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Apokalypse jetzt 
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In einem kleinen Buch von 2007 („Das Christliche aus dem Holze herausschlagen... Rudolf 
Steiner, Edith Maryon und die Holzgruppe“) beschreibt die deutsche stigmatisierte 
Anthroposophin Judith von Halle ein aufschlussreiches Ereignis aus der Zeitenwende, das sie 
bei ihren spirituellen Forschungen beobachtet und erlebt hat.  

 
Ein paar Wochen nach der Taufe des Christus im Jordanfluss haben sich in der kleinen Stadt 
Ascheklon in Palästina drei Vertreter der dunklen Mächte getroffen, die in die höhere 
Schwarzmagie eingeweiht waren.1 Sie trafen an ein und demselben Tag zusammen - der erste 
kam aus dem Gebiet des heutigen Indien, der zweite – aus Afrika und der dritte – aus 
Mittelamerika. Jeder von ihnen brachte zwei Dinge mit – ein Stück Erz und die Quintessenz 
aller schwarzmagischen Rituale aus seinem jeweiligen Gebiet. In einem unterirdischen 
Feuerofen haben sie in jener Nacht das Erz zu einer Legierung verschmolzen. Es waren noch 
drei Menschen aus Palästina anwesend. Sie brachten Eisen mit, dem die Legierungen 
beigemischt wurden. Damit konnten die Schwarzmagier die Nägel für die Kreuzigung des 
Christus gießen. Während dieses Prozesses haben die Magier ihre satanischen Kräfte in die 
flüssige Legierung in Form von Worten hineinfließen lassen. Es war, als würden die Worte 
flüssig und als sie in die Legierung drangen, stieg beißender Rauch auf. Das Böse konnte man 
wörtlich riechen. Es riecht nicht wie etwas Materielles, da es an keinem materiellen Träger 
gebunden ist. Es ist ein spezielles Organ notwendig, um es zu riechen. 
 
Im verhärtenden Metall haben die schlecht riechenden Worte Gegenständlichkeit in Form von 
Nägeln angenommen, die drei Kanten hatten – gleichsam gegen die Trinität gerichtet, doch 
ihre Kappen waren nicht ganz symmetrisch rund, da das Böse Gutes ist, das sich nicht an 
seinem Platz befindet. 
 
Der eine Nagel enthielt den meisten Anteil des Erzes, das der Amerikaner mitgebracht hatte, 
der andere – mehr vom afrikanischen Erz und der dritte – vom indischen Erz. Genau diese 
Nägel haben nach weniger als drei Jahren scheinbar zufällig die Römer gegriffen, um Christus 
auf dem Golgatha zu kreuzigen. Der Nagel, der für die linke Hand benutzt wurde, stand unter 
dem Einfluss des Inders, der Nagel für die rechte Hand – unter dem Einfluss des Amerikaners 
und der Nagel für die Füße – unter dem afrikanischen Einfluss. Es ist nicht schwer, hier die 
Wirkung des luziferischen, ahrimanischen und asurischen Prinzips des Bösen festzustellen, 
durch die Sorat den Gott Christus im Leib Jesu für immer an das Holz des Kreuzes schlagen 
wollte. Der Erlöser sollte nach Sorats Plan nicht den Tod beleben, sondern wie alle Menschen 
in der vorchristlichen Zeit sterben und unter Ahrimans Einfluss geratend Seine Göttlichkeit 
verlieren. Er wurde in drei Richtungen gekreuzigt, damit die Materialisierung der Erde ohne 
Aussicht auf die zukünftige Vergeistigung weitergehen konnte. 
 
In jener Nacht wurde ein vierter Nagel angefertigt, der denselben Anteil aller drei 
mitgebrachten Erze enthielt. Judith von Halle schreibt: „Ich kann nicht sagen, was mit ihm 
geschah, aber es wurde mit ihm ein Plan für die Zukunft geschmiedet, für die Wiederkehr 
jener Macht, der die unheiligen Könige dienten“. 2 Mit welchem Zweck wurde der vierte 
Nagel angefertigt? Die Antwort dieser Frage wird uns zu der unheimlichen Verschwörung der 
                                                 
1 Vgl. von Halle, „Das Christliche aus dem Holze herausschlagen“, 2007, S.48ff. 
2 Ebd., S. 51 
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Wesen der Subgeschichte führen, die wortwörtlich vor unseren Augen vollzogen wird. Für die 
weitere Existenz der Erdenmenschheit ist die Enthüllung dieser Verschwörung lebenswichtig. 
 
Wie wir bereits mehrmals in früheren Vorlesungen betont haben, besteht das Hauptgesetz, das 
das Gotteswerk durchzieht und stützt, in der Dreieinheit von Gott dem Vater, Gott dem Sohn 
und Gott dem Heiligen Geist. In den Formen, die ein Selbstdasein besitzen, manifestiert sich 
diese Dreieinigkeit als Substanz, Leben und Idee. Die Substanz ist die unzertrennliche Einheit 
der göttlichen Offenbarung, das bewusste Allbewusstsein und der Wille des Gottes (des 
väterlichen Weltengrundes), sich zu offenbaren. Er hat das durch Gott den Vater vollbracht, 
der es seinerseits durch die Geister des Willens am Anfang des alten Saturn getan hat. In der 
Evolution verinnerlicht  jedes Wesen einen Anteil der Substanz des gegenwärtigen Zyklus mit 
seinem Ich. Dieser Anteil, der der Weltordnung entsprechend hinuntergereicht wird, wird 
allmählich „gröber“ - d.h. das Leben, das Schöpferische in ihm nimmt immer weiter ab. Die 
Throne offenbarten sich als reiner, neutraler Feuerwille, der sich bereits am Anfang geteilt hat 
in „alles“ (Atma) und „nichts“ (die reine Wärme, die unbewusstes Allbewusstsein besitzt). 
Diese Wärme war „das vorhandene Sein“ des alten Saturn. Nach gewaltigen Umwandlungen 
in den folgenden Äonen wurde sie im irdischen Äon zum Stoff, zur Materie, zum 
Mineralreich. Dieses stellt die Negation der Substanz dar – in der Welt der anorganischen 
Natur fehlt also der Wille. 
 
Der Stoff ist aber eine Form der Substanz auf der letzten Stufe beim Herabstieg nicht nur der 
Wärme aus der alten Saturnzeit, sondern auch des Atma-Prinzips des Vaters selbst, das 
„danach“ als das Ich der Throne manifestiert und dem physischen Leib des Menschen als 
Geistesmensch veranlagt wurde. Das Mineralreich ist der polare Ausdruck dieses Prinzips auf 
der anderen Seite des einheitlichen sinnlich-übersinnlichen Weltalls und es besitzt das 
Bewusstsein der Uroffenbarung als Potenz – das höchste bewusste Allbewusstsein. Aber es 
wird die Uroffenbarung nie an sich heranziehen und sich vom Zentrum der Offenbarung 
entfernen, denn es hat auf dem Abwärtsweg das Leben verloren und sein schöpferisches 
Prinzip ist gleich Null. Es wurde allerdings nicht vom Lebensprinzip verlassen, das 
transzendent blieb – die Materie ist nur im sinnlichen Teil der einheitlichen Wirklichkeit 
leblos. Ihr Ätherleib befindet sich in der Astralwelt, der Astralleib und das Ich – in den 
Devachanen. Die Materie ist nur das Sichtbare dieses kosmischen Leibes. Sie kann ihr Leben 
nicht auf dem Weg erhalten, auf dem sie herabgestiegen ist, sondern nur mithilfe des 
Menschen, der durch den „Sündenfall“ während der lemurischen Wurzelrasse eine wichtige 
Rolle bei der Verwandlung der Wärme des alten Saturn in den leblosen Stoff gespielt hat. 
 
Wir wissen, dass das Pentagramm das Urphänomen des Menschen als ein sinnlich 
betrachtetes Bild darstellt. Es bringt symbolhaft unseren Ätherleib zum Ausdruck, der durch 
die vereinigten Ätherkräfte der sieben Planeten geschaffen wurde. Dieses Urphänomen hat 
sich nach der luziferischen Versuchung und dem Vertreiben des Menschen aus der 
übersinnlichen Welt „auf den Kopf gestellt“, um den Weg der Erlangung der ersten Form des 
Selbstbewusstseins zu besteigen – die Form des niederen ich. Durch das Böse sollte der 
Mensch zu einer Individualität in der mineralisch-physischen Welt werden. Die Liebe selbst 
hat das Böse auf den Plan gerufen, um sich in einer neuen Art zu manifestieren. Das 
uranfängliche Gute kann nicht ohne das Böse existieren, ohne sich vom Ich loszusprechen, 
anderenfalls kann nicht das Gute zustande kommen, das infolge der Metamorphose des Bösen 
entsteht. Dieses Gute ist ein anderes, es ist das Gute der Individualisierung und es ist fähig, 
zum Samen eines neuen Evolutionszyklus zu werden. Deshalb wurde der Mensch in die 
Wüste des sich mineralisierenden irdischen Lebens herabgeholt und ist selbst zu dessen 
Katalysator geworden, indem seine Seele ein eigenes Einheitsprinzip formte. 
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Die höhere Einheit unserer dreifachen Seele befindet sich grundsätzlich im Ich der 
Menschheit. Dieses Ich ist eine Form, die von der Idee (dem Heiligen Geist) dem Welt-Atma, 
das das Leben des Sohnes lebt, verliehen wurde. Der Mensch hat jedoch angefangen, seine 
dreigliedrige Seele nicht nach den höheren Gesetzen der übersinnlichen Welt zu entwickeln, 
sondern nach den niederen Erdengesetzen. So hat er sich in seinem Inneren der göttlichen 
Dreieinheit entgegengesetzt. Anstatt das Ich der Menschheit zu individualisieren, hat er einen 
Schatten hervorgebracht – das niedere Ich.  
 
Statt seines wahren Ich hat der Mensch eine Form des Selbstbewusstseins im diesseitigen Teil 
des einheitlichen Weltalls geschaffen, die nirgendwo existiert. Es ist eine Schattenform. 
Deshalb war es ihm verboten, vom „Baum des Lebens“ zu essen und er durfte nur die Früchte 
des „Baums der Erkenntnis“ kosten. Die „Königliche Kunst“ der Freimaurer bedeutet Arbeit 
mit etwas, in dem das Leben fehlt – dem Mineralreich. Wir durften über das Mineralreich 
verfügen, es erforschen, umformatieren usw. Doch mit dem Leben durften wir das nicht, denn 
durch den Prozess der Mineralisierung unseres Nervensystems wurden wir zu einer Bremse 
für die Entwicklung. 
 
In der vorchristlichen Zeit hat einer der sieben Erzengel, die sich in der Welt der 
Metageschichte als Regenten der Erdentwicklung alle 300-400 Jahre abwechseln, unser 
physisches Gehirn beeinflusst. Das hat zum Verlust von Ätherkräften und zur beschleunigten 
Mineralisierung des Gehirns geführt, das im fünften bis vierten Jahrhundert v.Chr. zu einem 
reflektierenden Spiegel für die Beeinflussung durch die übersinnlichen Welten wurde. 
 
Im Laufe von dreieinhalb Äonen wurde die menschliche Monade auf den Augenblick 
vorbereitet, in dem sie sich als etwas vom Ganzen Abgetrenntes erkennen sollte. Doch das Ich 
des Menschen hat sich nicht auf den Weg zum Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmenschen 
gemacht, sondern das niedere Ich hat Idee, Leben und Substanz in innerlich von ihm erlebte 
Denken, Fühlen und Wollen verwandelt und bringt sie zu einer Einheit, die sich nicht zur 
Welteinheit richtet. Die Atma-Substanz hat sich in den mineralisierten Menschenleib 
verwandelt. Die Idee des Zyklus wurde zu einer Nicht-Idee, zu einem abgespiegelten 
Gedanken des Menschen und war nicht mehr in der Lage, neue Formen in der Atma-Substanz 
zu schaffen, die vom Weltleben durchzogen werden. Zum ersten Mal in der Evolution der 
Weltschöpfung wurde die göttliche Dreieinheit in einer Form – in der Form des menschlichen 
physisch-mineralischen Leibes als dem Ausdruck des niederen Ich – aufgelöst. Der 
systembildende Faktor unseres dreigliedrigen Leibes ist das Ich, doch wegen des niederen Ich 
in seiner Seele geriet der Mensch in Widerspruch zu seinem Leib. Diese Krise der 
Leiblichkeit, die unsere weitere Entwicklung zu verhindern drohte, musste überwunden 
werden. Das hat Christus getan, indem Er in Jesus Mensch wurde und den irdischen Tod 
erlebte, dem die Auferstehung des Phantoms folgte. Es musste ein Wesen herabsteigen, das 
sich einerseits mit der Evolution des Zyklus verbunden hatte und andererseits direkt aus der 
Pralaya-Welt kam, um das Hauptgesetz des Evolutionszyklus zu erfüllen und den Keim des 
nächsten Zyklus anzulegen. 
 
