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Gebet: Herr Jesus Christus, wir bitten dich, die Führer der heutigen Völker über 
ihre Schutzengel zur Vernunft zu bringen, besonders die Führer des russischen, 
deutschen, jüdischen und bulgarischen Volkes, damit der volle Kelch an uns 
vorbeigehen kann, den uns der Antichrist für die nächsten Jahre vorbereitet hat. 
Möge die christliche Vergebung zu einer magischen Brücke werden, die die 
Völker zur Verständigung in Deinem Namen führt. Amen! 
 
Unsere heutige Begegnung trägt den herausfordernden Titel "Die neue 
Akademie von Gondischapur". Da es heute neue Gäste gibt, werden wir Einiges 
erklären, das sie wahrscheinlich zum ersten Mal hören werden. Ich möchte Sie 
bitten, dem Faden meines Gedankens lückenlos zu folgen, denn was ich sagen 
werde, ist aktuell, es wird in ein paar Jahren an unsere Türen klopfen. Das 
bezieht sich auf alle Menschen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was 
uns erwartet. Wir müssen wissen, was heute passiert, wenn es für jeden sichtbar 
ist, dass alle Prozesse, die im Verborgenen die menschliche Entwicklung 
angetrieben haben, bereits ans Tageslicht gekommen sind. Es ist nun ein 
nichtiger Anlass notwendig, um den dritten Weltkrieg zu entfachen. Hier und da 
geschieht Verschiedenes, wohl nur zum Ablenken, da uns etwas Ernsthafteres 
vorbereitet wird. Damit ich argumentieren kann, was kommt und damit wir in 
die nächsten Jahre hineinsehen können, müssen wir vorher weit genug ausholen. 
 
Rudolf Steiner ist der einzige Mensch, der über die nach dem vierten 
Jahrhundert entstandene Akademie von Gondischapur/Gundishapur sprach. 
Durch ihn stieg die Weisheit Gottes im 20. Jahrhundert hinunter, mit der wir ein 
Instrument zum Begreifen der Prozesse erhalten haben. Einzig mit der Methode 
der geschichtlichen Symptomatologie, wenn wir diese durch die Anthroposophie 
meistern, können wir zum genauen Verständnis dessen kommen, was heutzutage 
passiert, wenn wir die vor unseren Augen stattfindenden Ereignisse betrachten. 
Die ganze Menschheit weiß innerlich, das etwas geschehen wird, und es wird 
etwas Kolossales sein. Aber sie hat kein Verständnis dafür, was kommt und wie 
sie sich vor dem Kommenden schützen kann. Die Ausnahme hiervon sind die 
dunklen Logen, die alles geplant haben. Es ist eine andere Frage, ob zugelassen 
wird, dass sie alles Geplante ausführen und wie wir uns wenigstens teilweise 
davor schützen können. 
 
Seit den alten vorchristlichen Zeiten, seit der dritten ägyptisch-chaldäischen 
Kulturepoche, die im Jahr 2907 v.Chr. begann, sind zwei Mysterienarten 
überliefert - die großen und die kleinen Mysterien. Das ganze Leben der 
Erdenmenschheit wurde durch die Mysterien angetrieben. Damit die 
Entwicklung fortschreiten konnte, wurden die Impulse zu den restlichen 



Menschen weitergeleitet, die nicht fähig waren, an den Mysterien teilzunehmen. 
Die großen Mysterien wurden durch die fortgeschrittensten Eingeweihten in den 
Mysterienstätten verwirklicht. Dagegen waren die kleinen Mysterien das, was 
aus den großen Mysterien nach außen als verschiedene Kulte zum Gebrauch 
durch die Menschen geleitet wurde. Alles, was die Eingeweihten in den 
Mysterien durch ein verschobenes und kein waches Tagesbewusstsein als 
Offenbarungen von oben bekamen, wurde den Menschen, die draußen waren, 
als Mythologie weitergegeben. Die ganze Mythologie des Altertums ist 
eigentlich die Weisheit, die die Eingeweihten von der Pan-Intelligenz bekamen, 
d.h. von der kosmischen Vernunft der Engel, Erzengel, Archai und allen anderen 
Wesenheiten, die diesen Kosmos geschaffen haben und heute antreiben. Die 
mythologischen Bilder tragen die Menschengestalt, durch den 
Anthropomorphismus waren diese Bilder den Menschen nah und verständlich. 
Damals hatte der Mensch kein Denken, sondern er bekam alles von außen - die 
Wesenheiten wirkten durch die Farben, Töne, das war das Denken der 
Menschen, sie formierten keine eigenen Gedanken. Das heutige abstrakt-
begriffliche Denken ist vom Denken der alten Menschen weit entfernt. Es ist 
absolut falsch, das heutige Denken auf das Altertum zu übertragen. Falsch sind 
die Versuche, das Denken der Menschen, die vor 4000 bis 5000 Jahren gelebt 
haben, zu begreifen, wenn man das eigene Denken an dem anwendet, was der 
alte Mensch gemacht hat. Die heutige Wissenschaft hat folglich keine Ahnung, 
was die menschliche Entwicklung vorangetrieben hat, was in dieser 
Entwicklung formiert wurde und durch wen, sie versteht nicht den seelisch-
geistigen Bau des Menschen jener Zeiten. 
 
In der dritten Kulturepoche entstand die große Gnosis, die gnostische Weisheit, 
die in den Mysterien von oben empfangen wurde und die Völker führte. Das war 
die erste Form des sog. Imperialismus, der imperialen Errichtung der 
Gesellschaft. Wir unterscheiden drei Imperialismusarten in der 
Menschengeschichte. Bei der ersten war der Volksführer, der ein König oder 
Pharao war, gleichzeitig ein Eingeweihter. Er hatte also zwei Funktionen inne, 
er war Priester und König. Das waren etwa die Pharaonen im alten Ägypten, die 
Führer in Assyrien, Babylon, Indien. Sie waren göttergleich, denn das Göttliche 
wirkte direkt durch sie, da sie eingeweiht waren. Das, was sie im Führertum 
anwendeten, war der direkte Wille der Götter. Diese Priesterkönige waren die 
sog. ersten Kaiser und hatten die weltliche und die religiöse Macht inne. Als sie 
fremde Länder eroberten, wurden sie von der Bevölkerung nicht zufällig als 
Götter empfangen und vergöttert. Als Dionysos von unserer Balkanhalbinsel aus 
dem Land der alten Thraker nach Indien auszog mit der ganzen Prozession, 
mit Kukeri (maskierte Männer, die die bösen Geister vertrieben), Bacchantinnen, 
die er in seinem glänzenden Streitwagen anführte, wurde er von den örtlichen 
Draviden, die sich auf einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe befanden, 
vergöttert. Brahma ist eigentlich unser Dionysos. Einer der zahlreichen Namen 
Dionysos' ist nämlich die thrakische Bezeichnung Bromius, was sich im 



indischen Götterpantheon zu Brahma weiterentwickelte. Viele der Götter in 
diesem Pantheon wurden von den alten Bulgaren übernommen, nicht alle, aber 
mehrere, im Unterschied zu den griechischen Göttern, die allesamt  thrakische 
oder bulgarische Götter sind. Wie die römischen, die modifizierte griechische 
Götter sind. Indien erhielt einige Hauptgötter von uns. Dieser Feldzug Dionysos' 
wurde von vielen Geschichtsschreibern des Altertums bezeugt, seine 
Authentizität steht außer Zweifel. Es ist bekannt, dass Dionysos  hier startete, es 
ist bekannt, was er dort getan hat. Wenn wir also darüber reden, dass das die 
erste Form des Imperialismus ist, wo der Führer gleichzeitig Gott ist, ist das eine 
historische Tatsache. 
 
Die nächste Form des Imperialismus trat auf, als die zwei Funktionen 
voneinander getrennt wurden: da war der König nur König und der Priester - nur 
Priester. Im Römischen Reich übte wieder eine Person beide Funktionen aus, 
denn die Kaiser wollten ihre Einweihung erzwingen, was zu einer Entfachung 
des Luziferismus führte. Aber darauf werden wir etwas später eingehen.  
 
Die Gnosis wurde durch Offenbarungen in der dritten Kulturepoche erhalten, als 
wir das Ich durch unsere Empfindungsseele erlebten. Beim Übergang zur vierten 
Kulturepoche, als wir von der Empfindungs- zur Verstandesseele fortschritten, 
wirkte auch Orpheus, der in die Empfindungsseele durch die Musik das 
hineinlegte, was unsere heutige Intelligenz ist. Die Zeit der Verstandesseele 
begann 747 v.Chr. und das menschliche Ich sollte bereist durch sie erlebt 
werden. Die Gnosis, diese Pan-Weisheit, die von oben durch Offenbarungen in 
der Form von imaginativen Bildern kam, musste vermenschlicht werden. Aus 
den imaginativen Bildern wurden später die Begriffe geprägt, in denen damals 
Göttlichkeit steckte. Das Hellsehen erlosch nach und nach und im vierten 
Jahrhundert v.Chr. tauchte ein Mensch auf, der soz. der erste Homo sapiens, der 
erste vernünftige Mensch wurde. Das ist der große Aristoteles, der spätere 
Thomas von Aquin, der Rudolf Steiner im 20. Jahrhundert war. Es ist kein 
Zufall, dass die Anthroposophie durch ihn kam, nur eine Persönlichkeit mit 
einem solchen bemerkenswerten Hintergrund konnte einen solchen Akt der 
Wohltat für die Menschheit vollziehen. Aristoteles prägte die Begriffe aus der 
Gnosis, dem Aristotelismus lag das Denken zugrunde, auf das die ganze 
menschliche Entwicklung ausgerichtet war. Der Mensch erfuhr eine große 
Vorbereitung, denn er sollte aus einem Menschen des Herzens zum Menschen 
der Vernunft werden. Bei uns ist dieser Prozess abgeschlossen, wir nehmen uns 
selbst zuerst über die Vernunft wahr, dann über das Herz und schließlich über 
den Willen, in dem wir alle schlafend sind. Es gibt einen enormen Unterschied 
zwischen dem Menschen, der 1000 Jahre v.Chr. lebte und dem Menschen im 
vierten Jahrhundert v.Chr. Im vierten Jahrhundert v.Chr. begann eine 
Artenumwandlung. Der neue Mensch durfte nichts von dem seelisch-geistigen 
Bau des früheren Menschen haben. Dieser Übergang begann mit Aristoteles, mit 
der griechischen Philosophie und ging weiter bis zum Golgatha, als Gott 



empfangen werden sollte. Die ganze alte Gnosis sollte metamorphosieren und 
bei der Ankunft Christi durch die Verstandesseele der Menschen in ein neues 
Produkt verwandelt werden. Es geht nichts in der Menschengeschichte verloren, 
sondern es muss auf die richtige Art metamorphosieren. Wenn das Alte auf die 
unrechtmäßige Art weiterwirkt, führt das zur Luziferisierung - so wirkt der eine 
Typ der Widersachermächte. Wenn jemand kommt und sagt, dass alles 
Vergangene belanglos sei und die Welt bei ihm anfange, ist das eine 
revolutionäre Methode, der sich der Antichrist bedient, um die Zukunft in die 
Gegenwart zu holen. Dagegen führt Luzifer das unveränderte Vergangene in die 
Gegenwart ein. Alle heutigen Kirchen sind luziferisiert, denn sie enthalten zum 
größten Teil das nicht transformierte Vergangene in sich. Alles, was wir an 
Technologien kennen, ist eine Zukunft, die vorzeitig in die Gegenwart 
eingeführt worden ist. Das ist reiner Ahrimanismus bzw. Satanismus. 
Normalerweise wirken diese beiden Hypostasen des Bösen, die gegensätzlich 
sind, auch gemeinsam, wenn sie auf die Menschheit herfallen. Hier geschieht 
eine große Änderung, eine Entstellung des Gesetzes der Dialektik, das der große 
Philosoph Hegel, nach dessen Zeit die Anthroposophie erschien, auf eine geniale 
Weise formuliert hat. Nach einem der Prinzipien der Dialektik gibt es die 
Einheit und den Kampf der Gegensätze. Eine Macht aus dem dunklen Bereich 
stellt sich einer Macht aus dem hellen Bereich entgegen, und in einem 
bestimmten Augenblick treffen sich beide in einer höheren Synthese, was die 
Menschenevolution vorantreibt. Es gibt keine Vorwärtsbewegung ohne den 
dunklen Bereich. Ohne das Dunkle gibt es auch kein Gutes, keine 
Transformation, keine Synthese. Was geschieht, wenn Luzifer sich auf die eine 
Seite stellt und Ahriman auf die andere und nur diese beiden die sich 
widerstrebenden Mächte sind? Das wäre eine gestürzte Dialektik. Es gibt eine 
Verschiebung des Gesetzes der Dialektik, wo sich Plus und Minus 
entgegenstehen im Gegensatz zu zweimal Minus. Zweimal Minus oder zweimal 
Plus kann nichts ergeben. Das ist es, was Luzifer und Ahriman in der ganzen 
Zeit der menschlichen Evolution versuchen. Normalerweise wirken die beiden 
trotz ihrer Gegensätzlichkeit dann zusammen, wenn es ein rundes Datum gibt, 
z.B. 100 oder 1000 Jahre. Ich muss eine Erläuterung für die neuen Gäste 
hinzufügen. Ahriman kommt im Materialismus zum Vorschein, in der 
Wirtschaft, im Gesetz, in dem, was tötet. Luzifer dagegen kommt in den 
Revolutionen, der Kunst, Kultur, Spiritualität zum Vorschein. Viele der geistig 
Suchenden geraten unter Luzifers Einfluss und werden zu Sonderlingen oder 
Versagern. Die ahrimanisierten Menschen sind die Materialisten, die jeglichen 
Geist leugnen. Man muss Beides vereinigen. Nur wenn beide Seiten miteinander 
vereint sind, gibt es ein Ich-Wachstum in Christo, sonst gerät man in die Falle 
der verschobenen, vulgarisierten Dialektik. Heutzutage wird die Menschheit, die 
keine Ahnung von Christus hat, in diese Dialektik hineingezogen, ohne zu 
merken, was passiert. Die Widersachermächte wirken in runden Jahren 
zusammen und greifen das Gute an, das die Dinge ändern wird. Das klarste 
Beispiel hiervon sind die Versuchungen Christi in der Zeitenwende - zuerst 



durch Luzifer, dann durch Ahriman und am Ende durch beide. Christus hat den 
Versuchungen des Bösen in der Wüste standgehalten. Aber kann die Menschheit 
das auch tun? 
 
