr 
von diesem Menschen lesen … Ich möchte ihn etwas dazu fragen … Ich möchte 
auch etwas genau dazu sagen … Ich möchte diesen Menschen tiefer erfahren … 
Ich möchte ihn real kennenlernen … Wir könnten gemeinsam dies oder jenes 
wirken, über dies oder jenes gemeinsam denken, lachen und weinen … Vielleicht. 
Oder auch tatsächlich. Es käme auf den Versuch an. Ich versuche es!

Was wollen wir also? Nach den Sternen greifend und voller Liebe mal so gesagt: 
Wir wollen helfen, das individuelle Menschsein zu erwecken und zu pflegen –  
in der Gemeinschaft, für die Gemeinschaft. Denn was spätestens seit März 2020 
sich weltweit abspielt, mittlerweile ganz offen, für tatsächlich jeden wahrnehm-
bar, das ist ein Kampf um das Ich, um die wahre Menschwerdung jedes Einzelnen, 
um die absolute Eigenverantwortlichkeit im grenzenlosen Raum ohne Halteseil 
und doppelten Boden – und gleichzeitig um das Leben und Wirken des Ichs in 
der Verbindung von Menschen, auf und mit unserer Erde. 

Nichts ist geheim
Wer – innere und äußere – Ohren hat zu hören, der höre, und Augen zu sehen, 
der sehe. Denn „die Mysterien finden auf dem Hauptbahnhof statt.“ (Joseph 
Beuys) Nichts ist geheim, Wahrheit kann gefunden werden – in der U-Bahn, im 
Lebensmittelladen, in der Zeitung, in Verordnungen und Gesetzen und im Tun 
und Lassen der Mitmenschen, die wir dachten zu kennen und nun vielleicht 
nicht mehr wiedererkennen.

Es geht also um Erkennen, Erwachen und Verändern. Vor allem Letzteres geht 
meist am besten gemeinsam, in einer Gemeinsamkeit strebender Iche, die sich 
aus ihrer Freiheit heraus in Freiheit zusammenfinden wollen. Für das Neue, das 
aus der Zukunft kommt.

Aus der Verpflichtung zur Selbstverantwortung
So werden sich in diesem Magazin also Menschen aus ihrem ureigenen Ver ant-
wortungsgefühl für die Suche nach Wahrheit äußern dürfen, authentisch und 
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frei, nichts anderem verpflichtet als ihrem eigenen höheren Ich. Aus ihrer beruf-
lichen Profession heraus oder ihren privaten Erfahrungen, aus dem Wunsch, 
dass ihre Gedanken, Anregungen und Anliegen, praktischen Hilfs angebote, Fra-
gen und Antworten nicht echolos im All verschwimmen, sondern tatsächlich 
Menschen erreichen und verbinden, ganz direkt und wirklich, auch wenn der 
digi tale Weg derzeit (noch?) ein „unwirklich-unternatürlicher“ Weg sein muss. 
Wir nutzen ihn, aber wissen mit ihm umzugehen. Er ist ein Werkzeug, ein Mittel, 
eine Möglichkeit, wenn man ihn bewusst und wissentlich nutzt und es eben 
noch nicht ohne diese technischen Hilfsmittel schafft. Und das geht ja den mei-
sten Menschen bisher so, dass die telepathischen Fähigkeiten von Geist zu Geist 
noch nicht allzusehr ausgereift sind. 

Über den Umgang mit diesem Magazin

Der Vorteil eines PDF-Magazins gegenüber einem Online-Blog: Man kann die ses 
unabhängig von Netzzugängen und ungewollter Strahlenbelastung offline lesen. 
Auch auf manche E-Book-Reader sind PDFs übertragbar.
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Ebenso kann man sich dieses PDF-Magazin ausdrucken und gerätefrei auf einer 
Bank im Freien oder im Sessel mit Tee lesen und dabei das Berühren und 
Rascheln der Blätter genießen. 

Und wenn Sie als Leserin oder Leser dann vielleicht sogar Kontakt aufnehmen 
wollen zu einer Autorin oder einem Autoren zwecks echtmenschlicher Begeg-
nung, dann können Sie an die Redaktion schreiben, und wir werden – natür-
lich nur nach vorher eingeholter Einwilligung – den Kontakt vermitteln. So kann 
in dieser Zeit der Gebote von Abstand und Trennung wirklich eine Menschen-
verbindungsplattform entstehen.

Wir wünschen nun allen Leserinnen und Lesern, die sich auf unser neues Zei-
tungs abenteuer einlassen, viel warme und helle Herzensdenkfreude! Und wenns 
gefällt – bitte weiterleiten, weitersagen, weiterlesen und weiter uns gewogen 
bleiben. Oder noch besser: Menschen kennenlernen, Verbindungen wagen, mit 
Kopf, Herz und und Hand in Bewe gung kommen – mitmachen! 

Astrid Hellmundt, Redaktion
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Der Auf-Merker.  
Ein erfrischender und klangvoller Name!
Vieles, was da in mir anklingt:
Aufmerksam-Sein. Achtsam, vor allem auch wachsam.
Ein Wachender sein – anstelle des Schlafenden.
Werde wachend, wach auf! Ändere den Grad deines Bewusstseins. Damit du bis 
dahin verborgene Ebenen der Wirklichkeit wahr-nehmen kannst. 
Merkst du nichts? – Diese Frage weist auf mangelnde Wahrnehmungsebenen hin.
Sich etwas merken. Für die Erinnerung aufbewahren, ihm Dauer verleihen. Etwas, 
das nicht dem Vergessen anheimfallen soll.
Wenn ich mir in einem Text etwas merken will, kann ich diesen Teil markieren.
Ein Markenzeichen prägt sich deutlicher ein als anderes.
Nicht nur in der Mark Brandenburg, auch im nordeuropäischen Sprachraum 
steht Mark für Feld, Boden, Erde, auch Kenn-Zeichen.
Der Markstein erinnert an die Bedeutung des Bodens, die Verbindung des 
Menschen zur Erde.
Merk-würdig. In diesem oft beiläufig gesprochenen Wort leuchtet die Würde auf.
Auf-merken: Fest auf dem Boden stehen, wachend, bemerken, was geschieht, Mark-
steine setzen, an die Würde erinnern, Bewusstsein wandeln, Mensch-Sein.

Möge der Auf-Merker – vielleicht als Markenzeichen – in all diesem stets erfrischend 
erklingen!

Christian Sykora, Berlin

Wir wurden von einigen lieben Mitmenschen,  
die unser Projekt verfolgen, ermuntert, für unsere  
Arbeit um finanzielle Unterstützung zu bitten, 
wenn das jemand gern möchte. Wer also möchte … 
dann geht das auf das Konto

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

Verwendungszweck: Unterstützung Auf-Merker
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Der Materialismus  
als seelisches Furchtphänomen
Die jetzige Corona-Krise bietet eine Gelegenheit, das Wesen der Angst zu beleuch-
ten. Der eine fürchtet sich vor der Krankheit, der zweite fürchtet sich vor der 
Impfung, der dritte vor den durchgreifenden Maßnahmen des Staates, der vierte 
fürchtet, dass er vom RKI tendenziös informiert wird, der fünfte sorgt sich um 
die eigene Existenz und wird in Verzweiflung getrieben, der sechste ahnt in der 
weltweit uniformen Reaktion eine geheime Regie hinter den Kulissen der öffent-
lichen Meinung. Manche Anthroposophen fürchten sich vor den Äußerungen 
anderer Anthroposophen, die sie für unangemessen halten. Jede dieser Ängste ist 
irgendwie verständlich und einfühlbar. All diesen Ängsten ist gemeinsam, dass 
sie umso größer werden, je weniger wir eine Sache beurteilen können. 

Besonders perfide ist das bewusste Schüren von Angst, wie es in einem Stra-
tegiepapier des Innenministeriums vom 22. März 2020 unverblümt ausgespro-
chen worden ist. Die Kommunikationsstrategie müsse so gelenkt werden, dass 
die „erwünschte Schockwirkung“ auf die Bürger entsteht. 
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In diesem Kontext ist es wichtig, unsere allgemein geltende materialistische 
Denk weise zu betrachten. Seit Kopernikus und Galilei, seit Bacon, Darwin, Witt-
gen stein, Einstein, Heisenberg und Popper sind wir immer tiefer in eine Denk-
weise hineingeraten, die vom Geistigen nichts wissen will. Diese Denkweise will 
ich hier die materialistische Denkweise nennen. Diese Denkweise musste sein, sie 
war zur Erziehung der Menschheit notwendig, sie erfüllt ihren Sinn aber letzt-
lich nur dadurch, dass wir sie überwinden. 

Und nun gewissermaßen das Ei des Kolumbus in dieser Sache. Es ist so ein-
fach, dass ich mich kaum traue, es zu schreiben, aber es stimmt trotzdem: Die 
materialistische Denkweise kann das Geistige nicht beurteilen und deswegen 
hat sie Angst vor dem Geistigen. Bei diesem großen Menschheitsproblem gilt 
dies genauso wie jetzt, wenn wir Angst kriegen, weil wir die Zusammenhänge 
der Corona-Epidemie nicht nach allen Seiten hin fundiert beurteilen können. 
Dies zusammenfassend schrieb Rudolf Steiner den bemerkenswerten Satz: „Der 
Materialismus als seelisches Furchtphänomen ist ein wichtiges Kapitel der 
Seelenwissenschaft“ (GA 17, Kap. Von dem ätherischen Leib des Menschen und 
von der elementarischen Welt). 

Natürlich bleiben diese Furcht und diese Angst tief unbewusst. Sie zeigen 
sich nur indirekt in „Beweisen“ oder „Einwänden“ gegen die geistige Welt, in 
Diffamierungen Rudolf Steiners oder der Anthroposophie. Eine ähnliche Angst 
entsteht schon, wenn man die Meinungen Andersdenkender entgegennehmen 
muss. Das zeigt sich heute in der öffentlichen Berichterstattung in Schlagworten 
wie „Verschwörungstheoretiker“, „Impfgegner“ oder „rechte Esoteriker“, die, ohne 
darüber zu berichten, was diese Menschen meinen, einfach nur diffamierend 
ihnen aufgeklebt werden. Man fühlt hinter solchen Reizworten die Angst, dass 
das zugrunde liegende Faktum vielleicht zutreffen könnte und dass man es des-
wegen lieber gar nicht erst prüfen will. 

Die genannte Angst tritt auch mit dem Hochmut auf, nicht nur das beurteilen 
zu können, was sie kennt, sondern auch noch das, von dem sie nach eigenem 
Eingeständnis nichts weiß. Eindrucksvoll zu beobachten ist sie zum Beispiel bei 
der Beurteilung der Homöopathie, gegen die seit Jahrzehnten immer wieder die-
selben Argumente angeführt werden. Schon ihr Begründer Hahnemann hatte 
festgestellt, dass seine Potenzen bei jedem Verdünnungsschritt geschüttelt werden 
müssen. Wenn dies nicht geschieht, sind Hochpotenzen unwirksam. Trotzdem 
sprechen die Gegner der Homöopathie nach wie vor von Verdünnungen und 
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wenden gegen die Homöopathie etwas ein, was Hahnemann selbst schon zuge-
geben beziehungsweise widerlegt hat. Es ist auch gar kein Einwand, sondern nur 
die Angst davor, sich mit etwas beschäftigen zu müssen, das man nicht beurtei-
len kann. 

Die geistige Welt, wie Rudolf Steiner sie erforscht hat, ist wirklich vorhanden 
und erkennbar, man kann die unterbewusste Angst vor ihr überwinden, anderer-
seits ist sie aber keinesfalls nur eine Welt voller Seligkeit und Glück und Frieden, 
wie viele meinen. Sondern, wenn man dort hineinkommt, begegnet man als 
Schatten wurf der Seligkeit zerstörerischen Mächten. So heißt es beispielsweise 
in der Geheimwissenschaft (GA 13): „Die übersinnliche Beobachtung hat von die-
ser Welt des Läuterungsfeuers zu sagen, dass sie bewohnt ist von Wesen, deren 
Aussehen dem geistigen Auge grauenhaft und schmerzerregend sein kann, deren 
Lust die Vernichtung zu sein scheint und deren Leidenschaft auf ein Böses sich 
richtet, gegen welches das Böse der Sinnenwelt unbedeutend wirkt“ (Kap. Schlaf 
und Tod). Diese Geister der Zerstörung nennt Rudolf Steiner an anderer Stelle 
auch die Geister der Finsternis (GA 177). Mit ihnen hängt unter anderem das 
Entstehen von Bazillen zusammen (GA 177, 14.10.1917). Im Prinzip dieselben Geister 
bewirken Katastrophen mit vielen Todesopfern wie Vulkanausbrüche, Erdbeben, 
Überschwemmungen oder Eisenbahnunglücke (GA 236, 29.6.1924). In diesem Sinne 
ist die Angst vor der geistigen Welt verständlich, denn dort begegnet man unter 
anderem diesen Dämonen der Zerstörung und der Finsternis. Aber wir kommen 
heute mit den täglichen Problemen nicht mehr zurecht, wenn wir jener gewis-
sermaßen gefährlichen Seite der geistigen Welt nicht ins Auge schauen wollen. 

Und nun das Erschütternde. Wir selbst mit unserer Angst ernähren diese zerstöre-
rischen Wesen in der geistigen Welt! Hätten wir keine Angst, dann würden diese 
Wesen an der Pforte zur geistigen Welt wie leere Säcke schlaff herunterhängen. 
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Durch unsere „Angst, Furcht, Kopflosigkeit, Aberglauben, Hoffnungslosigkeit und 
Zweifelsucht“ werden sie dick und prall, weil diese Geister nur dann leben kön-
nen, wenn sie sich von den genannten negativen Eigenschaften der Menschen 
ernähren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns stark machen gegen Angst und 
Furcht. „Lebensangst, Lebensfurcht, Todesangst und Todesfurcht“ müssen wir ler-
nen zu überwinden. (Zusammenfassung des Vortrages Die sogenannten Gefahren 
der Einweihung am 12.12.1907 in GA 56). Es ist die Aufgabe der Anthroposophie, 
das ganze Leben spirituell zu durchsetzen, damit die genannten Dämonen der 
Zerstörung, die Geister der Finsternis ausgehungert werden. 

Angst und Furcht müssen überwunden werden. Der erste Schritt dazu ist –  
entschuldigen Sie, dass ich schon wieder ein Kolumbus-Ei aussprechen muss – 
das Studium der Geisteswissenschaft. Denn durch das Studieren der Mitteilungen 
aus der geistigen Welt lernen wir die geistige Welt kennen und beurteilen. Indem 
wir die geistige Welt beurteilen lernen, überwinden wir unsere Angst vor dem 
Geistigen, und indem wir die Angst vor dem Geistigen überwinden, überwinden 
wir den Materialismus. 

Nun sagen natürlich viele: Ich habe aber gar keine Angst. Wie schon gesagt: Die 
genannte Angst ist uns zum größten Teil gar nicht bewusst. Und zweitens kommt 
wegen dieser Unbewusstheit dann eines Tages so etwas wie die Corona-Krise, wo 
wir dann gezwungen werden, die Angst kennenzulernen. 

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

www.husemannpraxis.de

Bereits erschienen in: Ein Nachrichtenblatt – Nachrichten für Freunde der Anthroposophie und 
Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft, 10. Jahrgang, Nr. 10, 24. Mai 2020
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Elementarwesen erkennen ...  
dann wirken sie mit uns, nicht gegen uns
Der Mensch ist vielfach ein Feind der uns umgebenden Elementar-
wesen, die uns immerfort und fort umgeben. Er wird aber zu ihrem 
Freund, wenn er sie erkennt und vertraut mit ihnen wird und in 
ihrem Sinne wirkt. Wir werden Freunde derjenigen Wesen, die uns 
immer umgeben in der geistigen Welt, wenn wir uns in die verbor-
genen Seiten des Naturdaseins hineinbegeben; dann wirken sie mit 
uns, nicht gegen uns.

