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Der Brand in der Kathedrale Notre-Dame de Paris und das Schicksal Europas 

 

vorgetragen von Dimitar Mangurov am 28.04.2019 in Varna 
 

Christus ist auferstanden1, Brüder und Schwestern in Christo! Heute, den 28.04., feiern wir 
nach der Datierung der Orthodoxen Kirche die Auferstehung Christi. Der esoterischen 
(folglich nicht katholischen) christlichen Tradition folgend, nach der der Ostertag auf den 
Sonntag nach dem  Frühlingsäquinoktium und dem diesem folgenden Vollmond fällt, wurde 
vor einer Woche, am 21. April Ostern gefeiert. Manche Anhänger der Anthroposophie haben 
sich sogar geirrt und schon vor einem Monat, am 23. März, ihren Osterzopf und die Eier 
gegessen. Das liegt daran, dass wir dieses  Jahr  unmittelbar nach dem Frühlingsäquinoktium 
Vollmond und Sonntag hatten. Bei einer solchen Konstellation der Himmelskörper gibt es 
aber keine Passionswoche, ohne die dem Auferstehungstag  seine irdische Stütze fehlen 
würde. 

 
Der Ausbruch des Brandes in der Kathedrale Notre-Dame ist mit dem Montag der 
(katholischen)  Passionswoche zusammengefallen. Ohne diese Tatsache zu berücksichtigen, 
können wir uns nicht in das Hauptthema der vorliegenden Vorlesung vertiefen. Die 
orthodoxen Christen würden natürlich einwenden, dass das Heilige Feuer immer am 
Karsamstag vor dem orthodoxen Osterfest in der Jerusalemer Grabeskirche herabsteigt. Das 
ist in der Tat so! Aber diese Gabe kommt am Samstag, dem Tag Saturns, als eine 
Reminiszenz an die Ereignisse der Zeitenwende und nicht weil die Orthodoxe Kirche in 
rechter Weise den Erlöser ehrt. In den ersten Sekunden verursacht das Feuer keine 
Verbrennungen des Körpers, da es einen übersinnlichen Charakter hat und unser Bewusstsein 
sowohl zum Ätherlicht der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor als auch zum Pfingsttag 
lenkt, an dem der Geist der Wahrheit vom väterlichen Weltengrund als individualisierter Ich-
Impuls zum Ich jener Menschen herabstieg, die während der Erdenzeit des Erlösers durch die 
belebende Wirkung Seines Lebensgeistes einen seelischen Wandel erlebt hatten. Durch das 
Verleugnen des Geistes und des individuellen Wegs zu Christus auf dem Konzil von 
Konstantinopel im Jahr 869 hat die westliche Kirche ihre Gläubigen der Wohltat beraubt, die 
ihnen so lebensnotwendig war. Das ist eine der Ursachen, warum das Heilige Feuer 
unmittelbar vor dem orthodoxen Osterfest herabsteigt. Eine andere Ursache ist, dass die 
Orthodoxe Kirche das Grab Gottes pflegt, in dem der Tod besiegt wurde. Dieser Sieg über 
den Tod ist der Grund zum Herabstieg des Heiligen Geistes 50 Tage später und zum 
alljährlichen Entzünden des Heiligen Feuers. Das ist nicht das Verdienst der orthodoxen 
Christen selbst, außerdem gibt es Jahre, in denen der Ostertag der östlichen und westlichen 
Kirchen zusammenfällt und das Heilige Feuer ebenso am Karsamstag herabsteigt. Ohne auf 
diese Frage in Details einzugehen, kann man zusammenfassen, dass sowohl die östlichen als 
auch die westlichen Kirchen sich schon vor langer Zeit vom unmittelbaren Erleben des 
Geistes entfernt haben und in Wirklichkeit zu einem Bremsklotz für ihre Nachfolger auf dem 
Weg zu Christus geworden sind. 
 
Am 05.04.33 geschah eigentlich die Auferweckung des Phantoms Jesu durch den Lebensgeist 
Christi. Was wird wohl 2000 Jahre später – am 05.04.2033 - geschehen und wird es eine 
Beziehung zur Ankunft des Antichristen haben? Doch lassen wir diese Frage vorläufig 
unbeantwortet bleiben (obwohl wir eine partielle Antwort bereits haben) und uns dem Brand 
in Paris zuwenden. 
 