Als das Christentum in die Welt zog, mussten die Christen die ganze gnostische 
Weisheit der Vergangenheit aufnehmen und sie mit dem Christus-Impuls 
durchströmen, der nach Pfingsten erschien, danach musste diese Weisheit 
metamorphosieren. Erst das ergibt eine echte Lemniskate (eine liegende Acht). 
Der Sinn dieser Acht kann durch die Tonstufen der Oktave zum Ausdruck 
gebracht werden, bei denen etwa ein c richtigerweise in ein c' metamorphosiert. 
Wenn aber das Alte unverändert weiterbesteht oder das Zukünftige vorzeitig in 
die Gegenwart geholt wird, erhält man eine falsche Lemniskate zwischen 
Luzifer und Ahriman. Sie bereitet große Probleme vor. Es gibt keine Lemniskate 
zwischen Gut und Böse. Die Christen konnten dieses Problem leider nicht lösen. 
Die großen Mysterien der vorchristlichen Zeiten bestanden im esoterischen 
Christentum weiter, an dessen Anfang der große Skythianos, Apostel Paulus und 
sein Schüler Dionysios Areopagita standen. Diese Mysterien gerieten allmählich 
ins Verborgene. Die äußeren, kleinen Mysterien bestanden in allen Formen der 
uns bekannten Kirchen weiter. Was machte die Kirche? Sie entstand im 
Römischen Reich. Christus stieg inmitten des jüdischen Volkes herab, aber im 
Römischen Reich, dem die Juden unterordnet waren. Was hatte Rom zu tun? 
Seine Politik war die gleiche, die wir aus der späteren Byzanz kennen, aus der 
sog. "Byzanz", denn ein solcher Staat hat nie bestanden, das ist nur ein 
Fachausdruck für das Östliche Römische Reich. Die Götter jedes unterworfenen 
Volkes wurden in das Pantheon der römischen Götter hineingestellt, 
Hauptsache, sie waren dem Kaiser und der Rechtsordnung des Staates 
unterordnet. Wer gehorsam war, konnte im Römischen Reich problemlos 
existieren. Nur mit dem Christentum gab es ein Problem, denn die Cäsaren 
spürten, dass in ihm eine kolossale geistige Kraft steckt. Sie brauchten jedoch 
eine passende äußere Form, in die sie das Christentum hineinzwängen konnten, 
um sich dieser Kraft zu bedienen. Aber eine solche Form ließ sich nicht finden, 
da es sehr schwer ist, eine passende Form für den Impuls zu finden, der die 
ganze Entwicklung des Kosmos bis zum Ende der Schöpfung vorantreiben wird. 
Sie brauchten Zeit, um diese Form zu finden. Die Cäsaren versuchten, das 
Christentum zum eigenen Bedarf auszunutzen, aber das ließ sich nicht machen. 
Was tat z.B. der Kaiser Augustus? Er versuchte, die alte gnostische Weisheit zu 
bewahren, die luziferisiert wurde, und richtete sie nicht auf die Verstandesseele 
des Menschen, die damals rechtmäßig entwickelt werden sollte, sondern auf die 
Empfindungsseele. Es wurden gigantische Vorführungen ausgerichtet, 
Gladiatorenkämpfe, Tierhetzen usw. Diese römischen Vorführungen sind die 
heutigen Disneyland-Parks, Rockkonzerte, die in Stadien stattfinden, diverse 
Showprogramme - all das sind die Schatten des Römischen Reiches. All das 
wirkt gegen die Menschheit und zwängt sie in ihre Empfindungsseele hinein, 
obwohl wir uns seit dem 15. Jahrhundert im Zeitalter der Bewusstseinsseele 



befinden. Und zwar im höchsten Wesensglied der Seele, das wir entwickeln 
sollen, damit der Geist zukünftig durch den Menschen wirken kann. Es gibt also 
nichts Rückständigeres als die erwähnten Ereignisse. Und sie werden noch öfter 
und in noch größeren Dimensionen stattfinden. Immer mehr technische Mittel 
anderen Charakters werden zum Gebrauch kommen, damit alles Wertvolle aus 
der Menschheit herausgesaugt und zurück auf die Stufe der Empfindungsseele 
gebracht wird. Unter den heutigen Bedingungen wäre das einem Absturz ins 
Tierische gleich. Das ist es, was die Cäsaren machten und das wird heute wieder 
belebt. Dieser Wahnsinn begann damals, da die Cäsaren auf eine unrechtmäßige 
Weise eingeweiht werden wollten. Caligula, Nero und der Rest erzwangen mit 
Gewalt ihre Einweihung und wir wissen, was sie danach machten. Immer, wenn 
eine Einweihung, also die Beziehung zur geistigen Welt, auf eine unrechtmäßige 
Art geschieht, wendet sie sich mit der entgegengesetzten Kraft zum absoluten 
Bösen. Die eine Einweihung kann Gutes hervorbringen und die andere - Böses. 
Alle Entartungen des Römischen Reiches sind das Ergebnis dieser falschen, 
luziferischen Einweihung. Erst im vierten Jahrhundert gründete der Bulgare 
Konstantin der Große aus Nisch das Östliche Römische Reich und verlegte die 
Hauptstadt in die Stadt, die er nach sich selbst Konstantinopel benannte. 
Ursprünglich sollte Sofia die Hauptstadt werden, da Konstantin pflegte, die 
dortigen Thermalquellen zur Heilung zu benutzen, aber er verwarf die Idee 
wegen der besseren strategischen Lage Konstantinopels. Dort wurde auch die 
für das Christentum geeignete Form gefunden - die Kirche. Es wurde das 
Glaubensbekenntnis zusammengestellt, das alle Orthodoxen und Katholiken 
anerkennen und von nun an nahm das Christentum eine falsche Richtung an. 
Nur die thrakischen Bulgaren, zu denen die Apostel Paulus und Andreas der 
Erstberufene kamen, hatten ein Christentum, in dem die Gnosis nicht verloren 
ging. Dort lebte das Christentum in der richtigen äußeren Kirchenform, die 
unbestrittenerweise für die kleinen Mysterien, also für die einfachen Menschen, 
notwendig war. Dort gab es eine Metamorphose, eine richtige Lemniskate der 
alten Weisheit, was kein Zufall war, wenn man weiß, dass die Bulgaren die 
Träger der Ich-Evolution der Menschenentwicklung sind. 
 
Die Kirche nahm ihren Anfang. Zuerst beendete der thrakischstämmige 
Kaiser Galerius die Christenverfolgungen, was im Edikt von Serdica von 311 
offiziell festgelegt und im Edikt von Mailand durch Konstantin den Großen 
bestätigt wurde. Danach begannen um ca. 333 die Kirchenkonzile. Das erste 
Konzil von Nicäa fand 324. Das Jahr 333 ist aber das Zentrum der vierten 
Kulturepoche und der ganzen fünften Wurzelrasse. Das Jahr 333 war 333 Jahre 
nach der Zeitenwende und 333 Jahre vor dem Jahr 666. Dieses Jahr ist einmalig 
in der Menschenevolution. Um diese Zeit, nachdem dem Christentum  die 
Gesetzes- und Kirchenform verliehen worden war, in der das Prinzip des 
Imperium romanum in seiner Form der Trennung zwischen König und Priester, 
also in der zweiten Form des Imperialismus existierte, lebte die zweite 
Imperialismusform in der Kirche weiter. Das hatte schicksalsträchtige Folgen 



für das Kirchenvolk. Die römischen Kaiser verfolgten die alten Philosophen, die 
die Träger der hellenischen Weisheit waren und den Weg zum Christentum 
nicht finden konnten. Statt dem Christus-Impuls zu folgen, der in Judäa aufkam 
und vom Osten in den Westen zog (Apostel Paulus ging nach Europa), zogen sie 
in die entgegengesetzte Richtung, zum Persischen Reich, das damals nicht mehr 
auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Ruhmes war. In der 
Stadt Gondischapur/Gundishapur im Zweistromland gründeten sie eine 
Akademie. Es ist nicht überliefert, wann genau diese furchtbare Akademie ins 
Leben gerufen wurde, die eine enorme Rolle in der Menschenentwicklung 
gespielt hat und über die die heutige Menschheit nichts weiß. Wahrscheinlich 
wurde sie in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts bei der Übersiedlung 
der vertriebenen Philosophen in den Osten gegründet. Die Stadt Gondischapur 
selbst wurde von Schapur I. gegründet, dem persischen König aus der 
mächtigen und lange Zeit herrschenden Sassanidendynastie. Im Jahre 242 
bekam er die Krone 242 und gründete 262 die Stadt Gondischapur. Im Jahre 242 
nahm auch der Manichäismus durch Mani seinen Anfang. 262 fand ein 
Gespräch zwischen Mani und Schapur I. statt. Laut der Sage war Mani während 
des Gesprächs von einem Lichtschein umgeben. Schapur I. konnte aufgrund 
seines Zoroastrismus, des Fundaments der persischen Anschauung, nicht das 
ertragen, was Mani ausstrahlte. Mani war der große Eingeweihte, der in der 
Zeitenwende als der Junge von Nain inkarnierte und persönlich von Christus 
eingeweiht wurde. Er schuf die Lehre, die erst in 6000 Jahren zu ihrer vollen 
Blüte kommen wird und die die heutige Menschheit wegen fehlender 
moralischer Kräfte noch nicht anwenden kann. Mani war der Träger von etwas, 
was unmöglich dem Zoroastrismus begegnen und von ihm aufgenommen 
werden konnte. Deswegen bevorzugte es Mani, seiner Ermordung zu 
entkommen und floh nach Indien. 271 soll er zurückgekommen sein und an 
einem Wettstreit mit den Weisen in Gondischapur teilgenommen haben, wo sich 
schon die Residenz der persischen Könige und ihr religiöses Zentrum befanden. 
Dort fand der Streit mit den persischen Magiern statt, die Mani grausam 
behandelten. Sie töteten und häuteten ihn und hängten seine Haut am Stadttor 
auf. Mit diesem makabren Zwischenfall fängt die Geschichte Gondischapurs an. 
Es ist kein Zufall, dass dort diejenigen Zuflucht fanden, die aus dem Römischen 
Reich flohen, diejenigen, die Christus nicht finden konnten, aber Träger der 
gnostischen vorchristlichen Weisheit waren. Offenbar hatte die Stadt, in der 
Mani getötet wurde, die passende Aura für die Entwicklung des teuflischen 
Werkes, das diese Akademie plante. Worin bestand die Absicht dieser 
Eingeweihten, die man zuerst in einer kleinen Gruppe unter sich fertigbringen 
und danach auf die ganze Menschheit durch besondere okkulte Praktiken 
übertragen wollte? Durch diese okkulten Praktiken beabsichtigten sie, die 
Bewusstseinsseele in den Menschen einzuführen. Das Zeitalter der 
Bewusstseinsseele begann 1413, seine Mitte wird also 2493 sein und dann wird 
es noch 1080 Jahre bis zur sechsten Kulturepoche dauern. Sie wollten durch 
Offenbarungen von oben auf die alte atavistische Weise und unter Umgehung 



der menschlichen Vernunft durch die Empfindungsseele jene Offenbarungen 
einführen, die zur Bewusstseinsseele heruntersteigen und rechtmäßig erst gegen 
Mitte des Bewusstseinszeitalters gemeistert werden sollten, d.h. ca. 500 Jahre 
nach unserer Zeit. Das wollten sie 2000 Jahre früher machen! Wenn etwas aus 
der Zukunft verfrüht eingeführt wird, auf das die Seelen nicht vorbereitet sind, 
verwandelt es sich in ein Gegenmysterium und hat Furcht erregende Folgen für 
die Menschheit. In Gondischapur wurde das mit den Eingeweihten aus dem 
inneren Kreis praktiziert und laut Steiner knackte etwas im menschlichen 
Körper, als das geschah, der Körper bekam also einen Riss bis zur physischen 
Leiblichkeit und wurde schwer beschädigt. 
 
Was haben sie dort eigentlich getan? Sie pflanzten dem Menschen 
Materialismus-Impulse ein. Wir durften rechtmäßig zur Materie hinuntersteigen 
und sie erforschen, und das geschah mit Kopernikus und Galilei, also schon seit 
fünf oder sechs Jahrhunderten. Aber es ist wichtig, wie man das macht, ob man 
diese Erkenntnis transformiert und zu ihrer Vergeistigung und Erhebung 
übergeht - das, was Steiner mit dem Buch Ernst Häckels über die Evolution 
machte. Er erhob es in die geistige Welt und danach stieg es als die 
"Geheimwissenschaft im Umriss" hinunter, als die Ontologie der menschlichen 
Entwicklung in den sieben Äonen im wahren geistigen Sinne. In Gondischapur 
wollte man, dass diese Offenbarungen über die Empfindungsseele unter 
Umgehung der Vernunft empfangen werden, so dass die ganze Entwicklung der 
Menschheit einzig und unumkehrbar zum Irdischen gerichtet wird und im 
gegebenen Augenblick der Übergang vom Irdischen zu den unterphysischen 
Welten erfolgen kann. Das hätte das Golgatha-Mysterium und seine Rolle bei 
unserer Umkehrung zur Evolution sinnlos gemacht. Die Akademie von 
Gondischapur wurde durch das Instrument des Islams vernichtet - Christus hat 
es getan. Der Islam entstand als Gegenmaßnahme zur äußeren Vernichtung der 
Akademie. Aber nach einem Gesetz der geistigen Entwicklung erscheint immer 
dasjenige, das auf dem äußeren Plan zwar liquidiert, jedoch nicht angenommen 
worden und geistig metamorphosiert ist, später als etwas Gegensätzliches, was 
auf eine zerstörerische Art weiterwirkt. Das Böse muss richtig erkannt,  in den 
Menschen hineingebracht  und seelisch-geistig transformiert werden. Erst dann 
erhält man die richtige Lemniskate, damit das, was im Gesetz der Dialektik 
'Einheit und Kampf der Gegensätze' heißt, zu einer höheren Synthese führt und 
der Mensch als Ich wachsen kann. Dagegen wollte man in Gondischapur die 
Entwicklung jedes Menschen aufhalten, der Christus finden und mit Dessen 
Kraft seine Ich-Entwicklung fortsetzen möchte. Man wollte die Ich-Entwicklung 
zum Irdischen und zu den unterphysischen Reichen treiben. Eine wahre 
Katastrophe! Der Islam hat diese satanische Akademie vernichtet und gegen das 
achte Jahrhundert zog ihr Impuls nach Bagdad zu der großen Weisheitsschule 
Harun al-Raschids. Dort wurde der Aristotelismus durch die mohammedanische 
Anschauung in einer verdrehten Form aufgenommen. Deswegen nahm er den 
umgekehrten Weg, während Alexander der Große richtigerweise m vierten 



Jahrhundert nach Indien zog, um den Aristotelismus zu verbreiten, was 
grundlegende Folgen sogar bis zum Anfang des Zeitalters der Bewusstseinsseele 
hatte. Was geschah in Gondischapur? Auf dem äußeren Plan liquidierte das 
Mohammedanertum zwar die Akademie, aber dafür konnte es die gnostische 
Weisheit nicht aufnehmen. Diese Weisheit wurde eliminiert. Wie kann man 
etwas transformieren, wenn man es eliminiert und nichts damit zu tun haben 
will?  So wurde das Mohammedanertum zu einer zwar äußerst oberflächlichen 
Religion, die aber für die Araber, ein Volk mit einer besonderen Evolution, 
dessen Erwachen für die Bewusstseinsseele verlangsamter als bei anderen 
Völkern verläuft, nützlich war. Ich muss klarstellen, dass in dieser Aussage 
nichts Rassistisches enthalten ist, in dieser Vorlesung wird mehr über solche 
Probleme eingegangen und sie muss richtig verstanden werden. Jeder von uns 
inkarniert in verschiedenen Völkern. Ist man in seinem jetzigen Leben ein 
Araber, der seine aktuelle Evolutionsaufgabe richtig löst, wird man in den 
nächsten Leben in einem anderen Volk inkarnieren. Im Okkultismus spricht man 
von evolvierenden und zurückbleibenden Rassen, da gibt es keine 
Gleichmacherei. Wenn man in einem Leben im Leib eines Europäers seine 
Aufgabe nicht lösen kann, kann man im nächsten Leben in einem 
zurückgebliebenen Leib im Amazonas-Dschungel geboren werden, da man 
seine Evolution quasi verschlafen hat. Die weiße Rasse, die auch 'kaukasisch' 
bzw. 'arisch' genannt wird, empfängt den Christus-Impuls und wird zu seinem 
Träger und in der Zukunft wird es die Rasse der Guten und die Rasse der Bösen 
geben. Aber bis man soweit ist, muss die Menschheit durch verschiedene Völker 
und Rassen gehen. Das ist so. Die Völker, die Rassen haben unterschiedliche 
Aufgaben, manche Völker haben wichtige Missionen, andere - weniger wichtige 
Missionen, doch vom Standpunkt des Göttlichen aus hat jedes Volk die richtige 
Mission. 
 