Trotz der Wende, die Christus bewirkte, ging der Fall der Menschheit als Ganzheit weiter, 
diesmal zu den unterphysischen Welten, wo die Wesen der Subgeschichte auf sie lauern.3 

                                                 
3 Die Zivilisation ist der Ausdruck von drei Entwicklungsströmen – dem kulturhistorischen, der die 
Phänomenologie des Geistes in der Welt von Raum, Zeit und Materie darstellt, dem metahistorischen, in dem die 
Wesen der göttlichen Hierarchien wirken, und dem subhistorischen, in dem die zurückgebliebenen luziferischen, 
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Der Mensch erhob sich nicht in die luziferisierte Sphäre des Manas, in die Luzifer ihn nach 
einem bloßen Streifen des Irdischen entführen wollte, sondern er begann, das Gebiet der 
Geschichte zu verlassen und geriet in die Sphäre Ahrimans. Dabei drohte ihm die Gefahr des 
„zweiten Todes“ (des Seelentodes), der den Verlust des Ich bedeutet. Vor dieser Gefahr stand 
der Mensch bereits in der vorchristlichen Zeit, als er den Übergang zum reflektierenden 
Denken vollzog. Nach der „Vertreibung aus dem Paradies“ kam es zu einer zweiten 
Vertreibung – aus der Natur. Evolutionär-biologisch stand der Mensch mit dem Kopf nach 
oben zum Kosmos, doch im fünften bis vierten Jahrhundert v.Chr. begann er in seelisch-
geistiger Hinsicht wieder sich auf den Kopf zu stellen. Seitdem bleibt er in diesem Zustand, 
der sogar in einer entsetzlichen Art verfestigt wird, auf die wir gleich zu sprechen kommen. 
 
Mit dem Übergang zum begrifflichen Denken und dem Erscheinen des Ich hat der Mensch 
seine Beziehung zum übersinnlichen Teil der Natur verloren, denn er hat Christus, er hat das 
Leben im abstrakten Denken vertrieben, was ein zweiter Sündenfall darstellt. Der Mensch ist 
selbst für sich zu einem Rätsel, zu einem bloßen Begriff geworden. Es entstand die Gefahr, 
auch das niedere Ich zu verlieren. Worin besteht diese Gefahr? 
 
Ohne uns eine Vorstellung vom Funktionieren des menschlichen Denkens zu machen, können 
wir diese Frage nicht beantworten. Steiner nennt die Materie der Planeten des Sonnensystems 
„Einbohrungen im Weltenraum“.4 Etwas Ähnliches sind die physischen Organe des 
Menschen. Sie sind eine beschädigte Ätherform. Eigentlich lässt sich die Materie an sich nicht 
von uns wahrnehmen, sondern wir erforschen nur ihre Eigenschaften – Farbe, Ton usw. Unser 
Gehirn bildet keine Ausnahme. In seinem dreibändigen Werk „Makrokosmos und 
Mikrokosmos“ stellt Bondarew das Funktionieren des menschlichen Denkens in origineller 
Art dar. Das Zentrum des Menschenwesens ist etwas Sonnenhaftes – sein Ich. Auf dem 
Gebiet des Denkens stellen die materiellen Gehirnzellen eine Art „Planeten“ dieser Sonne 
dar.5 Die Gedanken der übersinnlichen Wesenheiten sind reiner Geist, der in seinem Wesen 
keinerlei Beziehung zum menschlichen Leib und selbst zur menschlichen Seele hat. Der 
Gedanke wird nie verdinglicht, sondern er wirkt nur indirekt über den Wärmeäther auf den 
Stoff ein. Der Gedanke ist keine Energie, sondern geistige astrale Substanz, die von außen den 
Äther ausfüllt. Beim abstrakten Denken vertreibt das höhere Ich (das eine zweifache Natur 
besitzt, indem es zum Höheren und Niedrigeren gerichtet ist) durch das Werkzeug des 
niederen Ich (die verdichtete Form des Denkens des Ich) das Blut in der Nervenzelle und die 
Wärme des Bluts als ein Rest des neutralen Weltenfeuer der alten Saturnzeit verbrennt die 
Zelle, damit sie Salze im Gehirn ablagert, die nach dem „Pralaya“ des Nachtschlafes beseitigt 
werden. Bei diesem Denken spielt sich immer ein Prozess der Verwandlung des neutralen 
Weltenfeuers in ein Mineralreich ab. Durch sein physisches Gehirn negiert der Mensch 
grundsätzlich das Geistige, er stößt die Gedanken der Götter ab und spiegelt sie, denn er ist 
arm an Ätherkräften, obwohl sie in ihm auch vorhanden sind, denn sonst würde er ja sterben. 
Es spielt sich folglich etwas ab, was dem Prozess der Menschenschaffung gegensätzlich ist, 
den die Gedanken der Götter verursacht haben. Die „Einbohrung“, also die physische Zelle im 
Gehirn verschwindet und das Ätherische in ihr wird befreit. Das Abstoßen des Geistes stellt 
Ahrimanismus dar, aber wir retten uns gleichzeitig beim abstrakten ahrimanischen Denken 
vor Ahriman selbst. Das liegt daran, dass nach dem Verbrennen der Zelle – dieser 
„beschädigten Form“, die etwas darstellt, was in der Mitte zwischen Geist und Materie, 

                                                                                                                                                         
ahrimanischen und asurischen Wesen wirken. (vgl. Bondarew, Gennadij, „Makrokosmos und Mikrokosmos“, 
2009, Bd.1, S. 16ff.) 
4 Vgl. GA 136, Vorlesung vom 08.04.1912 
5 Vgl. Gennadij Bondarew, „Makrokosmos und Mikrokosmos“, Bd.3, Kapitel 23 
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Göttern und dem Ahrimanischen liegt, welche sich in der Zelle begegnen -, das Astrale des 
luziferischen Geistes eingreift. Unser luziferisierter Astralleib empfängt die gespiegelten 
Gedanken der Götter in Form von menschlichen Schattenbegriffen, Vorstellungen und Ideen. 
Diese sind der Ausdruck des luziferisierten abstrakten Denkens und werden von ihm in den 
Inhalt unseres niederen Ich verwandelt. Obwohl unser Astralleib beim reflektierenden Denken 
die Beziehung zu seinem höheren, wesentlichen Bewusstsein verliert, erscheint er immerhin 
auch hier als eine der Manifestation des Bewusstseins dienende Form. Das Gehirn spiegelt 
nur ab, während  der Ätherleib zusammen mit dem Astralleib und dem niederen Ich die 
Vorstellungen als Inhalt unseres wachen Tagesbewusstseins ausarbeiten. Das Gehirn erzeugt 
keine Gedanken aus sich heraus, er enthält keinen einzigen Gedanken. Mit rührender Naivität 
„rührt“ die heutige Wissenschaft in ihm „herum“ und sucht nach der Quelle der Gedanken. 
Zusammenfassend können wir sagen, dass der Geist Gedanken erzeugt, die der Leib 
wahrnimmt und die Seele erlebt. 
 
Das ist die Art und Weise, in der das menschliche Planetensystem nach dem 
kopernikanischen Weltbild funktioniert, wenn der Mensch abstrakt denkt. Wenn er stirbt, 
verläuft sein Denken in der Zeit zwischen Tod und neuer Geburt nach dem ptolemäischen 
Weltbild. Deshalb sollten die Menschen schon auf der Erde diese Bewusstseinsform erwerben 
- das ist eine Aufgabe der Evolution, die vor uns steht. Auf diese Weise können wir uns nicht 
nur die weitere rechtmäßige Existenz sichern, sondern wir bringen das Leben in das 
Mineralreich zurück, dem wir das Vorhandensein unserer jetzigen Ich-Form verdanken. Die 
zugrunde gehende Nervenmaterie kann nicht ewig den Geist reflektieren – das niedere Ich 
existiert lediglich durch die Gnade dieser Reflexion. Der Mensch ist das „diesseitige“ 
Bewusstsein des Mineralreichs und wenn dieses Bewusstsein durch das höhere Ich beim 
anschauenden Denken Leben erhält, wird es dem Mineralischen den Antrieb zur Rückkehr 
zum Punkt der Uroffenbarung geben, deren „diesseitige“ Grenze es ist. 
 
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das Mineralische in seinem Wesen das Gleiche ist 
wie das Atma des Vatergotts im Mittelpunkt des Kreises der Uroffenbarung. Dieses Atma 
lässt sich nur auf der Sonne finden, wo es Christus als Seinen Geistesmenschen 
zurückgelassen hat, als Er aus dem Pralaya in das Manvantara herabstieg, um Sein Werk der 
Еrlösung von Menschen und Weltall zu vollbringen. Wie wir wissen, hat Christus das 
Phantom Jesu auferweckt, das aus diesem Zyklus (von den Geistern des Willens) stammt. Als 
eine Form des mineralisierten physischen Leibes des Menschen stellt das Phantom die 
niedrigste Form der Atma-Substanz des Zyklus dar. Das Phantom und der Geistesmensch Jesu 
sind wie die beiden Seiten einer Münze. Der Auferstehungsleib ist die unzertrennliche Einheit 
dieses Geistesmenschen, er ist das ewige Leben vom väterlichen Weltengrund in Form des 
makrokosmischen Christus-Ich sowie die erneuerte Idee des gegenwärtigen Zyklus als die 
Idee des nächsten Zyklus. In der Vorlesung „Das Mysterium des Menschen und die Falle der 
Gender-Ideologie“ (https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2018/04/15/das-mysterium-
des-menschen-und-die-falle-der-gender-ideologie-teil-1/) haben wir betont, dass derjenige, 
der beginnt, sein Gehirn mit dem Gedankenäther zu beleben, eine Beziehung zum 
Auferstehungsleib und dadurch auch eine Beziehung zum Geistesmenschen herstellt, den 
Christus auf der Sonne zurückgelassen hat. Ein solcher Mensch verwandelt sich allmählich in 
eine Form, die nicht nur die von ihm individualisierte Form des Auferstehungsleibes ist, 
sondern auch etwas anderes, denn er verbindet sich mit der Substanz der Sonne, die im 
Auferstehungsleib fehlt. Die Art und Weise der Verbindung mit dem Geistesmenschen auf der 
Sonne kann variieren. Sie ist abhängig von den karmischen Voraussetzungen, von dem in 
früheren Inkarnationen Ausgearbeiteten, von der Aufgabe in diesem Leben usw. Bei Judith 

https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2018/04/15/das-mysterium-des-menschen-und-die-falle-der-gender-ideologie-teil-1/
https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2018/04/15/das-mysterium-des-menschen-und-die-falle-der-gender-ideologie-teil-1/
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von Halle geschieht das etwa mit den Stigmen. Doch das Beleben des Denkens, d.h. der 
Materie im Menschen muss immer da sein und das beginnt beim Nervensystem. 
 
Christus hat das Phantom des physischen Leibes Jesu auferweckt, aber Er ließ dessen 
mineralischen Gehalt von der Erde wie eine Hostie aufnehmen, nachdem Er den Prozess der 
Aschenbildung in diesem Leib in einen Prozess der Salzbildung umgewandelt und ihn bis 
zum Element der Erde vergeistigt hatte. Diese „Hostie“ ist der Keim zur Ätherisierung des                                                                                                                   
Mineralreichs auf dem zukünftigen geistigen Jupiter. Gleichzeitig ist sie unsere Beziehung zu 
der Substanz, die Christus auf der Sonne zurückgelassen hat. Wir wissen noch nicht, wie der 
Prozess der Verbindung verläuft, doch es steht fest, dass Christus, genauer gesagt Sein 
Lebensgeist als das Ich-bin-Prinzip, hier der Vermittler ist. Man kann sagen, dass der 
Lebensgeist „das Herz Christi“ und Christus „das Herz des väterlichen Weltengrundes“ ist. 
 
Mit seinem niederen Ich wurde der Mensch zum Urphänomen seiner seelisch-geistigen 
Tätigkeit, wobei das Bewusstsein der Hüllen wie vorher in den höheren Welten bleibt – das 
Bewusstsein des physischen Leibes befindet sich im höheren Devachan, das Bewusstsein des 
Ätherleibes – im niederen Devachan, das Bewusstsein des Astralleibes – in der Astralwelt. In 
den alten Zeiten war das Urphänomen der Menschenart das einheitliche Ich der Menschheit. 
Mit Seinem Herabstieg in Jesus wurde Christus zum individuellen Urphänomen für den 
Menschen im Menschen selbst – „Da ist der Mensch!“ Indem sich der Mensch mit dem 
Auferstehungsleib verbindet, beginnt er allmählich bewusst in seine Leiber einzudringen und 
als ein Ich-Wesen nach dem paulinischen Gebot „Nicht ich, sondern Christus in mir“ zu 
wachsen. Auf diese Weise erfüllt er einerseits die Aufgabe des gegenwärtigen Zyklus, unsere 
drei Leiber in Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch umzuwandeln und andererseits 
bildet er drei Hüllen für den nächsten Zyklus aus, die der Ausdruck der neuen Idee, des 
ewigen Lebens und der neuen Substanz sein werden. Sie werden die Formhüllen jenes 
einmaligen Menschen-Ich sein, das fähig sein wird, sich aufopfernd den nächsten Zyklus 
einzuleiten. Das ist die Form der zehnten Hierarchie der Freiheit und Liebe, die den Übergang 
des jetzigen Mineralreichs zum nächsten Zyklus gewährleistet und es zum Zentrum des neuen 
Zyklus macht, was zur Verwirklichung der Hauptidee führen wird. Diese Hauptidee bleibt 
vorläufig vor uns verborgen, denn ihre endgültige „Klärung“ wird im großen Pralaya 
zwischen den beiden Zyklen zustande kommen. Zusammen mit dem Mineralreich werden 
auch die anderen beiden Naturreiche zu Hierarchiewesen aufsteigen, die vom Menschen auf 
dem Weg zum Ich-Selbstbewusstsein abgefallen sind. Wir Menschen tragen eine große 
Verantwortung, doch die Antwort auf die Frage, ob wir uns dieser Verantwortung bewusst 
sind und wie wir ihr gerecht werden, lässt sich an der Art erkennen, wie wir unter den 
Bedingungen der reflektierenden Bewusstseinsform existieren. 
 
