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Die unrechtmäßigen Methoden der Verbindung mit der geistigen Welt: Rückführung, 
Hypnose, Derwischtänze u.a. 

 
Am 04.02.2017 wurden 18 kurze Videoclips zu Themen aus dem esoterischen Christentum 
aufgezeichnet, die sich nicht an Anthroposophen, sondern an junge Menschen mit Interessen 
für die Spiritualität richten und der Orientierung dienen sollen. Einige der Themen, die auch 
für deutschsprachige Leser von Interesse sein könnten, da sie aktuell sind, werden im Blog als 
Text vorgestellt. Über eine Fortsetzung dieser Arbeit mit Minivorträgen (10-20 Minuten) über 
verschiedene spirituelle Themen, die bisher sehr erfolgreich war, wird nachgedacht. 
 
 

Textfassung einer Videodatei vom 04.02.2017 
 
Nachdem wir über den zukünftigen Weg der Menschheit zur Trennung in die Rasse der Guten 
und die Rasse der Bösen gesprochen haben, wollen wir auf einige Methoden eingehen, die 
unrechtmäßig für den heutigen Menschen sind, darunter die Rückführung, die Hypnose oder 
den Derwischtanz. 
 
In den alten Zeiten, als über der Kastalischen Quelle bei Delphi im alten Griechenland die 
Pythia die aus der Quelle heraufströmenden Dämpfe einatmete, geriet sie in einen 
ekstatischen Zustand und sprach Worte aus, ohne sich im eigenen Bewusstsein zu befinden. 
Neben ihr stand der Priester in seinem wachen Tagesbewusstsein und deutete die Worte der 
Pythia. Die Pythien waren Frauen mit einer solchen Körperkonstitution, dass eine Lockerung 
ihrer Leiber durch diesen äußeren Faktor – den heraustretenden Schwefel –  leicht zustande 
kommen konnte. Dabei empfing sie das, was Wesenheiten von oben sagten. Die Frage ist 
aber, was für Wesenheiten das waren. Im Altertum waren es rechtmäßige Wesenheiten, später 
sind mit der Entartung der Mysterien dunkle Wesenheiten in sie eingedrungen. Dadurch 
gerieten die Mysterien in eine ernsthafte Krise und unterlagen einem Verfall. Wenn wir über 
die alten Mysterien sprechen, müssen wir bedenken, ob es um die älteste, mittlere oder 
jüngste Phase der Mysterien geht, da zwischen diesen erhebliche Unterschiede bestehen. 
 
Etwas Ähnliches wie bei den Pythien geschieht durch die Einnahme von Betäubungsmitteln. 
Carlos Castaneda schrieb in seinen Büchern über den sog. Don Juan und den Gebrauch von 
Mescalito/Peyote. Das ist eine Psychodroge, die aus einer Kaktusart gewonnen wird und das 
Bewusstsein entrückt, so dass man sich durch deren Einnahme für die übersinnlichen Welten 
öffnet. Allerdings öffnet man sich für völlig andere Welten, denn es gibt sowohl rechtmäßige 
als auch unrechtmäßige übersinnliche Welten. Letztere sind die Welten der dunklen Mächte. 
Es gibt verschiedenartige Astralwelten, die Frage ist, in welche Welten man durch den 
Konsum dieser Droge gerät. Von außerordentlicher Wichtigkeit sind die Illusion, die man dort 
erlebt, und das Bewusstsein, mit dem man sich dort aufhält. In der Vergangenheit wurden 
solche Substanzen benutzt, um leichter in die geistige Welt zu gelangen. Zum Drogenkonsum 
kam es erst später, als die natürliche Beziehung zur geistigen Welt verloren wurde. Das 
Hellsehen in den Menschen erlosch, das Gehirn wurde immer stärker mineralisiert. Um die 
alten Fähigkeiten wieder herzustellen, wurden solche Drogen eingenommen. Wohlgemerkt, 
das waren Drogen aus der Natur, keine synthetischen Drogen, aber dadurch wurden die alten 
Fähigkeiten auf eine unrechtmäßige Art wieder hergestellt. 
 
Wenn der heutige Yogin versucht, durch sein Atmen jenes Erlebnis zu erreichen, das ein 
Yogin in der Zeit eines Patanjalis hatte, obwohl das schon zu spät ist, oder  Krishnas – das 
sind enorme Zeitunterschiede – muss er wissen, dass ca. 2000 Jahre v. Chr. die Atmosphäre 
nicht so beschaffen war, wie die Luft, die wir heutzutage atmen, sondern sie war voller Leben. 
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Damals gab es selbstverständlich auch Sauerstoff, aber die Atmosphäre war mit Seele 
gesättigt, sie war geradezu lebendig. Als der Yogin mit jener bildhaften Gruppenform des 
Bewusstseins meditiert und geatmet, sein Atmen in den Rhythmus gebracht hat, konnte er 
eine Beziehung zum Makrokosmos herstellen oder in sein Inneres gelangen und mystische 
Erlebnisse haben. Diese Erlebnisse bestanden entweder in der Ekstase – der Öffnung nach 
draußen – oder der Vertiefung in das Innere. Das sind die beiden Formen der Erlebnisse, die 
auch in der nördlichen und südlichen Strömung zum Ausdruck kommen – Ekstase, die man 
draußen in der Natur fand oder Mystizismus – das Sich-selbst-Erleben in seinem Innern. Man 
kann sagen, dass die oberen und die unteren Götter erlebt wurden. Die unteren sind die 
dunklen luziferischen Götter, die oberen sind die rechtmäßigen Götter. Später entsprach das 
den Apollonischen und Dionysischen Mysterien. Dabei waren die Mysterien zum Eindringen 
ins Innere viel komplizierter, da man dem Bösen im eigenen Innern begegnete und durch ein 
großes Fegefeuer gehen musste. Um in diese Mysterien des Innern zu kommen und 
Eingeweihter zu werden, war eine umfangreiche Reinigung des Astralleibes notwendig. Nicht 
zufällig musste der große Pythagoras 20 Jahre lang vor dem Tor der Priester in Ägypten 
warten, damit er zugelassen wurde und alle Prüfungen der Luft, des Wassers usw. durchlaufen 
konnte. 
 
So sah es im Altertum aus, als die Mysterien rechtmäßig waren. Damals gab es auch 
Sexualkulte – in großer Zahl bestanden sie in Babylonien-, doch in der Sexualität gab es das 
gefühlsmäßige Element nicht, sondern die Sexualität wurde in den Geist erhoben, wobei man 
zu einer Beziehung zur Geisteswelt kam. Das ist auch der Sinn des altindischen Kamasutra. 
Der heutige Mensch nimmt es mit seinem heutigen Bewusstsein als Pornografie auf, ohne 
überhaupt etwas vom tieferen Sinn des Kamasutra zu verstehen. Jenes war geistige Technik 
zum Verbinden mit der geistigen Welt, ohne das die Beziehung erotisch erlebt wurde. So hat 
sich auch die Empfängnis der Jungfrau Maria vom Heiligen Geist zugetragen, die 
selbstverständlich von Joseph empfangen hat, aber im Geist, ohne Sinnlichkeit. Die beiden 
haben diesen Akt überhaupt nicht physisch erlebt, alles ereignete sich im Geist. Der heutige 
Mensch macht sich über diese Empfängnis vom Heiligen Geist lustig, weil er nichts davon 
verstehen kann. 
 
Solche Handlungen waren im Altertum rechtmäßig. Als die Entartung der Kulte begann, kam 
es zu sexuellen Ausschweifungen im Zweistromland, weshalb der Begriff ‚die Hure Babylon‘ 
in der Offenbarung des Johannes verwendet wird, da sich diese Kulte zu fleischlichen 
Leidenschaften entartet hatten, in die sich dunkle Wesenheiten einmischten. Durch sie kam es 
zu allen Exzessen, die den Verfall jener Mysterien verursacht haben. 
 
In den neuen Zeiten der fünften Kulturepoche, die nach 1413 begann, sind all diese Formen 
der Verbindung zur Geisteswelt – Drogen, Sex usw. atavistisch und schädlich. Wenn der 
Mensch, der seine Beziehung zur geistigen Welt abgebrochen hat, Problemen im Leben 
begegnet, möchte er einen neugierigen Blick in seine Vergangenheit werfen, insbesondere 
wenn er Interesse an Themen wie Karma und Reinkarnation hat, um zu sehen, warum diese 
Probleme ihn heimsuchen. Diese Neugier ist nur natürlich, doch müssen wir folgende 
Warnung aussprechen: Hinter allen Geheimnissen der Welt steht das Geheimnis des 
menschlichen Karmas. An der Karma-Bildung beteiligen sich alle neun Götterhierarchien und 
passen das individuelle Minikarma des Einzelnen in das Karma des ganzen Weltalls, des 
ganzen Manvantara ein. Hier sind gigantische geistige Kräfte am Werk! Selbst wenn man also 
einen Blick nach hinten wirft, braucht man sehr starke Urteilskräfte, um den Sinn dessen zu 
verstehen, was man aktuell im Leben erlebt. Mit dieser Sinnlichkeit, mit diesen Emotionen 
der Sympathien und Antipathien kann jemand z.B. als Reaktion auf die Tatsache, dass seine 
heutige Frau ihn im vergangenen Leben getötet hat, sofort eine schlechte Einstellung zu ihr 
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ausbilden. Damit einem Menschen folglich der Zugang und Blick zu vorherigen 
Inkarnationen gewährt werden, muss er sehr fortgeschritten auf dem Gebiet der Spiritualität 
sein. Nur so kann er dieses Wissen als „anschaulichen Unterricht“ auffassen und seinem 
heutigen Leben durch diesen Blick in die Vergangenheit einen Sinn geben, damit er sein 
zukünftiges Leben gottgefällig und den Aufgaben seiner heutigen Inkarnation entsprechend 
erlebt. Hier ist also jegliche Neugier verhängnisvoll und stellt eine wahre Pest in der 
Spiritualität dar. Steiner hat es vermieden, solche Details mitzuteilen. Er hat Vieles über 
vergangene Leben lebender Personen aufgedeckt, doch in einer Art, dass es nicht klar wird, 
um wen es geht. Hier ist jegliche Neugier schädlich und kann großen Ärger bringen. 
Was stellt z.B. die Hypnose dar, von der sich die Rückführung nicht wesentlich unterscheidet. 
Der Mensch hat ein Ich – das gegenständliche, wache Ich, das niedere Ich, mit dem ich etwas 
diese Kamera sehe, die mich filmt. Dieses Ich, das im Laufe von Tausenden Jahren errungen 
wurde, muss im Menschen existieren, denn es ist die Grundlage des Menschen. Wenn diese 
Grundlage beseitigt wird, verliert der Mensch sein Bewusstsein und wird in eine andere Art 
von Bewusstsein versetzt. Alles ist in Bewusstseinsstufen unterteilt. Das Bewusstsein des 
Minerals ist trancehaft, über ihm befindet sich das Bewusstsein des Baums, über ihm ist das 
Bewusstsein des Tieres, über diesem – unser Bewusstsein. Über unserem Bewusstsein 
befinden sich die Bewusstseine des Engels, Erzengels usw. bis zum Seraphim und der 
Trinität. Innerhalb der Menschenebene unterscheiden wir uns auch in der Stufe unseres 
Bewusstseins voneinander und alles andere in unserem Leben ist eine Folge davon - wie man 
aussieht, was man sagt, was man tut – alles ist eine Folge der von uns erreichten 
Bewusstseinsstufe. Ändert jemand seine Bewusstseinsform, so wird er zu einer anderen Art, 
die scheinbar nicht von dieser Welt ist. 
 
Wenn man also schläft und träumt, verfällt man in den Zustand eines Tieres. Das Tier sieht 
uns an – besonders manche Hunde können uns sehr klug ansehen -, aber es träumt von uns. 
Das Tier sieht uns an, doch das ist sein Traum. Das ist wörtlich der Traum des Menschen. Das 
Tier hat kein Gedächtnis, obwohl jeder sagen würde, dass ein Hund sich nach seinem 
Herrchen sehnt und leidet, wenn er nicht da ist – dort geschieht etwas anderes, worauf wir 
jetzt nicht eingehen werden. Das Tier hat kein Gedächtnis, nur ein Wesen, das ein Ich besitzt, 
hat ein Gedächtnis. Das Gedächtnis des Tieres ist in seinem Gedächtnis, das in der Astralwelt 
liegt. Das Tier hält sich auf der Erde auf, es besteht aus einem physischen, ätherischen und 
astralischen Leib und sein Ich ist oben. Wir Menschen haben diese drei Leiber auch, doch 
unser Ich ist hier auf der Erde. Wir sind die einzigen Wesen, deren Bestandteile in der 
materiellen Welt sind, deshalb haben wir in einer besonderen Art unsere Ich-Substanz 
gebildet. Alle anderen Wesen haben ihre Ich-Substanz in ganz anderer Art gebildet, um 
Menschen zu werden. Ein Mensch zu werden, bedeutet ein Ich zu werden. Unser Engel 
musste früher auch ein Mensch sein, allerdings unter völlig anderen Bedingungen (auf dem 
alten Mond). Die menschliche Evolutionsstufe ist die Ich-Stufe. Nach dem Erlangen dieser 
Stufe steigt man in seinem Bewusstsein auf. Damit ein Wesen also ein Gedächtnis hat, muss 
es ein Ich im Diesseits haben. Das Tier hat in diesem Sinne kein Gedächtnis. Wenn man einer 
Hypnose unterzogen oder bei einer Rückführung in Trance versetzt wird, was fast das Gleiche 
ist, dann eliminiert man dieses gewöhnliche Ich und der Mensch wird zu seinem Astralleib 
zurückgebracht. Der Mensch wird also zu einer Art Tier, obwohl er eigentlich ein Mensch ist. 
Auf diese Weise wird man anfällig. Der Hypnotiseur bzw. der Rückführer wird quasi zum Ich 
seines Klienten. Er leitet ihn an, da er sein Ich eliminiert hat. Er verfährt mit dem Klienten so 
wie wir zum Hund „Sitz“, Gib Pfote“ sagen und ihm Tricks beibringen. Doch die Menschen 
sind keine Tiere, denn die Ich-Evolution hatte auch Auswirkungen auf die Leiber – auf den 
physischen, ätherischen und astralischen. Selbst wenn wir unser Ich aufheben, unterscheiden 
wir uns von den Tieren. Uns hat das Ich zum aufrechten Gang gebracht. Das ichlose Tier 
dagegen ist in seiner Stellung parallel zu Erde verblieben. Die aufrechte Stellung wurde vom 
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Ich bewirkt und von nichts anderem. Wenn man das Ich eliminiert, stürzt man den Menschen 
auf eine niedrigere Stufe herab. Das Bewusstsein der Pflanze ist gleichsam ein traumloser 
Schlaf. Das Tier schläft und träumt und die Pflanze schläft ohne zu träumen, das Mineral 
befindet sich im Trancezustand, es hat die niedrigste Bewusstseinsform und sein Ich befindet 
sich am höchsten in der Geisteswelt, deshalb wird das Mineral erst auf dem Vulkan ein 
Mensch werden – natürlich unter völlig anderen geistigen Bedingungen. 
 
