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Am 26.10.2018 (Demetriustag) hat in der Gemäldegalerie von Varna eine wissenschaftliche Konferenz 
stattgefunden, die dem 130. Jahrestag der Geburt eines Malers von Weltrang gewidmet war, dessen Namen 
unsere Galerie trägt – Boris Georgiev. Nach der Konferenz haben wir uns mit einigen der Teilnehmer in 
einem Restaurant unterhalten. Dort hat mich einer der Anwesenden gefragt, wie die Methodologie der von mir 
angebotenen Synthese der beiden christlich-esoterischen Impulse des 20. Jahrhunderts aussieht – von Beinsa 
Douno und der Anthroposophie. Ich habe die Frage beantwortet, doch meine Worte schienen den Frager nicht 
zu überzeugen. Die vorliegende Vorlesung wurde von dieser Begegnung veranlasst. Ich werde versuchen, den 
Wesenskern der Synthese begreiflich zu machen und nur dadurch kann der Sinn einer äußerst radikalen 
Offenbarung klar werden, die während der Vorbereitung dieser Vorlesung empfangen wurde.  
 
Doch zuerst müssen wir das große Mysterium des Ich streifen und es in Beziehung zur fünften 
nachatlantischen Kulturepoche, die wir alle erleben. So können wir begreifen, worin das Einmalige der 
Synthese besteht. Die vorweihnachtliche Zeit, in der unser heutiges Treffen stattfindet, richtet unseren 
geistigen Blick auf die Vergangenheit und das Zentrum des Menschen –  sein Ich. Was stellt das Ich dar?  
 
Wie schon mehrmals erläutert wurde, stellen die evolvierenden Formen im Universum das Ergebnis der 
Zusammenarbeit von Idee, Substanz und Leben dar. Die Substanz ist kein Stoff, wir können sie nicht mal als 
den Inhalt der Form bestimmen. Vielmehr ist sie ein Bewusstsein, das die Hierarchiewesen in sich selbst 
verinnerlichen. Sie stellt die Einheit der göttlichen Offenbarung, das bewusste Allbewusstsein und den Willen 
des Vatergotts dar, sich im Evolutionszyklus zu manifestieren. Das hat Er durch die Geister des Willens am 
Anfang der alten Saturnzeit verwirklicht. Besonders wichtig ist es, auf den Opfercharakter der Substanz 
hinzuweisen – das ist die Liebe, die bewusst und nicht vorausgesetzt ausgestrahlt wurde, damit sie jegliche 
Formen annehmen kann. Die Bewusstwerdung des Opfers kommt vom Licht der Idee, und wenn wir dem das 
Leben hinzufügen, wird die Form zu einer Einheit von Liebe, Leben und Licht.  
 

Doch die Drei sind nicht ausreichend, damit die Form einmalig wird, eine Individualität, also ein eigenes Ich 
besitzt. Es ist der Eingriff des Logos erforderlich, der das Ich-bin-Prinzip vom väterlichen Weltengrund trägt 
und das ist Seine Absolutheit, welche im Aspekt des Lebens durch Christus manifestiert wird. Der Logos-
Christus ist die „ewige Gottmenschlichkeit“, Er ist der „himmlische Mensch“, der die Evolutionsstufen 
heruntersteigt und sich mit ihnen gleichsetzt. Doch Er lässt die Wesen diese Stufen in einer besonderen Art 
personalisieren, indem Er das Leben des Welten-Ich in eine Beziehung zum Leben der Ich-Wesen bringt. 
Jedes niedriger stehendes individualisiertes Wesen verinnerlicht allmählich das Substanz-Bewusstsein des 
höherstehenden Wesens, doch die Substanz wird dank dem Christus zu einem Ich. Einmal erhalten, stellt das 
Ich eine unzerstörbare Göttlichkeit dar und kann sich in immer neuen und neuen Formen manifestieren, die 
die Liebe, das Licht und das Leben erschaffen haben. Wir sehen, dass das individuelle Erlangen des Ich und 
seine soziale Einschaltung in das Leben des Welten-Ich zwei Prozesse sind, die nur in Einheit das 
harmonische Existieren der Weltschöpfung gewährleisten können. Ein Wesen, welches kein Ich in sich selbst 
erzeugen kann, wird zur Quelle von Disharmonie und ein Wesen, das ein Ich bereits erschaffen hat, doch 
ebenfalls disharmonisch wirkt, macht das bewusst und aufopfernd. Das sind die Wesen der ersten und zweiten 
Hierarchie, die ihr Ich im vorigen Zyklus in einer unterschiedlichen und bisher uns unbekannten Art erlangt 
haben.  
 
Aus dem Dargelegten geht hervor, dass das wahre Wunder nicht die Erscheinung der Form ist, sondern das 
Hervorgehen des Ich und sein weiteres Schicksal. Wie ist es beim irdischen Menschen hervorgegangen? Im 
geistigen Sinne können nur die Wesen von den Formgeistern aufwärts bis zu den Seraphim göttliche Schöpfer 
sein – das sind die Geister der Weltall-Liebe. Die alten Griechen haben sie alle ‚Pleroma‘ genannt. Das 
Pleroma bedeutet ‚die Fülle‘ und es umfasst die von individualisierten Wesen bevölkerte Welt, die sich über 
die physische Welt erhebt. Es werden nicht alle vom Schöpfer der Welt – dem ‚Demiurgen‘  erschaffen. Die 
Wesen der dritten Hierarchie besitzen auch ihr eigenes Ich, doch sie sind kein „rechtmäßiger“ Teil des 
Pleromas, da sie noch nicht zum Rang von göttlichen Schöpfern aufgestiegen sind. Bisher können sie nur 
Naturgeister erschaffen und keine Menschen. 
 
Am Ende des alten Mondes sind die Elohim zu einer solchen Verinnerlichung der Substanz von den Thronen 
aufgestiegen, dass sie in den irdischen Äon mit den Eigenschaften von göttlichen Schöpfern eingetreten sind, 
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die fähig sind, zu „Vätern“ von Ich-Wesen zu werden. In der hyperboräischen Zeit hat sich die Sonne aus der 
Einheit mit der Erde und dem Mond abgesondert und auf sie zogen die erhabenen Pleroma-Götter unter der 
Leitung desjenigen um, den die Gnostiker den „Regenten der Sonne“, den „großen Sonnengeist“ nannten – 
das war das wahre Pleroma. Unter diesen Wesen waren sechs der sieben Elohim, die mit der Evolution der 
Erdenmenschheit verbunden sind. Sie sind es, die für uns in einem engeren Sinne zum Pleroma wurden, denn 
gerade in ihrer Welt erschien der durch Jahve zum Dasein erweckte Mensch. Jahve blieb mit dem Mond 
verwandt, aber als einer der Elohim ist er eine Beziehung mit der Materie eingegangen und hat das 
Menschenwesen erschaffen. Die alten Gnostiker sind der Meinung, dass dieses Wesen nicht in jedem von uns 
oder in einer Menschengruppe wohnt, sondern in der ganzen Menschheit, indem es sich an seine Herkunft 
vom Pleroma und vom Demiurgen erinnert. Deshalb ist es von der Sehnsucht nach dem Geist erfüllt. Die 
Sehnsucht hat man ‚Achamoth’ genannt.  
 
Wenn man die erwähnten Prozesse in der gegenwärtigen Sprache des esoterischen Christentums benennen 
muss, würde man sagen, dass die Elohim, allen voran Jahve, die Ich-Form-Idee für die ganze Menschheit aus 
sich herausgelöst haben. Jeder Mensch hatte die Aufgabe, sie im Laufe der Evolution in die Form seines 
eigenen Ich zu verwandeln.  
 
Wir haben bereits erwähnt, dass die Fähigkeit, die Substanz und die jeweils evolvierten Formen in Iche zu 
verwandeln, aus dem Ich-bin-Prinzip Christi hervorgeht. Die Elohim haben uns nur mit der Form beschenkt, 
jedoch nicht mit der Ich-Substanz. Sie hängen grundsätzlich mit dem planetarischen Sonnenaspekt zusammen. 
Die über den Elohim stehenden Mächte (Dynameis) stellen die Verbindung zwischen dem Planeten- und 
Sternenaspekt der Sonne her, doch die wahren Herrscher dort sind die Herrschaften, die den Sternenaspekt der 
Sonne mit der Tierkreissphäre verbinden. Sie heißen ‚Herrschaften‘, denn Gott-Christus ist im Äon der alten 
Sonne aus den Universumsphären jenseits des Tierkreises auf ihren diesseitigen Sternenaspekt über den 
höchststehenden Geist der Weisheit gekommen. Damit die Substanz in der menschlichen Form die 
Eigenschaft eines Ich erhält, mussten die sieben Elohim sich zu der Gruppenwesenheit des Jahve-Elohim 
vereinigen und sich als Bewusstsein aus ihrem planetarischen Aspekt zu den Sternenaspekt der Herrschaften 
erheben. So konnte der Zugang zum Ich-bin-Prinzip Christi freigelegt werden, das die Wesen  zum 
Oberdemiurgen führt – zum väterlichen Weltengrund. 
 
Nachdem der Funke des Ich der Form des Menschen zugrunde gelegt worden war, begann Jahve vom Mond 
aus die Substanz des gegenwärtigen Zyklus in Richtung der Menschheit zurückzuspiegeln, damit sie in jedem 
einzelnen Menschen zunächst als die blutsverwandtschaftliche Liebe in Erscheinung treten konnte. Doch es 
musste ein langer Entwicklungsweg auf der Erde zurückgelegt werden, bevor einige Eingeweihte über das 
Licht, Leben und die Liebe zu sprechen begannen, die das Sonnenpleroma ausstrahlt. Das geistige Licht der 
Sonne kam bereits während der alten Sonnenzeit hervor, das selbständige Leben. Der Sonne erschien auf dem 
alten Mond. Im Erdenäon kam allmählich nach der wiederholten Absonderung der Sonne von der Gruppe mit 
der Erde und dem Mond in der hyperboräischen Zeit die innerste geistige Hülle hervor. Das war die Hülle des 
Liebesprinzips und sie stellte sich den Kräften des Todes entgegen, die in die Erdenwelt infolge ihrer 
Verdichtung zum Mineralzustand eingedrungen waren. Gleichzeitig hat sich die Sonne zum Rang eines 
Fixsterns erhoben. Die drei Sonnenhüllen hat die Himmlischen Sophia aus dem Astralischen, Ätherischen und 
Physischen des gegenwärtigen Zyklus geschaffen. Diese drei Hüllen wurden zum „Gewand“, das das 
Christus-Ich „anzog“, nachdem es aus den Höhen des Mahaparipralaya herabgestiegen war. 
 
In den alten Zeiten steckte das Geheimnis der dreifachen Sonne im Palladium und wies auf die Einheit der 
Sophien-Sonne mit Christus hin. Sie wurde in den jeweiligen nachatlantischen Kulturepochen unterschiedlich 
erlebt, je nachdem welches leibliche oder seelische Wesensglied der Mensch sich aneignete. So war sie in der 
altpersischen Zeit eine göttliche Lichtquelle, in der ägyptisch-chaldäischen – die göttliche Quelle des Lebens 
selbst und in der griechisch-römischen Zeit – die göttliche Quelle der Liebe. Zum ersten Mal kam das 
Palladium in Troja auf, es ging es nach Rom und später nach Konstantinopel, bevor es untertauchte. 
 
Auf diesem ganzen Weg ist die Menschheit jünger (im geistigen Sinne) geworden. Es hat sich also das Alter 
verringert, bis zu dem die Fähigkeit des Menschen, das aus dem Universum während der Zeit zwischen Tod 
und neuer Geburt erworbene Geistige in sich zu erleben, mit der physischen Entwicklung nach der neuen 
Geburt parallel verläuft. Während in der urindischen Kulturepoche die seelisch-geistige Evolution die 
physisch-sinnliche bis zum Alter von 49-56 Jahren begleitete, wurde dieses Alter in der dritten Kulturepoche 
auf die Zeitspanne 42-49 und in der vierten Kulturepoche sogar auf die Zeitspanne 35-42 reduziert. Die Kraft 
der Erdung erfasste immer früher und fester die Menschen. Das Wesen, das in den nachatlantischen Zeiten 
den Weg zum Mineralreich und dem Ich-Bewusstsein im Menschen bereitete, war Luzifer und er handelte wie 
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bei der „Verführung im Paradies“ wieder bahnbrecherisch. Zu Beginn des dritten Jahrtausends v.Chr. 
inkarnierte er sich in ein Gefäß, das einem adligen chinesischen Geschlecht angehörte und begann mit 40 
Jahren plötzlich aus der menschlichen Urteilskraft heraus den Sinn dessen zu erreichen, was früher in den 
Mysterien als Offenbarung möglich war. Er benutzte als Erster die Organe des Menschenverstandes, aber das 
geschah in engem Zusammenhang mit dem Mysterienleben. Hier ist die Rede von einem geistigen Wesen, das 
sich eines menschlichen Gefäßes bediente. Unter den Menschen selbst war Abraham derjenige, bei dem das 
göttliche Bewusstsein als das Ich-Prinzip in das Gehirn einzudringen begann. Christus offenbarte sich ihm 
über Jahve als der geheimnisvolle Führer des Menschengeschickes und gleichzeitig als der Gott eines Volkes, 
das die Mission erfüllte, den Leib hervorzubringen, der das Welten-Ich aufnehmen konnte. Die Zeit des Kali 
Yuga hatte bereits begonnen und das Schauen in die höheren geistigen Welten begann zu verfallen. Das war 
der Anbruch der  Zeit, die die Geisteswissenschaft „abrahamitisches  Zeitalter“ nennt1 – das dritte 
vorchristliche Jahrtausend.  

  
Während des zweiten Zeitalters - des „Moses-Zeitalters“ - offenbarte sich Christus über Jahve im brennenden 
Dornbusch als der systembildende Faktor der Elemente, der ihre Einheit gewährleistete. Im zweiten 
vorchristlichen Jahrtausend erlebten die Menschen das zur Inkarnation herabsteigende Ich-Prinzip als den Gott 
der Elemente. Damals ertönte der erste Ruf, der eine entscheidende Bedeutung für die Vorwärtsentwicklung in 
unseren sieben nachatlantischen Kulturepochen hatte. Er ertönte durch Jahves Stimme im Donner und Blitz 
auf dem Berg Sinai als die Zehn Gebote, die den Menschen, der sie hörte und befolgte, zur Verinnerlichung 
seines Seelenlebens und zum Ausbau seines Ich-Bewusstseins führten, um die Ankunft des Erlösers mit 
Verständnis zu empfangen.  
 
