Freiheit im Geistesleben!

Brenne durstig
himmelan!
Brenne stumm hinab;
doch brenne!

3.21 Magazin für wache Menschen

Hymnus auf die Geburt Johannes des Täufers
Hehrer Herold, heiliger du und Rufer,
holder Freund und Brautführer des ew’gen Königs,
Stimme, die mit Macht zu Gott gerufen:
Bahnet die Pfade!
Deine Hand, sie zeigt uns den Erretter,
der gesühnet aller Welt Verschulden,
Gottes Lamm, das opferwillig duldet,
Welt zu erlösen.
Du vernahmst die Stimme des Weltenvaters,
sahst den Heiligen Geist die Flügel breiten,
als dir zukam, in des Jordans Wellen
Christus zu taufen.
Du, der fackelgleich die Welt erleuchtet,
engelhafter Zeuge, Zierde des Elia,
Dein Erscheinen ehre unser Lobpreis
heute und immer.

Hrabanus Maurus (um 780 – 856)
Taufe Christi, Ausschnitt, Andrea del Verrocchio (1435 – 1488)
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Editorial
Liebe Aufmerksame,
Guten Tag, Grüß Gott, Servus, Moin – so begrüßten wir euch in der letzten Ausgabe
quer durch die deutschen Lande. Dieses Mal müssen wir uns weiter hinaus begeben und unbedingt ergänzen: Hoi grieß di, Grüezi, Hej, Ni hao … Denn wir haben
neue Leser in Südtirol, in der Schweiz, in Schweden und China. Wie schön! Seid
alle gegrüßt! – Und keine Sorge, die vielleicht bald folgenden Leser aus den letzten
nur noch etwa 200 Ländern unserer Erde werden wir dann nicht mehr einzeln
begrüßen, dann singen wir einfach gemeinsam mit Friedrich Schiller und Ludwig
van Beethoven: „Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!“
Aber nun als Erstes: Wir wollten es schon in der letzten Ausgabe, tun es aber nun
endlich in dieser. Wir danken allen Menschen, die uns selbstlos und liebevoll
kleinere und auch mal etwas größere Beträge überwiesen haben oder einfach
den Rechnungsbetrag für die gedruckte Ausgabe aufrundeten! Es ist ein eigenartiges Gefühl, wenn man von jemandem, den man gar nicht kennt, „einfach so“
etwas bekommt. Daran müssen wir uns erst noch gewöhnen. Obwohl – gewöhnen
kann man sich wahrscheinlich nie daran, es wird wohl immer eine wunderbare
Erfahrung und dabei auch etwas irritierende Tatsache bleiben. Jedes einzelne Mal.
Also danke, danke, danke! Die „Rundum-Sachkosten“ sind gedeckt, die nächste
Druckerpatrone kann eingesetzt werden und die kostenlos verschickten Autorenexemplare und hier und da nötigen „Werbe“-Geschenke sind mit bezahlt.
Hier habt ihr nun eine neue Ausgabe vor den Augen und einige Leser dann hoffentlich bald auch in der Hand. Es erwartet euch wieder ein mit Liebe und Sorgfalt
gebundener Blumenstrauß, gesammelt in der freien Wildbahn, geschenkt aus
vielen Richtungen des Windes und Geistes. Alles, was gerade grünt und blüht,
ist dabei, von der zarten Knospe bis zur vollen Entfaltung: Kleines und Großes,
fein Duftendes, herb Würziges, Liebliches, Strenges, Anregendes, Aufregendes
und heilsam Besänftigendes … Und weil das Ganze so frischfröhlich bunt und
ganz und gar politisch unkorrekt daherkommt – wie es Wildblumen nun mal
tun – kann sicher auch mancher Mensch hie und da einen Makel finden. Sogar
kleine Spinnchen, Käferlein, Abgeknicktes und leicht Zerrupftes könnten dabei
sein, was bei teuren gezüchteten Hochglanzexemplaren aus dem Gewächshaus
natürlich nie passieren würde. Seht bitte auch diese „Mängel“ mit liebevollaufmerksamem Auge an. Sind sie nicht eigentlich Zeichen der grandiosen, sich
gegenseitig bereichernden, ausgleichenden Lebensvielfalt und Lebensschönheit
andauernder Schöpfungsprozesse?
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Bitte schnell in frisches reines Wasser
der Aufmerksamkeit stellen, diesen
Strauß, denn wie jeder weiß, der sie
schon mal sammelte, vertragen gepflückte wilde Blumen nur sehr kurz
das Abgelöstsein von ihrem Lebensstrom und damit die Trockenheit – des
Geistes und des Herzens.
Viel Freude an erfrischendem Schauen,
Riechen und Sinnieren!
Ach so, eins noch: Habt alle einen wunderbaren Sommer, wo und wie und
mit wem auch immer! Oder besser:
an einem schönen Ort, in guter Stimmung, mit den für euch genau richtigen und wohltuenden Menschen!
Und nicht vergessen – den Auf-Merker
ins Gepäck, für die grüne Wiese unter
dem leise raschelnden Baum oder am
erleuchtenden Johannifeuer …
Mit Herzenssonnengrüßen aus der
Redaktion
Astrid Hellmundt

Gut zu wissen …
Die Beiträge in diesem Magazin stellen die Meinungen der Verfasser dar. Sie müssen nicht zwangsläufig die Sichtweise der Redaktion wiedergeben.
Wir freuen uns über jeden Artikel, behalten uns aber die Entscheidung zu einer Veröffentlichung vor.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit unserer Texte verzichten wir auf zeichenartige Zusätze zur
Verdeutlichung der Geschlechter von Personen. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter
angesprochen. Wir sind in erster Linie Menschen und als solche Mitglieder der ganzen Menschenfamilie.

6
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im Anfang war das Christuswesen
Christuskraft wirkt, dass es überhaupt immer wieder Anfänge geben kann. Jeder
Anfang ist ein Christusimpuls.
Überall dort, wo Anfänge sind, kann Christus gefunden werden: Am Urbeginn
des Daseins, bei jedem neuen Entwicklungsimpuls im Laufe der Äonen und
Kulturepochen, bei der Geburt eines jeden Menschen – sowohl auf der Erde im
Leib als auch mit dem Tod im Geist –, beim Entstehen einer wahren Freundschaft
sowie bei jeder für den einzelnen Menschen neuen Erkenntnis.
Bin ich in meinem Verhältnis zu einem Mitmenschen verhärtet, sei es durch ein
Missverständnis oder eine Tat, eine Schuld im Sinne eines Fehlers, eines Fehlenden
an unserer Ganzheit, und droht dadurch dieses Verhältnis an ein Ende zu kommen –
ich kann vergeben und damit einen Neubeginn in dieser Menschenbeziehung setzen.
Es gibt daher im Grunde kein absolutes Ende oder Sterben, immer besteht die
Möglichkeit und die Gnade eines Neubeginns, eines Weiterlebens.
Denn: In den Anfängen lebt Christus!
Christian Sykora, Berlin
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Ni hao
Wie gehts?
Kurz vor Beginn der heißen Layoutphase des Auf-Merkers erreichte uns etwas
von ganz weit weg … Das war eine Überraschung!
Aber lest selbst:

Aufgemerkt bis China
Liebe „Berliner Freunde“, herzliche Grüße aus Peking! In dieser großen Entscheidungszeit, in der alles auf Mut und Wahrheitssinn ankommt, möchten wir Pekinger
Ex-Berliner bei den frischen Auf-Merkern stehen.
Ruth und ich helfen den Mutigen hier, in Seminaren in einer kleineren Pekinger
Waldorfschule, Lehrer und Eurythmisten zu werden. Den Kern bilden gegenwärtig etwa 15 Lehrerstudenten und 13, die Eurythmisten werden wollen. Ruth
hat sich, nachdem sie zehn Jahre in Sankt Petersburg die erste Eurythmieschule
in Russland geleitet hat, die von der russischen Sprache und der von Rudolf
Steiner dafür entworfenen Eurythmie ausging, nun in die Welt der chinesischen
Zahnlaute eingearbeitet, um wirkliche chinesische Eurythmie entstehen zu lassen. Mit Xia Wei haben wir den besten Sprachgestalter und Dramatiker. Was
seine Studenten auf der Bühne sprachlich leisten, hielten manche Pekinger Filmund Bühnengrößen gar nicht für möglich. Mit Hilfe der besten chinesischen
Waldorfpädagogen – bei all ihrer großen Arbeitslast kommen sie doch auch noch
in unser kleines Seminarchen – mühe ich mich, die Lehrerstudenten dahin zu
führen, wo sie aus dem Dao im Ich heraus schöpferisch zu arbeiten anfangen.
Die Studenten sagen es einem: „Ja, Martin, wir spüren, dass in dem, was du und
Ruth machen, mehr wirkt als nur eure Person. Da fließt eine objektive andere
8
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Kraft, die sich wie Liebe anfühlt.“ – Und diese Kraft verwandelt die Menschen tief
bis ins Leibliche hinein. Ich arbeite nun knapp 10 Jahre hier, 2015 sind wir dann
nach Peking umgezogen, und ich treffe an vielen Orten in China auf ehemalige
Studenten, die nun Herzerfrischendes leisten.
Hier in China ist der Corona- und sonstige Wahnsinn nicht so schlimm (siehe
unten). Die Chinesen wollen ihren Platz auch in der kommenden Brave New
World und der entsprechenden World Order haben, aber dafür lassen sie sich
nicht ihr Land kaputt schlagen. Wir nehmen von hier aus tiefen Anteil an den
Dramen in Deutschland. Das bleibt doch weiterhin der Haupt-Kampfplatz in der
Michaelsschlacht. Und wenn wir hier vielleicht nicht mehr weiterarbeiten können, dann werden wir gerne wieder unseren Dienst als Greise in der alten Heimat
aufnehmen. Aber China wird auch vieles leisten an Mut und Wahrheitssinn –
seid gegrüßt, ihr Berliner Freunde!

Aus einem Artikel von mir für die
Schweizer Zeitschrift Der Europäer
Der große Schriftsteller Lu Xun hat seine Landsleute einmal verspottet als die Herren „Beinah“. Sie machen so
vieles „beinah“. Andere sagen: China ist das 80-ProzentLand. Wieder andere sagen: Die Chinesen sind die Italiener
Asiens. In der Coronerei kann das sehr angenehm sein:

Aber „alle“ nehmen an: Im Winter wird es wieder „ernst“
und ein paar Restriktionen werden wieder für einige
Wochen oder zwei Monate fällig, je nach Gegend verschieden. Und dann werden wieder alle die Übungen
mitmachen. Deshalb fängt unsere Schule in diesem
Sommer einen Monat früher an; dann kann sie in der
Restriktionenzeit einfach Ferien machen.
Von Freunden höre ich, dass die Regierung gern alle
Bewohner impfen möchte. Das kann dann so vor sich
3. 2 1
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Foto: Lu Xun, unbekannter Fotograf, 1930

Der Temperaturwächter im Supermarkt trägt oft keine
Maske oder nur so irgendwie unter dem Kinn. Manchmal misst er die Temperatur auf einen halben Meter
Entfernung mit einem souveränen Schwenker seines
Geräts oder er winkt einfach durch. Man wahrt die Form,
jedenfalls beinah.

Eindrücke aus Changping

gehen, dass in einem Pekinger Wohnblock jeder, der zum Impfen gegangen ist,
eine Packung Eier geschenkt bekommt. In einem anderen Wohnblock nervt
dagegen der Consierge / Blockwart am Telefon, man solle doch endlich gehen. Auf
beiden Wegen ist man nun zu einer Rate von 20 Prozent Geimpften gekommen.
Die Begeisterung scheint nicht sehr groß zu sein.
Auf dem Lande, heißt es, ist die Bereitschaft noch geringer. Wozu impfen? Und
die Regierung weiß, dass man mit unbeliebten Maßnahmen sehr viel Porzellan
zerschlagen kann. Das muss nicht sein. Dann impft man eben „beinah“ überall.
Das Wichtigste ist die Grundstimmung. Man spürt, dass die Regierung nicht einen
Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Nichts ist darauf angelegt, dass die
Städte oder Kommunen sterben, dass die Selbstständigen erledigt werden, dass
die Wirtschaft ganz in die Hände der neuen Internetriesen übergeht und dass
selbstständiges Leben in die gesellschaftliche Bedeutungslosigkeit gedrängt wird.
Wir werden hier eben nicht mit den amerikanischen Wahnideen gequält: Klimatod, Rassismus, Trans-Phobie, Islam-Unkritik und wie die Kreationen aus dem
Gesslerhut-Laden alle heißen.
Und das ist eine von unseren Lieblingsstellen aus den Werken Rudolf Steiners.
Da bereitet er im Sommer 1923 die Neugründung der Anthroposophischen
Gesellschaft für Weihnachten vor, siehe GA 259, S. 585–587:
„Also davon, dass irgendwie, sagen wir, innerhalb des Gebietes des physischen Planes
von Mitteleuropa aus aufgekommen wird gegen nun einmal die Machtmittel der
ganzen Welt, daran zu glauben, ist doch eigentlich eine Naivität. Dagegen muss
man sich klar sein darüber, dass dasjenige, was aus mitteleuropäischem, namentlich deutschem Geiste heraus der Welt zu sagen ist, eben noch lange nicht gesagt
10
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Fotos (v.l.n.r.):

(2), Ben Bender, Rjanag; CC BY-SA 3.0

und getan ist, dass Mitteleuropa eben in geistiger Beziehung für die Welt noch
Ungeheures zu leisten hat und dass Mitteleuropa sich endlich ein Gesicht dafür
aneignen müsste, dass in der — wenn ich es so ausdrücken darf – in der Maja die
Dinge eben doch zuweilen sogar entgegengesetzt der Wirklichkeit sich ausnehmen.
So dass also dasjenige, was sowohl auf politisch-staatlichem wie auch auf wirtschaftlichem Gebiete gegenwärtig in der Welt geschieht, eigentlich das Gegenbild
von dem ist, was auf geistigem Gebiet geschieht. Es ist das wahre Gegenbild.
Denn in Wirklichkeit sind die Siege, die (von den amerikanischen Mächten,
Anm. Martin Barkhoff) errungen werden – auch die wirtschaftlichen Siege
werden es sein – eigentlich Niederlagen. Niederlagen gegenüber der sich fortentwickelnden Menschheit. Und man wird es erleben, dass sich in gar nicht so
ferner Zeit in der ganzen Welt, trotz allem Streben nach politischer und wirtschaftlicher Präponderanz, trotz alledem sich ergeben wird in der ganzen Welt
und, wie gesagt, in gar nicht zu ferner Zeit, das Urteil: Das Geistige hat man in
Mitteleuropa zu suchen! Das Geistige muss von Mitteleuropa genommen werden! –
Und es wird auftauchen in der Welt eine förmliche Sehnsucht, den Geist zu nehmen von dorther, wo man in äußerer Weise eigentlich versklavt ist. Und das wird
innig zusammenhängen mit der zukünftigen Gestaltung der Welt.
Aber ich möchte nicht vergessen lassen, dass solche Dinge vielfach zusammenhängen in unserer heutigen Kulturepoche mit der menschlichen Freiheit; dass
es also einfach nicht möglich ist, den richtigen Moment zu versäumen; dass dem
gegenüber ein Wachen notwendig ist. Und die Anthroposophische Gesellschaft,
sie hätte vor allen Dingen die Aufgabe, wach zu sein gegenüber dem, was auch
in der unmittelbaren Gegenwart sich abspielt. Es kann sehr leicht der Zeitpunkt
verpasst werden, der eben doch, man möchte sagen, wie vorgezeichnet ist in der
Geschichte, wo aus zahlreichen Zentren in der Peripherie, in der Mitteleuropa
3. 2 1
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umschließenden Peripherie, die Ansicht auftaucht: Ja, wir haben zwar an äußeren Machtmitteln gegenüber Mitteleuropa Ungeheures errungen; aber, wenn wir
nicht auf der Erde geistig zugrunde gehen wollen, müssen wir Mitteleuropa als
den Quell des Geisteslebens ansehen.
Nicht wahr, denken Sie sich einmal das Ungeheure, was eintreffen könnte, dass
diese Urteile, mehr oder weniger Gefühlsurteile, in den verschiedenen Zentren
der Welt aufleuchten würden und in Deutschland alle Leute dastehen und
Maulaffen feilhalten und nicht verstehen, was da herankommt und was eigentlich zu tun ist. (...) Deshalb, um eine Richtung zu geben und Kraft in die geistigen
Muskeln hinein, wollte ich diese paar Worte vorausschicken.“
Rudolf Steiner sah die immer weiter voranschreitende Versklavung deutlich
vor sich. Aber er sah sie als Ausdruck des geistigen Siegens. Es ist also alles „in
Ordnung“ mit unserer Versklavung, solange wir auf-merken und dann unseren
Einsatz nicht verpassen!
Martin und Ruth Barkhoff,
Dozent und Eurythmistin, Machikou, Changping District, Peking (China)