Alles, was in der Welt auftritt und was fortschritthemmend ist und 
was manche blutige Zerstörung in der Welt bewirkt, hat seinen Grund 
in nichts anderem als in den wachgerufenen Elementarwesen in der 
Welt. Sie sind Feinde des Menschen, solange der Mensch wirken will, 
ohne sie zu kennen. Sie verwandeln sich in Freunde, wenn er sie ken-
nenlernen will, wenn er ihnen mit Vertrautheit gegenüberstehen will.

Äußerlich, physisch gesprochen heißt es: Der Mensch steht in der 
Welt, wirkt und wirkt, und um ihn herum geschehen die Dinge, die 
von seinen Handlungen ausgehen. Er sieht nichts. Gar nichts sieht er.

Dann plötzlich brechen revolutionäre Bewegungen herein, weil er 
nichts gesehen hat, weil er die verborgenen Dinge, die lange da waren, 
bevor sie den äußeren feindlichen Sturm entladen haben, nicht gese-
hen hat. Würde der Mensch sie sehen, dann würde er nicht so sein, 
dass er sie missachtet und zu revolutionären Strömungen ausarten 
lässt. Dann würde er in ihrem Sinne wirken.

Daraus ersehen Sie, dass nicht den Gang der Gesetze, die geistigen 
Elementarwesen zu erkennen, Zerstörung, Tumulte und Revolutionen 
in der Welt bedeutet, und dass, je mehr wir die Kräfte um uns herum 
kennenlernen, desto mehr wird eintreten, was wir eine ruhige 
Entwicklung des Menschen nennen. So haben auch im Großen die 
Kenntnisse der elementaren Natur, die Kenntnis der geistigen Welt 
um uns herum einen großen praktischen Wert. So können wir tiefer 
in unsere Umwelt eindringen und sie verstehen.

Rudolf Steiner, aus: Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis II, GA 90 bFl
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Rattenepidemie im Reichstag festgestellt!
Vorgestern hat der Hausmeister des Reichstags im Keller mit seiner Taschen-
lampe zwei Ratten entdeckt.
Gestern ist er mit einem Kollegen und zwei Taschenlampen erneut im 
Keller gewesen und sie haben vier Ratten entdeckt. Heute war der Kammer-
jäger da und hat mit zwei Scheinwerfern acht Ratten gesehen.
Die Statistiker des Bundesamtes haben diese Daten wissenschaftlich analysiert 
und ein exponentielles Wachstum festgestellt. Basierend auf diesen Hoch-
rech nungen werden in 30 Tagen (2 hoch 30) im Reichstag 1 073 741 824 Ratten 
pro gnos tiziert und die Bundeskanzlerin hat daraufhin sofort den nationalen 
Notstand ausgerufen! Leider gibt es noch kein zugelassenes Rattengift, die 
Test reihe bei den Menschen ist noch nicht abgeschlossen …
Als Sofortmaßnahme wurde deshalb das Grundgesetz außer Kraft gesetzt 
und die Verfassung des Deutschen Reiches reaktiviert. Diese untersteht nicht 
der Haager Menschenrechtskonvention, und damit ist der Einsatz von Giftgas 
wieder erlaubt!
Armin Grassert, Berlin

Lässt du dich
gegen Corona

impfen?

Bist du verrückt?
Die Versuche  
an Menschen 

laufen doch noch!

Böse, böse … Aktuelles in Schwarz
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Gibt es Viren?
Die Frage mag seltsam erscheinen. Doch sie wird wieder gestellt, nur in der Form: 
Gibt es das SARS-CoV-2 (Coronavirus)? Ich finde sie berechtigt. Denn wir leben 
in den Medien, der Medizin und dem Alltagsbewusstsein mit einem Begriff des 
Virus, der mir unwahr erscheint: Der unsichtbare Feind mit Eigeninteressen, 
die intelligente Selbstvermehrungsmaschine, die Heerscharen von fliegenden 
Kugeln mit Antennen und so weiter. Dieses Virus gibt es nicht. Doch was ist nun 
dieses Phänomen, das uns gerade so beschäftigt?

Zur Frage, was ein Virus ist, kann ich mich gerade nur dunkel an mein Wissen aus 
Studienzeiten und spätere kürzere Wissensaufnahmen erinnern. Da ist mir ein 
Viruspartikel quasi als ein Container für RNA- oder DNA-Schnipsel beschrieben 
worden, der nur außerhalb von Zellen als Ganzes existiert, sich an die Wirtszelle 
andockt, die RNA / DNA injiziert und replizieren lässt, dann entweder neue Viren 
in der Zelle bildet oder sie durch Abschnürung freisetzt. 

Will ich es einmal phänomenologisch beschreiben, sind Viren Genomstaub. Er 
lebt selbst nicht, ist nur ein Begleiter des Lebens und hat eine starke Verwandt-
schaft mit dem, was wir als einen Teil des Erbstroms bezeichnen können, 
das Genom aller lebendigen Zellen. Was ist nun das Genom? Es ist nicht der 
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Urgrund alles Lebens, aller unserer Eigenschaften, sondern ein stoffliches, die-
nendes Kondensat dessen, was Goethe den „Typus des Organischen“ nannte, 
das Urbild des speziellen Wesens. Es stellt die Stoffe bereit, die das Lebendige 
zu Wachstum, Ausgestaltung, Vermehrung und so weiter braucht. Gewisse Viren 
sind eine Brücke zwischen den lebendigen Wesen verschiedener Teilreiche, 
indem sie in denjenigen Arten, zu denen sie passen, Genom austauschen kön-
nen (Genom mitnehmen aus der Wirtszelle und in anderen Zellen einbauen). Sie 
sind vermutlich auch ein „Integrationshelfer“ für den Wirt (Ich-Fremd-Unter-
scheidung, Immunsystemtrainer) und passen die Immunsysteme von Indi vi duen 
einer Gruppe einander tendenziell an, indem sie sich rasch durch die Gruppe 
hindurchbewegen. Sie unterscheiden sich stark von Bakterien und anderen 
Mikroorganismen gerade durch ihre Leblosigkeit. Erkrankungen kann man als 
viral im Gegensatz zu bakteriell als Arzt erahnen, indem die viralen Erkran-
kungen sich durch einen „heißeren, substanzarmen“ Charakter vorzugsweise in 
Beziehung zur Atmung manifestieren: hohes Fieber ohne viel Sekret, schneller 
Verlauf. Sie ist „geistiger“ als eine bakterielle Erkrankung, hat wohl mehr etwas 
mit unserem Nerven-Sinnes-Pol zu tun und weniger mit dem Stoffwechsel-Pol 
als die bakterielle Erkrankung. Sie bewegt sich durch Menschengruppen wie ein 
„böser (?) Geist“. Das Virus an sich ist nur wie das stoffliche Kondensat dieses 
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„Krankheitsgeistes“, welches es nun mal braucht, um das Physische zu erreichen. 
Hier drängt sich einmal mehr die Idee auf, dass Viruskrankheiten und Gedanken 
Ähnlichkeiten haben können, was ihr Ansteckungsverhalten angeht. Nur hat 
diese Art von Gedanken eben kein physisches Kondensat.

Warum schreibe ich das? Die SARS-CoV-2-Grippe ist für mich klinisch ohne 
Zweifel eine Virusgrippe. Es freut mich, dass jemand so schlau war, spezifische 
RNA-Teile des Virus zu identifizieren, isolieren und nachweisbar zu machen. 
Ich bewundere es als eine Höchstleistung der Menschheit, so etwas zu können. 
Die Krankheit kann ich (und andere) mittlerweile ein wenig „riechen“, wenn ich 
einen Patienten vor mir habe. Der Test ist dann nur eine Bekräftigung und macht 
es einfacher, über die Krankheit des Patienten zu kommunizieren, Diagnostiken 
und Behandlungen anzugehen. Ein negativer Test schließt die Krankheit nicht 
aus, ein positiver macht nicht die Diagnose. Dass das Virus vielleicht nicht abge-
bildet wurde, ist sekundär. Viren werden in erster Linie durch stoffliche Tests 
identifiziert, klinisch nie und auch forschungsmäßig nur selten durch bildge-
bende Verfahren. Eigentlich liegen sie ja unterhalb der stofflichen Sichtbarkeit, 
nur elektronenmikroskopische Aufnahmen sind mir bekannt. Und was zeigt das 
Elektronenmikroskop? Irgendwas, vielleicht nur Kräftekonstellationen.
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Bei der sogenannten Covid-19-Pandemie haben wir ja sowieso vor allem eine 
Pandemie von Gedanken und Gefühlen, die sich an ein Viruskrankheitswesen 
anschließen. Dieses Viruskrankheitswesen ist in seinem Ansteckungsverhalten 
und vielen seiner Charakteristika wie viele andere, vor allem ähnlich der 
gewöhn lichen saisonalen Grippe, hat aber einige, für Ärzte aufsehenerregende, 
Besonderheiten. Da ist eine relativ große Variabilität der Symptome zu nen-
nen, das Symptom der Beeinträchtigung von Geruch und Geschmack und vor 
allem die Viruspneumonie, die erhöhte Gerinnbarkeit des Blutes und die an 
eine Autoimmunreaktion erinnernde, langdauernde Überreaktion des Immun-
systems („Zytokinsturm“ u. a.). Das Lungenversagen ist das einzig realistische 
große Problem, das das Gesundheitswesen an seine Grenzen bringen kann 
und Menschen vermeidbar sterben lässt, wenn die Kapazitäten nicht reichen. 
Darüber sollte man sich Sorgen machen und Kapazitäten schaffen. So hat man 
in Schweden auch gehandelt, hat auf Stockholms Messegelände im Frühling 2020 
ein Krankenhaus mit 1000 Beatmungsplätzen vorbereitet und sich kaum um 
die „Hemmung der Ausbreitung des Virus“ gekümmert. Das Krankenhaus wurde 
dann, allen Prognosen zum Trotz, nie gebraucht. Die Versuche der Hemmung 
der Ausbreitung des Virus sind die eine Seite des großen gesellschaftlichen 
Problems und mit ziemlicher Sicherheit eine einzige dilettantische Dummheit. 
Die andere problematische Seite sind die politischen, weltanschaulichen und öko-
nomischen Trittbrettfahrer der Pandemie – Räuber, Despoten, Fanatiker, Ego zen-
triker, Bürokraten, Glücksritter, meist Männer (leider), der intelligentere Teil des 
Abschaums der Menschheit, der seine Stunde gekommen sieht. 

Für das Reich der Bakterien ist vielen inzwischen klar, dass es ein notwendiger 
Teil unseres Lebens ist. Für das Reich der Viren gilt mit Sicherheit dasselbe. Im 
Einzelfall mag man Individuen, die momentan nicht „immunkompetent“ sind, 
vor einer Viruskrankheit durch Verhinderung der Übertragung des Virus zu 
schützen versuchen. Dies auf Menschheitsniveau mit physischer Distanzierung, 
Masken und dem fast kompletten Auslöschen des wirtschaftlichen und kultu-
rellen Lebens zu versuchen, bremst einen seit Urzeiten ins Leben der Welt inte-
grierten Vorgang und wird teils vorhersehbare, teils ungeahnte kurz- und lang-
fristige Folgen haben.

Dr. Ludwig Hellmundt, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, 
Järna und Uppsala, Schweden
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Resilienz fördern mit Natur und Kunst  (Teil 1)

In chaotischen und stressreichen Zeiten erfährt die Natur mit ihren vielen posi-

tiven Einflüssen auf den Menschen eine besondere Aufmerksamkeit. Sie ken-

nen es sicher aus eigener Erfahrung: Schon nach einer kurzen Zeit im Freien 

fühlt man sich erfrischt, entspannt, besser gestimmt, im Kopf wieder klar und 

für neue Aufgaben gerüstet. Ein umfassendes Therapiekonzept sollte deshalb – 

neben einer eventuellen Medikation – unbedingt auch die Felder der Ernährung, 

der physischen und geistigen Bewegung sowie das eigene künstlerische Schaffen 

in den Blick nehmen. So kann die Natur insbesondere im Zusammenspiel mit 

der Kunst eine herausragende Rolle für Gesundheit und Wohlbefinden spielen.
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Die Naturwirkungen sind vielfältig und orientieren sich an den zwei Polen der 

Aktivität und der Ruhe. Es können entspannende, aber auch belebende Effekte 

von der Natur ausgehen, die sich auf körperlicher, seelischer und geistiger 

Ebene beobachten lassen – und die sich immer wieder wechselseitig im Sinne 

des anthroposophischen Menschenbildes beeinflussen. Einige der wichtigsten 

Wirkungen seien hier angeführt:

– positive Effekte auf kognitive Funktionen wie Aufmerksamkeit, Konzen tra-

tion und Selbstdisziplin, kognitive Regeneration 

– positive Gefühle von Erholung, Wohlbefinden, bis hin zu Glücksgefühlen 

werden erzeugt, ein gesunder „Stimmungsaufheller“, negative Gefühle werden 

besänftigt

– körperlich motivationssteigernd, anregend für eine körperliche Betätigung 

und damit einhergehend eine Reduktion von Symptomen (u. a. wird das 

Herz-Kreislauf-System angeregt, der Blutdruck gesenkt, Übergewicht ent-

gegengewirkt, das Schlaganfallrisiko gesenkt) 

– allgemein ruhe- und entspannungsfördernd 

Die Natur steht dem Menschen auch als stiller Mentor zur Seite, und ein län-

gerer Aufenthalt in der Natur stellt eine Art Auszeit dar. Man hält einen gewis-

sen Abstand zum Alltagstrott, Verhaltensgewohnheiten und neue Sichtweisen 

können bedacht werden. Natur kann auch als ein symbolischer Hoffnungsträger 

gesehen werden, wobei hier die Werte eine Rolle spielen, die wir als Mensch der 

Naturerfahrung zuschreiben. So kann die Natur uns zum Beispiel das Bild von 

Kontinuität aufzeigen (Kreisläufe und Prozesse wie wechselnde Jahreszeiten, das 

Blühen und Vergehen von Pflanzen). Natur ist Bild-bildend im Sinne einer tiefen 

Zufriedenheit und Sicherheit, gerade in unsicheren Zeiten.

Daraus entsteht auch der naturgeförderte Sinn, der uns besser mit stressreichen 

Ereignissen zurechtkommen lässt. Natur ist so unser „natürlicher“ Partner für 
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mehr Resilienz, der uns zu einem besseren Umgang mit Stress, aber auch son-

stigen Umwelt-Stressoren wie Umweltgiften oder Elektrosmog verhilft.

Zusammengefasst kann die Natur, können eine aktive Zuwendung zur Natur und 

die damit zusammenhängenden Naturerfahrungen einen wesentlichen Beitrag 

zur Gesundheitserhaltung leisten, aber auch unterstützend, vor allem während 

einer Rekonvaleszenz, wirken.