Dieser Prozess entfaltete sich im ersten vorchristlichen Jahrtausend, das „salomonisches Zeitalter“ genannt 
wird. Bis zu dessen Anbruch besaß der Mensch gleichsam keine eigene Geschichte. In der vorherigen 
Kulturepoche verinnerlichte er seine Empfindungsseele und spürte die Einheit mit der Welt. An der Spitze des 
sich ausbildenden Volkes stand ein Herrscher, der sich „Gott“ oder den „Sohn des Himmels“ nannte, etwa der 
ägyptische Pharao. Die von ihm eroberten Völker zollten ihm die gleiche Ehrerbietung. Das war die erste 
Form des Imperialismus in der sozialen Ordnung, in der der Mensch mit der Wirklichkeit, mit der geistigen 
Welt zu tun hatte. Die Rolle der „Minister“ erfüllten die Wesen der übersinnlichen Welt. Deshalb kann in 
diesem Zeitalter noch von keinen Menschenrechten die Rede sein. Einen Rückfall in diese Zeit finden wir viel 
später im russischen Despotismus der Leibeigenschaft und im Erscheinen des Mohammedanertums, das sich 
mit  religiöser Intoleranz zu verbreiten begann, obwohl Mohammed nicht als Gott, sondern als dessen Prophet 
auftrat. Das zeichnet die zweite Form des Imperialismus aus, die in der vierten Kulturepoche mit der 
Verinnerlichung der zweifachen Verstandesseele auftauchte, die auch die Seele des Charakters ist. Es 
erschienen die griechische Demokratie und das römische Recht und es begann die eigene Geschichte des 
Menschen mit einem Ich-Selbstbewusstsein. Der Herrscher wurde aus „Gott“ zum „Sendboten Gottes“, zu 
einem vom Gott inspirierten „Gesalbten“, bei dem man annahm, dass seine Macht und Vernunft gottgegeben 
sind.  
 
Seine „Minister“ waren keine übersinnlichen Wesen, sondern die aus den Mysterien kommenden Schüler. 
Deshalb wurde hier nicht direkt mit der Wirklichkeit, sondern mit Zeichen und Symbolen gearbeitet, die als 
heute noch unter den königlichen Hoheiten und den Freimaurern als Atavismus bestehen. Der wahre Sinn der 
Symbole wird allerdings nicht mehr begriffen. Die Seele hat begonnen sich als eine Einheit mit dem Leib zu 
erleben und das führte dazu, dass die Verstandesseele zu einem Spannungsfeld zwischen Geist und Leib 
wurde. Dadurch wurde die Seele zu einem Angriffsziel der zurückbleibenden übersinnlichen Wesen. In der 
vorherigen dritten Kulturepoche kamen die luziferischen und ahrimanischen Impulse als einzelne Fäden zum 
Menschen. Die Seele unterschied noch klar zwischen Skylla und Charybdis und kam zwischen ihnen 
hindurch. Doch in der vierten Kulturepoche kamen beide Impulse unmittelbar vor der Seele zusammen und 
neutralisierten sich gegenseitig. Während die Mysterien im Aufschwung waren, wurde die Neutralisierung in 
rechtmäßiger Art benutzt und die Menschen waren vor den Angriffen geschützt. Doch mit dem Verfall der 
Mysterien verdunkelte sich der geistige Blick auf die Pleroma-Wesen und in dieser „Götterdämmerung“ 
verlor die Seele die Fähigkeit der klaren Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis. Die Verzweiflung 
über die  verlorene Verbindung mit dem Himmel wurde zum ständigen Begleiter des Menschen auf der Erde, 
wo das Drama der Seele auch etwas anderes betraf – die Trennung in Menschen, die dem Ruf von „Blut und 
Boden“ folgten und solchen, die den Weg zum individuellen Prinzip suchten. Die Trennung wurde bereits bei 
der Ausbildung der einzelnen Völker angelegt. Die Wirkungen der irdischen Bedingungen verliefen durch den 
Leib zur Seele und führten zum „Konservatismus“, zur Verbindung mit dem Nationalen, während der 

                                                           
1 Vgl. GA 118, Vortrag vom 6.3. 1910 
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führende Erzengel von oben über die Seele zum Leib das kultur-individuelle „liberale“ Prinzip im Menschen 
förderte.  In einem gewissen Sinne finden wir beide Wirkungen auch unter den Weisen und Hirten als 
Vertreter der beiden großen nachatlantischen Strömungen – der nördlichen und südlichen. Die drei Könige 
waren die wieder verkörperten Schüler Zarathustras aus seiner vorherigen Inkarnation im Babylon unter dem 
Namen Nazarathos.  
 
Damals hat jeder von ihnen eine besondere persönliche Einweihung erfahren – der eine wurde in das 
Mysterium des kosmischen Denkens, der andere in das Mysterium des kosmischen Fühlens und der dritte – in 
das Mysterium des kosmischen Willens eingeführt. Deshalb brachten sie jetzt die jeweiligen Gaben – Gold, 
Weihrauch und Myrrhe. Mit der Kraft des Denkens sollte das wieder inkarnierte Ich Zarathustras den 
Astralleib Jesu reinigen, mit der Kraft des Fühlens – den Ätherleib und mit der Kraft des Fühlens – den 
physischen Leib, bevor er sie in seinem 30. Lebensjahr opfervoll dem Christus-Ich darbrachte. Die drei 
Könige sind Eingeweihte, in denen das individuelle Prinzip wirkt, denn sie haben einen Teil des Weges zu 
ihrem individuellen Ich zurückgelegt.  
 
Die Legende kennt sogar ihre Namen, doch sie bewegen sich immerhin zusammen und das zeigt 
unmissverständlich, dass in der Zeitenwende die drei Seelenkräfte des Menschen eine Einheit bildeten, die 
von der Gruppenform des Ich unterstützt wurde, welche uns die Elohim schenkten. Die Weisen besaßen die 
hohe imaginative natürlich-kosmische Weisheit und sahen den Christus als den Sonnenlogos voraus, als Er 
sich der Erde näherte. Deshalb gingen sie dorthin bewusst und vom Ich geführt, das der Stern Zarathustras 
war, um sich vor ihrem alten Meister zu verbeugen, in dem sie den Sendboten des Logos sahen.  
 
Im Unterschied zu ihnen hörten die Hirten das Wort der höheren Wesen mit ihrem Herzen, das sich in ihren 
inspirierenden Willen verwandelte, sich vor dem zur irdischen Inkarnation nahenden Christus-Wesen als die 
unversuchte nathanische Seele zu verbeugen. Sie erspürten Christus als den neuen Geist der Erde und das 
Gruppen-Ich der ganzen Menschheit. Deshalb bilden sie eine Gruppe und ihre Zahl ist unbekannt. Der 
unterbewusst in ihrem Willen wirkende Impuls manifestiert sich äußerlich-sozial. Das Soziale und das 
Individuelle mussten im Christus-Ich versöhnt werden, damit aus der Synthese zwischen Weisheit und Wille 
die transformierende Christus-Liebe hervorgeht. Die von den Elohim ausgestrahlte Ich-Form wurde im 
einzelnen Menschen als das reflektierende niedere Ich verinnerlicht, welches auf dem „Felsen“ des Gehirns 
wirkte, das ärmer an Ätherkräften geworden war. Die kosmische Intelligenz-Idee brach sich am „Felsen“ und 
wurde von ihm zurückgespiegelt, ohne sich mit der Substanz, mit der Liebe zu verbinden, die zu einem toten 
Mineralreich geworden war, damit das Ich eine neue Form findet, in die es als ein individuelles Ich übergeht. 
Von nun an werden wir über zwei Arten von Ich sprechen, die im Menschen zur Geltung kommen – das 
reflektierende, niedere Ich und das individuelle Ich. Wir werden zu ihnen auch das Welten-Ich Christi 
hinzufügen. Ein reflektierendes Ich besitzt jeder in seiner Inkarnation und es vertritt den Menschen als 
Persönlichkeit. Dieses Ich macht uns zu Menschen. Das individuelle Ich wird jeder Mensch in seiner 
spezifischen Art während des irdischen Äons meistern, damit er von der Menschenstufe zur Stufe eines 
Hierarchiewesens aus der zehnten Hierarchie der Freiheit und Liebe aufsteigt, damit das Streben – Achamoth 
– in den nächsten Äonen als Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch erlebt werden kann. In diesen 
Formhüllen wird sich unser individuelles Ich manifestieren. Auf dem zukünftigen Vulkan wird es hüllenlos 
bleiben und am Ende des Äons vom Selbstbewusstsein der Archen zum Selbstbewusstsein der Elohim 
aufsteigen. Doch der Mensch wird im Vergleich zu den heutigen Hierarchiewesen diesen Weg in einer völlig 
anderen Art zurücklegen, um vom Bewusstsein eines göttlichen Schöpfers aus die Substanz, das Leben und 
die Idee für den nächsten Entwicklungszyklus zu schenken. Die jetzige Sonne wird zur Stufe eines 
Supersterns aufsteigen und sich in einen neuen Tierkreis verwandeln. Unsere Erde wird zu einer Sonne 
aufsteigen und das neue Sonnensystem für den neuen Zyklus des Heiligen Geistes hervorbringen. In diesem 
Zyklus wird das heutige Mineralreich die Hauptrolle als das letzte Reich spielen, das zu einem 
Hierarchiewesen aufsteigen wird. Dabei wird der Mensch die entscheidende Rolle spielen.  
 
Der Anfang dieser grandiosen Aussicht wurde in der Zeitenwende gesetzt, als der zweite für die 
Erdentwicklung bedeutende Ruf erklang – derjenige des Eremiten Johannes. Zu einem „Eremiten“ wird 
derjenige, der sich von den Einschränkungen der Blutsverwandtschaft gelöst hat und zur Kraftquelle des 
individuellen Ich strebt. Ein solcher Mensch erkennt diese Quelle wieder und nimmt von ihrer Fülle Gnade 
um Gnade (Joh. 1:16) – das ist die Seelenfähigkeit, Gutes aus innerem Antrieb heraus zu tun. Johannes der 
Täufer rief die Menschen auf, ihre Seelenverfassung zu ändern, denn „das Himmelreich ist nahe gekommen“ 
(Matth. 3:2).  
 
Was hat das „Himmelreich“ in Jesus bewirkt? Das makrokosmische Christus-Ich wurde vom „kleinen“ 
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Pleroma getragen – das sind die sechs Sonnenelohim. Sie repräsentieren den Heiligen Geist in der zweiten 
Drei der Hierarchiewesen, die sonst die Drei des Sohnes ist. Auf diese Weise wurde es möglich, dass der aus 
dem Mahaparipralaya niedersteigende Heilige Geist, den „die Welt noch nie gesehen hat“, als „Vater“ über 
sein Kreuz des Manas in der Weltschöpfung das Christus-Ich als das Buddhi-Prinzip im Ätherleib Jesu 
hervorbringt. In weniger als drei Jahren hat diese Ich-Buddhi den Astralleib Jesu in Geistselbst verwandelt, 
das als ein Lichtleib zur Wohnstätte des neuen Heiligen Geistes wurde. Der Ätherleib Jesu wurde von neuem 
Leben erfüllt, das wir ein „wahres Leben“ nennen können im Vergleich zum Leben, das verschiedene Formen 
annehmend alle Zyklen durchzieht und als „ewiges Leben“ zu bezeichnen ist.  
 
Die Ich-Buddhi Christi konnte zum Schluss auch das Phantom verwandeln. In der Vorlesung 
https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2018/04/15/das-mysterium-des-menschen-und-die-falle-der-
gender-ideologie-teil-1/ haben wir etwas Wichtiges präzisiert – das Phantom ist dreifach, also gleichzeitig der 
Ausdruck des physischen, ätherischen und astralischen Prinzips, denn das Physische kann auch als 
Ätherisches und Astralisches existieren. Christus musste seinen Impuls zur Erdenmenschheit ausstrahlen, 
indem er von den Kräften des Todes und der Auferstehung der Phantomform ausging, die aus dem im 
jeweiligen Zyklus Vorhandenen erschaffen wurde. Das Phantom Jesu war das Kind des gegenwärtigen 
Zyklus, das zwar in besonderer Weise geschaffen wurde, doch nur vom wahren Leben auferweckt werden 
konnte, welches aus dem Mahaparipralaya herabstieg. Da der Heilige Geist und das Ich-Leben Christi in ihm 
anwesend waren, erhielt der Phantomleib der Auferstehung die Fähigkeit, wie die ursprüngliche Substanz 
vervielfältigt zu werden, die die Throne geopfert hatten. Das individuelle Phantom Jesu wurde gleichsam auf 
seine ursprüngliche Substanzialität des alten Saturn zurückgebracht und nach seiner Auferweckung in ein 
soziales Phantom für die ganze Menschheit umgewandelt. Als opferbereite Liebe ist es auch nicht 
vorausgesetzt -  jeder Mensch kann seinen Teil von ihm individualisieren, um das Individuelle und Soziale in 
sich selbst  miteinander zu versöhnen.  
 
Wer diese Individualisierung bis zu einem gewissen Grade verwirklichen kann, erwirbt bestimmte 
übersinnliche Fähigkeiten, die wir etwa bei den bekannten stigmatisierten Persönlichkeiten der Vergangenheit  
Beobachten können. Es ist aber angebracht hervorzuheben, dass die Stigmatisation einen überholten Weg zum 
Auferstehungsleib darstellt, der keine Beziehung zum Atma-Prinzip haben sollte, das Christus als den 
Lebensgeist auf der Sonne vor seinem Niedergang zur Erdeninkarnation zurückgelassen hat. Der Weg zu 
dieser Substanz ist heutzutage wohl ein anderer und wir werden später auf diese Frage eingehen. Nun wollen 
wir auf die Veränderungen schauen, die nach dem Mysterium von Golgatha eingetreten sind.  
 
Die drei Persönlichkeiten Abraham, Moses und Salomo, die die drei letzten vorchristlichen Jahrtausende 
symbolisieren, tauchten in der Zeitenwende wieder im Leben Jesu auf, denn das Christus-Ereignis ist die 
erhabenste „Sinfonie“, die jemals auf der Erde vorgetragen worden ist. Daran beteiligt waren die 
Schlüsselindividualitäten der Menschengeschichte. Die erwähnten Drei erschienen jedoch in umgekehrter 
Reihenfolge – zuerst kam Salomo als Maria aus dem Matthäus-Evangelium, die sich unmittelbar vor der 
Jordantaufe zum Bewusstsein einer Jungfrau Sophia erhob, dann erschien Moses als Petrus und zuletzt tauchte 
Abraham als Simon von Cyrene auf. In der gleichen Reihenfolge begann die Wiederholung der drei 
vergangenen Zeitabschnitte des Kali Yuga.  