Die Mohammedaner wurden zu Trägern des Impulses, der von der 
Gondischapur-Akademie herausströmte, und vom Osten nach Westen zog. Sie 
fielen zuerst über Konstantinopel her. Der bulgarische Khan Tervel half dem 
Byzantinischen Reich, deren erste sog. byzantinische Kaiser bulgarischer 
Herkunft waren. Tervel schlug die Araber vor Konstantinopel nieder, wonach 
sie über Nordafrika nach Spanien eindrangen. Das, was ich jetzt sagen werde, ist 
den Wenigsten bekannt, auch den Anthroposophen nicht. Wer rief die Araber 
auf, um zusammen mit den Berbern den Weg über Nordafrika zu nehmen und 
über den nach dem arabischen Feldherrn Tariq ibn Ziyad benannten Gibraltar 

 (arab. ‚Gebel al-Tarik’ "Tariks Berg") anzugreifen? Das waren die Juden, die 
die Araber und Berber beeinflussten, so dass diese die Pyrenäische Halbinsel 
stürmten. Dort herrschte sieben Jahrhunderte lang die maurische Baukunst mit 
ihren nach oben strebenden pfeilähnlichen Formen, die sich von den Kuppeln 
der christlichen Kirchen grundlegend unterscheiden. Auf diese Weise fand die 
Gondischapur-Akademie auch in der Baukunst ihren Niederschlag. Später 
wurde dieser Ahrimanismus in den Osten verbreitet. In Moskaus Stadtzentrum 



findet man auch die zwiebelförmigen Kirchenkuppeln, die sich vom Gewölbe 
unterscheiden, das für die christliche Architektur typisch ist. Das ist der 
islamisch-maurische Baustil, der nach Russland eindrang, woran die Bulgaren 
aus dem Wolgabulgarenreich schuld sind, die von den Arabern den Islam 
übernahmen. Die ersten Kirchen in Russland aus der Zeit vor der mongolischen 
Periode wurden von Baumeistern aus Wolgabulgarien errichtet und hatten die 
gleichen Gewölbe wie die Bojana-Kirche in Sofia: 
 

 
 
Nach der Invasion der Mongolen drang der fremde Einfluss allmählich ein und 
deshalb haben die Kuppeln der russischen Kirchen ein für die christliche 
Architektur untypisches Aussehen. 
 
Später kam durch die Inkarnation verschiedener Persönlichkeiten der Impuls 
von Gondischapur im christlichen Europa zur Geltung und erfasste den 
Kontinent wie in einer Zange – durch diePädagogik Comenius' , den 
wiedergeborenen Ratgeber Harun al-Raschids und durch den letzten selbst, der 
als der Bekämpfer des Aristotelismus Sir Francis Bacon inkarnierte. Vor ihnen 
lebte im 13. Jahrhundert der Franziskaner Roger Bacon, der die erste Blume des 
Materialismus war und unter dem Einfluss des Impulses Gondischapurs wirkte. 
Er versuchte, den Keim für dasjenige zu legen, was sich später als die 
ahrimanisierte Wissenschaft manifestierte. Nach ihm kamen: Charles 

Darwin als der wieder inkarnierte Feldherr Tariq, der durch die Hypothese zur 
Entstehung des Sonnensystems bekannte französische Astronom und 
Physiker Laplace als ein Hofgelehrter und Astronom am Schloss Al-Mamuns, 
des Sohnes al-Raschids, Woodrow Wilson als der wieder inkarnierte Muawiya, 
einer der Nachfolger Mohammeds, die ihm am nächsten standen... Sogar der 



Komponist Schubert ist ein wiedergeborener Mohammedaner, der aber laut 
Steiner eine edle maurische Persönlichkeit war und ein Werk wie "Ave Maria" 
komponieren konnte. 
 
Wir kommen zur Zeit der Inquisition, die gerade in Spanien entstand. Die Juden 
wurden von dort vertrieben und sie haben einen guten Zufluchtsort im 
Osmanischen Reich gefunden. Als sich die Vertreibung der Juden zum 500. Mal 
jährte, wurde der spanische König Juan Carlos durch verschiedene Lobbys 
gezwungen, sich beim Staat Israel dafür zu entschuldigen, dass die Juden von 
der Pyrenäischen Halbinsel vertrieben wurden. Dieses Vergebungsgesuch ist 
absolut unrechtmäßig, denn ich bin mir nicht sicher, ob Juan Carlos die Tatsache 
bekannt ist, dass gerade die Juden die Araber zur Pyrenäischen Halbinsel führten 
und die Araber Spanien eroberten. Das wäre ungefähr so, als wenn wir die 
Osmanen um Vergebung bitten würden, dass sie kamen und uns eroberten. Es 
wäre absurd, obwohl alles vom höchsten Göttlichen Standpunkt aus betrachtet 
an seinem Platz ist. Aber man muss durch viele Karmastufen gehen, um zu 
begreifen, warum dort dieses geschah und bei uns - jenes. 
 
Auf diese Weise wurde das geistige Leben in Europa wie in einem Schraubstock 
durch den Ahrimanismus der Gondischapur-Akademie zerquetscht. Über den 
Bosporus gelang es ihr nicht, Europa einzunehmen, aber das gelang ihr durch 
die Inkarnationen. Ihre wahre Revanche stand jedoch noch bevor. Der Anfang 
der Vorbereitung auf die eigentliche Verwirklichung dieses Plans, die im 20. 
Jahrhundert begann, war die Französische Revolution. Damals warnte der als 
der Graf Saint Germain inkarnierte Christian Rosenkreutz den König vor der 
Notwendigkeit, durch Reformen das Kommende aufzuhalten, denn die 
angloamerikanischen okkulten Logen inspirierten die sog. Große Revolution, die 
Rothschild finanziere. Die Zahl der Beteiligten aus dem einfachen Volk war 
gering. Die meisten Revolutionsteilnehmer gehörten einer politischen Fraktion 
an - Jakobiner, Cordeliers, Girondisten, es gab auch marginalisierte Gruppen. 
Wer die Geschichte der Französischen Revolution kennt, der weiß, was für ein 
sinnloses Gemetzel sie darstellte. Das war ein Chaos in der 
Menschengeschichte, das die normale Entwicklung der Seele von der 
Empfindungs- zur Verstandes- und Bewusstseinsseele unterbrach. Das war eine 
Art Intensivierung der Seelenentwicklung, purer Ahrimanismus, wohingegen 
das Chaos der Revolution grundsätzlich Luziferismus darstellt. In der 
Revolution kam Beides zusammen. Der Rhythmus wurde beeinträchtigt und als 
Gegenmaßnahme der geistigen Welt wurde eine entgegengesetzte Kraft 
eingeführt. Diese Kraft war Napoleon. Bei Napoleon kommt der Rhythmus 
gänzlich zum Vorschein. Wer sein Leben kennt, wird feststellen können, wie 
seine Vorbereitung, seine Heranreifung, seine Herrschaft und sein Fall immer im 
Rhythmus der Sieben verliefen. Das Chaos der Revolution wurde durch 
Napoleon, durch den Rhythmus harmonisiert, damit wieder ein für die 
Seelenentwicklung geeignetes Tempo hergestellt werden konnte. Es ist nicht 



möglich, die Seelenentwicklung gewaltsam zu beschleunigen, so dass man sich 
Dinge aneignet, für die man noch nicht tauglich ist. Die unterschiedlichen 
Völker in den unterschiedlichen Regionen entwickeln sich unterschiedlich, das 
ist eine sehr umfangreiche Frage, aber der Weg des Christentums verläuft in 
Europa, Europa ist uranfänglich christlich und nicht weltlich. Die heutigen euro-
atlantischen Werte sind ein Schwachsinn - es gibt keine solchen Werte, alles ist 
die Frucht der christlichen Kultur. Auf einmal wird die ganze Entwicklung 
aufgehalten und es fängt etwas Neues an. Die Anführer der Französischen 
Revolution wollten auch den Kalender ändern, was die Bolschewiken später 
versuchten. Sie änderten die Monatsnamen nach dem Motto "Alles fängt mit uns 
an", wer nicht einverstanden ist, wird geköpft. Graf Saint Germain, der 
inkarnierte Christian Rosenkreutz, der Apostel Johannes, der das 
Johannesevangelium und die Apokalypse gab, riet dem König über Marie 

Antoinette, zur Durchführung von Reformen. Keiner hörte jedoch auf ihn und 
zwei Jahre später wurden der König und die Königin guillotiniert. Danach hat 
Napoleon, also Christus durch Napoleon, den Rhythmus harmonisiert. Napoleon 
gilt als der Stolz Frankreichs, aber er hat dem Menschentum nichts gegeben, 
sein Wert ist gleich Null, er war lediglich das Instrument  das dazu diente, dem 
Chaos gegenzusteuern. So war der Islam auch die passende Religion für die 
Araber und das Werkzeug zur Vernichtung der Gondischapur-Akademie, da die 
ganze menschliche Entwicklung sonst in eine völlig andere als die geplante 
Richtung gegangen wäre - nicht aufwärts, sondern abwärts. Christus hat seit 
dem Golgatha die ganze Macht im Himmel und auf Erden und geht mit Luzifer 
und Ahriman frei um. Er kann den einen durch den anderen bekämpfen, wenn es 
notwendig ist, damit das Nötige durchgesetzt wird. Ab dem 20. Jahrhundert 
haben wir aber eine grundlegend andere Situation, die mit der früheren Lage 
nichts zu tun hat. Es ist wirklich so. 
 
Nach der Französischen Revolution ging die Entwicklung scheinbar in die 
richtige Richtung, aber es tauchte Karl Marx auf. Aus der Hegelschen Dialektik 
nahm er das Göttliche heraus und führte in sie nur das Materielle hinein. Marx 
vulgarisierte das Gesetz der Dialektik und somit stellte er nur Luzifer und 
Ahriman in den dialektischen Materialismus, damit sie gegeneinander kämpfen. 
Bei Hegel ist die Dialektik ganz anders. Bei ihm verläuft das Göttliche wie ein 
roter Faden durch alles. Bei ihm gibt es hier unten eine phänomenale Welt mit 
allen Erscheinungen, die wir sehen können, und eine göttliche Welt, deren 
Manifestation wir selbst sind. Hegel konnte nicht zum direkten Kontakt zu den 
Göttern, den Hierarchien kommen, was Steiner tat, denn es gelang ihm nicht, die 
Grenze zwischen Philosophie und Anthroposophie zu überschreiten. Das, was 
Hegel mit seinem genialen Verstand erreichte, wurde buchstäblich von Marx 
geklaut, denn die materialistische Weltanschauung kann nichts Eigenes 
hervorbringen, sie bringt nur Tod hervor, sie kann nur stehlen. Marx nahm die 
Dialektik und zwängte sie in das materialistische Verständnis hinein, was den 
sozialen Darwinismus ergab. Er versuchte, die sozialen Fragen zu erklären und 



nicht die Artenmetamorphose, die Evolution. Es gibt nämlich eine 
Artenmetamorphose und eine Metamorphose des Bewusstseins, die senkrecht 
verläuft, die eine ist waagerecht, die andere - senkrecht. Er beschäftigt sich mit 
den Bewusstseinsänderungen und versucht, sie durch diese Dialektik zu 
erklären, die aber nur im Materialismus befestigt ist. Als Philosophie bildet der 
Marxismus den Boden des Welt- und Menschenverständnisses. Es gibt keine 
niedrigere Verständnisform in der menschlichen Evolution als der Marxismus, 
das ist der absolute Tiefpunkt. 
 
Wenn der Marxismus aber nur eine Philosophie wäre, könnte er als eine 
Alternative studiert werden, als eine der zwölf existierenden Ansichten. 
Normalerweise ist man mit einer Anschauung verbunden und erfährt bestimmte 
Einflüsse durch andere Anschauungen. Um ein wahres Verständnis der Dinge zu 
erlangen, muss man alle zwölf Anschauungen begreifen, sonst spricht man 
segmentiert und quakt wie ein Frosch, der denkt, dass sein Teich der Ozean sei. 
Heutzutage quaken die gescheitesten und die einfachsten Köpfe und das ist ein 
Riesenproblem. Wenn diese Philosophie in Köpfe des Kalibers eines Lenin oder 
Trotzky hineingeht, verwandelt sie sich in Bolschewismus und wird zur sozialen 
Praxis. Wenn ein Professor den Studenten im Auditorium materialistischen 
Schwachsinn erzählt, ist es nicht so schlimm, aber verwandelt sich das in eine 
soziale Praxis, die an einem Volk ausprobiert wird, ist es etwas ganz anderes. 
Die angloamerikanischen Logen haben den Marxismus am russischen Volk 
ausprobiert, dem die Zukunft gehört. Davor begann 1879 das michaelische 
Zeitalter und 1912 wurde die Eugenik beim ersten internationalen Kongress 
salonfähig gemacht - die Wissenschaft der sog. Verbesserung des Menschen 
durch den sozialen Darwinismus. Mit dem Bolschewismus begann man, die 
Eugenik zur Schaffung eines neuen Menschentyps zu verwenden, der in der 
kommunistischen Welt entstehen sollte. Er durfte mit der gesamten bisherigen 
Menschenevolution nichts zu tun haben, etwas sollte abgeschlossen und auf eine 
neue Art ausgebildet werden. 1914 fing der Erste Weltkrieg an, der auch von 
diesen angloamerikanischen Logen geplant wurde, danach veröffentlichte der 
amerikanische Präsident Woodrow Wilson seine 14 Punkte über die 
Selbstbestimmung jedes Volkes, womit die Minen der ganzen 
Menschenentwicklung wurden gelegt, die später zu explodieren begannen. 
 