Schauen wir nun auf die aktuellen, durch die einschränkenden Maßnahmen 

bedingten Zumutungen und Entbehrungen, drängen sich hier vor allem Themen 

der seelisch-geistigen Durchwärmung, der sozialen Dialogfähigkeit und der 

Schwingungsfähigkeit im Allgemeinen, insbesondere für die therapeutische und 

salutogenetische Arbeit, auf. Die Mitte des Menschen ist in erheblichem Maße in 

ihrem Rhythmus herausgefordert. Die künstlerische Beschäftigung, insbesondere 
das Malen, setzen genau hier an: 

– selbstregulierende Kräfte stärken

– Verwandlungsmomente aktiv gestalten und sich selbst als Gestalter/Schöpfer 
erleben 

– verbale und nonverbale Dialogführung mit sich und der Umwelt wieder-
erlangen und einüben

– in die eigene Mitte, zu sich kommen 

– Gefühle der Überforderung, Angst bewältigen, annehmen und auflösen

– Freude und Begeisterung wecken 

– Erstarrungen lösen 

– Schicksal und Herausforderungen mutig betrachten und annehmen 

– Lebensaufgabe und Lebenssinn finden, sich orientieren und einen Platz 
finden

Bringen wir nun die kraftvollen Naturwirksamkeiten mit denen der künstle-
rischen Auseinandersetzung zusammen, ergibt sich eine Fülle an Methoden, die 
jeder Mensch für sich oder auch in Begleitung umsetzen kann. In jeder Ausgabe 
dieses Magazins möchte ich Ihnen eine Aufgabe vorstellen, die Sie jederzeit und 
an jedem Ort auf dieser Welt umsetzen können. 
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Alles, was Sie benötigen:

– einen ruhigen, hellen Platz 
– eine Blatt weißes/helles Papier in der Größe A4 oder A3 (Kopierpapier, Zeichen-

papier, Aquarellpapier o. a.)
– eine Handvoll gesammeltes Pflanzenmaterial (Gräser, Moos, Blüten, Blätter) *

– ein Glas Wasser 

1. Gehen Sie für mindestens 20 Minuten hinaus in die Natur. Vielleicht haben 
Sie einen Wald in der Nähe oder ein weites Feld vor der Tür? Wenn Sie in 
der Stadt wohnen, können Sie einen Park aufsuchen, einen Friedhof oder 
gar einen einzelnen Baum. Es geht um eine bewusste Hinwendung zu der 
Natur: Sie können im Freien eine Geh-Meditation, zum Beispiel dreiteiliges 
Schreiten, durchführen, sich an einen Baum lehnen oder sich hinsetzen und 
für einen kurzen Moment alles wahrnehmen, was Sie in der Natur umgibt. 
Verbinden Sie sich bewusst und so tief wie möglich mit den umgebenden 
Frühlingskräften. Folgende Fragen können Sie in Ihren Naturdialog überneh-
men: Wie fühlt sich der Baum im Rücken an? Ist der Boden unter Ihren Füßen 
weich oder hart? Was hören Sie? Welche Gerüche können Sie wahr nehmen? 
Wie fühlen Sie sich in der Natur? Welche Far ben und Formen können Sie 
von Ihrem Ort aus sehen? Lassen Sie den Blick schweifen und beginnen Sie, 
Pflanzenteile zu sammeln, die sich in Ihrer Nähe befinden.

* Bitte an verschiedenen Stellen ernten, und achten Sie auf bereits heruntergefallenes oder 
leicht verwelktes Pflanzenmaterial. Bitte nur Pflanzenteile ernten, von denen Sie sich sicher 
sind, dass diese ungiftig sind. 
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2. An einem ruhigen und son-
nigen Platz, zum Beispiel in der 
Woh nung, auf dem Balkon oder 
im Wintergarten angekommen: 
Nehmen Sie eine bequeme Hal-
tung vor Ihrem Blatt Papier ein 
und verteilen Sie Ihre entdeckten 
Natur schätze um das Pa pier 
herum. Schließen Sie dann für 
ein paar Minuten die Augen und 
lassen Sie Ihren Aufenthalt in 
der Natur nachklingen. Nehmen 
Sie ein paar tiefe Atemzüge, 
öffnen Sie danach langsam die 
Augen und begrüßen das weiße 
Papier, indem Sie mit Ihren 
Händen über das Papier strei-
chen. 

3. Wählen Sie das Pflanzenmaterial, 
das Sie zuerst anspricht. Nehmen 
Sie es zwischen die Finger und 
beginnen Sie, die Teile auf dem 
Papier zu zerreiben. Versuchen 
Sie, Ihre Atmung an die äuße-
ren Bewegungen anzupassen. 
Bei den Bewegungen auf dem 
Papier gehen Sie nach Ihrem 
eige nen Bedürfnis: große oder 
eher kleine Bewegungen, einen 
kräftigen oder eher zarten 
Druck, schwungvolle oder gerad-
linige Bewegungen – bis Sie das  
Pflan zen material zerrieben haben. 
Sie brauchen keine Vor stel-
lung von einem Motiv entwi-
ckeln. Konzentrieren Sie sich Fo
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auf das, was entstehen möchte. 
Es geht um Ihr Natur erleben 
be zie hungs weise dessen Nach-
klang und Ihre aktuelle Stim-
mung. Lassen Sie sich treiben 
und haben Sie Vertrauen in 
Ihre Hände. 

 Einatmung = eine Bewegung, 
Ausatmung = eine Bewegung.

4. Nun nehmen Sie das nächste 
gesammelte Pflanzenmaterial 
und beginnen erneut, es über 
das Papier zu verteilen. Wenn 
Ihre gesammelten Pflanzenteile 
zu trocken sind, können Sie 
diese ins Wasser tauchen und 
anfeuchten, bevor Sie auf das 
Papier gehen. So verringert sich 
auch der Widerstand und Ihre 
Hand wird fließender.

5. Sie können nun so lange wei-
termachen, bis Sie jede Stelle 
des Papiers mit Farbe verse-
hen haben. Nehmen Sie einen 
Moment Abstand zu Ihrem Bild 
und betrachten Sie es. Wenn Sie 
weiter malen möchten, dann 
nähern Sie sich wieder dem 
Bild und können nun beginnen, 
manche Farbflächen zu ver-
dichten oder bestimmte Stellen 
herauszuarbeiten. Versuchen Sie, 
die einzelnen Farbflächen mitei-
nander zu verbinden, sodass ein 
stimmungsvoller Farbenteppich 
entsteht.
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6. Lassen Sie Ihre Tätigkeit in stiller Einkehr nachklingen. Nehmen Sie sich 
auch ein paar Minuten, um Ihre geschaffenen Farbklänge zu betrachten. 
Pflanzenfarben können sich übrigens noch Stunden später verändern!

Anregungen 

Es empfiehlt sich, diese Übung für einen längeren Zeitraum täglich, am besten 
immer zur selben Uhrzeit, zum Beispiel nach Morgengebet oder Eurythmie / Yoga, 
durchzuführen. Vielleicht schreiben Sie Ihre Erfahrungen, Gedanken, Gefühle 
und Beobachtungen auch in ein begleitendes Büchlein und können so Ihren 
ganz persönlichen Weg festhalten. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und aufbauende Momente mit und in der Natur!

Anna Maria Mintsi-Scholze, Anthroposophische Kunsttherapeutin und 
Künstlerin, Berlin

www.mintsi.de, www.sevengardens-berlin.org

You can find an English version of this article at www.anthro.berlin/aufmerker

Die Redaktion und ich 
würden uns sehr freuen, 
wenn Sie Ihre Bilder in 

hoher Auflösung scannen 
und an die Redak tion 

schicken (bei Fra gen zur 
technischen Um setzung 
bitte an die Redak tion 
wen den). Denn in der 

nächs ten Ausgabe wür-
den wir gern 
Ihre Arbei ten 
präsentieren.
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Willst du gesund werden?
Wir schauen an dieser Stelle einmal im Johannes-Evangelium auf den Bericht 
von der Heilung des Gelähmten, Joh. 5, 1–14. Denn die Frage nach Gesundheit und 
Krankheit ist eine der wichtigsten Fragen in der aktuellen Zeit, die kaum noch 
eigenverantwortliche, freie Heilung und Gesundheit kennt oder zulassen will. 
Aber wollen wir das selbst überhaupt immer – wirklich?

Warum fragt Christus also an dieser Stelle noch einmal nach, ob der Betreffende –  
wirklich – gesund werden will? Es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass er 
nach all den Jahren des Leidens von diesem endlich befreit werden will. Warum 
geht Christus in dieser Situation nicht einfach zu ihm und vollzieht die Heilung 
ohne diese Frage? Durch die Frage wird der individuelle Anteil des Menschen an 
seiner Heilung bewusst gemacht.

Befreien wir die Situation und das Gesamtbild einmal von aller gewohnten Sen-
timen talität: Wollen wir immer und in jedem Falle die vollständige Heilung? Was 
für eine Frage und Ansinnen – meldet sich da sofort etwas in uns lautstark zu 
Wort. Natürlich wollen wir gesund, glücklich, zufrieden, reich sein, den Traumjob 
und Traumpartner haben und was es sonst noch so an Gutem gibt. Wer will denn 
schon krank, unglücklich, unzufrieden, arm, einsam sein? Nein, auf keinen Fall, 
keine Frage!

Und warum fragt Christus dann? Hier sogar in einer für uns ganz klaren Situa-
tion? Der arme Kerl ist doch schon 38 Jahre gelähmt. Weil – auch im Leben eines 
jeden von uns – das Christus-Ich und unser Ego zwei ganz verschiedene Dinge 
sind! Und: Das Ego möchte im Grunde gar nicht geheilt werden. Es hat Angst vor 
Glück und Fülle, Angst vor Heilung! Durch die bestehenden Defizite ist das Ego 
nämlich vortrefflich in der Lage, alle Formen von Macht auszuüben, von fein ver-
steckt bis offen manipulativ. Es hat durch seine Krankheit oder Benachteiligung 
Anspruch auf Zuwendung. Diese Zuwendung wird aber für seine Augen als 
Mitgefühl und Mitleid, als Liebe getarnt, ist nicht wahrhaftig, eben weil sie 
gefordert wird. Das Ego kann diese Zuwendung jederzeit in Anspruch nehmen 
oder einfordern: vom Lebenspartner, von den Mitmenschen, den Eltern, Kindern, 
Freunden, Kollegen, der Gesellschaft, ja bis hin zu Gott, dem Universum –  
in der Form der Beschwerde, zu kurz gekommen zu sein. Am Anfang eher ver-
steckt, denn es will ja nicht gleich so dumm dastehen, offen gegen die Regeln des 
Kosmos zu verstoßen; später aber ganz dreist, indem es Gott für alles Übel verant-
wortlich macht. 
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Das Ego bringt keine wirklich lebendige Gegenleistung dafür. Es setzt damit alle 
Beteiligten unter Druck. – Ja, da hören wir von allen Seiten, auch in uns selbst, 
unmittelbar den heftigsten Protest, ein lautes Aufschreien. Denn das Ego möch-
te auf keinen Fall enttarnt werden, es möchte die Situation so aufrechterhalten, 
wie sie ist. Und dafür sind alle Ausflüchte, Ausreden, Rechtfertigungen, Ver nein-
ungen, Schuldzuweisungen, Projektionen, Empörungen, Vergleiche und Wider-
sprüche recht. Es geht schließlich um seine Existenz!

Aber Christus fragt. Und diese Frage macht uns das alles bewusst. 

Eine letzte Verteidigung: Es steigt immer schon ein anderer vor mir in das hei-
lende Wasser. Es geht immer nur den anderen gut oder besser, ausgerechnet ich 
bin vom Universum benachteiligt … Dann aber schmilzt das Ego, und die Heilung 
kann geschehen. Jetzt ist der Mensch in der Lage, das, wovon er bisher abhängig, 
woran er gebunden war, hier: sein Bett, selbst zu tragen, auf dem Weg, den er jetzt 
frei wählen kann.

Und da meldet sich sogleich das Ego, in uns und in den Schriftgelehrten, zurück 
zu Wort: Es ist nicht erlaubt, selbstständig zu handeln und frei zu wählen. Das 

Die Heilung des Gelähmten
Kirche St. Nikita in Banjane, Nordmazedonien, Fresko aus dem 14. Jahrhundert
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widerspricht den Regeln, so wie wir sie festgelegt haben. – Du warst doch bislang 
so schön manipulierbar und abhängig! – Nein, das geht so nicht! – Das macht 
man nicht! – Das darf ich nicht! – Das schaffe ich nicht! – Das widerspricht die-
sem und jenem. – Das muss doch so und so sein. – Das steht doch da und dort 
genau beschrieben. – Das hat doch der und der so gesagt … Das großartige Wunder 
der eigentlichen Heilung interessiert diese Schriftgelehrten, unser gelehrtes Ego, 
überhaupt nicht! Denn: Das Ego möchte die Heilung nicht.

Wenn wir im Alltag achtsam sind, können wir gewahr werden, welche Kräfte 
in uns vom Ego stammen und in welchem Augenblick die Frage des Christus 
an uns herantritt. Willst du gesund werden? Willst du als freies Wesen, ohne 
Bedingungen, ohne Macht und Manipulation, ohne Abhängigkeit, die Liebe 
sowohl frei geben als auch empfangen können? Weil du bist. Weil du das Licht 
der Welt bist. Christus sagt: Ich und der Vater sind eins. Das höhere Ich und der 
Schöpfergeist sind von derselben Substanz, sind gleichen Wesens. Paulus bittet: 
Nicht mein Ego, sondern das Christus-Ich in mir.

Wie oft muss das Ego noch schmelzen und aufgelöst werden? Immer wieder aufs 
Neue, bis zum letzten Atemzug. Das Christus-Ich spricht in uns: Stelle dich von 
nun an aus eigener Freiheit in die Gesetze und den tiefsten Grund des Kosmos, 
des Daseins. Stelle dich in den Dienst der Liebe. Ohne Bedingungen. Ohne 
Forderungen. Ohne Erwartungen. – Denn nur dann bist du in Übereinstimmung 
mit dem Sein. Ohne diese Übereinstimmung wirst du die stärker werdenden 
Reibungen und Schmerzen deines abgesonderten Weges erfahren.

Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott in ihm.

Christian Sykora, Berlin

Krankheiten befallen uns nicht 
aus heiterem Himmel, sondern 
entwickeln sich aus täglichen 
Sünden wider die Natur.  
Wenn sich diese gehäuft haben, 
brechen sie unversehens hervor. Hippokrates
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Aus dem Heft meiner Mutter
Schon lange habe ich einen treuen Begleiter. Immer verfügbar liegt er – nein, 
es! – da und sieht bereits ein bisschen ramponiert aus. So ergeht es eben viel 
gebrauchten Dingen! Es ist ein etwas dickeres Heft, ganz schlicht mit glatten, wei-
ßen Seiten. Ich bekam es von meiner unterdessen 88jährigen Mutter geschenkt. 
Sie hat darin Ernstes und Heiteres zum Nachsinnen und zur Freude für mich 
liebevoll ausgewählt und aufgeschrieben mit dem Wunsch, es möge mir helfen, 
meine nach einem erfüllten Familien- und Arbeitsleben aufgetretenen krank-
heitsbedingten Einschränkungen leichter zu tragen. 

Ja, was soll ich sagen, es klappt und hilft bis zum heutigen Tag! Warum soll es 
nur mir helfen? Ich möchte von meinen Seelenpflastern abgeben! Da gibt es 
unter anderem ein Pflaster, das heißt Dankbarkeit. Das würde ich so gerne wei-
tergeben mit der Bitte, es auszuprobieren. Wenn in der Seele die Dankbarkeit 
wohnt, bleibt nicht mehr genügend Raum für den ganzen destruktiven, zermür-
benden und im schlimmsten Falle zerstörerischen Kram. Fortwährend empfan-
gen wir Geschenke: die Luft zum Atmen, Wasser für alle Lebensbereiche, wär-
mende Sonnenstrahlen, ein Lächeln, liebe Worte, Schmerz, der wieder aufhört, 
eine über Nacht aufgeblühte Blume … So unendlich viel! Oft bemerken wir diesen 
wunderbaren Vorgang erst, wenn eine Störung eintritt.

Mancher von uns hat das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren 
durch die große Verunsicherung – materiell, seelisch, geistig – und die bohren-
de Frage, was kann ich tun, was kann ich persönlich beitragen, dass wir ein für 
alle Menschen würdiges Leben führen können? Lasst uns einfach beginnen und 
einen Dankesgruß an die Erde senden! Sie gibt uns den festen Boden, auf dem wir 
aufrecht stehen und innigen Kontakt mit ihr aufnehmen können. Warum nicht 
ganz bescheiden anfangen, nämlich bei sich selbst, wenn es nicht möglich ist, im 
äußeren Geschehen große Taten zu vollbringen? Dankbarkeit kann überhaupt 
keinen Schaden anrichten!

Barbara Sykora, Ergotherapeutin, Berlin

Beide Gedichte von Hedwig Diestel (1901 – 1991)
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Immer wieder danke sagen
Fernmeditation zur Zusammenarbeit Mensch – Engel 
der Berliner Arbeitsgruppe für Geomantie und Geistesforschung von Gregor Arzt

Gemeinsame Fragestellung: 

Was ist das Engelhaft-Himmlische des Menschen, das wir Menschen suchen? 