 
Zuerst musste der Mensch in der christlichen Zeit an die Läuterung seines Astralleibes und dessen 
Verwandlung in eine Jungfrau-Sophia herangehen. So konnte er fähig werden, das Mysterium von Golgatha in 
einer Sophia angemessenen Art zu erkennen. Der salomonische Geist lebte und webte in den herausragendsten 
Persönlichkeiten, die versuchten, durch die Gnosis in das Große Mysterium einzudringen, das den Anfang der 
neuen Zeitrechnung bildete. Der Prozess begann mit Dionysios Areopagita, der zusammen mit dem Apostel 
Paulus die erste christlich-esoterische Schule auf der Erde begründete. Dionysios kam aus den dionysischen 
Mysterien von Eleusis, die das individuelle Prinzip kultivierten und er erlebte das Mysterium von Golgatha 
übersinnlich, ohne den Erlöser persönlich zu berühren. Wegen seiner Vorbereitung konnte er aber den 
paulinischen Ruf im Areopag von Athen hören. Wir können feststellen, dass alle nachfolgenden christlich-
esoterischen Strömungen in einem gewissen Sinne von dieser Schule ausgehen, die Paulus und Dionysios 
Areopagita begründet haben. Es ist kein Zufall, dass der als Raffael wieder inkarnierte Johannes der Täufer 
Paulus und Dionysios in den Mittelpunkt seines Gemäldes „Die Schule von Athen“ stellte. Dionysios und 
Paulus kamen aus den Mysterien und versuchten, mit dem Erkennen des Christus-Ereignisses eine 
individuelle Synthese - unter den damaligen Bedingungen – in ihrem Ich zwischen Weisen und Hirten, 
zwischen dem Individuellen und Sozialen zu vollbringen. Nicht von ungefähr stehen ihre Ideen der 
Kirchenhierarchie als einer Widerspiegelung der Himmelshierarchie zugrunde, über die Dionysios sprach und 
schrieb. Er besaß eine entwickelte Verstandesseele, aber gleichzeitig auch eine Empfindungsseele, die zur 

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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Herstellung einer Beziehung zur geistigen Welt fähig war. Bei Paulus erwachte nach dem Ereignis von 
Damaskus auch die Bewusstseinsseele, weshalb die übrigen Jünger so schwer seine Reden begreifen konnten 
– die soziale Gesellschaftsordnung war nämlich im Wandel begriffen, da sich der Konflikt in der 
menschlichen Verstandesseele vertiefte.  
 
Der Imperialismus spaltete sich ebenfalls – in eine kirchliche und eine staatliche Bildung. Obwohl der 
regierende König ein Herrscher „von Gottes Gnaden“ blieb, nahm das Leben in der staatlichen Struktur immer 
mehr einen weltlichen Charakter an. An die Spitze der kirchlichen Vereinigung stellte sich als Oberpriester 
der Papst, bzw. der Patriarch (im Osten Europas). Die im europäischen Westen und Osten bestehenden 
Unterschiede des Imperialismus konnten die Kirche bei ihrer Entfernung vom Pleroma und dem wahren 
Verständnis des Mysteriums von Golgatha nicht davor retten, den Widersachermächten zum Opfer zu fallen. 
Während im Augenblick des Mysteriums von Golgatha das Geistige und Physische im Menschen bis zum 33. 
Lebensjahr einheitlich blieben, wurde der Mensch danach „jünger“ und daher auch viel anfälliger für die 
irdischen Einflüsse. Die Menschen sahen, dass in ihren weltlichen und geistigen Führern die bösen Mächte zur 
Geltung kamen und begannen nach dem Gott in sich selbst und nicht beim König oder Papst zu suchen.  
 
Im zweiten christlichen Jahrtausend begann die Wiederholung des Moses-Zeitalters. Während Moses nach 
dem Welten-Ich in der äußeren physischen Natur suchte, wurde nun der Blick nach innen gerichtet und es 
erschienen die starken Offenbarungen der Mystiker. In ihnen sprach das Welten-Ich mit der gleichen Macht, 
mit der es äußerlich über die Elemente zu Moses sprach. An der Grenze zwischen den Wiederholungen beider 
Zeitalter erschien das Bogomilentum. Die wieder inkarnierten Jungfrau Sophia und der Evangelist Johannes 
gingen nach Weliki Preslav und begründeten durch den als Bojan Maga wieder inkarnierten Dionysios 
Areopagita (der nun in Bulgarien reinkarniert ist) jenen Impuls, der eine neue Synthese der Heiden und 
Weisen unter den Bedingungen der herabsteigenden kosmischen Intelligenz verwirklichte. Die Individualität 
von Dionysios Areopagita schaut immer weit voraus und deshalb musste sich die Menschheit durch das 
Bogomilentum auf das nach dem 15. Jahrhundert einsetzende Zeitalter der Bewusstseinsseele vorbereiten. 
Dieses Zeitalter charakterisierte sich durch den tiefen Herabstieg des Menschen, dem die kosmische 
Intelligenz in den Nerven-Sinnes-Apparat eingeprägt worden war, zum Materiellen. Einerseits galt es, den 
geistigen Blick auf die uns umgebenden Elemente zu bewahren und das war die Aufgabe des im Schoß des 
Bogomilentums entstandenen Rosenkreuzertums. Andererseits musste das mystische Prinzip in 
individualisierender Weise tief in der Seele wirken. Das war eine Synthese des vergangenen Zeitalter 
Salomos, in dem der Mensch auf das Christus-Verständnis vorbereitet wurde, mit dem Moses-Zeitalter, in 
dem der Mensch durch die Entdeckung des Erlösers in seiner Seele sich vor dem übermäßigen Versinken in 
der Materie geschützt werden sollte. Das Soziale und das Individuelle manifestierten sich im Bogomilentum 
auf einer neuen Stufe der Synthese, die unter den damaligen geistig-physischen Bedingungen möglich war. 
Als Beinsa Douno sagte, dass Bojan Maga und der Pope Bogomil zwei „Erzengel“ sind2, so heißt das, dass in 
ihnen das individualisierende Prinzip wirkt, das aber im Namen des Gemeinschaftlichen, also des Sozialen 
wirkt. Indem der Mensch die Dinge versteht und erkennt, was die Aufgabe des vergangenen Zeitalters 
Salomos war, zeigt er sich als Engel und wenn er sich selbst, seine Selbständigkeit erkennt, wirkt er als 
Erzengel.3 
 
Trotz des Bogomilen-Werks verwandelten sich die Imaginationen der Weisen aus der Zeitenwende während 
der Wiederholung des mosaischen Zeitalters in die lebensferne Astronomie, die auf dem abstrakten Denken 
basiert, welches sie sich des Gehirns als physisches Instrument bedient. Das prophetische Hören auf das Herz, 
das den Hirten eigen war, verwandelte sich in die sinnliche Beobachtung, in das äußere Experiment zum 
Erkennen der uns umgebenden Natur. Die Naturwissenschaft wurde zu einer vorherrschenden Wissenschaft 
und die Pädagogik verlor jegliches Verständnis für das Wesen des Menschen. Die Verwüstung der Seele nahm 
bedrohliche Maße an. Es erschien die dritte Form des Imperialismus, die aus dem englischen 
Parlamentarismus entstand. Auf den Vorderplan trat das Wahlsystem mit dem Streben nach Demokratie. 
Einerseits erfordert das Zeitalter der Bewusstseinsseele die Durchsetzung des individuellen Prinzips, 
andererseits ging die soziale Ordnung zum Ausbau nach der Meinung der Mehrheit über. Während in der 
zweiten Etappe des Imperialismus das griechisch-lateinische Element vorherrschend war, wobei wir nicht die 
Beteiligung der Bulgaren an dem Prozess vergessen dürfen, ging nun die Vorherrschaft zum britischen 
nationalen Imperialismus über, wobei  wir nicht den französischen, spanischen, niederländischen, 
portugiesischen, russischen Imperialismus vergessen dürfen. Die Macht des „Gesalbten“ wurde bis zu einem 
hohen Maß zur Dekoration und der Imperialismus manifestierte sich in der leeren Floskel, die mit der 

                                                           
2 Vgl. Vlad Paschov, „Das Bogomilentum“. Bd. 8, Einleitung 
3 Vgl. GA 204, Vortrag vom 2.6.1921 
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Wirklichkeit identifiziert wurde – und immer noch identifiziert wird. Es begann die Phrasendrescherei, die 
sich als die Wirklichkeit ausgab und eigentlich eine Lüge war, die in einer oder anderen Form in Erscheinung 
trat. Die übrigen europäischen Völker haben den britischen Parlamentarismus begeistert aufgenommen und 
ihren nationalen Besonderheiten entsprechend angewendet. Dabei begriffen sie nicht, dass sie auf diese Weise 
der Unterordnung unter die englische Herrschaft Bahn brachen. Aus Rom und Spanien kam der Impuls der 
universellen Theokratie und das französische Element in der Politik gab das Universelle in der Diplomatie, 
ohne sich um das eigene Volk sonderlich zu sorgen. Gesetzmäßigerweise führte das zur Revolution von 1789. 
Während die romanischen Völker allmählich zu einem Schatten dessen wurden, was sie in der vierten 
Kulturepoche darstellten, stellte England mit der Industrialisierung und dem Handel die Welt unter seine 
Kontrolle.  
 
Im englischen Element erlebt die Menschenseele sich selbst völlig auf dem materiell-physischen Plan. Daher 
kommt sein Anspruch auf die universelle Herrschaft in Handel und Industrie. Das ist in das Weltenkarma 
eingetragen und unterliegt weder Sympathien noch Antipathien. Es kann nicht als gerecht oder ungerecht 
gedeutet werden, denn es ist eine historische Weltnotwendigkeit. Im englischen Element spürt die  
Bewusstseinsseele den anderen als Wettbewerber im physischen Dasein. Deshalb wirkt in den 
englischsprechenden Völkern das instinktive Streben, das aus der Bewusstseinsseele kommt und danach 
strebt, den Menschen auf die eigenen Beine zu stellen. Das bringt die Politik auf den Vorderplan. Doch der 
Instinkt ist immer selbstliebend und bei diesen Völkern stimmen die Selbstsucht und die politischen Ziele 
völlig überein, ohne dass ein Gefühl der persönlichen Schuld vorhanden ist. Es ist eine Illusion zu erwarten, 
dass die britische Politik moralisch handelt! England hat doch keine Freunde, sondern Interessen4. 
 
Das Gleiche gilt auch für das Kind des englischen Imperialismus – den amerikanischen Imperialismus, der in 
der neueren Zeit die Welthegemonie als etwas Selbstverständliches anstrebt. Doch das ist der Ausdruck der 
ahrimanisierten Bewusstseinsseele. Und wenn der Angloamerikanismus im unerlaubten Spiel um die 
Weltvorherrschaft über das Medium der Freimaurerlogen okkulte Mittel verwendet, so ist das im 
materialistischen fünften Zeitalter etwas Fürchterliches, denn es stammt von der zweiten Phase des 
Imperialismus mit seinen Symbolen und Zeichen, die die Freimaurer nicht mehr verstehen. Aus dieser 
unerlaubten Ehe wird die leere Phrase nicht nur nicht in den Geist verwandelt, wofür die englischsprechende 
Welt verantwortlich ist, sondern es hat die neue äußerst schreckliche Form des Imperialismus hervorgebracht  
– die sowjetische. Bei dieser Form wurden die einzelnen Völkern Sowjets (‚Räten‘) gleichgesetzt, die von 
einem vergötterten Führer regiert werden, der zum Gefäß der Widersachermächte geworden war. In seiner 
Schrift „Staat und Revolution“ versuchte der Führer Lenin, der mit seinem völlig ahrimanisierten Gehirn 
dachte, den Weg in die Zukunft zu weisen, indem er etwa sagte: „Der Staat ist ein Kind der Bourgeoisie und 
deshalb ist er etwas Schlechtes, mit der Diktatur des Proletariats werden wir die Bourgeoisie zerstören und 
dann eine neue Menschenart schaffen – den Kommunisten -, der nach seinen Fähigkeiten arbeiten und nach 
seinen Bedürfnissen verbrauchen wird, um den Staat überflüssig zu machen.“ Was danach sein wird, weiß 
keiner. 
 
Es waren wieder die dunklen Logen diejenigen, die die Erscheinung der anderen Art von Sozialismus in 
Deutschland inspiriert haben – den Nationalsozialismus, damit sie ihn zum Zusammenprall mit dem 
internationalen sowjetischen Imperialismus verleiten konnten. Die Ansichten Lenins und Hitlers 
widerspiegelten den vollen Zusammenbruch der Spiritualität und ihre Verwandlung in eine Ideologie. Alles 
wurde zur Ideologie, d.h. es wurde der Wirklichkeit entleert, unabhängig davon, ob es um Wissenschaft, 
Kunst, Wirtschaft, Politik oder Religion geht. Unter diesem Umstand begann der Mensch, die physische Welt 
zu verlassen und hat sich mit dem Erscheinen von Elektrizität und Magnetismus in die unterphysischen 
Welten begeben. Er ist sogar bis zur Atomenergie und den heutigen Technologien heruntergekommen, die 
virtuelle Welten schaffen. Dieser Übergang zum Illusorisch-Ahrimanischen ist die Folge eines grandiosen 
Prozesses, der sich im Menschen seit Mitte des 19. Jahrhunderts in einer ihm unbewussten Art entfaltet. Er 
besteht darin, dass der Ätherleib sich allmählich vom physischen Leib löst und uns zum kleinen Hüter der 
Schwelle führt. Das trennt das Leben von Denken, Fühlen und Willen in der Seele und sie beginnt, sich als 
dreifach zu fühlen. In der vierten Kulturepoche wurde die Zwiespalt in der Verstandesseele zwar auch 
dramatisch erlebt, doch die Seele blieb in hohem Maße in Einheit. Zukünftig wird ihre Dreispaltung zu immer 
anwachsender Nervosität,  
Ausweglosigkeit und zum Chaos im Menschen führen. Diese Symptome sehen wir schon jetzt deutlich 
auftreten.  

                                                           
4 Diese Worte werden Winston Churchill zugeschrieben, obwohl sie von Lord Palmerston stammen (in einer Rede vom 
01.03.1848). 
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Die Harmonie im einheitlichen sozialen Organismus  kann durch den Übergang zu dessen Dreiteilung erreicht 
werden, was Steiner schon vor 100 Jahren empfohlen hat. Die Menschheit hat seine Stimme nicht gehört, da 
sie unvorbereitet war. Es wirkten auch die zahlreichen und verschiedenen dunklen übersinnlichen Kräfte der 
Verwirklichung der neuen sozialen Ordnung nach dem Maß des heutigen Menschen entgegen. In vielen 
Mitgliedern der angelsächsischen Geheimgesellschaften und in manchen Führern der religiösen westlichen 
Sekten wirken Wesenheiten mit einer verfrühten Entwicklung, die erst auf einer nächsten Etappe Menschen 
werden müssten5. Ihre Gefäße sind keine rechten Menschen, da sie zu Werkzeugen für die Inkarnation dieser 
Wesen auf der Erde werden und die Menschen zu einer entstellten Form der Spiritualität führen. Es gibt drei 
Gattungen von übersinnlichen Wesen, die sich in den Menschen durch seine verschiedenen Systeme  
verkörpern6. Die erste Gattung geht durch das Stoffwechselsystem in den Menschen ein und sie besitzt die 
besondere Anziehungskraft zu den elementarischen Kräften der Erde. Diese Geister begleiten den westlichen 
Menschen bei der Kolonisierung verschiedener Territorien und fördern die Durchsetzung des Handels, damit 
kein selbständiges Wirtschaftsleben im sozialen Organismus herausgebildet werden kann. Hinter der 
Kolonisierung Bulgariens durch internationale Handelsketten stehen auch solche Wesenheiten. Die zweite 
Gattung von Wesenheiten existiert durch das rhythmische System und sie verengt das Bewusstsein, damit die 
Bewusstseinsseele nicht zur Geltung kommen kann. Diese Wesen wollen die Entstehung eines selbständigen 
Staatslebens verhindern. Sie stehen hinter der Sucht, die sich unter den Menschen verbreitet, keine 
Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen, sie verbreiten die Oberflächlichkeit, 
Phrasendrescherei und Lüge. Die dritte Gattung von Wesenheiten inkarniert sich durch den Nerven-Sinnes-
Apparat. Sie verhindern den Menschen, seine individuellen Fähigkeiten zu entfalten und zu einer freien 
Individualität zu werden. Stattdessen verwandeln sie ihn in eine Schablone. Indem die westlichen Menschen 
unter die Attacke dieser drei Arten von Wesenheiten geraten, werden sie in ihrem freien Willen angegriffen 
und die soziale Dreigliederung wird zusammengeschnürt.  
 