Wenn man sich also einer Hypnose oder Rückführung unterzieht, wird man in niedrigere 
Bewusstseinsformen eingeführt und man unterliegt allmählich bestimmten Manipulationen. 
Von der Qualität desjenigen, der sich mit dieser Praktik beschäftigt, hängt es ab, was mit dem 
Klienten geschehen wird. Er kann seine Ichhaftigkeit in die Menschenleiber des Klienten 
anlegen, vor allem in den Astralleib (den Seelenleib), wo sich die Emotionen, die Begierden 
befinden. Wenn der Rückführer also in unserem Astralleib Jenes einführt, was von ihm 
kommt, mischt er sich in einer sehr unrechtmäßigen Art in unseren Astralleib ein, der durch 
die eigene Ich-Evolution erarbeitet worden ist. Auf diese Weise wird man von dem 
Hypnotiseur oder Rückführer abhängig. Mit der Zeit kann er uns manipulieren und mit uns 
alles machen. Zudem bekommt er Geld für seine Dienstleistungen und wenn man in diese 
Tätigkeit Geld einführt, kommt es zum Satanismus in reinster Ausprägung. 
 
Diese Praktiken führen uns zu vergangenen Bewusstseinsformen zurück – das bildhafte 
Gruppenbewusstsein, das wir vor über 3000 – 5000 Jahren hatten. Stattdessen appelliere ich, 
dass die Menschen von dieser wachen Bewusstseinsform, die wir alle jetzt haben, zur 
Bewusstseinsform der Engel aufsteigen. Der Engel beherrscht ein waches Bewusstsein in 
seinem Astralleib. Dann hat man nicht ein eliminiertes Ich, wie das bei der Rückführung oder 
Hypnose der Fall ist, sondern man muss im Astraleib wach werden. Das bedeutet, dass man 
seinen Astralleib in Geist verwandelt. Nicht zum Tier sollten wir zurückkehren, sondern zum 
Dasein eines Engels streben und den vernünftigen, wachen Geist im Astralleib haben. All die 
atavistischen Formen wie der Derwischtanz, die Hypnose, die Rückführung bringen uns in die 
Vergangenheit, in vergangene Perioden der Evolution zurück, die damals und für den 
damaligen Aufbau des Menschen, in dem es kein Ich gab, rechtmäßig waren. Wenn der 
Mensch bereist ein Ich besitzt, ist es eine absolute Barbarei und ein Verbrechen, dieses Ich zu 
eliminieren und am Menschen als Gruppen-Ich zu arbeiten. Denn der Rückführer erfüllt quasi 
die Rolle des Gruppen-Ich eines Tieres. Dieses Gruppen-Ich sagt etwa den Störchen, dass sie 
aus Afrika zu ihrem Nest in Bulgarien fliegen sollen. Das ist die Rolle, die dieses Gruppen-
Ich erfüllt. Mit welchem Recht will also ein Rückführer diese Rolle für sich beanspruchen? 
Das ist die größte Barbarei, die man einem Menschen antun kann! Schamanismus, Hypnose  
bis hin zur Voodoo-Magie – das sind schwarzmagische Praktiken, alte Formen, die noch 
existieren und sich noch lange Zeit hinziehen werden. Je mehr das Böse mit der Manifestation 
des Antichristen ansteigen wird, desto mehr werden diese Formen an Kraft gewinnen, denn 
Menschen, die das praktizieren, werden zu Mittlern der dunklen Mächte. Dort, wo das wache 
Ich-Bewusstsein mit dem höheren  Ich in rechter Weise („Nicht ich, sondern Christus in mir“) 
funktioniert, kann das nicht passieren. Christus ist das einzige Wesen, das unser Ich 
auswechseln darf – kein anderer! Christus kann unser Ich für einen Augenblick aufheben, 
damit wir die Idee aus der übersinnlichen Welt ergreifen. Wenn wir über jedes andere Wesen 
sagen, etwa „Nicht ich, sondern der Engel in mir“, verlieren wir sofort unser Ich-
Selbstbewusstsein und verfallen in eine niedrigere Evolutionsstufe. Deshalb bestimmen die 
bemerkenswerten Worte des Apostels Paulus „Nicht ich, sondern Christus in mir“ den ganzen 
zukünftigen Verlauf der menschlichen Evolution. Er war das erste Menschenwesen auf der 
Erde, das diese Tatsache gewahr wurde – dass Christus nunmehr in uns leben kann und wir 
für einen Augenblick unser niederes Ich aufheben können, so dass Christus dessen Platz 
einnimmt und uns die Geisteswelt in der rechtmäßigen Art offenbart. Danach wird der 
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Vorhang der Geisteswelt wieder zugezogen, man kommt zu seinem niederen Ich zurück, aber 
in diesem Fall erinnert man sich und weiß, was man erlebt hat. Man kann dann die Idee in 
richtiger Weise in das Erdenleben einführen, um die gesellschaftliche Form des 
Menschenlebens zu verändern. So kann die Menschheit zur Entstehung der guten und nicht 
der bösen Rasse beitragen. 
 
Di angeführten Formen atavistischer, vergangener Geistigkeit existieren in Bulgarien in 
großer Menge, da die Weltmysterien von den Bulgaren begründet wurden. Deshalb ist es 
unvermeidlich, dass hier inkarnierte Menschen unter anderem aus karmischen Gründen diese 
Geistigkeit mitbringen. Nicht von ungefähr sagte Beinsa Douno über die Geistigkeit in 
Bulgarien: „Wenn solche Hellseher in Bulgarien inkarnieren, bedeutet das, dass hier der Geist 
wirkt“. Hier sind alle Mysterien der Welt vertreten und das ist natürlich, wenn man bedenkt, 
dass die Bulgaren für die Ich-Evolution der Menschheit zuständig sind. 
 
Trotzdem dürfen wir nicht unsere Hellseher leichtsinnigerweise leugnen – eine Stojna 
Prepodobna mag die Methode der Anthroposophie nicht benutzt haben, um sich in 
Verbindung zur Geisteswelt zu setzen, aber sie war dermaßen asketisch und Christus ergeben, 
dass ihr Hellsehen tadellos war – es werden Legenden über die Hilfe erzählt, die sie leidenden 
Mitmenschen erwiesen hat. Das Gleiche gilt für Djado Wlajtscho aus dem Dorf Konjowo – 
eine kolossale Persönlichkeit – der wieder inkarnierte Johannes der Täufer. Nicht zu 
vergessen Beinsa Douno, Slava Sevrjukova, Baba Wanga – obwohl Wanga grundsätzlich die 
Schwächste war, doch sie wurde in den Vordergrund geschoben, denn in der Zeit des 
Kommunismus und des vorherrschenden Atheismus brauchten die Menschen die Berührung 
mit dem Übersinnlichen. Und als sie zu der blinden Wanga kamen, erlebten sie mit Ehrfurcht 
den Kontakt mit dem Mystischen, unabhängig davon, ob sie Minister oder einfache Menschen 
waren. Jedes Ding braucht seine Zeit. Für den Kommunismus war Wanga die geeignete Form 
der Spiritualität. Die jetzt geeignete Form für das bulgarische Volk und für die Menschheit 
schlechthin ist das, was als Synthese dieser großen Impulse im menschlichen Ich angeboten 
wird. Steiner hat die Methode zur Belebung des Denkens gegeben und Beinsa Douno hat an 
der Schaffung moralischer Kräfte einer neuen Art mitgewirkt, die zum zukünftigen 
Bewältigen des Bösen dienen. Die Synthese der beiden Impulse ist eine qualitativ neue 
Methode der Ich-Entwicklung und Wiederherstellung unserer verlorenen Beziehung zu den 
Göttern. Nur diese Synthese kann uns auf einen Weg mit festem Boden unter den Füßen zur 
geistigen Welt führen. Jeder, der sich anschickt, okkulte Praktiken zu vollführen, sollte 
wissen, dass er das enorme Risiko eingeht, sein Bewusstsein zu verlieren und in der 
Psychiatrie zu enden. 
 
 
                          Über den Missbrauch von Alkohol, Tabak und Drogen 
 
Wir wollen uns dem Missbrauch von Alkohol, Tabak und Drogen widmen, der eine 
regelrechte Geißel für die Menschheit darstellt, und auf die Ursachen seiner Entstehung 
eingehen. 
 
Der Alkohol hat eine große Rolle in der Menschenentwicklung gespielt, indem er zur 
Loslösung des Menschen von seiner gruppenhaften und bildhaften Bewusstseinsform und 
zum Übergang zur heute gängigen gegenständlichen Bewusstseinsform des niederen Ich 
beigetragen hat. Nicht zufällig war Noah der erste Mensch, der sich – freilich symbolhaft – 
betrunken hat. Bekanntlich ist nach der Sintflut zum ersten Mal der Regenbogen am Himmel 
erschienen. Die Menschen sahen zum ersten Mal die Sonne, denn auf der Atlantis war alles 
im Nebel versunken. Stellen Sie sich eine Lampe vor, die nachts leuchtet, so dass Sie etwas 
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Verschwommenes im Nebel wahrnehmen können. Damals waren alle Menschen hellsehend 
und keiner hatte einen blauen Himmel und einen Regenbogen gesehen, so wie wir sie heute 
kennen. Damals (vor 15 bis 17000 Jahren) herrschte eine besondere Lebensform, in der unser 
irdisches Leben überhaupt nicht von Interesse war. Der Hauptteil des Menschenlebens spielte 
sich in der übersinnlichen Welt ab, denn wir besaßen ein sehr starkes Hellsehen, was an 
unserer damaligen Körperkonstitution lag. Allmählich haben sich die Leiber 
zusammengezogen, der Mensch hat sich mineralisiert und die Beziehung zur geistigen Welt 
verloren. So kam es, dass er zum Himmel schauen und mit seinen Sinnen den Regenbogen 
bemerken konnte. Der große Avatar Manu-Noah – ein übersinnliches Wesen, das einen 
Menschen als Werkzeug benutzt, um die Menschenmassen anzuführen – war der erste, der 
sich quasi betrunken hat. Damit es eine Rebe geben kann, ist die Sonne notwendig, die Licht 
und Wärme spendet und mit dem Wasser aus der Rebe zusammengeführt den Traubensaft 
hervorbringt. Wenn dieser Traubensaft metamorphosiert, d.h. fermentiert, wird er zu Wein. 
Der Wein weist solche Eigenschaften auf, in denen die Sonneneinwirkung  steckt und die in 
den Menschen übergehen. Über den Traubensaft geht die Sonne in uns ein.  
 
Hier müssen wir uns daran erinnern, wer auf der Sonne war. Auf seinem Weg von der Trinität 
und von jenseits der Trinität nach unten hat sich Christus auf der Sonne aufgehalten. Deshalb 
sprach 4000 Jahre v.Chr. der große Zarathustra über Ahura Mazdao, d.h. über die Astralaura 
der Sonne. Diese Astralaura - das war derjenige, der eines Tages auf die Erde herabsteigen 
sollte. Christus befand sich auf der Sonne und sandte über die sechs Sonnenelohim sein Licht 
und seine Wärme als Liebe auf die Erde herab. In jenen Zeiten kam das Ich-Prinzip über 
dieses Sonnenlicht und Christus ist der Träger des Ich-Prinzips. Er strahlte es von der Sonne 
als Licht und Wärme aus. Und wenn sich dieses Ich-Prinzip mit dem Wasser verbindet, das 
die Rebe aus den Wurzeln einsaugt, entsteht der Wein. Wenn man also in den alten Zeiten „In 
vino veritas“ sagte, bedeutete das, dass die Wahrheit im Ich-Prinzip liegt. Das Weintrinken 
führte nämlich dazu, dass der Mensch langsam seine Beziehung zur geistigen Welt verlor und 
dass in ihm das Ich ausgebildet wurde. Zwar war es das reflektierende, niedere Ich, aber der 
Mensch konnte nicht sofort ein höheres Ich individualisieren. Da wir uns auf dem physischen 
Plan befanden, der reflektierend ist, mussten wir auch ein solches Ich ausbilden. Der Wein hat 
folglich eine entscheidende Rolle zur Erdung des Menschen und dem Abbruch der Beziehung 
zur geistigen Welt gespielt. Hier sei die Bedeutung der Dionysischen Mysterien 
hervorgehoben, die sich besonders stark auf der von unseren Vorfahren, den Thrakern, 
bewohnten Balkanhalbinsel entwickelten. Später haben die Hellenen diese Mysterien 
übernommen und weiterentwickelt. Zum Schluss sind diese Mysterien verfallen. Einer der 
Vertreter dieser Mysterien war Dionysios Areopagita, der über die Ankunft des Ich-Prinzips 
Bescheid wusste. Deshalb hat er es auch wiedererkannt und ist zum Nachfolger des Apostels 
Paulus geworden. Mit Paulus zusammen hat Areopagita die erste esoterische Schule der Erde 
begründet. Diese Schule verfolgt das Ziel, dass die Menschen zur Erkenntnis und zum 
Verständnis des Mysteriums von Golgatha kommen, bei dem Gott selbst als Ich zum 
Menschen wurde – das größte Wunder, das überhaupt im ganzen Kosmos jemals existiert hat! 
 