Die erste wahre Revanche der alten Akademie von Gondischapur war der 
Bolschewismus in Russland, mit dem die Attacke gegen die Zukunft der 
Menschheit begann. Es wurde das Slawentum angegriffen und durch dieses - die 
Zukunft, also das Geistselbst. Lenins Mumie befindet sich immer noch in 
Moskau. Die Wissenschaftler sagen, dass die Zellen seines physischen Leibes, 
der ausgehöhlt und auf die geeignete Art bearbeitet worden ist, auf natürliche 
Art befeuchtet werden. Offenbar war sein Ätherleib dermaßen verhärtet, dass er 
in einem gewissen Sinne immer noch funktioniert. Wenn man stirbt, lässt man 
den physischen Leib auf der Erde zurück und der Ätherleib steigt nach oben und 



wird bis zum 40. Tag nach dem Tod oder früher zerstreut. Dann ist der 
Astralleib an der Reihe: man bleibt für die Zeit eines Drittels seines bisherigen 
Lebens im Kamaloka, danach bereitet man sich auf das nächste Leben vor. Über 
die Technik haben wir mehrmals gesprochen. Lenin war aber eine kolossale 
Bestie. Nachdem er in der Schweiz bearbeitet worden war, empfand er eine 
solche Verachtung für die Erde und die Landwirtschaftsarbeit, dass er bereit 
war, bis zu 90 % der russischen Bevölkerung liquidieren zu lassen, um den im 
Kopf von Marx geborenen Schwachsinn in die Praxis umzusetzen. Letzterer 
wurde nicht von ungefähr von den gleichen Logen Anfang des 21. Jahrhunderts 
zur Persönlichkeit und zum Denker des Jahrtausends erklärt. Lenins Ätherleib 
ist so verhärtet, dass er keine Möglichkeit hat, in den Weltenäther zerstreut zu 
werden und wirkt auf die Leiche unten, die nicht auf natürliche Weise im Schoß 
der Natur verwesen konnte. Es wurde das erreicht, was nicht mal die 
ägyptischen Mysterien erreichten, die an Mumien gearbeitet und durch 
bestimmte Wesenheiten den Menschenbau begriffen haben. In der dritten 
ägyptisch-chaldäischen Zeit war das eine rechtmäßige Methode zur Entwicklung 
der Naturwissenschaften. Diese Zeit wird in unserer fünften Kulturepoche 
widerspiegelt. Was Lenin erreichte - die Zellen seiner Leiche auf natürliche 
Weise von oben befeuchten zu können -, übersteigt alle Ergebnisse der größten 
Priester in den ägyptischen Mysterien. Diese Mumie liegt dort in Russlands 
Herzstück und die Menschen verbeugen sich vor ihr, man zwang sogar die frisch 
Vermählten dorthin zu pilgern, um sozialistische Traditionen einzuführen: die 
okkulten Logen wissen sehr wohl, was sie machen. Um die Mumie befinden 
sich die Wesenheiten, die früher in den ägyptischen Mysterien um die dortigen 
Mumien herumgingen und durch die die Priester den inneren Bau des Menschen 
begriffen, denn sie haben damals nicht die Methode des Sezierens benutzt. Diese 
Wesenheiten sind wieder da, aber diesmal erfüllen sie andere Funktionen. 
Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn ein junges Ehepaar zu Lenins Mumie 
pilgert. Im Sozialismus war es peinlich, wenn die Braut bei der Hochzeit 
schwanger war, deshalb hatte bei den meisten frisch vermählten Paaren noch 
keine Empfängnis stattgefunden. Allerdings wird das Paar durch das Kind 
begleitet, das von der geistigen Welt zur Inkarnation in dieser Familie bestimmt 
worden ist, da es auf den Augenblick des Geschlechtsaktes und der Empfängnis 
wartet. Und dieses Kind wird zu der Mumie geführt, um die diese Wesenheiten 
lauern. Das Kind empfindet ein wahres Entsetzen, was sich unvermeidlich später 
auf seine Psyche auswirkt, wenn es auf die Erde kommt, es beeinflusst sein 
seelisch-geistiges Leben. Da ist keineswegs etwas Zufälliges dabei. Dort 
befinden sich auch die Urnen weiterer kommunistischer Bestien, die verbrannt 
und in die Mausoleummauern eingelegt worden sind. Auf die Tribüne darüber 
steigen die russischen Staatsführer, um die Parade entgegenzunehmen - dort 
wird ein Schwarzmagischer Kult ausgeübt. Deshalb befindet sich Russland in 
der heutigen Lage und weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll. Dort wird 
alljährlich Schwarzmagie getrieben, in diesem Volk, dem laut der Vorsehung die 
Zukunft gehören wird. Deshalb richtete sich die erste Attacke der neuen 



Gondischapur-Akademie, der vereinigten Kräfte der Jesuiten aus der 
katholischen Kirche und der angloamerikanischen okkulten Logen, auf die 
Zukunft der Menschheit. Das war die erste Revanche der alten Gondischapur-
Akademie. Auf dem äußeren Plan mögen Jesuiten und Freimaurer seit 250 
Jahren einander beschuldigen und kritisieren, schließlich ist jede dritte 
Enzyklika des Papstes gegen das Freimaurertum. Aber auf den höchsten Ebenen 
bilden sie seit langem eine Einheit, die Monsegneurs und die großen Meister 
tagen zusammen, gemeinsam mit anderen, die wir gleich besprechen werden. 
 
Alles, was auf dem äußeren Plan im 20. Jahrhundert geschah, ist von diesen 
Logen geplant und abgesprochen worden, nichts geschieht zufällig. Zwei 
Kriege, die geplant waren, fanden statt, es ist auch ein dritter Weltkrieg 
vorgesehen worden. Es ist gar kein Problem, diesen anzuzünden. Aber nicht das 
ist das Ziel, das ist nur das Vorspiel. Der Jesuitismus, der nicht von ungefähr in 
Spanien entstand, hat sich mit der Inquisition total kompromittiert, deshalb 
findet die übertragene Bezeichnung "Jesuitentum" überall Verwendung - in der 
Politik, Kultur, Kunst usw. Der Jesuitismus ist endlos kompromittiert. Die 
katholische Kirche ist steinreich, sie ist eines der drei Zentren, die die Welt 
leiten. Wir dürfen keine Illusionen hegen, dass sie schwach ist. Nachdem die 
Unfehlbarkeit des Papstes 1870 gesetzlich verankert wurde, haben die Jesuiten 
mit Rücksicht auf die Offenbarungen von oben seit 140 Jahren schon die 
vollständige und ewige Macht über die katholische Kirche. Dieses Prinzip wirkt. 
Was wollen die Jesuiten? Sie kämpfen gegen den Himmel, um den 
Hinunterstieg der Bewusstseinsseele zu verhindern. Sie wollen, dass die 
Menschheit für immer bei der Verstandesseele bleibt, bei Möglichkeit wollen sie 
die Menschen durch Kultformen in die Empfindungsseele hineinzwängen und 
die ganze Sorge für ihr geistiges Leben übernehmen. Sie wollen dem Menschen 
erklären, was der Geist darstellt. Was die Göttliche Welt ist, wollen sie den 
Menschen selbst erzählen. Aus Jesus Christus wird Christus herausgenommen 
und es bleibt nur Jesus, der wie ein tyrannischer General die Katholiken unten 
führt. Also soll alles Göttliche verschwinden und irdisch werden. Der Weg zum 
Himmel ist völlig versperrt. Die katholische Kirche kämpft gegen den Himmel. 
Da dem Angloamerikanertum beschieden war, die Bewusstseinsseele zu 
entwickeln, und diese sich ahrimanisch entwickelt hat, kämpfen die 
angloamerikanischen Logen nicht gegen den Himmel. Sie wissen, dass diese 
Seele vorhanden ist, dass sie vorhanden sein wird.  Deshalb wollen sie die Seele 
entstellen und den Menschen nicht durch die Bewusstseinsseele zum Geistselbst 
und zu einer Beziehung zur geistigen Welt richten, sondern zu den 
unterphysischen Welten. Während die Jesuiten also gegen den Himmel 
kämpfen, wollen die Logen uns in die unterphysischen Welten hineinführen. 
Sehen Sie, was Luzifer und Ahriman machen? Sie wollen nicht mal, dass wir 
auf der Erde bleiben, sondern sie wollen uns unter die Erde zwingen! Sie haben 
die ganze Macht auf der Erde, um das zu tun. Dem Christus-Impuls wird der 
totale Kampf erklärt bis zu seiner Eliminierung, damit es keine Beziehung zum 



Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmenschen gibt! Wer waren die letzten 
Päpste: Johannes Paulus II. war als Pole der Vertreter des Westslawentums und 
man konnte an allem erkennen, dass er eine Kreatur der angloamerikanischen 
okkulten Logen war. Deshalb reiste er wie ein Irrsinniger um die Welt, um über 
Ökumenismus und Verständigung zu sprechen, worunter er die Verständigung 
unter dem Zepter des römischen Papstes angeblich im Namen des einheitlichen 
Gottes verstand. Er hat sein Werk verrichtet, Sie wissen wahrscheinlich, wie er 
starb - er schüttelte sich am Ende seines Lebens, wie ein Sünder starb er. Man 
hat eine Weltshow aus seinem Tod gemacht, das war Schwarzmagie des reinsten 
Typs, die die Bearbeitung seines Ätherleibes einschloss, damit er auch nach 
seinem Tod Gefangener der Logen bleiben konnte. Wen setzte man nach ihm 
auf den päpstlichen Thron? - einen Deutschen. Die Russen sind die Zukunft, die 
Deutschen - die Gegenwart und die Juden - die Vergangenheit. In einem 
bestimmten Moment wurde dem Papst angeordnet, auf das Papsttum zu 
verzichten. Das war der zweite Präzedenzfall in der Geschichte, bei dem ein 
neuer Papst gewählt wurde, obwohl der Alte noch lebte. Wer wurde zum neuen 
Papst gewählt? Ein Jesuit aus Lateinamerika, der kam, um die sechste 
Kulturepoche und das Slawentum zu eliminieren: die ganze Vorbereitung des 
russischen Volkes, den Gral in seiner Seele, das umfangreiche Werk Skythianos' 
im Wandel der Zeit, alles, was die Bulgaren für Russland machten, denn sie 
begründeten die Kiewer Rus… Das zu erklären würde zu lange dauern, aber wir 
müssen es immerhin erwähnen. 
 
Wie entstand das russische Volk übrigens? Dort waren die Thraker. Steiner sagt, 
dass aus der Atlantis die Massen unter der Leitung Manus auszogen, wobei die 
Fortgeschrittensten von ihnen die Region nördlich von Indien erreichten, das 
Tarimtal und die Gobi-Wüste, die damals ein Paradiesgarten war. Die 
Entwicklung der Menschenkulturen begann dort, und zwar vom Osten nach 
Westen - die altindische, die altpersische, die  ägyptisch-chaldäische, die 
griechisch-römische und danach die noch andauernde germanische Kultur. 
Manche dieser Massen blieben im heutigen Europa und andere zogen nach 
Sibirien, das damals ein schöner Platz zum Leben war... Etwa zwei Jahrhunderte 
vor Christi oder sogar früher begann ein Umzug von Menschenmassen hierher: 
Steiner hat das hellseherisch geschaut. Wie Sie wissen, spricht die Geschichte 
von der Großen Völkerwanderung, die mit Vorbehalt  zu behandeln ist – ich will 
jetzt nicht darauf eingehen, da dies uns eine Stunde kosten wird. Aber wie 
entstand das russische Volk? Auf dem ganzen Territorium der heutigen Ukraine 
und den Gebieten um Moskau lebten die Thraker. Wo auch immer dort 
Ausgrabungen unternommen werden, findet man im ganzen Areal Artefakte, 
etwa der sog. Tripolje-Kultur, die mit den Artefakten von der Balkanhalbinsel, 
wo die thrakischen Bulgaren lebten, identisch sind - diejenigen, die später, ab 
dem neunten bis zehnten Jahrhundert das Slawentum formierten. Vorher ist 
nämlich nirgendwo die Rede von Slawen, solche existieren nicht. Die 
kommunistischen Märchen, dass auf der Balkanhalbinsel slawische Stämme 



lebten, als Asparuch kam - das alles hat mit der historischen Wahrheit nichts zu 
tun. Keiner der alten Autoren erwähnt Slawen, bis zum 9. oder 10. Jahrhundert 
haben keine existiert. Das sind die Tatsachen. Jenseits des Urals in Richtung 
Sibiriens lebten die aus der Atlantis Überlebenden. Als die klimatischen 
Bedingungen schlechter wurden, zogen sie in den Westen und haben sich mit 
den Thrakern, die dort lebten, vermischt. Die Thraker gaben ihnen die Sprache, 
die allmählich zu dem wurde, was die heutige russische Sprache ist. Jene 
Menschen haben eine ganz andere Sprache gesprochen, nicht das, was wir heute 
eine 'slawische Sprache' nennen. Die slawische Sprache ist die bulgarische 
Sprache. Es gibt keine slawische Sprache, es gibt eine bulgarische Sprache, die 
sich mit der Zeit mit den Sprachen derjenigen vermischt hat, die die einzelnen 
Völker formierten. Sie hat sich gewandelt und ist zur polnischen, tschechischen 
usw. Sprache geworden. Mindestens 60% des russischen Wortschatzes bilden 
die altbulgarischen Wörter aus der Zeit Boris des I. und früher. Natürlich 
würden wir heutzutage nichts verstehen, wenn uns jemand in der Sprache aus 
der thrakischen Zeit ansprechen würde. Wir hätten Schwierigkeiten, etwas von 
der damaligen Sprache zu verstehen.  
 
Die Massen, die von der in Sibirien einsetzenden Kälte vertrieben wurden, 
vermischten sich mit den Thrakern, nahmen ihre Kultur auf, danach entstand die 
Kiewer Rus, das, was heute 'Slawentum' genannt wird. Die Bulgaren stehen am 
Anfang dieses Prozesses. Die Ankömmlinge sprachen eine besondere Sprache, 
das sind die sog. Ugrofinnen, zu denen verschiedene Ethnien gehören. Vor 
einigen Jahren trat bei dem Eurovision Song Contest eine russische Omagruppe 
auf (Buranowskie Babuschki, die 2012 den zweiten Platz belegten), die genau in 
dieser Sprache sangen, die frühere Sprache, die keine slawische Sprache, kein 
Russisch ist. Genau diese Menschen vermischten sich mit den Bulgaren und 
formierten das russische Volk. Das ist die Genese des russischen Volkes.  Im 
Augenblick kämpfen Russen gegen Russen, aber die einen halten sich für 
Ukrainer - so etwas gibt es nicht. Das ist das Gleiche wie Mazedonier - 
Mazedonier existieren nicht, das sind Bulgaren. 
 