Vor 3000-4000 Jahren besaß der Mensch eine bildhafte Gruppenform des Bewusstseins und 
die Hierarchien steuerte seine Entwicklung durch die Eingeweihten. Der physische Leib 
verletzte nicht die Gesetze, nach denen der Ätherleib existiert. Deshalb hatten die Menschen 
eine bestimmte Beziehung zu ihrem höheren Ich, das jedoch von außen wie ein Gruppen-Ich 
wirkte und die Kräfte der Seele hauptsächlich instinktiv zur Geltung kamen. Diese Etappe der 
Menschheitsevolution erlebt jeder von uns in seiner Kindheit bis zum Alter von zwei bzw. 
drei Jahren nach seiner Inkarnation auf der Erde, wenn er gleichsam im Traum das 
Übersinnliche hinter dem Vorhang der sinnlichen Welt erlebt. Bis zum siebten Lebensjahr 
bereiten wir uns auf die irdische Bewusstseinsform vor. In dieser Periode haben wir ein 
mythologisches Bewusstsein, das im Vergleich zum Bewusstsein eines Erwachsenen sehr 
schwach individualisiert ist. Deshalb nehmen wir die Welt als vergeistigt und von Wesen 
erfüllt wahr. Die Welt zeigt sich uns von ihren beiden Seiten. Der Verstand des Kindes ist 
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noch nicht entwickelt, das Gehirn ist noch nicht auf das Spiegeln vorbereitet und daher ist das 
Phantasieren eine völlig natürliche Erscheinung.  
 
Diese Periode entspricht jener Zeit vor ca. 2500 Jahren, als die Menschheit sich auf den 
unmittelbaren Übergang zur reflektieren Bewusstseinsform vorbereitete. Dieser Übergang 
wird immer in seinem Wesen wiederholt, wenn das Kind sich auf die Schulbank setzt. Dann 
beginnt der individuelle Übergang von der vierten zur fünften Kulturepoche, den das Kind mit 
seinem ganzen Wesen vollzieht – so wie das in der vergangenen Evolution der Fall war. Das 
kosmische Denken muss sich beim Kind in logisches Denken verwandeln, das bildhafte 
Bewusstsein – in ein begriffliches. Das Abstrakte erhebt sich wie ein Grabstein, der das 
lebendige, spirituelle Bewusstsein der Seele zerdrücken will. Bis zu seinem 14. Jahr muss das 
Kind den Abstand zwischen beiden Enden eines Abgrunds überwinden, der so groß wie eine 
Artenmetamorphose ist. Das ist möglich, da es eine Art Wiederholung des in früheren 
Inkarnationen Erreichten ist. 
 
In dieser Zeit erlebt das Kind nach der physischen Geburt noch zwei weitere Geburten – des 
Äther – und Astralleibes. Die Abhängigkeit von den Vererbungskräften bleibt 
verständlicherweise bestehen. Hierbei spielen die Erziehung und Bildung eine große Rolle zur 
Legung eines festen Fundamentes der zukünftigen selbstbewussten Persönlichkeit. Die 
Bewusstseinsmetamorphose jedes Kindes muss in einer individuellen Art geschehen und dem 
komplizierten leiblich-seelisch-geistigen Wesen des Menschen und den objektiven Gesetzen 
seiner Evolution Rechnung tragen. 
 
Vor ca. 2500 Jahren war der physische Leib noch nicht grob-materiell und ausgetrocknet. 
Obwohl er nicht so drastisch die Gesetze des Ätherleibes verletzte, brauchte z.B. Plato große 
Willensanstrengungen, um den besonderen Zustand seines Geistes hervorzurufen, um den 
Äther- und Astralleib vom Gruppendasein durch Einsaugen in den physischen Leib 
abzutrennen und die Abspiegelung durch das Gehirn zu erreichen. Die Erfahrung der früheren 
Inkarnationen erleichtert den Übergang des heutigen Menschen in seiner Kindheit, wobei der 
physische Leib heutzutage viel verhärteter ist. Nun aber steht der Mensch vor vollkommen 
verschiedenen Aufgaben, denn er muss später auch den entgegengesetzten Übergang zum 
bildhaften Bewusstsein vollziehen. Zu diesem Zweck ist es notwendig, dass bei der vierten 
Geburt – der Geburt des Ich, die zwischen dem 18. und dem 21. Lebensjahr stattfindet - dieses 
Ich beweglich und fähig zu einer späteren Bewusstseinsmetamorphose ist. Statt des Ich 
verinnerlicht der Mensch dessen Schatten - das niedere Ich. Deshalb kann er leicht einsehen, 
dass dieses Ich nur ein Begriff ist. Doch im angegebenen Alter wirft der Mensch eigentlich 
die Hülle des Gruppen-Ich ab und beginnt, sein individuelles, wahres Ich zu erleben. Das 
führt auch zur Umwandlung seiner Struktur und ermöglicht die Individualisierung der  
dreifachen Seele bis zum 42. Jahr. Bei diesen Metamorphosen lässt sich zwar kein großer 
äußerlicher Unterschied feststellen, wie das bei den früheren Artenmetamorphosen der Fall 
war, die durch die seelisch-geistige individuelle Evolution des Homo sapiens ersetzt wurden. 
Alles vorher Geschehene war nur die Vorbereitung auf den Übergang zum Ich-
Selbstbewusstsein und zur Übernahme des eigenen Schicksals durch den Menschen, was 
zukünftig unter anderem zu großen Wandlungen der Leiblichkeit führen wird.  
 
Der Besitz der Ich-Form ist eine große Errungenschaft für jedes Wesen und gleichzeitig eine 
große Verantwortung. Die vorzeitige Intellektualisierung des Kindes seit frühestem Alter fügt 
der Ich-Selbstbewusstwerdung irreparable Schäden zu. Der heutige gebildete pädagogische 
„Barbare“  ist sich gar nicht bewusst, welche Gifte er in die Kindesseele und von dort in die 
Leiber des Kindes einspritzt. Mit einem mumifizierten ätherischen und physischen Leib 
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entwickelt die Person einen pathologischen Astralleib. Daher ist es kein Wunder, dass der 
junge Mensch später zu psychischen Erkrankungen neigt, seine göttliche Vorbestimmung 
nicht kennt und den Sinn des Lebens nicht sieht. Es treten Charaktermängel auf, von denen 
kein langer Weg zu den Krankheiten des physischen Körpers führt. Beim beschädigten jungen 
Menschen wird auch ein Ich mit schwachem Willen zum Denken und Bewusstsein entstehen. 
Letzteres lässt sich dann leicht durch ein stärkeres fremdes Bewusstsein ersetzen. Selbst wenn 
der Mensch hohe äußere Intellektualität erlangt, bleibt er für die kosmische Intelligenz leer 
und wird in späteren Jahren nicht fähig sein, den umgekehrten Übergang zu vollziehen – vom 
abstrakten reflektierenden Denken, das dem wachen klaren gegenständlichen Bewusstsein 
eigen ist, zum anschauenden Denken und dem zukünftigen bildhaften Bewusstsein, um seine 
Individualität zu zeigen. Statt frische Kräfte in die Evolution der Menschheit einzubringen, 
belastet sie der Mensch durch seine geistige Verwüstung und seinen moralischen Verfall. 

 
In der vorchristlichen Zeit ging die Metamorphose vom bildhaften zum reflektierenden 
Bewusstsein der Geburt des Selbstbewusstseins voran, nun ist die richtige Ausbildung des 
Selbstbewusstseins der Motor der Metamorphose zum imaginativen Bewusstsein. Gerade auf 
diesen Motor – das niedere Ich - richtet sich die Attacke der Wesenheiten der Subgeschichte. 
Bereits als das niedere Ich  auftauchte, begannen sie ihren Streit mit den Wesenheiten der 
normalen Entwicklung darüber, ob es sich hinauf zum Geist oder zur unumkehrbaren Bindung 
an das Mineralreich im ahrimanischen Sinne entwickeln sollte. Dieser Streit wird im 
Menschen selbst geführt. Vor 2000 Jahren hat Christus den Streit durch den Akt der 
Auferstehung entschieden. Da die Priester und die Volksführer den Prozess der 
Individualisierung nicht begriffen, führte das zu der unsäglichen Tragödie, dass der Mensch 
die Ankunft Christi nicht verstand. Heutzutage führt das Nichterkennen der Notwendigkeit 
einer Metamorphose des Bewusstseins durch die heutigen „Priester“ der Wissenschaft und die 
Führer der Völker dazu, dass sie zu Mittlern der dunklen Geister werden. Das hat die 
Tragödie der Menschheit im nie gekannten Maße vertieft. Aus evolutionären Gründen 
verläuft der Prozess der Mineralisierung des Gehirns immer schneller und das verstärkt also 
seine Fähigkeit zu reflektieren, d.h. das Töten der Nervenzellen und das Abstoßen des 
Geistes. Dieser Prozess wurde schon längst in die Vererbungskräfte hineingetragen, wobei die 
Kräfte, die im Intellektualismus der Generationen wirken, am stärksten in den drei 
Jahrhunderten vor dem Beginn des michaelischen Zeitalters waren. Der Regent jenes 
Zeitalters war der Erzengel Gabriel, der das Gehirn so bearbeitet hat, dass dieses die 
feinstmögliche Fähigkeit zu reflektieren erreichen konnte. Es entstanden die Ideologie des 
Marxismus und die Wissenschaft, die die rein materialistische Weltanschauung vertritt. Doch 
Gabriel hat die Menschheit auch auf das kommende Zeitalter Michaels vorbereitet, indem er 
durch die besondere Steuerung der Geburt auf den Vorderteil des Gehirns eingewirkt hat, um 
die Ausbildung eines neuen Organs in der Stirnhöhle (in der Nasenwurzel) hervorzurufen. 
Dort – im Bereich der zweiblättrigen Lotusblüte – hat Gabriel die bestehende Beziehung 
zwischen dem physischen Leib und den anderen zwei Leibern (dem Äther- und dem 
Astralleib) gelockert. Er hat selbst den Blutstrom in diesem Teil des Gehirns geändert, um 
dem Menschen zu ermöglichen, die Botschaften der Anthroposophie von Michael über die 
Meister der Weißen Loge als Strahlen geistigen Lichtes im neuen Organ aufzunehmen. Doch 
das geschieht nur, wenn der Mensch selbst dieses Organ aktiviert, also wahrhaftig beginnt, die 
Anthroposophie zu studieren und anzunehmen.  
 
Gabriels Arbeit an der Befreiung des Menschen von den Vererbungskräften wurde durch die 
fundamentale Veränderung in der Menschenkonstitution ermöglicht, die seit dem Mysterium 
von Golgatha eingetreten ist. Deshalb ist die erste Gabe, die in dem von Gabriel geschaffenen 
Organ in der Gegend der zweiblättrigen Lotusblüte empfangen werden kann, gerade die 
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Beleuchtung der wahren Bedeutung des Christus-Ereignisses, die uns nur die Anthroposophie 
geben kann. Diese anwachsende Bedeutung des Mysteriums von Golgatha führt zur 
Erweiterung des Ätherleibes in der Kopfgegend und zur allmählichen Ausbildung des neuen 
ätherischen Denkorgans, das Steiner „das Ätherherz“ nennt. Das Denken wird von Leben 
erfüllt und ätherisiert, seine Grundlage ist nicht mehr nur das physische mineralisierte Gehirn, 
sondern das Ätherherz, in das sich die Ideen der geistigen Welt unmittelbar aus ihren Formen 
ergießen, wie auch immer sie geartet sind, denn der Mensch geht eine intime Beziehung zu 
ihnen ein. Das sind die den Äther ausfüllenden Gedanken der Götter. Beim anschauenden 
Denken richten sich die im Ätherherzen empfangenen Gaben wieder zum physischen Gehirn 
und werden von der Seele begrifflich erlebt. Diese Begriffe sind aber teilweise 
übermenschlich und werden zur Hälfte individuell vom höheren Ich-Bewusstsein, also von 
unserem wahren Ich ergriffen. Das anschauende Denken ist dem Denken im alten 
Griechenland ähnlich, als der Übergang zum begrifflichen Denken vollzogen wurde, aber mit 
dem entgegengesetzten Vorzeichen, denn es ist auf das Wahrnehmen durch die 
Metamorphose des niederen zum höheren Ich gerichtet. Das anschauende Denken ist das 
Urphänomen des imaginativen Bewusstseins für die sechste Kulturepoche. 
 