Im Unterschied zum westlichen Menschen befindet sich der östliche Mensch in einem Zwiespalt – einerseits 
lebt er mit dem Erbe des alten spirituellen Elementes, das ihm im Nacken sitzt, andererseits wirkt auf ihn 
dasjenige, was aus der gegenwärtigen Menschheitsentwicklung kommt - „das Drängen zur Individualität 
hin“7, das zum Verfall führt und ihm die Möglichkeit raubt, ein Vollmensch zu sein. 
 
 
Dieser Zwiespalt wird durch die Wirkung  dreierlei zurückgebliebener Wesenheiten bewirkt, die ihre 
Vollkommenheit früher erreicht haben, doch dann zurückgeblieben sind. Sie sind eine Art Hierarchiewesen, 
die aber sich im östlichen Menschen nicht inkarnieren, sondern ihm bei mediumistischen Seancen oder nachts 
erscheinen. Tagsüber erlebt der Mensch die Folgen ihrer nächtlichen Einwirkungen. Die erste Art stellt sich 
dem Wirtschaftsleben entgegen, wie es im dreigliedrigen sozialen Organismus sein sollte und erlaubt dem 
Menschen nicht, sich mit den äußeren Verhältnissen der Wirklichkeit zu verbinden. Die zweite Art bringt eine 
Art unegoistischen Egoismus mit ein, der eine raffinierte Form hat, welche bei den östlichen Menschen oft 
vorkommt. Sie erscheint als entwickelte Selbstlosigkeit und Selbstentsagung, hinter denen jedoch feiner 
Egoismus steckt. Solche Personen sind bestrebt, geradezu Übermenschen zu werden, die in höchstem Maße 
gut sind, doch tief in ihrer Seele hat sich die luziferische Selbstsucht eingenistet. Die dritte Gattung 
Wesenheiten verbreitet eine seelisch-mystische Atmosphäre, die das geistige Leben von den Menschen und 
der Erde fernhält. Auf diese Weise machen die drei Gattungen von Wesen den Menschen blind für die 
Spiritualität und die soziale Dreigliederung und er bleibt ohne freien Willen.  
 
Der Mitteleuropäer hat eine verwirrte Seele. Auf sie wirken die westlichen Geister durch die Beeinflussung 
der Bedürfnisse, Instinkte, die in seinem Willen leben. Nachts erscheinen ihm auch die östlichen Geister in 
Imaginationen, aber sie bleiben meist unbewusst. In der Mitte zwischen der Vernunft des Westens und den 
Offenbarungen des Ostens hat der Mitteleuropäer die Erinnerung an das eigene Wesen verloren. Für ihn und 
auch für die im Osten wohnenden Menschen ist es äußerst schädlich, die westliche Kultur in jeglicher 
Lebenssphäre nachzuahmen, da sie etwas nachahmen, für das sie keinen Instinkt besitzen und es nicht erleben 
können. Der westliche Mensch hat eine instinktive Neigung zum mechanischen, materialistischen 
Okkultismus, deshalb ist er auch führend im Bereich der Technologien. Der Mitteleuropäer besitzt von Geburt 
an einen Instinkt zum hygienischen Okkultismus - nicht von ungefähr erschien die Anthroposophie im 
Germanentum. Der Slawe hat von Geburt an eugenische Fähigkeiten, auf die sich später die neue 

                                                           
5 Vgl. GA 200, Vortrag von 22.10.1920 
6 Ebd. 
7 Ebd. 
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Reproduktionsart der sechsten und siebten Kulturepochen gründen wird. 
 
Nach diesem Umriss der vergangenen Entwicklung wollen wir schauen, wie der Zeitgenosse, vor allem der 
Europäer seine Probleme im gegenwärtigen Moment zu lösen versucht, um danach auf den Ausweg aus dieser 
Situation hinzuweisen. Es gibt einen Streifen, der große Gebiete umfasst und Gefahren mit langwierigen 
Folgen für die Menschheit birgt. Wenn wir im Ural beginnen, über die Ostukraine und die Halbinsel Krim 
gehen und weiter zum Kaukasus über das Schwarze Meer hinunter zur Türkei, von dort zum Mittelmeer und 
Syrien kommen, weiter über Israel nach Medina und Mekka nach Saudi-Arabien gelangen, so sehen wir, dass 
das alles Gebiete sind, die große Spannungen bergen, welche auf ihre Lösung warten. Steiner sagte8, dass nach 
dem vierten Jahrhundert n.Chr., als die Vorstellung vom Pleroma und der dreifachen Sonne abhanden kam, 
eine Decke sich erhob, die durch die erwähnten Gebiete verlief und als Wand Europa von Asien trennte. Auf 
der Grundlage der Logik und der Begriffe der irdischen Welt musste der Europäer das rationale Denken 
entwickeln, das ohne das Sehen in die geistige Welt auskommt. Doch in die reine Anwendung der Vernunft 
mischte sich das luziferische Streben nach dem Irdisch-Menschlichen ein. Deshalb entwickelte sich in der 
Astralwelt etwas, was im Bestreben von Menschen wie Giordano Bruno und Galilei nach dem zur Sinneswelt 
gerichteten Denken hin wirkte. Das brachte Wollust und ein gutes Selbstwertgefühl im Menschen zustande, 
die zur Nahrung für manche Astralwesen wurden. Diese Wesen haben den Denkprozess dermaßen ergriffen, 
dass er mit der Zeit die Raffiniertheit erreichte, die im Marxismus und den von ihm inspirierten Gestalten wie 
Lenin ihren Ausdruck fand. 
 
Auf der anderen Seite der „Wand“ manifestierten sich in den Gebieten von Sibirien, Zentralasien bis hin zum 
fernen Osten die letzten dekadenten Reste des Schauens des Pleromas. Dort entstand eine Antikultur, die 
gänzlich auf das Irdisch-Physische gerichtet war und Idolen in Form von Steinen, Holzklötzen usw. diente. 
Diese 
Form des Schamanismus war die schlechtestmögliche Art, das geistige Weben des Pleromas in die physische 
Welt zu übertragen. So wurden schreckliche geistige Wesenheiten auf den Plan gerufen, die „in ihrer 
ätherisch-astralischen Bildung zwar über dem Menschen stehen, aber in ihrer Seelen- und Geistesbildung 
unter dem Menschen zurückgeblieben sind“9 und ihn infizieren konnten. Deshalb erschien aus den finsteren 
Tiefen Asiens im 13. Jahrhundert Dschingis Khan, der das christliche Europa erobern wollte.  
 
Indem die alten Bulgaren in den vorchristlichen Zeiten die Natur beobachteten, sprachen sie über die in den 
irdischen Aufbau verwobenen Faune und Satyrn. Im dritten bis vierten Jahrhundert n.Chr., als das Hellsehen 
noch atavistisch war, zogen sich diese Wesen in die erwähnten Gebiete zwischen Ural, Wolga und Kaukasus 
zurück, die zu ihrem Wohnort wurden. Dort befand sich einst das alte Großbulgarien und die Bulgaren 
konnten das Gegenüberstehen der dunklen und hellen Wesen in der uns nächsten geistigen Welt schauen. 
Dieses Gegenüberstehen stand auch vor dem geistigen Blick der thrakischen Bulgaren, die die 
Balkanhalbinsel bewohnten. Deshalb wurden in den späteren christlichen Jahrhunderten der ersten Hälfte des 
Mittelalters  Menschen, welche besonders stark berührt wurden von dem Gegensatz der guten und der bösen 
kosmisch-geistigen Mächte, ‚Bulgaren‘ genannt. 10 Sie waren für die West- und Mitteleuropäer die Ketzer, vor 
denen sie  Angst hatten und die die offizielle Kirche bekämpfte, während in der europäischen Bevölkerung 
das erwähnte luziferische Denken entwickelt wurde, das zur lebenswichtigen Luft für die jeweiligen 
luziferischen Wesen wurde.  
 

Östlich der Wand wurden die ahrimanischen Wesen weiter durch die geerdete Magie genährt. Aber die Wesen 
auf beiden Seiten der Wand überwanden sie, um in der Astralwelt die kosmische Feuerehe zu vollziehen. Das 
waren die früheren Faune und Satyrn, die metamorphosierten und nun neue Aufgaben erfüllten. Ihr Unterteil 
war verwildert wie bei einem Bock und nach oben hin hatten sie ein ungemein intelligentes, luziferisiertes 
Haupt11. Geht man vom Westen ostwärts zum Ural und Wolga, erhält ihr Unterteil ein wolkenähnliches 
Aussehen und scheint zu verschwinden. Es bleibt ein raffinierter Kopf. Wenn man hellseherisch ihre 
Bewegung in umgekehrte Richtung verfolgt, so Steiner12, sieht man, dass ihre Bocksnatur einem Bären 
ähnlich wird und sie ihr Haupt verlieren. Die Menschen werden astralisch von diesen Wesen durchzogen, die 
sie verführen und zur geistigen Umnachtung oder zum raffinierten Größenwahn führen. Die entlang der Wand 

                                                           
8 GA 225, Vortrag vom 15.07.1923 
9 Ebd. 
10 Vgl. GA 237, Vortrag vom 11.07.1924 
11 Vgl. GA 225, Vortrag vom 15.07.1923 
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lebenden Menschen sind verpflichtet, die Gefahr einer solchen Führerschaft zu bemerken, anderenfalls werden 
sie weiter in dieser erstickenden geistigen Atmosphäre verweilen, die zur Ausweglosigkeit des luziferischen 
Blickes in die Vergangenheit und des ahrimanischen Blickes in die Zukunft treibt. Beide begegnen einander in 
einem komplizierten Knoten in der Gegenwart. Während in der vierten Kulturepoche die beiden den 
Menschen bedrohenden Mächte sich unmittelbar vor seiner Seele begegneten und sich gegenseitig ausglichen, 
haben sie in der fünften Kulturepoche einen Bund in der Außenwelt geschlossen und binden einen Knoten, 
bevor sie die Seele erreichen. Der Mensch kann sie im Knoten nicht auseinanderhalten und  ist machtlos, ihn 
zu entwirren. Wir sehen doch heute klar, was entlang dieser Wand durch den “Bären“ Putin und dem 
„Padischach“ Erdogan geschieht. Der erstere führt das russische Volk zur Wiederbelebung des panslawischen 
eurasischen orthodoxen Imperialismus und der letztere – zum mohammedanischen Neo-Osmanismus. In der 
gegenwärtigen michaelischen Zeit ist es für beide Völker zerstörend und erinnert uns wie im 20. Jahrhundert 
der internationale sowjetische Imperialismus und der deutsche Nationalsozialismus eine todbringende Ehe 
geschlossen haben, um dem Christentum das Grab zu bereiten und anschließend  aneinander bekämpften. Wir 
sehen die absurde Ehe zwischen den Erben der alten Feinde – des russischen und des osmanischen Reiches. 
Heute verbinden sie sich durch Gasleitungen, bauen Atomkraftwerke, in Moskau wurde eine Riesenmoschee 
eröffnet, es wurde die Aufteilung Syriens verhandelt, die westlichen Länder wurden aus jedem Anlass 
angegangen usw. Unter dem Einfluss der metamorphosierten Faune und Satyrn werden sie zur leichten Beute 
für sie und für andere Wesen, die in jedem Menschen wirken -  Dämonen, Gespenster und Phantome. Woher 
kommen sie? 
 
Wenn wir von guten Gedanken erfüllt sind, erzeugen wir gute Dämonen in unserem Astralleib. Wenn wir 
trügerischen Gedanken, Vorurteilen und dummen Modetrends nacheifern, etwa der Tätowierung, oder unsere 
Meinung den anderen aufzwingen wollen. So wird der Astralleib von widerlichen dämonischen Bildern 
erfüllt. In den Gerichten, Restaurants, bei spiritistischen Seancen ist es voll mit ihnen. Wir sondern sie nachts 
ab, wenn das wache Tagesbewusstsein fehlt. Andere Wesen sondert unser Ätherleib ab – die sog. Gespenster. 
So entstehen infolge der Verfassung schlechter Gesetze, der Existenz schlechter Institutionen in der sozialen 
Sphäre usw. 

 
Doch alles wird auch dem physischen Leib eingeprägt. Er sondert Phantome ab, die der physischen 
Wahrnehmung am nächsten sind. Selbst die unschuldigste und harmloseste Lüge führt dazu, dass nachts 
Kopien der Körperteile oder sogar des ganzen Körpers abgesondert werden. In der Luft schweben Armteile, 
Beinteile, Köpfe, innere Organe, die eine gewisse Intelligenz besitzen, jedoch keine moralische 
Verantwortung haben. Deshalb sind sie viel schädlicher für den Menschen als die Bakterien und Bazillen. 
Morgens sind sie die ersten, die auf den Menschen zuströmen, wenn sein Ich und Astralleib in den physischen 
Leib zurückkehren, um seine Entwicklung aufzuhalten. Das Zurückbleiben in der Entwicklung bedeutet, dass 
der Mensch in sich, vor allem in das Blut, die notwendige Substanz der fünften Kulturepoche mit den ihr 
eigenen Kräften aufnimmt. Er wird krank und trägt diese Wesen als giftige Formphantome in sich, die in 
seinem Körper koagulieren und aggressive Instinkte hervorbringen. Der Mensch wird zu einem unglücklichen, 
schrulligen Neurastheniker. Das führt zu allgemeiner Erkrankung der Kultur, die vom abgelagerten Gift 
verursacht wird, welches im Menschen zur physiologischen Grundlage seines Lebens geworden ist.  
 
Das äußere Leben wird immer bequemer und gesünder, aber das innere wird leerer und die Menschen wissen 
nicht, was sie mit sich anfangen sollen. So beginnen sie, jegliche Abartigkeiten für normal zu halten. Wir 
haben gesehen, wohin der linke Globalismus führte, der jetzt nach dem Pendelprinzip durch den rechten 
Globalismus ersetzt wird. Doch die Unterschiede zwischen beiden werden verwischt.  
 