Noch interessanter ist die Genese des deutschen Volkes, denn der zweite Angriff 
der neuen Gondischapur-Akademie richtete sich gegen das deutsche Volk, das 
mit dem Nationalismus attackiert wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem 
Vertrag von Versailles wurde die Mine der Ereignisse in Deutschland gelegt. 
Das war die Zeit, in der Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht in 
Deutschland und Bela Kuhn in Ungarn gelebt und gewirkt haben, allesamt 
jüdischer Herkunft. Eine Gruppe Personen mit derselben Herkunft steht hinter 
dem bolschewistischen Umsturz in Russland. Nun wollen wir erläutern, um was 
für Juden es sich handelt. Diejenigen Juden, die zusammen mit den Arabern zu 
der Pyrenäischen Halbinsel zogen, waren Sephardim, Sephardische Juden, die 
nach dem im Alten Testament erwähnten Namen der Pyrenäischen Halbinsel 
benannt sind - Sepharad. Sie sind die Juden, die von der Inquisition vertrieben 



und vom Osmanischen Reich aufgenommen wurden und so in unser Land 
kamen. Diejenigen aber, die das Geld der Welt kontrollieren, sind die Chasaren, 
die Aschkenasim. Wie Sie wissen, wurde das alte Großbulgarische Reich, das 
zwischen 153-164 n.Chr. entstand und auf dem Territorium der heutigen 
Ukraine lag, vom chasarischen Khaganat vernichtet, von den Chasaren, die 
Asiaten sind. Die Chasaren nahmen den jüdischen Glauben an. Es ist immer 
noch umstritten, ob das alte Großbulgarien unter Avitohol entstanden ist, 
eigentlich entstand es richtig unter Irnik/Ernak,  dem Neffen des 
Bulgaren Attila. Nach Attilas Tod entstand das alte Großbulgarien, die 
Geschichte situiert es in die Zeit Kubrats, in das siebte Jahrhundert, nach der 
Trennung seiner Söhne. Die Chasaren haben also mit den Juden nichts zu tun. 
Die Aschkenasim sind zwar jüdischen Glaubens, aber sie sind mit den alten 
Juden nicht verwandt. Die aus Spanien vertriebenen Juden haben eine 
Beziehung zu den alten Juden, aber im heutigen Staat Israel sind die 
Aschkenasim führend, während die anderen als zweitrangig gelten. Rockefeller, 
Rothschild, diejenigen, die finanziell die Welt beherrschen, sind Aschkenasim. 
Das ist die Genese der Aschkenasim, die mit den alten Juden nichts zu tun 
haben, das muss man wissen. Es waren die Nachfahren der Aschkenasim, die 
das Geld beherrschen, die die Vereinigung der angloamerikanischen okkulten 
Logen bewirkten, auf die sie die Hand legten, mit den Jesuiten. Es ist ein 
Bündnis zwischen Luzifer und Ahriman, das schon den Asuras dient. Bis zum 
20. Jahrhundert glich Christus das Luziferische und Ahrimanische aus, damit die 
Menschheit in der Mitte ihre Ich-Evolution entwickeln und sich Ihm annähern 
konnte. Ab dem 20. Jahrhundert gelten im Zeitalter der Freiheit schon ganz 
andere Regeln, ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mischt sich die 
geistige Welt nur dann ein, wenn sie von unten aufgerufen wird. Es gibt schon 
andere Regeln. Luzifer und Ahriman haben ihre Kräfte vereint, um den Weg der 
Asuras zu bahnen. Michael ist der rechtmäßige Zeitgeist, der noch 200 bis 300 
Jahre diese Funktion innehaben wird. Aber es gibt immer auch einen 
zurückgebliebenen Geist, in diesem Fall ist es ein zurückgebliebener Archai, der 
als Michaels Gegenkraft wirkt. Wer den Weg zum Christus nicht finden kann, 
gerät zwangsläufig unter eins der beiden Dolche - das ist die Taktik der zwei 
Dolche. Will man die Freimaurer vermeiden, stößt man auf die Jesuiten und 
umgekehrt. Sie lauern überall auf und versperren den Weg sowohl zum Himmel, 
als auch zur Erde, man kann sie nicht loswerden. Man muss die Mitte finden. 
Wie soll man das tun, wenn es zwei solche Impulse gibt, die im 20. Jahrhundert 
synthesiert werden, um den Weg der Asuras zu bahnen, die nach 1998 bereits 
die Blankovollmacht haben, um sich einzumischen. Alles, was mit dem 
Missbrauch von Drogen oder Sex, mit der Rassenmischung u.dgl. zu tun hat, ist 
ihr Produkt, mit dem der Weg des Antichristen geöffnet wird, der bereits 
inkarniert und 16 Jahre alt ist. Bald wird er seine volle Macht entfalten. Christus 
kann sich nicht einmischen und zwischen Luzifer und Ahriman balancieren. 
Vielmehr muss der Mensch das Bewusstsein haben und mit den beiden arbeiten, 
damit Christus durch ihn handeln kann. Es ist der reinste Alptraum! Wo gibt es 



schon heutzutage ein Bewusstsein für Luzifer und Ahriman, außer in der 
Anthroposophie und warum sind selbst die Anthroposophen durch die beiden 
befallen worden, worin wir uns auf der Konferenz in Varna letztes Jahr 
überzeugt haben? Warum haben die Anthroposophen keine 
Schutzmechanismen? Was könnte uns eine Chance geben, in der Zukunft zu 
überleben und überhaupt unseren Verstand beizubehalten? 
 
So wie es zwei Dolche des Bösen gibt, gibt es auch zwei große Gaben im 20. 
Jahrhundert - die Himmlische Sophia, die durch die Anthroposophie vertreten 
wird und den Christus-Impuls, der durch den Bodhisattva Beinsa Douno 
vertreten wird. Die umgestürzte Dialektik ermöglicht es Luzifer und Ahriman, 
dem unrechtmäßigen asurischen Zeitgeist den Weg zu bahnen. Wenn man die 
Synthese der beiden Impulse, der beiden Gaben unternimmt, bahnt man auf die 
richtige Weise den Weg für Michael und kann Christus finden und als Ich 
wachsen. Die geistige Welt hat sich um uns gekümmert, indem sie uns diese 
beiden großen Gaben geschenkt hat. Der Jesuitismus hat zwar den Weg zum 
Himmel verbarrikadiert, aber es gibt die Anthroposophie, also die Himmlische 
Sophia, die uns das Verständnis dafür gibt, wie man den Weg nach oben auf die 
richtige Weise durch den Gedanken öffnen kann. Die angloamerikanischen 
Logen wollen, dass wir am Irdischen festhalten und so in das Unterphysische 
eintreten, nur satanische Werke tun, und zwar nur auf dem Erdenplan. Der 
Meister Beinsa Douno, der die Manifestation des großen manichäischen 
Impulses ist (und der Manichäismus ist eine Manifestation der Bruderschaft auf 
Erden in der Gesellschaftsform), gibt uns die Möglichkeit, das Richtige auf dem 
Erdenplan zu tun, indem wir ihn annehmen. Zuerst bahnt man den Weg zum 
Himmel und eliminiert die Jesuiten, dann pariert man die Logen mit den 
richtigen Taten auf dem Erdenplan. Durch die Vereinigung der beiden wächst 
das Ich und das ist der einzig rettende Impuls für das geistige Leben der 
Menschheit, durch den man die zwei Dolche eliminieren kann. Es besteht auch 
die Chance, das dritte Dolch zu eliminieren, das jetzt in den Gebrauch kommt 
und das noch furchtbarer ist. Die geistige Welt hat vorgesorgt und uns die 
notwendigen Schutzmittel gegeben.  
 
Das Deutschtum wurde verführt, d.h. die Gegenwart wurde verführt. Was 
bedeutet das? Beim italienischen Volk wurde der Geist des italienischen Volkes, 
sein Erzengel über die Empfindungsseele des Italieners als Ich erlebt, seine Ich-
Evolution verläuft über die Empfindungsseele. Beim französischen und 
spanischen Volk verläuft die Ich-Evolution über die Verstandesseele und bei den 
Engländern und Amerikanern - über die Bewusstseinsseele. Das deutsche Volk 
hat aber die Aufgabe, das Ich, das sich seiner selbst bewusst wird, zu entwickeln 
und dieses der Menschheit als eine Gabe zu schenken. Das muss ein solches sich 
seiner selbst bewusst werdendes Ich sein, das zur Beziehung wird zwischen 
unserem Evolutions-Ich, das wir in der Zeit haben und dem Christus-Ich, das 
von oben herabstieg. Die Deutschen müssen ein bewegliches Ich-Zentrum im 



Menschen aufbauen und der Menschheit vorführen. Dieses Zentrum muss 
unsere dreifache Seele dermaßen ausgleichen und synchronisieren, dass sie in 
der Zukunft auf den Geist vorbereitet ist. Folglich haben die Deutschen eine 
außerordentlich verantwortungsvolle Aufgabe für unsere Zeit, die eine 
bedeutende Rolle für die Entwicklung der Bewusstseinsseele spielt. Das Antlitz 
der Bewusstseinsseele heute sind England und Amerika, das russische Volk 
wird das Antlitz des Geistselbstes in der Zukunft sein. Wer wird die Beziehung 
zwischen beiden herstellen? Das muss Europa sein, konkreter das Deutschtum. 
Deshalb haben die Dunklen zuerst mit dem Angriff auf die Zukunft angefangen 
und danach die Gegenwart attackiert. Nun wird auch die Vergangenheit 
angegriffen werden - die Juden. Das wird der dritte Schlag sein, der zugefügt 
sein wird. Wie wurde das Deutschtum formiert? Es sind nämlich große 
Legenden darüber im Umlauf. Hitler dachte, dass die Deutschen die Erben der 
Arier sind, auf die er die Größe des deutschen Volkes zurückführte. Die Russen 
rühmen sich heutzutage ihrer vorchristlichen heidnischen Periode und 
fantasieren über dieses Thema. Steiner schreibt, dass beim Herauskommen aus 
der Atlantis Menschengruppen auch auf dem heutigen deutschen Gebiet 
geblieben sind. Sie waren zurückgeblieben, diejenigen, in denen die Evolution 
weiter fortgeschritten war, zogen in den Osten. Es handelt sich um die 
Nibelungen. Alle, die störend wirken und die Entwicklung verhindern, sind die 
Nibelungen als Element des Deutschtums. Aber wer sind die Germanen? 
Diejenigen, die aus Sibirien kamen. Was versteht die heutige deutsche 
historische Wissenschaft unter denjenigen, die aus Sibirien kamen, und was - 
Steiner? - Die Ostgoten und Westgoten. So etwas wie Ost- und Westgoten 
existiert nicht. Das sind die Goten bzw. Geten oder die Bulgaren. Das sind die 
thrakischen Geten. Das ist die Tatsache. Als die Deutschen während des 
Zweiten Weltkrieges Ausgrabungen auf der Halbinsel Krim unternahmen und 
nach Artefakten eines fiktiven Germanentums suchten, konnten sie keinen 
einzigen Gegenstand finden. Es gibt keine, deshalb werden auch nie welche 
gefunden. Der bulgarische Linguist Nikolai Todorov, der sich in deutsche und 
rumänische Quellen vertieft hat, hat Folgendes festgestellt: drei Tausend der 
altgermanischen Namen aus der Zeit der sog. Goten sind eigentlich bulgarische 
Namen. Was hat sich herausgestellt? Die Erben unserer Vorfahren sind jenes 
fortschrittliche Element im Germanentum, das die Aufgabe hat, das Ich-Zentrum 
zu entwickeln und der Menschheit zu schenken. Heute kommt der Augenblick, 
in dem das Ich-Zentrum in der Bewusstseinsseele entwickelt werden soll und 
das Germanentum hat diese Aufgabe in der fünften Kulturepoche. Deshalb muss 
man wissen, dass die Bulgaren den Anstoß dieser Entwicklung gaben als das 
Volk, das für die Ich-Evolution der Menschheit verantwortlich ist. Die 
Deutschen sind die Erben und sie haben diese Aufgabe zu erfüllen. Wenn die 
Russen als die Zukunft der Menschheit und die Deutschen als die Gegenwart 
beginnen, über ihre Geschichte zu fantasieren, die auf Mythologien basiert, 
müssen sie wissen, wer am Anfang ihrer Genese steht. Deshalb war mein Gebet 
am Anfang der vorliegenden Vorlesung darauf gerichtet, die Führer des 



russischen, deutschen, jüdischen und bulgarischen Volkes als das vereinende 
Glied zur Einsicht zu bringen. Denn die Deutschen werden es nicht schaffen und 
die Bulgaren müssen zwischen Deutschen und Russen vermitteln. Das wird 
künftig geschehen.  
 
Nun steht die dritte Versuchung bevor, das dritte Volk wird verführt werden. 
Das russische Volk wurde durch die aschkenasischen Juden verführt, das 
deutsche Volk - durch diejenigen, die das Geld beherrschen, sowie durch den 
römisch-katholischen Jesuitismus. Nicht zufällig war der erste Akt, den Hitler 
nach seiner Machtergreifung 1933 unterschrieben hat, das Reichskonkordat mit 
dem Heiligen Stuhl in der Person des Papstes Pius XI. Es ist immer wichtig, 
welcher der erste Akt desjenigen ist, der an die Macht kommt, auf diese Weise 
kann man die ihn inspirierende Kraft sehen. Wäre der Nationalsozialismus, das 
andere Gesicht des Bösen in der luziferischen Variante, in Deutschland nicht an 
die Macht gekommen, hätte die reale Gefahr bestanden, dass der ahrimanische 
Bolschewismus nach Deutschland kommt. Die Bolschewisierung Deutschlands 
und die anschließende Bolschewisierung Europas war für die 
angloamerikanischen okkulten Logen und den Jesuitismus jedoch nicht 
erwünscht, denn nach Russland und Deutschland hätte die angloamerikanische 
Welt bolschewisiert werden können und der Katholizismus hätte Schaden 
genommen. Der Pakt Ribbentrop-Molotow existierte, aber wenn es nur ein 
Bolschewikenreich gegeben hätte - die ja die ganze Welt erobern wollten -, wäre 
eine große Gefahr entstanden. Das Pentagramm des Bösen ist ein umgedrehtes 
Pentagramm - auf der unteren Zacke ist der Bolschewismus, an beiden Seiten 
befinden sich der Zionismus und der Nationalsozialismus und oben der 
Panamerikanismus bzw. die Freimaurerei und der Jesuitismus. Das sind die fünf 
Formen des Bösen. Der Jesuitismus  und die Freimaurer haben eigentlich den 
Bolschewismus hervorgebracht und der Nationalsozialismus ist eine 
eigenständige Form des Bösen. Aber in einem gegebenen Augenblick, wenn 
eine der Formen die Welt erobern und die volle Macht erringen will, vereinigen 
sich die Restlichen mit dem Ziel, sie zu eliminieren und das Gleichgewicht 
herzustellen, damit die verschiedenen Formen des Bösen in der ganzen Welt 
wirken können.  
 