Was ist das Menschenhaft-Irdische der Engel, das die Engel suchen? 

Was geschieht, wenn sich beides begegnet und erkennt? 

Was wächst in dem Himmelslicht der Erde heran? 

Wie kann ich das im Alltagsleben durchtragen? 

Ich hatte mich über dieses Thema gefreut, an dem ich seit sieben Jahren durch 
Fortbildungen zur anthroposophischen Meditation bei Thomas Mayer und Agnes 
Hardorp (Verbindung mit dem Höheren Selbst) arbeite. Trotzdem vergesse auch 
ich immer wieder, die Beziehung zu meinem Schutzengel im Alltag zu pflegen!

Zuletzt hatte ich im Dezember 2020 eine sehr intensive Begegnung (übrigens per 
Videokonferenz) mit einer hellsichtigen und geisteswissenschaftlich tätigen Geo-
mantin aus Liesberg bei Basel, die mir meinen Schutzengel in seiner Farbigkeit 
und Bewegung beschreiben konnte. Das war mein Weihnachtsgeschenk und sehr 
berührend, denn es hat mir meinen Schutzengel sehr viel nähergebracht. Der 
Tipp von Adreana Langscheid: 30 bis 50-mal am Tag danke sagen, und wenn man 
nicht weiß zu wem, dann zum eigenen Schutzengel – denn die geistige Tat des 
Dankens kann ihn nähren und reinigen.

Mareille  Sei gegrüßt, lieber Gruppenengel, seid gegrüßt, ihr Schutzengel aller 
Anwesenden! Danke, dass ihr alle da seid! 

Ich spüre eine plötzliche Aufrichtekraft hinter meiner Wirbelsäule und eine 
Strahlkraft im Kronenchakra bei gleichzeitig fester Verwurzelung im Wurzel
chakra, die mich zum Staunen bringen.

Engel  Ja, wir Engel reichen herab bis zur Mutter Erde, das vergesst ihr immerzu. 

Mareille  Zeig mir bitte, wie sich das anfühlt, bis ganz in die Mutter Erde 
hineinzuwirken. 

Ich fühle große Präsenz / geistige und körperliche Wachheit und eine Aufrichte
kraft im Körperlichen und SeelischGeistigen trotz eines ermüdenden Tages. In 
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dieser zeitlosen Wachheit spüre ich auf einmal sehr bewusst meine Mitte rund 
um das Nabelchakra. 

Mareille  Dank sei dir, dass du mich sofort dahinführst! 

Engel  Das sind wir zusammen! 

Mareille  Wie meinst du das? 

Engel  Ohne dein geistig-seelisches Bewusstsein und ohne deinen physischen 
Körper könnte ich das nicht. 

Mareille  Was nicht? 

Engel  Mich erden. 

Mareille (leicht ungläubig)  Ich erde dich? 

Engel  Wir erden uns gegenseitig! 

Mareille  Und was braucht es dazu? 

Engel  Deine Konzentration führt mich. 

Mareille  Das heißt, durch meine Konzentration und Aufmerksamkeit auf dich … 

Engel  … kann ich wirken und mich weiterentwickeln. 

Mareille  Zu was entwickelst du dich weiter? 

Engel  Zu einem Geistesführer. 

Mareille  Auch für andere Wesenheiten? 

Engel  Ja.

Mareille  Mit welchem Engel spreche ich? 

Engel  Mit deinem Schutzengel. 

Mareille  Danke, danke, danke, lieber Schutzengel, dass du mich durch alle 
meine bisherigen Inkarnationen so treulich geleitet hast! Nicht immer war es 
schön für dich, nicht immer habe ich dich so wie jetzt wahrnehmen können. Erst 
jetzt habe ich dich wieder gefunden – nach all den Jahren! Verzeih mir die vielen 
Jahre des Nichtwahrnehmens! 

Engel  Ja, umso schöner, dass nun andere Zeiten angebrochen sind und ich mit 
dir zusammen und durch dich wirken darf. 

Mareille  Wünschst du dir etwas von mir? 

Engel  Ja, mehr Harmonie! 

Mareille (verdutzt und beschämt wegen eines überflüssigen Streits beim Home-
schooling mit beiden Kindern)  Ich dachte, die Harmonie bringt ihr Engel! 
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Engel  Ja, aber es selbst erlernen, sie auszusenden, solltest du trotzdem! 

Mareille  Ok. Wie kann ich es noch besser erlernen? 

Engel  Mehr Gelassenheit, weniger Aufregung! 

Mareille  Du meinst, mit meinen Kindern? 

Engel  Ja, aber auch sonst. Vieles ist nicht so wichtig, wie du denkst. 

Mareille  Nenne mir bitte ein Beispiel dafür! 

Engel  Das Kopfwissen wird immer noch überbewertet. Werdet noch schlichter!

Mareille  Danke dir für diesen Hinweis! Bitte, lieber Schutzengel, hilf mir, 
zukünftig noch gelassener und unaufgeregter zu werden. Hilf mir, mein 
Kopfwissen in ein reines intuitives Herzwissen / Sophienwissen umzuwan-
deln. Hilf mir, noch mehr Harmonie auszusenden, gerade auch bei den mir 
Nahestehenden, die mich am meisten herausfordern! 

Mareille  Wie bist Du mit den anderen Schutzengeln der Gruppe verbunden? 

Engel  Wir sind eins. 

Mareille  Wie kann das sein? 

Engel  Ein Bewusstsein in verschiedenen Ausformungen, abhängig von eurem 
Entwicklungsstand. 

Mareille  Aber wir entwickeln uns doch alle zusammen weiter? 

Engel  Wir leben in dieser Entwicklungsbewegung. 

Mareille  Wenn einer sich zum Licht aufrichtet … 

Engel  … folgen die anderen ihm nach. 

Mareille  Du meinst, einer von uns Menschen? 

Engel  Ja, aber ebenso von uns Engeln. Ein aufgerichteter strahlender 
Schutzengel – wie auch deiner – zieht viele andere mit nach oben. 

Mareille  Ich danke dir für deine Strahlkraft, mein lieber Schutzengel. – Wie 
heißt du eigentlich? 

Noch ehe ich die Frage zu Ende gedacht habe, ertönt sein Name in mir: Saphia. 
(Später schlage ich den Namen nach, safiya / arabisch: rein, klar, gelassen. Ich 
muss schmunzeln.) 

Mareille  Ich danke dir, Saphia. Wie bin ich froh, dich endlich bei deinem 
Namen nennen zu können! Große beiderseitige Freude strömt in mir empor!

LichtWerdung, Stefan Andreas Boock (1982 - 2005) 
Nutzungs- und Verwertungsrecht bei Alchemia Mensch & Kunst, www.alchemia-kunstverlag.de
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Mareille  Und du, Engel der Gruppe? 

Engel d. G.  Ich bin von anderer Natur. Bin ein noch jung Geborener, noch 
fehlen mir Name, Kleid und Angesicht. Diese gebt ihr mir mit jedem Wort und 
Dank an mich. Noch bin ich klein und grau, aber schon bald wird mein Gewand 
erstrahlen. 

Mareille  Wie können wir dich zum Strahlen bringen? 

Engel d. G.  Denkt an mich, wann immer ihr könnt. Meine Mission ist groß. 
Nur mit eurem Bewusstsein und eurer Unterstützung kann sie gelingen. 
Vergesst nicht, mir zu danken, wenn ihr einander seht, sprecht, schreibt oder nur 
an einander denkt. 

Mareille  Oh, und ich habe dich so häufig vergessen, trotz all der anderen 
Wesenheiten, die ich regelmäßig einlud und im Herzen mit mir trug. Verzeih, 
dabei hattest du dich mir schon vor einem Jahr bei einer Fernmeditation gezeigt. 

Engel d. G.  Ja, das habe ich. 

Mareille  Mit der Kraft meines liebenden Herzens nehme ich dich nun ganz 
in unsere Mitte. 

Aufmerksamkeit und Hinwendung strömen aus meinem Herzen zu ihm. 

Mareille  Danke, danke, danke, dass du uns all die Jahre nicht aufgegeben hast! 

Engel d. G.  Das tue ich niemals. Aber schwach war ich und blass. Nun fühle 
ich neues Leben in mir – eure Liebe und Aufmerksamkeit nähren mich. Wir 
Menschen und Engel waren einst wie Brüder und Schwestern und werden es 
nun auf eine neue und bewusste Art sein! 

Mareille  Und Gaia, unser Erdkosmos? 

Engel d. G.  Braucht uns mehr denn je! Es steht sehr schlecht um sie. Liebt sie 
aus vollem Herzen. Nur das kann ihr Linderung bringen! 

Mareille  Wie können wir diese Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gaia noch 
mehr in unseren Alltag integrieren? 

Engel d. G.  Danke der Mutter Erde sagen, das richtet sie auf. Wann immer du 
kannst. Versuche es 20-mal am Tag! 

Mareille  Danke, Gaia, danke, Erde! 

Engel d. G.  Sag es zu jeder Stunde und aus tiefstem Herzen oder durch die 
eurythmischen Gesten A und O. Und führe das O mit Gaia umschlossen bis in 
dein Herz hinein. 

Mareille  Ich danke dir, lieber Gruppenengel! Hast du denn auch einen Namen, 
mit dem ich dich besser rufen kann? 



38 391.21

Ehe ich die Frage zu Ende gedacht habe, ertönt: Oskar. 

Mareille  Danke dir, Oskar. Bist du ein Archangelos? (Erzengel) 

Oskar  Ich möchte einer werden. 

Mareille  Gibst du mir noch einen persönlichen Rat? 

Oskar  Ja, immerzu, wenn du mich fragst. 

Mareille  Wie kann ich mit meinen Kindern noch gelassener werden? 

Oskar  Das weißt du schon und kannst es auch. 

Mareille  Stimmt. Dank sei dir, Oskar! 

Mareille Schlüter-Niehues, Waldorfkindergärtnerin, Berlin

Anthroposophische Meditation mit Agnes Hardorp und Thomas Mayer:  
www.anthroposophischemeditation.de

Institut für Geomantie Dr. Gregor Arzt: www.undinenhof.de/cms/index.php?page=geoseminare

Meditation, die den Willen ergreift
(Zeitgeist Michael)

Sieghafter Geist,
durchflamme die Ohnmacht

zaghafter Seelen.
Verbrenne die Ich-Sucht,

entzünde das Mitleid,
dass Selbstlosigkeit,

der Lebensstrom der Menschheit,
wallt als Quelle

der geistigen Wiedergeburt.

Rudolf Steiner, Mantrische Sprüche, Seelenübungen Band II, GA 268 
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Passion und Auferstehung
„Bereit sein für die Augenblicke, wo Zeit stillsteht. In denen der Mensch er selbst 
ist. Ganz er selbst, nur dann ist er auch fähig, eins zu werden mit dem andern. 
Das ist das Paradox: Zeit ist nur, wo Zeit aufhört: in der Pause. Nur ein Ich kann 
seines Nächsten Bruder sein.“ (Hilde Domin)

Wieder steht uns eine Osterzeit bevor, in der uns behördliche Kontakt-, Aus-
gangs-, Reise-, Versammlungs- und Gottesdienstverordnungen einschränken 
und einengen. Die menschliche Welt, in der wir leben, verändert sich seit der 
Ausbreitung des Corona-Virus weltweit und in einer Geschwindigkeit, die wir 
so bislang nicht kannten. Immer schärfere Maßnahmen, die uns vor dieser in 
manchen Fällen gefährlichen Erkrankung schützen wollen, verhindern tägliche 
Begegnung in Schule und beruflichen Zusammenhängen, verbreiten Unsicher-
heit und Ungewissheit, wann es wie weitergeht, bringen Arbeitslosigkeit und 
reine Existenzangst und -not und dadurch auch gesundheitliche und seelische 
Gefährdung gerade auch der Kinder und Jugendlichen mit sich. Eindrucksvoll 
sind die vielen Ideen und Aktivitäten: Nachbarn oder Jugendliche bieten Hilfe 
an, entwickeln Möglichkeiten der Unterstützung von Schülern, die jetzt unter 
der Fülle plötzlicher Hausaufgaben manchmal nicht weiterwissen, Künstler 
musizieren, lesen, tanzen täglich neu und bieten es kostenlos an, Museen auf der 
ganzen Welt können jetzt via Internet besucht werden, Foren zum Unterstützen 
und Beschenken entstehen. Die Freude über die teils unerwartet-innigen 
Begegnungen war und ist groß, ebenso das Entdecken der inneren Verbundenheit 
in Gedanken und im Gebet.

Groß sind aber auch Zorn und Verzweiflung angesichts der Maßregelungen und 
damit verbundenen Einsamkeit beziehungsweise unnatürlichen Engig keit gan-
zer Familien, der Beschneidung des persönlichen Umkreises und der Handlungs-
freiheit, der permanenten Berichterstattung und (fast stolzen) Nennung von 
Zahlen, die nur Angst und Hysterie schüren können – hinter denen sich jedoch 
Einzelschicksale verbergen und jeweils ganz eigene Krankengeschichten –, 
angesichts der Verletzung der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit, des 
Misstrauens, das gesät wird, der noch stärkeren Technisierung unseres Alltags –  
Hilfe zur Kommunikation und zugleich Entmenschlichung. Erschütternd ist 
es, einst starken Persönlichkeiten zu begegnen, die sich von verständlicher 
Verzweiflung bedrängt fühlen.
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Mut kann entstehen, wenn in all der Fülle von Berichten und Kommentaren 
Bemühungen zu entdecken sind, die verschiedensten Phänomene ruhig und 
sachlich zu durchschauen, die Ziele und Eigeninteressen Einzelner zu ent-
larven und stattdessen echte Wissenschaftlichkeit und sachlich-fundierte 
Berichterstattung zu fordern. Dieses neue Magazin möge uns auch dabei unter-
stützen.

In der Fülle dieser „Arbeitsfelder“ drohen wir unterzugehen und können uns 
nur entscheiden und konzentrieren auf individuell ergriffene Aufgaben. Eine 
davon könnte auch weiterhin sein, den inneren Frieden und unsere Geist-
erkenntniskräfte zu verstärken und durch Gebet und Meditation, durch einen 
lebendigen Umgang mit der Kunst und – auch eine Möglichkeit – durch den 
geistigen Mitvollzug der Menschenweihehandlung der Christengemeinschaft 
die reale Christusgegenwart – „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen 
sind, bin Ich unter ihnen“ – hereinzubitten. In aller Stille und Bescheidenheit.

Das letzte Abendmahl, Italo-byzantinischer Meister, ca. 1100, Klosterkirche Sant’ Angelo in Formis, Italien
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Im Zugehen auf die Karwoche bietet diese Zeit die Möglichkeit eines bewusst zu 
übenden Hindurchgehens, in dem zugleich eine innere Erwartung leben darf. 
Bevor ich das anschaue, sei mir kurz die Erinnerung an das große Fest zuvor 
gestattet, Weihnachten, eine Festeszeit von zwölf – heilig genannten – Nächten. 
Diese beiden so heiligen Zeiten, die zwölf heiligen Nächte und die sieben Tage 
der Karwoche, sind sehr verschieden. 

Aus der einen, der ersten heiligen Nacht, erwachsen weitere zwölf heilige Nächte, 
die auf Epiphanias hinführen und zugleich das kommende Jahr vorbereiten. 
Die Zeit der zwölf heiligen Nächte kann zu einer Zeit der Vertiefung werden, die 
durch die 13., die eigentlich die erste ist als Nacht der Geburt, geheiligt wird, und 
die als Ganzes durch den Tierkreis gleichsam hindurchgeht. Raum kann beschrit-
ten und wahrgenommen werden im Hindenken zu diesen Tierkreisorten. Diese 
zwölf Nächte vergegenwärtigen die Welt des Vatergottes, lenken den Blick auf das 
Gewordene in seiner kosmischen Weisheit. Stelle ich allerdings die Formfrage 
äußerlich, wird sie problematisch, will etwas bewahrt werden, was einmal gut 
war, aber seinen Sinn erfüllt hat. Es bedarf innerer Arbeit an selbst gewählten 
Inhalten, die sich in den Nächten vertieft und die dann gewendet werden kann 
und zum Fundament einer inneren Kraft im kommenden Jahr werden kann.