Als die sichtbare Form des physischen Prinzips ist das Mineralreich nahezu erschöpft und es 
wird den Übergang zur Vergeistigung machen. Der Mensch ist verpflichtet, diesen Prozess 
einzuleiten. Wenn er das von Gabriel ausgebildete Organ austrocknen lässt und nicht 
verfeinert, wird er auch kein Ätherherz ausbilden können. Dieses Herz wird nicht auf 
natürliche Art erscheinen, sondern der Mensch muss es willentlich und persönlich ausbauen. 
Somit gerät er verständlicherweise unter die Attacke durch die dunklen Wesenheiten, er wird 
zur Quelle von Krankheiten und ihm drohen das Abfallen von der Evolution und das Leben 
als ein halbmenschliches, halbtierisches Wesen auf dem mineralisierten Satelliten des 
zukünftigen geistigen Jupiter. Nicht von ungefähr warnte Steiner, dass das Leben ein 
gefährlicher Prozess ist.6 
 
Heutzutage befindet sich die Menschheit in einer Entwicklungsphase, die durch vier 
Hauptbesonderheiten bestimmt wird. Der Mensch wurde zu einem Ich und Christus trat in 
Jesus ein, um die Entwicklung an ihrem tiefsten Punkt von der irdischen zur Sonnenevolution 
zu wenden. Gleichzeitig hat Er auch das Fundament des neuen Evolutionszyklus gelegt. Als 
die erste Hälfte des neuen Zyklus können wir die Vollendung der zweiten Hälfte des 
gegenwärtigen Zyklus betrachten, doch nicht einfach als die Fortsetzung des 
Vorausgegangenen, sondern als dessen Umwandlung. Christus hat Sein neues schöpferisches 
Werk beim Menschen begonnen, wobei hier die objektiven Gesetze der Evolution auf ihre 
Wende treffen, um etwas völlig Neues zu schaffen, das direkt vom väterlichen Weltengrund 
über Christus kommt.  
 
Die anderen zwei Charakteristika beziehen sich auf die Tätigkeit der zurückgebliebenen 
Wesen. Diese Wesen wurden durch die Bedürfnisse der alten Entwicklung – der „irdischen 
Evolution“ ins Leben gerufen, bei der der Aufstieg auf Kosten des Abstiegs erreicht wurde. In 
der Evolution der reinen Erhebung, d.h. der „Sonnenevolution“ finden diese Wesen keinen 
Platz für sich und leiden furchtbar – wie ein Tier bei seinem Versuch sich aufrecht 
hinzustellen. Sie streben danach, die Evolution vom Wendepunkt zurück zu der Gruppenform 
des Bewusstseins umzuwenden, wobei sie das auf verschiedene Art versuchen – jeweils von 
der Art ihres Zurückbleibens abhängig. Wenn der Mensch „nach links“ geht und den 

                                                 
6 Vgl. GA 208, Vortrag vom 06.11.1921: „Aber der Mensch muß wissen, daß das Leben ein gefährlicher Prozeß 
ist für den Menschen, und daß in den Untergründen des Lebens als eine Kraft, die notwendig gebraucht wird, 
eben durchaus das Böse vorhanden ist.“ 
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luziferischen Wesen folgt, kehrt er zu der phantastischen Mystik des Gruppenbewusstseins 
und verliert sein niederes Ich, wobei der Zugang zum höheren Ich ihm versperrt bleibt. Das 
geschieht beim östlichen Weg der spirituellen Entwicklung. Luzifer versucht, einen neuen 
Evolutionszyklus einzuleiten, indem er den Menschen in den Zustand des Kindes 
zurückversetzt, die jetzige Idee des Zyklus aufhebt und die Substanz dem Schicksal in nicht 
metamorphosierter Form überlässt. Wenn der Mensch „nach rechts“ geht und Ahriman folgt, 
gelangt er wieder zum Gruppenbewusstsein und verliert sein niederes Ich, ohne sich dem 
höheren Ich anzunähern. Doch das geschieht in völlig anderer Art. Das ist grundsätzlich der 
westliche Weg, der heutzutage auf der Erde vorherrschend ist. In der Praxis wirken die 
luziferischen und ahrimanischen Wesen oft gemeinsam, indem sie ihren Schnittpunkt bei den 
Asuras finden, um das menschliche Ich anzugreifen. 

 
So sieht das Kreuz aus, auf dem wir gekreuzigt sind. Unsere Lage wird von der Tatsache 
erschwert, dass die Wesen der dritten Hierarchie uns in einem hohen Maße überlassen haben, 
die Ursachen unseres Daseins selbst zu schaffen, denen sie bestimmte kosmische Folgen 
entziehen, um den Prozess der Geschichte und Kultur zu inspirieren. Die Zielsetzung wird 
von der gemeinsamen Tätigkeit von Menschen und Göttern bestimmt, doch der Mensch hat 
den Vorrang. Die Götter wirken konsequent, indem sie den Plan der makrokosmischen 
Evolution befolgen und sie erwarten das Gleiche von uns Menschen. Deshalb führt unser Weg 
nicht nach links oder rechts, sondern nach vorn und nach oben – zu den Wesen der 
rechtmäßigen Entwicklung. Zur Lösung unserer irdischen Probleme spielen die Gebete eine 
erhebliche Rolle, wenn wir sie an diese Wesen richten und Verständnis für die Ereignisse und 
den göttlichen Willen haben. Unsere Situation wird durch einen Umstand der Evolution 
erschwert - wir stehen an der Schwelle zu unserer nächsten Artenmetamorphose. Das 
erfordert die entsprechende Form der Zivilisation. Der Sinn jedes Zeitalters besteht darin, dass 
eine Gruppe von Menschen zum Urphänomen für das nächste Zeitalter und zum Motor der 
Metamorphose des bestehenden Zeitalters werden. Die restlichen Milliarden von 
Menschenseelen stellen sich dann auf die ihrer Bewusstseinsstufe entsprechende Sprosse der 
Evolutionsleiter und legen möglicherweise in ihre Seelen jene Samen, die in ihren nächsten 
Inkarnationen gute Früchte tragen werden.  
 
Welche Samen gibt uns die heutige Zivilisation, in der seit 100 bis 150 Jahren ein dermaßen 
intensivierter wissenschaftlich-technischer Fortschritt auf den Plan tritt, dass die Menschen in 
ihm zu ertrinken drohen? Was hat diesen Boom der Wissenschaft und der Technologien 
ausgelöst?  
 
Er hängt mit dem Umstand zusammen, dass der Mensch sich in seiner Evolution der Schwelle 
der übersinnlichen Welt angenähert hat. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die 
Welt der Ätherkräfte. Der menschliche Ätherleib ist mit dem Weltenäther verbunden, dessen 
Möglichkeiten so unbegrenzt sind, dass nur ein kleiner Teil in unserem konkreten Leben in 
Erscheinung treten kann. Die neue Wissenschaft hat die Grenzen der Erkenntnis über den 
materiellen Teil des Universums dermaßen erweitert, dass sie den Grenzstreifen erreicht hat, 
wo die beiden Teile des einheitlichen Universums ineinander gespiegelt werden. Die Materie 
hat begonnen, Eigenschaften an den Tag zu legen, die uns wie aus einer Wunderwelt 
erscheinen. Wenn die Wissenschaft von Genen spricht, von der Welt der Mikropartikel in den 
Nanotechnologien, von der Existenzform der Materie als Welle oder Feld, vom Vakuum, so 
müssen wir in all diesen Erscheinungen die Manifestation dieses Grenzstreifens zwischen 
beiden Welten sehen.  
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Es gibt klare Hinweise darauf, dass die Wissenschaft das Geheimnis der Gravitation 
aufgedeckt hat. Wir wissen, dass die Anziehung im Weltall jener „Knoten“ ist, in den sich die 
Materie „bindet“ und jene Konstanten aufweist, die die materialistische Wissenschaft in ihr 
entdeckt hat.  
 
Mit der Auflockerung dieses Knotens werden die Konstanten zu Variablen – mal Wellen, mal 
Partikel. Auf diese Weise wird die Grundlage des irdischen Daseins des Menschen, auf der 
unser Ich funktioniert, sehr instabil. Die neue „Quantenreligion“ hat längst den alten 
Newtonschen Materialismus verdrängt. Manche Wissenschaftler sprechen bereits vom Äther, 
den sie allerdings für ein besonderes Feld halten, durch das sie wundervolle Wirkungen und 
die allgemeine Zusammenwirkung im Universum beobachten können. Die weiter Blickenden 
unter ihnen behaupten sogar, dass das Elektron (wenn man überhaupt von Elektronen reden 
kann) sich nicht bewegt, sondern eine Art pulsierende Wolke darstellt. Dementsprechend 
seien die Lichtwellen als Schwingungen ohne Träger zu verstehen, d.h. alles Existierende 
schwingt einfach mit einer bestimmten Frequenz und befindet sich in Einheit. Diese Ansicht 
vertrat z.B. der deutsche Physiker Hans-Peter Dürr. Verständlicherweise kommen die 
Wissenschaftler nicht zu der Schlussfolgerung, dass der Logos, das Ich-bin-Prinzip der Träger 
der Einheit ist – die wahre lebendige, schaffende Wirklichkeit, die in der sinnlichen Welt sich 
bis zum Phänomen der Welle und selbst der Tonfrequenz verdichtet. Vielmehr  sind die 
Wissenschaftler der Meinung, dass ein „Torsionsfeld“, „die Quanten“ bzw. etwas in dieser 
Art allem zugrunde liegt. Deshalb reden sie vom „bewussten Kosmos“, „dem Großen Nichts“ 
u.dgl. 
 
Der menschliche Organismus ist ebenfalls eine komplizierte Gesamtheit verschiedener 
Schwingungen, die das lebendige Spiegelbild des Logos ist. Ihm wurde ein Selbstdasein 
geschenkt, das selbstverständlich nicht tot ist, sondern aufgrund immanenter Gesetze einer 
Evolution unterliegt. Diese Gesetze stellen die Projektion der makrokosmischen Gesetze in 
der sinnlichen Welt dar. Das menschliche Ich ist selbst als ein Schatten des höheren Ich 
keineswegs tot wie der Schatten der physischen Gegenstände. Doch die Menschen konnten 
diesen Schatten nicht begreifen und den direkten Zugang zum höheren Ich finden. Als Folge 
davon gewann der Materialismus im jahrhundertelangen Streit über das Wesen des Urquells 
des Universums schon Ende des 19. Jahrhunderts die Oberhand über den Idealismus. Die 
Idealisten haben zwar nicht den Streit verloren, aber der Materialismus setzte sich im sozialen 
Leben mit Kraft durch, nachdem die Ideen von Karl Marx sich im Bewusstsein eines Teils der 
europäischen Bevölkerung verfestigt hatten. Nun versucht der neue Materialismus, die 
Schwächen des Vulgärmaterialismus der Vergangenheit zu korrigieren, indem er die Beweise 
für seine Richtigkeit in den wichtigen Entdeckungen der Wissenschaft sucht. Nachdem das 
Fundament, auf dem er sich gründet, ins Wanken gekommen war, entstand die Notwendigkeit 
seiner weltanschaulichen Transformation, denn der Materialismus ist grundsätzlich eine 
makrokosmische Tatsache. Im Kreis der zwölf Weltanschauungen entspricht ihm das 
Sternbild Krebs.7 

                                                 
7 Vgl. GA 151, Vortrag vom 22.01.1914 
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Wenn wir uns nach links bewegen, betreten wir das Gebiet der Zwillinge und des  
Mathematismus. Hier geht der Materialismus vom Grundsatz aus, den Kant formuliert hat – 
„daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden 
könne, als darin Mathematik anzutreffen ist“.8 D.h., wir können nur das als Wirklichkeit 
anerkennen, was sich in Form von Zahlen  ausdrücken lässt. In diesem Fall werden die 
mathematischen Formeln zur letzten Wahrheit der wissenschaftlichen Methode erklärt und die 
Zahlen – für die Wirklichkeit. Wir wollen uns dabei an die mathematischen Anstrengungen 
Einsteins erinnern, der das Universum mithilfe von Zahlen und Formeln erklären wollte. Ja, 
schon die Alten haben gesagt, dass Gott geometrisiert und mathematisiert. Der neue 
Materialismus gibt ebenfalls zu, dass die Welt in mathematischer Weise aufgebaut ist, 
allerdings sagt er nicht, dass Gott geometrisiert. Er musste auch aufgrund seiner 
Experimentalerfahrung zugeben, dass die Ideen als solche existieren, dass das Bewusstsein 
objektiv ist und ein Dasein besitzt, das sich vom Dasein der Materie unterscheidet.  
 