Der Wein hat also damals die Rolle des Ich-Trägers erfüllt und in dieser Weise gewirkt. Als 
Christus auf die Erde herunterstieg und fast drei Jahre im Leib Jesu wohnte, hat Er im ersten 
Jahr den Astralleib Jesu in Geistselbst verwandelt. Im zweiten Jahr hat Er den Ätherleib Jesu 
in Lebensgeist verwandelt und im Garten Gethsemane hat Er sich mit dem physischen Leib 
Jesu bis zu den Knochen verbunden – der mineralischsten Substanz unseres physischen 
Leibes. Das war die größtmögliche Einschränkung dieses mächtigen Ich-bin-Prinzips. Beim 
Letzten Abendmahl hat Er das große Wunder vollbracht, als Er den Jüngern sagte: „Trinkt 
den Wein, das ist mein Blut (das flüssige Element), esst das Brot, das ist mein Leib (das 
mineralische Element). Er war bereits dabei, mit seinem Ich aus dem physischen Leib Jesu 
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herauszutreten, der von diesem mächtigen Ich fast verbrannt wurde und zu zerfallen drohte. 
Das Ich Christi verließ allmählich diesen Leib und begann, sich in das flüssige und harte 
Element zu inkorporieren. Beide Elemente nehmen wir zu uns, wenn wir trinken und essen. 
Nach der Auferstehung hat sich Christus auch mit der Erdenaura verbunden, so dass wir Ihn 
auch atmen. Seitdem atmen, essen und trinken wir Christus im wörtlichen Sinne. Er ist 
vorhanden in jeder Flüssigkeit, die wir trinken und in allem Mineralischen, das wir essen. 
 
Seit dieser Zeit hat der Alkohol jegliche Bedeutung für die Menschheit verloren. Der Mensch 
hat es folglich nicht mehr nötig, Alkohol zu sich zu nehmen. Seit 2000 Jahren darf der 
Mensch keinen Alkohol trinken! Das Einzige, was als Alkoholkonsum unschädlich ist, ist der 
Schluck, den man eventuell beim Sakrament der Kommunion in der Kirche zu sich nimmt. 
Der esoterische Kult der Kommunion ist inzwischen völlig unverständlich geworden, selbst 
für diejenigen, die ihn vollziehen. Trotz allem wirkt der Kult immer noch, da ihm große 
Geheimnisse in der Zeit zugrunde gelegt wurden, als die alten Mysterien für die Menschen 
noch verständlich waren. Die alten Mysterien sind in das Christentum eingegangen und haben 
eine Metamorphose erfahren. Wenn im heutigen christlichen Mysterium der Wein verwendet 
wird, ist der Schluck, den man zu sich nimmt, für den menschlichen Organismus unschädlich. 
Jeder andere Alkoholkonsum, egal ob von Bier oder anderen niedrigprozentigen Sorten, ist 
wie ein Boxschlag gegen das Ich, der den Menschen zu Boden reißt. 
 
Während der Wein in der vorchristlichen Zeit dem Menschen dabei half, auf dem Erdenplan 
anzukommen, das Irdische gewahr zu werden und sein (reflektierendes) Ich zu finden, besteht 
die heutige Wirkung des Weins darin, das Bewusstsein herabzusenken. Der Alkohol ist seit 
2000 Jahren zu einer äußerst schädlichen Substanz geworden, die der Evolution des 
menschlichen Ich schadet. Man kann nicht mit Alkohol vom niederen zum höheren Ich 
aufsteigen – Letzteres braucht überhaupt keine Substanzen, nicht mal die Hostie. Die 
Kommunion geschieht übersinnlich, der Kult gewinnt einen neuen Charakter. Der christliche 
Kult mit dem Brot und Wein, den man aus der Kirche kennt, wird auch zukünftig 
verschwinden. 
 
Statt auf den Alkohol allmählich zu verzichten, und ihn nur in der im Verfall begriffenen 
kirchlichen Form zu benutzen, hat die Menschheit die hochkonzentrierten Alkoholgetränke 
erfunden. In den alten Zeiten gab es kein Hochprozentiges – der Schnaps, Whisky u.dgl. sind 
alle in der fünften Kulturepoche entstanden. Der Wein hatte eine bestimmte Funktion und sein 
Vorhandensein war berechtigt, doch die hochkonzentrierten Getränke vernichten das Ich 
vollständig. 
 
In dieser Beziehung war der Alkohol nur eine Vorstufe zu den Drogen, die die wahren 
Zerstörer des Ich sind. Was ist das Narkotikum? Wenn man eine giftige Substanz aus der 
Natur, etwa Peyote, zu sich nimmt und damit sein Ich beseitigt, gerät man in die Astralwelten. 
Das gibt einem das Selbstbewusstsein, eine spirituelle Erfahrung gemacht zu haben. Aber das 
ist eine falsche Spiritualität, in Wirklichkeit erlebt man dadurch seinen eigenen Organismus, 
ja sogar Krankheiten, die im eigenen Körper schlummern, erlebt man als Astralreisen. Man 
denkt, irgendetwas Großartiges erlebt zu haben, aber in Wirklichkeit wird man mit den 
eigenen Problemen konfrontiert. Am Anfang scheint die Droge eine gewisse Kraft zu 
verleihen, aber man gerät nur in den fibrilen Zustand des Körpers und es kommt zu Formen 
des Hellsehens, die nicht über das Ich, sondern über die Leiber unter Beseitigung des Ich 
verwirklicht werden. In den Urzeiten war man über die Leiber hellsehend, da das Ich fehlte. 
Nun wird das Ich durch die Drogen eliminiert, was eine Rückkehr zu den alten Zeiten 
bewirkt, obwohl die Ich-Evolution bereits einen Abdruck auf den Leibern hinterlassen hat. 
Das, was man dabei erreicht, ist nicht jenes rechtmäßige Hellsehen, das früher wegen des 
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fehlenden Ich durch die Leiber zustande kam, sondern das unrechtmäßige, künstliche, 
trügerische Hellsehen von Drogensüchtigen. Wenn der Drogensüchtige seinen Astralleib auf 
diese Weise aktiviert, zehrt das an seinem Ätherleib. Und bricht der Ätherleib zusammen, 
erkrankt der physische Leib und stirbt. Was ist das Prinzip jeder Krankheit? Sie beginnt mit 
dem fehlerhaften Denken – man leidet immer wegen seines Denkens. Wenn die Emotionen 
im Astralleib nicht unter Kontrolle gehalten werden, zerfressen sie den Menschen. Auf diese 
Weise gibt man allen möglichen niederen Wesenheiten die Gelegenheit, durch die Defekte im 
Astralleib in einem zu wirken. Deshalb ist es für eine Einweihung erforderlich, dass man 
seinen Astralleib reinigt und es dem Goldenen Vlies ähnlich macht – das ist nämlich der Sinn 
der Argonautenreise nach Kolchis, an der große Helden wie Herkules, Jason, Orpheus 
teilnahmen. In der Sprache der Mysterien ausgedrückt ist das Goldene Vlies der reine 
Astralleib. 
 
Wenn man also seine Emotionen nicht unter Kontrolle halten kann, wenn man das Ich 
eliminiert, gerät man vollständig unter die Wirkung der Urgewalten der Astralwelt. Das ist es, 
was unter Drogen geschieht und das zerstört vollständig den Ätherleib, der auch ‚Lebensleib‘ 
genannt wird. Das Leben wird aus dem Drogensüchtigen herausgesaugt. Aus diesem Grunde 
sind alle Drogenabhängigen ständig erschöpft und ihre Haut ist aschgrau. Die menschliche 
Haut soll die Farbe der Pfirsichblüte haben und wenn jemand grün-gelb oder aschgrau 
aussieht, bedeutet das, dass aus ihm die Lebenskräfte herausgesaugt ist. Wenn der Ätherleib, 
der den physischen Leib stützt, schwächer und löchrig wie ein alter Fetzen wird, erkrankt 
jener Teil des physischen Leibes, der den größten Defekt aufweist. Deshalb sterben die 
Drogenabhängigen sehr früh. 
 
Es ist kein Zufall, dass Ahriman die Drogenproduktion im 20. Jahrhundert dermaßen 
intensiviert hat. Dazu hat er zahlreiche Diener – alle Mafiosi, die am Drogengeschäft beteiligt 
sind und Millionen verdienen. Doch die Drogenbarone häufen durch die Zerstörung von 
Menschenleben ein Riesenkarma auf. 
 
In den Drogenkonsum mischen sich auch die die mächtigsten dunklen Geister – die Asuras - 
ein. Für den geistigen Blick erzittert die Erde, wenn die Asuras auf den Plan treten, sie sind – 
von mir in einer Imagination betrachtet – in der Lage, sogar die Erde zu zerstören. Diese 
Wesen, von deren Existenz der Normalbürger keine Vorstellung hat, greifen nach der 
Bewusstseinsseele als dem höchsten Teil der Seele, durch den wir uns zum höheren Ich 
erheben sollen. Die Asuras rauben Stücke von der Ich-Substanz und streben sogar danach, an 
das höhere Ich heranzukommen. Sie verhindern folglich die Individualisierung des Menschen, 
die den Sinn unserer Entwicklung ausmacht. Das Ziel der Evolution besteht darin, dass wir 
uns individualisieren und zu bewussten Mitarbeitern der Götter werden, um die Vorsehung 
Gottes für den ganzen Zyklus zu erfüllen. 
 
Der Drogenkonsum bedeutet, um es zusammenzufassen, die Wiederbelebung alter Techniken, 
alter Naturprodukte, deren Gebrauch früher begründet war, jedoch heute ähnlich der Hypnose, 
Rückführung oder anderen Techniken absolut unrechtmäßig, de facto schwarzmagisch ist. Bei 
diesen Techniken schleichen sich viele Wesen in den Menschen hinein, der keine Möglichkeit 
hat, den Prozess zu kontrollieren. 
 
Eine Bekante von uns ist einmal zu einer Reikibehandlung gegangen, obwohl sie dort als 
Christin fehl am Platz war. Solche alten Techniken sind für manche Menschen durchaus von 
Bedeutung. Besonders zur Beruhigung nach einem persönlichen Drama – einer Trennung 
etwa – haben sie eine beruhigende Wirkung und hauchen dem Menschen Leben ein. Ich 
möchte verschiedene Praktiken, die aus dem Osten kommen, keinesfalls völlig ablehnen, denn 
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es gibt Menschen, die mit dem, was ich vortrage, nichts anfangen können, dazu sind sie gar 
nicht fähig. Aber sie erhalten eine gewisse Linderung ihres Leids durch solche Praktiken. 
Doch früher oder später müssen alle zu dem heranreichen, was ich hier vortrage. 
 
Als unsere Bekannte von ihrer Behandlung zurückkam, hatte sie die Empfindung,  dass dort 
etwas Ungewöhnliches mit ihr passiert ist. Sie kam nach Hause und wir – meine Frau, unser 
Besuch und ich – setzten uns an den Tisch zu dritt. Ich bat unsere Bekannte, alles in Details 
zu erzählen. Dabei hörte ich ihr zu und sagte in einem bestimmten Augenblick: „Jetzt höre du 
mir zu!“. Das ist immer ein besonderer Moment, in dem ich eingreifen kann. Ich hatte schon 
die Erfahrung gemacht, dass jemand zwei Stunden lang zu mir gesprochen hat und aus ihm 
alle möglichen Dämonen herauskamen, die man fast mit den Händen greifen konnte. 
Nachdem diese Bekannte zehn Minuten lang gesprochen hatte, sagte ich ein paar Sätze zu ihr 
und sofort kam ein Wesen aus ihr heraus. Meine Frau, die im Hinblick auf Kundalini eine 
besondere Konstruktion hat, wurde von diesem Wesen angegriffen, sie taumelte, stand auf 
und machte die Balkontür auf, so dass das dunkle Wesen herauskommen konnte. Die Lehre, 
die man aus diesem Ereignis mitnehmen kann, ist, dass man keine okkulten Techniken 
ausprobieren darf, wenn man den christlichen Okkultismus nicht begreift, denn das könnte ein 
schlimmes Ende nehmen. Das Austreiben ahrimanischer Geist nennt man ‚Exorzismus‘ und 
es gibt Priester, die das beherrschen. Doch kehren wir zum Thema der Drogen zurück. 
 