Etwas ganz anderes sind die sieben heiligen Tage (nicht Nächte), die ihre 
Erhöhung in der Oktave der achten Stufe erfahren. Die Siebenheit und die Oktave 
berühren etwas, das in unsere Zeit hineinwirkt, aber einer sehr fernen Zukunft 
entstammt – Rudolf Steiner spricht von der Zeit nach dem Vulkanzustand der 
Erde, die selbst dem echten Seher noch nicht zugänglich ist. Wird dieser Weg 
durch die Karwoche hindurch auf den achten Tag zur eigenen Erleuchtung 
gegangen, entsteht schlimmster Egoismus – Buddha als ein in der Liebe Lebender 
und als Vorläufer des Christus, welcher zu dieser Liebe nun auch noch die Freiheit 
brachte, war von dieser Gefahr ganz frei. Es bedarf unseres wachen Ichs auf die-
sem Weg und einer äußersten Aktivität, die wir Kunst nennen: schöpferisch tätig 
sein in der Zeit und das, was uns an Fähigkeiten und Umständen gegeben ist, was 
an Zukunftsimpulsen in uns aufsteigt, so zu ergreifen, zu verwandeln und zu 
erhöhen, dass im Sinnlichen ein Neues, ein Geistiges erahnbar wird, ja erscheint.

Was ist das für eine Situation, in die sich Christus in der Karwoche hineinge-
stellt sieht? Er ist bewusst diesen Weg so weit gegangen, um den Menschen nahe-
zukommen und die Gemeinschaft derer zu stärken, die Ihm nachfolgen. Jedoch 
ist Er nicht sicher, ob Er die Kraft hat, diesen Weg vollenden zu können. Diese 
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Frage bewegt Er in allergrößter Einsamkeit, denn nicht einmal die Jünger, seine 
engsten Freunde, verstehen wirklich diese Aufgabe – nur Er und Gott allein. 
Dabei wird sein Leben durch die äußeren Verhältnisse bestimmt: Freunde und 
Weggefährten folgen Ihm treu; Einzelne haben wunderbar lichte Momente, zum 
Beispiel wenn Petrus Ihn als den Sohn des lebendigen Gottes erkennt, und fal-
len schon kurze Zeit später wieder in menschliche Ängste zurück (das Sterben 
möge Ihm nur ja nicht widerfahren); für Lazarus-Johannes ist noch nicht die Zeit 
des Wirkens gekommen. Und Judas? Er, der Ihn zu diesem Zeitpunkt vielleicht 
am tiefsten versteht, verrät Ihn, weil er um Seine göttliche Macht weiß und sie 
endlich offenbart wissen möchte. Zutiefst empfindet er Seine Größe, leidet an 
der Zurückhaltung des Christus, die er nicht verstehen kann, und trifft somit 
verzweifelt einen äußerst bedeutsamen und für ihn selbst zutiefst schmerz-
vollen Entschluss: Ihn zu verraten. Das wankelmütige Volk feiert Ihn euphorisch 
als den „König der Juden“ und lässt sich schon bald hinreißen zu einem hasser-
füllten, verblendeten „Kreuzige Ihn“. Die römische Obrigkeit wäscht ihre Hände 
in Unschuld und arbeitet der jüdischen Priesterschaft zu.

Christus erlebt im Grunde genommen, was wir heute erleben: Kann ich die Kraft 
aufbringen, meine Aufgabe zu finden und durchzuhalten, auch wenn mein 
Leben ganz von außen bestimmt wird? Ohne sich zu widersetzen, geht Er seinen 
Weg und vollendet ihn. Dieses Geheimnis will immer wieder neu und noch tief-
er verstanden werden. Vielleicht hilft uns diese so bedrückende, von unmensch-
lichen Verhältnissen geprägte Zeit noch einmal ganz neu, das große Geschehen 
und Er-reichnis neu anfänglich zu erahnen und innerlich mitzuvollziehen und 
es als einen Kraftquell zu entdecken, der jeden von uns stärken und ermutigen 
kann, das eigene Schicksal täglich neu zu ergreifen und zu gestalten. Wir „dür-
fen” uns mit dem Christus gekreuzigt fühlen und entwickeln hoffentlich mit 
ihm die Fähigkeit zur Auferstehung.

Joseph Beuys hat sich mit diesem Ereignis und dem Christus als einem kos-
mischen Phänomen immer wieder gedanklich und künstlerisch handelnd aus-
einandergesetzt. Dabei hat er sich als Menschen, der auch scheitert, konsequent 
mit einbezogen und ist so auf den Christus, die größte Schöpferkraft, die wir in 
uns finden können, gestoßen – wissend, dass wir Ihn immer wieder vergessen, 
aus den Augen verlieren, nicht finden, um Ihn dann doch am tiefsten Tiefpunkt 
gerade in uns entdecken zu können.
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„Die alten Glaubenskräfte sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Du musst versu-
chen, exakt zu glauben. Du musst erst deinen Glauben verlieren, so wie Christus 
für einen Augenblick seinen Glauben verloren hat, als er am Kreuz war. Das 
heißt, der Mensch muss diesen Vorgang der Kreuzigung, die volle Inkarnation in 
die Stoffeswelt durch den Materialismus hindurch, auch selbst erleiden. Er muss 
selbst sterben, er muss völlig verlassen sein von Gott – wie Christus damals in 
diesem Mysterium verlassen war.“ (Joseph Beuys)

In diesem Ringen war für Beuys das Kreuz das zentrale Motiv. Er sah es nicht nur 
als Zeichen, das der Religion und Kirche „gehört“, sondern als ein Zeichen für 
den Menschen. Mit diesem Motiv ging er frei und es immer wieder schöpferisch 
wandelnd um. Er wusste, dass es keine andere Möglichkeit für den Menschen 
gibt, zu sich selbst zu kommen, als sich in diese Christuskraft hineinzugestalten 
und aus ihr heraus das Böse und Unmenschliche zu erlösen und zu überwin-
den. Auf diese zukünftige Fähigkeit kann uns die Karwoche in einer besonderen 
Weise vorbereiten.

„In der Tiefe der Isolation, in der völligen Abgeschiedenheit von jedem Spiritu-
ellen, vollzieht sich ein Mysterium im Menschen. Erst wenn man ein ganz neuer 
Mensch geworden ist, wird man auch zu Dingen fähig werden, die bisher dem 
Menschen unmöglich erschienen sind. Diesmal muss die Auferstehung durch 
den Menschen selbst vollzogen werden. Der Mensch muss sich gewissermaßen 
selbst mit seinem Gott aufraffen. Er muss Bewegung vollziehen, Anstrengung 
machen, um sich in Kontakt zu bringen mit sich selbst. Und das ist der wahre 
Sinn des Wortes „Kreativität“: Inkarnation des Christuswesens in die physischen 
Verhältnisse der Erde. Dadurch hat sich ein kosmisches Ereignis vollzogen, kein 
historisches. Da hat sich ein Kraftfluss vollzogen von absoluter Realität. Und nun 
geschieht mit dem Menschen eine Umwandlung, mit der er sehr große Mühe 
hat. Schwer fällt es dem Menschen, aus eigener Kraft die Selbstbestimmung auch 
wirklich in Anwendung zu bringen. Das fällt ihm ungeheuer schwer. Er möchte 
lieber etwas geschenkt bekommen. Er kriegt aber nichts mehr. Er kriegt nichts, 
gar nichts, von keinem Gott, von keinem Christus. Und dennoch bietet sich diese 
Kraft an und will mit Gewalt hinein. Aber unter der Voraussetzung, dass sich der 
Mensch selbst aufrafft.“ (Joseph Beuys)

Kirsten Rennert, Priesterin der Christengemeinschaft, Leipzig

Skizze der Autorin nach einem Kunstwerk von Joseph Beuys (1921 – 1986) 
Büdericher Mahnmal für die Toten der Weltkriege, 1959, Meerbusch, Alter Kirchturm
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„Ein Tag ohne Dufterlebnisse  
ist ein verlorener Tag.“
So beschreibt es treffend ein ägyptisches Sprichwort. Jeder unserer Atemzüge 
wird begleitet von einer unendlichen Fülle von Düften. Und unser Geruchssinn 
ist es auch, den wir als Erstes entwickeln, um als Neuankömmling die Erdenwelt 
zu „ertasten“. Dufterinnerungen bleiben unterbewusst ein Leben lang erhalten 
und tauchen oft unvermittelt vor unserem inneren Auge wieder auf, wenn uns 
in der Außenwelt eine diesbezügliche Duftinformation begegnet.

Von der Naturwissenschaft lange vernachlässigt, erlebten die Pflanzendüfte mit 
der „Wiederentdeckung“ der Aromatherapie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
westlichen Gesellschaften eine Renaissance. Als Teilgebiet der Phytotherapie 
hat sich die moderne Aromatherapie einen festen Platz in der ganzheitlichen 
Gesundheitsförderung und Therapie erobert. Pflanzendüfte sind unverzichtbarer 
Bestandteil immer beliebter werdender Naturkosmetikprodukte und finden 
sich wieder in der allgemeinen Wellness-Welle der letzten Jahre, um nur einige 
populäre Anwendungsbereiche zu nennen.

Was begegnet uns in dieser unerschöpflichen Vielfalt der pflanzlichen Aromen, 
die wir ätherische Öle bzw. Essenzen nennen? Wir haben es mit aus Sonnenlicht 
gebildeten pflanzlichen Ursubstanzen zu tun, die die Pflanze zum Schutz vor 
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Wetterunbilden, Krankheiten und Schädlingen, als Lockmittel für Insekten zum 
Fortbestand ihrer Art, aber auch zur Kommunikation mit ihrer Umwelt benötigt, 
wie moderne Forschungen belegen.

Doch bedeutet uns der Duft einer Rosenblüte in den ersten Strahlen der Morgen-
sonne nicht unendlich mehr als nur eine praktische Kombination biochemischer 
Komponenten mit einer nachgewiesenen somatisch-pharmazeutischen Wir-
kung? Wir werden von mannigfaltigen Düften in unserem Innersten berührt, 
reagieren unmittelbar auf feinste Duftmoleküle. Sie beeinflussen unsere Gefühle 
und Gedanken, ja sie bestimmen sogar unser Handeln, meist ohne unser Wissen 
um diese geheimnisvollen Zusammenhänge. 

Unseren Vorfahren war die ganzheitliche Wirkung pflanzlicher Düfte bekannt 
und sie wussten diese zu heilerischen Zwecken zu nutzen. Die älteste kultische 
Anwendungsform stellt das Räuchern von Pflanzenmaterial dar, das sich heute 
wieder zunehmender Beliebtheit erfreut. Doch auch die alchemistische Kunst 
des Destillierens wurde über die Jahrtausende gepflegt und weiterentwickelt, 
um duftende Pflanzenwässer und die darin enthaltenen ätherischen Öle für 
Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden zu gewinnen.

Es ist nun an der Zeit, die geheime Sprache der Pflanzen neu zu entdecken. Das 
duftende Pflanzenwesen kann uns Mittler sein hin zu einem neuen Bewusstsein 
von uns selbst und den uns umgebenden Naturreichen. 
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„Stirb und Werde“ – die Cistrose
Ein rätselhafter Duft, der in einem inneren Zusammenhang mit den österlichen 
Erneuerungsprozessen steht, begegnet uns im ätherischen Öl der Cistrose (Cistus 
ladanifer). Dieser harzig-aromatisch duftende Strauch, auch als Lack-Zistrose 
bezeichnet, besiedelt die Macchien des westlichen Mittelmeerraumes, ist aber 
kein Rosengewächs. Von April bis Juni öffnen sich hell leuchtende rosenähn-
liche Blüten. Diese werden aus fünf reinweißen, etwas zerknitterten Kronblättern 
gebildet. Um das sonnengelbe Blüteninnere gruppieren sich fünf dunkel purpur-
farbene blutstropfenähnliche Flecke.

Schon in der Bibel (Gen 37,25 / Gen 43,11) begegnet uns Ladanun bzw. Labdanum, 
das Harz der Cistrose, welches bereits im alten Ägypten als Wundheil- und Schön-
heitsmittel verwendet wurde. Und mit unseren Wunden verbunden ist auch das 
intensiv duftende ätherische Öl, das mittels Wasserdampfdestillation aus den 
Blättern und Zweigen gewonnen wird. Die naturwissenschaftliche Forschung 
bestätigt eine stark antivirale und antibakterielle Wirksamkeit sowie immun-
stärkende Eigenschaften dieser Essenz. In der Aromatherapie ist Cis trosenöl die 
Nummer Eins in der Versorgung stark blutender Wunden und wird auch in der 
Behandlung von Autoimmunkrankheiten erfolgreich eingesetzt.

Foto: Burkhard Mücke / wikipedia rechte Seite: CistroseMeditation, Beate Hellmundt
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Es ist faszinierend, sich diesem Duft meditativ zu nähern: Flammendes, weißgol-
denes Licht durchbricht die wirbelnde Finsternis. Ein wirklich mut machendes 
Bild – aus dem Dunkel von Schmerz und Verzweiflung leuchtet die Kraft der 
Hoffnung und des Neubeginns. In der aktiven Auseinandersetzung mit unseren 
körperlichen und seelischen Wunden können wir in der Begegnung mit 
der vielschichtigen Pflanzenwesenhaftigkeit der Cistrose Unterstützung zur 
Selbstheilung erfahren. Tröstend und mutmachend, herausfordernd und stär-
kend – so kann uns dieser eigenwillig strenge und zugleich liebliche Duft bis in 
unsere unbewussten Seelegründe hinein berühren und wahrhafte Erneuerung 
anregen.

Ein wahrlich österlicher Duft, der uns bis in unser tiefstes Innerstes zu erschüt-
tern und zu erwecken vermag. Goethe wusste um das Geheimnis der inneren 
Auferstehung: „Und so lang du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du 
nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.“ Die Cistrose fordert uns auf, unsere 
Wunden und Narben mutig anzuschauen, damit aus den Tiefen unseres Seins 
heraus Heilung geschehen kann.

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

Wir sind nie wirklich aus  
dem Paradiese vertrieben  
worden. Wir leben und weben 
mitten im Paradiese wie je,  
wir sind selbst Paradies –  
nur seiner unbewusst,  
und damit mitten im –  
Inferno.

Christian Morgenstern (1871 – 1914)
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Ganz einfach – singen!
Wann haben Sie das letzte Mal gesungen? In einem Chor, in der Familie, mit 
Freunden, für sich allein? Könnte lange her sein … Auch in den Gängen und aus 
den offenen Fenstern der Berliner Waldorfschule, an der ich einige Stunden 
arbeite, klingen seit einem Jahr keine Lieder mehr, keine Blockflötentöne.

Eins meiner Lieblingslieder möchte ich hier vorstellen oder besser, es wieder 
mehr ins Bewusstsein holen. Denn bekannt ist es vielleicht doch einigen, wenn 
auch kaum noch Volkslieder gesungen werden. Ein Volk ohne Lieder, ein Mensch 
ohne Gesang ist wie … ein Vogel ohne Federn, ein Engel ohne Flügel?

Man kann das Lied auch gut allein singen, wenn gerade keiner der da ist, der 
mitsingt. Beim Kochen, in der Badewanne, am offenen Fenster im Wettstreit mit 
den Frühlingsarien der Vögel. Es macht Mut, bereitet Freude und bringt mir das 
Wesentliche immer wieder ins Bewusstsein – die Freiheit des Denkens in jeder 
Lebenslage. 