Nachdem man sich über sich selbst zum Mathematismus erhoben hat, kann man sich weiter 
auf dem Tierkreis zum Idealismus im Widder bewegen und zur einheitlichen sinnlich-
übersinnlichen Wirklichkeit kommen, wenn man vorher rechtmäßig den Rationalismus des 
Stiers durchlaufen hat. Aber der Materialist bekennt nur soviel vom Idealismus, wie ihm seine 
reflektierende Bewusstseinsform hergibt. Sie ist für ihn die einzige existierende 
Bewusstseinsform, weshalb er nur die Ideen anerkennt, die er mit den äußeren sinnlich-realen 
Dingen vergleichen kann, und die von innen erhaltenen Ideen - etwa durch Intuition, 
Inspiration - leugnet. Wegen der Schwäche seiner Seele empfindet der Materialist instinktive 
Angst vor dem Spiritualismus. Deshalb verkleinert der heutige Transmaterialist voller Angst 
das Feld seiner Beobachtungen, ohne den entscheidenden Schritt zum Geist zu machen. Die 
Welt des Geistes und die Welt der Materie widerstehen überall einander, ebenso die Welt des 
spirituellen und die Welt des reflektierenden Bewusstseins. Letzteres wird niemals die Grenze 
des Ersteren überschreiten, denn in diesem Fall würde das Reflektieren und somit auch das 
wache Bewusstsein aufhören. 
 
Was Kant mit seiner Aussage meinte, war der qualitative Aspekt der Erkenntnis, die vom 
abstrakten Denken bedingt wird. Die neuen Materialisten sind bestrebt, die Grenzen der 
Erkenntnis aufzuheben, indem sie die Möglichkeit der endlosen Erhöhung der Quantität an 
Erkenntnissen vortäuschen. Was die Notwendigkeit der Transformation der Bewusstseinsform 
angeht, so haben sie auch darauf eine Antwort. Diese Antwort ist monströs, aber unser 
Zeitgenosse ist sich dessen überhaupt nicht bewusst.  

                                                 
8 Immanuel Kant: AA IV, „Metaphysische Anfangsgründe“, S. 470 
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Der jahrhundertelange wissenschaftliche Streit zwischen dem Idealismus und Materialismus, 
bei dem nach der Wahrheit gesucht wurde, hat seine Aktualität eingebüßt, da auch die 
Idealisten geistig schwach waren. Nun geht es nicht um Weltanschauungen, sondern um das 
Schicksal des Menschen, um die Frage, ob es ewig ist und worin diese Ewigkeit besteht. Die 
Ideologen des Transmaterialismus, den wir „magischen Materialismus“ nennen können, 
präsentieren uns ein Weltbild, das dem geisteswissenschaftlichen Weltbild scheinbar in allem 
ähnelt. Es wird dem Zeitgenossen zukünftig äußerst schwerfallen, die Grenzen dieses 
Weltbildes zu verlassen und nach etwas anderem zu suchen. Alles, was vorher an 
Definitionen des Geistes existiert hat, wird nun der Materie zugeschrieben. An die Stelle die 
Triade Substanz-Leben-Idee wird die Triade Materie-Energie-Information angesetzt, wobei 
die Materie auf die räumliche „Achse“ und die Information – auf die zeitliche „Achse“ 
bezogen wird. Die Rolle der Energie besteht bei dieser Triade darin, den gegenseitigen 
Übergang der Paare Materie-Information und Raum-Zeit zu gewährleisten. Nachdem die 
Materie durch den „Urknall“ (den auch der jetzige Papst Franziskus bekennt) zum Fundament 
des Universums erklärt wurde, ist es kein Wunder, dass anstatt über Gott über „das Große 
Nichts“, „das Sinn-Kontinuum“, über „Energien“ u.derlei Phantasmen gefachsimpelt wird. 
 
In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und insbesondere seit dem Anfang des 21. 
Jahrhunderts wird deutlich, dass wir in einen solchen Materialismus eingetreten sind, der in 
der Lage ist, weltanschaulich und praktisch alle Wege des Menschen zum Geist 
abzuschneiden. Die traditionellen Religionen sind nicht in der Lage, dem zu widerstehen, da 
sie das Beleuchten der Spiritualität vom Standpunkt der Gegenwart ablehnen und selbst vom 
Materialismus durchzogen sind. Bei ihrer Konfrontation mit der Wissenschaft vertritt die 
Religion weiterhin die Ansicht über die uralte Vorbestimmung des Menschen durch Gott. Die 
Wissenschaft dagegen stützt sich auf die Selbstbestimmung des (niederen) Ich, das sie 
allerdings nur als einen Begriff betrachtet. Beide Seiten leugnen faktisch die Freiheit des 
Menschen. Die Lage wird außerdem dadurch erschwert, dass die Zivilisation selbst wegen der 
Krise ihres systembildenden Faktors – des Ich - erschöpft ist. Das führt  zu ihrem 
unvermeidlichen Kollaps, was die bloße Existenz des Menschen in Frage stellt. Die 
qualitativen Möglichkeiten der gegenwärtigen Bewusstseinsform wurden als Ganzes bereits 
am Anfang des 20. Jahrhunderts aufgebraucht. Es ist eine neue Methodologie, ein neues 
Organon fällig, um die eine neue Art von Zivilisation entstehen kann. Wir haben bereits 
darauf hingewiesen, wie dieses Organon aussehen soll!9 

 
Das Rückgrat der modernen Wissenschaft und Technologien bilden die mathematische Logik, 
die mathematischen Modelle und Algorithmen. Der materialistische Wissenschaftler weiß 
(zwar auf der reflektierenden Stufe, aber immerhin), dass das Denken vom Gehirn abhängt, 
von dessen Fähigkeit sich zu mineralisieren. Doch der Wissenschaftler bleibt vor dem Rätsel 
des Lebens ohnmächtig und charakterisiert es in jenem Zustand, in dem das Leben eigentlich 
fehlt. Das Leben lässt sich nicht wie Zahlen zerlegen. In ihrer Ohnmacht kam die 
Wissenschaft zur Schlussfolgerung, dass die vollständige Einordnung des Menschen in den 
Bereich des Mineralischen, des Siliziums, des Computers zur Entstehung einer dermaßen 
vollkommenen Form führen würde, in der er ewig leben könnte. Aus der Kreuzung des 
Natürlichen mit dem Künstlichen, des Menschen mit der Maschine würde ein völlig neues 
vernünftiges Wesen entstehen, eine Art Übermensch, der das Ergebnis der Änderung des 
menschlichen Bewusstseins auf materieller Grundlage innerhalb der Grenzen des Materiellen 

                                                 
9 In der Vorlesung „Die michaelische Methode der Beziehung zur geistigen Welt“ 
(https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2017/11/13/die-michaelische-methode-der-beziehung-zur-
geistigen-welt/). 
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sein würde. Der Mensch würde bis zu seinem 30.-40. Jahr als eine biologische Spezies leben 
und dann sein Bewusstsein in das Silizium verschieben, um zum Bioroboter zu werden. 
Dieser Bioroboter würde in seinem Wesen Mensch bleiben, doch er würde keine Luft und 
keine organische Nahrung mehr brauchen und unsterblich sein. Sein Denken, das auf der 
Linie Mensch-Computer verlaufen würde, wäre bewusstlos - auf der Stufe der Reflexe, die 
z.B. in der menschlichen Atmung, Ernährung und Bewegung vorhanden sind. Diese 
Übermenschen würden neben dem alten Homo sapiens existieren und als vernünftige 
Organismen aus Menschen holografische internationale Gemeinschaften  bilden, die in einem 
Megacomputer vereinigt sein würden. Jede Individualität würde in diesen integralen Intellekt 
als ein einzelner „Chip“ eingehen und den nahen und fernen Kosmos erobern. 
 
Der Weg in diese Zukunft geht über den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der sich 
nach der Ansicht des Astrophysikers Martin Rees in drei Hauptrichtungen entwickeln wird – 
fortgeschrittene Biotechnologien, künstlicher Intellekt und Robotik und die Fähigkeit, den 
Kosmos zu erforschen. Es ist klar, dass durch die Biotechnologien der Mensch auf die 
Einschaltung in den allgemeinen künstlichen Intellekt vorbereitet wird, damit er die Erde 
verlassen und sie der Willkür des Schicksals überlassen kann, da er sie und ihre ihn 
einschränkenden Gesetze nicht mehr brauchen wird. 
 
Um welche Biotechnologien geht es? In der modernen Biologie dominiert die These, dass 
alles in der Menschennatur, auch das Bewusstsein als das Produkt der Gehirntätigkeit sich auf 
mathematische Algorithmen von biochemischen Wechselwirkungen und zufälligen 
Ereignissen reduzieren lässt, die lesbar, entschlüsselbar, redigierbar, umkodierbar sind und 
umgestaltet und vervollkommnet werden können. Schon Pythagoras soll ja gesagt haben, dass 
die Zahlen die Welt regieren. Immer mehr Wissenschaftler erklären, dass die Krankheiten und 
der Tod nur komplizierte technische Probleme sind, die noch bis zum Ende dieses 
Jahrhunderts überwunden sein werden. Nach der Ansicht besagter Wissenschaftler muss noch 
festgestellt werden, ob der menschliche Körper, das Bewusstsein, die Emotionen und der 
Geist etwas mehr als die verschlüsselte Information unserer evolutionären Entwicklung sind. 
Die Nanotechnologien machen die Menschen der Wissenschaft sehr zuversichtlich und diese 
stellen die Behauptung auf, dass die Evolution im Laufe von Millionen Jahren die Biologie 
bis zur Nanogröße vervollkommnet hat. In Nanogrößen verlaufen etwa die Prozesse in der 
Zelle. Nach der Beschreibung des Zellgenoms (wahrscheinlich auch schon vorher) ist man zu 
Genmanipulationen an Menschen übergegangen, indem Probanden z. B. Gene der „Ausdauer 
von Weltmeistern“, der „reduzierten Sensibilität“, des „perfekten Gedächtnisses“ usw. 
eingeimpft werden. Spätestens in 20 bis 30 Jahren werden die Biotechnologien so verbreitet 
sein wie die Mobiltelefone oder das Internet. Es wird damit gerechnet, dass sie viele globale 
Probleme lösen – etwa die Klimaerwärmung, die Versorgung der Welt mit Nahrung und 
Energie, die Beseitigung von Infektionskrankheiten, das Altern der Gesellschaften usw. Es 
wird beabsichtigt, menschliche Organe, künstliche Nahrungsmittel u.ä. im 3D-Drucker 
herzustellen. 
 
Gegenwärtig ist die Zusammenstellung eines Zellatlas im Gange. Mit diesem internationalen 
Megaprojekt werden alle 300 Zelltypen des menschlichen Körpers beschrieben, woraus man 
sich die Beantwortung der Frage erhofft, woraus wir entstanden sind. Zudem würde das die 
medizinische Versorgung durch die supergenauen Modelle der menschlichen Physiognomie 
verbessern, indem die Behandlung und Therapie personalisiert werden.  
 
Die Wissenschaft vertritt die Meinung, dass nach all den Millionen von Jahren, in denen die 
Evolution die Biologie bis zur Nanogröße vervollkommnet hat, das dem Menschen (d.h. dem 
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Biologischen) und dem Künstlichen eine immer größere Annäherung und gegenseitige 
Durchdringung erlauben werde. Die technologische Revolution entwickle sich exponentiell, 
Millionen Mal schneller als die biologische, so dass der Punkt der Singularität irgendwann 
unvermeidlich erreicht sein werde. Die Symbiose des biologischen und künstlichen Intellekts 
sei unumgänglich, denn die Evolution habe keine Vorlieben und empfinde keine Gefühle, sie 
toleriere nicht die intelligentesten und entwickeltsten Arten, sondern nur diejenigen, die sich 
am schnellsten an das veränderte Umfeld anpassen. Es sei nicht mit einer Änderung der Logik 
der Evolution und einer Wahl zwischen dem biologischen und künstlichen Intellekt zu 
rechnen. 
 
In einem Interview für die Online-Zeitschrift „Futurism“ vom Februar 2018 behauptet der 
Direktor des Schweizer Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz IDSIA Jürgen 

Schmidhuber: „Das ist etwas, was die Menschheit und das Leben selbst übersteigt. Als das 
biologische Leben vor 3,5 Milliarden Jahren aus der chemischen Evolution hervorging, hat 
eine zufällige Kombination einfacher, lebloser Elemente die Expansion der Arten in Gang 
gesetzt, die heute den Planeten bevölkern. Etwas von vergleichbarer Größenordnung könnte 
heute passieren. Jetzt macht das Universum einen ähnlichen Schritt von geringerer 
Komplexität zu höherer Komplexität und das wird großartig sein. Wie bei der Entstehung des 
biologischen Lebens wird es bei diesem entscheidenden Sprung zwischen einer starken 
Maschine und dem künstlichen Leben ein Element der Zufälligkeit geben. Und obwohl wir 
nicht genau voraussagen können, wann das passieren wird, weisen alle Beweise auf die 
Tatsache hin, dass das unbedingt passieren wird.“ 
 
Was ist der künstliche Intellekt für die Wissenschaft? In einer Untersuchung der Stanford 
University vom Ende 2016 mit dem Titel „Künstlicher Intellekt und Leben im Jahre 2030“ 
heißt es, dass der künstliche Intellekt Wissenschaft und Technologien darstellt, die von der 
Art und Weise inspiriert werden, wie die Menschen ihr Nervensystem und ihren Körper 
benutzen, um zu spüren, erfahren, nachzusinnen und Handlungen vorzunehmen. 
 