Im 19. Jahrhundert hatte der Begriff einer rechten Partei noch einen vernünftigen Sinn. Eine solche Partei 
besaß ein genau umrissenes Programm, dem das Programm der linken Partei gegenüberstand. Nach der 
Vertreibung der dunklen Geister aus der Astralwelt (1914) haben diese Programme keine Bedeutung mehr. 
Seitdem bekämpfen sich die Schatten des Linken und Rechten in der Politik. Konservatismus, Liberalismus 

und Sozialismus sind nur Worte, die den Menschen vormachen sollen, dass die Regierenden ihnen das 
Paradies auf Erden aufbauen würden, was bedeuten würde, in den Institutionen des physischen Plans 
Vollkommenheit zu erreichen. Doch der physische Plan selbst ist unvollkommen, er besteht aus  „Ruinen des 
Geistes“. Wie kann die Ruine vollkommen sein?! 
  
Christus sagte, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist (Lukas 17:21). Dieses Reich ist das Ich. Im 20. 
Jahrhundert hat der Mensch gänzlich die Richtung verloren, die zum Erlöser führt und das Leben wurde 
gnadenloser. Die Demokratie und der Parlamentarismus bleiben immer noch als Hoffnungsschimmer, dass 
sich etwas ändern könnte. Der Parlamentarismus ist ein Weg für die Persönlichkeit, zur Geltung zu kommen, 
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doch wenn es zur Abstimmung kommt, gerät der Angeordnete in die Falle der Gleichmacherei. Das geistige 
Leben wird unterjocht und die Persönlichkeit verschwindet. Vielmehr wollen die Volksvertreter bei der 
Zusammenkunft im Parlament immer die anderen überrumpeln und über sie herrschen. Die Demokratie 
steuert also ihrer eigenen Vernichtung zu und wird durch eine Form von Autokratie oder Diktatur ersetzt. 
 
Nun versucht Europa, durch die Europäische Union zusammengeschweißt zu bleiben, obwohl England das 
Schiff verlassen hat und der Nationalismus in vielen der Mitgliedstaaten sich erhebt. Es ist klar, dass sich 
Europa in einer Krise befindet, die an die Krise des späten Römischen Reichs erinnert, aber unter anderen 
Bedingungen und in einer anderen Form auftritt. In jenem Reich kam das Christentum in der hebräischen 
Seele, dem griechischen Geist und dem römischen Leib hervor und hat alles in ihm Existierende verändert. 
Von den Drei sind jedoch nur Schatten geblieben, die mit unterschiedlicher Stärke und Intensität weiter 
wirkten. Der römische Imperialismus fand seinen Niederschlag im Katholizismus, der entstanden ist, der 
griechische Geist – in der Naturwissenschaft und das Hebräische lebte in der Freimaurerei weiter. Heutzutage 
braucht Europa etwas anderes, was es von Grund auf verändert, da die drei Schatten tief in sein Inneres 
eingedrungen sind und eine gefährliche Metamorphose erfahren. Die Wandlung wird nicht von den 
luziferisierten humanistischen Papst-Botschaften, den ahrimanisierten Plänen des jugendhaften Macron zur 
Reformierung der Europäischen Union,  oder von dem italienischen Populismus und dem Konservatismus von 
Orban und  Marine le Pen kommen. Jede Berufung auf die Traditionen ist geistige Machtlosigkeit, denn die 
Traditionen können nicht die weiter vorwärts geschrittene Weltentwicklung aufhalten und sich ihr anpassen, 
wenn sie nicht in rechter Weise metamorphosieren. Heutzutage befindet sich der Mensch  im Zeitalter der sich 
befreienden Bewusstseinsseele, aber er ist noch in der Unfreiheit der Verstandesseele versunken, wo er nach 
Heilung sucht. In dieser Situation gibt es drei Strömungen, die eine entscheidende Bedeutung für die heutige 
Kultur haben – die Weltherrschaft des Angloamerikanismus im breiteren Sinne, die Vereinigung der Völker 
und das Streben, den Weltprozessen ein soziales Gesicht zu verleihen.  
 
Der schwächelnden Vorherrschaft des Angloamerikanismus stehen China, Russland, die Türkei und viele 
weitere Regionalmächte gegenüber, doch sie sind nicht die wahre Alternative und tragen auch den Tod in sich. 
Der Völkervereinigung auf der Grundlage des Humanismus stellt sich der nationale Egoismus entgegen und 
die Weltorganisationen sind nur das Werkzeug der amerikanischen Vorherrschaft, aber sie zerfallen mit 
schnellem Tempo von innen. Und die Anhänger der zahlreichen sozialen Bewegungen sind von der wahren 
Spiritualität weit entfernt. Sie wenden lediglich wirtschaftliche und rechtliche Mittel an, um das Problem im 
einheitlichen sozialen Menschheitsorganismus zu lösen. Durch Werkzeuge, die dem Bereich des Todes 
entstammen lässt sich der Tod nicht besiegen. Und der Tod ist im Bewusstseinszeitalter überall – im 
reflektierenden Denken, in Politik, Technik, Finanzwesen, im Prinzip des Nationalen usw. In diesem Reich 
des Todes gewinnt das Böse an kolossaler Macht und etwas muss sich ihm widersetzen. Mit dem paulinischen 
Christentum konnten die Menschen in der vierten Kulturepoche verstehen, dass im Christus-Impuls etwas 
liegt, was sie auch über den Tod hinaus mitnehmen können. Damals wurde der Tod innerlich erlebt, doch in 
der fünften Kulturepoche erleben wir Geburt und Tod äußerlich und das Böse – innerlich. Nur wenn wir das 
Böse zur Arbeit zu Gunsten des Guten einspannen, werden wir dem Ende des 19. Jahrhunderts erneuerten 
Mysterium von Golgatha und dessen Fortsetzung von 193613 begegnen, um den ätherischen Christus zu sehen 
und Ihn in den nächsten 3000 Jahren mit unserem Verstand zu verinnerlichen. Das wird erst jetzt möglich und 
deshalb besteht der Sinn der gegenwärtigen Zeit in der Vorbereitung der sechsten Kulturepoche, wenn das 
Böse äußerlich auf den menschlichen Gesichtern sichtbar sein wird. Trotzdem hat die gegenwärtige 
Kulturepoche eine Hauptbedeutung in der ganzen fünften Wurzelrasse, da der große Übergang vom 
reflektierenden Ich zum individuellen Ich ansetzt. Die Bedeutung der ganzen Evolution von der alten 
Saturnzeit bis zum heutigen Zeitpunkt besteht im Erleben dieses Übergangs durch die Bewusstseinsseele. Für 
sie ist es erforderlich, die dunklen Widersachermächte gründlich zu kennen, um durch ihre Impulse zu gehen 
und zum vollwertigen Gebrauch seines Bewusstseins zu kommen, was für immer die Pforte zum Geist 
aufmachen wird. Unsere Zeit erfordert eine starke Beherrschung der Person, gegen die die ahrimanische 
Attacke mit der Angst gerichtet ist. Sie erfordert auch ein starkes Gefühl für die Wahrheit, deshalb kommt der 
luziferische Angriff zu Gunsten der Lüge.  
 
Wie bereits hingewiesen, sind die beiden dunklen Mächte verknotet und werden von der mächtigen, die Seele 
und das Ich zerstörenden Tätigkeit der schrecklichen Asuras unter der Führung Sorats unterstützt. Vor unseren 
Augen wird auf dem Erdenplan eine alles entscheidende Partie Schach gespielt, in der die hellen und dunklen 
Mächte durch den Menschen ihren Zweikampf austragen. Es ist die Große Schlacht auf Erden im Gange! Der 

                                                           
13 Details über das Mysterium von 1936 sind in der Vorlesung https://derheiligeimpuls.files.wordpress.com/2018/07/das-
zweite-golgatha-und-beinsa-dounos-opfer.pdf enthalten. 

https://derheiligeimpuls.files.wordpress.com/2018/07/das-zweite-golgatha-und-beinsa-dounos-opfer.pdf
https://derheiligeimpuls.files.wordpress.com/2018/07/das-zweite-golgatha-und-beinsa-dounos-opfer.pdf
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schwarze König ist Sorat, der von den anderen geschützt wird. Seine Königin, die ein Gruppenwesen ist, das 
aus den drei Widersachermächten besteht, kann komplizierte Bewegungen ausführen, wenn sie die Beziehung 
ihrer Unterordneten untereinander herstellt. Die Läufer sind die luziferischen Mächte, die Springer – die 
ahrimanischen und die Türme – die Asuras, die als Einzige das Privileg einer Rochade mit dem König 
genießen, da sie wie er selbst das menschliche Ich angreifen, obwohl ihre Handlungen durch die 
Bewusstseinsseele und den physischen Leib gehen. Vorne sind die Bauern – die Menschen -, die sich als 
Kanonenfutter in den Dienst Sorats gestellt haben.  
 
In Einzelfällen kann eine der Spielfiguren tief in das Feld der Weißen eindringen und „wegen Verdienste“ zu 
einer bedeutenden Figur werden. Doch das ist illusorisch, denn ohne die Meisterung des individuellen Ich 
kann kein Mensch zu einem Hierarchiewesen aufsteigen.  
 
Den schwarzen gegenüber stehen die weißen Figuren. Dort ist der König Christus und die Königin – die 
Himmlische Sophia. Die Läufer, Springer und Türme sind die Wesen der drei Hierarchien. Die Bauern sind 
die fortgeschrittenen Seelen, die an der Grenze zu den Hierarchiewesen stehen und  durch das tiefe Eindringen 
in das Feld der Dunklen zu Hierarchiewesen aufsteigen können. Sie schützen den König-Christus in Seiner 
Pracht.  
Im Kampf werden die dunklen Mächte von jenem Wesen mit ätherischer Individualität und starker 
ahrimanischer Natur unterstützt, das laut Steiner nicht zur physischen Inkarnation kommt, doch in der Sphäre 
bleiben will, in der die Zweite Wiederkunft auch zukünftig stattfinden wird. Dieses Wesen wird dort in der 
ganzen fünften und sogar in der sechsten und siebten Kulturepoche bleiben und es will von den Menschen für 
Christus gehalten werden. Es wird die Menschheit zu einem Gespensterreich führen, das unmittelbar unter der 
Erdoberfläche im festen und flüssigen Element entstand – also in jener Sphäre, in der zwischen dem 15. und 
dem 18. Jahrhundert die unterirdische Schule Ahrimans bestand. Die Menschen, die dieses Reich besiedeln, 
werden die ahrimanische Unsterblichkeit erreichen - eine tiefere, untermenschliche Evolutionsstufe. Dann 
werden weder sie noch die Erde vergeistigt, d.h. ätherisiert werden können. Zum Erreichen ihrer Ziele wirken 
die dunklen übersinnlichen Wesen Hand in Hand mit manchen westlichen okkulten Bruderschaften 
zusammen, die Manipulationen mit den Toten betreiben. Die ungelösten Ätherleiber der Neophyten wirken 
nach dem Tod auf der Erde als Gespenster. Also gibt es Logen, zu denen Lebendige und Tote gehören. Mit 
diesen ahrimanisierten menschlichen Ätherleibern strebt man die Eroberung der Äthersphäre für das besagte 
ahrimanische Wesen an, das die Logen „Christus“ nennen.  
 
All das ist natürlich auch gegen jenen Ätherleib von Christian Rosenkreutz gerichtet, der nach dem Mysterium 
von Arbanassi im 13. Jahrhundert14 dermaßen spiritualisiert wurde, dass er seitdem ganz bleibt und sich mit 
jedem verbindet, der die erhabenen Geheimnisse des Mysteriums von Golgatha und das jetzigen Mysterium 
des ätherischen Christus zu verstehen sucht. Nach seinem Herabstieg auf die Erde in 1378 wurde Christian 
Rosenkreutz 1413 35 Jahre alt. Mit diesem Lebensjahr beginnt die Siebenjahresperiode im Leben, in dem der 
Mensch sich in seiner Bewusstseinsseele bewusst wird. Genau im Jahr 1413 begann auch die fünfte 
Kulturepoche der Bewusstseinsseele. Der in Arbanassi erreichte Ätherleib ist eine Art Urbild für den 
allmählichen Wandel, den der Mensch in seinem Ätherleib vollziehen muss, damit dieser Ätherleib zu einem 
Teil vom ätherischen Shamballa wird und eine Begegnung mit dem ätherischen Christus zustande kommt. In 
den dunklen Logen, die den materialistischen Okkultismus praktizieren, weiß man sehr wohl, dass die Seele 
als geistige Substanz nach dem Tod vom Astralleib getragen wird und unvermeidlicherweise in die höheren 
Sphären aufsteigen soll. Das würde die ahrimanische Unsterblichkeit unmöglich machen. Deshalb kommen 
diesen Logen bestimmte ahrimanische Elementargeister zu Hilfe, die unter der Herrschaft der in der dritten 
Kulturepoche zurückgebliebenen ahrimanisierten Engel stehen, die damals den durch ihre Sphäre auf Seinem 
Weg zur Inkarnation auf der Erde niedersteigenden Christus verlief. Sie inspirieren die materialistischen 
Impulse und Wünsche, damit die Sinneserlebnisse in der physischen Welt unter der Führung Ahrimans 
unsterblich zu machen. Sie halten Ahriman für mächtiger als Christus und sollen aus der Substanz der 
ungelösten Ätherleiber einen neuen Ätherleib für die jeweilige Seele aus der Loge schaffen. Dadurch könnte 
diese Seele aber nach ihrem Tod nicht aufsteigen und sich in ihn inkarnieren, was zum Erreichen der 
ahrimanischen Unsterblichkeit führen würde. Das Arsenal der Einwirkungsmittel, dessen sich die Wesen der 
Subgeschichte15 bedienen, ist sehr reich und kommt immer wieder zum Einsatz. Besonders gefährlich ist jener 

                                                           
14 Über die Details dieses Mysteriums berichtet die Vorlesung vom 12.08.2012 „Die große Schlacht auf Erden“  
https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2016/05/20/187/ 
15 Die Zivilisation ist der Ausdruck von drei Entwicklungsströmen – einem kulturhistorischen, der die Phänomenologie 
des Geistes in der Welt von Raum, Zeit und Materie darstellt, einen metahistorischen, in dem die Wesen der göttlichen 
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Augenblick, wenn diese Wesen im Schlaf versuchen, den Menschen mit einem falschen Ätherleib zu 
versorgen, dessen Substanz aus dem Gespensterreich des Gegenkreises im flüssigen und festen Element der 
Erde kommt. Dieser Gegenkreis erscheint als ein Gegensatz zum ätherischen Shamballa, das aus den 
vergeistigten Ätherleibern von aufgestiegenen menschlichen Individualitäten besteht. Manchmal gelingt das 
den widerstrebenden Geistern und als Folge davon gibt es Menschen, die völlig vorbereitet sind, zum sog. 
„künstlichen Intellekt“ überzugehen. Das ist der vollständige Austausch des Belebungsprozesses des 
menschlichen Denkens mit dem Gedankenäther,  dessen Ziel das Anhängen an ein Riesenwesen bezweckt. 
Dieses Wesen erschaffen wir alle gemeinsam, indem wir die modernen Informationstechnologien benutzen 
und allmählich uns selbst unter seine Kontrolle stellen.  
 