Was stellt der Zionismus dar und warum steht die Verführung der Juden bevor, 
die die Vergangenheit der Menschheit sind? Bei der Verführung Russlands 
wurde die natürliche Religiosität des russischen Volkes benutzt, denn in jeder 
russischen Seele lebt der unbesiegbare Gralsgeist. Wenn das entstellt wird, 
haben wir die falsche Lemniskate, eine satanische Lemniskate. Was hat man 
erreicht, als ein Jesuit auf den Papstthron gesetzt wurde und er neulich vor der 
päpstlichen Akademie der Wissenschaften erklärte: "Sowohl die Ansicht über 
die Evolution des Menschen als auch die Theorie des Urknalls stimmen. Der 
Urknall, den wir heutzutage als die Anfangsursache des Ursprungs der Welt 
kennen, widerspricht nicht der Einmischung des Erzeugers". Dadurch sprach er 



das aus, was seit 250 Jahren auf den höchsten Ebenen existiert, wo die Jesuiten 
mit den Freimaurern vereinigt sind. Er sagte quasi, dass das Göttliche existiere, 
dessen Vertreter auf der Erde die Jesuiten wären und durch die es auf die Erde 
geholt werden würde. Gleichzeitig existiere der Urknall, d.h. die 
angloamerikanische Welt, die Naturwissenschaften hätten Recht, wenn sie dies 
behaupteten. Diese Erklärung des Papstes wurde nicht sonderlich beachtet und 
auf dem äußeren Plan werden wir von seinen ständigen abstrakten Aufrufen 
überschüttert nach Bescheidenheit, Hilfe für die Armen, Humanismus zu den 
Migranten und derlei Geplapper. Er erklärte eigentlich, dass sie seit langem die 
volle Macht über die Menschheit besitzen. Das zeigt die Methode der 
historischen Symptomatologie. Und warum wurde ausgerechnet ein Jesuit aus 
Lateinamerika auf den Papstthron gesetzt? Aus dem Grund, dass die Zukunft der 
Welt für das russische Volk bestimmt ist, damit eine sechste Kulturepoche 
möglich wird. Im russischen Volk wirkt der Gral und es wurde seit 
Jahrhunderten von Skythianos und vielen anderen Meistern vorbereitet, die 
Bulgaren haben einen großen Beitrag dazu geleistet. Wenn die Menschheit 
scheitert und die vorgesehene sechste Kulturepoche nicht stattfindet, wird es 
einen Ersatz dieser Epoche geben, und zwar in Lateinamerika, wo die Völker 
auch eine intensive Religiosität der Seele besitzen, die mit der slawischen 
vergleichbar ist. Allerdings ist die Qualität der slawischen Religiosität eine viel 
unterschiedlichere als die Religiosität der Bevölkerung in Lateinamerika. Kann 
es überhaupt einen Vergleich geben zwischen den Bulgaren, die sprachlich zur 
slawischen Familie gehören, mit ihrer Folklore, in der soviel Okkultismus 
verflochten ist und die die Manifestation des Volkserzengels ist, und den 
lateinamerikanischen Tänzen? Letztere sind etwas rein Menschliches, bei dem 
es nichts Okkultes gibt und alles nach unten zur Empfindungsseele 
heruntergeholt worden ist. Unsere Musik und unsere Volkstänze haben schon 
seit den Zeiten von Orpheus mit ihren okkulten Figuren den Bulgaren darauf 
vorbereitet, durch die Entwicklungsstufen der Seele zu gehen. Durch die 
Kultur, durch die Einmischung des Erzengels sind wir zu der Bewusstseinsseele 
übergegangen, um auch nach oben zum Geist zu gehen. Was hat der Jesuitismus 
vor?  In der zukünftigen sechsten Kulturepoche werden die Offenbarungen auf 
alle Fälle vom Geist heruntersteigen. Aber die Logen wollen, dass diese 
Offenbarungen nicht über die Bewusstseinsseele, sondern über die Verstandes- 
und Empfindungsseele gehen, was zu einem entstellten Hellsehen bei jedem 
Menschen führen würde. Jeder würde ein persönliches Hellsehen haben, ohne 
dass das Hellsehen der einzelnen Menschen vergleichbar wäre. Das wird die 
große babylonische Hure sein, die die erleuchtete Seele des Johannes seinerzeit 
auf der Insel Pathmos gesehen hat. Die katholische Kirche arbeitet gegen die 
Zukunft der Menschheit, gegen den Geist, sie bereitet die große babylonische 
Hure vor und sie will das Zentrum der Zukunft aus Russland nach 
Lateinamerika verlegen.  
 



Um zu begreifen, was uns durch die Verführung der Juden erwartet, durch den 
Angriff auf die Vergangenheit, müssen wir auf okkulte Weise sehr tief in das 
Mysterium des jüdischen Volkes eindringen, das dem heutigen Menschentum 
völlig unbekannt ist. Die Evolution verlief in den alttestamentlichen Zeiten der 
Waagerechten entlang und wurde in den verschiedenen Völkern durch die 
äußere Kultur beeinflusst. Durch die Synthese von Musik, Text und Tanz wurde 
ein sehr starker Einfluss auf den Astralleib des Menschen ausgeübt und von dort 
ging es zum rechtmäßigen Beeinflussen des Ätherleibes durch den Astralleib 
über. All das ging von den Mysterien aus. Das war die richtige Evolution, die 
durch die richtige Entwicklung der Empfindungs- und Verstandesseele zustande 
kam. Der Weg zur Verstandesseele verlief also in der vierten Kulturepoche 
durch äußere Formen, in Rom verlief er sogar durch die dort entstehende 
Jurisprudenz. Auf diese Weise entwickelte der Mensch das Denken durch die 
Verstandesseele oder er fand auf dem richtigen Evolutionsweg der 
Waagerechten entlang einen Zugang zu dem Denken und der Verstandesseele 
durch die Kultur. Das jüdische Volk war das einzige Volk der Erde, das aus der 
ganzen Menschenentwicklung herausgenommen worden war, um einer 
besonderen Evolution zu folgen. Worin bestand die absolute Einmaligkeit dieses 
Volkes, ohne die wir nicht verstehen könnten, was in der Zeitenwende und 
später mit ihm geschah und was noch bevorsteht? In allen Mysterien des 
Altertums bestand der rechtmäßige Weg zur Verbindung mit der geistigen Welt 
darin, dass das Ich den Leib unten zurückließ und nach oben zur Verbindung mit 
Christus stieg, es gab also eine Erhebung des Geistes. Das war das Prinzip aller 
Mysterien. Bei den Juden gab es etwas Gegensätzliches, dort musste nicht der 
Geist aufsteigen, sondern sie mussten unten den Leib vorbereiten, in den von 
oben abwärtsströmend der Geist eintreten sollte. Die ganze Mission des 
jüdischen Volkes, die bei seinem Aufruf aus Chaldäisch Ur begann, durch 
Charan und die Reise ins Gelobte Land ging, die zehn Gebote Gottes, alle 
Propheten und die ganze Geschichte bis zur Zeitenwende hatten ein einziges 
Ziel - den Leib für Gott zu schaffen. Die anderen Völker kamen zu dem Denken 
und der Verstandesseele über die Kultur, dagegen erreichten die Juden die 
Verstandesseele auf eine besondere Art, denn sie bildeten ein zum abstrakten 
Denken fähiges Gehirn aus,  da bei ihnen ja alles auf die Erde gerichtet war. 
Steiner nennt die Weltanschauung des jüdischen Volkes 'Geologie'. Während die 
anderen Völker nach oben sahen, sahen die Juden nur nach unten, denn sie 
sollten diesen Leib vorbereiten, also war ihre Anschauung nur mit dem Irdischen 
verbunden. Sie erhielten die Befehle, die sie führen sollten, von oben. Buddha, 
der aus seinem Seeleninneren heraus den achtstufigen Weg schuf, konnte 
niemals inmitten des jüdischen Volkes erscheinen, denn bei diesem wurde alles 
von oben geleitet und resultierte nicht aus dem natürlichen kulturhistorischen 
Prozess der Seele. Bei ihnen kam alles durch die Vererbung zustande. Jeder 
Mensch hat einen Schutzengel, jedes Volk hat einen führenden Erzengel, jede 
Kulturepoche - einen führenden Archai und jede Wurzelrasse - einen führenden 
Elohim. Für die fünfte Wurzelrasse, die nachatlantische, ist Jehova zuständig. 



Aber es gibt sieben Elohim, das sind die sechs Sonnenelohim und Jehova, der 
Mondenelohim. Bereits in der hyperboräischen Zeit lösten sich aus der 
Dreieinheit Erde-Mond-Sonne die sechs Sonnenelohim zusammen mit Christus, 
während Jehova auf dem Mond blieb. Jehova wirkte dem Einfluss der sechs 
Sonnenelohim auf die Erde entgegen, damit er zum Regenten der ganzen fünften 
Wurzelrasse bis zur Zeitenwende werden konnte. Dann sollten die sechs 
Sonnenelohim mit dem Christus-Ich kommen, damit dieses in den vom 
jüdischen Volk vorbereiteten Leib eintreten konnte. Der Gruppengeist des 
jüdischen Volkes war der besagte Jehova. Er ist viel mächtiger als die Wesen 
der dritten Hierarchie, obwohl er zur zweiten Hierarchie gehört, die durch die 
Natur wirkt. Er brauchte den Erzengel Michael zur Reduzierung seines 
Einflusses, um auf das Gemütsleben dieses Volkes wirken zu können. Also war  
eine Art Transformator notwendig, da seine Wirkungen viel zu stark sind. Ein 
Elohim kann direkt im Menschenleib wirken, aber nicht in seinem Gemütsleben, 
denn er wird es trüben und dem Mensch die Freiheit rauben. Da Jehova ein 
Elohim war, der die sechs Sonnenelohim abgewehrt hatte, konnte er als Regent 
der fünften Wurzelrasse die Vererbung als Prinzip durchsetzen. Dieses Prinzip 
wirkte zwar auch in den anderen Völkern, aber beim jüdischen Volk war diese 
Wirkung einmalig. Warum? Weil die anderen Völker zum Denken und 
Beherrschung der Verstandesseele über den Kulturprozess durch den Astralleib 
kamen und die Juden die zehn Gebote Gottes bekamen, die religiös direkt auf 
ihren Ätherleib wirkten. Wie wir wissen, ist der Ätherleib der Leib der 
religiösen Impulse. Noch etwas - ihr Denken, das auf das Irdische gerichtet war 
und Begriffe formieren sollte, verlief durch die Vererbung. Aus der mächtigen 
Wirkung des Jehova-Elohims auf ihre Leiber wurde das Denken, wenn sie zur 
Welt kamen, durch die Vererbung formiert, und nicht durch den Kultureinfluss, 
durch den Kontakt zur äußeren Kultur. Das unterscheidet sich grundsätzlich von 
allen Prinzipien, die draußen als Entwicklung existieren können. Dieses Prinzip 
wirkte durch sie. Deshalb war der Schutz des Blutes, das Wirken durch das Blut, 
durch den Ätherleib, das Wichtigste der jüdischen Mission, damit ein reiner 
Leib ohne Beimischungen für Gott vorbereitet werden konnte. Deshalb war 
einerseits die Inkarnierung des höchstentwickelten Zarathustra-Ich in einem 
jüdischen Leib möglich, da der Geist von oben nach unten zu diesem Leib 
steigen sollte, und andererseits die Inkarnierung der nathanischen Seele. Das 
wäre in anderen Völkern nicht möglich gewesen. Stellen Sie sich vor, was für 
ein Einfluss auf dieses Volk ausgeübt worden ist, besonders nach dem Auszug 
aus Ägypten - der ganze Weg zur Zeitenwende war ein Weg der Einweihung 
und zwar des ganzen Volkes als Gesamtheit. Während bei anderen Völkern 
einzelne fortgeschrittenere Menschen in die Mysterienzentren eintraten und 
eingeweiht wurden, wurde hier das ganze Volk als eine Einheit über die 
Erdenentwicklung erhoben und beschritt den Einweihungsweg. Auf diese Weise 
entwickelte das Volk in einem besonderen Maße das abstrakte Denken, das auf 
das Irdische gerichtet ist, welches heutzutage jeder besitzt und welches jene 
Juden zu entwickeln begannen, denn durch die Vererbung wurde die Struktur 



ihres Gehirns so formiert, dass sie dieses Denken entwickeln konnten. Das 
wurde bereits bei Abrahams Einweihung durch Melchisedek hineingelegt. In 
diesem durch Vererbung erhaltenen Gehirn wurde das besondere abstrakte 
Denken formiert, das auf das Irdische gerichtet war, was heute die ganze 
Menschheit besitzt. Es gibt niemanden, der ein anderes Denken hat, mit sehr 
wenigen Ausnahmen. Aber damals war das rechtmäßig, heute ist es verwerflich. 
 
Ich werde etwas vom Thema abschweifen, um die zwei Denkarten zu 
charakterisieren. Nach der Empfängnis entwickelt sich das Embryo im 
Mutterleib, es ist soz. „jüdisch“, in ihm steckt die Vererbung, das Denken wird 
hauptsächlich über den Vater und weniger über die Mutter vererbt. Wenn das 
Kind geboren wird und zu leben und sein Denken auszubilden beginnt, tritt es in 
dieses abstrakte Denken ein, was heute alle Menschen besitzen. Eigentlich sind 
alle heutigen Menschen „Juden“, alle sind „Embryonen“. Nur Menschen, die das 
in der "Philosophie der Freiheit" Beschriebene und die Methoden der Beziehung 
zur geistigen Welt aus dem Buch "Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten" anwenden können, entwickeln die neue Denkart. Das kann nur auf dem 
okkulten Weg erreicht werden. Hat man ein solches Denken ausgebildet, denkt 
man auf eine dem Zeitalter der Bewusstseinsseele angemessene Art. 
Bedauerlicherweise sind heutzutage alle Menschen „Embryonen“, die im Alten 
Testament leben. Das ist eine Tatsache. 
 