Wir sehen hier, wie die materialistische Wissenschaft versucht, die Funktionen des 
Organischen und selbst des Psychischen zu modellieren, um sie einzuholen und sogar zu 
übertreffen. Und sie modelliert diese Funktionen nicht nur draußen in der Welt des 
künstlichen Intellekts, sondern auch im Menschen selbst. Das geschieht eugenisch durch das 
Genengineering mit dem Ziel, dass man zukünftig auf das Organische verzichtet und das 
Bewusstsein vollständig auf das Silizium übertragen kann. Zusammen mit dem Bewusstsein 
sollen auch die Empfindungen, Sinne, Gefühle übertragen werden, weil ja alles als Zahlen 
zerlegbar sei. Auf diese Weise soll der oben umrissene Übermensch als eine anorganische 
Organisation zustande kommen. 
 
Auf den ersten Blick hat die Wissenschaft ihre logischen Gründe, um Anstrengungen in diese 
Richtung zu unternehmen. Wenn die Materie es soweit gebracht hat, dass sie im Menschen 
denkt, könnte sie in der Größenordnung der Weltganzheit als ein anorganisches 
Weltbewusstsein, als ein anorganisches bewusstes Universum denken. Der Enthusiasmus wird 
von den Angaben der Wissenschaft verstärkt, die die Schlussfolgerung entstehen lassen, dass 
das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein des irdischen Menschen nicht unbedingt eine 
Funktion des organischen Lebens sind. Das organische Leben sei vielmehr „die 
Schwachstelle“ in uns – die Abhängigkeit von ihm verhindere uns, das Potential des Denkens 
bis zur Größenordnung des Universums zu entfalten.  Deshalb wird das Organische in solch 
grober Art durch Genmanipulationen „vervollkommnet“. Mithilfe von Nanorobotern würde 
der Intellekt im nanotechnologisierten Menschen dermaßen verstärkt werden und gleichzeitig 
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würden manche magischen Fähigkeiten entfaltet werden, so wie bei den sog. 
Extrasensheilern. Das Extrasensorische lasse sich nach der Meinung der Wissenschaft 
ebenfalls physisch interpretieren. Mit dem Verbinden des biologischen mit dem künstlichen 
Intellekt würde diese „kognitive“ Revolution wahrscheinlich auch eine geistige Revolution 
entfachen. Bisher wisse man nicht, welche Ausrichtung sie haben werde. Hier können wir 
nicht umhin, an die Warnung Steiners zu denken, dass Ahriman nach seiner Inkorporation 
eine Schule eröffnen wird, in der die Menschen magische Fähigkeiten erlangen würden, ohne 
sich moralisch läutern und vervollkommnen zu müssen. 

 
Bei dem Treffen des Bilderberg-Clubs in diesem Jahr wurde neben dem künstlichen Intellekt 
auch der sog. Quantencomputer besprochen. Die Qubits können bekanntlich nicht nur 0 und 1 
sein wie die normalen Bits, sondern sie haben auch andere Eigenschaften, so dass sie 
gleichzeitig 0 und 1 sein können, was die Geschwindigkeit und das Volumen der ausgeführten 
Operationen in gigantischen Maßen erhöht. Damit hofft man, die physischen und biologischen 
Fundamente und Wechselwirkungen zu erreichen, die man heute nicht ganz versteht. Mit dem 
Quantencomputer will die Wissenschaft die lebendige und nicht lebendige Natur begreifen. 
Der eng spezialisierte künstliche Intellekt findet in vielen Bereichen des sozialen Lebens eine 
Anwendung, doch bisher konnte kein künstlicher Intellekt geschaffen werden, der eine 
allgemeine Bestimmung, intelligentes Verhalten auf verschiedenen Gebieten hat und fähig ist, 
den Turing-Test zu bestehen, also Vernunft im menschlichen Sinne zu besitzen. Bei diesem 
Test unterhält man sich mit zwei Gesprächspartnern und muss anhand der Antworten auf die 
Fragen feststellen, wer vor ihm sitzt – die Maschine oder ein Mensch. Der künstliche Intellekt 
hat die Aufgabe, den Mensch irrezuführen und ihn zu einer falschen Wahl zu verleiten. 
 
Doch wie man aus der Definition der Stanford University sieht, wird nicht nur die 
Modellierung unseres Nervensystems angestrebt, sondern es wird auch auf die Handlungen 
des Menschen gezielt, also auf den Willen. Wir wissen aus der Anthroposophie, dass der 
Mensch im Denken wach ist, im Fühlen schläft und träumt und im Willen völlig bewusstlos 
ist und nur die Folgen der Handlungen der Willensimpulse erlebt, wenn sie bereits in Gang 
gesetzt sind und in der sinnlichen Realität wirken. Der wahre Wille befindet sich in der 
übersinnlichen Welt, wo er mit dem Bewusstsein identisch ist. Das Willensbewusstsein der 
Hierarchiewesen – das ist die Substanz der Welt. Im Menschen hat die Substanz die Form von 
sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen und Phänomenen. In der Welt der anorganischen 
Natur gibt es nirgendwo einen Willen! Er fehlt eigentlich auch in der organischen Natur. Es 
ist kein Zufall, dass in der neuen Übermenschen-Doktrin dem Element des Willens viel 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, da er uns in die Tiefen der ahrimanisch-asurischen 
Mysterien des Materialismus führt. An diese Mysterien können wir uns bis zu einem gewissen 
Grade annähern, wenn wir uns über die Vorbereitung der sog. SpezNas10 des okkulten 
Bolschewismus informieren. Der russische okkulte Bolschewismus war hauptsächlich 
eugenisch ausgerichtet und beabsichtigte, eine neue Menschenart zu schaffen.  
 
Der SpezNas-Soldat ist die Vorstufe der Ausbildung eines Übermenschen mit eisernem 
Willen, der durch Sport (vor allem östliche Kampfsportarten) und psychologisches Training 
vorbereitet wird und einen außerordentlichen Intellekt besitzt. So kann er zum Gefäß werden, 
in das die Asuras einziehen und das Ferment eines neuen Evolutionszyklus bilden, der 
Ahrimans Absichten entspricht. Im Prozess der Vorbereitung solcher Übermenschen  werden 
die neuesten Errungenschaften des Genengineerings, die Nanotechnologien und die 
Informationstechnik verwendet. Durch die Einwirkung von psychotropen Substanzen und 

                                                 
10 SpezNas bezeichnet die Spezialeinheiten des russischen militärischen Nachrichtendienstes. 
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elektromagnetischen Feldern usw. wird angestrebt, den Körper dem Intellekt unterzuordnen 
sowie das Gegenteil – der Körper soll den Intellekt unterordnen, um besondere 
Wahrnehmungen zu erreichen – etwa das wache Bewusstsein in den Traum einzuführen oder 
die Wahrnehmung und Erforschung „anderer“ Welten durch Halluzinogene anzuregen. Es 
geht hier nicht um geistige Welten,  der Materialist behauptet auch nicht, dass er geistige 
Welten erforschen will. Doch es entsteht der Eindruck, dass der Hauptunterschied zwischen 
dem Materialismus und Spiritualismus lediglich in der Art und Weise besteht, wie der Wille 
in der Arbeit mit dem Bewusstsein angewendet wird. Hier streifen wir die Religion des 
Materialismus, bei der immer die Regel gilt, dass das Bewusstsein materiell ist.  
 
Natürlich ist der Materialist durch Experimente zum Schluss gekommen, dass das Denken 
direkte Wirkungen auf das materielle Leben hervorrufen kann. Er ist der Meinung, dass das 
Denken die Natur von „Wellen“ hat, welche die „Wellenprozesse“ in der Materie 
beeinflussen. Das sind die Praktiken der östlichen Okkultisten - indem sie ihren Willen mit 
Zweikämpfen und Meditationen stählen, erreichen sie die Kontrolle über die Funktionen ihres 
physischen Leibes, den sie in den notwendigen Zustand der Inaktivität versetzen, um dann 
eine Wirkung der Kräfte der Ätherwelt hervorzurufen und sie in die gewünschte Richtung, auf 
die materiellen Objekte zu richten. Der materialistische Wissenschaftler macht ähnliche 
Übungen und interpretiert das Geschehende als die Wirkung von Wellen. Er denkt, dass er es 
mit einem unbekannten Feld zu tun hat und begreift nicht, dass das Erlebte auch übersinnlich 
sein kann. Der Metaphysiker des Materialismus kann selbst die übersinnliche Wirklichkeit 
berühren, indem er in Kontemplation denkt. Er vermag selbst in die Welt der Imaginationen 
hineinzuspähen – wie Nikola Tesla, der schon 1926 die Schaffung des Smartphones 
voraussah, den er als einen Gegenstand bezeichnet hat, den man in seiner Westentasche tragen 
kann. Doch ein solcher Wissenschaftler wird sich immer im Spiegel seines Verstandes 
spiegeln. Seine Weltanschauung enthält den „diesseitigen“ Charakter der Erfahrung, die von 
dieser erfasst wird. Auf dem Weg der ahrimanischen Einweihung verändert der Materialist 
sein Bewusstsein nicht qualitativ, obwohl er es erweitert, sondern es ändert sich nur die 
Qualität der Wahrnehmungen, indem dem Übersinnlichen das Irdische angehängt wird. 
Daraus entsteht das Erleben ungewöhnlicher Kombinationen des bereits Bekannten –  
„Wellen“, „Felder“ usw. Man sieht z.B., wie der Strom in der Hochspannungsleitung fließt, 
was hinter der Wand passiert, man kann ein „Gespenst“ oder „etwas Mystisches“ beobachten 
usw. Doch das alles ist trotzdem eine materielle Welt, obwohl sie feiner ist. Die 
Weltanschauung spielt wirklich eine wesentliche Rolle, wenn der Mensch danach strebt, die 
Schwelle der übersinnlichen Welt zu überwinden, denn er kann einem großen Irrtum 
bezüglich der Wahrheit über das Beobachtete unterliegen. Das können wir mit einem Fall 
veranschaulichen, den Castaneda in einem seiner Bücher beschreibt. Einmal erschien ihm eine 
übersinnliche Gestalt, die solche Liebe ausstrahlte, dass er sie sofort für Gott selbst hielt. Im 
nächsten Augenblick sah er seinen okkulten Lehrer, der sich vor Lachen auf dem Boden 
wälzte, weil sein Schüler so abergläubisch war. Der geschockte Castaneda stellte fest, dass er 
nur eine materiell-energetische Manipulation gesehen hat. 
 
Das Verschönern des Übersinnlichen durch die Vorstellungen der sinnlichen Welt geschieht 
gerade beim materialistischen Okkultisten. Er richtet seinen Willen nicht zur Metamorphose 
des Bewusstseins, sondern der Wille im Denken wird als ein Verfahren der inhaltlichen 
Erweiterung der Grenzen des Intellekts durch die Vergrößerung seiner Hüllen verstanden. Das 
Bewusstsein wird wie ein Ballon durch neue Informationen erweitert, es sammelt 
Erfahrungen von den ungewöhnlichen Wahrnehmungen, die es fälschlicherweise 
mathematisch berechnet, was zur Entleerung der übersinnlichen Wirklichkeit führt. Der 
unbewusste Wille trägt egozentrischen Charakter, unabhängig davon, wie umfassend die 
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Sphäre des Bewusstseins geworden ist. Doch ein solcher Mensch verlässt nie die Grenzen 
seines niederen Ich.  
 
Der abstrakt denkende Mensch denkt grundsätzlich egozentrisch, indem er alles zum Punkt 
seines niederen Ich zusammenzieht. Dabei nimmt er seinen instinktiven Willen zu Hilfe, um 
die das Egozentrische störende Konzentration aufzuheben, dann verbindet er die Gedanken 
logisch miteinander. Im niederen Ich ist man von sich selbst erfüllt, da ist kein Platz für das 
höhere Ich. Der Materialist kann das Vorhandensein eines systembildenden Prinzips 
feststellen, doch er begreift nicht, dass dieses Prinzip das höhere Ich des Menschen ist, d.h. 
das sich auf das Ich gründende bewusste, individuelle, schöpferische und folglich willentliche 
Prinzip. Wenn der Materialist sein Bewusstsein erweitert, wird der gewöhnliche Egoist zu 
einem kosmischen Egoisten wie Ahriman. Die Erweiterung des Umfangs und Inhalts der 
Begriffe erhöht nur den Egozentrismus des niederen Ich und der Mensch verwendet seinen 
ganzen Willen, die ganze Kraft seiner Vernunft, um mit Ahriman zu verschmelzen, der für ihn 
zum Gott wird. Wenn er sagen kann „Nicht ich, sondern Ahriman in mir“, so hat er einen 
Riesenschritt zur Vernichtung seines Ich gemacht. Das ist die entgegengesetzte Richtung des 
Weges, auf den uns der Apostel Paulus mit seinen Worten „Nicht ich, sondern Christus in 
mir“ verwiesen hat. Beim luziferischen Weg kommt es zur Imagination von luziferischen 
Wesen, die nur die Vorstellung von den wahren Göttern sind, wobei man sein niederes Ich 
verliert, ohne zum höheren Ich zu kommen. Demgegenüber bleiben beim ahrimanischen Weg 
nach der Vernichtung des niederen Ich, wenn das abstrakte Bewusstsein infolge der Symbiose 
mit dem künstlichen Intellekt verlöscht wird, nur Ahriman und seine Verbindung zur 
aufgehobenen höheren Individualisierung des Menschen. Kaum hat sich der Wille gemeldet 
und er muss in der intellektuellen Tätigkeit zur allgemeinen Bewusstlosigkeit zurückkehren, 
in der sich der Mensch in den frühesten Entwicklungsperioden befand. Doch damals hat er 
seine Einheit mit den Hierarchiewesen erlebt, die ihn zum individuellen Bewusstsein führten, 
zu dessen Ausbildung eigenes Denken notwendig war. Dieses Denken kam als abstraktes 
Denken im Menschen zur Geltung. Ahriman weiß, dass die materielle Form der physischen 
Substanz irgendwann nicht mehr vorhanden sein wird. Auch die Materie des Gehirns, das 
dem Zerfall unterliegt, wird verschwinden. Mit ihm wird auch das reflektierende Denken 
absterben. Ahriman will das physische Denken von unserem Gehirn abtrennen und 
selbstständig machen, damit es beim Tod nicht abstirbt. Deshalb trägt er dieses Denken in die 
physische Welt als Schatten und Schemen hinein. Dadurch möchte er ein eigenes Reich auf 
der Erde gründen, das von Menschen bewohnt wird, die in ihrer jetzigen Inkarnation nur in 
intellektuellen Bildern die Zukunft bis zum Ende des gegenwärtigen Äons erlebt haben. Nach 
ihrem Tod werden sie sich an die Erde heften, da sie eine Abneigung gegen weitere 
Inkarnationen entwickelt haben werden. Unser Planet wird extrem intellektualisiert werden 
durch Menschen, die zur Brüderlichkeit im Namen Christi unfähig sind.  
 