Übrigens …
Die eingangs in der Anrede und später nochmals zitierten „Berliner Freunde“
beziehen sich auf ein Mantram von Rudolf Steiner.
„… Einen Tag nach dem missglückten Hitler-Putsch in München am 9. November
1923 übergibt Rudolf Steiner Anna Samweber, die zu einem Besuch in Dornach
ist, den Mietvertrag und die Schlüssel für die Wohnung in der Motzstraße 17 in
Berlin-Schöneberg mit der Weisung, dieselbe aufzulösen. ‚Wenn diese Herren an
die Macht kommen, kann ich deutschen Boden nicht mehr betreten‘, und gibt ihr
auf ihre Frage nach der Zukunft Berlins ein Mantram mit: Den Berliner Freunden.“
(aus: Rudolf Steiner in Berlin von Manfred Kannenberg-Rentschler, Verlag für
Anthroposophie 2011)
Und zwölf Jahre später kam es, wie es schließlich kommen musste … „Die Geheime
Staatspolizei hat aufgrund der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom
28. Februar 1933 die Anthroposophische Gesellschaft für das gesamte Reichsgebiet
aufgelöst und jede Weiterbetätigung verboten …“ (aus einer Zeitungsmeldung
vom 15. November 1935) Das hatte weitreichende Folgen, natürlich auch für die
Waldorfschulen und für viele anthroposophisch wirkende Menschen.
12
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Man möchte ergänzen: „Weiterhin werden alle Videos und Interviews, die mal von
Rudolf Steiner aufgenommen wurden, wegen geistiger Falschmeldungen sofort
gelöscht, ebenso sein Wikipedia-Eintrag tendenziös umgeschrieben (bis mindestens 2021), außerdem Websites, sonstige Kanäle und Chats mit seiner Geisteswissenschaft nahestehenden Inhalten abgeschaltet und seinen bekannteren
einflussreichen Anhängern ein Konto in Deutschland verwehrt. Wer ihn überhaupt nur zu erwähnen oder zitieren wagt, ist ein Querdenker, damit als rechtsextrem einzustufen, vom Verfassungsschutz zu beobachten und ggf. mit Hausdurchsuchung, Suspendierung, Berufsverbot und anderen Maßnahmen zu reglementieren. Eine Auswanderung ist empfehlenswert.“
Das hatte Rudolf Steiner viel eher auch schon vorsorglich getan, er hatte seinen
Wohnsitz ganz nach Dornach verlegt, in die Schweiz. Heute wäre auch dieses
Land derzeit nicht mehr empfehlenswert.
Wie sich die Bilder gleichen.
Astrid Hellmundt, Redaktion, Berlin
Zeitungsfaksimile aus dem genannten Buch von Manfred Kannenberg-Rentschler
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Das „Heiligste“ und das „Erlösendste“
im Laufe der Geschichte
So wie es in der menschlichen Biografie Rhythmen gibt mit Knotenpunkten, Spiegelungen und Intervalljahren, so ist es auch bei den großen historischen Ereignissen. Auch hier gelten bestimmte Rhythmen und Wiederholungen, auf die
Rudolf Steiner hingewiesen hat.
Wir mögen nun über die Corona-Krise denken, wie wir wollen, wir werden doch
darin miteinander übereinstimmen, dass es sich um ein historisches Ereignis handelt. Mit welchen großen Ereignissen der Geschichte sollen wir es vergleichen?
Man könnte es mit dem Ersten Weltkrieg vergleichen, was dem einen oder anderen vielleicht übertrieben scheint, aber wegen der tiefgreifenden Maßnahmen
bis ins tägliche Leben doch ähnlich ist. Auch die schockierende Wirkung auf die
Menschen ist ähnlich. Gleich zu Beginn dieses Krieges sagte Rudolf Steiner: „Die
Weltgeschichte ist das Weltgericht“. Das ist ein Wort Schillers aus dem Gedicht
Resignation. Durch solch ein Wort sollen unsere Seelen lernen, die „ewigen
Notwendigkeiten in sich hineinleuchten zu lassen“ (GA 64, 29.10.1914). Also in
dem Sinne wie das unter Anthroposophen bekannte Ergebenheitsgebet (GA 59,
17.2.1910), in dem Steiner sagte, dass alles, „was da kommen werde, sein muss, und
dass es nach irgendeiner Richtung seine guten Wirkungen haben muss“, und
Gedenkstätte Berliner Mauer, Bernauer Straße, Berlin-Mitte

dass vor allem unsere Angst und unsere Furcht gar nichts daran ändern können,
sondern im Gegenteil: „Wir weisen durch die Wellen der Furcht und der Angst
das zurück, was in unsere Seele aus der Zukunft hereinwill.“
Das bedeutet also nicht, dass wir resignieren, worauf der Titel des Gedichtes
von Schiller hindeuten könnte, sondern es geht darum, welche Kraft man aus
dem Wort „Die Weltgeschichte ist das Weltgericht“ schöpfen kann. Es geht um
die Frage: Was will durch diese Corona-Krise aus der Zukunft in unsere Seelen
hereinkommen?
Aus einem Grund, den Sie weiter unten gleich verstehen werden, dachte ich in
diesem Zusammenhang auch an den 9. November 1989, als in Berlin die Mauer
fiel. Das war ein Glücksmoment der deutschen Geschichte. Dankmar Bosse, der
von Ost-Berlin aus alles miterlebt hatte, sagte: Es war ein Wunder. Ein Wunder vor
allem an Mut und Friedfertigkeit der Menschen in Leipzig, Berlin und der ganzen
damaligen DDR. In Erinnerung an dieses Ereignis fiel mir auf, dass die Menschen,
die die DDR von innen erfahren haben, die also 1989 erlebten oder mitgestalteten, jetzt schon wiederholt gesagt haben, das Corona-Krisenmanagement erinnere sie an die DDR-Zeiten. Das sagte vor einigen Wochen sogar Katarina Witt,
die zweimalige Olympiasiegerin und viermalige Weltmeisterin im Eiskunstlauf,
die in den 80er Jahren für die DDR startete und damals die Zugehörigkeit zu
ihrer „sozialistischen Heimat“ mit Charme und Selbstbewusstsein vertreten hatte.
Viele ihrer damaligen Landsleute stimmten ihr jetzt auf Facebook sofort zu. Das
bedeutet demnach dasselbe, was auch Edward Snowden sagte: Man empfindet
die Architektur der Unterdrückung.
Aber ich hoffe, es bedeutet mehr. Es liegt darin eine Chance. Christian Führer
(1943 – 2014), der charismatische Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig, ohne den
die Revolution wahrscheinlich nicht so friedlich zustande gekommen wäre,
mochte das Wort „Wende“ nicht, welches Egon Krenz geprägt hatte. Die friedliche
Revolution, wie Christian Führer sie genannt wissen wollte, wird im nächsten
Jahr 33 Jahre alt. Und darin liegt etwas Besonderes und eine Hoffnung.
Wenn etwas Historisches geschieht, dann kann man das Jahr dieses Ereignisses
als „Weihnachtsjahr“ empfinden. 33 Jahre später erscheint das entsprechende
„Osterjahr“. Dieser Zeitraum, diese 33 Jahre, dieses historische Intervall, ergeben
sich durch die Lebensjahre des Christus Jesus auf Erden. Es gibt viele Aspekte,
inwiefern man den Menschen Jesus unterscheiden muss von dem Christusgott.
In diesem Falle gilt diese Unterscheidung nicht, sondern es gelten aneinandergereiht die 33 Jahre des Jesus und des Christus auf Erden. Der Vortrag Et incarnatus est vom 23.12.1917 (GA 180), in dem diese „Umlaufzeit der geschichtlichen
3. 2 1
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Ereignisse“ dargestellt wird, ist ein Weihnachtsvortrag. Rudolf Steiner spricht da
von den drei Königen, den drei Weisen aus dem Morgenland. Früher erhoben
sie ihre Häupter zu den Sternen, jetzt beugen sie ihre Knie abwärts zur Erde, zu
dem in der Krippe liegenden Jesuskind. Darin liegt etwas von der Zeitenwende.
Früher las man die Weisheit im Kosmos. Jetzt liegt der Mittelpunkt aller Weisheit
in der Tatsache, dass Jesus zu Weihnachten auf der Erde geboren wurde und nach
33 Jahren zu Ostern als Christus auferstand. Dadurch kommt es, dass jede historische Tatsache nach 33 Jahren ihre Auferstehung findet: „Denn alle Dinge im
geschichtlichen Werden erstehen nach dreiunddreißig Jahren in verwandelter
Gestalt aus dem Grabe, durch eine Gewalt, die zusammenhängt mit dem Heiligsten
und Erlösendsten, das die Menschheit durch das Mysterium von Golgatha bekommen hat.“ (ebd.). Der Christus wirkt auf der Erde, die Erde und ihre Lebenssphäre
sind sein Auferstehungsleib, er wirkt auch in der menschlichen Seele, aber auch
in dieser Umlaufzeit der historischen Ereignisse. Das ist etwas, was wir jetzt in der
Corona-Krise wissen müssen. Das Jahr 2022 wird das Auferstehungsjahr zu 1989
sein, genauer gesagt der Februar 2023. Auf jeden Fall ist es richtig, dass wir unsere
Erwartungen auf diesen Zeitraum hinlenken. Freiheit und Frieden waren die großen Errungenschaften von 1989. Mögen die kommenden Jahre um das Jahr 2022
herum dazu das entsprechende Auferstehungserlebnis sein. Beispielsweise in dem
Sinne, dass die Dreigliederung des sozialen Organismus, die an vielen Stellen jetzt
als Erkenntnis formuliert wird, ein Stück weit verwirklicht werden kann.
Dr. Friedwart Husemann, Facharzt für Innere Medizin (Homöopathie und
Anthroposophische Medizin), Uplengen
Aus: Rundbrief zur Anthroposophie, 9. Mai 2021
www.husemannpraxis.de
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Foto: Antje Bek

Die Sprache des Himmels
In den vergangenen Tagen, insbesondere um die Pfingsttage herum, waren an
vielen Stellen in Deutschland beeindruckende Himmelserscheinungen zu sehen.
Farbig strahlende Regenbögen spannten sich von der Erde zum Himmel und
wieder auf die Erde zurück.
Die Taube, als Symbol für den Frieden, aber auch für den heiligen Geist, der sich
zu Pfingsten in die Häupter der Jünger des Christus gesenkt hat, wird in der Kunst
auch in Zusammenhang mit dem Regenbogen dargestellt, so auf Pablo Picassos
Bild Taube im Regenbogen.
Die Taube und der Regenbogen tauchen bereits im Alten Testament auf. In der
dritten Klasse hören die Schüler der Waldorfschule diese Geschichte. Noah hatte
in der Arche die Seinen und die Tiere vor der Sintflut gerettet. Nachdem sie auf
dem Berg Arrat „gestrandet“ waren, ließ Noah Tauben ausfliegen, um zu erfahren,
ob das Wasser wieder gesunken sei. Erst, als eine ausgesandte Taube nicht mehr
zurückkehrte, verließen alle die Arche. Dann schloss Gott einen Bund mit den
Menschen, indem er versprach, weder die Menschheit noch die Tiere jemals wieder in einer Sintflut zu vernichten. Und er mahnte Noah, dass sich die Menschen
3. 2 1
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immer dann, wenn sie einen Regenbogen sehen, daran erinnern mögen, dass Gott
einen Bund mit ihnen geschlossen habe. „Und Gott sagte zu Noah: Das sei das
Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch
auf Erden.“ 1
Während des ersten Lockdowns konnte man in vielen Fenstern Regenbögen
sehen, die von Kindern gezeichnet waren und worunter stand: „Alles wird gut“.
Diese Hoffnung bezog sich auf die erwähnte Bibelstelle.
In der germanischen Mythologie, die den Kindern in der vierten Klasse der
Waldorfschule erzählt wird, taucht der Regenbogen ebenfalls auf. Er wird dort
von der Brücke Bifröst berichtet, die Regenbogenbrücke zwischen Midgard, dem
Reich der Erde, und Asgard, der Heimat der Asen, das heißt der Götter, die über
diese Brücke nach Midgard gelangen konnten.
Auch Rudolf Steiner äußerte sich zum Regenbogen als einer Verbindung zwischen der geistigen Welt (Himmel) und der Sinneswelt (Erde), er bezeichnete
diese Himmelserscheinung als eine „mächtige Weltenimagination“ 2. „Denn wenn
er zauberhaft im Himmelsraum bei entsprechender Wolkengestaltung sich
erlichtet, der majestätische Regenbogen, dann kann man so etwas empfinden, wie
wenn hereinleuchten würden durch des Regenbogens Farbenschein die Geister
von jenseits des physisch-sinnlichen Scheines. Er steht ja da, baut sich herauf, auf
aus dem All, verschwindet wieder in das All, ist hineingestellt in dieses All wie
eine mächtige Imagination.“ 3
Die Bewunderung, die ein Regenbogen in uns auslösen kann, das tiefe Empfinden
von Ergriffenheit und Staunen ob dieser Himmelerscheinung, sie kann uns auch
eine Brücke sein zum Erleben von etwas, wofür der Regenbogen nicht nur ein
Bild ist wie ein Gemälde, sondern ein Bild ist für eine geistige Realität, in diesem
Sinne also eine Imagination. Die geistige Welt hat uns – gerade in dieser für viele
Menschen so bedrängenden Zeit – nicht verlassen oder vergessen, sondern gerade
zur Pfingstzeit hat sie zu uns gesprochen und uns mit vielen majestätischen Regenbögen beschenkt!
Antje Bek, Waldorfpädagogin, Dozentin und Autorin, Witten
www.antje-bek.de

1 1. Moses 9, Vers 17
2 Rudolf Steiner, GA 270 b, S. 134
3 Rudolf Steiner, GA 270 b, S. 134 f

18

3. 2 1

Die Ruheplaneten als mittelfristige Begleiter
In der vorangegangenen Ausgabe dieses Magazins, im Auf-Merker 2/21 ab Seite
22, habe ich mich kurz vorgestellt und dann einen Einblick in das Phänomen des
Persönlichen Planeten als langfristigen Begleiter des Menschen gegeben, so wie
es sich mir auf dem Gebiet der geschulten Wahrnehmung darstellt. Hier folgt
nun im zweiten Schritt ein Einblick in die mittelfristige Planetenbegleitung,
durch die von mir so genannten Ruheplaneten des Menschen.
Es handelt sich hierbei um energetische Verdichtungen der Planetenqualitäten
im Raum, in physisch-irdischen Räumlichkeiten, die sich mir im Wesentlichen
als kugelförmige Gebilde zeigen, mit bestimmbarer Größe und genau gesetzter
Position im betreffenden Umfeld.
Bei der geomantischen Untersuchung von Wohnungen war mir aufgefallen,
dass solche Planetenpräsenzen am Schlafplatz gehäuft auftreten, und zwar wie
auf einer Linie aufgereiht, die mittig durch Kopf- und Fußende verläuft. Am
Schlafplatz hält der Mensch sich oft und jeweils lange auf, im Schlaf geschieht
und bewegt sich in ihm viel. Seine Tagesbeschäftigungen ruhen und bestimmte
Planeten unterstützen ihn bei dem, was er im Sinne seines Lebensweges in der
nächtlichen Ruhephase verdaut, verarbeitet und neu erschafft.
Im Unterschied zu den kurzfristigen Planetenbegleitungen im Laufe eines Tages,
die je nach den vollzogenen Tätigkeiten schnell wechseln können, bildet sich
in den Ruheplaneten ein größerer Zeitraum ab, der mehrere Jahre bis mehrere
Jahrzehnte umfasst. Insofern handelt es sich bei diesen Planeten um mittelfristige Begleiter des Menschen.
Drei bis fünf Planeten sind es meist, und welcher Planet dabei an welcher Körperposition wirkt, im Bereich von Kopf bis Fuß, das macht die Gesamtgestalt einer
solchen Gruppierung, einer solchen Planetenkonstellation aus. Zur sehr großen
Fülle an denkbaren Kombinationen kommt individualisierend hinzu, dass diese
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Planeten ihre unterstützende Wirksamkeit thematisch passend auf den jeweiligen Menschen abstimmen. Dadurch ist jede Ruheplaneten-Konstellation insgesamt einmalig, bei jedem Menschen, weltweit und durch die Zeiten.
Ein Mensch mit Jupiter am Haupt, Sonne am Herzen und Merkur an den Füßen
wird gerade mit anderen Entwicklungs- und Entfaltungsthemen beschäftigt sein
und auf seine Umgebung einen anderen Eindruck machen als ein Mensch mit
Saturn am Haupt, Mond am Kehlkopf, Neptun am Bauch, Pluto im Wurzelchakra
und Mars an den Knien, um ein sehr ausgewogenes und ein äußerst spannungsreiches Beispiel zu nennen.
Wenn die Herausforderungen, in die ein Mensch gestellt ist, sich in einer durchgreifenden Art verändern, sei es durch äußere Ereignisse oder durch von ihm
selbst ausgehende Entscheidungen, bewusste oder unbewusste, dann verändert
sich die Konstellation seiner Ruheplaneten. Denn diese unterstützen „eins zu
eins“ das, womit er in seiner aktuellen Lebensphase beschäftigt ist, innerlich
wie äußerlich. Ein Menschenleben gliedert sich auf dieser Betrachtungsebene
in etwa drei bis zehn Zeiträume, markant begreifbar anhand der ebenso vielen
Planetenkonstellationen, die in Ruhe wirken, die uns Menschen für eine Frist
von mittlerer Dauer begleiten.
Für die Beispielgeber meiner Planetenforschung und für die Klienten meiner
planetenbasierten Lebensthemen-Beratung ermittle ich die Konstellation der
Ruheplaneten per Fernanalyse, auf einem Blatt Papier, und bei Bedarf auch zeitlich zurückgehend bis an ihren Anfang: die Geburt. Interessante Einzelaspekte
sind dann beispielsweise der Zeitpunkt eines vergangenen Konstellationswechsels
und sein biografischer Kontext, die Rolle des Persönlichen Planeten, die er eventuell auf zweiter Ebene als einer der Ruheplaneten spielt, oder ein Rückblick in
die allerfrüheste eigene Kindheit, welche Erfahrungs- und Aktionsthemen sich
da beim Kleinkind oder schon beim Säugling im Spiegel der Ruheplaneten zeigen. – Das Feld der Biografiearbeit kann durch solche Planetenbetrachtung eine
wertvolle Erweiterung erfahren.
Die Wirksamkeiten innerhalb einer Konstellation formuliere ich sprachlich in
einzelnen „Planetensätzen“. Jeder von ihnen enthält immer beide Aspekte, zum
einen die ureigene Kraft des Planeten in einer individualisierten Ausrichtung,
zum anderen die seelische Qualität der jeweiligen Leibesposition. Da steht der
Brustbereich meist für das eigene Empfinden und die Welt der Gefühle, der
Bauch mit seinen Verdauungsorganen für Themen der Auseinandersetzung mit
der Außenwelt, den Umgang mit Eindrücken und Erlebnissen, und für Themen
der Lebenswege und äußeren Handlungen stellen sich die Planeten gern an die
unteren Gliedmaßen, dabei an die Füße, wenn es konkreter um den physischen
20
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Erfahrungsraum geht, und an Schienbein oder Knie bei solchen Themen im mehr
übertragenen Sinne.
Hier folgt nun eine Einblick gebende Auswahl an Ruheplaneten-Sätzen, von „echten“, lebenden Menschen, die einer anonymen Veröffentlichung ihrer Beispiele
dankenswerterweise zugestimmt haben; und du, lieber Mensch und Leser, bist eingeladen zu erkunden, in welchen Worten sich jeweils der Planet ausspricht und
in welchen die betreffende Leibesposition im Sinne einer spirituellen Anatomie.
–
–
–