Aber nicht nur jetzt ganz besonders ist die Freiheit ein umkämpftes Gut, die 
Freiheit des Denkens und damit des sich frei entwickeln wollenden Ichs. Es 
gab auch früher schon Zeiten harter Bedrängnis für Menschen mit dem tiefen 
Willen zur Freiheit, bis zurück in die Antike weiß man von solcherart Texten. 
Aus dem 13. Jahrhundert sind von Freidank, einem fahrenden Kleriker, die Zeilen 
überliefert:

diu bant mac nieman vinden,

diu mîne gedanke binden.

man vâhet wîp unde man,

gedanke niemen gevâhen kan

Das Band kann niemand finden,

das meine Gedanken bindet.

Man fängt Weib und Mann,

Gedanken niemand fangen kann.
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Und im selben Jahrhundert finden sich bei Walther von der Vogelweide in sei-
nem Lied Der keiser als spileman die Worte: joch sint iedoch gedanke frî – sind 
doch Gedanken frei.

Um 1780 wurde der Text des Liedes Die Gedanken sind frei zum ersten Mal 
auf Flugblättern veröffentlicht, zwischen 1810 und 1820 entstand die Melodie 
dazu. Die derzeit bekannte und übliche Textversion stammt von Hoffmann von 
Fallersleben. 

Immer wieder war dieses Lied in Zeiten politischer Unterdrückung oder Gefähr-
dung besonders wichtig für die Menschen. Zum Beispiel stellte Sophie Scholl 
sich abends an die Gefängnismauer und spielte ihrem Vater auf der Block  flöte 
die Melodie vor, als er Anfang August 1942 wegen hitlerkritischer Äuße rungen 
inhaftiert war. 

Auch auf der Straße, im Widerstand gegen staatliche Überwachung und Restrik-
tion, wird das Lied häufig gesungen – wie im letzten Jahr immer wieder erlebt auf 
Demonstrationen gegen die freiheitsberaubenden Maßnahmen der Regierung. Es 
gibt also doch noch Menschen, die dieses Lied kennen und gemeinsam singen 
oder es zurzeit neu lernen. Gerade das gemeinschaftliche Singen ist ein aktiver 
Schöpfungsprozess, ist eine Tat. „Im Anfang war das Wort …“ – das ganz gewiss ein 
gesungenes, ein klingendes Wort, ein Sphärenklang vieler schaffender Geister 
war. „Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, …“ Dann kann das Singen über 
freie Gedanken irgendwann auch ganz real Kerkermauern und Schranken ent-
zweireißen und das Herz lachen und scherzen lassen!

Astrid Hellmundt, freie Redakteurin und Autorin, Berlin
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2. Ich denke, was ich will,
und was mich beglücket,
doch alles in der Still,
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
kann niemand verwehren,
es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei.

3. Und sperrt man mich ein
im finsteren Kerker,
das alles sind rein
vergebliche Werke,
denn meine Gedanken
zerreißen die Schranken
und Mauern entzwei:
Die Gedanken sind frei.

4. Drum will ich auf immer
den Sorgen entsagen
und will mich auch nimmer
mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen
stets lachen und scherzen
und denken dabei:
Die Gedanken sind frei.

5. Ich liebe den Wein,
mein Mädchen vor allen,
sie tut mir allein
am besten gefallen.
Ich bin nicht alleine
bei meinem Glas Weine,
mein Mädchen dabei:
die Gedanken sind frei.

wissen, kein    Jäger   erschie    ßen,  es   bleibet       da   bei:   Die Ge   dan ken sind   frei.

Die Ge    danken    sind   frei,  wer   kann sie    er     ra     ten, Kein   Mensch kann  sie 
sie   fliehen  vor    bei    wie    nächtliche     Schatten.
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Waldorfschulen? Da war doch mal was – 
irgendwas mit Freiheit und Erziehung
Mogelpackung oder Etikettenschwindel?

„Zur Legitimation der Befreiung sollen betroffene Schülerinnen und Schüler ein 
Kärtchen erhalten, mit dem sie sich, ohne weitere Erklärungen gegenüber dem 
Lehrpersonal abgeben zu müssen, als von der Maskenpflicht befreit ausweisen 
können.“

Solche Zeilen erinnern mich an die bisher dunkelsten Zeiten in der deutschen 
Geschichte, über die ich in meinem Leben erfahren habe: Menschen sollen 
Kennzeichnungen tragen, damit man sie von anderen Menschen unterschei-
den kann. Das grenzt nicht nur an Stigmatisierung, das ist Stigmatisierung von 
Menschen in unserer Gemeinschaft, die, aus welchen Gründen auch immer, 
„anders“ sind. In diesem konkreten Fall sogar aus gesundheitlichen Gründen 
anders sein müssen, nämlich keine Maske tragen können.

Wo sind wir als Menschen angekommen? Wo als Schule, die sich den pädago-
gischen und geisteswissenschaftlichen Grundlagen Rudolf Steiners verpflichtet hat?

„... ein Kärtchen erhalten, mit dem sie sich, ohne weitere Erklärungen gegen-
über dem Lehrpersonal abgeben zu müssen, als von der Maskenpflicht befreit 
ausweisen können.“ Mit einer solchen Aussage wird die Stigmatisierung in eine 
scheinbare Gutmenschentat pervertiert und Lehrkräfte werden in die Rolle einer 
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schulischen Polizei gedrängt. Aber gegenüber dieser Offensichtlichkeit sind die 
meisten leider blind. Sonst hätte es sicher einen Aufschrei gegeben und eine sol-
che Regelung wäre nicht in die Tat umgesetzt worden.

Was sagt uns das? Solche Waldorfschulen haben versagt in der Bildung ihrer 
Schülerinnen und Schüler im menschlichen Zusammenleben. Und auch ver-
sagt im Zusammenwirken einer schulischen Gemeinschaft. Warum sollte ein 
kranker Mensch sich erklären, ja rechtfertigen müssen für seine Krankheit? Ist 
es nicht eigentlich richtig, dass die Gemeinschaft einen solchen Menschen auf-
nimmt, ihn akzeptiert so, wie er eben ist? Kann eine Schule nicht klarkommen 
mit „Andersartigen“, ohne dass diese mit Angst vor Anmache und strafhaften 
Konsequenzen durch ihren Schulalltag kommen? Können wir nicht ein paar 
„Andersartigen“ in Offenheit, Respekt, Anerkennung und Liebe begegnen? Kann 
eine schulische Gemeinschaft nicht diese wenigen Menschen, die auffallen, ein-
fach als ganz normal dazu gehörend behandeln?

Corona kehrt ganz offensichtlich alle guten Vorsätze ins Gegenteil. Kranke wer-
den gezwungen, sich selber abzustempeln mit einer unwürdigen Kennzeichnung. 
Auch Waldorfschulen bilden den Alltag in unserer Gesellschaft eins zu eins 
ab und nehmen teil an der Spaltung der Gesellschaft, anstatt ein Vorbild der 
Integration und des sozialen Miteinanders zu leben. Andersseiende und Anders-
denkende werden auf die eine oder andere Art unter Druck gesetzt, sogar in 
Einzelfällen beschimpft und ausgeschlossen.

„Coronakrisenteams“ übernehmen das Kommando, ohne schulgemeinschaftliche 
Legitimation. Über gesundheitliche Fragen entscheiden Verwaltungsmenschen. 
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Einbeziehung von Schulärzten? Psychologisch geschulten Lehrkräften? Ver-
trauens kreisen? Öffentlichkeitsmitarbeitern? Fehlanzeige. Kommuniziert wird 
vornehmlich per von den politischen Stellen erlassenen Verordnungen von oben 
nach unten. Es wird „durchregiert“. Wie im Großen, so auch im Kleinen.

Waldorfschule als – sogar geschütztes – Markenzeichen für eine andere Pädagogik, 
für eine andere Form des Miteinanders im Sozialen hat spätestens im Laufe der 
letzten zwölf „Corona“-Monate ihre Glaubwürdigkeit so gut wie verloren. Wie 
in fast allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens finden auch hier 
kaum gemeinschaftsbildende und heilende Prozesse statt. Social Distancing wird 
nicht in Frage gestellt, Social Distancing wird strikt umgesetzt. 

Selbst über die Verordnungen hinaus, in vorauseilendem Gehorsam, werden 
Möglichkeiten, die die Waldorfgemeinschaft noch hätte, verboten. Konzepte 
einzelner, die sich Mühe geben, um irgendetwas Gemeinschaftliches auch unter 
widrigsten Umständen überhaupt noch am Leben zu halten, geradezu „in die 
Tonne getreten“. Fantasie- und Mutlosigkeit verhindern nach schwierigen ersten 
Monaten einen gemeinsamen Schuljahresauftakt, zum Beispiel die gemeinsame 
Begrüßung aller auf dem Schulhof an der frischen Luft. Die an Waldorfschulen 
traditionell im Herbst stattfindenden Basare werden früh im Schuljahr 
„prophylaktisch“ abgesagt. Nach den Verordnungen immer noch mögliche 
Elternaktionen im Freien zur Pflege des Schulgeländes und der menschlichen 
Gemeinschaft werden ohne Not und gemeinschaftlichen Diskurs von oben 
herab verboten. Rechtlich noch mögliche Verkaufsveranstaltungen, zum Beispiel 
zugunsten wirklich bedürftiger Kinder in armen Ländern dieser Erde, für die 
von Schülerfirmen ausgeklügelte Hygiene- und Besucherlenkungskonzepte erar-
beitet wurden, ebenfalls verboten, ohne dass die „Entscheider“ ein Minimum an 
sozialer Verantwortung übernehmen, was durch den Verlust der Spenden an 
diese Menschen noch mehr Elend und Armut zur Folge hat. Was interessiert’s 
uns in unseren trotz Lockdowns doch immer noch – dank Bestellmöglichkeiten 
im Internet – aushaltbar gemütlichen Nestern.

Die Waldorfpädagogik und ihre Schulen haben sich im letzten Jahr im Kleinen 
wie auch in den größeren Zusammenhängen noch weniger als nur nicht mit 
Ruhm bekleckert. Sie haben sich in ihrem eigentliche Anliegen unglaubwürdig 
gemacht durch schwammiges Rumgeeiere zwischen unbedingtem Gehorsam 
gegenüber dem Staat, Katzbuckeln in Richtung der angsterfüllten Aufschreie 
zahlreicher Eltern, Ignoranz gegenüber Eltern und Kollegen, die kritische Fragen 
stellen, und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden so weit, dass auch mal eine 
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Kollegin einer anderen mit Abmahnung droht, anstatt mit ihr zu sprechen, 
und Naturwissenschaftslehrkräfte sich aufspielen, als seien sie die noch fun-
dierteren „Experten“ in der Bewältigung der Krise als die, die ein ganzes Volk in 
die Totallähmung gezwungen haben. Das alles hat mit Waldorfpädagogik höch-
stens noch am äußersten Rande zu tun.

Wenn sich dann der Sprecher des Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFWS) 
in einem Artikel in der taz vom 17.10.2020 ganz waldorfpädagogisch äußert „In 
den oberen Jahrgängen bietet die konfliktträchtige gesellschaftliche Situation 
gute Möglichkeiten, einen kritischen Blick auf persönliche Meinungsbildung 
im Spannungsfeld von Wissenschaft, Journalismus, Social Media und auch 
„Querdenkern“ zu werfen.“, diese durchaus tolerante Äußerung aber „abgerundet“ 
wird durch den Hinweis: „Besonders von Letzteren distanziert sich der Waldorf-
Vorstand ganz entschieden, so der Sprecher des BdFWS.“, ist es vorbei mit der 
„Erziehung zur Freiheit“. Dann hat auch der Sprecher der Waldorfschulen sich 
nicht ausreichend befasst mit den Begrifflichkeiten, sondern stimmt unisono ein 
in den unreflektierten Schwarz-Weiß-Reigen der Abstrafung Andersdenkender. 



58 1.21 59

Und weiter bemüht er sich wacker an der Coronafront in der taz vom 6.12.2020 um 
Anerkennung: „Ich kämpfe mit allem, was ich habe, gegen diesen Verschwörungs-
unsinn.“ Und: „Ich kenne etliche Beispiele dafür, wie Menschen aus dem unmit-
telbaren Waldorfumfeld sich mit rechtsradikalen, knallhart verschwörungsmy-
thischen und teilweise extrem aggressiven Äußerungen in die Debatte einge-
schaltet haben.“ 

Ein Kämpfer durch und durch, allerdings nicht für die waldorfpädagogische 
Sache und schon gar nicht für die Freiheit. Gegen die massiven Einschränkungen 
der Grund- und Menschenrechte wird nirgendwo Stellung bezogen. Wie fast 
überall bedient auch er klassische Rechts-Links-Klischees, wie fast überall geht er 
den altgedienten Schubladen auf den Leim. Den von ihm als guten Unterrichts-
stoff dargestellten „kritischen Blick auf persönliche Meinungsbildung“ führt er 
selbst ad absurdum. Zukunftsfragen nach einem wirklich freiheitlichen Zusam-
men leben werden nicht gestellt. Ideen für eine solche Zukunft gibt es erst recht 
nicht. 

Und weiter geht es auf Spiegel online am 24.11.2020. Im Zuge eines Berichts über die 
Denunziation von Lehrkräften an die Polizei durch Schüler einer Waldorfschule 
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wird der Sprecher des BdFWS zitiert mit den Worten, dass auch Schulen in freier 
Trägerschaft „dem Gesundheitsschutz dienenden Maßnahmen Folge zu leisten“ 
hätten. „Folge zu leisten“ – da wird weder die Sinnhaftigkeit von solchen frei-
heitseinschränkenden Maßnahmen hinterfragt geschweige denn Kritik laut an 
solchen, die gerade Kinder und Jugendliche ihr gesamtes Leben verfolgen und 
beeinträchtigen werden. Immerhin ergänzt der Artikel den Sprecher in dem 
Sinne, „dass es berechtigt sei, den Einsatz von Masken in den Grundschulklassen 
(die zum Beispiel in Berlin bis zum 6. Schuljahr gehen) auf ihren Sinn abzuklop-
fen und wissenschaftliche Belege zu fordern“. Deren Belege gibt es zuhauf. Nur 
hat der BdFWS weiter nichts dazu zu sagen. Schweigen und Folge leisten – ich 
nenne das Kadavergehorsam und nicht Erziehung zur Freiheit.

Auch der nun für alle Altersstufen eingeführte Zwang zum Tragen einer medi-
zinischen Maske, und das auch im Unterricht, lässt weder die Waldorfschulen 
noch deren obersten Kämpfer laut aufschreien. Diese Masken werden vom 
renommierten Hamburger Umweltinstitut als „Sondermüll“ bezeichnet. Eine 
Aufklärung darüber, welche Chemiebombe sich die Menschen damit in die 
Atemluft hängen, gibt es weder für die Eltern noch für Lehrkräfte. Diesen wer-
den die Atemwiderstand erhöhenden FFP2-Masken schulseits „angeboten“ und 
„empfohlen“, auch den volljährigen Schülerinnen und Schülern. Sogar – voraus-
eilender Gehorsam auch hier – ohne staatlich vorgegebene Verpflichtung in den 
meisten Bundesländern. Bayern zwingt voraus, alle anderen laufen freiwillig 
hinterher. Ein Arbeitgeber würde sich strafbar machen bei einem solch lockeren 
Umgang mit arbeitsschutzrechtlich relevanter „persönlicher Schutzausrüstung“.

Wo klopfen die Waldorfschulen solche Masken auf ihren Sinn hin ab? Warum 
schreit der große Kämpfer für die Freiheit spätestens jetzt nicht laut auf? Da 
beißt sich die Ratte in den Schwanz und der Kreis schließt sich: Mit der totalen 
Unterwerfung unter die staatliche Willkür ist eine Erziehung zur Freiheit nicht 
möglich. Die Waldorfschulen in ihrem ursprünglichen Sinne haben sich spätes-
tens im letzten Jahr selber abgeschafft. Der Name ist eine leere Hülle geworden. 