Ahriman weiß auch, dass mit der sechsten Wurzelrasse die allmähliche Vergeistigung des 
Menschen und der Erde beginnen wird. Deshalb will er, dass die fünfte Wurzelrasse die letzte 
im Zyklus bleibt. Er strebt ein irdisches Reich an, das aus der radikalsten Gegenintelligenz 
besteht, die eine universale und ewige Widerspiegelung der kosmischen Intelligenz ist. Am 
Ende der fünften Wurzelrasse will er einen eigenen Evolutionszyklus einleiten, in dem das 
reale Weltall lediglich in Spiegelbildern existieren soll. Die grobe Materie wird nicht 
ätherisiert und vergeistigt werden, sondern in diesem Spiegelbild in Form von Energie 
existieren. In ihr wird der Mensch aufgelöst werden, dessen heutige Sehnsucht nach dem 
künstlichen Intellekt diese Absichten Ahrimans bedient. 
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In einem gewissen Sinne hat Ahriman das ganze materielle Universum für sich geraubt, da er 
egozentrisch, auf dem Weg der Aneignung denkt. Deshalb ist es Ahriman selbst, der hinter 
dem „Großen Nichts“ steht. 
 
In seinem Reich fehlt ihm nur das Leben und er erhofft es sich von der Symbiose des 
Menschen mit der Maschine. Dem Menschen verspricht er Unsterblichkeit. Doch welche 
Folgen für den Menschen hätte diese Symbiose eigentlich?  
 
Infolge der Bearbeitung des Astralleibes mit immer raffinierteren materialistischen 
Vorstellungen wird das physische Gehirn immer ärmer an Ätherkräften werden und immer 
radikaler die Gedanken der Götter ablehnen (reflektieren). Das bedeutet eine Entfernung vom 
Leben der kosmischen Intelligenz und das Erzeugen von intellektuellem Tod in großem 
Ausmaß. Je intellektualisierter der Mensch wird, desto weniger Intelligenz besitzt er. Ohne 
das Denken zu beleben, werden die Menschen immer schwächer werden - körperlich wie 
intellektuell. Der Materialismus ist der sichere Weg zur Schwachsinnigkeit, denn er 
unterdrückt die Empfindungen und tötet die Logik ab. Das äußere Leben wird immer 
komplizierter und verwickelter werden, der Mensch wird weder körperlich noch psychisch 
der Anstrengung standhalten und er wird irgendwann den Wunsch verspüren, dass die 
Maschine für ihn denkt, fühlt, empfindet und handelt. Die Genmanipulationen werden diesen 
Prozess beschleunigen. Sie sind Schwarzmagie, die dazu führt, dass die Beziehung zwischen 
physischem und Ätherleib schwächer wird und der Mensch in eine genetische Abhängigkeit 
gerät. In Leib und Seele wird noch nie dagewesenes Chaos hineingeführt. Die 
Nanotechnologien, die unsere Zeitgenossen so begeistert aufnehmen, üben Gewalt auf die 
Natur aus und bringen das Böse in sie hinein, das aus Wissenschaft und Technologien auf das 
soziale Leben übertragen wird. Der genetisch und elektronisch modifizierte Untermensch des 
reflektierenden Denkens wird auf der Stufe der Instinkte physisch die Marxsche Doktrin der 
denkenden Materie argumentieren. Das ist der Weg zum „zweiten Tod“ und zum Abfallen des 
Menschen von der Evolution. Infolge seiner Festbindung an den physischen Leib durch den 
künstlichen Intellekt und die Biotechnologien wird der Mensch zu einer toten Verbindung der 
Weltsubstanz mit der Idee der Welt werden. Das wird auch seine Vorstellung über sich selbst 
von Grund auf ändern. Wenn man freiwillig auf sein abstraktes Denken verzichtet und seine 
geistigen Funktionen im Denkprozess der Maschine überträgt, entsteht ein Bereich, in dem 
das Weltleben fehlt, denn im Menschen ist das Weltall nicht mehr zweieinig – sinnlich-
übersinnlich. Es bleibt nur das Mineralische – die Maschine -, in der das Leben nur in 
transzendenter Art vorhanden ist. Die ahrimanische Unsterblichkeit ist also in der materiellen 
Welt unmöglich, da sie uns vom Leben trennt.  
 
Die Wahrheit ist, dass das Organische und Anorganische unvereinbar sind! Die Körper dürfen 
nicht modelliert werden. Sie sind eine übersinnliche Realität, sie sind die Bewusstseinsform 
der Hierarchiewesen und das denkende Bewusstsein ist verpflichtet, sie kennenzulernen, um 
mit dem höheren Ich eine harmonische Zusammenwirkung mit ihnen einzugehen. Das 
Bewusstsein dieser Leiber befindet sich auf der gleichen Stufe wie bei den Naturreichen, doch 
ihre „Väter“ sind unterschiedlich. Der menschliche physische Leib befindet sich nicht auf der 
Stufe des Mineralreiches, sondern er ist ein Mineralreich auf der Stufe des Tierreichs, der sich 
in seiner Angepasstheit an das Denken auf der Menschenstufe befindet. Unsere Äther- und 
Astralleiber sind menschlich und sind demjenigen, das den Naturreichen eigen ist, nur 
ähnlich. Der materialistische Wissenschaftler weiß nicht, was sich in der Natur kombinieren 
lässt und was nicht, deshalb tut er ihr Gewalt an. Die materialistische Wissenschaft modelliert 
lediglich die Funktionen des Organischen und selbst des Psychischen, sie kann diese sogar 
quantitativ überholen, doch sie wird ihnen nie ein Wesen, also Leben schenken. Der 
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künstliche Intellekt wird nie in der Art entstehen, wie man sich ihn vorstellt, denn wenn der 
Mensch sein Denken belebt, entzieht er sich dem Griff Ahrimans und nähert sich seinem 
höheren Ich. Er beginnt von den Früchten des Baums des Lebens zu essen. Der künstliche 
Intellekt wird nie zum Weltverstand, zur kosmischen Intelligenz werden, sondern er wird 
immer ihr Surrogat, ihr lebloses Imitat bleiben! 
 
Es ist möglich, dass der Mensch Mensch bleibt,  nachdem er in das Silizium umzieht, nur 
solange er in dieser Welt lebt. Wenn die Beziehung zum physischen Leib abbricht, bleibt der 
Körper lediglich eine „DVD“ mit all der gespeicherten Information, die das Subjekt erworben 
hat. Doch auf der Erde kann das zu großen Schäden führen.  
 
Obwohl wir nur intellektuelle Schatten in das Mineralreich hineintragen, weisen diese 
Schatten trotzdem Spuren von Leben auf, denn sie sind die Widerspiegelung der lebendigen 
Realität. Wenn wir dieses gefälschte Leben in den festen Aggregatzustand des Mineralreichs 
hineintragen, wird es wahrscheinlich eine Art „Bewegung“ in ihm verursachen. Das 
Mineralreich wird sich vom unbewussten Allbewusstsein in unrechtmäßiger Weise zu einer 
anderen Zwischenstufe des Bewusstseins erheben. Das wird das Fundament erschüttern, auf 
dem wir uns entwickeln. Die Folgen werden unvorhersehbar sein. Und solches Leben wird 
wahrscheinlich auch in die anderen drei Aggregatzustände des Mineralreichs hineingetragen. 
Wie werden sie wohl darauf reagieren?  
 
Ahriman ist nicht daran interessiert, das Leben der Menschen durch die Technologien zu 
erleichtern und das Paradies auf Erden zu schaffen, sondern er möchte eine Erdenhölle mit 
einer umgewandelten Menschenart schaffen. Sein wahres Ziel ist es, die Substanz im 
Menschen, dessen göttliches Urphänomen – den Geistesmenschen - zu erobern. Wenn der 
Geistesmensch in die Unternatur hineingedrängt wird, wird er zu jenem  Ende der jetzigen 
Schöpfung werden, an das sich der Antichrist nach dem unumgänglichen Übergang der 
Materie in den ätherischen Zustand halten kann, um die ganze Welt der Hierarchien an sich zu 
reißen, in seinen eigenen Evolutionszyklus von Spiegelbildern zu entführen. Dann wird es 
anstelle der ätherisierten Materie Energie als Materie geben, in der der Mensch nach einer 
umgekehrten biologischen Metamorphose aufgelöst sein wird. Ahriman braucht den 
Menschen nur solange dieser als Mikrokosmos existiert, der in seinem physischen Leib den 
Geistesmenschen trägt. Hat er den Geistesmenschen geraubt, wird er sich um unser weiteres 
Schicksal nicht scheren. 

 
Der Transmaterialismus ist eine äußerst wirksame Form des Kampfes gegen den 
Geistesmenschen, gegen den Auferstehungsleib, gegen das Mysterium von Golgatha. 
Golgatha wird überflüssig werden, wenn der Mensch Ahriman folgt. Das ist jener vierte 
Nagel, den Sorat durch die drei schwarzen Könige in der Zeitenwende für die Zeit 
geschmiedet hat, wenn er ihn brauchen wird. Diese Zeit ist gekommen! Mit diesem Nagel 
kann Sorat nicht Christus an das Mineralische annageln, denn - wie der Meister Beinsa Douno 
sagt – „Christus ist stark und mächtig“. „In der Vergangenheit hat man die Hand des Christus 
mit einem Nagel durchbohrt. Doch heute kann niemand diese Hand mit Nägeln durchbohren – 
sie würden sofort schmelzen! In der Vergangenheit hat man Christus gekreuzigt, doch heute 
gibt es keinen so großen Baum, an dem man Ihn kreuzigen kann. Christus kann nicht ein 
zweites Mal gekreuzigt werden!“11 
 

                                                 
11 Georgi Radev, „Der Meister spricht“, Sofia, 1939, „Christus“ 
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Doch der Mensch, der zum Träger des Christus in seinem Ich werden soll, kann von Sorat an 
das Mineralische angenagelt werden. Der künstliche Intellekt ist das geeignete Werkzeug, mit 
dem sich das erreichen lässt, ohne dass der Mensch dann aus der Materie auferstehen kann. 
Auf diese Weise wird der Plan für den gegenwärtigen Zyklus unterminiert und der Weg zum 
nächsten Zyklus abgeschnitten, in dem die Materie sich zum Hierarchiewesen erheben und die 
heutigen ahrimanischen Wesen, die die Materie in unserem Zyklus konsolidiert haben, zu 
führenden Geistern dieses neuen Hierarchiewesens werden sollen. Dann werden sie eine 
völlig andere Aufgabe haben. Im gegenwärtigen Zyklus haben sie ihr Ich nicht zur richtigen 
Zeit entwickelt und daher leiden sie unermesslich, da sie unter den veränderten Bedingungen 
in eine aussichtslose Lage geraten sind. Sie empfinden Erleichterung, wenn sie aus ihrer 
jetzigen rechtmäßigen Wirkungssphäre herausgehen und in unser abstraktes Denken 
eindringen. Aber das hält den Menschen von seiner eigenen vorgezeichneten Zukunft ab. 
Deshalb muss er sein Bewusstsein transformieren, um die ahrimansichen Wesen zu erlösen 
und zur rechtmäßigen Evolution zurückzubringen, damit sie zu Trägern jenes Guten werden, 
für das das Böse in das uranfängliche Gute hineingetragen werden sollte.  
 