Was ich mitteile und äußere, soll meinen inneren Zielen entsprechen.
(Sonne_Hals)
Das Licht der Bewusstwerdung durchdringt meine Handlungen in der
Außenwelt. (Sonne_Oberschenkel)

–

Ich empfinde Freude daran, meine Gliedmaßen zu bewegen und meine
Körperlichkeit zu genießen. (Venus_Knie)
Auf meinen Wegen entdecke ich Schönheit und begegne ihr. (Venus_Füße)

–
–

Durch mein Wort soll Wahrheit sich verbreiten. (Mars_Hals)
Mein Wille ist mir heilig, ich grenze mich mit ihm ab. (Mars_Solarplexuschakra)

–
–

Mein Fühlen bewegt mich, es ist das Element, in dem ich lebe. (Neptun_Brust)
Ich erlebe die Herausforderung, mich selbst zu halten in den Bewegtheiten
der Ereignisse. (Neptun_Wurzelchakra)

–

Ich erfahre Lernen und Schauen während meines Weilens im Nachtbereich.
(Pluto_Kopf)
Ich verliere meinen sicheren Grund und baue ihn mir neu wieder auf.
(Pluto_Wurzelchakra)

–

Wenn ein Mensch verstorben ist, lässt sich über die Planetenkonstellation für
eine gewisse Zeit noch etwas sichtbar machen von seinem weiteren Weg: auf dem
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Sterbebett, im Sarg, am Grab oder auch an seinem ehemaligen Schlafplatz, falls dieser weiterhin besteht. Für eine Aufbahrung im offenen Sarg habe ich einmal die
folgenden „Nachruhe-Planeten“ ermittelt und sie in der beigefügten Grafik veranschaulicht:
-

Sonne über dem Haupt, Ø 95 cm, weit angehoben: „Einzug in das Reich des
Geistes.“

-

Merkur über der Körpermitte, Ø 35 cm, mäßig angehoben: „Geleit. Heimkehr
in die zeitlose Heimat. Ich trage mein Leben hinauf.“

-

Erde am Fußende, Ø 95 cm, tief eingetaucht bis unter den Sarg, teils im
Bereich der physischen Füße, teils darüber hinausgehend nach außerhalb des
Sarges: „Ruhe. Das Irdische löst sich auf.“

Bei Interesse sprich mich gern an, um für dich selbst oder für dein Kind konkrete
Ermittlungen aus dem Bereich der Ruheplaneten und der damit verbundenen
mittelfristigen Lebensthemen zu erhalten.
Karaun, Geomant, Gongspieler und Lebensberater, Berlin
Kontakt: kraft@karaun.de

Gedanken zu Johanni
Zuallererst kommt mir Johannes der Täufer in den Sinn und so vieles, das ich
über ihn gehört, gelesen und empfunden habe. Johannes als Wegbereiter des
Christus. „Siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, er wird deinen Weg vor dir
bereiten.“ – Johannes selber sagt: „Es kommt einer, der größer ist als ich.“ Er will
das Bewusstsein des Menschen auf etwas ganz Neues lenken und ruft: „Ändert
euern Sinn!“
Ich denke, es ist höchste Zeit, das zu tun! Wir alle sind aufgerufen dazu. Und ich
denke, da sind Taten, Worte und Gedanken gemeint, die wir dringend mit unserer
moralischen Intelligenz hinterfragen und sauber halten sollten. Das ist außerordentlich schwer! Jedenfalls ich ertappe mich oft bei Nachlässigkeiten. Der Sonnengesang des Heiligen Franziskus von Assisi ist mir eine wunderbare Hilfe, wenn ich
mich fühlend seiner tiefen Dankbarkeit für alles Gewordene anschließe.
22
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Preis dir, o Herr, und deiner Allmacht Güte!
Wer hat dich jemals nach Gebühr geehrt?
Kein Menschenmund im weiten Erdgebiete
ist, Höchster, dich zu nennen wert!
Preis dir, o Herr, und deiner Schöpfung Fülle
mit Schwester Sonne, die den Tag gebar,
die uns umfängt mit ihrer Strahlenhülle,
ein Gleichnis deiner in der Engel Schar!
Preis dir, o Herr, durch Bruder Mond und
Sterne,
die ihn umgeben in erhabnem Kranz!
Du stelltest sie in deines Himmel Ferne,
verliehest ihnen ihren Silberglanz.
Preis dir, o Herr, durch Bruder Wind und
Wetter,
in heitrer Luft, an schwerer Wolkenwand

Preis dir, o Herr, durch den, der dir zu Ehren

stets dem Geschöpf Erhalter und Erretter,

das böse Wort mit guter Tat begleicht,

geleitet, Herr, durch deine Vaterhand!

der Leiden duldet ohne Aufbegehren,

Preis dir, o Herr, durch Schwester Wasserwoge!

bis deine Gnade ihm die Krone reicht.

Jungfräulich unberührt und silberhell
schenkt demutsvoll sie ein im Brunnentroge,

Preis dir, o Herr, durch Bruder Tod,
den bleichen,

schwatzt fröhlich sie aus frischem Waldesquell.

der jede Seele löst vom Leibeskleid.
Kein zweiter Tod kann diese selbst erreichen,

Preis dir, o Herr, durch Schwester Feuerflamme,

wenn sie, entsühnt, sich deinem Willen weiht.

die Freude spendet in des Waldes Nacht
und, plötzlich zündend, springt von Stamm
zu Stamme,

Preis dir, o Gott, und deiner Schöpfung Fülle!

zum Brand entfesselt durch des Sturmes
Macht.

Demütig sei geehrt dein weiser Wille

Dein Lob durchtönt das brüderliche All.
und Dank sei deiner Güte Widerhall!

Preis dir, o Herr, durch Schwester Erde!

(1224 / 1225, aus dem Alt-Italienischen übertragen von Hans Schröter)

Sie heilet Wunden und erhält gesund.
Ihr farbenprächtig schöpferisches Werde

Abbildung: Heiliger Franz von Assisi,

schenkt Blumen, Kraut und Frucht im
Jahresrund.
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Wandrelief Emmausklooster, Velp (Niederlande)
Foto: Willemnabuurs, CC BY-SA 3.0
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Isenheimer Altar, Ausschnitt (Johannes), Matthias Grünewald, Foto: Jörgens.Mi/Wikipedia, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Der Johannitag ist doch auf der Erde eine richtige Hoch-Zeit! Alles hat seinen
Höhepunkt erreicht – da wird Hochzeit gefeiert mit Musik, Tanz, schönen Kleidern, Blumenkränzen im Haar und gutem Essen. Im Märchen heißt es dann:
Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Also vom Reifen, das
ja dann in der Natur geschieht bis hin zu den Früchten, dem Ernten und dem
Verwelken, Vergehen wird nicht weiter berichtet.
Bei uns Menschen ist es genauso – dann fängt die Arbeit an, das Immer-selbstloser-werden-Müssen, wenns denn mal gutgehen soll. Wieder denke ich an
Johannes den Täufer, der da sagt: „Er muss wachsen, ich muss abnehmen.“
Barbara Sykora, Berlin

Kleine Gartenphilosophie: die Erdbeere
Neulich entdeckte ich im Internet das Foto einer roten Erdbeere zwischen lauter
grünen Nachbarinnen. Die Bildunterschrift: „Die lachen, weil du anders bist ...
sind aber einfach noch nicht reif genug!“ stimmte mich nachdenklich. Im Geiste
sah ich all die vielen roten Erdbeeren vor mir, die ich im Sommer tagtäglich in
meinem Garten zu ernten pflege. Doch nicht alle von ihnen schaffen es tatsächlich auch, an den Ort ihrer Erdbeer-Bestimmung, nämlich den Magen einer zweibeinigen Naschkatze, zu gelangen. Warum das so ist? Rot ist nicht gleich rot und
reif ist nicht gleich reif!
Da sind erst einmal die Erdbeeren, die zwar rot ausschauen, aber trotzdem fad oder
sauer schmecken und daher oftmals wieder ausgespuckt werden. Dann gibt es braunrote, faulige, die bei ihrer Entdeckung unverzüglich auf eine Flugreise ins Nirgendwo
geschickt werden, damit sie ihre gesunden Nachbarinnen nicht anstecken.
24
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Illustration: Beate Hellmundt

Wieder andere sind bereits vertrocknet, die werden beim Ernten meist ignoriert.
Bei manchen waren bereits andere Feinschmecker wie Schnecken, Ameisen oder
Vögel schneller und haben nur löchrige Ruinen hinterlassen. Und dann lauern da
noch die besonders heimtückischen Früchtchen, die zwar atemberaubend schön
ausschauen, sich aber beim Ergreifen zwischen den Fingern der enttäuschten
Pflückerin unversehens in einen triefenden Matschhaufen verwandeln.
Seltsam, dass die Sonne eben nicht alle grünen Erdbeeren in wunderbar anzuschauende, herrlich duftende und köstlich schmeckende erntereife rote Früchte verwandelt. Hat da am Ende vielleicht doch der Teufel in meinen Garten ErdDbeerEN
hineingepfuscht? Der Herrgott wird sich schon etwas dabei gedacht haben ...
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
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Resilienz fördern mit Natur und
Kunst (Teil 3)

Das Licht aufnehmen
Wir feiern nun das Johanni-Fest. Es gibt viele
Bräuche anlässlich der Sommersonnenwende wie
zum Beispiel das Sonnwendrad (Backen von Brot),
das Johannes-Feuer, den Johanni-Reigen, gepaart
mit Gesang und Gedichten für Jung und Alt.
Man geht hinaus in die Natur und bleibt gern lange auf, um diese besonders lichtvollen Tage zu genießen. Naturliebhaber gehen nun auf die Suche nach Kräutern
und Blumen, binden Kränze für Haus und Haar. Auch Räucherwerk, sogenannte
Räuchersticks, werden jetzt aus Heilkräutern der Natur frisch gebündelt.
Sonnenhaftes finden
Das Johanniskraut wird für medizinische Öle, Tinkturen und Tees besonders gern
zur Sommersonnenwende geerntet, da es nun die ganze Kraft der Sonne aufgenommen hat. Ist Ihnen, liebe Leser, aufgefallen, dass es nun überall noch viele weitere
kleine Sonnen zu finden gibt in diesen Tagen? Sie strahlen uns bereits von Weitem
an. In meiner Umgebung sind es beispielsweise gerade Löwenzahn und Schöllkraut.
Im dritten Teil dieser Reihe möchte ich Ihnen einen weiteren NaturKunst-geförderten Zugang aufzeigen: Diesmal geht es um ein Experiment, das vielleicht auch
bei Ihnen in die Reihe der Bräuche Einzug erhalten wird.
Sie benötigen folgende Materialien:
-

einen sonnigen Platz im Garten, auf dem Balkon oder am Fenster

-

ein verschließbares, gläsernes Gefäß (ca. 100 bis 300 ml Fassungsvolumen)

-

eine bis zwei Handvoll gesammeltes Pflanzenmaterial („Sonnen“) *

-

warmes Wasser

-

weiße Baumwoll- oder Wollschnur (alternativ schmale Streifen von einem
alten Bettlaken oder einer Tischdecke ohne synthetische Fasern)

* Bitte von mehreren 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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1. Gehen Sie 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
auch einen Park aufsuchen. Machen Sie sich auf die Suche nach den blühenden kleinen Sonnen und sammeln Sie die Blüten.
2. Zu Hause angekommen, befüllen Sie das Gefäß mit den gesammelten Blüten
und der Schnur. Dann gießen Sie es mit warmem Wasser auf, sodass alles
bedeckt ist und verschließen das Gefäß.
3. Stellen Sie nun das Gefäß für mindestens eine Woche an einen sonnigen Platz
und beobachten Sie es jeden Tag.
4. Öffnen Sie das Glas und nehmen Sie die Schnur zum Trocknen heraus. Die

Fotos (4): Anna Maria Mintsi-Scholze

Pflanzenreste können auf dem Kompost oder in der Biotonne entsorgt werden.
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Fotos: Anna Maria Mintsi-Scholze

Sonnenhaftes verschenken
Die eingefärbte Schnur kann nun zum Verpacken und Einbinden von Präsenten,
Blumensträußen oder als Freundschaftsbändchen etc. wunderbar genutzt werden.
Verschenken Sie sonnige Freude!
Anmerkung:
Bei oben genanntem Experiment handelt es sich um eine nachhaltige Solarfärbung. Diese Färbungen sind in der Regel nicht lichtecht, sodass sie sich nicht
für tragbare Textilien eignen. Nicht jede Pflanze schenkt uns die Freude der Farbe.
Also bleiben Sie neugierig und experimentieren Sie weiter, falls der erste Versuch
nicht das gewünschte Ergebnis bringt!
Sie möchten mehr zum Thema NaturKunst erfahren? In der ersten und zweiten
Ausgabe (Nr. 1.21 und 2.21) des Auf-Merkers finden Sie weitere Aspekte von Naturund Kunstwirksamkeiten.
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
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Foto: Drow male / CC BY-SA 4.0

„Sonnengold“ –
Die Immortelle (Helichrysum italicum)
Wer schon einmal die mondensilbrigen Blätter dieses mediterranen Halbstrauches
zwischen den Fingern zerrieben hat, vergisst den intensiven, an Curry erinnernden
Duft nie wieder. Wie ein sonniger Trockenhang in der Mittagshitze, so eröffnet
sich uns eine Vielzahl von Duftnuancen: warm, erdig, würzig, honigsüß ... Wenn
die unscheinbare „Italienische Strohblume“ sich im Hochsommer mit unzähligen kleinen sonnengelben Blüten schmückt, so scheint in ihrem warmen Duft
Mutter Erde selbst zu grüßen und uns zu öffnen für die kosmische Lichteskraft des
Sonnenfeuers.
Seit alters her wird die Heilkraft dieser licht- und wärmeliebenden Mittelmeerpflanze geschätzt. So erzählt die griechische Mythologie von dem Helden Odysseus,
dass er, des Kämpfens müde, Heilung und Stärkung fand durch Immortellenöl. In
der mediterranen Küche ist das sogenannte „Currykraut“ ein beliebtes Gewürz für
Reis-, Fleisch- und Gemüsegerichte. Und die moderne Naturkosmetikproduktion
nutzt die antioxidative Wirkung der Essenz für edle Anti-Aging-Produkte.
Sich meditativ in den Duft der Immortelle zu versenken, gebiert eine lebensbejahende Kraft und lichtvolle Wärme im Innern, vergleichbar einem Samenkorn,
welches im Dunkeln zu glühen und zu leuchten beginnt und seine gespeicherte
3. 2 1
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Sonnenenergie in einer vielfarbigen Flamme verströmt. Als würden alle Elemente
sich vereinen in einem lebenspendenden Reigen der Unsterblichkeit. –
Wenn der Lebenskampf uns zusetzt und Blessuren an Leib und Seele hinterlässt,
vermag die Immortelle die Erneuerungskräfte in uns anzuregen. Ob bei stumpfen Verletzungen (Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen), Schmerzzuständen,
Schwäche und Erschöpfung angewendet – die mütterliche Fürsorge des Helichrysum-Wesens dringt bis in tiefe Schichten unseres Seins und lässt uns innerlich wieder heil und stark werden. Aber auch unsere schützenden Hüllen können
regeneriert und gestärkt werden mit der Heilkraft der Immortelle, schenkt sie
doch Linderung bei Sonnenbrand und vielfältigen Hautleiden. Ob als Bestandteil
eines Gels, eines Öles, einer Creme oder als Spray (Hydrolat) – die Immortelle
sollte in jedem Haushalt mit lebhaften Kindern vorhanden sein als lindernde
Erstversorgung, wenn ungebremster kindlicher Entdeckerdrang einen schmerzhaften Dämpfer erfährt.
Gespeicherte Sonnenkraft für dunkle und lichte Stunden, so könnte man das
Wesen der Immortelle umschreiben. Verwenden wir diese Kostbarkeit der Natur
sparsam und mit Dankbarkeit als wertvolle Begleitung im Auf und Ab des Lebens.
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
Foto: Stefan.lefnaer, CC BY-SA 4.0

rechte Seite: Immortelle-Meditation, Beate Hellmundt
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Von der „Alchemie“ des Destillierens –
wie ein Pflanzenwasser entsteht
Ein heißer Sommertag im Gebirge vermag uns so recht den großen Kreislauf des
lebenspendenden Wassers in der Natur vor Augen zu führen. Früh am Tag funkeln die taufrischen Wiesen in den ersten Strahlen der Morgensonne. Mit zunehmender Sonnenwärme steigen feine Dampfwolken gen Himmel und verdichten
sich zur Mittagszeit um die Berggipfel herum zu luftigen weißen Wolkengebilden.
Im Laufe des Nachmittags brauen sich immer höhere Gewittertürme zusammen, deren Wassermassen sich schließlich mit Blitz und Donner über die Erde
ergießen. Wenn dann der Sturm vorüber ist, überziehen die letzten Strahlen der
Abendsonne die Gebirgsformationen mit einem rosigen Schimmer, bevor die
Nacht mit ihrem Sternenfunkeln hereinbricht.