Markus Lau Hintzenstern, GrafikDesigner, Berlin

PS. Dass bei über 200 Waldorfschulen in Deutschland vielleicht auch einige weni-
ge sich still und tapfer um geringstmöglichen Schaden für die Schulgemeinschaft 
bemühen, möchte ich gern annehmen. Diesen alle Ehre und Dank für das 
Wahrnehmen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber ihren Schutzbefohlenen und die 
Erfüllung des Waldorf-Auftrags.
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Aufruf für ein freies Geistesleben  
an Waldorfschulen 
Bereitet Ihnen das aktuelle Gesprächsklima zu den Corona-Maßnahmen und 
die Spaltung der Gesellschaft Sorgen?

„Wer zu feig ist, um zu irren, der kann kein Kämpfer für die Wahrheit sein.“ 
(Rudolf Steiner)

Wir, als ehemalige Schüler und Eltern der Freien Waldorfschulen, sorgen uns 
um das Bestehen einer freien und konstruktiven Debattenkultur und um 
die Spaltung der Gesellschaft. Die Corona-Situation hat zu den stärksten Ein-
schränkungen der Grundrechte seit dem Bestehen der Bundesrepublik geführt 
und spaltet die Gesellschaft, Familien und Freundeskreise wie kein ande res 
Thema. Diese Entwicklung macht auch vor Waldorfschulen nicht halt.

Im Jahr 1919 versuchte Rudolf Steiner eine Volksbewegung zu entfachen für die 
Dreigliederung des sozialen Organismus: Freiheit im Geistesleben, Gleichheit 
im Rechtsleben und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Als er im August 
1919 diese Bewegung einstellen musste, gründete er in Stuttgart die erste Freie 
Waldorfschule als „Keimzelle des freien Geisteslebens“. Aufgehen sollte die-
ser Keim in der Zukunft, wenn die Dreigliederung wieder als gesellschaft-
licher Gestaltungsimpuls vonnöten sein würde. Wer heute diesen Ursprung der 
Waldorfschule noch kennt, kann nicht anders, als sich freies Geistesleben in 
deren Klassenzimmern wünschen.
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Der Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ steht im absoluten Gegensatz zum 
Ideal des freien Geisteslebens. Er ist in erster Linie ein Mittel der Selbstzensur, 
denn er besagt, wenn er auf eine politische oder wissenschaftliche Ansicht 
angewendet wird: „Ich will mich mit dieser Ansicht nicht beschäftigen.“ Freies 
Geistesleben strebt das Gegenteil an: erst einmal sich jede Ansicht vorbehaltlos 
anhören und dann auf Augenhöhe einsteigen.

Dabei kann das freie Geistesleben geschichtlich noch weit vor Steiner zurückge-
hen und eine Anleihe bei der Aufklärung und Voltaire machen, die wir heute 
bitter nötig haben: „Ich mag mit deiner Ansicht überhaupt nicht einverstanden 
sein, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du sie aussprechen darfst.“

Wir sind der Überzeugung, dass ein Erkenntnisgewinn nur dann stattfinden 
kann, wenn man verschiedene Sichtweisen dialektisch gegeneinander abwägt. 
Wir sagen, Probleme löst man nicht, indem man beschuldigt und stigmatisiert, 
sondern indem man ehrlich miteinander streitet, einander zuhört, verhandelt 
und sich letztendlich auf einen gemeinsamen Nenner einigt.

Es lohnt sich, über die Bedeutung von Mut nachzudenken. Mut bedeutet, die 
innere Stärke zu haben, andere Positionen an sich heranzulassen. Mut bedeutet 
auch und vielleicht gerade, sich zu erlauben, verwundbar zu sein und zu erken-
nen, dass man nicht immer recht haben kann.

Deswegen fordern wir, die Unterzeichner dieses offenen Briefes, eine Stärkung 
des freien Geisteslebens auf Grundlage der sozialen Dreigliederung und im 
Rahmen der freiheitlich demokratischen Grundordnung.

Wir fordern alle Waldorfschulen auf,

1 der Spaltung zwischen Kritikern und Befürwortern der Maßnahmen ent-
gegenzuwirken und einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen.

2 an einem ganzheitlichen Menschenbild festzuhalten. Kinder sollen nicht als 
potenzielle Krankheitsüberträger gesehen werden, sondern als spirituelle 
Wesen mit dem Potenzial zur Überwindung von Krisen.

3 den Vorschlag von der Verfassungsrichterin Juli Zeh zu diskutieren und den 
AHA-Bestimmungen drei SOS-Regeln zur Seite zu stellen: 

•	 Sensibilität	im	Umgang	mit	fremden	Ängsten

•	 Offenheit	für	abweichende	Positionen

•	 Sorgfalt	beim	Formulieren	der	eigenen	Ansichten
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Begründung
Die einen haben Angst vor dem Virus, vor Krankheit und Tod, die anderen fürchten 
den wirtschaftlichen Existenzverlust und wieder andere sorgen sich um den Abbau 
von Grundrechten und den schleichenden Übergang in eine Gesund heitsdiktatur 
à la Corpus Delicti (Juli Zeh, Corpus Delicti, 2009). Die Ängste prallen aufeinander 
und Konflikte sind vorprogrammiert, wenn wir versuchen, dem anderen seine 
Befürchtungen auszureden und unsere Meinung aufzu drängen. Deswegen fordert 
die Verfassungsrichterin Juli Zeh Sensibilität im Umgang mit fremden Ängsten und 
Offenheit für abweichende Positionen. Dafür ist eine freie Debattenkultur essenzi-
ell wichtig, genauso wie für eine „offene Gesellschaft“, wie sie von dem englischen 
Philosophen Sir Karl Popper formuliert wurde: „Der Wert eines Dialogs hängt vor 
allem von der Vielfalt der konkurrierenden Meinungen ab.“

Der offenen Gesellschaft steht die ideologisch geschlossene Gesellschaft gegenü-
ber, diese zeichnet sich nach Popper dadurch aus, dass sie einem für alle verbind-
lichen Heilsplan folgt. Ein intellektueller Meinungsaustausch ist nicht gestattet 
und dem Streben nach Sicherheit wird alles andere untergeordnet. Karl Popper 
war jedoch der Ansicht, dass Freiheit fundamental ist für Sicherheit: „Wir müssen 
für die Freiheit planen und nicht für die Sicherheit, wenn auch vielleicht aus kei-
nem anderen Grund als dem, dass nur die Freiheit die Sicherheit sichern kann.“

Die Freien Waldorfschulen verpflichten sich zu einer Pädagogik der Freiheit und 
auch zu der Förderung des Allgemeinwohls. Dabei dürfen wir nicht ausblenden, 
welche verheerenden Folgen die Lockdown-Politik, nach westlichem Vorbild, auf 
die Entwicklungsländer hat. Der deutsche Minister für Entwicklung, Gerd Müller, 
stellte in einem Interview mit dem Handelsblatt fest, dass in Afrika an den 
Folgen der Lockdowns mehr Menschen sterben werden als durch das Virus. 1 Etwa 
1,5 Milliarden Schüler wurden weltweit aus den Schulen ausgesperrt. Laut Wall 
Street Journal werden viele davon in der Dritten Welt nicht wieder in die Schule 
zurückkehren. Wegen des Lockdowns nach westlichem Vorbild. 2 

Auch der WHO-Sondergesandte Joe Nabarro warnte vor einer weltweiten 
Hungerkrise als Folge der Lockdowns und stellt klar: „Wir von der WHO befürwor-
ten keine Lockdowns als primäres Mittel zur Kontrolle dieses Virus … Lockdowns 
haben nur eine Konsequenz, die man niemals verharmlosen darf, und das ist, 
dass sie arme Menschen noch viel ärmer machen … die Zahl der unterernährten 
Kinder könnte sich verdoppeln.” 3

Die Pädagogik der Freiheit und die Förderung des Allgemeinwohls sind Grund-
pfeiler der Anthroposophie genauso wie ein ganzheitliches Menschenbild. Ein 
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fehlerhaftes Menschenbild zeichnet sich dadurch aus, einzelne Aspekte des 
Menschseins überzubetonen. Genau dies passiert gerade in inflationärer Weise: 
Der Mensch wird als eine mechanische Einheit gesehen, eine Ansammlung 
von Viren und als ein potenzieller „Massenspreader“. Die Kraft seiner spiritu-
ellen Überzeugungen wird außer Acht gelassen, seine Fähigkeit, Hindernisse 
zu überwinden, vernachlässigt und sein Recht, eigene Entscheidungen über 
seine Gesundheit zu treffen, verboten. Der Wert eines Menschen wird auf das 
Funktionieren seines Körpers reduziert, körperliche Gesundheit wird als Norm 
definiert und positiv getestete Menschen verlieren ihren Wert für die Gesell -
schaft und werden zu „Gefährdern“ deklariert (Terminologie aus der Terroris-
musbekämpfung). Die körperliche Gesundheit wird als das höchste Gut ange-
sehen; Emotionen, Träume und Gefühle sind in einem auf Profit maxi mierung 
ausgelegten System ein untragbarer Kostenfaktor.

Wollen wir, dass das Jahr 2021 als das Jahr der Freiheit und Demokratie in die 
Geschichte eingeht? Wir haben es in der Hand. Begreifen wir diese Krise als eine 
Chance und nutzen wir die Möglichkeit, trotz Differenzen, als Gemeinschaft zu 
wachsen? Oder verlieren wir uns in sinnlosen Grabenkämpfen und lassen uns 
vereinsamen und zersplittern? Lassen wir uns durch Angst verrückt machen 
oder sind wir mutig und führen eine offene Debatte mit Andersdenkenden? 
Befreien wir das freie Geistesleben doch aus seinem Würgegriff und beginnen 
wir, den anderen Menschen als Menschen zu sehen!

Es wäre interessant zu wissen, wie die Welt aussehen würde, wenn wir lernen 
würden zu kooperieren, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Jonathan Ario, Helena Ario, Andreas Heim, Agnes Strauß, Jakob Dorn, Karlsruhe

www.freiesgeisteslebenaufruf.wordpress.com

Quellen
1 www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/entwicklungsminister-an-lockdown-folgenster-

ben-mehr-menschen-als-am-virus/ar-BB19kj1L
2 www.wsj.com/articles/the-pandemic-sent-1-5-billion-children-home-from-school-many-

might-not-return-11591179919
3 www.spectator.us/lockdown-incredible-vanishing-world-health-organization

Literaturhinweise
Juli Zeh, Corpus Delicti, 2009
Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 1945
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Deutsche Gerichte mit altägyptischem 
Bewusstsein …
Wer im altägyptischen Totenbuch schmökert, findet dort sehr sprechende Belege 
dafür, wie es um das Bewusstsein im alten Ägypten bestellt war. Dort heißt es 1:

Ich habe kein Rind getötet.
Ich habe keinen Armen geschädigt.
Ich habe nicht hungern lassen.
Ich habe nicht zum Weinen gebracht.
Ich habe nichts von den Opferbroten der Götter abgebrochen.
Ich habe nichts am Lot der Standwaage manipuliert.
Ich habe keine Milch vom Mund des Säuglings weggenommen.
Ich habe das Kleinvieh nicht des Futters beraubt.

Ich war nicht nörgelig.

Das ist anschaulich und konkret, und das ist etwas wert. Es fehlt allerdings das 
Abstraktionsvermögen, das sich seit der Zeit des Alten Ägyptens entwickelt hat. 
Dann könnte es heißen: Ich habe keinen Betrug begangen, ich habe keinen 
Diebstahl begangen und so weiter. Offensichtlich war es für das altägyptische 
Bewusstsein noch wichtig, sich die Taten, die einem Verbot unterlagen, ganz kon-
kret vorstellen zu können, indem sie ganz konkret benannt wurden.

Nun hatte ein Berliner Gericht am 10. März 2021 darüber zu befinden, ob es rech-
tens sei, dass zwar die Schüler der Unterstufe wieder zum Präsenzunterricht 
kommen dürfen, ebenso die höheren Jahrgänge, bei denen es um Abschlüsse 
geht, die Schüler der 7. bis 9. Klassen aber nicht.

Erst einmal ist es ja schön, dass Schüler zurück in den Unterricht wollen und 
das mit Hilfe ihrer Eltern einklagen. Das Gericht gab ihnen recht – auch das 
ist schön, aber nur für Max, Claudia, Andreas und Mara*, die Schüler also, die 
geklagt hatten. Sie dürfen also wieder in die Schule kommen, die anderen, die 
Klassenkameraden, dürfen nicht in die Schule kommen, denn sie hatten ja nicht 
geklagt. Auf Altägyptisch, übersetzt ins Deutsche, würde das ungefähr so lauten: 

Wenn Max zu Gericht geht und klagt, damit er in die Schule kommen darf, und 
das Gericht gibt ihm recht, so soll er kommen. 

Wenn Claudia zu Gericht geht und klagt, damit sie in die Schule kommen darf, 
und das Gericht gibt ihr recht, so soll sie kommen. … 
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Für Mara und Andreas muss der Text nicht noch mal abgedruckt werden, denn 
die Leser haben mit Sicherheit ein ausreichendes Abstraktionsvermögen, um 
sich klarzumachen, was das Gericht in Maras Fall sagen würde. Nur das Gericht 
selbst hat das Abstraktionsprinzip und damit den eigenen Richterspruch noch 
nicht verstanden, denn „die Entscheidung gilt vorerst nur für die Schüler, die 
sich an das Gericht gewandt hatten“ 2. Jetzt müssen also Katja, Augustin, Chantal, 
Uwe, Clarissa, Ernst, Djamila, Robert … (ich breche hier mal ab, ihr wisst schon, 
was ich meine) auch noch klagen.

Dass es hier nicht nur um kulturgeschichtliche Spielereien geht, wird daran 
deut lich, dass es für die Wirklichkeit von Katja, Augustin, Chantal, Uwe, Clarissa, 
Ernst, Djamila und Robert, nämlich wieder zur Schule gehen zu dürfen, viel zu 
spät sein wird, wenn sie ihren eigenen, neu anzustrengenden Prozess gewonnen 
haben. 

Schade eigentlich, irgendwie waren wir schon mal weiter.

Michael Benner, Waldorflehrer, Berlin

* die Namen wurden vom Autor geändert

1  www.totenbuch.awk.nrw.de/spruch/125 Tb 125 A/B/C

2  www.berlin.de/aktuelles/berlin/6471239-958092-kein-ausschluss-mittlerer-klassen-vom-pr.html

Das Totengericht, Ägyptisches Totenbuch, ca. 1300 v. Chr., Britisches Museum / wikipedia
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Wahrheit und Frieden!
Ich sollte euch erst mal was über mich erzählen und wie es zu diesem Artikel 
kam: Mein Name ist Rudi Blesinger, ich bin 66 Jahre alt, Vater von sieben Söhnen 
und Enkelsöhnen und mich plagen seit ca. zehn Jahren tiefe Sorgen über die 
Zukunft der Kinder dieser Welt. Meiner Berufung folgend leite ich seit 31 Jahren 
eine kleine Zahnarztpraxis in Kaltern, Südtirol. Im Rahmen meiner beschei-
denen Möglichkeiten befasste ich mich von Anbeginn der leidigen Corona-Krise 
intensiv mit diesem Phänomen. In diesem Zusammenhang habe ich kürzlich den 
Telegram-Kanal Wahrheit und Frieden eröffnet, in dem ich eine Videobotschaft 
veröffentlicht habe, durch die die Initiatoren vom Auf-Merker auf mich auf-
merksam wurden und mir anboten, einen Artikel für diese Erstausgabe zu schrei-
ben, was ich im Dienste meines eigenen Anliegens auch sehr gerne wahrnehme. 
Sollten meine Gedanken eine positive Resonanz erzeugen, ist eine Fortsetzung 
denkbar. Ich begrüße euch also sehr herzlich und möchte euch in Anlehnung an 
Dr. Daniele Ganser gerne so ansprechen und uns fragen:

Liebe Menschenfamilie, 

was sind das für Zeiten! Was sind das für Zeiten? Wie ist es zu dem gekommen, 
was wir heute erleben?