Sowohl der Alkohol als auch die Drogen sind für den heutigen Menschen äußerst schädlich, 
da sie sein Ich vernichten. Und das ist ja sein Werkzeug, mit dem er sich entwickeln und eine 
Artenumwandlung vollziehen kann. Welche Rolle spielt hier der Tabak? Er gehört in eine 
Reihe mit dem Alkohol und den Drogen – wenn jemand drogensüchtig ist, raucht und trinkt er 
gleichzeitig. Die drei Gifte gehören zusammen. 
 
Was ist am Tabak schädlich? Dabei meine ich nicht den Teer und die anderen Gifte, von 
denen die Lunge zu einer schwarzen Masse wird. Doch in der Materie stecken überall Wesen. 
In den Tabakblättern, im Teer sind Wesen eingeschlossen, es gibt nichts als Wesen, dieses 
Sofa da besteht auch aus Wesen. Das sind Naturgeister, Gnome, die dort eingesperrt sind und 
auf ihre Befreiung durch den Menschen warten. Sie sind zu Gefangenen Ahrimans geworden, 
der die Materie konsolidiert, damit sie mineralisch wird. All diese Naturgeister warten darauf, 
vom Menschen befreit zu werden. Wenn der Mensch Tabakrauch inhaliert, dringen in seinen 
Körper dunkle Wesenheiten ein. Der Tabak ist immerhin weniger schädlich als die Drogen  – 
bildhaft ausgedrückt, entspricht der Schlag, den man durch den Tabak bekommt, nicht 100 
Kg, sondern nur 20 Kg. Deshalb werden unter anderem solche gigantischen Kampagnen 
gegen das Rauchen geführt. In manchen Firmen bekommen die Mitarbeiter mehr Geld vom 
Arbeitgeber, wenn sie mit dem Rauchen aufhören oder müssen geringere Beiträge zur 
Krankenversicherung zahlen usw. Wenn man das Rauchen allerdings verbietet, werden die 
Menschen, die für solche Einflüsse ohnehin empfänglich sind, die Drogen bevorzugen und 
den Drogen anheimfallen. Natürlich ist das Rauchen schädlich und hat schreckliche Folgen 
für die Gesundheit, doch wenn es verboten wird, treibt dadurch Ahriman die Menschen zu 
den Drogen. Allmählich werden sie legalisiert werden – der Prozess hat schon mit leichten 
Drogen wie dem Marihuana angefangen. Dadurch wird Ahriman die Menschheit dorthin 
treiben, wo er die sicherste und schnellste Methode hat, das Ich und die Bewusstseinsseele der 
Menschen zu eliminieren. Es wäre wirklich gut, wenn alle mit dem Rauchen aufhören 
würden. Ich selbst kann es nicht ertragen, wenn jemand in meiner Nähe raucht, kein einziges 
Molekül Tabak kann ich ertragen!  Und je weiter man zu einem anderen Bewusstsein 
übergeht, desto vergiftender wirkt der Zigarettenrauch. Es gibt nichts Besseres als die reine 
Luft, selbst die Nahrung ist nicht so wichtig wie die frische Luft! Ahriman als Gott der 
Täuschung wird alles, was entsetzlich ist, für eine Rettung herausgeben. Das ist seine typische 
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Handlungsweise. Jeder, der diese Substanzen zu sich nimmt, sollte wissen, dass sie etwas 
darstellen, was ihn als Menschen eliminiert. Und wenn man als Mensch ausgeschaltet wird, 
fällt man nach und nach von der Evolution ab, um zukünftig zur bösen Rasse überzugehen. Im 
zukünftigen Äon der Venus wird über solche Menschen der letzte Entschluss gefällt und sie 
werden in Weltenstaub verwandelt. Es ist wichtig zu wissen, dass das Böse auch seinen Platz 
in der Menschenentwicklung hat, so dass jeder, der ihm entgegentritt, um es unerlaubterweise 
zu beseitigen, sich eigentlich auf die Seite des Bösen schlägt. Wenn Ahriman sich uns zeigen 
wird und jemand, der den Helden spielen will, ihn töten würde, um diese Gefahr abzuwenden, 
würde er die größte Sünde gegen die Menschheit begehen. Man stellt sich dem Bösen nicht 
entgegen, um es zu beseitigen, sondern um es in Gutes umzuwandeln, was die große 
Alchemie der Zukunft sein wird. Soviel zu dieser Frage. 
 
 
                              Piercings, Tätowierungen, Bodybuilding, Mode 
 
Wir gehen zu den Erscheinungen unserer absterbenden Zivilisation über, die als Piercing, 
Tätowierung, Bodybuilding und Mode bekannt sind und werden darlegen, wohin sie führen. 
 
Wir wissen, wie die Menschen des Altertums gekleidet waren – jeder kennt etwa die römische 
Toga oder die altgriechischen Gewänder, die üppige Kleidung des Mittelalters, über die jeder 
Modemacher sagen würde: „All das war die damalige Mode“. Die Menschen jener Zeiten 
jedoch, die Reste des alten atavistischen Hellsehens in sich aufbewahrt hatten, konnten in die 
uns nächstgelegene Astralwelt sehen. Dort wurden sie von den Farben überwältigt, denn 
selbst die schrillsten und wunderbarsten Farben, die wir kennen, lassen sich nicht mit der 
Üppigkeit und dem Farbenreichtum der Astralwelt vergleichen. Indem die Menschen diese 
Farben in der Astralwelt erlebten, machten sie ihre Kleider dem in der übersinnlichen Welt 
Erlebten ähnlich. Früher entsprach also die Kleidung dem, was oben beobachtet werden 
konnte. Die Art und Weise, wie man gekleidet war, hatte durchaus einen Sinn – das Gewand 
war das Spiegelbild von etwas Realem. Je mehr die Zeit der fünften Kulturepoche herannahte, 
desto sinnentleerter wurde die Bekleidung der Menschen, so dass wir irgendwann zu diesen 
zwei engen Röhren kamen, die die heutige Hose darstellt, und zum Jackett. Der Mensch 
wurde allmählich in eine völlig sinnlose Kleidung eingeengt, in der jegliche Spiritualität fehlt. 
Es gibt nichts Geistiges in der heutigen Kleidung! Jene alten großen Märkte mit den vielen 
kleinen Läden verwandelten sich in die modernen Einkaufszentren, die die Tempel des 
heutigen Menschen sind. Die Mysterientempel des Altertums, denen die Impulse der 
Menschenführung in politischer, sozialer, ökonomischer und jeder anderen Hinsicht 
entstammten, sind heutzutage zu den sinnlosen Mammuts verkommen, die „Malls“ heißen, in 
die Menschen mit abstraktem Bewusstsein und in enger Kleidung, in die sie von Ahriman 
eingezwängt wurden, hineinströmen, um sich über völlige Belanglosigkeiten auszutauschen. 
 
Aus dem menschlichen Leben hat sich jegliche Geistigkeit zurückgezogen. Wir wissen, wie 
bunt die Kleidung der Hippies war, mancher hat vielleicht noch Erinnerungen an die 70er 
Jahre und die Jüngeren können im Internet nachschauen, wie sich die Hippies gekleidet haben 
– mit bunten, weit geschnittenen Kleidern, mit Schlaghosen, sie haben sich mit Blumen 
geschmückt usw. Die Hippies nahmen Drogen und gerieten in die Astralwelten – in jene, die 
von dunklen Geistern bewohnt werden, doch trotzdem schillernd und vielfarbig sind. Dieses 
Erlebnis, das sie oben hatten, nahmen sie in Form bunter Kleider mit. Es gab unter den 
Hippies einen außerordentlich starken Missbrauch der Sexualität. Jeder, der sich in einer nicht 
rechtmäßigen Art mit der Spiritualität beschäftigt, beginnt unvermeidlich auch die Sexualität 
in unrechtmäßiger Art zu praktizieren – im östlichen Okkultismus ist das die Regel. Dort 
kommt es zum Missbrauch des Sexuellen, da die Bremse fehlt. Christus ist die einzige 
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Bremse, die einen zum Anhalten bringen kann, kein anderer vermag das zu tun! Deshalb sind 
die Worte Beinsa Dounos so aussagestark, das liegt an der Sittlichkeit, die von ihm ausgeht, 
denn er ist der Vertreter Christi in der höheren Moralität, die das Böse in Gutes 
transformieren kann. Aus diesem Grund sind seine Anhänger in der „Weißen Bruderschaft“ 
Vegetarier und achten darauf, dass ihr Sexualleben nicht zügellos wird. Natürlich hat jeder 
seine schwachen Stellen – wenn die wahre Erkenntnis, die aus der Anthroposophie kommt, 
fehlt, kann man sich des Impulses des Meisters Beinsa Douno nicht bewusst werden und die 
moralische Kraft, die durch diesen Impuls strömt, in der rechten Weise aneignen. 
 
Heutzutage sucht der Mensch, dessen Seelenleben leer ist, nach etwas, was dieses Leben 
verschönern kann, was ihm einen Sinn geben kann. Deshalb beginnt er, seinen Körper zu 
durchbohren, um sich mit Piercings zu „schmücken“, die zu Hässlichkeit und Satanismus 
verkommen. Das artet sogar in der Implantierung von Hörnern aus, mit denen man wie ein 
wahrer Dämon aussieht. Manche lassen sich überall, auch an den Geschlechtsteilen tätowieren 
oder ihre Zunge durchstechen. Dieser Alptraum geht in erschreckendem Tempo vor sich, so 
dass jeder, der nicht gepierct oder tätowiert ist, als nicht modern da steht – das ist es, was 
Ahriman uns vermittelt. Luzifer schließt sich ihm an, denn am Ende jedes Jahrhunderts oder 
Jahrtausends wirken beide zusammen und greifen den Menschen an, ohne sich gegenseitig zu 
eliminieren. Grundsätzlich sind sie ja zwei Widersachermächte, die sich gegenseitig 
eliminieren, was den Menschen teilweise rettet. Aber ohne den Weg zu Christus zu finden, 
kann man die beiden Widersacher nicht ausgleichen und mit ihnen arbeiten. Sich darauf zu 
verlassen, dass sie einander aus dem Weg räumen und dass man dabei heil bleibt, hilft nicht. 
Das geht heutzutage nicht mehr! 
 
Wenn jemand sich also mit Tätowierungen „schmückt“, ist es klar, dass der Satanismus und 
die luziferische Üppigkeit in ihm wirken. Ahriman möchte grundsätzlich einengen, jede Farbe 
abtöten, durch das Graue ersetzen und in ein Gesetz einkleiden. Dagegen finden wir Luzifer 
im Schöpfertum, in der Musik, in der Malerei, er steht hinter den Genies, die die großen 
Werke schaffen, und das ist seine rechtmäßige Tätigkeit. Beide Widersacher haben einen 
rechtmäßigen und einen unrechtmäßigen Aspekt. Wenn sie zu unseren Verführern werden, 
wirken sie unrechtmäßig und reiben uns auf. Wenn uns etwa Luzifer zu einem genialen 
Gemälde oder Musikwerk inspiriert, so wirkt er in rechter Weise. Beide spielen also auch eine 
rechtmäßige Rolle in der Menschenevolution. Ahriman möchte alles, was von Luzifer kommt, 
vernichten. Er engt die Menschen ein, aber die Menschen haben auch einen Astralleib und 
Emotionen, sie haben eine Seele und ein Ich, die darunter leiden. Daher beginnen sie, sich mit 
Tattoos zu „verschönern“. Wenn die Kleider ihnen Hässlichkeit anbieten, beginnen sie, die 
Mode auf ihre Haut zu übertragen. Dabei sagt der Mensch: „Mein Körper gehört mir und ich 
kann ihn durchbohren und tätowieren, wie ich will“. Dem ist aber nicht so, Menschen! Euer 
Körper gehört euch nicht! Euer physischer Leib ist das Produkt einer dreieinhalb Äonen 
dauernden Evolution und einer dreieinhalb Äonen dauernden intensiven geistigen Tätigkeit 
der Götter, damit dieses perfekte Instrument geschaffen werden konnte. Wenn wir überhaupt 
einen Leib haben, der vollkommen vollendet wurde, so ist das unser physischer Leib, der am 
frühesten hervorgekommen ist und die längste Evolution durchlaufen hat. Der Ätherleib ist 
einen Äon später entstanden uns ist weniger evolutioniert und der Astralleib ist noch einen 
Äon später entstanden und folglich noch weniger evolutioniert. Das Ich ist im Erdenäon 
aufgekeimt – in Lemurien vor ca. 33000 Jahren, doch in seinem Wesen haben wir es erst vor 
2500 Jahren ausgebildet. Das Ich ist also unser Wesensglied, das am schwächsten entwickelt 
ist. Und das, was als Letztes ausgebildet wurde und dessen Evolution am kürzesten war, muss 
zum systembildenden Faktor werden, der die drei Leiber in Einklang zu einander bringen soll. 
Das ist, als würde ein kleines Kind lebenserfahrenen Erwachsenen Ratschläge erteilen, nach 
denen sie zu handeln haben. Und hier liegen die Wurzeln der großen Probleme. Der Mensch 
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ist der Meinung, dass der Körper ihm gehört, doch das ist falsch. Der Körper ist das Produkt 
der Götter, das sie ihm als eine Gabe geschenkt haben. Der Mensch hat sich gar keine 
Verdienste um seinen Leib erworben, der ihm vermietet, „in Konzession gegeben“ worden ist, 
damit das Ich und die Seele einen Arbeitsort haben, wo sie eine Evolution erleben und die drei 
Leiber in den nächsten Äonen in Geist verwandeln. Das ist eine grandiose Aussicht! Wenn 
man seinen Körper durchbohren und tätowieren lässt, bedeutet das, dass man kein guter 
Hausherr ist. Man verwaltet schlecht das, was einem vermietet wurde, weil man es als sein 
Eigentum betrachtet. Das ist völlig falsch! Wenn man seinem Körper das antut, dann spuckt 
man wortwörtlich auf die ganzen Anstrengungen der Götter, die sie dreieinhalb Äonen lang 
unternommen haben. Der Mensch ist ein Schwachsinniger, der das nicht wahrhaben will und 
der sagt, dass ihn das nicht interessiere, dass er alles mit seinem Körper machen, selbst sein 
Bein abschneiden könne. Das egozentrische, niedere Ich, das nicht zu Gott aufsteigt, 
behandelt seinen eigenen Körper in barbarischer Art. Je mehr man sich tätowiert, desto mehr 
tilgt man die Anstrengungen der Götter. Das alles wird karmisch abbezahlt werden müssen, 
denn eines der Gesetze der geistigen Welt lautet: Wenn die geistige Welt lange Zeit ignoriert 
wird – und das ist es, was der heutige Mensch macht -, dann rächt sie sich auf grausame Art. 
Nicht dass die guten Götter grausam wären, aber so ist das Gesetz. Wenn man ihnen lange 
Zeit nur den Rücken zugedreht hat, dann folgt ein Schlag auf den Po des unartigen Kindes. 
Alle, die sich piercen und tätowieren lassen, sind unartige Kinder, die ihren Vätern und 
Erzeugern den Rücken gekehrt haben und nicht auf sie hören wollen. Dann werden sie das 
bekommen, was sie sich verdient haben – den Stock auf den Hintern. Durch die barbarische 
Behandlung des eigenen Körpers fällt dieses perfekte Instrument aus. 
 