Foto: Aeneas Fleischmann

Dieser unendliche Reigen der Elemente mag unsere Vorfahren inspiriert haben,
mit der Natur nachempfundenen Artefakten die lebenserneuernden Kräfte einzufangen. So wurden bereits vor Jahrtausenden Destillierapparate zur Gewinnung
von Pflanzenwässern verwendet. Das belegen Funde aus Mohenjo-Daro, jener
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geheimnisvollen bronzezeitlichen Hochkultur am Indus (im heutigen Pakistan),
die über ein hohes Wissen um die Nutzung der Wasserkräfte verfügte. Die Kunst
des „Wasserbrennens“, wie das Destillieren von Pflanzenwässern zu späteren Zeiten
genannt wurde, gelangte auf verschlungenen Wegen vom Orient über Nordafrika
etwa im 11. Jahrhundert nach Europa und wurde ein wichtiger Bestandteil der
Klostermedizin.
Doch wie keine andere Handwerkskunst ist die Gewinnung von Pflanzenwässern
untrennbar mit bedeutenden weisen Frauen verbunden, den Alchemistinnen und
Heilerinnen, die den Pflanzen ihre Heilkräfte entlockten und diese für Gesundheit,
Schönheit und Wohlbefinden einzusetzen wussten. Reste dieser Weisheit haben sich
im ländlichen Raum bis in die heutige Zeit erhalten, wo Frauen über die Jahrhunderte
hinweg das Wissen von der Destillation und den Verwendungsreichtum der
Pflanzenwässer von Generation zu Generation weitergaben.

Zeichnung: Beate Hellmundt

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die Hydrolate, wie die Pflanzenwässer auch
bezeichnet werden, zum Gegenstand der medizinischen Forschung. Ursprünglich
als „Nebenprodukte“ bei der Gewinnung der kostbaren ätherischen Öle kaum
beachtet, wurde ihnen nun mehr und mehr der ihnen gebührende Platz in der
Pflanzenheilkunde als ursprüngliche Form der Aromatherapie eingeräumt.
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3. 2 1

33

Auch im häuslichen Rahmen erfreut sich die Kunst des Destillierens von Pflanzenwässern immer größerer Beliebtheit. Die Faszination, die von dem Zusammenspiel
der Elemente ausgeht, zieht heute vor allem jene Menschen in ihren Bann, die auf
der Suche sind nach einem erneuerten Bündnis mit den Kräften der Natur. Können
wir doch im Kleinen miterleben, was die Erde als großen „Destillationsvorgang“
vollzieht: In einem geschlossenen Kupferkessel wird nach Möglichkeit Quellwasser
erhitzt, der Dampf durchdringt das darüber in einem Korb befindliche frische oder
getrocknete Pflanzenmaterial und nimmt die wasserlöslichen Bestandteile mit
sich. Dann durchläuft der mit den Pflanzenwirkstoffen angereicherte Dampf eine
Wasserkühlung und kondensiert zum Hydrolat. Das so gewonnene Pflanzenwasser
bezaubert mit seinem feinen Duft, der durch die im Wasser gelösten ätherischen
Öle hervorgerufen wird.
In der Wirkung ist ein Hydrolat kräftiger als ein Teeaufguss, aber sanfter als das
reine ätherische Öl der Pflanze, welches in der kommerziellen Produktion dem
Pflanzenwasser entzogen wird. Die Verwendungsmöglichkeiten eines Hydrolates
sind vielfältig und für Menschen jedes Alters geeignet. Ob als Spray, Kompresse
oder Badezusatz, als Grundlage für selbst gefertigte Cremes, Seifen und andere
Pflegeprodukte oder als edle Zutat in der Küche eingesetzt – die Anwendungsvielfalt
ist schier unerschöpflich.
Entdecken wir das „Fünfte Element“ der alten Alchemistinnen neu und integrieren wir diese kostbare Synergie aus lebendigem Wasser, Wärmewirksamkeit, Luftelement und Erdenkraft dankbar in ein sinnerfülltes Leben im Einklang mit den
uns umgebenden Naturreichen!
Beate Hellmundt, Wellness- und Entspannungstherapeutin,
Gfrill, Südtirol (Italien)
www.aroma-entspannung.it
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Das Gewitter
Ziehts vorüber, kommts herbei?
Eigentlich ists einerlei,
wenn nicht hier, dann eben dort,
gewittern kanns an jedem Ort,
unverhofft und ungedacht,
weils das Wetter halt so macht,
dass niemand weiß, ob es ihn trifft,
wenn heiter man durchs Leben schifft.
Bei Sonnenschein und Himmelsblau
denkt keiner an Gewittergrau,
an Blitzezucken, Donnergrollen,
Sturmesmacht und Wogenrollen.
Ist es plötzlich dann soweit,
wars wohl mal wieder an der Zeit,
dass manches, was sich aufgebaut
und hintergründig angestaut,
nun offen aufeinanderprallt
und mächtig durch die Gegend knallt,
mit viel Geblitze und Gegrummel
unterbricht den Weltenbummel
manches lieben Zeitgenossen,
der kaum Tränen je vergossen …
Gewitter heißt, sich zu bewähren,
man kanns auch nennen: Fronten klären.
Astrid Hellmundt, Berlin
Illustration, Ausschnitt: Ekkehard Hellmundt

In der Dorfkirche
Johanni-Zeit. Die Sonne hat sich zu ihrer größten Höhe erhoben und unser
Fühlen in diesen Lichtraum mitgenommen. Was liegt näher, als sich jetzt der
Schönheit der Natur hinzugeben, sich voller Vertrauen im Umkreis zu verlieren,
um sich ganz in Licht und Wärme wiederzufinden. – Ja, ein Aus-Flug bringt es auf
den Punkt, im Sinne des Wortes und umgesetzt in die Tat. Aber …
Nun ist sie also doch noch angekommen, die mit gewissem Bangen beobachtete
Regenfront. So stand es ja nun überhaupt nicht im Wetterbericht heute Morgen,
weder in der Zeitung noch online. Aber gelegentlich lesen die Wettergottheiten
mal eben keine Zeitung oder informieren sich nicht ausreichend „auf Linie“ – sind
sie doch vor allem zyklische Wesenheiten …
Wie dem auch sei, wir jedenfalls haben auf unsere Fahrradtour durchs Brandenburgische heute keine Regenbekleidung mitgenommen. Und so sind wir wirklich
froh, in einem kleinen Dorf und seinem aus alten Bauernhäusern bestehenden
Kern eine offene Kirche zu finden, die uns vor dem kräftiger werdenden Regen
Schutz bietet. Es ist ein schlichter Innenraum, einige bunte Glasfenster, ein einfacher Altar sowie eine kleine Kanzel. Die Bänke sind zum Mittelgang hin liebevoll mit frischen Sommerblumen in kleinen Vasen geschmückt, auch den sonst
bilderlosen Altar schmücken außer dem Kreuz und den Kerzen zwei üppige
Blumensträuße.
Mit uns ist ein junges Paar mit einem Säugling hereingekommen, ebenso wie
wir auf einem Spaziergang von den Launen des Wetters überrascht. Sie haben

36

3. 2 1

ihren fahrbaren Untersatz in einem Nachbardorf geparkt und wohl den gleichen
Gedanken wie wir betreffend den hoffentlich bald wieder vorüberziehenden
Regen. Dieser jedoch scheint sich hier an diesem Ort eher festzuhalten – vielleicht
ist er im intensiven Gespräch mit dem in der Nachbarschaft vorbeifließenden
Fluss. Und da sich die Länge einer solchen Unterhaltung nicht vorausberechnen
lässt, stellen wir uns innerlich auf etwas längere Zeit ein. Besser hier im Trocknen
sitzen als durchnässt weiterfahren.
Der junge Mann jedoch ist mehr besorgt um seine kleine Familie und den zeitlichen Ablauf des restlichen Tages, sodass er beschließt – er hat einen Regenschirm
mit! –, zum Auto zu laufen und es hierher zu holen. So bleiben wir zu viert und
lauschen dem draußen ausgiebig fallenden Regen.
Inzwischen hat sich meine liebe Frau neben mir auf der Kirchenbank ausgestreckt
und ist eingeschlafen. Der kleine Kerl schräg gegenüber im Tragetuch dagegen ist
jetzt aufgewacht und verspürt Hunger, tut dies auch deutlich kund. Und so beginnt
seine Mutter, ihn zu stillen. Und diese Stille breitet sich wieder über den ganzen
Kirchenraum, ein Frieden, der alle Anwesenden, auch das schlichte Inventar und
die Blumen, mit umschließt.
Mein Blick schweift zur kleinen Kanzel, von der das bekannte „Lätzchen“ mit dem
Christus-Symbol und den beiden Zeichen Alpha und Omega herabhängt. Dann
zur Inschrift über dem Altarbogen: „Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin bei
euch in alle Ewigkeit.“ – Die Stille, der Frieden strömt mit einem Mal tief in mich
ein. Und es beginnt in mir zu denken und zu fühlen.
Das Ich ist der Beginn und das Ziel des Daseins. Es ist Vergangenheit und Zukunft
zugleich. Wie ist das möglich? Indem es reine Gegenwart ist. Es gibt nur diesen
einen Moment im Jetzt. Die Vergangenheit ist nicht (mehr) und die Zukunft ist
(noch) nicht. Nur das Jetzt ist. Was auch immer geschieht, hier in diesem kleinen Raum oder irgendwo im Universum, es ist das Einzige und Eine, das wirklich
ist. Etwas anderes gibt es nicht. Dieses Jetzt, diese Gegenwart, sie sind das tiefste
Wesen des Christus. Hier allein ist Frieden. „Dieser Friede mit der Welt kann auch
bei euch sein, weil Ich ihn euch gebe“, weil das wahre Ich der Friede ist.
Denn was ist Ewigkeit? Das reine zeitlose Sein. Das Ich ist in mir in den Momenten des zeitlosen Seins. „Nicht mein Ego …“ (mit seinem Verhaftetsein an der
Vergangenheit und seinen Ängsten vor der Zukunft) „sondern der Christus in
mir“, sagt Paulus. – Warum sollte ich befürchten, dass mir in dem Zustand des
All-einigen Seins im Jetzt etwas verloren geht? Dass „ich“ verloren gehen könnte?
Es geht doch nur das Ego verloren, und dieses lebt und nährt sich ausschließlich
von etwas, das es nicht gibt, von Vergangenheit und Zukunft. Somit kann nichts
verloren gehen. Hingegen kann nur der Friede gewonnen werden, der Friede mit
dem Sein, so wie es ist. Ich kann nicht, niemals verloren gehen, weil mein wahres
Ich nur in der Gegenwart ist. Und deswegen einfach, weil Ich Bin.
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„Niemand kann aus dem Schoß Gottes herausfallen“, weil es etwas anderes als das
All-einige Sein in der Gegenwart nicht gibt.
In diesen tiefen Frieden mischen sich das Rauschen des Regens, die Atemzüge meiner Frau und das zufrieden nuckelnde Schmatzen des kleinen Kindes. Sagt Christus
doch: Ich bin – auch – die Vergangenheit und die Zukunft, der Anfang und das Ende.
Was ist das Geheimnis der Zeit und das des Raumes? Warum tauchen wir immer
wieder in die Wirkungen von Raum und Zeit ein und verlieren uns in ihnen?
Wir leben mit einem Riesengewicht an Prägungen, Mustern und Lasten aus der
Vergangenheit und sehnen uns nach einem Zustand und Ort in der Zukunft,
irgendwo und irgendwann, an dem es uns gutgeht und wir endlich alles geschafft
haben. – Ja, aber was geschafft? Wonach sehnen wir uns denn wirklich? Doch nur
nach Frieden, Glück und der allumfassenden Liebe, in der die beiden Ersteren einbeschlossen sind.
Klar, wir sollen in Raum und Zeit lernen, wir sollen durch das Gefangensein in der
Vergangenheit und die Angst vor oder das Streben nach der Zukunft hervorgerufene Leid lernen … Aber konkret: was? Doch nur, dass wir werden wie Gott, wie
der Schöpfergeist, dass wir ihn verstehen in seinem Sein und seinen Intentionen.
Dass wir eins mit Ihm werden. Denn er ist die allumfassende Liebe.
Johannes der Täufer ruft uns zu: „Ändert euern Sinn, denn das Reich der Himmel
ist nahe herbeigekommen.“ Ändert eure Gedanken, löst sie von der Verhaftung in
Vergangenheit und Zukunft und bringt sie in das einzig existierende Jetzt, denn
das von Frieden und überreicher Liebe erfüllte Leben wartet unmittelbar darauf,
Wirklichkeit zu werden.
– Umkehr, Richtungsänderung des Denkens.
Nicht irgendwann, sondern immer wieder jetzt! Im gegenwärtigen Moment.
Der wundervolle Friede verbindet sich jetzt mit einem stärker werdenden Licht,
das sich über alles hier in der kleinen Kirche ergießt. Als ob die Anwesenden und
auch alle Gegenstände selbst in einem goldenen Licht strahlen. Und ich lausche in
mir den deutlich wahrnehmbaren Worten: Ja, die Seelensicherheit der Gegenwart
des Geistes erfüllt mich an diesem Ort und ich wusste es vorher nicht; wie heilig
ist dieser Moment im Hier und im Jetzt – und in mir! Hier ist nichts anderes als
die Behausung Gottes, und jetzt und hier ist die Pforte des Himmels.
In diesem Sinne hat es wohl auch Jakob nach seiner Schau der Himmelsleiter
ausgesprochen. Und dieser weiter: So wird das Gotteswesen mit mir sein und mich
behüten und schützen auf allen Wegen, die ich in meinem Leben gehe, auch in
den in Raum und Zeit notwendig werdenden Erfordernissen und Rhythmen: mir
Brot zu essen geben und Kleider anziehen; und es wird mich in Frieden und dem
Glück meiner Neugeburt wieder nach Hause zu meinem göttlichen Ursprung
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Foto: Christian Sykora

bringen, aus dem ich gekommen bin – und darin habe ich Gott in seiner tiefsten
Intention erkannt.
Ich fühle die in mir und durch mich strömende Wärme und Liebe sich ausbreiten –
über alle Anwesenden, den kleinen Kirchenraum und immer weiter hinaus in die
ganze Welt. Mögen alle Wesen dieses Friedens und des Glücks teilhaftig werden!
Mit dem Wiederkommen der äußeren Zeit hat sich das innere Licht verbunden mit dem Licht des immer heller werdenden Kirchenraumes. Die Regenfront
hat ihren Dienst getan und lässt jetzt die Sonnenstrahlen wieder kraftvoll hervortreten. Der junge Vater ist gerade hereingekommen, um seine Frau und das
Kind abzuholen. – Noch ein Blick über die farbigen Flecken und Schatten, die das
Sonnenlicht durch die Glasfenster zaubert, dann treten auch wir ins Freie und
freuen uns an den überall glitzernden bunten Tropfen und der guten frischen
Luft. Wunderbar!
Nach dem längeren Ausruhen müssen wir uns erst wieder an die Bewegung auf
dem Fahrrad gewöhnen, und auch der Weg erfordert natürlich unsere ganze
Achtsamkeit. – Doch: Ist es nicht einfach auch genial, in allen Wetterlagen des
Lebens die Pforte zum Himmel im Grunde immer bei sich, in sich zu haben? Und
dass nur ein kleiner Schlüssel vollkommen ausreicht, um diese Pforte zu öffnen.
Christian Sykora, Berlin
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Ganz einfach – singen
Wem Gott will rechte Gunst erweisen …
Nach dem Vorstellen eines Liedes zur Freiheit der Gedanken und eines weiteren zum
Thema Widerstand – im poetischen Bild des wilden Vögeleins (Auf-Merker 1/21 und
2/21), das nicht für „Gold und Seide“ singen will –, habe ich dieses Mal, zur Zeit der
goldenen Johanniskrautblüte und des höchsten Sonnenstandes, nur ein Anliegen:
Haut ab, raus mit euch, wandert, rennt, springt, klettert, schwimmt, schlendert, faulenzt, genießt, beobachtet und bewundert – in der Natur! Sei es in einem schönen
weit entfernten Land (o ja, es gibt sie, die Länder ohne Wahnsinn und
Drangsalei, traut euch!), in einer reizvollen Landschaft Deutschlands, im
nahe gelegenen Waldstück oder im Park um die Ecke. Hauptsache: Raus!
Auch die beiden Schöpfer des Liedes Der frohe Wandersmann, der
Dichter Joseph von Eichendorff (1 78 8 – 1 8 5 7 ) und der Komponist
Friedrich Theodor Fröhlich (1803 – 1836), haben ganz sicher eine unbändige Lust auf sommerliche Erlebnisse in der überquellenden Natur
gehabt und diese mit ihren Füßen erlaufen und gestillt, denn das war in
der Epoche der Romantik sehr beliebt und üblich. Sie kannten einander
nicht, der Wortkünstler aus Oberschlesien und der Tonkünstler aus der
Schweiz, jeder ein Meister seines Faches, aber der Komponist verstand
so gut, was der Dichter meinte, dass dieses Gedicht ohne seine Melodie
eigentlich gar nicht mehr denkbar ist.
Das beschwingte Gehen setzt beim Singen der ersten beiden Zeilen wie
von ganz allein ein, der Körper federt mit, das Herz schlägt leichter, der
Kopf hebt sich, die Augen schweifen umher und entdecken das Schöne,
„seine Wunder“ am Wegesrand, auf dem Wasser, am Himmel. Und weiter gehts mit den folgenden zwei Zeilen jeder Strophe, immer höher,
bis über die Oktave des Anfangstones hinaus schwingt sich die Melodie
wie bis zum Ausblick von einem Berg über eine mittäglich glänzende
Landschaft hinter vor Wärme leicht flimmernder Luft. Dafür steht man
gern schon mal sehr früh auf – jeder echte Bergsteiger der höheren
Regionen kennt das und unsere Alpenbewohner unter den Lesern
sowieso. Sonst „erquicket nicht das Morgenrot“ und wird das hohe Ziel
nicht zur genau richtigen Zeit erreicht. Auch eine Lebensweisheit, so
ganz nebenbei.
Wichtig: Wenn ihr euch sommershalber mal einfach so davonmacht,
ist das ganz legitim! Es gibt kein schlechtes Gewissen, weil man mal
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weniger oder gar nicht die einschlägigen Kanäle und freien Medien liest, keine
Dokumentationen, Interviews und Berichte anhört, keine Statistiken entziffert,
zu keiner Demonstration geht, kein Protestschreiben erstellt, keine Unterschrift
unter einen wichtigen offenen Brief setzt … Es ist so nötig und wertvoll, in dieser
sommerlichen Seelenpause, „… des Eigenlebens Götterkräfte zum Weltenfluge zu
entbinden; mich selber zu verlassen, vertrauend nur mich suchend in Weltenlicht und Weltenwärme“ (aus: Anthroposophischer Seelenkalender, Spruch 12,
Johanni-Stimmung). Dabei den lieben Gott walten lassen und ganz einfach –
singen, „aus voller Kehl und frischer Brust“!
Astrid Hellmundt, Redaktion, Berlin
Der Morgen, Tageszeitenzyklus von Caspar David Friedrich, 1821 / 1822
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Der frohe Wandersmann

1. Wem
schickt

Gott

will rech - te Gunst

er in die wei - te

Wun-der wei-sen in

Welt,

er

-

dem

wei - sen, den
will er sei - ne

Berg und Wald und Strom und

Feld.