Diese Frage ist nichts Neues, sie ist auch historisch schon immer aktuell gewe-
sen, sie ist gewissermaßen ein Dauerbrenner auf der Hitliste unserer Forschungs-
themen, wenn wir versuchen zu verstehen, welchen Sinn unser irdisches Dasein 
hat, wenn wir philosophisch nach unserem rechten Platz, nach unserer Stellung 
und Bedeutung in der übergeordneten Schöpfungsordnung und also nach 
Orientierung suchen. Und mache sich bitte keiner etwas vor: Jeder gesunde Geist 
stellt sich diese und ähnliche Fragen, sie sind unvermeidbar und lebensimma-
nent! Meistens meinetwegen eher unbewusst; es mag gerade heute und gera-
de in der Jugend besonders uncool und fruchtlos erscheinen, sich mit solchen 
Themen auseinanderzusetzen, sie versprechen ja auch nicht sofort einen verlo-
ckenden Spaßfaktor, nein! Sie beschäftigen sich mit dem unliebsamen Ernst des 
Lebens und berühren einen solch vielleicht antiquiert anmutenden Begriff wie 
die Würde des Menschen!

Indem ich diese Eingangsfrage aufgeworfen habe, könnt ihr davon ausgehen, dass ich 
auch plane, sie hier ganz individuell zu beantworten. Ich kann aber selbstverständ-
lich immer nur versuchen, meine subjektiven Erklärungen verständlich zu machen.
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Zwei einführende Hinweise sind mir noch wichtig: 
Erstens bin ich Dogmen gegenüber im All ge meinen 
höchst misstrauisch, aber es gibt Ausnah men, und 
folgender Grundsatz scheint mir ganz wichtig zu 
sein: „Glaube möglichst wenig – außer, dass du dich 
immer täuschen kannst, und überprüfe möglichst 
alles, was dir wichtig ist, so gewissenhaft du nur 
kannst!“ Das Zweite ist eher formeller Natur: Mit 
meinem Thema sind bereits Bibliotheken gefüllt 
worden und ich schicke mich an, die Essenz daraus 
auf einen kurzen Artikel zu destillieren, also kann 
mein Werk hier erst mal nicht mehr als eine ganz 
grob gehauene Skulptur sein.

Nun aber zur Sache, und ich falle gleich mal mit 
der Tür ins Haus: Wir leben in einem sehr alten 
globalen mörderischen Unterdrückungssystem! 
Kürzer kann ich meine politische Überzeugung 
nicht formulieren und auch nicht die Erschei-
nungen der aktuellen Zeit charakterisieren und 
erklären. Natürlich bin ich mit dieser Vorstellung 
nicht auf die Welt gekommen, es war ein sehr 
langer steiniger und steiler Weg von meinem 
Kindheits-Idyll bis zu dieser bitteren Erkenntnis 
mit ca. 58 Jahren. Der härteste Kampf in diesem 
Prozess war es, die eigenen inneren Widerstände 
gegen diese am Ende übermächtige Überzeugung 
zu überwinden. Das gelang mir nur, weil meine 
Sehnsucht nach der Wahrheit stärker war als 
meine Bequemlichkeit, mir mein so wohlig einge-
richtetes altes Weltbild zu bewahren. Die Wahrheit 
interessiert sich aber nun mal nicht dafür, ob sie 
uns gefällt oder nicht. Leider kann ich auch nicht 
behaupten, dass ich den Durchbruch zu meiner 
Erkenntnis ganz aus eigener Kraft geschafft habe. 
Es waren etliche Meilensteine in meiner Biografie 

Wahrheit, Skulptur von Walter Allward (1876 – 1955) vor dem 
Supreme Court of Canada, Ottawa, Foto: Colin Rose / wikipedia



68 1.21 69

vonnöten und auch mehrere glückliche Umstände, ohne die meine Bemühungen 
höchstwahrscheinlich erfolglos geblieben wären. Es gab schmerzliche Rück- und 
Tiefschläge vor allem wirtschaftlicher und juristischer Natur, die mich zum 
tieferen Nachdenken nötigten und meinen festen Glauben an unsere so hoch 
gelobte Demokratie und unsere scheinbar so erfolgreiche sogenannte Freie 
Marktwirtschaft zumindest schon mal zermürbt hatten. Hinzu kamen hervor-

Friede Ernehret  Unfriede Verzehret
Schloss Friedenstein in Gotha, Thüringen, Foto: Gregorius Mundus / wikipedia
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ragende seriöse Aufklärer, denen ich teilweise auch persönlich begegnen durfte 
und denen ich letztendlich vor allem wegen ihrer menschlichen Integrität ver-
trauen konnte, und als finaler Helfer ein treuer Freund, der beharrlich seinen 
Finger in die Wunden der Widersprüche in meinem alten Weltbild legte. Gut, 
meine eigene Hauptleistung an diesem erfolgreichen Prozess war wahrschein-
lich, dass ich mir immer treu geblieben bin, das heißt, ich habe niemandem nach 
dem Mund geredet und mich nicht mit bequemen schnellen Lösungen zufrie-
dengegeben, sondern ich habe meine eigene Langsamkeit ertragen und die not-
wendige Geduld auch mit mir selbst aufgebracht.

Nun habe ich es geschafft und den Weltenmechanismus zumindest grob verstan-
den! Keiner kann nachvollziehen, was das für eine tiefe innere Befriedigung 
bedeutet, der nicht so lange durch die Wüste des erkannten Nichterkennens 
gelaufen ist, beladen mit der selbst errechneten weitgehenden Gewissheit, dieses 
Verständnis wahrscheinlich niemals erlangen zu können, sogar in dem Glauben, 
dass es diese ersehnte Erkenntnis in diesem Leben fast sicher gar nicht gibt! Wer 
dann völlig überrascht und unerwartet doch noch von dem Wasser der Wahrheit 
kosten darf, der bleibt unumkehrbar nachhaltig erquickt!

Heute kann ich meine Situation mit folgenden beiden Halbsätzen auf den Punkt 
bringen: „Ich bin jetzt 66 und habe in meinem ganzen Leben noch nie so große 
Sorgen gehabt, aber ich war auch noch nie so glücklich wie heute!“ Mit den „groß-
en Sorgen“ meine ich die global großen Sorgen um die Zukunft unserer Kinder 
in diesem Unterdrückungssystem. In meinem kleinen Leben gibt es kaum ernste 
Sorgen, meine Nächsten sind fast alle kerngesund, aus meinen erwachsenen 
Söhnen sind wunderbare Menschen geworden und meine Enkelkinder entfalten 
sich einfach prächtig – mehr Glück kann man auf dieser Welt kaum haben! Was 
mich heute aber noch so ganz speziell und zusätzlich glücklich wie noch nie 
in meinem Leben macht, ist die beschriebene Erfahrung und Erquickung durch 
das Wasser der Wahrheit! Ich weiß jetzt, dass die Menschheit nicht schicksalhaft 
den Missständen ausgeliefert ist wie zum Beispiel Kriege und wirtschaftliche 
Ausbeutung der Länder durch die Versklavung der Menschen, Hunger und bit-
tere Armut neben perversem Überfluss, Umweltverschmutzung und verantwor-
tungsloser, fahrlässiger Einsatz von Atomkraft, hemmungslose Entwicklung der 
KI, Ausbau der 5G-Technologie ohne Rücksprache mit beziehungsweise ohne ein 
Mandat von den Menschen, militärisch motivierte Wettermanipulation, Wald-
rodung und Überfischung der Meere. Ich weiß jetzt endlich, dass diese Pro bleme 
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von nur wenigen Menschen verursacht sind und jederzeit beendet und saniert 
werden können. Von den Verantwortlichen beziehungsweise den Verursachern 
und Profiteuren dieser Zustände ist eine Beendigung ihres sündhaften Verhaltens 
nicht zu erwarten. Die erfolgreiche Versklavung fast der gesamten Menschheit 
durch eine winzige Minderheit beruht auf drei Säulen: Betrug im Geldsystem, 
Täuschung im Rechtssystem und Verwirrung im Informationssystem. Die Politik 
dient lediglich als Bühne für dieses Maskenspiel. Die Verschwörer beherrschen 
alle drei Säulen, deren gemeinsames Fundament die Lüge ist!

Die Lüge aber ist ein wackliges Fundament, das nicht eigenständig sich selbst 
überlassen werden kann, es braucht eine permanente Pflege und aufwendige 
Betreuung. Die Wahrheit dagegen kann unerschütterlich für sich alleine stehen. 
Die Menschen können sich heutzutage ebenso wie damals Adam am Baum der 
Erkenntnis für oder gegen die Verführung frei entscheiden, aber wenn sie sich 
erst einmal auf die Verführung eingelassen haben, blockiert die Verführung ihr 
Bewusstsein dafür, dass sie sich frei entscheiden können. Damit bleiben sie meis - 
tens in ihrer Fehlleitung gefangen und können nur durch einen Impuls der 
Wahrheit wieder daraus erlöst werden.

Übertragen auf unsere aktuelle und akute Situation heißt das: Das Virus ist nicht 
das Problem, es wird nur für ein perfides Ablenkungsmanöver missbraucht. 
Das Problem sind zu einer Hälfte die Lügner, die mit dem Virus so erfolgreich 
von ihrer Unterdrückung ablenken, und zur anderen Hälfte die Belogenen und 
Unterdrückten, die das mit sich machen lassen und sich auf das Angebot der Lüge 
einlassen! Friedrich Schiller sagte: „Die Herrschenden hören auf zu herrschen, 
wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen!“ Die Schlüsselstelle des Problems 
ist die mangelnde oder fehlende Eigenverantwortlichkeit der allermeis ten 
Menschen als Grundlage für das erschreckend dominierende Mitläufertum 
unserer Tage! Schon wieder! Hatten wir den Schlamassel nicht gerade neulich 
vor 80 Jahren im sogenannten Tausendjährigen Reich bereits gehabt? Und wie 
groß war der Katzenjammer nach dieser Party! Das durfte doch nie wieder pas-
sieren! Wir haben nichts aus unserer Geschichte gelernt und der politische Wille 
dazu war nie mehr als ein heuchlerisches Lippenbekenntnis! Es war von den 
damals wie heute aktiven Verschwörern nie gewünscht, dass wir unsere Lektion 
in Mündigkeit und Eigenverantwortlichkeit lernen, sie wollen uns als gefügige, 
modellierbare Masse, die sich mit möglichst wenig Kraftaufwand bearbeiten und 
missbrauchen lässt! Gustave le Bon, der Vater der Massenpsychologie, drückte es 
sinngemäß so aus: 
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Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen 
missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den gefälligen / wohlfeilen 
Irrtum zu vergöttern. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie 
aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.

Moral: Wer diese herrschenden Zeiten zum Guten verändern will, muss zuerst 
und vor allem anderen den Hebel bei sich selbst ansetzen und seine Eigen-
verantwortlichkeit ernst und wahrnehmen! Alles anders ist unüberlegt, inkonse-
quent und verfehlt das Thema.

Wahrheit und Frieden!

Rudi Blesinger, Zahnarzt, Kaltern, Südtirol

Telegramkanal t.me/wahrheitundfrieden

Literaturtipp: Gustave le Bon, Psychologie der Massen, 1895

… Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der 
Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird, und zwar 
nicht von einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen 
und Enzyklopädien, auf Schulen und Universitäten, über-
all ist der Irrtum obenauf, und es ist ihm wohl und behag-
lich, im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.

Johann Wolfgang v. Goethe
Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe, 16. Dezember 1828
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Unsere	Verfassung	e.V.	
Eine selbst organisierte und freie Volksabstimmung für Deutschland 

Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die mit Erstaunen den Verfall der 
demokratischen, rechtstaatlichen und sozialen Ordnung der Bundesrepublik erlebt, 
sucht Wege, das Grundgesetz vor seiner de facto sich vollziehenden Aus löschung zu 
bewahren und uns als Bürgerinnen und Bürger der Bundes republik zu ermuntern, 
unsere verfassungsgemäße Rolle als Souverän im Staat zu übernehmen.

Worum es geht ... 

Wir leben in einem Staat, in dem sich die Politiker zwar ständig auf das „Grund-
gesetz“ berufen, in dem die wesentlichsten Grundsätze und Fragen der Demo-
kratie und des Grundgesetzes aber immer mehr außer Acht gelassen werden. 
Entfesselte Geld- und Wirtschaftsmächte haben unsere Politik „von oben her“ im 
Griff. Der Schutz der Grundrechte, soziale Innovation und alles, was „von unten“ 
kommt, wird „von oben her“ blockiert.

Wie schaffen wir es, die heillose Übermacht der Wirtschafts- und der Geld markt-
mächte zu brechen? Wie schaffen wir es, wirklich demokratische Struk turen herzu-
stellen und Deutschland endlich so einzurichten, wie es dem Grund gesetz entspricht?

Der Weg geht über die Verfassung! 
Unser Grundgesetz ist keine Verfassung! Weil es nicht vom Volk entschieden 
worden ist. Entsprechend heißt es im letzten Artikel des Grundgesetzes: „Dieses 
Grundgesetz … verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in 
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen wor-
den ist.“ (Grundgesetz, Artikel 146)
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Wie wäre es, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben? Die Volksabstimmung 
über das Grundgesetz endlich nachzuholen – dass wir es ganz besitzen und 
man es nicht mehr ignorieren kann? Wie wäre es, dabei mit abzustimmen, dass 
ab sofort wir der Souverän über alle politischen Entscheidungen – über die 
Entscheidungen auf Landes- und auf Bundesebene und über die Verfassung – 
sind?

Den Regierenden wird das zunächst missfallen. Zu viele Gründe sprechen aus 
ihrer Sicht zunächst dagegen. Doch einer Verfassungsbewegung durch das 
Volk können sie sich am Ende nicht erwehren. Wir führen hier deshalb eine 
Volksabstimmung mit folgendem Inhalt durch:

–  Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 GG zur Verfassung der BRD 
zu erheben.

–  Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der 
Verfassung zu verankern.

–  Ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung 
entschieden werden kann.

Ja / Nein

Dies selbst organisiert und außerhalb der „Politik“. Da wir das Grundgesetz selbst 
zur Verfassung erheben, zerstören wir so nicht die staatliche Ordnung, überneh-
men aber endlich die von Beginn an zugesicherte Rolle des Souveräns im Staat 
(„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus …“, Artikel 20 Abs. 2) – und können danach 
der Politik die Richtung weisen, die sie durch uns erhalten soll.

Auszug aus der Website des Vereins Unsere Verfassung e.V. 
Weitere Informationen: www.unsere-verfassung.de
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AKANTHOS Akademie
für anthroposophische Forschung und Entwicklung

Aus der Anthroposophie Rudolf Steiners (1861 - 1925) 
sind die Waldorfpädagogik, die anthroposophische Medi -
zin und die biologisch-dynamische Land wirt schaft her-
vor   gegangen, deren philosophisch-spirituelle Hinter-
gründe wenig bekannt sind. Die Akanthos Aka demie 

möchte durch ihre Arbeit zur Entfaltung und Aner ken nung der Anthro po sophie 
als einer Wissenschaft des Geistigen beitragen. Zu die sem Zweck betreibt die Aka-
demie anthroposophische Grundlagenforschung und organisiert Tagungen, Kollo-
quien und Seminare. 

Die Anthroposophie ist auch ein geistiger Schulungs- und Meditationsweg zur 
systematischen Erweiterung und Vertiefung der Erkenntnisfähigkeiten. Die Aka de-
mie erforscht die Methoden anthroposophischer Meditation und entwickelt Ange-
bote für praktische Schulungs-, Studien- und Meditationskurse.

Die Akademie ist ein gemeinnütziger, eingetra-
gener Verein. Sie wird von Per sön lichkeiten getra-
gen, die eine langjährige Erfahrung im Umgang 
mit der Anthro po sophie verbindet. 

www.akanthos-akademie.de

Wir stellen vor

Acanthus mollis, um 1655, 
gemalt von Hans Simon Holtzbecker (1610 – 1671) 
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Hermann Hesse (1877 – 1962)

Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!