Wichtig ist aber auch das Bild, das dem Körper in Form einer Tätowierung aufgeprägt wird. 
Die Tätowierungen sind aufschlussreich – bei vielen Frauen sind es vielfalls Blumen, die sie 
sich aus einer hohlköpfigen Laune heraus tätowieren lassen. Doch bei den tätowierten 
Männern überwiegen nicht die runden, harmonischen Formen, sondern die zackigen. Viele 
Männer haben sich jede Menge schreckliche Bilder von Tieren und Drachen aus der 
Menagerie der Dunklen tätowieren lassen. Die zerstörerischen Emotionen, die in solchen 
Menschen wirken, drücken sie sich auf ihren Körper ab. Alle Emotionen, die in jedem 
Menschen zerstörerisch wirken – Minderwertigkeitskomplexe, Hass usw. – werden nicht auf 
die Kleider abgedrückt, was das kleinere Übel wäre, sondern auf die eigene Haut. Die Haut ist 
aber dasjenige, was die drei Leiber zu einer Einheit bringt und einkleidet. Das war das letzte 
Mittel, das uns die Götter gaben, damit wir eine Einheit bilden und ein Ich haben, das die drei 
Leiber in der Haut kontrolliert. Selbstverständlich kann die Haut nicht den Astral- und 
Ätherleib in ihre Grenzen aufhalten, aber sie ist das Element, das die Vollendung und 
Abgeschlossenheit des Menschen zum Ausdruck bringt, so dass er sich selbständig als Ich 
entwickeln kann. Wenn der Mensch auf diese Weise seine Haut beschädigt, hat das neben 
allen Infektionen und Verletzungen auch zur Folge, dass er seine eigene Ich-Evolution 
auslöscht. Dadurch vermittelt er, dass er sich nicht um die vergangene Evolution kümmert, 
sondern im Hier und Jetzt auf seine abscheuliche Art leben will. 
 
Die Mode des nackten Bauches, der viele junge Mädchen anhängen, verursacht 
Riesenprobleme mit den Reproduktionskräften. Die dunklen Mächte interessieren sich am 
meisten für den menschlichen Stoff im Gehirn und in den Reproduktionsorganen, denn das 
sind die Funktionen, die uns als Folge des Sündenfalls zu Erdenmenschen gemacht haben. 
Der Mensch wird also doppelt angegriffen – im Kopf durch das abstrakte, leere Denken und 
in den Reproduktionsorganen durch die Unmöglichkeit, Kinder zu bekommen. 
 
Die Hälfte der Kinder kommt per Kaiserschnitt zur Welt, da die Frauen Angst vor der 
natürlichen Entbindung haben. Am Anfang der Bibel heißt es aber: „Und zum Weibe sprach 
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er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen 
Kinder gebären“ (1. Mose, 3:16). Das ist die rechtmäßige Art, Kinder zu gebären, aber durch 
den Kaiserschnitt will der Mensch alles, was Vergangenheit ist, umgehen und in den Bus in 
die Zukunft ohne Fahrkarte einsteigen. Doch auf diese Weise fährt er in den Abgrund. 
 
Zu den Techniken, die uns Ahriman gibt, gehört neben Tätowierungen und Mode auch das 
Bodybuilding, das reiner Darwinismus ist. Jeder, der es betreibt, beginnt, einem Affen ähnlich  
zu werden – sein Kopf wird klein, er lässt sich die Haare kurz rasieren, der Körper wächst 
überdimensional, die Seele fehlt vollkommen, das Ich verschwindet. Der Mensch beginnt, in 
seinem Bewusstsein abzufallen und wirkt gorillaähnlich. Er beginnt langsam, wie die Affen 
auszusehen, die zwar mit dem Menschen nichts zu tun haben, ihm jedoch am nächsten stehen.  
 
Warum gefällt das dem Menschen? Wenn man sich jeglicher Ideale entleert hat, wenn man 
sein Seelen- und Geistesleben ausgeräumt hat, bleibt der Leib übrig, der wachsen muss. Je 
mehr der Körper wächst, desto größer wird das Selbstwertgefühl, das man etwas Bedeutsames 
ist. Darwins Theorie, dass der Mensch vom Tier abstammt, stimmt zwar nicht, doch der 
Mensch kann mit seinem Handeln zu den Tieren abstürzen. Das ist es, was durch das 
Bodybuilding gemacht wird und das ist ein großes Problem. Die Frauen ihrerseits verzichten 
auf ihre Fähigkeiten, Kinder zu bekommen, die ihnen nach dem Sündenfall als die 
Hauptfunktion angelegt worden waren, damit wir uns reproduzieren und die Seelen 
inkarnieren können. 
 
Wir sehen also, wie alle Faktoren dieser Zivilisation von Ahriman, Luzifer, den Asuras und 
dem hinter ihnen allen stehenden Sorat eingespannt werden, um die zukünftige Verwandlung 
des Menschen in ein Mittelding zwischen Maschine und Lebewesen zu bewirken. Es wird 
nämlich die Schaffung einer besonderen Menschenart angestrebt. Der Mensch wird nicht 
durch die Umwandlung des Bewusstseins in eine rechtmäßige imaginative Bewusstseinsform 
zu einem engelähnlichen Wesen, stattdessen versuchen die Widersacher eine Mittelform 
zwischen Tier und Mensch zu schaffen, in der das Maschinenhafte präsent ist. An dieser 
Menschenart wird im Silicon Valley gearbeitet und durch die besprochenen Techniken und 
auch durch die Nahrung wird der Organismus des Menschen allmählich in diese Richtung 
verändert. 
 
 
                      Die heutigen Herausforderungen vor den jungen Menschen 
 
Jeder, der heute ein Mensch von 20-30 Jahren ist, ist das Kind der politischen Wende, diese 
Wende, die vom Sozialismus zu der heutigem Gesellschaft hinüberleitete und die so lange 
gedauert hat. Doch wir haben uns schon immer in einem Übergang befunden, wir werden 
immer in irgendeinem Übergang begriffen sein - einen anderen Zustand kennt die Menschheit 
nicht. Allerdings wird der heutige politische Übergang gleichzeitig von einer 
Artenumwandlung begleitet, die wir in unserer Bewusstseinsform vorzunehmen haben. 
Danach werden wir uns nicht nur als eine Art, sondern auch körperlich verändert haben  – das 
ist eine Aufgabe von kolossaler Wichtigkeit für die Zukunft der Menschheit. Da wir uns seit 
nunmehr 27 Jahren in einer Wende befinden, die von Menschen des abstrakten Denkens nach 
ihrer eigenen Anschauung gestaltet bzw. durcheinander gebracht wurde, sind die heutigen 
jungen Menschen in einer chaotischen Situation groß geworden. Was bietet ihnen diese 
Zivilisation an? Sie bietet ihnen einen großen „Big Brother“. Jener Pantheismus, jene 
Genialität, Universalität, Enzyklopedizität von Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci 
können nun – das sieht man deutlich – nicht mehr in den Menschen zur Geltung kommen. 
Woran liegt das? 
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Wegen der Wirkung Ahrimans wurde die Wissenschaft in tausende Stücke zersplittert. Es gibt 
Tausende von Wissenschaften. All das hat er durch eigene Methodologien, eigene Kategorien, 
Begriffe bewirkt. Das bedeutet auch, dass der Mensch bzw. die Menschenerkenntnis auch in 
Tausende einzelne Wissenschaftszweige zerkleinert wurde. Da das niedere Ich mit der 
Systembildung all dieser Erkenntnisse nicht fertig werden kann, lassen die psychischen, 
emotionalen Kräfte des Menschen nach, sein Ätherleib wird abgeschwächt und er ist bereit, 
die Bahn einer gegebenen Wissenschaft, einer gegebenen Weltanschauung runterzurutschen, 
in der er seinen Zufluchtsort, sein festes Stück Boden findet. Wenn man sich mit 
Anthroposophie beschäftigt, beginnt man die Wechselbeziehungen zwischen allen 
Wissenschaften zu bemerken, man erkennt auch, worin deren Problem besteht. Dann braucht 
man nicht mehr ein Fachmann zu sein im Sinne von „Mach den Schädel auf und ich werde 
dein Gehirn operieren“, man braucht also den Chirurgen nicht zu ersetzen. Doch man weiß – 
ich weiß -, was derjenige tut, der mit dem Skalpell in das Gehirn herumstochert. Ich kann das 
Problem des Operateurs erkennen. 
 
Die Anthroposophie gibt einem also das Privileg, alle Sphären des Lebens zu verstehen und 
eine kompetente geistige Meinung zu bilden, die die einzig maßgebende ist. Dabei erkennt 
man die Irrtümer der Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft wird jedoch nicht von der 
Anthroposophie  eliminiert – niemand will die Verdienste und Leistungen der 
Naturwissenschaft leugnen. 
 
Ich möchte das durch ein Beispiel erläutern. In der Therme, die wir oft besuchen, ergreife ich 
gelegentlich das Wort, um zu den Stammgästen zu sprechen. Einmal kam auf mich ein Mann 
zu, der sich als Psychiater in einem großen Klinikum in Varna vorstellte. Er fragte mich, ob 
ich einen medizinischen Beruf habe. Ich habe geantwortet, dass ich Wirtschaft studiert habe. 
Dann meinte er, dass ich auf einem hohen medizinischen Niveau sprechen würde, was er sich 
nur mit der entsprechenden Fachbildung erklären könne. Ich habe ihm das in folgender sehr 
einfacher Weise erklärt: 
 
„Stell dir einen Berg vor. Die gewöhnliche Medizin mit den Tabletten und Spritzen, die wir 
alle kennen, steht am tiefsten, am Fuß des Berges. Für sie ist der Mensch ein Leib. Wenn in 
diesem Leib sich ein Feuer entzündet – als Fieber oder als eine Wunde -, beeilen sich die 
Ärzte, dieses Feuer mit Tabletten oder Spritzen zu löschen bzw. den Patienten zu flicken. 
Diese Art von Medizin ist wie die Feuerwehr – wenn sie ein brennendes Haus sieht, fährt sie 
hin, um es zu löschen. Für die Feuerwehr-Medizin ist der Mensch nur ein Leib. Ihr 
Psychologen, Psychiater, Psychoanalytiker u.dgl. versucht, euch mit dem menschlichen 
Bewusstsein und der menschlichen Seele zu befassen, ohne die geringste Vorstellung davon 
zu haben, was das Bewusstsein und die Seele darstellen. Ihr steht zwar höher als die 
Feuerwehr-Medizin, da ihr versucht, euch mit übersinnlichen Elementen des Menschen und 
nicht mit den sichtbaren Elementen des Leibes zu befassen. Für euch stellt der Mensch eine 
Seele dar, doch ihr habt keine Ahnung, was die Seele ist.“ 
 
Weiter sagte ich zu ihm: „Die Feuerwehr-Medizin steht am tiefsten, du bist auf mittlerer Höhe 
des Berges und ich bin auf dem Gipfel des Berges. Dort befindet sich der menschliche Geist. 
Die Feuerwehr-Medizin behandelt den Leib, ihr behandelt in eurer Art die Seele, und ich 
befasse mich mit dem menschlichen Geist.“ Da meinte mein Gesprächspartner: „Ich weiß 
nichts über den menschlichen Geist“.  „Das weiß ich“, erwiderte ich, „Ich beobachte alles von 
oben und kann verstehen, was du zu tun versuchst und worin dein Problem besteht. Doch du 
wirst niemals verstehen, was ich mache, mit welchem Element des Menschen ich mich 
befasse – mit seinem Ich. Du hast allerdings keine Ahnung, was das ist – das Ich ist der Weg, 
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der Grenzübergang zum Geist. Das erklärt, warum ich in dieser Art spreche, die dich so stark 
beeindruckt.“ Seitdem grüßte mich dieser Mann mit „Hallo, Herr Professor“. 
 