2. Die Trägen, die zu Hause liegen,

3. Die Bächlein von den Bergen springen,

erquicket nicht das Morgenrot;

die Lerchen schwirren hoch vor Lust,

sie wissen nur von Kinderwiegen,

was sollt ich nicht mit ihnen singen

von Sorgen, Last und Not um Brot.

aus voller Kehl und frischer Brust?

4. Den lieben Gott lass ich nun walten;
der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld
und Erd und Himmel will erhalten,
hat auch mein Sach aufs Best bestellt!
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Aus dem Heft meiner Mutter
Hier kommt wieder etwas aus diesem mir wichtigen und lieben Heft. Ich denke,
es passt gut zur Johannizeit. Auch passt es in unsere jetzige ver-rückte Zeit, in der
es nach politischem Willen wohl gar keine gesunden Menschen mehr gibt.
Umso wichtiger ist es, sich seiner Gesundheit immer wieder bewusst zu sein und
auch seinen gesunden Menschenverstand zu behalten.
Barbara Sykora, Berlin
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Das Boot der Religionen
Ein Boot durchzieht das Weltenmeer,
im Boot geht es hoch her:
Das Boot ist Mond,
der Mast ein Kreuz,
ein Stern das Segel, blau.

Ein Engel gibt
(der alle liebt)
von Christi Blut
sieben Tropfen
auf des Kreuzes Mitte
mit inniger Bitte
ums Versöhnen. –
Das Blut wird zu schönen
Rosen!
Marianne Schade, Berlin
Am 30. Mai 2021 (Trinitatissonntag)
anlässlich der Grundsteinlegung des
House of One auf den Ruinen der
Petrikirche in Berlin-Mitte

Will Mast, will Stern, will Boot
allein bestehn, so ist für sich
ein jedes wenig nütze.
Das Segel taugt
nicht mal zur Mütze.
Der Mast braucht’s Boot zum Steh’n.
Das Boot allein wär’
ohne ihn, ohn’ Segel
hilflos auf hoher See.

Illustration von der Autorin
Rendering: Kuehn Malvezzi © Davide Abbonacci

So geht’s den Religionen.
Jede für sich
lässt die andern im Stich.
Was Wunder, wenn
im schlimmen Streit
sie sich bekämpfen
weit und breit?
Der Himmel weint,
denn jeder meint
zu sein
allein
im Recht.
Doch das ist schlecht
und tut
nicht gut.
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Lebensstufen in der Rückschau in ihrer Beziehung zu den Planeten, Rudolf Steiner, GA 236, 1924

Zeiterfordernisse
Die Betrachtung des menschlichen Lebenslaufes zeigt, dass dieser sich in unterschiedliche Zeitabschnitte, Zyklen gliedert, die verschiedene Qualitäten und
Aufgaben haben. In jedem Zyklus gibt es Entwicklungsschritte und -ziele. Das
betrifft nicht nur die leibliche Entwicklung, sondern auch diejenige der Seele
und die des menschlichen Geistes. So hat jeder Zeitraum seine Impulse zu
Entwicklung, Veränderung und Erschaffung von Neuem.
Einzelne Entwicklungsschritte gehören zu ganz bestimmten Zyklen und müssen in diesen absolviert werden. Bei den leiblichen Vorgängen sind am sichtbarsten der Zahnwechsel und der Eintritt der Geschlechtsreife. Auch die seelische
Entwicklung des Heranwachsenden durch die Stufen Nachahmung, Vorbildwirkung und Abgrenzen – in einfacher Skizzierung der ersten drei Lebensjahrsiebte – ist weitgehend nachvollziehbar. Befremdend würde beispielsweise wirken der Anblick einer Mutter, die ihren 13-jährigen Zögling stillt. Auch pubertäre Verhaltensweisen eines Mittdreißigers oder noch Älteren wirken schlichtweg deplatziert oder lächerlich. Gleiches ist erlebbar für das Überspielen des in
reiferem Lebensalter gesetzmäßig erfolgenden Rückgangs der physischen Kräfte
mit wie immer geartetem Jugendwahn. Und so sind auch die Tugenden der
bedingungslosen Nachahmung, das Kopieren von Vorbildern sowie das pubertäre Abgrenzen und jedwedes Schubladendenken für den erwachsenen, Ichbewussten Menschen fehl am Platz.
Die bekannte Redewendung „Alles zu seiner Zeit“ bezieht sich auf grundsätzlich
sinnvolle und kraftvoll wirkende Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und auf diejenigen des Universums betreffend die kosmischen Rhythmen. Was für den menschlichen Lebenslauf noch leicht nachvollziehbar ist, erfordert für die Betrachtung
der Entwicklung der Menschheit, einschließlich ihres Lebensortes, einen weiteren
bewussten Schritt im Denken. Auch das Universum entwickelt und verändert sich.
In Rhythmen, die dem Alltagsbewusstsein nicht unmittelbar zugänglich sind. Auch
hier: Alles zu seiner Zeit. – In den einzelnen Zyklen, Zeit-Räumen, Kulturepochen
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sind jeweils unterschiedliche Entwicklungsschritte für Veränderung, Umwandlung
und Neuerschaffen für die Gesamtmenschheit „dran“. Will heißen: Jeder einzelne Zeitraum erfordert einen bestimmten Schritt – analog zum menschlichen
Lebenslauf – und ist genau dafür prädestiniert. So weit, so gut.
Was aber geschieht, wenn dieser Schritt, diese Erfordernis, diese Notwendigkeit
nicht vollzogen wird? – In der Antike war bekannt: Wer den Göttern nicht opfern
will, von diesem holen sie sich das Opfer mit Gewalt. Zugegeben: Das klingt martialisch. – Damit nun nicht der sich frei fühlende Zeitgenosse in Einsetzung
eines moralinsauren Diskurses über den Inhalt der Worte „opfern“ und „Opfer“
jedweden weiteren Gedankenschritt verweigert, sei gesagt, dass diese Begriffe
hier im Sinne von Loslassen, Veränderung zulassen, Erneuerung ermöglichen
gesehen werden. Und dass mit diesen gewisse Kraftanstrengungen verbunden
sind, wird eben auch jener Zeitgenosse bestätigen können, wenn er selbst schon
einmal die Erfahrung gemacht hat, mit dem Rauchen oder Trinken aufzuhören, eine Gewichtsreduzierung vorzunehmen oder bei einer Trennung in vollem
Umfange im Guten auseinanderzugehen. Und dass die vom einen oder anderen
Guru gegebenen Versprechen, es gebe einfache Methoden, ganz easy und ohne
Aufwand, sich alsbald als Illusion erweisen. Denn auch im Seelischen gilt der
Satz zur Erhaltung der Energie, die nicht verlorengehen kann, aber auch nicht
aus dem Nichts genommen werden kann. Energiefluss ist immer eine wechselseitige Beziehung. „Wie ihr gebt, so wird euch gegeben werden“ (nach Luk 6.38).
Was aber heißt „den Göttern opfern“? – Übersetzen wir hier doch mal mutig Götter
mit Lebensprinzipen, Regeln, Gesetzen, so wie wir sie im Universum, im Kosmos
wiederfinden. Und im Menschen, als Bild der Götter, demzufolge sowohl im
menschlichen Organismus als auch im Lebenslauf. Womit angeknüpft werden
kann an die eingangs genannten Regeln und Bedingungen des menschlichen
Lebens und diejenigen der Entwicklung von Erde und Menschheit. Eine gewisse
„Unerbittlichkeit“ der Götter ist nicht von der Hand zu weisen. Schließlich ist
der gesamte Kosmos, wie der Name besagt, ein geordnetes Regelwerk, aus dessen Impulsen auch der Mensch hervorging, aktuell existiert und sich weiter entwickeln kann und soll.
Opfern im Sinne von wechselseitigem Energiefluss heißt, dass der Mensch seinen
Anteil nicht verweigert, das jeweils an ihn herantretende Lebensprinzip, die ihm
gestellte Aufgabe nicht abweist, sondern seine eigene Energie hier einbringt. –
Und wieder ein Paradox: Der Mensch kann dies aus freien Stücken tun! Tut er
das allerdings nicht, greifen die Regeln des Universums, bis ins Detail. Und das
Universum wird in jedem Fall der kräftigere Part sein …
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Vor zweitausend Jahren erging der Ruf Johannes des Täufers an die Menschheit:
„Ändert euern Sinn, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen.“ Dieser
Ruf hat nichts an Aktualität verloren. Er ertönt mit immer wieder erneuertem
Klang. So auch gegenwärtig: „Werdet euch eures Denkens als schöpferisches Wahrnehmungsorgan bewusst. Erkennt die Kraft, die in ihm verborgen liegt. Die geistige
Welt wartet nur auf diesen, euren Impuls. Ihr habt die Möglichkeit des Denkens
bekommen und ihr seid freie Wesen, wenn ihr diese Wahrheit erkennt. Die
Erfahrung als wahres Ich, als göttliches Wesen ist vom Universum gewollt. Es ist
jetzt an euch, eure
die wirkende Kraft – oder auch Kraft in Tätigkeit – in
diesen Entwicklungsimpuls einzubringen.“
Und wenn das nicht geschieht? Dann entsteht an der Stelle, wo die erforderliche
Energie des Menschen einfließen sollte, ein Loch, ein Vakuum. In dieses Vakuum
strömt etwas anderes ein, weil es im Universum – geistig – keine leere Stelle
geben kann. Wenn das ursprünglich dafür Vorgesehene fehlt, ist dieses Andere
ein Fehler. Das dann an diese Stelle sich Setzende ist falsch. Es wird zur Lüge. Sie
wird als solche meist nicht bemerkt, weil das System als vollständig erscheint.
Der ursprüngliche Weckruf wandelt sich in seinen Schatten: Wenn du nicht sel3. 2 1
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ber denkst, denken andere für dich. Wenn du selbst nicht weißt, was du willst,
entscheiden andere darüber. Das ist aber dann nicht das, was du willst, sondern
das, was jene wollen. Und das ist Manipulation. Auch diese wird selten erkannt.
Wenn du nichts dafür tust, um dein Denken zum Wahrnehmungsorgan der
Freiheit zu machen, wirst du dich in geistiger, seelischer bis hin zu physischer
Sklaverei wiederfinden. Wenn du meinst, du hättest doch ausreichend an Möglichkeiten auch des menschlichen Miteinander und bräuchtest selbst nicht aktiv
zu werden, dann wird dir auch das genommen, was du zu haben glaubst. Wenn
du nichts gibst, kannst du nichts empfangen. So du meinst, der Himmel werde
sich schon irgendwie um alles kümmern, dann hast du vergessen, dass dieser dir
die Aufgabe vorgelegt hat, dich selbst zu erkennen. Damit du in deiner Freiheit
wachsen und zum Mit- und Neuschöpfer werden kannst.
Wir können die Tatsache, dass der Mensch von Stufe zu Stufe lernend sich entwickelt, entwickeln muss, als Unerbittlichkeit der Götter betrachten, aber auch als
ihr großartiges Angebot. Wir können es annehmen oder auch nicht. Im letzteren
Falle wird das Angebot zur Krise. Und diese wächst. Bis der nächste Schritt im
Lebenslauf des Menschen bzw. der Menschheit erreicht ist. Denn eine Krise ist
immer auch eine Chance.
Christian Sykora, Berlin
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Das Lied des Lebens ist vergessen worden …
Vor mehreren Jahren hörte ich ein schwedisches Lied von Ylva Eggehorn, das mich
sehr berührt hat: Innan gryningen. Es leuchtet durch seine Worte hindurch eine
zarte Beschreibung einer Christus-Begegnung. Der lebendige Inhalt dieser Worte
entzieht sich an vielen Stellen einer allzu festlegenden Übersetzung. Gleichwohl
sei hier eine Übertragung gewagt:
Vor der Morgendämmerung
So bist du endlich gekommen. Du warst mir fremd,
eine Mythengestalt, von der ich reden gehört habe.
So viele haben dich auf Bildern gemalt,
aber du bist jenseits der Bilder gekommen.
Wir glaubten, du wärest verwendbar und käuflich.
Wir schrieben deinen Namen auf unsere Kriegsbanner,
wir bauten Kathedralen hoch in den Himmel,
doch du gingst die ganze Zeit im Verborgenen einher.
Du bist ein Kind, das auf dem blanken Erdboden liegt.
Du erfrierst, wenn wir nicht handeln.
Du berührst die Körper, hegst heiligen Zorn gegen Ungerechtigkeiten,
du lädst Liebende ein zu reifem Wein.
Du steigst auf aus leeren Gräbern.
Du bist wie ein Wind, der sagt: Es wird Frühling.
Du kommst als Heimatloser über die Berge,
du folgst uns dorthin, wo kein anderer hingeht.
Du bist das Lied vom Leben, welches ich vergaß,
die Wahrheit, die ich verraten habe Tag für Tag.
Ich hatte mich selbst verlassen: Der Spiegel, den ich versteckte,
trägt über alle Abgründe hinweg dein Antlitz.
Komm näher. Bleib jetzt und hier bei mir. Es ist dunkel.
Aber ich weiß, es wird aufs Neue wieder Licht werden.
Dein Leben wird mich tragen. – Ich höre eine Amsel,
sie singt in der Stunde vor der Morgendämmerung.
Freie Übertragung aus dem Schwedischen: Christian Sykora
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Wenn ein solcher Text zu einem persönlichen Begleiter wird, finden sich immer
wieder kleine Wandlungen wie auch ganz neue Entdeckungen. – Durch das volle
bewusste Einlassen auf die aktuelle Zeitsituation entstand in mir eine noch andere
„Übertragung“ als Ausdruck dessen, was in solcher Zeit auf die Seele einwirkt:
Im Angesicht der Nacht
Ja, du bist da. Du warst, du bist und du wirst sein.
Die Tür, durch die ein jeder eintreten kann.
Was hält uns noch fest an Bildern,
wenn jeder dich im Innern trägt?
Doch Menschen beten weiter den Mammon an,
führen in seinem Namen Kriege, inszenieren Pandemien.
Feiern die perversen Tempel ihrer Macht
und verraten den verborgenen Schatz ihres Inneren.
Sie quälen und misshandeln das Kindeswesen
mit einer Kälte nie dagewesenen Ausmaßes.
Sie berühren sich nicht mehr, die Ungerechtigkeiten feiern Siege.
Die Liebe ist erkaltet, der Wein ward zu Essig.
Menschen schaffen sich ihr eigenes Seelengrab,
verschließen sich dem Sturm der Wandlung.
Sie fliehen in die Dunkelheit des Tales,
in dessen Schatten sie sich gegenseitig Schaden zufügen.
Das Lied des Lebens ist vergessen worden,
aufs Neue wird die Wahrheit Tag für Tag verraten.
Ein jeder wird für sich selbst entscheiden müssen,
ob sein Spiegel die Fratze des Tieres – oder die Sonne birgt.
Ich bin allein. Wie du einst in der Dunkelheit.
Stärke mich in meinem Vertrauen in das Licht,
dass mit dem Tod das Leben neu ersteht.
Damit es wahrhaft Morgen werde.
Meine ganz persönliche Vision: Es möge einst noch eine dritte „Übertragung“
geben, welche die Verwandlung in den aufgehenden Tag beschreibt – und sein
Widerspiegeln in jedem Menschen.
Christian Sykora, Berlin
Die schwedische Originalversion findet man hier: www.youtube.com/watch?v=clTJH-ybpuE
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Die Enthüllung.
Neue Normalität oder neues Bewusstsein?
Das neue Buch von Kerstin Chavent
Tief zieht sich der Riss zwischen jenen, die tatsächlich glauben, es ginge um die
Bekämpfung eines Virus, und denen, die darin eine Ablenkung sehen. Überall
wird die Spaltung sichtbar, die ein totalitäres System erst ermöglicht. Unüberwindbar wird die Kluft zwischen Menschen, die doch eigentlich dasselbe wollen:
Leben schützen.
„Bleib gesund!“ Dieser Gruß wurde im vergangenen Jahr prominent. Er wurde
erst solidarisch-mitfühlend, dann inflationär und schließlich diktatorisch verwendet. Denn dieser Wunsch ist im Imperativ formuliert. Und so fühlten – und
fühlen – sich viele politische Maßnahmen auch an. Immer mehr Menschen empfinden die gegenwärtige Krise jedoch als Aufruf zu einer radikalen gesellschaftlichen Umkehr und zu neuen Prioritäten. Dass wir alle in verschiedener Weise
unter der Polarisierung der Gesellschaft leiden, ist längst deutlich. Doch wer oder
was ist dafür verantwortlich? Wie lässt sich die Spaltung überwinden?
Für Kerstin Chavent ist diese Frage nicht
mehr so zu beantworten, dass man einseitige Schuldzuweisungen vornimmt.
Schaut man tiefer, dann enthüllt sich in
der vermeintlich alternativlosen „neuen
Normalität“ die Aufgabe jedes Einzelnen,
sein Bewusstsein zu weiten. Doch was
sich dabei enthüllt, ruft zugleich auch
Panik hervor und verführt zum Festhalten
an alten Mustern. Je klarer sich die Entscheidung abzeichnet, die wir als Menschheit treffen müssen, desto machtvoller
treten Beharrungskräfte auf den Plan. In
ihrem Plädoyer zeigt die Autorin eindringlich auf, dass hingegen einem richtig verstandenen „Entweder – Oder“ ein soziales
„Sowohl – Als auch“ innewohnt: Nur eine
integrale Spiritualität kann die Seele aus
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dem Schraubstockgriff vermeintlicher Alternativlosigkeit erlösen und zu wahrhaftiger geistiger Freiheit führen, zu echter leiblicher Gesundung.
Konsequent lotet das Buch diese Perspektive aus. Kerstin Chavent tut dies leidenschaftlich und klar, weise und scharf, poetisch und reflexiv. Dabei spitzt sie
die Dinge zu, um von dieser Spitze, diesem Ausblicksort Zusammenhänge zu
erkennen. Der Autorin geht es nicht um Punktuelles. Vor diesem Hintergrund
formuliert sie – methodisch – durchaus einseitige Positionen, die aber eingebettet sind gerade in eine – inhaltlich – versöhnliche und versöhnen wollende
Grundhaltung, zu der jeder einzelne Mensch eingeladen, ja aufgerufen ist.
Inzwischen scheint ja hier und da, in Anspielung auf ein negatives Testergebnis,
der Wunsch „Bleib negativ!“ virulent. Gleichzeitig werden den in politischer
Hinsicht kritischen Bürgerinnen und Bürgern noch immer „Negativität“ oder
Leugnungstendenzen vorgeworfen oder
eben grundsätzlich Schwarzmalerei und
ein zu apokalyptischer Blick. Aber Apokalypse heißt Enthüllung und meint
nicht nur etwas Negatives. Es enthüllen
sich neue Wege und Pfade, es offenbart
sich die Notwenigkeit einer Weichenstellung: Wollen wir gemeinsam menschlicher werden, immer mehr ganz und
bewusst, oder wollen wir letztlich vereinzelter werden, immer fremdbestimmter
und technisierter? Wie dunkel es in unseren Seelen auch aussehen mag: Auf dieser Wegkreuzung stellt Kerstin Chavents
Buch ein helles Licht und eine echte
geistige Orientierung dar.
Es bilden sich zwei große Wahrnehmungsströmungen, die immer größere Schwierigkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Es ist, als sprächen beide Seiten
verschiedene Sprachen. Ist die Menschheit dabei, sich zu teilen? Oder kann es
Brücken geben zwischen einem Strom, der auf Dominanz, Technik und Künstliche
Intelligenz setzt, und einem anderen, der nach Frieden, Bewusstseinsentfaltung
und einer Rückkehr zum natürlichen Leben strebt? Achten wir auf uns. Lassen
wir uns nicht auf einen zu weiten Spagat ein, der uns schließlich zerreißen wird.
Andreas Laudert, Futurum Verlag, Basel (Schweiz)
Kerstin Chavent, Die Enthüllung. Neue Normalität oder neues Bewusstsein?
Futurum Verlag Basel 2021
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„Wer mit der Erde arbeitet,
gewinnt Boden unter den Füßen“
Unser Lebenszentrum ist eine alte Mühle in der Haut-Saône in Frankreich, alleinstehend, etwa einen Kilometer außerhalb des kleinen Dorfes. Hier entsteht ein Ort
der Begegnung mit Landwirtschaft, einem Verlag und Gästezimmern. Wir suchen
Menschen, die gerne für Kost und Logis einige Zeit mitarbeiten möchten, im Sinne
von „Workaway“.
Oder Sie brauchen eine Auszeit, um bei praktischer Arbeit in Garten, Hof oder
Haushalt wieder in die eigene Mitte zu kommen. Interessiert? Gerne erwarten
wir Ihre Kontaktaufnahme.
Claudia Zangger und Jonathan Stauffer,
Moulin de la Rouchotte, Frétigney et Velloreille (Frankreich)