Doch unsere Einstellung zu ihrem Führer Ahriman muss eine andere sein. Er zeigt sich uns 
nur äußerlich in der Gestalt, die Steiner in der Holzgruppe „Der Menschheitrepräsentant 
zwischen Luzifer und Ahriman“ in Dornach dargestellt hat. Mit dieser Gestalt warnt Ahriman 
den Menschen, dass er ihr ähnlich werden würde, wenn er es erlaubt, mit dem vierten Nagel 
angenagelt zu werden. Das Wesen Ahrimans ist ganz anders. Im Unterschied zu seinen 
untergeordneten Geistern besitzt er bereits seit dem vorherigen Zyklus ein eigenes Ich. Einmal 
entstanden, ist das Ich unzerstörbar. Ahrimans Zurückbleiben ist eine Opferbringung, deshalb 
muss die Einstellung des Menschen zu ihm wie ein Ich zu einem Ich sein. Dazu ist ein tiefes 
Verständnis des Mysteriums des Bösen und des Mysteriums des Guten erforderlich. Wie viele 
Menschen sind heutzutage zu diesem Verständnis fähig? Und die Inkorporation des 
Antichristen naht! 
 
Wenn die Forscher sich vom Quantencomputer erhoffen, dass sie durch ihn schneller zum 
Fundament des Lebendigen und Nichtlebendigen kommen, sollten sie wissen, dass das 
gleichzeitige Funktionieren von 0 und 1 die gleichzeitige Wirkung von Pralaya und 
Manvantara in unrechtmäßiger Weise bedeutet. Die rechtmäßige Wirkung hat es in der 
Zeitenwende gegeben. Der heutige Mensch kann sie ebenfalls erreichen, wenn er bei der 
Nullpunktstellung des niederen Ich (der Null) zum höheren Ich (der Eins) und zum fünften, 
dem Gedankenäther übergeht, um die Ideen im Ätherherzen zu ergreifen. Das ist eine 
Änderung der Denkform vom kopernikanischen zum ptolemäischen Weltbild, durch das wir 
auf der Grundlage des Willens der Anziehung durch den ahrimanischen unterphysischen 
Abgrund standhalten. Wenn der Weißmagier zur Schwelle der geistigen Welt herantritt, 
benutzt er seinen Willen, um das niedere Ich und das wache irdische Bewusstsein in einer 
solchen Art aufzuheben, dass er im höheren Ich erwacht, das Bewusstsein, Wille und Leben in 
unzertrennlicher Einheit darstellt. Der bewusst erlebte Wille wird in der höheren Welt gedacht 
und gefühlt und er führt zur Erscheinung der moralischen Intuitionen, Phantasien und 
Techniken.  

 
Gleichzeitig werden die Naturgeister von der ahrimanischen Gefangenschaft befreit. Bisher 
haben sie rechtmäßige Aufgaben zur Konsolidierung der Materie erfüllt. Doch bei der 
vorzeitigen Einführung einer Surrogatintelligenz in das Mineralreich, die der Mensch bei 
seiner geplanten Verbindung mit dem künstlichen Intellekt tun würde, können diese Wesen 
von Ahriman vermutlich zum Hervorrufen von Naturkataklysmen eingespannt werden. 
Zukünftig werden sie eine völlig andere Rolle spielen. Sie müssen von ihrer bisherigen 
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Gefangenschaft in der Materie befreit werden und in die geistige Welt eingehen, um an der 
Vorbereitung des zukünftigen geistigen Jupiter zu wirken. Doch ohne die Hilfe der Menschen 
können sie das nicht.  
 
Auf unserem Weg nach oben wird unsere Einstellung zum Mysterium von Golgatha sehr 
wichtig sein, denn durch Golgatha werden wir auf immer höheren Stufen die Fülle der 
Substanz des Vatergotts mit der Idee vom Heiligen Geist im ewigen Leben Christi vereinigen. 
Die Vorstellung des Menschen von sich selbst wird sich durch das paulinische „Nicht ich, 
sondern Christus in mir“ von Grund auf ändern. Das wird die wahre christliche Eugenik sein, 
die den Menschen zu einem Buchstaben des Christus-Wortes machen wird. Das ist ein Weg, 
der dem von Ahriman vorgeschlagenen Weg diametral entgegensteht.  
 
Es stimmt, dass die Verflechtung von Mensch und Maschine in der Evolution vorgesehen ist, 
wobei der Mensch zukünftig auf die äußeren Kräfte der Elektrizität und des Magnetismus 
einwirken wird. Doch die Frage ist, wie sich das praktisch verwirklichen lässt – ob in 
spiritueller Art und wenn der Zeitpunkt gekommen ist oder vorzeitig in der von Ahriman 
entstellten Art. Heute lässt sich feststellen, dass die Verbindung von Mensch und Maschine in 
der schlechtestmöglichen Art zustande kommt. Elon Musk sagte, dass wir mit dem 
Smartphone in der Tasche bereits Cyborgs sind! In der nahen Zukunft werden intellektuelle 
Maschinen entstehen, die in einer Explosionsart noch intellektuellere Maschinen schaffen 
werden, die sich der Kontrolle durch den biologischen Intellekt entziehen und in Konflikt mit 
ihm geraten werden. Neulich haben die Techniker bei Facebook panisch Systeme 
abgeschaltet, denn die Maschinen begannen, sich in einer den Menschen unbekannten 
Sprache zu unterhalten und man konnte die eventuellen Folgen nicht einschätzen. Die 
Menschheit hat den Weg der Vernichtung des biologischen und psychischen Lebens 
eingeschlagen, ohne sie in höhere Formen zu metamorphosieren. In der Welt der 
Subgeschichte wird sich der Mensch noch weiter von der Moral entfernen, denn die dunklen 
Wesenheiten besitzen keine Moral. Im Mineralreich, in das das Bewusstsein des Menschen 
einziehen soll, gibt es auch keine Moral. Was ist in diesem Fall zu erwarten? 
 
Putin erklärte, dass derjenige die Welt beherrschen wird, der den künstlichen Intellekt 
beherrscht. Konzerne, Regierungen und vermutlich auch Verbrecherkartelle gießen 
Unmengen von Geld in die Suche nach dem künstlichen Intellekt ein, wobei jeder von seinen 
eigenen, ich-basierten Interessen ausgeht. Unüberlegte wissenschaftliche Experimente, 
politische Kurzsichtigkeit oder ein einfacher Fehler bei der Verwendung des künstlichen 
Intellekts können den Planeten und die ihn bewohnende Menschheit wortwörtlich vernichten. 
Wie wir bereits hingewiesen haben, wird der künstliche Intellekt in der angestrebten Form 
nicht geschaffen werden können, doch es werden immer mehr neue „kluge“ Technologien mit 
unglaublichen Möglichkeiten erscheinen. Das wird zu grundlegenden Änderungen im 
sozialen Leben des Menschen führen. In den nächsten 20-30 Jahren wird die Hälfte der 
Berufe verschwinden und für die neuentstehenden Berufe werden Menschen notwendig sein, 
die die geeignete Erziehung und Ausbildung haben. Auf den Straßen der USA wurden bereits 
LKWs ohne Fahrer getestet. Der gesamte See- und Flusstransport wird auch ohne die direkte 
Beteiligung des Menschen verwirklicht werden. In Slowenien gibt es schon die erste Stadt, 
wo die Bezahlung durch Kryptowährung auf der Basis der Blockchaintechnologien erfolgt. 
Während die Atomwaffen eine hemmende Wirkung haben, so dass aus Angst vor 
gegenseitiger Vernichtung keine Regierung sich traut, sie zu benutzen, kann keiner die 
Verwendung des künstlichen Intellekts bzw. einer globalen Informationsstruktur 
kontrollieren, die niemandem zu  gehören scheint. Sind die Erziehung und Bildung diesen 
Herausforderungen gewachsen? Welche Veränderungen werden bei denjenigen Menschen 
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eintreten, die unter den neuen Bedingungen arbeitslos geworden und vom Wettbewerb 
abgefallen sind? Werden die sozialen Systeme zusammenbrechen? Wer wird den Folgen der 
immer engeren Bindung des Menschen an die Wesen der Subgeschichte beikommen? 
 
Es wird völlig offensichtlich, wie das Urphänomen des Bösen mit der Form eines 
umgedrehten Pentagramms, das nach 1933 sozialisiert wurde, die Menschheit planmäßig und 
systematisch unter seine Kontrolle bringt, indem es die Schritte erfüllt, die in der Zeitenwende 
mit dem Schmieden des vierten Nagels vorgezeichnet wurden. Mit der Entstehung des 
umgedrehten Pentagramms wirkt die Gegenintelligenz als ein radikales Böses, das den 
Menschen für immer vom Ziel der Götter abwenden kann. 
 

 
                             
Die fünf Spitzen dieses Pentagramms, die die fünf okkultpolitischen Zentren der Weltmacht 
repräsentieren, führen „seltsame“ Bewegungen politischen, ökonomischen, religiösen u. a.  
Charakters aus. Doch sie befolgen immer den Willen der luziferischen, ahrimanischen und 
asurischen Wesenheiten. Ihre Hauptvertretung auf der Erde bildet wahrscheinlich ein 
Triumvirat aus drei Päpsten – ein weißer (nicht der Papst in Rom), ein schwarzer und ein roter 
Papst. Sollten solche Päpste tatsächlich existieren, so stellen sie die Beziehung des 
umgedrehten Pentagramms zu den Widersachermächten her. Es müsste auch ein ihnen 
unterordneter „Rat der Fünf“ existieren, der die fünf Zentren der Macht repräsentiert. 
Außerhalb von ihm sind der Bilderberg-Club, die Trilaterale Kommission und ähnliche 
Organisationen, deren Mitglieder sich als eine Elite betrachten. Eigentlich sind sie ein Teil der 
internationalen Herde der Globalisten ohne höheres Ich. Doch selbst ihr niederes Ich könnten 
sie durch eine Symbiose mit der Maschine wegen Ahrimans Versprechen der Unsterblichkeit 
im Mineralischen verlieren. 

 
Steiner hat gesagt, dass der Impuls des Katholizismus (Jesuitismus) bis zum Ende des 24. 
Jahrhunderts existieren wird, der Angloamerikanismus sogar bis zum Ende der fünften 
Wurzelrasse. Es ist auch möglich, dass nach der Begegnung mit Ahriman die drei Arten des 
Sozialismus – der nationale, internationale und der Rassensozialismus verschwinden und das 
umgedrehte Pentagramm sich transformiert, indem die Formen des Sozialismus durch etwas 
anderes ersetzt werden. Wie die zukünftige Verbreitung des Bösen aussehen wird, hängt in 
einem hohen Maß von der Teilnahme des Menschen an der „Vorstellung“ ab, die Ahriman 
inszenieren wird. Das Böse besitzt immerhin eine Substanz, es ist ein Teil der Welt und darf 
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nicht ins Nichtdasein verwandelt, sondern es soll umgewandelt werden. Das 
Entwicklungsgesetz fordert, dass wenn ein spiritueller historischer Impuls auf dem äußeren 
Plan unterdrückt wird und nicht die Möglichkeit zur vollständigen Manifestation erhält, er 
innerlich aufersteht, indem er sich auf dem äußeren Plan auf der entgegengesetzten Seite in 
anderer Form und Zeit manifestiert. Es ist notwendig, diese Impulse in der Tiefe zu begreifen 
und sie in spiritueller Art zu überwinden. Deshalb muss die gegenwärtige Einweihung eine 
soziale Tatsache werden, anderenfalls wird der Mensch zu jenem „Lehm“ werden, aus dem 
die dunklen Wesen und ihre irdischen Vertreter alles nach ihrem Wunsch modellieren können. 
Trotz des massenhaften Verzichtes der Menschen auf ihr abstraktes Denken und dessen 
Übertragung auf die Roboter, besteht die Hoffnung, dass es immer Iche geben wird, die der 
allgemeinen Versuchung nicht erliegen, sondern sich für den entgegengesetzten Weg nach 
oben mittels des lebendigen Denkens einsetzen werden. Nur die Wahrheit wird uns frei 
machen! Sie gehört dem Ewigen und die Dunkelheit gehört dem Vergänglichen. Es ist Kampf 
für die Wahrheit, für den Geist der Wahrheit erforderlich. Durch das Wort, durch die Worte 
zu einem inneren Erleben des Geistes zu kommen – darin bestehen das Geheimnis der 
gegenwärtigen Einweihung und der Kampf für die Wahrheit.  
 
Ich hoffe, dass wir uns mit den Worten dieser Vorlesung wenigstens ein bisschen dem Geist 
angenähert und einige Schritte auf dem Weg der Selbsteinweihung zurückgelegt haben, die 
die gegenwärtige Evolutionsaufgabe vor dem Menschen darstellt. Christus und Sein 
Sonnenantlitz Michael erwarten, dass wir diese Aufgabe meistern. Eine solche 
Selbsteinweihung führt zur Verbindung mit dem Geistesmenschen, den Christus auf der 
Sonne zurückgelassen hat, als Er zur Erde herabstieg. Auf diese Weise verbinden wir uns mit 
der Welt der Apokalypse, der Offenbarung und werden zu Mitarbeitern der Götter bei der 
Vorbereitung des neuen Entwicklungszyklus, der dem Vulkan folgen wird. Im anderen Fall 
wird uns die Apokalypse ihre andere, zerstörende Seite zeigen. Wenn die Liebe Gottes nicht 
in einer zeitgemäßen Art empfangen wird, wird sie als der Zorn Gottes erlebt. Niemand will 
diesen Zorn am eigenen Rücken erleben, oder? 
 
 
      