Wenn wir also darüber sprechen, in welche Sackgasse die Wissenschaft, die 
Menschenerkenntnis hineingetrieben wurde, so müssen wir feststellen, dass sie zerkleinert ist. 
Man muss versuchen, einzelne Wissenschaftszweige miteinander zu verbinden, um ein 
bestimmtes Rätsel zu enthüllen. Wie hätte das bulgarische Mysterium enträtselt werden 
können, ohne die Geschichte, Archäologie, Ethnographie sowie andere Wissenschaften daran 
zu beteiligen, einschließlich der Mathematik? Der Schatz von Varna etwa wurde durch 
mathematische Verfahren untersucht, durch die dort die Zahlen Pi, Phi, die Fibonacci-Zahlen 
sowie andere Gesetzmäßigkeiten festgestellt wurden. 
 
Doch wenn man eine Synthese vorzunehmen versucht, wird man für einen Eklektiker erklärt. 
Man hört von den Wissenschaftlern Einwände, etwa „Wir sind Historiker und haben das 
Recht auf die Geschichte, wir sind Physiker und haben das Recht auf die Physik, ihr dürft 
euch nicht in unser Werk einmischen, da ihr etwas anderes studiert habt.“ Wieso denn 
eigentlich nicht?! Nur jemand, der sich auf die Anthroposophie orientiert, ist in der Lage, eine 
Synthese von Wissenschaften vorzunehmen und die wahren Antworten zu finden. 
 
Wenn wir nach der Antwort auf die Frage suchen, warum sich die jungen Menschen jetzt in 
dieser Situation befinden, welche Herausforderungen auf sie warten und wohin Ahriman die 
Welt treibt, können wir Folgendes sagen. Die Informationstechnologien werden in den 
nächsten zehn Jahren ihre Geschwindigkeit 500 Mal erhöhen. Wenn also jetzt das 
menschliche Gehirn mit seinem reflektierenden Denken aus dem niederen Ich eine bestimmte 
Denkgeschwindigkeit besitzt, werden die Computer durch die erhöhte Geschwindigkeit nicht 
nur viel schneller als das Menschengehirn sein, das sich des toten Denkens bedient, sondern 
auch einen viel größeren Umfang des Denkens erreichen. Beim lebendigen Denken gelten 
allerdings andere Regeln, das ist eine ganz andere Denkart. Irgendwann wird etwas 
geschehen, an dem im Silicon Valley heute gearbeitet wird: Wenn der künstliche Intellekt 
mehr leistet als der gewöhnliche menschliche Intellekt – und der menschliche Intellekt wird 
zudem als das Produkt des Toten immer weiter herunterkommen -, wird man dem Menschen 
früher oder später anbieten, ihm ein neues Gehirn, einen neuen Intellekt einzupflanzen. Dem 
Leib wird ein neuer Intellekt eingebaut werden, dessen man sich bedienen und damit 
großartig sein kann. Man wird keine Kopfschmerzen empfinden, man wird ein glänzender 
Intellekt sein. Ahriman ist der absolute Intellektuelle, allerdings verkörpert er den toten 
Intellekt. Er ist der Gott des toten Intellekts. Durch jeden Professor, der an das Pult tritt, 
spricht Ahriman. In jedem Schriftsteller, der heutzutage Bücher schreibt, wirkt Ahriman. 
Durch jeden Arzt, jeden Lehrer wirkt Ahriman. Von überall her spricht Ahriman durch 
Millionen Münder! Nicht Christus spricht, sondern der Antichrist! Doch diese Menschen 
wissen darüber nicht Bescheid. Je mehr akademische Grade jemand besitzt, desto mehr bildet 
er sich ein, eine Leuchte zu sein. Doch in Wirklichkeit wird er nur zu einem direkten Mittler 
Ahrimans und von der Höhe des Postens, den er innehat, beeinflusst er viele Menschen und 
häuft dabei Karma für seine nächsten Leben an. Wenn wir auf die Lehrpulte schauen, werden 
wir mit Überraschung feststellen, dass dort eigentlich junge Seelen stehen – das hat schon 
Steiner beobachtet. Und in der Tat stieg der überwiegende Teil der Menschheit in den 
nachatlantischen Kulturepochen zur Inkarnation herunter – also vor etwa 8000 Jahren. Die 
Märchen von Millionen Jahre alten Pithecanthropus-Schädeln und Dinosaurier-Knochen sind 
völlig absurd. Ich behaupte, dass der Hauptteil der Menschen sich vor etwa 7000 Jahren zu 
inkarnieren begonnen hat. Nur viel erhabenere Geister stiegen während der atlantischen Zeit 
auf die Erde herab und ein äußerst geringer Teil der Geister begann mit der Inkarnation 
(gemeint ist ein Erdenleben mit Geburt und Tod) am Ende Lemuriens (vor etwa 15000 
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Jahren) – hauptsächlich diejenigen, die in der Atlantis die Menschheitsführer waren. Die 
Hauptmenschenmasse hat vor höchstens 7000 Jahren angefangen sich zu inkarnieren - das ist 
eine Tatsache. Diejenigen, die sich nun vor uns hinstellen und uns belehren, sind quasi gestern 
aufgetaucht. Deshalb klappern sie wie leere Blechdosen, wenn sie sprechen – in ihnen fehlt 
nämlich die Weisheit. Sie besitzen zwar Informationen, empirische Kenntnisse auf einem 
bestimmten Gebiet, doch sie haben keine Weisheit. Es gibt allerdings einen gigantischen 
Unterschied zwischen Kenntnis und Weisheit. Damit jemand Weisheit ausstrahlt, muss er das 
empirische Wissen besitzen, dieses einer Metamorphose unterzogen und den wahren Sinn 
erkannt haben, welcher dahinter steckt. Nur dann ist ein Mensch weise und das Wissen ist zu 
seiner persönlichen Erfahrung geworden. Alles andere bläst nur das Ego auf, der Kopf 
schwillt an vor Kenntnissen, die zu nichts zu gebrauchen sind. Dadurch bringt man immer 
stärker Tod in sich hinein, so dass man immer mehr zu einem versteinerten Schildkrötenschild 
wird. Man kann unmöglich den Schild eines 70jährigen Professors zerschlagen, damit etwas 
Lebendiges in ihn hineinkommt. Doch er steht hinter seinem Pult und lehrt, er schaltet und 
waltet, wie er will. Es ist der Alptraum! Und das Leben der jungen Menschen beginnt jetzt, 
sie sind voll Leben, sie wollen leben, sich entwickeln, eine Familie gründen usw. Doch 
Ahriman wartet mit einer Finte auf sie. 
 
Was macht er? Unser ganzes Leben wird er in die Informationstechnologien einzwängen. 
Irgendwann wird Folgendes passieren: Alle Systeme – Bildung, Medizin, Politik usw. – 
werden digitalisiert sein und jemand wird die Kontrolle über den Hauptschalter haben. Wenn 
er nun alles ausschaltet, wird die ganze Menschheit in völliger Finsternis dastehen – im 
wörtlichen und im übertragenen Sinne. Die Menschheit wird keine Tätigkeit verwirklichen 
können, da ihr ganzes Leben digitalisiert sein wird. So wie die Wölfe eine Schafsherde 
umzingeln, um zuzuschlagen, so verfährt auch Ahriman mit den Menschen. Die Logen, die 
Freimaurer bzw. diejenigen, die hinter ihnen den okkulten Materialismus praktizieren – alle 
arbeiten Ahriman zu. Alle sind für seine Ziele eingespannt – Politiker, Wirtschaftsexperten, 
die Bildung, die Erziehung… Die Kinder werden schon bei der Geburt bearbeitet, indem man 
ihnen Gifte einspritzt. Dabei müsste die Heilung im Menschen selbst sein, so dass er keine 
Impfung braucht. Doch kaum sind die Kinder auf der Welt, da lauert Ahriman schon auf sie. 
In der Erziehung, in der Bildung, überall lauert Ahriman, so dass der Mensch, wenn er mit 
seinem Studium bzw. seiner Ausbildung fertig ist, zum Vollidioten geworden ist. Nicht 
zufällig nannte Steiner die Universitäten „Kasernen des Geistes“ – dort werden lauter Idioten 
produziert. Jeder von ihnen ist in seiner kleinen Sphäre spezialisiert – der eine kann die 
Schraube rechts rum aufdrehen, der andere – links rum rausdrehen. Soviel können sie. Keiner 
ist in der Lage, zu einem allumfassenden Denken heranzureifen, um den Sinn zu erkennen, 
der hinter allem steht. Und Ahriman hat am meisten Angst vor Menschen, die eine Beziehung 
zu ihrem höheren Ich herstellen und in lebendiger Weise die Dinge global betrachten können. 
Das ist der wahre Globalismus und nicht der getürkte linke und rechte Globalismus, die sich 
den Ball zuspielen, so dass wir nun vom linken Transgender-Globalismus zu Trumps 
Nationalismus schwanken und beginnen, uns vor Fremden zu umzäunen. Bei diesem Hin- und 
Herschaukeln wissen die Menschen nicht, wo Christus ist und können Ihn nicht in 
zeitgemäßer Weise finden. Stattdessen werden sie zwischen Luzifer und Ahriman – dem 
Teufel und dem Satan  – hin- und hergerissen. 
 
Das ist die Situation, in die die jungen Menschen hineingezwungen worden sind. Sie haben es 
sich ausgesucht, in dieser Zeit auf die Erde zu kommen und das ist ein großes Privileg. Was 
sollen sie tun, wenn sie vollständig digitalisiert und von jeder Seite in die Falle getrieben 
werden? „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ – wir können davor nicht weglaufen. Junge 
und Alte werden in diese Falle hineingetrieben und die Alten mit ihren überholten Ansichten 
werden langsam diese Welt verlassen. Wir in Bulgarien sind schwächer entwickelt und das ist 



 17 

ein großer Vorteil, denn wir sind noch nicht so stark digitalisiert und ahrimanisiert. Im 
Vergleich dazu sind die Menschen in Amerika schon lange abgeschrieben. Jetzt wird der 
Kampf um Mitteleuropa geführt, um das Deutschtum, denn von dort aus wird die Beziehung 
zu den Russen hergestellt, deren Mission erst in 1500 Jahren anfangen wird. Trotzdem muss 
die Beziehung zwischen Deutschland und Russland schon jetzt hergestellt werden. Nicht mit 
Putin und Merkel, sondern auf einem völlig anderen Niveau. Das wird auf einer ganz anderen 
Stufe geschehen. Dabei spielen die Hauptvermittlerrolle die Bulgaren und ich freue mich, 
dass einzelne Russen sich bereits zu diesem Verständnis erheben konnten. Die jungen 
Menschen müssen daran teilnehmen. In welcher Art? 
 
Indem sie ihr Bewusstsein ändern. Jeder hat die freie Wahl. „Gebt dem Kaiser, was des 
Kaisers ist“, denn wir leben mitten in dieser Welt. Man wird sich bald nicht mal ein Brot ohne 
Bankkarte kaufen können, wenn das Papiergeld verschwunden und das Digitalgeld eingeführt 
sein wird. Niemand wird also ohne Ahrimans Siegel etwas kaufen oder verkaufen können. 
Man wird dann nicht wie die alten Wüsteneinsiedler in die Wüste fliehen oder in die Tundra 
wie jener Betrüger Vissarion. Es ist die Zeit gekommen, in den Großstädten zu sein. Deshalb 
sagte auch Beinsa Douno: „Die Heiligen sind jetzt in den Großstädten anzutreffen“. Dort kann 
man in der größten Kloake leben, wo alle niederen Leidenschaften toben und gleichzeitig 
nicht von dieser Welt sein – man ist „in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt“. Keiner kann 
uns verbieten, unsere Bewusstseinsform zu ändern. Nun will ich etwas in höchstem Maße 
Beruhigendes sagen: Diejenigen Menschen, die sich für einen Übergang vom abstrakten zum 
anschauenden Denken entscheiden und durch Letzteres allmählich ihre Bewusstseinsform auf 
das bildhafte Bewusstsein hin in individueller Art ändern, werden vom Absterben unserer 
Zivilisation nicht betroffen sein. Diese Zivilisation wurde bereits dem Tod geweiht, sie wird 
zu Ende sein. Sie wird immer schwächer und je weiter sie abstirbt, desto mehr wird sie sich 
dagegen wehren. So wie das Römische Reich im Laufe von mehreren Jahrhunderten im 
Sterben begriffen war, mit all den begleitenden Schrecken, so wird der Tod dieser Zivilisation 
von noch größeren Schrecken begleitet sein. Der junge Mensch muss also das Leben in die 
eigenen Hände nehmen. Wie kann er das tun? 
 
Die Götter haben uns bis zum gegenwärtigen Entwicklungsstand gebracht – sie haben unsere 
Leiber aufgebaut, wir haben eine Seelenentwicklung erfahren, das niedere Ich hat sich im 
Laufe von 2000 Jahren entwickelt. Nun ist die Zeit gekommen, dass wir uns mit dem höheren 
Ich verbinden. Das ist ein absolut individueller Prozess. Keiner kann den anderen 
irgendwohin bringen, zu diesem Übergang, zu dieser Bewusstseinsänderung treiben. Keiner 
kann das für den anderen tun. Das, was ich sage, soll eine Hilfe und die Antwort auf die Frage 
sein, was zu tun ist. Wer will, der höre – jeder hat die Wahl. Diese Anstrengungen müssen 
also von jedem persönlich unternommen werden. Das ist harte Arbeit, aber sie ist eine Last, 
die nicht schwer fällt. Das ist ein Segen, der keine Mühe macht, sondern angenehm und 
inspirierend ist. Je mehr Last wir uns auflegen, je weiter wir unser niederes Ich aufheben, 
damit das höhere Ich in uns aufblühen kann, desto mehr werden wir uns von den Lasten 
befreien, die wir in uns tragen. Je leichter wir werden, desto mehr wachsen wir als 
Bewusstsein und desto mehr Aufgaben der geistigen Welt können wir bewältigen. Die 
geistige Welt wartet darauf, dass wir Menschen unten bis zum höheren Ich heranreifen, damit 
sie uns mit verschiedenen Aufgaben beauftragt. Je weiter wir also fortschreiten, mit desto 
mehr Aufgaben werden wir beauftragt. Doch diese Aufgaben werden uns nicht schwerfallen, 
sondern sie werden viel schöner, umfangreicher und inspirierender sein als bisher und wir 
werden uns dann viel lebendiger fühlen. Dann beginnen wir nämlich, lebendig zu werden, 
dann verstehen wir zum ersten Mal, was es bedeutet, lebendig zu sein – vorher haben wir nur 
als lebendig gegolten, ohne in Wirklichkeit lebendig gewesen zu sein, denn weder 
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Bewusstsein noch Ich waren lebendig. Nur unser Ätherleib war lebendig, aber er ist eine Gabe 
der Götter. 
 