Fotos von den Autoren

www.futurumverlag.com/ch/jardin-de-la-rouchotte/

Schweden und Covid-19
Seit Beginn der sogenannten „Covid-19-Pandemie“ blickt die Welt immer wieder
mit Interesse auf Schweden, da das Land nicht denselben Weg der Einschränkungen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens gewählt hat wie
seine Nachbarn. Dabei suchen die Covid-Ängstlichen nach Anzeichen des Missglückens des „schwedischen Sonderweges“, die Freiheitsliebenden suchen die
moralische Stütze und hoffen auf das Gelingen. Als deutscher Immigrant und
Arzt in Schweden habe ich seit Beginn der Krise mit großem Interesse das
Geschehen in Deutschland und Schweden verfolgt. Dabei habe ich meinen
Ausgangspunkt in einem Menschen- und Naturverständnis, das Krankheiten
als natürliche Prozesse des Lebendigen und Beseelten sieht. Also konnte ich
auch von Anfang an nicht in die hysterische Kriegsstimmung verfallen, in die
Massenmedien, Politik und Teile der Bevölkerung gerieten, als die „Pandemie“
anrollte. Vor diesem Hintergrund versuche ich doch, eine möglichst objektive
Skizze von Antwort auf die Frage zu geben: Wie ging und geht es nun bisher in
Schweden mit Covid-19?
Im März 2020 erfasste das Thema Covid-19 Schweden wie alle anderen Länder
der Erde. Die Massenmedien berichteten auch hier rund um die Uhr zum
Thema, die Politik geriet ins Rotieren. Frühzeitig wurde die physische Distanzierung als Hauptwaffe zur Beherrschung des unsichtbaren Feindes etabliert. Drei
Grundpfeiler waren anders als anderswo. Erstens: Der Fokus galt der Schaffung
von Ressourcen im Gesundheitswesen und nicht in erster Linie der Ansteckungsvermeidung. Zweitens: Alle Maßnahmen waren Empfehlungen, Nichtbefolgung
war nicht strafbar. Drittens: Das öffentliche Leben sollte weitergehen. Man darf
vermuten, dass dies eine Rolle spielte, als in der ersten Welle im Land mehr
Kranke und Tote zu verzeichnen waren als bei den Nachbarn. Doch man darf auch
vermuten, dass darum die zweite und dritte Welle hinsichtlich schwere Krankheit
und Tod leichter verliefen als die erste und als in Deutschland. Inwiefern diese
Besonderheiten der Maßnahmen in Hinsicht auf Krankheit und Tod langfristig
gewertet werden können, wird hoffentlich noch klar werden. In Hinsicht auf
Wirtschaft, Lebenszufriedenheit, politische Folgen, psychische Volksgesundheit
und anderes gibt es jedenfalls Zeichen, dass Schweden gut gefahren ist.
Doch das Trommelfeuer der Covid-Ängstlichen aus dem In- und Ausland hielt an
und Schweden opferte Schritt für Schritt Teile seines Sonderweges. Zuerst fielen
Sport, Kultur, Religionsausübung und Teile der Ausbildung den Covid-Restriktionisten zum Opfer, indem die Anzahl der Teilnehmer an „öffentlichen Zusammenkünften“ stark begrenzt wurde. Die Kultur ist dabei der am schlimmsten
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29. August 2020 in Berlin – der Wunsch nach dem „schwedischen“ Weg für Deutschland ist groß.

betroffene Bereich auch in Schweden. Die Sommerpause der „Covid-19-Pandemie“
brachte nur geringfügige Erholung, ehe wieder der Druck auf das soziale Leben
einsetzte. Nun wurde die Testung auf Covid-19 allgemein etabliert. Im Oktober /
November schien es eine Machtverschiebung auf Regierungsebene zu geben, indem
plötzlich eine stärkere Entwicklung hin zu Restriktionen einsetzte. Dies gipfelte im
„Pandemie-Gesetz“ von Anfang Januar, in dem erstmals Strafen vorgesehen waren,
vor allem für Firmen, zum Beispiel aus der Gastronomiebranche. Aber auch die
Versammlungsfreiheit wurde unter Androhung von Strafe eingeschränkt. Seit dieser Verschärfungswelle ist auf nationaler Ebene keine deutliche Verschärfung mehr
verordnet worden.
Im Gegenteil gab es drei deutliche Gegenbewegungen. Erstens kann man eine
allgemeine zeitliche Verschleppung und Aufweichung von Verschärfungen im
Vergleich zum Ausland und den Forderungen der Covid-Ideologen beobachten.
Ich meine wahrzunehmen, dass dies nicht Unfähigkeit, sondern Unwilligkeit
zuzuschreiben ist. So enthält das spät verabschiedete „Pandemie-Gesetz“ viel
weniger Beschränkungen als in vielen anderen europäischen Ländern und ist
zeitlich begrenzt. Zweitens wurden Beschlüsse dezentralisiert. Dies mindert die
Macht der Covid-Ideologen, deren lebensfremdere Ideen nun schwerer durchzusetzen sind. Empfehlungen zum öffentlichen Leben und Vorgaben für den
Schulunterricht sind Beispiele, wo Beschlüsse nun regional „entsprechend dem
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Infektionsgeschehen“ erfolgen. Anders als in anderen Ländern steht da nicht die
sogenannte Inzidenz (eigentlich eher Testaktivität) im Vordergrund, sondern die
Belastung des Gesundheitswesens. Wegen in der westlichen Welt extrem niedrigen Pro-Kopf-Bettenzahlen auf Intensivstationen arbeitete Schweden über
Monate jenseits der normalen Zahlen von Intensivbetten und flog Covid-19Patienten kreuz und quer durchs Land, um für alle Bedürftigen ein ITS-Bett zu finden. Drittens beginnt man, „weiche“ Kollateralschäden der Restriktionen wie die
Kindeswohlgefährdung ernst zu nehmen. So gibt es eine eindeutige Empfehlung
für den Direktunterricht in allen Altersklassen an den Schulen. Die Umsetzung
der Empfehlung ist allerdings sehr unterschiedlich, je nach Zusammenspiel
von „Infektionsgeschehen“ und den am Beschluss beteiligten Persönlichkeiten.
Kindergärten und Grundschulen wurden übrigens nie geschlossen. Zum
1. Juni 2021 wurde eine dreistufige sogenannte Öffnungsstrategie für sinkende
Infektionszahlen beschlossen, die weder Testung noch Immunitätsstatus als
Öffnungsinstrumente vorsieht. Der Übergang von einer Stufe in die nächste
geschieht explizit nicht auf der Basis von festen Inzidenzwerten, sondern über
eine Gesamtbewertung der Situation.
Etwas seltsam mag Nichtschweden die postulierte hohe Impfbereitschaft der
schwedischen Bevölkerung erscheinen, die zu den höchsten in Europa gehören
soll. Dies ist für den Kenner nicht verwunderlich: Schweden verhält sich seit
Jahrzehnten grundsätzlich positiv dem Impfen gegenüber. Die Schweden verhalten sich ebenso seit, ich möchte sagen, Jahrhunderten positiv ihren Obrigkeiten
gegenüber. Immerhin haben sie seit über 200 Jahren Frieden und seit über 50
Jahren Wohlstand bekommen. Und wenn die Obrigkeiten die Impfung empfehlen, dann nimmt das Volk die Aufgabe ernst. Jedenfalls solange sie den zu
erwartenden Nutzen höher als den Schaden ansehen. Und wie sollte die schwedische Regierung etwas anderes empfehlen als die Impfung? Und wie sollte die
Bevölkerung bei dem bekannten Massenmedientenor die Impfung anders sehen
können als positiv? Den Vergleich mit der Impfung gegen die Schweinegrippe,
als hier 30 Menschen an der Krankheit starben, aber 400 meist junge Menschen
durch die Impfung an der Narkolepsie erkrankten, sehen sie bei den verkündeten Sterbezahlen an Covid-19 von über 14000 als nicht relevant an. Doch wie
die Impfbereitschaft letztendlich sich in der Zahl der Geimpften niederschlagen
wird, ist noch nicht klar. Die Impfungen gehen jedenfalls schleppend voran und
werden auch nicht schneller.
Bleibt noch der elektronische Covid-Impfpass zu erwähnen, den Schweden
schon im Juni einführen wollte: Da macht Schweden seine von der EU aufgetragene Hausaufgabe. Wie er letztendlich angewendet wird, war lange nicht klar.
56

3. 2 1

Die Stimmen, die den Geimpften Vorteile geben wollten, die sie dann durch
den Impfpass bekommen, waren relativ schwach. Zu sehr würde man damit
die Nichtgeimpften kränken. Und kränken möchten die Schweden niemanden.
Nun spricht die verantwortliche Behörde ausdrücklich von einem Reisepass und
kennzeichnet ihn deutlich als eine EU-Aktivität. Die schwedischen Behörden
haben keine bekannten Pläne, ihn im Inland einzusetzen.
Wie wird es weitergehen? Dies weiß man hier ebenso wenig wie anderswo. Ich hoffe
auf ein Erstarken der Vernunft und ein Abebben der Angst, auf eine Wiederbelebung des sozialen Lebens in allen seinen Formen und auf ein Wachsen des
individuellen Freiheitswillens, gestärkt durch die Erfahrungen aus der Krise. Da
die schwedische Gesellschaft unter anderem durch die Straffreiheit bei den allermeisten „Covid-Vergehen“ nicht so unter Druck steht wie viele andere in Europa,
sollte die Entspannung hier leichter und schneller gehen können. Wir werden es
sehen und auch hier noch einiges dafür tun müssen. Denn die Covid-Ideologie
ist stark und neigt dazu, in ihren Grundzügen eine chronische Krankheit der
Menschheit zu werden.
Dr. Ludwig Hellmundt, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin,
Järna und Uppsala (Schweden)
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Neue Impulse braucht das Land!
Kolloquium zur Aufarbeitung der Corona-Krise I und II
Veranstaltet von den Initiatoren der Freien Bildungsstiftung, die u.a. auch die
Cottbuser Summphonie impulsiert haben, fand am 15. und 16. Mai 2021 im
Rudolf Steiner Haus Berlin das zweite Kolloquium zur Aufarbeitung der CoronaKrise statt. Im Oktober 2020 hatte es bereits ein dreitägiges Kolloquium gegeben 1, initiiert und eingeleitet von Thomas Brunner, mit Vorträgen u.a. von
Dr. Martin Günther Sterner, Stephan Eisenhut, Corinna Gleide, Andreas Laudert,
Hubert Schmidleitner, Prof. Dr. Karen Swassjan, Jens Göken und Dr. Konrad Schily.
Das Rudolf Steiner Haus war voller Gäste und man feierte den Moment des
noch scheinbar unbeschwerten Zusammenseins kurz vor dem angekündigten
„Wellenbrecher-Lockdown“, den wir ja einige Wochen ertragen sollten, damit wir
dann befreit Weihnachten feiern könnten … Der Rest ist Geschichte.
Noch unter dem starken Eindruck der herbstlichen Zusammenkunft war meine
Freude auf dieses neue Arbeitstreffen im Mai sehr groß, dennoch fühlte ich mich
bei der Ankunft am Samstag, dem 15. Mai, bedrückt bis beinahe mutlos durch
die aktuellen Ereignisse und voller Zweifel, ob so ein Arbeitstreffen „überhaupt
etwas ändern könne“.
Es kamen erfreulich viele Menschen zusammen: Teils Mitglieder der Freien
Bildungsstiftung, teils Gäste, teils aus Berlin, aus Cottbus und Umgebung, teils
weit angereist von Flensburg bis Konstanz. Alle mit einem dringend und ernst
bewegten Anliegen: Wie kommen wir durch diese Krise, ohne uns selbst zu
verlieren, seelisch zu verzweifeln und zu „verhungern“? Wie können wir unsere Kinder vor dem Wahnsinn schützen? Und wie retten wir unser wertvolles
anthroposophisches Erbe durch diese düstere Zeit? Die Enttäuschung, von den
großen anthroposophischen Institutionen geschlossen verlassen und verraten
worden zu sein, ist übereinstimmend riesengroß.
Der Begriff „seelisch eingesogen in ein Loch“ fiel mehrfach am Samstag in Vorträgen und Gesprächen, auch scherzhaft „Gulli“ oder „Abfluss“ getauft (siehe Tafelbild von Jac Hielema, der Sog ist durch die vielen Pfeile angedeutet).
1