Es begann mit dem metaphysischen Materialismus und seinen „Atomen“, „Quanten“, der Relativitätstheorie 
und ähnlichen sinnentleerten Begriffen, die das Ergebnis der getöteten Nervensubstanz beim reflektierenden 
Denken sind. Heutzutage erleben wir eine „virtuelle“ Realität, die lediglich die Widerspiegelung der Materie 
und schreckliche okkulte Finsternis darstellt, welche der magische Materialismus hervorgerufen hat. Eine 
schädliche Rolle spielen hier die Medien. Bereits vor 100 Jahren nannte Steiner den Journalismus „schwarze 
Magie“16 , die mit ihren Ungenauigkeiten und offenen Lügen alles trübe macht und entstellt. Die Lüge, die 
heute „durch die Welt pulst“, hat „ein ungeheuer starkes Leben“.17 
 
Steiner sagte auch, dass gerade dieser vergehende Inhalt der Zeitungen, der aufgenommen 
und weggeworfen, der nicht in das Gedächtnis eingeprägt, sondern so schnell wie möglich 
vergessen und tief in das Unterbewusstsein eingeprägt wird, weiter in dem wirkt, was als 
allgemeiner Zeitgeist, ahrimanischer Zeitgeist erscheint. Die Massenbeeinflussungen sollen 
etwas sein, worüber zukünftig erstaunliche Entdeckungen gemacht werden würden.”18     
 
Und das sagte Steiner in einer Zeit, in der es kein Fernsehen, kein Internet, keine 5G-Technologen und keinen 
künstlichen Intellekt oder andere Mittel zur Massensuggestion gab. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Bearbeitung des Bewusstseins durch die sog. „öffentliche Meinung“ geschieht, die vor ca. sechs 
Jahrhunderten als Phänomen entstanden ist und für die hierarchischen Wesen keine Bedeutung hat, sondern 
das Leben des Menschen im Kamaloka besonders schwierig macht, oder von der Position der „Autorität“ auf 
einem bestimmten Gebiet, die als Vermittler ahrimanisch-luziferischer, ja sogar asurischer Impulse fungiert. 
All das bewirkt das Absondern von Unmengen von Phantomen von den menschlichen physischen Leibern. 
Neulich erzählte mir ein Mann über seine Imagination, in der er sah, wie südöstlich von Bulgarien aus den 
gemeinsamen Bemühungen der dunklen Geister ein gigantisches pechschwarzes Wesen entsteht. Als 
„Baumaterial“ sollen menschliche Gliedmaßen, Körper, Köpfe usw. dienen. Man kann sich fragen, ob nicht 
der Boden für jenen „ätherischen Pseudo-Christus“ bereitet wird, der ahrimanischer Herkunft ist und den 
Boden des wahren ätherischen Christus besetzen soll. So könnten die Bedingungen der triumphierenden 
„Rückkehr“ des „physischen Christus“ vorbereitet werden, der sich uns in der Gestalt Ahrimans als der 
„König dieser Welt“ vorstellen wird. Die von den Medien geschaffene Lügenhaftigkeit tritt in die geistige 
Aura der Erde ein und in dieser Finsternis verlieren wir die Beziehung zu den Toten, mit denen wir karmische 
Beziehungen auf der Erde hatten. So können wir nicht die von ihnen in feiner Art ausgesandten Warnungen 
hinsichtlich unserer bevorstehenden Prüfungen vernehmen. Die sechste Kulturepoche wird durch die 
Kommunikation der Lebendigen mit den Toten kommen, wobei die Wand zwischen ihnen immer dünner 
wird, bis sie vollständig verschwindet. Und das bedeutet, dass der Mensch auch mit den hierarchischen Wesen 
kommunizieren wird, die freie Iche vor sich haben wollen und keine Marionetten. Nur solche Menschen 
können die Ankunft Ahrimans in ein sichtbares Ereignis verwandeln, was eine historische Notwendigkeit ist. 
Nur solche Menschen verwandeln sich in historische Persönlichkeiten, denn durch sie spricht Michael – der 
gegenwärtige Zeitgeist. Und hier gelangen wir zur Hauptfrage der vorliegenden Vorlesung – das ist das 
Wesen der Methodologie des Mysteriums, das wir „die Synthese der beiden christlich-esoterischen Impulse 
des 20. Jahrhunderts“ nennen 
und das uns auf die Begegnung mit dem Antichristen vorbereitet. 
 
Wir wissen von der Geisteswissenschaft und es wurde in dieser Vorlesung bisher viel darüber gesagt, wie die 

                                                                                                                                                                                                   
Hierarchien wirken und einem subhistorischen, in dem die zurückgebliebenen luziferischen, ahrimanischen und 
asurischen Wesen wirken.  
16 Vgl. GA 174, Vortrag vom 13.01.1917 
17 Ebd., Vortrag vom 01.01.1917 
18 Ebd., Vortrag vom 15.01.1917 
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höhere Phänomenologie des Geistes in den nachatlantischen Zeiten zum kulturhistorischen Prozess wurde, der 
das Ich ausbildet und den Übergang zum individuellen Ich vorbereitet. Auf dem Weg dazu sind zahlreiche 
Zivilisationen und Kulturen aufgestiegen und wieder verschwunden, die in jeweils unterschiedlicher Art ihre 
höhere Einheit in der jeweiligen Kulturepoche gefunden haben. Die Zivilisation schließt alle Faktoren des 
Menschenlebens auf der Erde ein – das soziale, wirtschaftliche, technische, wissenschaftliche usw. Die Kultur 
ist das System der Erziehung, Bildung, Sprachbeherrschung, der ästhetischen Möglichkeiten u.a. Die höchste 
Form des kulturellen Lebens, das ein Synonym des geistigen Lebens ist, stellt das individuelle Schöpfertum 
dar. Die Kultur ist der Kern, die Seele der Zivilisation und die Zivilisation ist der Leib. Nach dem Erwerb des 
Ich konnte der Mensch beide zu einer Einheit bringen, denn die Zivilisation selbst ist einem organischen 
Wesen ähnlich, das Geburt, Wachstum und Tod erlebt. Wenn sich dieses Wesen im Aufschwung befindet, 
arbeiten die hierarchischen Wesen mit den Menschen zusammen, die eine neue Bewusstseinsform bzw. eine 
neue Qualität der bereits beherrschten Form ausarbeiten. Ist die Aufgabe der Zivilisation bereits gelöst, ziehen 
sich die Götter in einem gewissen Sinne dorthin zurück, wo die Urphänomenologie der nächsten Zivilisation 
keimt und reift, indem sie die Erfahrung der alten Zivilisation berücksichtigend die Entwicklungsgesetze der 
neuen vorbereiten. Die alte Zivilisation lassen sie sterben und sie gerät unter die Attacken der 
zurückbleibenden Wesen der Subgeschichte. Mit seinem niederen Ich kann der Mensch ihnen kaum 
widerstehen, weshalb der Untergang einer Zivilisation mit viel Leid verbunden ist. Je länger ihr Todeskampf 
dauert, desto größer werden die Leiden. Das zeigt auch die Erfahrung des Römischen Reichs. Die 
ahrimanische Herrschaft beim römischen Imperialismus verließ sich darauf, dass sie durch die zentralisierte 
Staatsmaschinerie die ganze menschliche Tätigkeit in Rom und den eroberten Gebieten unterordnen und sie 
im blinden Gehorsam und der vollständigen Auslöschung jeglicher Individualität zementieren würden. Dem 
haben sich der starke Egoismus der Römer, ihre Rücksichtslosigkeit und ständige Gefühlausbrüche widersetzt. 
Damals waren die Menschen mit der Ausbildung ihrer Verstandesseele beschäftigt, doch viele von ihnen 
waren noch Gefangene ihrer Empfindungsseele. Deshalb war der ahrimanische Einfluss auf den Verstand 
noch nicht so zerstörend. Je höher das Wesensglied, das der Mensch entwickelt, desto größer können die 
Schäden sein, wenn es nicht in rechter Weise angeeignet wird. 
 
Mit dem Anbruch der fünften Kulturepoche, als die kosmische Intelligenz erhalten wurde, hat der Abbruch 
der Beziehung zu den Hierarchien mit rechtmäßiger Entwicklung bedrohliche Ausmaße angenommen. In 
vielen anderen Vorlesungen wurde schon über den Zustand der gegenwärtigen Zivilisation gesprochen. Damit 
wir ihr 
Wesen verstehen, müssen wir ihre Methodologie kennen. Jede Form einer Zivilisation und Kultur ist 
hauptsächlich die Frucht der Bewusstseinsevolution. Das bestimmt auch die Methodologie, nach der die 
Zivilisation aufgebaut ist. Die Methodologie ist ein System von Grundsätzen und Methoden des Organisierens 
der theoretischen und praktischen Menschentätigkeit. Ihr Kern ist die Erkenntnistheorie, das Organon, das 
Instrument zur Anwendung der Erkenntnis. Unter einem Organon versteht man normalerweise die Summe der 
logischen Aufsätze Aristoteles’, der als Erster die Beschreibung der Regeln, Methoden gegeben hat, derer sich 
das zu seiner Zeit entstandene reflektierende Denken bedient. Im 17. Jahrhundert hat Francis Bacon den Inhalt 
des Organon-Begriffs erweitert. Darunter versteht er die materialistisch-empirische Methodologie der 
Wissenschaft, allen voran der Naturwissenschaft. Als das logische Instrument hat er die induktive Methode 
angenommen – das Formulieren der Gesetze vom Konkreten zum Allgemeinen zur Analyse der 
Wahrnehmungsobjekte. Im 18. Jahrhundert hat Kant sein Konzept vom Organon gegeben, in der 
gegenwärtigen Wissenschaft wurde seine Definition auch auf die Definition der Methodologie übertragen, 
obwohl beide nicht das Gleiche sind. Jede Wissenschaft hat ihre Methodologie, auch die Geisteswissenschaft. 
Die Methodologie der Anthroposophie wurde wegen des frühen Todes Rudolf Steiners nicht vollendet, doch 
das von ihm angebotene Organon als das siebenstufige anschauende Denken kann man mit Recht als 
universell betrachten, zumindest was die Art und Weise betrifft, wie die Beziehung zur geistigen Welt 
hergestellt wird. 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/ wurde diese Frage ausführlich behandelt. Die Methodologie der Anthroposophie besitzt, wie 
bereits erwähnt wurde, nicht die Qualität der Universalität bezüglich aller Faktoren, die das menschliche 
Leben auf der Erde betreffen, das den Begriff der Zivilisation einschließt. Welche Methodologie kann in 
diesem Fall den Anspruch erheben, universell und fähig zu sein, dass auf ihr die nächste Zivilisation oder 
sogar die nächsten Zivilisationen aufbauen? 
  
In der zitierten Vorlesung habe ich eingehend darüber berichtet, wie ich zum neuen Organon kam, das in 
Form der Synthese der beiden christlich-esoterischen Impulse des 20. Jahrhunderts erscheint. Dieses Organon 
ist das Ergebnis der Zurücklegung von sieben Schritten, die ich die möglichst grandiose persönliche Erfahrung 
genannt habe, welche auf dieser Evolutionsetappe möglich ist. Warum habe ich mir diese großspurige  

https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2017/11/13/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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Äußerung erlaubt? Weil es auf diesem Weg eine Explosion des Ich und die Geburt eines einmaligen Wesens 
mit allgemeinmenschlicher Bedeutung gibt. Die sieben Schritte folgen der von Steiner angegebenen 
Lemniskate des anschauenden Denkens, denn das ist die Ontologie der menschlichen Entwicklung, aber diese 
Schritte habe ich in einer besonderen, urbildlichen Art zurückgelegt. Nun werde ich sie nur kurz umreißen, 
damit wir uns in das Wesen des Geschehenen vertiefen und den Sinn der angekündigten Offenbarung 
verstehen können, die einen radikalen Charakter hat.  

  

 
Alles begann 1994, als ich in eine auf den ersten Blick ausweglose Lebenssituation geraten war, aus der ich 
mich durch die Mittel dieser Welt befreien wollte. Ich kannte weder die Anthroposophie noch die Lehre 
Beinsa Dounos. Es hatte mein 14jähriger Weg begonnen, an dessen Ende etwas Neues hervorgehen sollte. Die 
These, dass man das Problem mit den Mitteln dieser Welt lösen kann, kommt vom niederen Ich. Sie ist der 
Samen, der in seiner Antithese wie im Boden sterben soll, damit ein neuer Samen entsteht, der als eine 
Synthese den alten Samen und den Boden einschließt. Die Antithese lautete, dass diese Welt mit ihren Mitteln 
mein Problem nicht lösen kann. Nach der von mir erlebten großen Enttäuschung und der nachfolgenden 
ideellen Lossagung von ihr erschien die unvermeidliche Negation der Negation. Sie ergoss sich in die 
Erkenntnis, dass nur Gott in der Lage ist, mein Problem in dieser Welt zu lösen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
entfaltete sich die Logik des dialektischen Denkens in einer Triade aus These - Antithese – Synthese. Wir 
können sie auch als den Ausdruck des physischen, ätherischen und astralischen Leibes oder sogar der drei 
Elemente des dreigliedrigen sozialen Organismus betrachten. Sie wirkt in jedem von uns mit der Kraft einer 
Naturnotwendigkeit, denn sie wurde von mächtigen hierarchischen Wesen bei unserer Entstehung angelegt. 
Doch ich habe sie tief religiös erlebt. Auf diese Weise wird das Fundament ihrer Befreiung aus der Schlaufe 
des niederen Ich und ihrer Übertragung nach dessen vorübergehendem Tod aus dem sinnlichen in den 
übersinnlichen Teil des einheitlichen Weltalls gelegt, was das Explodieren des Ich und die Entdeckung 
erfordert, dass unser (höheres) Ich der Gott in uns ist, dass er die einzige Wirklichkeit ist und dass ich 
eigentlich Gott bin.  