Der Mensch muss also mit Leben erfüllt werden. Nun sind die Menschen gleichsam tot, 
deshalb sagte Christus: „Folge du mir und laß die Toten ihre Toten begraben“ (Matth.8:22). 
Diejenigen, die ihren Toten beerdigen, sind genauso tot wie der Verstorbene. Heute ähneln 
die Menschen aschfarbenen Schatten, die sich bewegen, freuen usw., doch in Wirklichkeit tot 
sind. Für die geistige Welt sind sie tot und unsichtbar. Nur ein Mensch, in dem das lebendige 
Denken aufleuchtet, kann in der Finsternis von den geistigen Wesenheiten wahrgenommen 
werden. Dann ist unser persönlicher Schutzengel in der Lage, eine solche Verbindung mit uns 
aufzunehmen, dass wir ihn von unten anstacheln und er zu noch höheren Stufen aufsteigt, von 
denen er uns Offenbarungen herunterholt. Wenn der Engel uns diese Offenbarungen 
heruntergeholt hat, wachsen wir geistig und bilden in uns Begriffe, die nicht von dieser Welt 
sind. Wir bilden ein anderes Reich um uns herum, das nicht aus den gängigen Begriffen 
besteht, die jedermann kennt. Mit dem angewachsenen Bewusstsein stacheln wir wieder den 
Engel von unten an und er steigt in noch weitere Höhen auf, von wo er Offenbarungen für uns 
herunterholt. Der Mensch braucht all diese Offenbarungen, da sie eine Kraft in ihm bilden, die 
notwendig ist, damit er dem Antichristen entgegentreten kann. Das sind moralische Kräfte aus 
dem Kosmos, denn in der geistigen Welt herrscht die Moral. Es handelt sich um kosmische 
Moral, nicht um jene Moralarten, die die Menschen auf der Erde formulieren und nach denen 
sie ihren Gesellschaftsvertrag als Verfassung, Gesetze usw. gestalten. Es handelt sich um eine 
Moral, die nicht von dieser Welt ist. Und da im Kosmos Harmonie herrscht, verursacht die 
Moral, die wir auf die Erde herunterholen, keinen Schaden, sondern wirkt harmonisierend auf 
das irdische Leben. 
 
Ahriman bereitet den jungen Menschen eine Falle vor – die Missverständnisse unter den 
Menschen werden eine gigantische Dimension annehmen, es wird zu einer Aufteilung der 
Menschen kommen, denn nur die einige Weisheit vermag alle Menschen zu vereinen. Jeder 
hat das Recht auf seine Meinung, doch was ist die Meinung Wert, wenn der sie Äußernde 
Stuss redet? Kann jemand den von mir zurückgelegten Weg streifen, um mir Ratschläge 
erteilen zu können? Wie will er das tun, wenn er keine Vorstellung hat? Doch jeder erteilt 
heutzutage Ratschläge und ist auf allen Gebieten kompetent, da er Rechte hat. Und wenn man 
Rechte hat, wird jede Verschrobenheit in ein Gesetz gekleidet und als existenzberechtigt 
geschützt. Wieso soll das Verschrobene dem Normalen gleichgestellt sein? So weit sind wir 
gekommen! Und die jungen Menschen leben mit dieser Verrücktheit, die ihnen als ein 
soziales Umfeld angeboten wird. 
 
Derjenige junge Mensch, der den beschriebenen Weg besteigt, beginnt, die Menschen in einer 
völlig anderen Art zu betrachten. Dann erscheinen ihm die gängigen Vergnügungen als 
langweilig, so dass er irgendwann als asozial abgestempelt werden kann, da er beginnt, 
wählerisch in seinem Umgang zu sein. Das Positive ist, dass diejenigen aus seinem Umfeld 
herausfallen werden, die keine Lust haben, sich zu ändern, und dass er sich karmisch mit 
Menschen verbinden wird, die sich auf demselben Weg befinden. Dann wird es zum 
gegenseitigen Tragen unserer Bürden kommen. Auf diese Weise entsteht die reale 
Brüderlichkeit, bei der „jeder des anderen Last trägt“, doch alle von der allgemeinen Weisheit 
vereint sind. Alle werden miteinander auskommen können, unter ihnen werden keine Streite 
entstehen. Deshalb sagte Beinsa Douno, dass unter den großen Meistern, unter den Göttern 
kein Streit darüber herrscht, wer Christus ist und welchen Platz er im Ganzen einnimmt. 
Unten auf der Erde streiten die Menschen, ob Christus einen historischen, mystischen oder 
kosmischen Charakter hat, da sie kein Verständnis haben. Deshalb müssen die anderen auf 
denjenigen hören, der es versteht – das ist in der Kabbala auch so – und nicht ihn vom 
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Standpunkt ihres niederen Ich zu belehren versuchen. Das niedere Ich ist eine große 
Errungenschaft, aber es muss einer Metamorphose unterzogen und nicht ausgelöscht werden. 
Nichts im Dasein darf vernichtet, sondern lediglich metamorphosiert  werden, damit es in 
etwas Neuem wiedergeboren wird. Wenn man Angst empfindet, metamorphosiert diese in 
Mut, wenn man Hass empfindet, wird dieser nach der Metamorphose zu Liebe. Gibt es keine 
Angst, so gibt es auch keinen Mut, gibt es keinen Hass, so gibt es auch keine Liebe. Beides 
muss vorhanden sein und das beginnt bereits oben beim Uranfänglichen und wird dann 
abwärts in Paare gruppiert. 
 
Der junge Mensch muss also seinen Weg finden. Beinsa Dounos Worte „Entweder bist du mit 
Christus oder gegen ihn“ klingen heute wie ein Urteil, denn künftig werden die Rassen 
verschwinden, es wird nur zwei Rassen geben – die gute und die böse. Diejenigen, die 
Christus folgen, werden die Rasse der Guten bilden. Die Rasse der Bösen werden diejenigen 
bilden, die den dunklen Mächten nachfolgen. Sie werden eine Rasse von Schwarzmagiern 
bilden, die mit fürchterlichen Kräften arbeitet. Sie werden gegen die Rasse der guten 
Weißmagier mit magischen Kräften kämpfen. Der Mensch wird also die Wahl haben, zum 
schwarzen oder weißen Magier – d.h. zu einem Feind oder Nachfolger Christi – zu werden. 
Das ist die Wahl, vor der die jungen Menschen heute tatsächlich stehen. Diese Wahl wird 
langwierige Folgen haben. 
 
Nun kann natürlich jeder sagen: „Ich verschiebe meine Wahl auf das nächste Leben, jetzt will 
ich mein Leben genießen, es wird ja ein weiteres Leben geben“. Es gibt allerdings ein kleines 
Detail – ihr wisst, die kleinen Steine sind es, die den Wagen umkippen. Die Bedingungen, die 
du jetzt hast, wenn dieses dir verkündet wird und du dich entschließt, dem Verkündeten den 
Rücken zuzukehren, wird es nicht mehr geben. Im nächsten Leben kommst du unter völlig 
anderen Bedingungen zur Welt, aber die Evolution wird dann etwas anderes verlangen. Das, 
was man jetzt versäumt hat – die Impulse Steiners und Beinsa Dounos und ihre Synthese – 
lässt sich später nicht mehr nachholen. Von nun an zieht jedes Versäumen von 
Evolutionsimpulsen fatale Konsequenzen nach sich. Woran liegt das? 
 
Bisher wurde die Menschheit wie eine Herde von ihrem Hirten angetrieben, so dass sie sich 
als Ganzes bewegt hat. Ja, es gibt Weiße und Schwarze, Dumme und Gescheite, doch wir 
Menschen bildeten mehr oder weniger eine einheitliche Art. Mit dem Beginn des 
Christentums des Heiligen Geistes ist jedoch jeder verpflichtet, sein Schicksal in die eigene 
Hand zu nehmen, an einer eigenen Individualisierung in Christo zu arbeiten und am Entstehen 
der zukünftigen Brüderlichkeit um Christus zu wirken. Wenn du diesen Impulsen den Rücken 
kehrst, beginnt eine solche rückschrittliche Tendenz in dir zu wirken, die dich auch im 
nächsten Leben hin- und hertreiben wird. Wenn du dagegen die Tendenz zum Aufstieg 
mitnimmst und dich auf die Spitze des Speers stellst – d.h. dich der Avantgarde der 
Geistigkeit anschließt -, wirst du Kräfte für das nächste Leben anhäufen, die dir früher oder 
später helfen, die zukünftige fortschrittliche Geistigkeit in zeitgemäßer Art zu finden, so dass 
du dich wieder der Avantgarde anschließen kannst. Leute, macht das also quasi aus 
persönlichem Egoismus! Sucht diesen Weg für eure eigene Erlösung! Ihr könnt soviel ihr 
wollt zwischen Yoga, Castaneda oder Alice Bailey herumirren, doch ihr müsst wissen, dass 
ihr dort wie ein Huhn im Netz verfangen seid, aus dem das Befreien äußerst schwer gelingt. 
Es ist sehr schwierig, sich davon zu läutern und in richtiger Art vorwärts zu gehen. Ich zeige 
euch den direktesten Weg – besteigt ihn, wenn ihr wollt. Dann werdet ihr sowohl für euch 
selbst als auch für die Ganzheit nützlich sein – das ist das Beste, was einem passieren kann! 
Anderenfalls schließt man sich Ahriman an und erleidet alle Konsequenzen seiner 
Entscheidung. Ihr habt also die Wahl! 
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                                                   Die sogenannten „Außerirdischen“ 
 