Zusammenfassung des Kolloquiums von Heinz Mosmann siehe Anhang im Buch Aktaions
Unglück: www.edition-immanente.de/alle-buecher/aktaions-unglueck.html
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Wenn wir nicht achtgeben, verflüchtigt sich das ganze kulturelle Erbe unseres
Abendlandes in diesen ungeheuren „Gulli“! Erst einmal so klar angesprochen,
schien sich wie durch einen kleinen Zauber auch ein Teil meiner seelischen Last
damit zu verflüchtigen, so konnte ich mich innerlich befreien und mich wieder öffnen für den Eindruck neuer impulsgebender Gedanken. Und die gab es
zuhauf, es strömte nur so aus allen Richtungen zusammen!
Neben einer Reihe von Vorträgen fanden am Samstag zwei Gesprächsgruppen
statt, eine zum Schwerpunkt Geistesleben und eine zum Schwerpunkt Wirtschaft
und Gesellschaftsentwicklung. In einem anschließenden Gespräch wurde die
Frage bewegt, wie man die Ideen bündeln und vernetzen kann. Es soll lebenspraktisch werden! Wir können uns konkret zusammentun, um miteinander
etwas zu erreichen.
Am Sonntag wurde es dann auch konkret, die verschiedenen Initiativen stellten
sich jeweils einzeln vor, alle greifbar nahe durch den / die anwesenden Menschen,
die mit der Initiative verbunden sind. Vielfach bewegt wurde die Frage „Was können wir tun, um unsere Kinder zu schützen und ihnen jetzt eine neue Schulform
fernab von Corona-Gewalt in einer echten Erziehung zur Freiheit zu ermöglichen?“ Wenn schon die Schulpflicht aufgeweicht wird, dann sollten wir einen
Fuß in die Tür kriegen und sie in eine andere Richtung aufstoßen …
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Auch die Zeitgenossenschaft stellte sich vor, eine Initiative, die u.a. anders mit
Geldern der Altersvorsorge umgeht und deren Mitbegründer das Gesetz zur
Gleichstellung von Krankenkassen und Solidargemeinschaften seit 2007 vorbereitet hatten, das gerade jetzt im Mai erfolgreich durch den Bundestag ging!
In den Pausen und nach Ende des Kolloquiums entstanden noch vielerlei spontane
Gespräche und so manche Adresskärtchen wechselten die Besitzer. Mir ging es bei
diesem „Arbeitstreffen“, bei diesem Miteinander unter vielen Gleichgesinnten so
wie schon beim letzten Mal im Herbst: Es war mir, als wenn eine Tür in einen
lichten Raum aufgestoßen würde – Licht und Wärme durchströmten mich, um
meine Seele mit neuer Hoffnung und Schaffenskraft zu erfüllen. Wie gut zu
wissen, dass ich aufgehoben bin in einem Zusammenhalt, der mir durch das
„Mutterschiff“ Freie Bildungsstiftung jederzeit ermöglicht, wieder Kontakt zu
knüpfen, so wie es für mich stimmig ist.
Stefanie Berndt, Eurythmistin und Geigenlehrerin, Berlin
(mit Ergänzungen von Clara Steinkellner)
www.summphonie.wordpress.com
www.freiebildungsstiftung.de

Dieses Magazin wird zu einhundert Prozent
ehrenamtlich erstellt. Wenn es Ihnen gefällt

Gedenkmünze 50 Jahre Grundgesetz

und Sie ein solches Projekt wichtig finden,
freuen wir uns über eine finanzielle Unterstützung
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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„Prinzipiis obsta!“
… Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden
müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf
Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine
Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine
hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat.
Das ist die Lehre, das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Das ist der
Schluss, den wir aus unseren Erfahrungen ziehen müssen, und es ist der Schluss
meiner Rede. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht
übernommen haben. Es ist eine Frage des Terminkalenders, nicht des Heroismus.
Als Ovid sein „Prinzipiis obsta!“ niederschrieb, als er ausrief: „Bekämpfe den
Beginn!“, dachte er an freundlichere Gegenstände. Und auch als er fortfuhr: „Sero
medicina paratur!“, also etwa „Später helfen keine Salben!“, dachte er nicht an
Politik und Diktatur. Trotzdem gilt seine Mahnung in jedem und auch in unserem
Falle. Trotzdem gilt sie auch hier und heute. Trotzdem gilt sie immer und überall.
Erich Kästner, 10. Mai 1953 / 1958
Aus: Über das Verbrennen von Büchern,
Atrium-Verlag, Zürich 2012

Foto: Bundesarchiv, Bild 102-14597 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0

Berlin, Opernplatz, 11. Mai 1933
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In der letzten Ausgabe des Auf-Merkers Nr. 2/21 hatte eine Waldorfschülerin
für uns berichtet, wie sie die Zeit des Homeschoolings und die gesamte CoronaSituation persönlich erlebt und betrachtet. Bis zu den Sommerferien gab es in
Deutschland noch keine Pflicht zur Teilnahme am Präsenzuntericht, was einzelne Schüler aller Klassenstufen auch nutzten, um die unsäglichen Bedingungen,
die an einen Schulbesuch geknüpft sind, zu umgehen, wie zum Beispiel mehrmaliges Testen pro Woche im Klassenverband, Maskenpflicht im Unterricht,
Unverständnis bis zu Mobbing gegenüber anders denkenden Mitschülern, pädagogisch völlig aus dem Geleise geratene Lehrer.
Nun wollte sie trotz alledem wieder in die Schule gehen …

Zurück in der Schule
Das erste Mal wieder in der Schule, nach fast einem halben Jahr! Vertraut und
gleichzeitig auch fremd.
Ich bin aufgrund der Tests und Maske nicht zur Schule gegangen. Obwohl ich seit
mehreren Monaten so gerne wieder in die Schule wollte. Es war wie ein Kampf
in mir, auf der einen Seite der Wunsch, wieder in die Schule zu gehen, und auf
der anderen Seite die Abneigung gegenüber Maske und Test. Am Ende siegte der
Wunsch nach Schule. Denn so gerne wollte ich zwei bis drei Wochen vor den
Ferien noch einmal richtigen Unterricht haben.
Schon am Tag vor meinem ersten Schultag war ich sehr aufgeregt, mit Vorfreude
erfüllt, aber auch mit Angst und Ungewissheit, wie es werden würde. Würden die
anderen mich beim Testen beobachten? Wie ist das Testen überhaupt? Werden
die Lehrer sehr streng sein, wenn man mal kurz die Maske abnimmt? Wie werden die anderen auf mich reagieren? Solche und ähnliche Fragen schwirrten in
meinem Kopf. Gefühle wie Erschrecken, große Freude, Fremdsein, Unbehagen
und Wut wechselten den ganzen Tag in mir.
Am Morgen des ersten Tages verspürte ich Aufregung und Angst vor der Testung
und dem stundenlangen Masketragen. Diese Angst wich jedoch, sobald wir bei
der Testung waren, dem Erschrecken, wie weit hinein sich manche der Mitschüler
das Teststäbchen in die Nase steckten, bis sie selbst leise aufschrien, da es viel zu
weit war. Ich fühlte mich sehr unbehaglich, mich mit allen zu testen, keinerlei
Privatsphäre dabei zu haben und zu wissen, dass nicht nur der Lehrer, sondern
auch manche Schüler das Ergebnis sehen konnten. Auch fühlte ich mich sehr
unwohl, da ich ja gesund bin und mich an sich nicht testen muss, ob ich krank bin.
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Foto: Emi Lija, Pixabay

Nach den ersten beiden Stunden bemerkte ich auch, dass der überwiegende Teil der
Klasse eine FFP2-Maske trug (was aber in Berlin an Schulen nicht vorgeschrieben
ist). Nur sehr wenige hatten eine medizinische Maske. Niemand sagte etwas gegen
die Maske oder das einzelne Sitzen, anders als vor den Weihnachtsferien. Dabei ist
sonst die Zeit in unserer 8. Klasse viel von Rebellion und Diskussion bestimmt.
Auch Wut war ein Gefühl, das ich im Laufe des Tages öfters verspürte, zum Beispiel,
wenn ich einen abschätzigen Blick eines Schülers bekam, wenn ich die Maske
nicht richtig trug. Auch das Unverständnis der Lehrer, wenn sie die Gründe erfahren hatten, warum ich nicht in die Schule gekommen bin, machte mich wütend.
All diese negativen Gefühle wurden jedoch von einer unbändigen Freude überschattet, endlich wieder da zu sein, wohin ich seit Monaten sehr gerne wieder
gehen wollte.
In der Schule.

Foto: Frauke Riether, Pixabay

Greta S., Schülerin der 8. Klasse an einer Waldorfschule in Berlin

Sieben Fragen an den
Bund der Freien Waldorfschulen
Sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer, die Stellungnahme des Bundes
der Freien Waldorfschulen vom 5. Mai 2021 geschah in einem engen zeitlichen
Zusammenhang mit unserer Stellungnahme, sodass wir uns entschieden haben,
dem Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen insgesamt sieben Fragen
zu stellen. Wir werden Sie zeitnah informieren, ob unsere Fragen beantwortet
wurden.
Unsere Nachricht an den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen:
Sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes des Bundes der Freien Waldorfschulen,
wir würden gern ein paar Fragen an Sie richten, da es durch Ihre Stellungnahme
vom 5. Mai 2021 möglicherweise zu Missverständnissen gekommen ist.
Unsere Petition für ein freies Geistesleben wurde von 2482 ehemaligen und aktuellen Waldorfeltern, Lehrern und Schülern unterzeichnet und wir fühlen uns
verantwortlich, Sie erneut zur Beantwortung ungeklärter Fragen aufzufordern.
Unserer Ansicht nach ist es elementar, seinen Standpunkt auf eine differenzierte Art und Weise auszudrücken, und deswegen würden wir Ihnen gerne die
Möglichkeit geben, dies zu tun.

1
2
3
4
5

Was werden Sie tun, um der Spaltung innerhalb der Waldorfschulen vorzubeugen?
Welche Standpunkte bezüglich der Covid-19-Krise sind Ihrer Ansicht nach
zulässig und wer bestimmt dies auf welcher Grundlage?
Dürfen an Waldorfschulen die von der Regierung eingeführten Maßnahmen
offen diskutiert werden? Dürfen die Regeln bezüglich der Verhältnismäßigkeit
hinterfragt werden?
Sind in Ihren Augen alle den Maßnahmen gegenüber kritisch eingestellten
Menschen „Coronaleugner“ oder potenzielle „Maßnahmenverweigerer”?
Wie definieren Sie den Begriff „Verschwörungstheorie“? Machen sie einen
Unterschied zwischen den Vermutungen, die dem NSU-Skandal oder der NSAÜberwachungsaffäre vorausgingen und sich bewahrheitet haben, und antisemitischen Theorien wie der „jüdischen Weltverschwörung”? Ist es in Ihren
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Augen zielführend, jede Hypothese, die der Regierung oder den Geheimdiensten
Rechtsbrüche unterstellt, als Verschwörungstheorie zu bezeichnen?
Was hat Sie dazu veranlasst, den Wortlaut Ihrer Pressemitteilung vom 5. Mai 2021
zu ändern? Am 5. Mai hieß es im Wortlaut: „Coronaleugner und Maßnahmenverweigerer haben keinen Platz an unseren Schulen.” Am 10. Mai wurde die Pressemitteilung nachträglich geändert zu „Coronaleugnung und Maßnahmenverweigerung haben keinen Platz ...“ Warum datieren Sie diese nachträgliche Änderung
fälschlicherweise auf den 5. Mai 2021?
Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume schrieb
am 1. Mai 2021 in einem Beitrag auf SWR Aktuell, dass er sich wünscht, die
Waldorfschulen würden „taffer“ und „ohne Rücksichtnahme“ gegen sogenannte
„Verschwörungsleute” vorgehen. Sie schrieben am 4. Mai auf Ihrer Website, dass
Sie diesen Beitrag als „wohltuend konstruktiv” empfinden. Bitte erläutern Sie,
wie Sie sich ein Vorgehen ohne Rücksichtnahme im Detail vorstellen?

Wir freuen uns auf Ihre Antwort und stehen jederzeit für ein konstruktives
Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Jonathan Ario, Helena Ario, Agnes Strauß und Jakob Dorn, Karlsruhe

Wes Geistes Kind sie sind …
Zu den hier gestellten Fragen gibt es von einer anderen Initiative einen
Offenen Brief an den Bund der Freien Waldorfschulen. Dieser Brief wurde
am 17. Mai 2021 an den BdFWS gesendet. Bis heute gibt es – bezeichnenderweise – keinerlei Reaktion auf die in dem Brief angeführten Kritikpunkte.
Wer diesen Offenen Brief mitzeichnen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Die Version mit den jeweils aktuell Unterzeichnenden findet ihr unter
anthro.berlin/auf-merker/downloads/2021-05-17_offener-brief_BdFWS_AKT.pdf

Wer dabei sein möchte, melde sich bitte unter offener-brief@anthro.berlin
Es ist an der Zeit …
Markus Lau Hintzenstern, Berlin
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Böse, böse … Aktuelles in Schwarz
Deutsche Verzweiflung
In Angst und bürgerlichem Leben
wurde nie eine Kette gesprengt.
Hier muss man schon mehr geben,
die Freiheit wird nicht geschenkt.
Es sind die glücklichen Sklaven
der Freiheit größter Feind,
drum sollt ihr Unglück haben
und spüren jedes Leid.
Nicht Mord, nicht Brand, nicht
Kerker,
nicht Standrecht obendrein;
es muss noch kommen stärker,
wenn’s soll von Wirkung sein!
Ihr müsst zu Bettlern werden,
müsst hungern allesamt,
zu Mühen und Beschwerden
verflucht sein und verdammt.
Euch muss das bisschen Leben
so gründlich sein verhasst,
dass ihr es fort wollt geben
wie eine Qual und Last.
Erst dann vielleicht erwacht noch
in euch ein bess’rer Geist,
der Geist, der über Nacht noch
euch hin zur Freiheit reißt!
Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874)