Die Juden wurden erhoben und beschritten den Einweihungsweg. Da mischt 
sich ins Denken, wenn durch die Vererbung gleichzeitig das Denken entwickelt 
wird, immer auch eine luziferische Substanz ein. Das, was die Juden rettete, war 
die Kultform selbst, der damals praktizierte Kult um Jehova, der im Unterschied 
zu den heutigen Kulten etwas absolut Lebensfähiges war. Dieser Kult wehrte 
Luzifer ab. Trotz allem führte das zum unvermeidlichen Verlust des 
Hellsehertums und zum Übergang zum abstrakten Denken, das mit dem 
Irdischen verbinden ist. Das hing mit der allgemeinen Tendenz zur 
Intellektualisierung der Menschheit, zum Übergang zur Verstandesseele 
zusammen. Die Juden hatten ihre Propheten, die ihre Verbindung zur geistigen 
Welt darstellten. Die Propheten führten sie an, damit sie nicht vom Weg 
abkamen und die Einweihungsprinzipien einhielten, denn das ganze Volk 
beschritt im Laufe von Jahrhunderten diesen Einweihungsweg. In der 
Menschengeschichte gibt es kein anderes Volk, das von allen anderen Völkern 
getrennt wurde, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und im Laufe von 42 
Generationen einen Leib zu formieren, den es dem Ich des Makrokosmos zur 
Verfügung stellte. Je mehr die Zeitenwende nahte, desto mehr erlosch das 
Hellsehen, die Führer hatten keine Beziehung zur geistigen Welt und die 
religiösen Führer, die Sadduzäer und Pharisäer wurden luziferisiert und 
ahrimanisiert. Was musste mit diesem Volk von nun an geschehen? Im 
Augenblick, in dem sie ihre Aufgabe erfüllt hatten, begann die Trennung 
Jehovas von ihnen als Gruppenführer und seine Verwandlung in einen 



Sonnenelohim. Michael, der allmählich aus dem Mondenantlitz zum 
Sonnenantlitz Christi wurde, zog sich ebenfalls zurück und die Juden hatten 
keinen Führer mehr. Immer wenn das mit einem Volk passiert, geht dieses unter.  
Nachdem das Christentum nach Pfingsten seinen lauf genommen hatte, musste 
sich dieses Volk in die ganze Menschheit verbreiten und zum Ferment des 
Christus-Impulses in allen Völkern werden. Warum? Weil dieses Volk der 
Menschheit die Gabe des Leibes gegeben hatte und nun etwas von den anderen 
Völkern empfangen sollte, weil es auf der Stufe der Empfindungsseele und 
sogar unterhalb dieser Stufe war. Sie hatten keine äußere Kultur. Alle 
Vererbungsimpulse gingen über die Religiosität. Deshalb wurde dort die 
Deutung der Schriften so stark entwickelt, das gab es nirgendwo auf der Welt. 
Sie waren gänzlich auf das Irdische ausgerichtet und ihre Deutungen versuchten, 
darauf zu antworten, wann der Messias auf dem Erdenplan erscheinen sollte. Sie 
entwickelten keinerlei äußere Kultur, mit Ausnahme des salomonischen 
Tempels, der unter der Teilnahme des Halbbulgaren Salomos errichtet und von 
den Babyloniern fünf bis sechs Jahrhunderte vor der Zeitenwende zerstört und 
später weit weniger prachtvoll aufgebaut wurde. Zur Zeit Golgathas war das 
jüdische Volk in einem tragischen Zustand, es hätte unter die anderen Völker 
gehen und seine seelische Entwicklung durch deren äußere Kultur nachholen 
sollen. Gleichzeitig hätte eine Eindringung des Christus-Impulses in alle 
Kulturen stattfinden sollen, denn Gottes Ziel sieht vor, dass alle Kulturen und 
Völker ihre Aufgaben erfüllen, durch den Christus-Impuls vergeistigt werden 
und zu Ihm zurückkehren. Danach werden wir zum zukünftigen geistigen 
Jupiter übergehen. Die Juden hatten einige Handlungsmöglichkeiten. Einerseits 
empfand Ahriman großen Hass ihnen gegenüber, da sie den Leib für Gott 
schufen. Wenn nur sein Hass da gewesen wäre, hätte Ahriman sie liquidiert, 
nachdem sie ohne ihren Führer den Jehova-Elohim und ohne Michael da 
geblieben waren. Wären sie wie die anderen Völker, wie die semitischen Völker 
gewesen, wäre nicht aufgefallen, dass sie besonders waren. Da aber der Elohim 
in ihnen, in ihrem Leib durch die Vererbung gewirkt hatte, wurden die Juden als 
eine besondere Rasse empfunden, was sie wirklich inmitten der semitischen 
Völker und in der ganzen Menschheit waren. Das ist das Erbe des Alten 
Testaments. Wären sie christianisiert geworden und unter alle Völker gegangen, 
hätte das Christentum in der Welt ein anderes Schicksal gehabt. Die Trägheit in 
der Orientierung auf das Irdische blieb und sie begriffen nicht, dass Christus die 
Entwicklung nach oben gewendet hatte. Was bedeutet das? Lassen wir uns an 
etwas erinnern, das wir letztes Mal besprochen haben. Hier auf der Erde verläuft 
die Evolution von dem, was als Phänomene erscheint, der Waagerechten entlang 
und das ist die zeitliche, die Artenevolution. Sie hat ihre immanenten Gesetze, 
die im Pralaya abgebildet werden. Zwischen den Runden, zwischen den Äonen 
werden im Pralaya die neuen Gesetze der Entwicklung abgebildet, die nach der 
Manifestation unten als den Phänomenen immanente Gesetze zur Geltung 
kommen. Folglich stieg Christus der Senkrechten des Bewusstseins entlang 
herab und holte das Pralaya ins Manvantara, also in die Welt der Phänomene 



herunter. Das war etwas, was allen Prinzipien widerspricht, die in der Schöpfung 
bis zu jenem Zeitpunkt existiert hatten und allem, was in den alten Mysterien 
bekannt war. Ahriman war darüber überrascht, dass Gott durch den Tod ging 
und in sein Reich und in Luzifers Reich eintrat. Wir können sagen, dass 
Ahriman verwirrt war und nicht begriff, was vor sich ging. Von seinem 
Standpunkt aus hatte er Recht, denn Gott der Vater hatte Ahriman damit 
beauftragt, die Materie zu konsolidieren und er sollte der Gott der Materie sein, 
die Formen erschaffen und die Artenevolution vom alten Saturn hinunter durch 
die siebenstufigen Metamorphosen antreiben. Ahriman wird sich gesagt haben: 
"Ich bin dem Vater treu, Der mir eine Aufgabe gestellt hat, das ist richtig für 
mich". Die dreieinhalb Runden des Erdenäons, die dreieinhalb Äonen unseres 
Zyklus sind sein Trumpf, dass er Recht hat, denn alles entwickelte sich abwärts. 
Auf einmal kam der Sohn aus der Trinität und schuf nach Ahrimans Ansicht 
völliges Chaos in der Evolution, indem Er das, was im Pralaya war, in sein 
Reich unten auf Erden einmischte. Wieso? Und warum sollte der Mensch den 
freien Willen haben zu wählen, was er tun soll, wenn die Engel keinen freien 
Willen haben, die höheren Geister keinen freien Willen haben? Das ist 
Ahrimans Denken und es ist absolut rechtmäßig. Er begriff den Vater, aber nicht 
den Sohn. Er begriff nicht, dass der Vater den Sohn zum Tod schickte, damit Er 
die Entwicklungstendenz zur Vergeistigung umkehrte. Der Mensch sollte 
allmählich sich selbst vergeistigen und danach alles Sichtbare und den ganzen 
Kosmos durch den Christus-Impuls vergeistigen. Das begriff Ahriman nicht, er 
begreift es jetzt auch nicht. Für sich hat er Recht, die ganze Vergangenheit zeigt 
das auch. Christus ist in seinen Augen ein Rebell, ein Anarchist, der sich 
einmischt und seine vom Vater gestellte Aufgabe durcheinander bringt. Wenn 
Ahriman so denkt, dann denkt er kosmisch. Ich sage das menschlich, aber 
Ahriman begreift Christus nicht kosmisch. Ahriman versteht nicht, wozu der 
Sohn notwendig ist. Alles läuft und wir müssen aus der physischen in die 
unterphysische Welt eintreten. Das Ziel der Ich-Entwicklung der Menschheit ist 
laut Ahriman die Ausbildung des abstrakten Denkens. Heutzutage gibt es dieses 
Denken überall, praktisch gibt es nur dieses Denken. Von nun an steht der Weg 
zu den unterphysischen Welten offen, denn er ist die natürliche Tendenz und 
damit wurde er vom Vater beauftragt.  Aber der Vater überraschte ihn und 
schickte den Sohn, der durch den Tod ging und dadurch die entgegengesetzte 
Entwicklungstendenz einleitete. Apostel Paulus hat das begriffen. Nach einer 
Maßnahme der alten Einweihung (Paulus war jüdischer Eingeweihter), ist man 
nach der durchlaufenen Einweihung eins mit den Göttern, d.h. man ist Gott. 
Nach einer anderen Maßnahme aber sieht man Christus und wenn man sich in 
Seinem Licht sieht, denkt man: "Ich bin nichts". Nach der Begegnung mit dem 
Auferstandenen, mit dem ätherischen Christus vor Damaskus begriff das 
Apostel Paulus und danach hatte er kein Problem, zu verstehen, was er tun 
sollte. Nachdem die Juden ihren Führer einbüßten, wollten sie die Tendenz zum 
Irdischen fortsetzen, die Trägheit wirkte weiter. Sie haben den Sohn nicht 
wiedererkannt, begriffen nicht, dass sie den Weg nach oben besteigen und sich 



in der ganzen Menschheit auflösen sollten. Stattdessen sagten sie "Kreuzige 
ihn". In den alten Zeiten wurden sie von der ganzen Menschheit getrennt, damit 
ihr Blut nicht vermischt wurde. Das war kein Nationalismus, sondern die 
Göttliche Vorsehung. Die Anschauung der Juden war geozentrisch und 
egozentrisch, was zu einem enormen Anwachsen des Egoismus führen würde. 
Dank der Vermittlung Michaels zwischen Jehova und den Juden wurden sie 
mehr oder weniger vor diesem gigantischen nationalen Egoismus geschützt, sie 
schufen den Leib und übergaben ihn Christus. Aber nachdem sie ihre Aufgabe 
erfüllt hatten, änderte sich alles. Es ereignete sich ein Artenumtausch. Der 
Elohim ging fort. Was geschieht mit einem Volk, wenn es seine Aufgabe erfüllt 
hat? Zu gegebenen Zeiten haben bestimmte Völker bestimmte Aufgaben zu 
lösen und sind auf dem Höhepunkt. Wenn ein Erzengel seine Aufgabe in einem 
bestimmten Volk erfüllt hat, wird er gewissermaßen luziferisiert und das Volk 
geht seinem Untergang zu, denn es hat seine Ätherkräfte erschöpft, der Erzengel 
wirkt ja hauptsächlich durch den Ätherleib. Als die Juden zur Zeitenwende 
kamen, waren ihre Ätherkräfte völlig erschöpft, da zur Schaffung des Leibes 
religiös gearbeitet wurde, über den Ätherleib und das Blut. Sie wollten aber die 
Abwärts-Tendenz fortsetzen und begriffen nicht, dass das Mysterium, das sie 
während der Jahrhunderte zur Begegnung mit Gott geführt hatte, vorbei war. 
Wenn etwas aus der Vergangenheit in die Gegenwart übertragen wird, wird es 
luziferisiert. Folglich können heutzutage weder das Yoga, noch der Buddhismus 
u.dgl. rechtmäßig sein. Jedes Zeitalter hat seine führenden geistigen Impulse, 
denen man folgen muss, ansonsten bleibt man immer zurück. Nachdem das 
Mysterium der Schaffung des Leibes vorbei gewesen war, erschien das 
Gegenmysterium, der Schatten von Christus oder Ahasver, der ewige Jude. Er 
ist ein wahrer althebräischer Eingeweihter, der zum Gott geworden ist, ohne 
durch den Tod zu gehen. Gott selbst stieg herab, ging durch den Tod und 
vereinigte den Himmel mit der Erde, verband sich mit dem Menschen und den 
Naturreichen, um den Rückweg nach oben zu bahnen. Dagegen wollte einer hier 
unten zum Gott werden, aber ohne durch den Tod zu gehen. Von Christus ab 
geht man obligatorisch durch einen geistig-seelischen Tod in Christo. Ahasver 
ist eine sehr mächtige Wesenheit, was das Furchtbarste ist. Ich denke, Steiner 
erwähnt ihn nur in GA 211 spärlich. Steiner hat sehr ungern über das jüdische 
Volk gesprochen, da er wusste, dass das nicht richtig aufgefasst wird und man 
sich auf ihn wie ein bissiger Hund stürzen würde, was heute auch geschieht. In 
vielen westlichen Ländern ist die Gesetzgebung sehr restriktiv, was die 
Redefreiheit über solche Fragen anbelangt. Hier haben wir immer noch die 
Freiheit, die Sachen beim Namen zu nennen. Unsere jungen Leute, die in den 
Westen ziehen, werden so formiert, dass sie wie Roboter werden, ähnlich den 
Menschen, die längstdurch den Angloamerikanismus und Jesuitismus beschädigt 
worden sind.  
 