 
Das Sterben des Ich auf der vierten Stufe der siebenstufigen Lemniskate führte dazu, dass die Hauptachse in 
der Methodologie der Anthroposophie über die Beziehungen des absoluten Ich, d.h. des Welten-Ich Christi 
und des menschlichen Ich zu wirken begann, denn ich hatte von meinem Bewusstsein ausgehend die Wahrheit 
über mich gesucht, damit ich sie trage, wenn sie sich als eine hohe moralische Intuition - ein hohes Ich in mein 
niedriges Ich sich ergießt. Diese Achse hat natürlich auch das Organon durchzogen, das Steiner vorgeschlagen 
hat, auf dem er mit dem Ausbau der Methodologie der Anthroposophie begonnen hatte. Doch die Praxis der 
vergangenen 100 Jahre hat gezeigt, dass das Vorhandensein einer einzigen solchen Achse den Menschen nicht 
zum Schlüsselerlebnis der „Explosion“ führen kann. Hinzu kommt, dass das Explodieren bei mir nichts zu tun 
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hatte mit der Anthroposophie oder dem Impuls des Meisters Beinsa Douno, in dessen Kern – wenn man ihn 
gut kennt, wird man das sehen – ebenfalls die Frage nach dem Ich steht. Die Antithese entstand 1995, die 
Erwägung der Synthese – 1996 und das 1997 erschienene Buch von Juan José Benítez „Das Vermächtnis des 
Heiligen Johannes“ spielte die Rolle des „Katalysators“ aus der geistigen Welt, der mit seinem Luziferismus 
am besten geeignet schien, damit mein niederes Ich durch den vorübergehenden Tod geht und in der 
möglichst wichtigen Offenbarung zum Menschen explodiert. Das geschah 1998. Die vom niederen Ich 
formulierte Anfangsthese wurde  auf der fünften Stufe der Lemniskate zur festen Überzeugung, dass das 
höhere Ich alle Probleme löst, denn es ist der Gott im Menschen. Es war deshalb möglich, dass dieser Prozess 
außerhalb der beiden christlichen Impulse des 20. Jahrhunderts zustande kommt, da es in meiner Seele eine 
Sammlung von Erfahrungen gab - sowohl aus der Zeitenwende, als ich am Anfang der Wiederholung des 
Zeitalters Salomos nach der Christus-Wahrheit strebte, als auch aus dem Anfang der Wiederholung des 
mosaischen Zeitalters in Form des tief erkannten mystischen Erlebens der Christus-All-Anwesenheit in der 
Weltschöpfung, bei der ich das Instrument der zum Menschen herabgestiegenen kosmischen Intelligenz 
benutzte. In der Zeit, die seitdem vergangen war, hatte Michael in den übersinnlichen Welten die kosmische 
Anthroposophie vorbereitet, die im 20. Jahrhundert zu einer Erdenwissenschaft wurde. Ohne sie ist es absolut 
unmöglich, dass der Mensch Christus erreicht und durch das menschliche Denken begreift. Christus ist der 
Träger des Ich-bin-Prinzips vom väterlichen Weltengrund, ohne den man das bereits explodierte Ich nicht in 
rechtmäßiger Art und mit allgemeinmenschlicher Bedeutung erleben kann. 
 
Deshalb hat mich die geistige Welt mit einem Menschen verbunden, der zu denjenigen gehört, die bereits in 
der Zeit des Sozialismus die Anthroposophie für sich entdeckt hatten. In den Gesprächen mit ihm hat sich das 
neugeborene Ich für immer auf Christus ausgerichtet und ist zur Verwirklichung der Personalisierung des 
Evolutionsprozesses der Menschheit in seiner heutigen kulturhistorischen Phasen übergegangen. Es begann 
der ethische Individualismus zur Geltung zu kommen, in dem das Individuelle und das Soziale nach dem 
Einklang zwischeneinander suchen. Diese Harmonie kann einzig durch Christus erreicht werden, wenn wir die 
Begriffe benutzen, die den Denkprozess bei der Ausbildung des reflektierenden Ich-Selbstbewusstseins 
darstellen. So hat der Begriff „Ich bin Gott“ nach der ihm entsprechenden Wahrnehmung aus der Praxis der 
sinnlich-physischen Welt gesucht, um eine angemessene Vorstellung vom Erlöser zu prägen. In der Sprache 
der Anthroposophie bedeutet das, dass die moralische Intuition die moralische Technik suchte, um die 
moralische Phantasie zu erleben. Zum ersten Mal aber erschien der Begriff „Ich bin Gott“, für den es keine 
geeignete Wahrnehmung gab, die notwendig ist, um eine, angemessene Vorstellung zu bilden. Zuerst musste 
die Vorstellung- die moralische Phantasie erscheinen, danach auch die Wahrnehmung – die moralische 
Technik. Hier schien die Folge (die moralische Phantasie), vor der Ursache (der moralischen Technik) zu 
entstehen, während in der physischen Welt die Folge immer aus einer Ursache resultiert, also die Vorstellung 
ist die Folge der Vereinigung des Begriffs mit der Wahrnehmung.  
 
Beim ideellen Prozess des anschauenden Denkens, der nach dem Explodieren des Ich sich in beiden Welten 
des einheitlichen Universums entwickelte, hat sich die moralische Phantasie in der Absicht manifestiert, 
„Christus den Menschen in einer neuen Art zu präsentieren“. Das im Menschen geborene (individuelle) Ich 
kann und soll unter den jetzigen Bedingungen völlig anders im Vergleich zu den vorherigen Kulturepochen 
erlebt werden. Das bedeutet, dass auch Christus selbst in einer einmaligen Art erlebt wird. Die moralische 
Phantasie erschien in der Zeitspanne 1999-2000. Im Sommer 2000 kam die Offenbarung über den Bodhisattva 
und im Herbst 2000 konnte ich an ihre Verwirklichung herangehen – auf einem Weg, von dem ich nicht 
wusste, wohin er mich führen würde. Vor mir war es dunkel. Ich habe mit sieben Vorlesungen im Plenarsaal 
der Gemeinde in Varna begonnen. Vom Herbst 2001 bis zum Herbst 2007 wurde mit den 28 Vorlesungen das 
Astralwesen der Synthese als eine moralische Ich-Technik geboren. Die dialektische Triade wurde in die 
übersinnliche Welt in der bestmöglichen Art übertragen und es entstand das universelle Organon – das 
Instrument, die moralische Technik für das Erleben des Ich-Prinzips. Der Weg zu dieser Geburt ist einmalig 
und urbildlich. Keiner wird ihn wiederholen. 
 
Das Einmalige beginnt aber erst nach seiner Zurücklegung, denn dieser Weg steht sozial jedem Menschen 
geöffnet, doch nur wenn er in der umgekehrten Richtung zurückgelegt wird. Wenn man fähig ist, in einer 
absolut gleichwertigen Art die beiden christlich-esoterischen Impulse des 20. Jahrhunderts in seine 
Bewusstseinsseele zu legen, so beginnt sein reflektierende Ich allmählich durch das paulinische „Nicht ich, 
sondern Christus in mir“ in den „Trichter“ des universellen Synthese-Organons zu verschwinden und im Licht 
der Christus-Wahrheiten, die tief moralisch erlebt werden, sich der Schaffung einer eigenen, spezifischen 
moralischen Vorstellung vom Erlöser zu widmen.  
 
Aus den beiden Strömungen des esoterischen Christentums ist etwas Neues in der Bewusstseinsseele geboren 
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worden – die eigene moralische Phantasie/Vorstellung. Sie ist individuell, doch gleichzeitig dermaßen mit den 
Vorstellungen der anderen Menschen verwandt, die auch durch dieses universelle Organon gehen, dass sie 
einander in persönlicher Freundschaft näher kommen. Auf diese Weise begegnen sich das Individuelle und 
Soziale in rechtmäßiger Art ausgeglichen und man bereitet sich auf das Explodieren des eigenen individuellen 
Ich. Der Weg zur Vorstellung über Christus durch das Organon und das Erreichen des individuellen Ich am 
Ende ist die Methodologie, mit der jeder zu jenem systembildenden Faktor werden kann, der das „System aus 
Prinzipien und Arten des Organisierens der theoretischen und praktischen Menschentätigkeit in der neuen 
Zivilisation umfasst. Die Synthese ist keine Wissenschaft, auch keine Geisteswissenschaft, sondern der 
individuelle Weg zum ICH, der dem anbrechenden Christentum des Heiligen Geistes angemessen ist, in dem 
der Heiligen Geist als Wahrheit den Menschen auf einem von keinem bisher benutzten Pfad zum Ich-Buddhi-
Prinzip des Christus führt, damit man mit dem Licht des Geistes in das wahre Leben eintaucht, das der 
Auferstehungsleib trägt. Erst dann wird der Mensch mit diesem „Reich Gottes“, mit diesem wahren Leben an 
die gegenwärtige Zivilisation herangehen, die auf der dialektischen Triade des niederen Ich basiert und unter 
die Attacke des Todes gerät. Nur so kann man die ganze bisherige Entwicklung in der Weltschöpfung, die als 
Potenz diesem Ich angelegt worden ist, und sie durch eine Metamorphose durch das Ich in die übersinnliche 
Welt zu übertragen und die zukünftige Zivilisation nach dem Muster des Reiches zu schaffen, das nicht „von 
dieser Welt ist“. Die neue Zivilisation wird auf der Methodologie des Ich-bin-Prinzips aufgebaut werden, das 
der Mensch selbst erreicht und Christus harmonisiert hat. Auf diese Weise wird der ursprüngliche 
Doppelcharakter bei der Entstehung des Ich – sein individueller und sein sozialer Charakter – auf dem 
Erdenplan ausgeglichen. So kann die nächste Zivilisation als eine rechtmäßige Widerspiegelung der Harmonie 
der hierarchischen Ich-Wesen in den übersinnlichen Welten aufgebaut und ein festes Fundament für die 
sechste Kulturepoche gelegt werden, wenn der Heilige Geist als eine „Gruppenseele“ unter die freien 
Individualitäten herabsteigen wird, die um Christus vereint sind. In der siebten Kulturepoche müssen wir drei 
übersinnliche Hüllen/Leiber aus physischer, ätherischer und astralischer Substanzialität aufbauen, die das 
„Große unsterbliche Individuum“ heißen. In ihnen wird das makrokosmische Christus-Ich herabsteigen, mit 
dem wir nach dem Ende der fünften Wurzelrasse zur sechsten Wurzelrasse übergehen werden.  
 
Die Synthese vom Anfang des 21. Jahrhunderts bereitet uns auf diese ferne Zukunft vor. Bei der Aneignung 
ihres Ich haben die Wesen, die über dem Menschen stehen, das unter anderen Bedingungen erreicht und es auf 
natürliche Weise unter die anderen Ich-Wesen eingeordnet, ohne ein Chaos in der Weltschöpfung zu 
verursachen. Beim Menschen ist es aber völlig unumgänglich, Christus auf dem Erdenplan zu kennen, damit 
dieses Eintragen in die Weltschöpfung, d.h. in das Soziale in einer einmalig rechtmäßigen Art geschieht. Der 
Impuls zur Individualisierung kommt von der Anthroposophie, der Impuls zur Sozialisierung – von Beinsa 
Douno. Die Synthese bedeutet das Vereinen der richtig aufgebauten Denkkultur, die die Individualisierung 
gewährleistet, mit der Kultur des Herzens, die der Zukunft angehört. Doch nur wenn Letztere auf der 
individuellen Moralität aufgebaut ist, denn die Moral kann nicht von einer Menschengruppe entwickelt 
werden. Anderenfalls gerät man in längst überholte Gruppenformen der Spiritualität. Wenn die Gesellschaft 
verfrüht in einen Staat sozialisiert wird, entsteht ein staatliches Riesenschlafzimmer für die Fähigkeiten des 
Menschen, eigene Vorstellungen zu bilden. Die Freiheit wird ausgelöscht und der Geist bricht seine 
Beziehung zur Seele ab. Das haben uns der Bolschewismus und der Nationalsozialismus unmissverständlich 
vorgeführt, die dem heutigen Zeitalter entgegen wirkten, wenn der menschlichen Natur evolutionsmäßig die 
Bewusstseinsseele eingegliedert wird. Diese Eingliederung verursacht unvermeidliche antisoziale Bedürfnisse, 
da sie sich auf einem Bewusstsein entwickelt, das gänzlich auf dem Denken basiert. Im Denken sucht der 
Mensch nach Abgeschiedenheit, er konzentriert sich und trennt sich von den anderen, d.h. er individualisiert 
sich im wachen Bewusstsein – doch nur wenn er wirklich denkt und nicht an der Oberfläche der 
Schablonenhaftigkeit bleibt, die die gegenwärtige Zivilisation fest umklammert. Doch aus den unbewussten, 
traumhaft erlebten Instinkten entstehen ständig gegensätzliche soziale Impulse. Warum besteht aber dieser 
Zwiespalt? Indem der Mensch seine Bewusstseinsseele eingliedert, erlebt er äußerlich die Periode zwischen 
dem 38. und 42. Jahr, während die innere „Verjüngung“, auf die wir eingegangen sind, die Grenze auf 27 
Jahre heruntergesenkt hat. Folglich erleben wir innerlich unsere Periode der Empfindungsseele, in der 
hauptsächlich die Instinkte wirken. In der ganzen fünften Kulturepoche wird die „Verjüngung“ weitergehen, 
die Instinkte werden unterbewusst in den Temperamenten toben und das Streben nach dem Sozialen wird 
stärker werden. Natürlich werden immer neue soziale Theorien als Masken entstehen, die die Wirklichkeit 
verschleiern. Von Marx und Bakunin bis zu den heutigen Gender-Liberalen werden die Masken immer 
grotesker und frecher. In der sechsten Kulturepoche wird das Alter auf 14-21 heruntersinken – die Periode, in 
der wir unseren Astralleib ausbauen. Dann werden wir Hellseher geworden sein und das Geistselbst wird 
herabsteigen. Doch wenn wir in der heutigen Zeit nicht die Bewusstseinsseele verinnerlicht und das 
individuelle Ich angeeignet haben, wird das zukünftige Hellsehen zu großen Streitigkeiten führen, die in der 
Apokalypse des Johannes die „Hure Babylon“ genannt wird.  
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Die Zukunft wird jetzt vorbereitet, wenn uns ein Jahr bis zum Beginn der Sonnenperiode unseres Lebens 
zwischen dem 28. und dem 49. Jahr nicht reicht. Die seelisch-geistige Evolution begleitet nicht mehr die 
sinnlich-physische nach dem 27. Jahr und alles, was nach dieser Grenze vom Menschen in spiritueller 
Hinsicht  ausgeht, hängt von seiner eigenen geistigen Aktivität ab. Bis dahin hat der Mensch auf natürliche 
Weise von den hierarchischen Wesen alles erhalten, was zur Anpassung und Entwicklung im Erdenleben 
notwendig ist, danach muss er bewusst die Vereinigung mit der ersten Hierarchie anstreben, um von ihr im 
weiteren Leben die Kräfte gegen die zerstörenden Tendenzen in seinem Organismus zu erhalten. Die Wesen 
der höchsten Hierarchie führen ihn bis zum 49. Jahr, also bis der karmische Ausgleich im Gange ist. Nach 
dem 49. Jahr wird die Möglichkeit der Verbindung mit dieser Hierarchie ausgeschöpft und das Leben zieht 
sich ohne einen besonderen Wert zu haben, bis zum Tod hin. Die Annäherung an die erste Hierarchie erfordert 
die Moralität des menschlichen Intellekts, und dem stellt sich das fehlende Jahr entgegen. In diesem fehlenden 
Jahr ist die Begründung enthalten, dass der Mensch eine Affinität zum Materialismus, zum Atheismus hat. 
Aber im Denken des Atheisten fehlt das Moralische, denn die Sittlichkeit kommt vom individuellen, nicht 
vom niederen Ich. Der Mensch wird zum Atheisten, weil er nicht auf gesunde Art die Beziehung seines 
Seelisch-Geistigen mit dem Physisch-Leiblichen während seines ganzen Lebens spüren kann. Wenn kein 
spirituelles Gegengewicht geschaffen wird, das unabhängig vom Leib durch die Seele geht, dann wird durch 
die Menschenorganisation der Atheismus unvermeidlich ausgebreitet. Dann ist der Mensch nach den geistigen 
Kriterien „krank“, „geistig verwirrt“.  
 