Wir werden zum Schluss auf ein Problem eingehen, das die Menschheit seit Jahrzehnten 
beschäftigt – die Außerirdischen. Das ist eine äußerst ernsthafte Frage, die wir mit der Frage 
verknöpfen wollen, was das Sonnensystem und der Kosmos darstellen. Die Astronautik – 
dieses völlig sinnentleerte Werk und Höchstmaß an Verfall des menschlichen Bewusstseins 
und der Verbindung zur geistigen Welt – schickt ihre Raumfähren ins Weltall. Diese 
Eisenhaufen sollen in den weiten Kosmos, an die Grenzen unseres Sonnensystems fliegen, um 
nach vernünftigem Leben zu suchen, den Jupiter zu erforschen usw. Jedoch soll das anhand 
des Instrumentariums des niederen Ich und mit den technischen Mitteln erfolgen, die der 
Intelligenz dieses niederen Ich entstammen. Dazu müssen wir Folgendes sagen: Unser 
Sonnensystem ist das einzige System im ganzen Weltall, in dem es etwas Mineralisches, 
Hartes gibt. Das Wesen unseres Sonnensystems erstreckt sich bis zum Saturn. Uran, Neptun 
und Pluto sind Planeten, die von der übersinnlichen Welt zusätzlich unserem Sonnensystem 
angegliedert worden sind, damit sie eine Art Übergang von unserem Sonnensystem zum 
tiefen Kosmos bilden. Was ist der Kosmos? Der Mensch richtet seine physischen Augen, die 
tausendfach durch starke Radioteleskope verstärkt werden, zum Sternenhimmel, um ihn zu 
erforschen. Das geschieht vielfalls mithilfe der Spektralanalyse, die als Untersuchungsmittel 
etwas Illusorisches darstellt, weil sie auch das Produkt des niederen Ich ist. Wenn wir unseren 
Blick auf den grenzenlosen Kosmos aus Sternen richten, müssen wir Folgendes bedenken. 
Nehmen wir an, die Menschen würden ein Space Shuttle zum Pluto schicken, das ihn erreicht 
und in die Tiefe des Kosmos eintritt, so wie die Wissenschaft sich das vorstellt. Was würde 
mit diesem Space Shuttle geschehen? Es gibt zwei Wahrscheinlichkeiten, vielleicht sogar 
drei, wobei die dritte uns noch nicht bekannt ist. Das, was wir als den dreidimensionalen 
Raum wahrnehmen, dem entsprechend wir durch die Götter geschaffen worden sind, um in 
unserem Sonnensystem auf der Erde zu leben, wird von den Wesen auf der Sonne erzeugt. 
Wenn der Mensch irgendwann versucht, zu der Sonne zu gelangen, wird das mit einem 
sinnlich wahrnehmbaren Raumschiff nie geschehen können, denn die Sonne ist nur ein 
Zeichen, dass dort etwas existiert. Die Sonne ist eigentlich ein geistiges Objekt, auf dem 
geistige Wesen leben. Sie ist ein Wesen, auf dem sich die Elohim, Mächte und Herrschaften 
(die zweite Götterreihe) aufhalten. Diese Wesenheiten sind fähig, das auszustrahlen, was wir 
als Raum wahrnehmen und wo sich unser Leben verwirklicht – mit allen jeweiligen 
Erscheinungen wie Gravitation usw. Diese geistigen Wesenheiten sind die Gravitation, sie 
lassen die Gravitation entstehen. Es gibt nichts anderes als Wesenheiten. Das, was als 
Naturgesetze gilt, ist eine für uns sinnlich-physisch wahrnehmbare Manifestation dieser 
Wesenheiten, eine physisch wahrnehmbare Geistigkeit. Wenn dieses Raumschiff den Pluto 
erreichen und weiterfliegen würde, würde er entweder dematerialisiert und zurück zur Erde 
geschickt werden oder es würde völlig verschwinden und nie wieder auftauchen. Warum? 
Denn wenn wir die Grenze des Sonnensystems erreichen,  das von der Himmlischen Sophia 
geschaffen worden ist, die als Zentrum die Sonne hat, dann verschwinden die räumlichen 
Parameter, die in unserem Sonnensystem bekannt sind und wir gehen in die Zeit über. Doch 
nicht in die Zeit, in der wir auf der Erde leben, sondern in die geistige Zeit. Die geistige Zeit 
ist die Zeit von Wesenheiten, in der jedes materielle Objekt verschwindet, da es dort nicht 
existieren kann. Dort gibt es keine Räumlichkeit, der entsprechend  jedes materielle Objekt 
erschaffen worden ist. Wenn wir also darüber sprechen, was der Kosmos darstellt, so ist das 
hauptsächlich das Sonnensystem im Zentrum des Kosmos, obwohl die Wissenschaftler es 
dem Ende der Galaxie der Milchstraße zuordnen. Alles, was wir als Galaxien, Sternhaufen, 
Sterne, Sternbilder usw. sehen, ist eine große Illusion, die vor den sinnlich wahrnehmenden 
Augen des Menschen erscheint. Wenn die Augen in die Tiefe des Kosmos schauen, erblicken 
sie diese große Illusion. Das, was der Mensch mit seinen Augen sieht, ist die ganze 
vergangene Evolution des Weltalls vom alten Saturn bis heute, die in jenen Kosmos 
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verwandelt wurde, der vor unseren physischen Augen steht. Dort gibt es nichts. Die Sterne, 
Sternhaufen und Galaxien sind nur Zeichen, die uns aussehen, als gäbe es dort etwas, doch 
dort gibt es nichts außer geistigen Wesen. Nie wird jemand, der mit irgendeinem Raumschiff 
zu einem Stern fliegen will, dorthin kommen, denn dorthin gelangt man nicht in physischer, 
sondern in übersinnlicher Art. Der Mensch muss ausgebaute übersinnliche Sinne haben, um 
mit diesen Wesen kommunizieren zu können, so wie er ausgebaute physische Sinne besitzt, 
um sich mit den Naturreichen zu beschäftigen, die er anfassen und sehen kann. Wir müssen 
also eine neue Art von Sinnen ausbilden. Das sind seelische, innere Sinne und keine Sinne des 
physischen Leibes. Diese seelischen Sinne können uns einen geistigen Blick in den sog. tiefen 
Kosmos gewähren. Der Sinn der ganzen Schöpfung, des ganzen Weltalls besteht in der 
Existenz des Sonnensystems und insbesondere der Erde, die vom Menschen bewohnt wird. 
Das ist kein irrsinniger Egozentrismus, sondern eine reale geistige Tatsache und das ist die 
Wahrheit über die Schöpfung. Deshalb vergleiche ich oft den Menschen mit einem Schalter, 
und wenn dieser Schalter umgelegt wird, verschwindet der Sinn der ganzen Schöpfung. Der 
Sinn der Schöpfung besteht darin, für uns die Gegebenheiten zu schaffen, die wir um uns 
herum sehen, und in denen wir unsere Ich-Evolution durchlaufen sollen. All das, was wir als 
Sternenhimmel wahrnehmen, muss früher oder später, in den nächsten Äonen durch uns, 
durch unser Ich gehen und in drei Geister metamorphosieren. Die ganze vergangene 
Evolution ist in unsere drei Leiber (den physischen, ätherischen und astralischen) 
konzentriert, sie sind das sinnlich wahrnehmbare Muster der ganzen Evolution im Zyklus des 
Sohnes seit dem alten Saturn bis zum heutigen Tag. Der Mensch ist also der verdinglichte 
Kosmos im Hier und Jetzt, das Produkt aller Götter, das bisher erzeugt worden ist. 
 
In diesem Sinne entsteht die berechtigte Frage, was die sog. „Außerirdischen“ sind. Es heißt 
immer, es seien Außerirdische beobachtet worden, die mit fliegenden Untertassen unterwegs 
seien – darüber gibt es jede Menge Zeugenberichte. Ich verfolge schon seit 40 Jahren die 
Publikationen über Außerirdische und kenne das Thema en detail. Woher kommen diese sog. 
„Außerirdischen“ und warum wurde dieses Thema so stark im 20. Jahrhundert in Gang 
gebracht? Zukünftig wird es noch mehr forciert werden. Was wird damit bezweckt? Woher 
kommen sie und was sind sie? 
 
In einer der Vorlesungen sind wir auf die übersinnliche Schule des Erzengels Michael in der 
Sonnensphäre eingegangen, in der er vom 15. Jahrhundert an das kosmische Christentum 
vorbereitete, das im 20. Jahrhundert auf die Erde heruntersteigen sollte. Ahriman nutzte die 
Tatsache, dass Michael oben beschäftigt war und keinen Einfluss auf die Erde hatte, und 
begründete eine Gegenschule, die in der gleichen Zeit bestand, jedoch unterirdisch. Wenn ich 
‚unterirdisch‘ sage, so meine ich keine Tunnel, die in die Erde gebohrt sind, sondern eine 
übersinnliche, jedoch unterphysische Schule. So wie es nach oben übersinnliche Welten gibt, 
in denen Engel, Erzengel usw. leben, so gibt es auch nach unten unterphysische übersinnliche 
Welten, wo Gnome, Sylphen, Salamander, Undinen – also Naturgeister – leben. Dort befinden 
sich die luziferischen, ahrimanischen und asurischen Reiche. Diese Reiche der 
Widersachergeister bestehen sowohl übersinnlich als eine Fälschung als auch unterphysisch 
unter der Erde. Als Gott der Materie und des Todes hat Ahriman diese Gegenschule 
begründet. Und zwar hat er aus den Gedanken, aus den materialistischen Impulsen der 
Menschen, die mehrere Jahrhunderte lang ihr Seelenleben beherrschten, eine Unzahl von 
Wesen der aufgezählten Arten erschaffen. Jeder materialistische Gedanke bringt ein Wesen 
hervor, jedes materialistische Gefühl bringt ein Wesen hervor. Diese benutzt Ahriman und er 
hat sie in seine Schule zusammengepfercht. Je mehr sich die materialistische 
Naturwissenschaft, der Materialismus im Wissenschaftsleben entwickelte, desto mächtiger 
wurden diese Wesen, die nicht physisch existieren, sondern Gedankenformen darstellen. 
Diese Gedankenformen erreichen aber eine Stufe von Ätherizität, auf der sie sichtbar werden 
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können. Ahriman bedient sich grundsätzlich des Ätherischen, er vernichtet das ätherische 
Element. Luzifer vernichtet das Astrale und die Asuras vernichten das Physische. Die 
ahrimanischen Wesen bedienen sich des Prinzips des Lebens, des Ätherischen. Ahriman 
erschafft also diese Ätherwesen, die eine Art aschähnliche Schatten sind. Im 20. Jahrhundert 
fielen die Fesseln der dunklen Geister, da der Mensch nun sein Schicksal in die eigene Hand 
zu nehmen hat, und sie begannen aus der Gegenschule herauszukriechen. Nicht aus 
physischen Tunneln, sondern aus übersinnlichen, jedoch unterphysischen Welten krochen sie 
heraus. Diese Wesen besitzen dank dem Sturz der Menschen des abstrakten Verstandes eine 
solche Macht, dass sie vor den physischen Sinnen als reale Objekte erscheinen können. So 
können wir mit unseren Augen phantastische Leistungen beobachten, etwa wie eine mit 
50000 Stundenkilometern fliegende Untertasse im rechten Winkel abbiegt. Der Mensch sieht 
solche Objekte, die ihn in Angst versetzen. Er denkt, dass die Außerirdischen, die 
hochentwickelte Technologien besitzen, kommen, um uns zu vernichten und die Erde zu 
erobern. In dieser Hinsicht spielt Hollywood eine entscheidende Rolle – Sie wissen, was für 
Filme dort gedreht werden. Hollywood ist ein Monster, das absoluten Schund produziert. Das, 
was aus Amerika, aus der angloamerikanischen Welt kommt, bedeutet den Tod der 
menschlichen Kultur und davor hat Steiner schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewarnt. 
Und der Amerikanismus will das Deutschtum und das Slawentum vernichten, die die Zukunft 
der Menschheit sind. Ahrimans Attacke gilt dem Deutschtum und dem Slawentum, deshalb 
beherrscht er das Amerikanertum und benutzt es für seine Zwecke. Das angloamerikanische 
Element hat seine okkulte Rolle als das Gegengewicht des Orients, wo der Luziferismus in 
starken Maßen vertreten ist. Doch auch dort hat Ahriman zu wirken begonnen – darüber kann 
man eine ganze Vorlesung machen. 
 
Die erschreckenden Wesen, die Ahriman benutzt, werden uns früher oder später auch durch 
die Methode des Hologramms vorgeführt werden – etwa als ein landendes außerirdisches 
Raumschiff, das von Menschen empfangen wird. Das wird ein vorher vorbereiteter Schock 
für die Menschheit sein. Es wird z.B. die Landung von Außerirdischen vom Stern Sirius 
verkündet werden, die es dort nicht gibt. Nirgendwo im Kosmos gibt es solche Wesen! Dort 
gibt es übersinnliche Wesen, die zu einer ganz anderen Art gehören. Es gibt einen Tierkreis, 
die Galaxien, Sternhaufen usw. sind Konstrukte der Physiker. Diese Zeichen stellen sich vor 
unsere sinnlichen Augen in dieser Art, über die die Spektralanalyse ergibt, dass es sich um 
Sternhaufen und Galaxien handelt. Als Herr dieser Schatten wird Ahriman wahrscheinlich 
auch von solchen Außerirdischen umringt königlich vor die Welt als der neue Christus treten. 
Alles wird für seine Ankunft vorbereitet, sie wird ein Ereignis sein, das die Menschheit in ihre 
Grundfesten erschüttern wird. Die vorchristlichen Mysterien dienten der Vorbereitung der 
Ankunft Christi, und am Ende hat niemand mitbekommen, dass in jenen Sohn des 
Zimmermanns – in Jesus – Christus eingetreten war. Damals war das rechtmäßig, es durfte 
geschehen. Doch jetzt sind alle verpflichtet, die Vorbereitung auf die Inkarnation Ahrimans 
zu bemerken. Und die Vorbereitung schreit wortwörtlich aus jeder Ecke, aus jeder Faser 
dieser Zivilisation. Alles, was getan wird, dient dem Ziel, dass die Menschheit in einen 
einheitlichen, jedoch ichlosen Organismus umgewandelt wird, in dem das Ich Ahrimans 
wirkt. Der Mensch wird sagen: „Ich bin Bürger der Welt“, aber in Wirklichkeit ist er der neue 
Nomade. Für ihn gibt es kein Nationales, kein Verwandtschaftliches, die Welt steht ihm offen, 
da er Geld hat und ein Individualist ist. All das wird unterstützt, Sie sehen, wie in allen 
amerikanischen Filmen das individuelle Prinzip wirkt, der Hauptheld kämpft allein gegen alle 
und tötet sie, um am Ende als Sieger hervorzukommen. Das ist die Sujetlinie aller Filme – der 
Hauptheld tötet alle, er metamorphosiert sie nicht, sondern er tötet sie. In ihm sehen wir das 
niedere Ich, das zum Überindividualismus ausgewachsen und zur Wohnstätte für das Ich 
Ahrimans geworden ist – des egozentrischsten Wesens im Kosmos. Ahriman will den ganzen 
Kosmos in sein Ich zusammenziehen und er versucht, auch dem Menschen dieses Streben, 
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den ganzen Kosmos in sein Ich zu konzentrieren, einpflanzen. Wenn es sein muss, soll der 
ganze Kosmos verschwinden, doch man selbst soll überleben. Das ist auch das Prinzip der 
Krebszelle. Deshalb ist dieser Egozentrismus die Hauptursache für die Erhöhung der 
Krebserkrankungen, der Stoffwechselprobleme, des Diabetes. Sie sind das Resultat des 
menschlichen Egoismus. Es werden noch mehr seltsame, vernichtende Krankheiten in 
Erscheinung treten, die der menschliche Egoismus verursachen wird. Das Ich wird schwächer, 
der Ätherleib wird schwächer, jegliche Abwehrkräfte schwinden und der Mensch geht den 
Berg hinunter. Das ist wirklich eine tödliche Bedrohung für die Zukunft der Menschheit. 
 
Damit schließe ich dieses kurze Video ab und übergebe dieses Produkt in deine Hände, Gott! 
Benutze es in der besten Art für die Seelen, die zu Dir streben und die sich entschlossen 
haben, unbeugsam den Weg zu Dir zu gehen, denn entweder gehen sie zu Dir oder zu 
Ahriman, einen anderen Weg gibt es nicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass 
das Gesagte in der richtigen Art aufgefasst wird. 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 