Nachdem die Juden Christus nicht angenommen und sich nicht zerstreut haben, 
um Sein Ferment in der ganzen Menschheit zu werden, erhielten sie einen neuen 



führenden Geist, einen unrechtmäßigen - Ahasver. Er ist der sog. ewige Jude - 
eine Wesenheit, die auf dem Astralplan umherstreift, aber in jedem Menschen 
gefunden werden kann, da jeder Mensch heute ein embryonales Denken hat. 
Jeder Mensch ist heute also Ahasvers Einflüssen leicht zugänglich. Er ist ein 
Wesen, das von einem zum anderen Volk auf dem Astralplan wandert, ohne 
einen irdischen Tod erlebt zu haben. Er erlebt unrechtmäßigerweise irdische 
Erfahrungen durch die Menschen, die er nur im Reich des Schlafes, also oben 
nach dem Tod erleben müsste. Das ist die unrechtmäßige Einweihung, die ab 
Golgatha besteht. Aus dem Gotte sind wir geboren, in dem Christus sterben wir, 
durch den Heiligen Geist werden wir auferstehen"  - wenn dieser 
Einweihungsmechanismus fehlt, ist alles andere Atavismus. Wie sollen die 
heutigen Menschen ihn anwenden, wenn sie keine Ahnung davon haben, was 
Judentum ist, was Christus und der Heilige Geist sind, sie haben überhaupt keine 
Ahnung! Alle Einweihungsarten auf der Erde, die unter Ausschluss von Christus 
stattfinden, sind Atavismus und haben luziferisch-ahirmanische Folgen. Alles 
andere ist Satanismus in einer bestimmten Form und dient dem Antichristen. 
Ausnahmslos! Ahasvers Verdienst ist es, dass der Glaube an die Juden gespeist 
wird in das, was von ihnen übrigblieb nach den zwei jüdischen Aufständen in 
den Jahren 66 und 130 n.Chr., den Glauben an die Erwartung des Messias. Sie 
sind das einzige Volk der Erde, das 2000 Jahre später immer noch den Messias 
erwartet. Und derjenige, der sich als der Messias darstellen wird - der Antichrist 
-, ist heute schon im 16. Lebensjahr. Ahasver treibt sie ständig dazu, sich von 
den anderen zu trennen, ein gesondertes Volk zu sein. Der Zionismus, der 
formell 1897 von Theodor Herzl gegründet wurde und eine der 
Pentagrammzacken bildet, blieb in den Juden während dieser 2000 Jahre. Deren 
größte Integration erfolgte in den Regionen, denen die Zukunft gehört. Bei 
einem Volk, das nationalistischer gestimmt ist, können sie sich nicht integrieren. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es ihnen erlaubt, einen eigenen Staat zu 
haben. Wenn die Juden einen Staat haben aber, birgt das ein großes Problem für 
sie, da sie nicht das erfüllen, was nach Golgatha zu geschehen hatte - die Kultur 
aller anderen Völker aufzunehmen. Ihr Gruppenführer Ahasver muss von den 
ihnen selbst durch Christus in ein leuchtendes Wesen transformiert werden, das 
mit Freude Christus dient. Die anderen Völker können ihnen helfen, wenn die 
Juden in den anderen Völkern die Manifestation Christi sehen und das ihnen 
gefällt. Das erste Volk, das das Urbild dessen anbot, waren die Bulgaren durch 
Beinsa Douno, der unsere Juden vor der Deportierung rettete. Als Träger der 
Ich-Evolution der Menschheit in der Person des Bodhisattva selbst zeigte ihnen 
das bulgarische Volk, was Christus auf der gegenwärtigen Entwicklungsetappe 
ist und die Juden empfinden seit Jahrzehnten warme Gefühle uns gegenüber. In 
der Zukunft müssen die Juden Kräfte in sich entdecken und Christus finden. So 
wie wir unsere niedrige Natur, unseren kleinen Hüter der Schwelle in ein 
leuchtendes Wesen transformieren müssen, müssen sie bei der Transformierung 
Ahasvers helfen. Nun ist Ahriman inkarniert und er verlässt sich immer auf 
Ahasver, insbesondere für das, was bevorsteht. 



 
Was passierte während des Zweiten Weltkrieges? Wie Sie wissen, gab es 
Deportationen von Juden in KZ-Lagern. Dann fand der Nürnberger Prozess statt. 
Zwei litauische Juden, die in den USA lebten, beantragten beim amerikanischen 
Gericht die Richtung des deutschen Volkes. Derjenige, der das Zentrum des Ich 
heute und in den nächsten Jahrhunderten geben soll, sollte seine Aufgabe nicht 
erfüllen. Man hat sehr wohl gewusst, dass Stalin sich darauf vorbereitete, 
Deutschland anzugreifen, Hitler kam ihm zuvor. Die Grenzlinie Russlands 
wurde zum Angriff entworfen und nicht zur Verteidigung. Stalin wollte den 
Atlantik erreichen und in der ganzen Welt den Bolschewismus errichten. Wenn 
eine Form des Bösen die Oberhand bekommt, versucht sie üblicherweise, sich 
auf der ganzen Welt durchzusetzen. Hitler, der von den Jesuiten instruiert 
wurde, wusste, dass er angegriffen werden würde, deshalb griff er zuerst an. Der 
Nationalsozialismus ist zweifellos eine der Formen des Bösen, aber hier 
sprechen wir über Fakten und die Wahrheit, die sich von den Emotionen 
unterscheiden. Wenn Hitler eine Bestie ist, so ist Stalin eine noch größere 
Bestie, eine Erzbestie. Bei Hitler gibt es das verbrennende luziferische Feuer 
und Stalin ist ein absoluter, toter Ahriman. Er ist ein wahrer Asura! Deshalb 
waren die Verluste Russlands in den ersten Wochen des Krieges kolossal. 
Obwohl in Russland das größte Übel in der Menschengeschichte in der Form 
des Bolschewismus wütete, stand die Gottesmutter hinter dem russischen Volk, 
denn in ihm steckt die Zukunft. Die Russen verloren 27 Millionen Menschen im 
Krieg, die Deutschen - 6 Millionen. Was für ein Sieg ist das? Zwei Bestien 
gingen aufeinander los und die Völker unter ihnen litten. Die zwei Seiten des 
Bösen gingen aufeinander los. Die Logen hatten das schon im 19. Jahrhundert 
vorgesehen und nichts, was im 20. Jahrhundert auf dem äußeren Plan geschah, 
passierte zufällig, alles wurde vorher geplant. Es gibt zahlreiche Tatsachen 
darüber. Sie bewirkten, dass die Gegenwart und die Zukunft der Menschheit 
aufeinander losgingen. Gleichzeitig legten sie eine Bombe, mit der sie die 
Vergangenheit attackierten. Zuerst griffen sie also den Heiligen Geist, dann den 
Sohn und nun stellen sie sich dem Vatergott selbst entgegen! Stellen Sie sich 
vor, wie stark das Böse heutzutage angewachsen ist, wenn es die ganze Trinität 
angreifen und versuchen kann, sie aus der menschlichen Evolution zu 
eliminieren! Bei der Gegenoffensive, als die Russen Deutschland erreichten, 
verhielten sie sich wie die Barbaren. Deshalb wollten viele Träger von 
Tapferkeitsmedaillen ihre Auszeichnungen nach dem Krieg nicht tragen, da sie 
eine große Schuld empfanden - schließlich lebt in jedem Russen der Gralsgeist. 
Nach den Ausschreitungen eine Medaille für den begangenen Satanismus zu 
tragen ist nicht komfortabel, da meldet sich das Gewissen. Christus ist das 
Gewissen. Wer kein Gewissen hat, hat gleichsam keinen Christus in sich. Das 
Vorhandensein des Gewissens ist das erste Anzeichen dafür, dass Christus sich 
in einem meldet. Es fand sich ein Richter, Jackson und das Nürnberger Tribunal 
wurde durchgeführt, beim ersten Prozess wurden zwölf Todesurteile und zwölf 
Strafurteile gegen die regierende Oberschicht verhängt.  



 
Nach dem Anschlag in Kopenhagen am letzten Sonntag (es geht um den 
Doppelmord in der Nacht vom 14. auf den 15.02.2015, als auch ein Jude 
ermordet wurde) sagte der Premierminister Israels Benjamin Netanjahu: "Israel 
ist eure Heimstätte. Wir sind darauf vorbereitet, Massenemigration aus Europa 
aufzunehmen". Netanjahu weiß, was in Europa beginnt, er weiß, dass der ganze 
Kontinent aufflammen wird und deshalb ruft er die Juden auf, aus Europa nach 
Israel überzusiedeln. Einerseits besteht die Bestrebung, sie an einen Ort zu 
versammeln, andererseits wird etwas anderes geplant, und ich weiß nicht, ob 
Netanjahu darüber informiert ist. Vielleicht kennt er die Hälfte der Wahrheit. 
Soviel ist ihm erlaubt zu wissen, denn er hätte es wahrscheinlich nicht getan. 
Wahrscheinlich wird die Heranziehung weiterer Juden nach Israel wie ins Land 
der Träume beginnen, denn an Ressourcen fehlt es dort nicht. Aber was für ein 
Paradies wird das sein, wenn der Islamische Staat in der Nähe tobt, eine andere 
Form des Bösen, die auch von demselben Zentrum ausgeht. Auch in der Ukraine 
wird verhindert, dass man den Brand löscht. Es wird an vielen Fronten 
gekämpft. Den dritten Weltkrieg wird man entfachen, man kommt nicht zur 
Ruhe. Hoffentlich wird er in einem eingeschränkten Ausmaß sein. Frei von allen 
nationalen Sympathien oder Antipathien, im wahren michaelischen Sinne haben 
wir zu verstehen, dass wir den Juden eine große Dankbarkeit schuldig sind, dass 
sie den Leib für Gott geschaffen haben. Wir müssen begreifen, dass diese 
Menschen eine große Tragödie seit 2000 Jahren erleben, dass eine neue 
Tragödie für sie vorbereitet wird, die den Weg des Antichristen für seine 
Erscheinung auf der Erde bahnt. Was können wir tun, wenn alle Hebel der 
geistigen Macht über die ganze Menschheit vollständig kontrolliert werden? Ich 
meine nicht die Wirtschafts-, Energiemacht u.dgl. Die einzige Möglichkeit, den 
Lauf der Dinge zu ändern, ist dann gegeben, so Steiner, wenn eine ausreichende 
Anzahl von Menschen begreifen, was eigentlich vor sich geht und die geistige 
Welt zur Hilfe rufen. Ich will nicht ins Detail gehen, aber auf dem Erdenplan 
wird eine "Mannschaft" gebildet werden, die mit dem Archai Michael an der 
Spitze und Jehova als Dynamis kosmisch mit dem Antichristen kämpfen wird. 
Der Kampf gegen den Antichristen wird sowohl auf dem physischen Plan, als 
auch in den geistigen Welten stattfinden. Dort oben wird er von Michael und 
Jehova geführt werden, dem neuen Sonnenpaar  erhobener Wesenheiten: der 
eine wurde vom Erzengel zum Archai und der anderen - vom Elohim zur Macht 
erhoben. Hier auf der Erde müssen sich auch Menschen zusammenfinden. Dann 
kann sich die geistige Welt einmischen. Andernfalls wird alles von oben auf uns 
herunterstürzen, was uns der Antichrist vorbereitet hat und es wird vernichtende 
Folgen für die ganze Menschenentwicklung  bis zum Ende der Schöpfung 
haben. Nachdem der Antichrist nicht begriffen hat, warum Christus auf die Erde 
kam, muss er hier auf Erden an den Menschen sehen, die sich ihm 
entgegenstellen werden und die als christliche Eingeweihte ihr Leben zu den 
Füßen Christi legen, was ein Golgatha ist. Denn der Antichrist versteht den Sinn 
von Golgatha nicht. Er begreift kosmisch Golgatha und seine Ursachen nicht. 



Über uns muss er zu dem Verständnis von Golgatha kommen. 
 
Liebe jüdischen Brüder und Schwestern, ich wende mich an euch - sucht den 
Christus, damit auch Ahasver, der sich nah der Erde aufhält und außerordentlich 
starke Qualen erlebt, von euch Hilfe erhalten kann, damit er befreit und zu 
einem leuchtenden Wesen wird, das mit Freude Christus dient. Wir restlichen 
Menschen, die in diesem Leben keine Juden sind, müssen versuchen, allmählich 
unseren kleinen Hüter der Schwelle in ein leuchtendes Wesen zu transformieren. 
Unsere jüdischen Brüder und Schwestern können das erreichen, nur wenn sie 
den Weg zu Christus finden. Hier geht es nicht um einen abstrakten 
Humanismus, Menschenrechte u.dgl., denn sie tarnen eigentlich die wahren 
Wege der Wirkung des Bösen auf uns. Das hat fatale Folgen für die Zukunft der 
Menschheit überhaupt, denn diese Kräfte - der Zionismus, Angloamerikanismus 
und Jesuitismus, nicht zu vergessen den Bolschewismus, in Russland herrscht 
nämlich gegenwärtig der Nationalbolschewismus, besitzen solche kolossale 
Macht, dass sie die Erde sprengen können, so dass danach die Götter Millionen 
von Jahren benötigen werden, einen neuen Himmelskörper für uns zu schaffen, 
auf dem wir inkarnieren können. Die Erzeugung eines Himmelskörpers mit den 
geeigneten Bedingungen ist ein schwieriger Prozess. Wir müssen inkarnieren, 
denn wenn eine Seele die Mitternachtsstunde der Sonne durchläuft und nach 
unten geht, um sich auf die nächste Inkarnation vorzubereiten, verlässt sie die 
Devachane, tritt in die Mondensphäre ein, in die Astralwelt, wo der Geist von 
hinten die Seele verbrennt und sie beeilt sich, in einen Leib hineinzusteigen, ein 
Bewusstsein auszubilden und sich zu entwickeln, den Weg zu Christus zu 
suchen. Wenn wir keinen Himmelskörper haben, auf den wir hinuntersteigen 
können, werden wir die Menschenseelen umherirren in der uns nächsten 
Astralwelt, der Geist wird uns wörtlich die Hintern verbrennen und wir werden 
schreckliche, ewige Qualen empfinden. Die Einzigen, die dieses Schicksal 
umgehen werden, werden die höheren Eingeweihten sein, die ihrer Zeit weit 
voraus sind, etwa Skythianos, Zarathustra und die anderen, die im rein geistigen 
Zustand sehr lange leben können. Aber sie haben diese Fähigkeit durch große 
Opfer und einen Weg erreicht, der alle Evolutionsstufen umfasst. Die restlichen 
Menschen werden es außerordentlich schwer haben. Dem müssen wir aus den 
reinsten Kräften unserer Seelen entgegentreten, indem wir alle Beleidigungen 
und Missverständnisse unter uns überwinden müssen, jeder in seinem Umfeld. 
Stellen Sie sich vor, wie kleinlich unsere persönlichen Problemchen und 
Verletzungen sind im Licht des eben Besprochenen und des künftig zu 
Besprechenden?! Keiner kann seinen gesunden Verstand beibehalten - die 
Menschheit ist de facto verrückt, nur sieht man das nicht so deutlich wie bei den 
Patienten in der Anstalt. Der Kannibalismus wird zurückkommen, die Anfänge 
sind bereits vorhanden. Im niederländischen Fernsehen haben vor einigen Jahren 
zwei Moderatoren mithilfe von Ärzten Stücke von ihren Körpern abgeschnitten, 
gebraten und vor laufenden Kameras aufgegessen. In London wurde ein 
Fleischgeschäft eröffnet, wo in der Form des menschlichen Körpers gepresstes 



Tierfleisch verkauft wird. Verstehen Sie, was für Gedankenformen bereits von 
Großbritannien aus - dieser Insel der Freiheit und Demokratie -, formiert 
werden, die zur Akzeptanz für den Kannibalismus in der nächsten Zeit führen 
sollen?! Die Logen wissen sehr wohl, dass die wahre Macht über die 
Menschheit dann zustande kommt, wenn man ihr Denken und Bewusstsein 
beherrscht. Durch Allusionen werden Schlussfolgerungen formiert. Das ist nicht 
das assoziative Denken, das den Übergang zum kontemplativen Denken und der 
Imagination darstellt, sondern eine unrechtmäßige Bildung von Allusionen, 
dadurch von Schlussfolgerungen - es wird ein gleicher Denktyp ausgebildet. 
Steiner hat schon gesagt, dass die Zeit nicht weit ist, wenn ein Gesetz 
verabschiedet werden wird, das das freie Denken verbieten soll. 
 