Wie bereits hingewiesen, hat die Verjüngung zur Zeitenwende bereits das 33. Jahr erreicht. Mit dem 
Mysterium von Golgatha erhielten wir dasjenige, das wir vorher unmittelbar durch die Erfahrung erhalten 
hatten. Nun muss neben den natürlich gesammelten Erfahrungen mit dem damals entzündeten Christus-Impuls 
das Licht des Heiligen Geistes von innen erreicht werden. Das wird uns zum Ich-Leben von Christus führen 
und das macht das Wesen des erneuerten Palladiums aus. Es ist am 05.09.2010 nach Varna zurückgekehrt19, 
damit eine alte Prophezeiung in Erfüllung geht, die auf „eine slawische Stadt“ hinweist. Das Palladium ist das 
Manas, das es uranfänglich im Zyklus nicht gibt und es trägt eine Buddhi, die es im Zyklus ebenfalls nicht 
gibt. Beide sind in der Zeitenwende aus dem Mahaparipralaya herabgestiegen und haben den Zyklus des Gott-
Sohnes wörtlich entzwei gespalten. Was wir brauchen, ist zunächst das starke Verständnis des Mysteriums 
von Golgatha, dem sich die Öffnung für das wahre Leben anschließt. Zukünftig werden wir auch jene 
Substanz streifen, die Christus auf der Sonne vor der Verkörperung in Jesus zurückgelassen hat. Der Zugang 
zu dieser Substanz ist nach dem Durchgang durch die Tiefen des Bösen möglich, das zum Arbeiten zu 
Gunsten des Guten eingespannt wird. Erst dann wird man über eine neue Trinität aus eigener Erfahrung 
sprechen können, die aus Substanz, Leben und Licht besteht. Diese Drei schenken uns direkt Gott der Vater, 
Christus und Gott der Heilige Geist und sie unterscheiden sich von den uranfänglichen Substanz, Leben und 
Licht, die von den Thronen, Herrschaften und Mächten erhalten wurden. Das erneuerte Palladium ist der Bote 
der neuen Heiligen Trinität. Mit seinem Licht erweckt es das neue spirituelle Bewusstsein. Sein Leben erfüllt 
unser Fühlen mit spirituellem Gehalt und seine geistige Liebe durchzieht unseren Willen mit Opferkräften. 
Dann spürt der Mensch, dass er von einer „inneren Sonne“ geführt wird, die ihre drei angegebenen 
Bestandteile ausstrahlt. Diese Sonne ist der vom Menschen verinnerlichte Auferstehungsleib als sein 
Formphantom, das sein individuelles Ich bewohnt. Dieses Ich ist nicht der Funke, der einst von Jahve-Elohim 
erbeten wurde, sondern es kommt direkt vom Christus-Ich und kennt die Verkörperung, den Tod und die 
Auferstehung aus persönlicher Erfahrung. Nur ein solches Ich ist fähig, die Pforten zur Substanz 
aufzumachen, die auf der Sonne zurückgelassen wurde, über die wir noch nichts Konkreteres wissen. Die 
Synthese ist der erste Schritt auf dem langen Weg zu ihr, der unbedingt durch den Auferstehungsleib geht, 
welcher die Verbindung zwischen dem gegenwärtigen und dem nachfolgenden Zyklus herstellt. Die Substanz 
selbst wird vom Pleroma „aufbewahrt“ – das lautet die neulich empfangene Offenbarung. Welches Pleroma?  
  
Wie wir wissen, wurde Jahve nach der Zeitenwende von seinem Mondendienst befreit und er hat sich seinen 
Brüdern, den Sonnenelohim angeschlossen. Nun ist er zu einem Geist der Bewegung aufgestiegen und ist 
daher allen Sternenaspekten des Pleromas offen, die ihn „berechtigen“, die geheimnisvolle Substanz zu 
beschützen. Das gilt wahrscheinlich auch für die restlichen sechs Elohim, die ihre Aufgabe in der 
Zeitenwende erfüllt haben und vielleicht auch zu Mächten aufgestiegen sind. Die wahren Herren der Sonne 
sind jedoch die Herrschaften. Sie vertreten das Prinzip des Vatergotts in der zweiten Hierarchie und könnten 
am besten die Substanz bewahren und ihre Beziehung zur Tierkreissphäre und der Sphäre jenseits des 
Tierkreises gewährleisten.  

                                                           
19 Über die Details sieh die Vorlesung vom 12.09.2010 
https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2016/08/29/offenbarung/ 



 
 

19 

 
Bisher sind uns keine Details über die Schutzfunktion des Pleromas bekannt. Doch es lässt sich mit Sicherheit 
behaupten, dass die Synthese vom Anfang des 21. Jahrhunderts das Instrument zur Aufdeckung dieses 
Geheimnisses sowie vieler anderer Geheimnisse der Spiritualität ist - z.B. die gegenwärtigen Aufgaben der 
Hirten und Weisen.  
 
In der Zeitenwende hat ihnen die Himmlische Sophia in ihren Offenbarungen die ganze Bedeutung der 
physischen Ankunft Christi geoffenbart. Nun müssen die Hirten in sich die Fähigkeiten der Weisen ausbilden 
und die Weisen – die Fähigkeiten der Hirten, so dass der Einzelne der Träger beider Fähigkeiten wird. So wird 
der Mensch durch die umgewandelten Fähigkeiten der Weisen zur „inneren Astronomie kommen“ und in 
Imaginationen die ganze Weltevolution vom alten Saturn bis zum Vulkan und den Hauptplatz des Christus in 
ihr sehen. Durch die umgewandelten Fähigkeiten der Hirten wird er in jedem Materiellen etwas Geistiges 
sehen und in seiner Seele die Christus-Stimme vernehmen, die zu ihm sprechen wird, wenn er sie hören 
möchte. Zum Schluss wird ihn die Intuition zum Erleben der ganzen Bedeutung des Mysteriums von Golgatha 
für die irdische Entwicklung führen, damit ihm auch das neue Opfer Christi offenbar wird, das zu Seiner 
ätherischen Wiederkunft geführt hat. Der Weg zur Synthese der beiden umgewandelten Fähigkeiten geht 
durch die Aneignung der Synthese vom Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Nachfolger Beinsa Dounos müssen 
„Weisen“ werden und die Anthroposophen müssen „Hirten“ werden. Dann wird der Mensch vollständig in 
seinem Ich den Prozess der Trennung seiner drei Seelenkräfte meistern – Denken, Fühlen und Willen, um sie 
in einer höheren Synthese zu vereinigen. Durch das Ich wird die Seele sich selbst als dreieinig finden, doch 
sich als dreigliedrig erlebend wird sie im dreigliedrigen sozialen Organismus lebensfähig sein, das ebenfalls 
eine Widerspiegelung dieses dreigliedrigen Erlebens der Seele ist. Das individuelle Prinzip wird sich in 
Freiheit mit den geistigen Praktiken entwickeln, indem es die Beziehung zu den unsichtbaren Welten festigt. 
Gleichzeitig wird sich das bewusst gewordene Ich als Teil seines Volks, Staates usw. mit Liebe unter die 
anderen bewusst gewordenen Iche einfügen. Ohne die Aneignung des neuen Organons ist der Weg zum Ich 
und zur sozialen Dreigliederung der Gesellschaft versperrt.  
 
Die von Steiner angebotene neue soziale Dreigliederung garantiert die rechtmäßige Entwicklung jener 
Fähigkeiten, mit denen der Mensch in Westen, Osten oder in der Mitte zur Welt kommt. Wie wir wissen, sind 
die hygienischen Fähigkeiten dem Mitteleuropäer angelegt und deshalb erschien dort der gesund machende 
Impuls der Anthroposophie. Der Osteuropäer kommt mit einer eugenischen Fähigkeit zur Welt. Mit der ihr 
angelegten Sittlichkeit wird zukünftig die instinktive Sexualität überwunden werden, die im Menschen nach 
dem Sündenfall in Erscheinung trat. Nicht zufällig wurde der Impuls des Meisters Beinsa Douno, der so tief  
von der christlichen Moralität durchzogen ist, unter den im Osten Europas lebenden Bulgaren ausgestrahlt. 
Mit der Synthese vereinigt man die hygienischen und eugenischen Fähigkeiten in sich, wobei man das 
Fundament der endgültigen Überwindung des Sündenfalls und des zukünftigen Übergangs zur neuen 
Reproduktionsart legt. Nur wer sich auf diesem Weg bewegt, kann sich in rechter Weise mit dem 
mechanischen Okkultismus befassen, der dem westlichen Menschen eigen ist. Anderenfalls kommt man zum 
künstlichen Intellekt und ähnlichen satanischen „Errungenschaften“. Das Wirtschaftsleben im dreigliedrigen 
Organismus wird aus dem Westen kommen, das geistig-rechtliche – aus Mitteleuropa und das geistige – aus 
Osteuropa. Letzteres ist bereits in Form der Synthese da, doch der Übergang zur sozialen Dreigliederung 
scheint momentan unmöglich zu sein. Zuerst ist es erforderlich, dass die Synthese das Bewusstsein vieler 
Menschen erreicht und dort eine evolutionsmäßige Revolution verursacht. Erst dann wird man auf dem 
Hintergrund der zerfallenden Zivilisation durstig nach der sozialen Dreigliederung werden, welche in zwei bis 
drei Jahrhunderten ebenfalls ein „enges Kleid“ für die fortschreitende Entwicklung sein wird. 
 
Doch die Rolle der Synthese wird sich in vielen anderen Richtungen manifestieren, da sie eine solche 
michaelische Anschauung gibt, mit der es möglich ist, die in unserem Blut als Gift koagulierten Form-
Phantome zu neutralisieren. Sie werden von der neuen Seelenkonstitution aufgelöst. Die Dämonen, 
Gespenster und Phantome sind jetzt schädlich, doch wenn wir sie verstehen, können wir sie in Diener  der sich 
entwickelnden Menschheit verwandeln. Das gilt auch für unseren „älteren Feinde“ – die zurückgebliebenen 
Wesen der dritten Hierarchie selbst, denen gegenüber wir eine Schuld haben – wir müssen ihnen den Weg zur 
Menschwerdung freimachen. Auch hierfür ist die Synthese ein rettendes Mittel, denn nur in unserem Ich 
können sie Christus finden, ihren Weg zurücklegen und rechtmäßige Hierarchiewesen werden.  
 
Heute können wir mit der ganzen Verantwortung erklären die möglich ist, dass die Synthese als der einzige 
rettende Impuls für das geistige Leben der Menschheit nicht nur für unsere Zeit gegeben wird. Sie wird in der 
ganzen fünften Epoche der Bewusstseinsseele wirken. Ein anderer geistiger Impuls wird in diesem Zeitalter 
nicht mehr ausgestrahlt! So wie einst das entstandene Christentum die Zivilisation des zugrunde gehenden 
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Römischen Reiches verändert hat, so wird nun am Anfang des Christentums des Heiligen Geistes einzig die 
Synthese fähig sein, die gegenwärtige, sich im Sterben befindende Zivilisation zu verwandeln, ins Besondere 
die Europäische Union, die eine Form ist, welche den bevorstehenden Ereignissen nicht gerecht werden kann. 
Die europäischen Völker sind verpflichtet, sich zuerst auf ihre christlichen Wurzeln zu besinnen und dann die 
Synthese wahrzunehmen, die ihre Gemeinschaft völlig verwandeln wird.  
 
In GA 93a sagte Steiner, dass es unmöglich ist, die größten Impulse der Weltgeschichte im Astrallicht zu 
lesen, „denn die Impulse der großen Eingeweihten waren leidenschaftslos…Solche Eindrücke sind nur im 
Äther aufgeschrieben… Die kosmischen Ereignisse - solche Umwandlungen wie die von Atlantis - stehen nun 
noch höher, nicht mehr im Äther, sondern im eigentlichen Akasha. Das ist die Akasha-Chronik.”20  
 
Wir behaupten aber, dass die Synthese ein Astralwesen ist und sich in der Astralwelt aufhält, denn sie wurde 
individuell erlebt und nicht durch die Benutzung des Eingeweihten als bloßes Instrument der Götter 
geschaffen, wie das in den vergangenen Zeitaltern der Fall war. Ein Beispiel dafür war die Einweihung des 
Christian Rosenkreutz in Arbanassi. Erst am Ende des 20. Jahrhunderts wurden die Bedingungen zur 
Ausstrahlung der Synthese geschaffen, ohne dass das individuelle Erleben ihrer beiden Ausgangselemente 
beeinträchtigt wird. Die Synthese wurde astralisch als eine Uridee gegeben, als ein Urbild, als eine Form, 
deren ätherische Belebung mit dem Gedankenäther im Gang ist. Nur so kann man irgendwann zu jener 
Substanz-Liebe kommen, die Christus auf der Sonne zurückgelassen hat.  
 
Im 20. Jahrhundert begann die Wiederholung des Zeitalters Abrahams, jedoch mit einem Gegenzeichen. 
Abraham, Moses und Salomo erschienen wieder auf die Weltbühne jeweils als Dr. Mirkovitsch, Bojan Boev 
und Boris Georgiev, um Zeitgenossen der beginnenden ätherischen Wiederkunft Christi zu werden. Dr. 
Mirkovitsch war einer der ersten drei Schüler, die an der Seite des Meisters Beinsa Douno standen. Bojan 
Boev ist Rudolf Steiner begegnet, doch dann ist er dem Weg des Bodhisattva gefolgt, wie der Apostel Petrus 
Christus folgte. Boris Georgiev als die Jungfrau Sophia umrundete auf seinen Wanderungen die Welt. Nun 
wird das göttliche Ich-Prinzip wieder von seiner Verbindung mit dem physischen Gehirn befreit und der 
Mensch ist verpflichtet, mit seinem Willen durch das Denken und die Synthese vom reflektierenden Ich zu 
seinem individuellen Ich aufzusteigen, um alle bisher erwähnten Aufgaben zu erfüllen. Er muss sich mit 
seinem Bewusstsein zu den Archai, zum Zeitgeist Michael erheben und mit dieser Ich-Anschauung  sich in die 
zehnte Hierarchie der Freiheit und Liebe verwandeln. 
  
Steiner hat die Anthroposophie den dritten Ruf genannt, der nach den Zehn Geboten in der dritten 
Kulturepoche und den Ruf des Täufers in der vierten Kulturepoche ausgesandt wurde und eine erhebliche 
Bedeutung für die Menschheitsentwicklung hat. Wir können behaupten, dass die Synthese vom Anfang des 
21. Jahrhunderts ein neuer, vierter Ruf darstellt – das ist der Ruf des ICH, der unter den Menschen in der 
ganzen fünften Kulturepoche hallen wird.  

 

                                                           
20 GA 93a, Vortrag vom 05.10.1905 