Hoffmann von Fallersleben um 1860
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Mehr als besorgniserregend
Wenn ich für mich als mündiger Bürger Bilanz ziehe nach 15 Monaten „CoronaPandemie“, dann kann ich mich eines gewissen Sprach-Zynismusses nicht
erwehren und muss unseren gesellschaftlichen Zustand als „mehr als nur besorgniserregend“ bezeichnen. Der Grund meiner Besorgnis ist das Verhalten unserer
Politiker und Qualitätsmedien, über das ich immer noch entsetzt bin. Ich hätte
mir eine sachliche Aufklärung statt Angst und Panikverbreitung gewünscht,
Appelle an die Freiwilligkeit statt bußgeldbewehrte Zwangsverordnungen, die
dann auch noch euphemisch als „AHA-Regeln“ verkauft werden. Eine breite
wissenschaftliche Diskussion anstatt vorschnelle Festlegung auf eine Meinung
und Ausgrenzung und Diffamierung von zahlreichen Wissenschaftlern mit
abweichenden Erkenntnissen. Anstelle einer lebendigen Dialogkultur wurden
Zensur und Berufsverbote zum gängigen Politikstil erhoben, statt Vermummungsverbot gilt nun Maskenzwang, Grundrechte werden außer Kraft gesetzt und rechtsstaatliche Prinzipien wie die Beachtung der Verhältnismäßigkeit der Mittel und die
Unschuldsvermutung über Bord geworfen. Datenschutz war gestern. Meinungsfreiheit,
Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Freiheit des Internets gibt es nicht mehr.
Die Verantwortlichen haben damit unser Rechtssystem zur Schönwetterdemokratie
degradiert, in Krisenzeiten braucht es eine starke Führung und Gehorsam (äh)
Solidarität von jedem Einzelnen. Aufschlussreich, wie jeder Einzelne darauf reagiert
hat und erschreckend, wie viele sich von den angewandten Werbepsychologietricks
der Propaganda- (äh) Regierungskommunikationsabteilung haben manipulieren
(äh) beeinflussen lassen. Der Dauerbeschuss an digitalen Horrormeldungen, unterlegt mit schlimmen Bildern, die den Worst Case zum Allgemeinzustand erklärten,
verdrängte die analoge Wirklichkeit der persönlichen Wahrnehmung. Erschreckend,
wie durchsichtig und dilettantisch da unwissenschaftlich mit Zahlen und Statistiken
hantiert wurde und wie zahlengläubig doch große Teile der Bevölkerung sind. Blind
lässt man sich ein X für ein U vormachen. Hinterfragen und Kritik waren plötzlich
nicht mehr erlaubt. Selbst ein reines Verstehenwollen oder Klärung von Ungereimtheiten stieß auf vielerlei Ablehnung.
Und dann die Angst: Angst vor dem Virus, dem Tod durch Ersticken, Angst vor
der Existenzvernichtung, dem wirtschaftlichen Ruin, Angst vor einer neuen
Diktatur, Angst vor dem ehemaligen Mitmenschen, der nun als Gefährder und
Virenschleuder denunziert werden muss. Wo waren die ganzen Soziologen, Psychologen, Ärzte, Therapeuten, Pfarrer, Berater und andere Besserwisser, die vor
den Folgen einer solchen Abschreckungspolitik gewarnt hätten? Wo waren die
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Ethiker, die Angsterzeugung als politisches Mittel verurteilt haben? Wieso war
die Corona-Bekämpfungsstrategie des Gesundheitsministers so eindimensional
auf die RKI-Empfehlungen beschränkt und warum wurden nicht die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Virologie, der Salutogenese, des Immunsystems, der evidenzbasierten Komplementärmedizin und anderen Quellen
mit einbezogen? Ich empfinde es als politisch unverantwortlich, derart viele
Kollateralschäden einfach in Kauf zu nehmen und ohne Abwägung nur immer
das Virus durch einen neuen Impfstoff bekämpfen zu wollen.
Von einer höheren Ebene betrachtet erklärt sich vieles, wenn man das gesamte
Geschehen als Kampf um das zukünftige Menschenbild betrachtet. Da wurde
rein materialistisch re(a)giert, der Mensch als seelisch-geistiges Wesen kam
nicht mehr vor, „Social Distancing“ als Virenabwehr ist wichtiger als menschliche Nähe, Wärme, Zärtlichkeit, und „alle unnötigen Sozialkontakte“ sind tunlichst zu vermeiden! Merkt denn keiner, dass da die Menschlichkeit verloren
geht? Spüre nur ich die eisige Kälte, die beim Experteninterview mit Zombie
Lauterbach durch die Mattscheibe quillt? Und immer ist das Heilsversprechen
die digitale Technik als Lösung unserer Gesundheitsprobleme. Das führt doch
pfeilgerade in den Transhumanismus: Der Mensch, durch Maschinen veredelt, erlangt die Unsterblichkeit durch Auslagerung seines Bewusstseins in die
Cloud. Das Bewusstseinsseelenzeitalter wird verschlafen oder outgesourct. Die
Widersachermächte lachen sich ins Fäustchen und leisten weiter gute Arbeit.
Anthroposophen passen sich an, gehen ins Exil oder scheitern an den eigenen esoterischen Ansprüchen. Zeit, dass die Frage nach dem Menschenbild aus
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der philosophischen Ecke ins öffentliche politische Bewusstsein transportiert
wird, denn davon hängt es ab, in welche Richtung die begonnene große Transformation unserer Zeit geht. Dass wir bei den notwendigen Veränderungen
schlecht bei konservativen Parteien Lösungen erwarten können, ist deren
Beharrungsvermögen geschuldet, dass aber selbst die Grünen nicht mehr den
Menschen im Mittelpunkt stehen haben, sondern kapitalismus-systemkonform
dem neuen Geschäftsmodell der Klimaindustrie den Vorrang geben und sich als
rigorose Erziehungsanstalt gegen verstockte Bürger positionieren, macht mich
als Grünen-Mitglied der ersten Stunde wütend. So freue ich mich umso mehr
über die erfolgreiche Geburt einer neuen politischen Partei, die Basis, in der viele
Menschen mit Idealismus für die Freiheit, Achtsamkeit und Machtbegrenzung
eintreten und offen sind für die Hinweise, die Rudolf Steiner uns zur Gesundung
des sozialen Organismus gegeben hat.
Armin Grassert, Berlin
Wollt ihr den Autor persönlich kennenlernen? Daheimgebliebene und Berliner Gäste lädt
Armin Grassert im Juli ein zum Sommer-Café in den Garten des Rudolf Steiner Hauses:
Zwischenmenschliche Begegnung, Gespräche & Inspiration
Themen, Termine und Adresse findet ihr unter www.agberlin.de/aktuelles

Von vor dem Sturm oder
Die Dreigliederung des sozialen Organismus
Ein Filmprojekt von Rainer Schnurre im Jahr 2020
Durch die gemeinsame Lösungsfindung zu den Fragen im sozialen Miteinander
wird es möglich, Frieden zu erschaffen – als etwas Erlebbares und Wesenhaftes
in jedem Gespräch, jeder Begegnung und jedem Organismus. Dies kann nur vom
einzelnen Menschen seinen Anfang nehmen …
Ein Film in drei Teilen, der das eigene, innere Menschsein erweckt und Herz
und Seele berührt; der nach-denklich stimmt und schlicht, aber kompromisslos
Versäumnisse und Fehlentscheidungen im Persönlichen wie im Gesellschaftlichen
aufzeigt; der vor-gedacht Zukunftsimpulse setzt, die ein Tor öffnen für einen
gangbaren Weg zur Gesundung der sozialen Verhältnisse durch die Kraft und
den freien Willen jedes einzelnen Menschen. Das schöpferisch Machtvolle ist in
jedem Menschen veranlagt und drängt stetig zur Verwirklichung. Jeder Einzelne
kann zum Frieden in sich und der Welt beitragen!
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Ein „Penner“ als Hauptdarsteller, der vom Leben gelernt hat, seinem eigenen
Schicksalsweg zu vertrauen; der sich bedeutsamer Kindheitserlebnisse erinnert
und anknüpfend an diese fragend nach der „Weltenwahrheit“ sucht; der eigene Lebensideale ausbildet, die durch erlebte Verwundungen und vermeintliche „Rückschritte“ nur noch klarer und kraftvoller in ihm erwachsen und zur
Umsetzung drängen; der als Ausgegrenzter am Rande einer modernen, kalten
Welt sich selbst und seinen Idealen treu bleibt – Wahrheit, Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit für alle.
Vier junge Männer, die sich zusammenfinden und verabreden, mit dem „Penner“
einen Film drehen zu wollen, um herauszufinden, warum er in den Straßen von
Berlin – täglich von Neuem – die Worte Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mit
Kreide auf Straßen, Brücken und an Mauern schreibt. Die vier jungen Menschen im
Alter zwischen 19 und 33 Jahren, beschult und ausgebildet in einem Bildungssystem
eines vermeintlich demokratischen „Einheitsstaates“, lassen sich während des
Filmprojektes auf einen Weg ein, der ihnen abverlangt, ihr bisheriges Denken
zurückzunehmen und sich für die „verrückten“ Ansichten des Hauptdarstellers
ihres Films zu öffnen. Sie suchen und stellen ihm ihre Fragen und lassen sich von
seiner völlig anderen Sicht auf die gesellschaftlichen Phänomene in eine neue
Welt mitnehmen und inspirieren. Sie entdecken im Verlauf der Interviews, die
sie mehrfach mit dem „Penner“ arrangieren, die Stärke und Freiheit ihres eigenen
Denkens und erleben, dass diese gegenseitig gewährte Freiheit im Geistesleben
der Schlüssel in ihrem Miteinander wird – durch achtsames, wahrnehmendes
Lauschen und Fühlen, das im Zwischenraum aller Beteiligten webt und lebt und
einen neuen gemeinsamen Verwirklichungsraum erschafft.
Eine Schauspielerin, die professionell die Interviews leiten soll, aber ungläubig,
zweifelnd und manchmal belächelnd der Welt des „Penners“ gegenübertritt.
Erst im Verlauf der Interviews kann sie die Fremdartigkeit ihres Gegenübers
mehr und mehr verstehen, respektieren und eine herzwarme, menschlich
zugewandte Beziehung zu ihm ausbilden. Humorvoll die eigene Unwissenheit
und Unvollkommenheit erkennend, wendet sie sich geistig-seelischen Fragestellungen zu und vermittelt dem Zuschauer eine zusehends wachsende Bewusstheit ihres eigenen Ursprungs und Wesens.
Alles in allem ein gelungenes Filmprojekt, das bis in die äußere szenische Gestaltung das Vergängliche des Alten, Toten und Unwahren und das Werden des
Neuen und Wahrhaftigen als natürlichen Verlauf erkennbar werden lässt – vermittelt durch einen nebulösen, undurchsichtigen Übergang, der symbolhaft zur
Darstellung bringt, dass die gedankliche Durchdringung der von Rudolf Steiner
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(1861 – 1925) entwickelten Dreigliederung des sozialen Organismus – Freiheit im
Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben und Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben –
etwas ist, das uns ein Umdenken und Üben abverlangt, das wir noch nicht können, aber das als not-wendiges Entwicklungserfordernis ansteht.
Ein Film, der darauf abzielt, in einfacher Weise zu verdeutlichen, dass eine Dreigliederung des Sozialen nicht von außen durch Organisation und Veränderung
der Strukturen umgesetzt werden kann, sondern in jeder Gruppierung oder
Menschengemeinschaft nur von innen heraus, aus den innersten Impulsen
frei denkender und wollender Menschen gebildet werden kann. Jeder Mensch
trägt in seinem tiefsten Inneren die Sehnsucht nach Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit, da er selbst ein dreigegliedertes Wesen mit Körper, Seele und Geist
ist und mit seinen ihm gegebenen Seelenkräften Denken, Fühlen und Wollen
(= Tat) in der realen Verwirklichung der Dreigliederung seines eigenen Wesens
und der Beziehungen zu seiner Umwelt beständig darinnen steht.
Ein Film, der die Sinnfrage für ein lebendiges und authentisches Miteinander
stellt und der allen Beteiligten – den Schauspielern und Zuschauern – das Erlebnis
schenkt, dass ein Gelingen und jegliche Veränderung im Sozialen für sich und die
anderen bei sich selbst beginnen muss. Ohne eigene innere Arbeit gibt es keine
Veränderung im Außen.

Foto: Tobias Greiter

Hauptdarstellerin Doris Buchrucker und Rainer Schnurre

3. 2 1

71

Dieses Erlebnis zeigte sich ganz
objektiv bei der Abschlussrunde des Filmwochenendes in
der Christengemeinschaft Dortmund, bei dem auch der Filmproduzent Rainer Schnurre anwesend war. Unser Gruppenprozess war exemplarisch für
das, was im Sozia len noch
krankt bzw. unbewusst vor sich
geht. Es bedurfte der mutigen
Mitteilung eines Einzelnen, was
er bei sich als Unwohlsein und in der Gruppe als Disharmonie und irreale Vorstellungen zum Thema wahrnahm, bis es nach einer Stunde jedem Einzelnen
gelang, sich in Achtsamkeit für das Wohl aller zurückzunehmen und dadurch
einen gemeinsamen Raum zu schaffen, in dem ein konstruktives und fruchtbares Gespräch zum wesentlichen Inhalt des Themas möglich wurde.
Der Mensch braucht für seine Entwicklung und Vervollkommnung den anderen
Menschen! In der Begegnung können wir üben, auf drei Ebenen die verschiedenen Begegnungssphären bzw. Atmosphären (= Atemräume) wahrzunehmen
und unterscheiden zu lernen.
ICH-Sphäre: Ein Einzelner erlebt sich als Ich zwar frei, aber einsam, da er sich von
allem Äußeren abschließt (Freiheitssphäre).
DU-Sphäre: In der Begegnung zum Du geht der Mensch weg von sich, hin
zum anderen Ich. Es entsteht durch das Interesse am anderen Austausch und
Gegenseitigkeit in einer Beziehung (Rechtssphäre).
WIR-Sphäre: Erst im Wir können wir Gemeinsamkeit erleben, die jedoch nur dann
entsteht und erlebbar wird, wenn es allen Beteiligten gelingt, vorurteilsfrei und
mit innerer Toleranz dem anderen einen Freiraum für seine geistigen Intentionen
und Willensimpulse zu schaffen (Brüderlichkeits- und Friedenssphäre). Erst
dadurch wird das Wesenhafte des Christusimpulses in der Begegnung erlebbar
und lebendig, was niemanden mehr ausschließt und die Menschheit als Ganzes
vereint.
Annette Förster, Inhaberin des Kunstverlags Alchemia Mensch & Kunst, Soest
www.alchemia-kunstverlag.de
Website zum Film: www.von-vor-dem-sturm.de
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Wir stellen vor
Eine neue Möglichkeit, vertiefende umfangreichere Artikel
von Auf-Merker-Autoren zu präsentieren
Von einem Autoren, der schon zweimal für uns geschrieben hatte, erhielten wir
einen uns wichtig und sehr veröffentlichungswürdig erscheinenden Artikel, der von
seinem textlichen Umfang her aber die Möglichkeit einer Aufnahme in das Magazin
übersteigt. Weil wir diesen Artikel euch nicht vorenthalten möchten, haben wir die
Möglichkeit geschaffen, ihn extern zu lesen über untenstehenden Link.
Wir hoffen, dass ihr diese Lesemöglichkeit wahrnehmen möchtet und könnt.
Wer kein Internet hat, findet vielleicht einen hilfsbereiten Menschen, der ihm
diesen Text ausdruckt.

Wirkende Ideen?
Einerseits sind wir versucht, in allem historischen Geschehen zu seinem
Verständnis nach den handelnden Persönlichkeiten, ihrem menschlichen
Hintergrund und ihren Verbindungen untereinander zu suchen. Andererseits drängt sich bei der Geschichtsbetrachtung immer wieder der Gedanke
auf, dass Menschen Ziele und Ideen verfolgen, die wie von ihnen Besitz
ergreifen. Mancher meint, wirkende geistige Mächte wahrzunehmen, wovon
zu sprechen leicht ins Unscharfe abgleitet und von uns heutigen Menschen
schwer anzunehmen ist. In der Wahrnehmung der Dynamik des CovidGeschehens kann man aber deutlich den Eindruck von Wirkungen überpersönlicher Kräfte bekommen. Eine Möglichkeit, das Phänomen mit
moderner Denk- und Ausdrucksart zu erfassen, ist die Anwendung des
Begriffes der Ideologie. Eine Ideologie, in deren Dienst sich Menschen stellen, als treibende Kraft hinter der Art, wie die Welt auf die neue Krankheit
reagiert? Wer es wagt, denke diesen Gedanken weiter mit mir im Artikel
„Der Covidismus – eine neue Ideologie“.
Dr. Ludwig Hellmundt, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin,
Järna und Uppsala (Schweden)

Der Covidismus – eine neue Ideologie
anthro.berlin/auf-merker/downloads/der-covidismus.pdf
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Ausschnitte aus Leserbriefen zur 2. Ausgabe des Auf-Merkers
Alles so mutmachend, zukunftsweisend! Danke für eure Arbeit!
Herzlichen Dank und Ihnen weiter Mut, Kraft und vor allem Lebensfreude!
Wir sind viele!!
Schon das erste Blättern / Stöbern / Reinlesen … Weiterlesen / Bilderbetrachten …
tat wohl. Ich suche noch nach Worten, was es ist, was mitschwingt: Licht und
(Herzens-)Wärme, irgendwie auch Ruhe / Raum / Kraft …
Nun ist auch Nummer Zwei zu Himmelfahrt da. Beide Ausgabe haben etwas
Pfingstliches!!
Gratuliere euch für eure Gestaltungsfantasie! Das ganze Heft zeigt durch und
durch wieder die volle Kraft, die ihr hineingegeben habt.
Es sind Schätze, die ich gern in die Hand nehmen möchte. Vielen herzlichen
Dank an alle, die diese Gedanken formulieren und aufschreiben. Danke!
Der Auf-Merker ist eine wirkliche Bereicherung. Für uns, aber auch für die
Menschen, die kein Internet haben, sehr wertvoll. Er klärt auf und macht Mut
in diesen herausfordernden Zeiten.
... und dass es Menschen im Waldorfbereich gibt, die an einer kritischen Auseinandersetzung und an Fragen, an Debatten und unterschiedlichen Meinungen in
der heutigen Zeit interessiert sind! Das Benehmen der Waldorf-Verbände macht
einem Sorge: das Ausschließen von Andersdenkenden, das Mit-Diffamieren und
das Abgrenzen von kritischen Stimmen. ...
Vielen, vielen Dank für dieses geistreiche Heft (2. Heft)! Es ist genau das, wonach
man in diesen Zeiten sucht!!! Bitte unbedingt mehr davon! Auch gibt es einem
selbst den Anstupser, doch tätig zu werden …
Die Warmherzigkeit ist momentan wirklich eine Rarität in dieser Eiszeit. Und
auch genau diese Warmherzigkeit spürt man in dem Heft.
Wenn wir so weit „rechts“ zugeordnet werden, dann sind wir wohl auf dem
rechten Weg.
Toll, dass es in Deutschland immer mehr aufmerksame, die Wahrheit nicht
scheuende, humorvolle Menschen gibt!
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Hinweis
Dieses neue freie, spirituell-zeitkritische Magazin ist von uns Herausgebern aus
finanziellen Gründen lediglich als PDF-Zeitschrift erarbeitet worden, aber eine
größere Nachfrage nach einer Druckausgabe brachte uns dazu, das auch zu verwirklichen.
Falls Sie dieses in lockerer Folge erscheinende Magazin als gedrucktes Exemplar
erhalten möchten (zurzeit 4,50 Euro + 2 Euro Versand in Deutschland), teilen Sie
uns das bitte für jede Ausgabe erneut mit. Untenstehend finden Sie Mail-Adresse
und Postanschrift, unter der Sie uns schreiben können, sowie die Web-Adresse,
wo alle Ausgaben des Magazins als PDF und aktuelle Infos zu finden sind sowie
auch eine Bestellmöglichkeit.
Wir können leider keine Garantie geben, dass jede Nummer gedruckt wird, da dies
aus Kostengründen nur mit einer Mindestanzahl an Bestellungen erfolgen kann.
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Wirf dich weg! Sonst bist du nicht
meiner Art und meines Blutes.
Wehe! wachst du zagen Mutes
über deinem Lebenslicht,
dessen Flamme gar nichts wert,
wenn sie nicht ihr Wachs – verzehrt.
Brenne durstig himmelan!
Brenne stumm hinab; doch brenne!
Dass dein Los von dem dich trenne,
der sich nicht verschwenden – kann.
Lass ihm seine Angst und Not!
Du verstehe nur – den Tod.

Christian Morgenstern (1871 – 1914)