                                                 
1 Der übliche Ostergruß in Bulgarien. Die Antwort lautet „Wahrlich, Er ist auferstanden!“ 
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In der ganzen Welt haben die denkenden Zeitgenossen erkannt, dass dieser Brand ein Zeichen 
von oben war. Die Reaktionen darauf waren sehr vielfältig. Wie hat man in Bulgarien auf den 
Brand reagiert? 
 
Auf dem äußeren Plan hat der Premier Bojko Borissov finanzielle und Expertenhilfe beim 
Wiederaufbau der Kathedrale angeboten. Dafür wurde er von den ewig meckernden, nichts 
zustande bringenden Nörglern kritisiert. Sie haben nicht begriffen, dass das eine natürliche 
Geste des Mitfühlens eines Menschen war, der in seinen frühen Jahren Brände gelöscht hat2, 
da in seiner Seele das Aufbauende, nicht das Zerstörende wirkt. Der französische Präsident 
Macron verkündete großtönig, dass die Schäden innerhalb von fünf Jahren beseitigt werden 
würden. Doch laut Experten werden mindestens 20 Jahre und fünf Milliarden Euro notwendig 
sein, um den Schaden zu beheben. Es wird intensiv nach der äußeren Ursache des Brandes 
gesucht. Uns interessiert das Äußere jedoch nicht so stark (obwohl es auch nicht unbedeutend 
ist) wie die versteckte esoterische Ursache, die ein Zeichen aus der geistigen Welt ist, dass 
unten etwas Unstatthaftes geschieht.  
 
In der Zeitung „Standart“ hat der Freimaurer der 33. Stufe Dimitar Nedkov in einem Artikel 
mit dem Titel „Die Russflocken der Scham vor der niedergebrannten Kathedrale“3 seine Sicht 
auf die Dinge angeboten. Dort erinnert er die Leser an den aufschlussreichen Umstand, über 
den Victor Hugo im Vorwort seines Buchs „Notre-Dame de Paris“4 berichtet. Als der 
Schriftsteller die Kirche besichtigte, entdeckte er das griechische Wort ANAГKН 
‚Verhängnis‘ tief in die Mauer eingraviert. Es ist unbekannt, wer diese Inschrift eingegraben 
hat. Wahrscheinlich war es ein Steinmetz – einer jenen Menschen, die im Mittelalter noch die 
Fähigkeit besaßen, die Ätherkräfte zu empfangen und prachtvolle Muster der romanischen 
und gotischen Kathedralen errichtet haben. Darin unterscheiden sich die früheren Maurer von 
den heutigen Freimaurern, die mit dem Maurer- und Steinmetzhandwerk nichts mehr zu tun 
haben. Die heutigen „Maurer“ schließen sich den Freimaurerlogen wegen der Möglichkeit an, 
Macht, Beziehungen, Geld und weitere weltliche Vorteile zu erhalten. Die Inschrift, die 
Victor Hugo bemerkt hat, fehlt wegen Restaurierungsarbeiten seit langer Zeit. 
 
In seinem Artikel erinnert Nedkov auch an die Rede des jetzigen Papstes Franzisk, die er 
2014 im Europäischen Parlament gehalten hat und an seine mahnenden Worte, die Seele des 
Europäers nicht durch den Austausch seiner geistigen Werte und der historische Identität der 
einzelnen Völker zu berauben. Damals erntete der Papst Beifall, doch die EU-Führung 
arbeitete weiter daran, den Menschen in ein robotisiertes amorphes Wesen zu verwandeln. 
Nedkov schreibt, dass in dieser Weise der gemeinsame Tempel Europas niedergebrannt wird, 
denn das Christentum stellt „das Rüstzeug für den Kampf gegen das Böse“ dar. Deshalb ist 
Europa „gegenwärtig von Widersprüchen wegen Geld, Macht, Konzerne usw. zerrissen“. 
 
Selbstverständlich verfolgt der Papst als Jesuit die Ziele der katholischen Kirche, die 
bekanntlich die Weltherrschaft über das geistige Leben der gesamten Menschheit anstrebt. 
Die jesuitische Einweihung in den Willen ist in seiner Tiefe gegen Christus gerichtet und steht 
dem gegenwärtigen christlich-rosenkreuzerischen Einweihungsweg, bei dem das Prinzip der 
freien Wahl führend ist, diametral entgegen. Wir wissen nicht, ob der Papst eine solche 
jesuitische Einweihung besitzt und welche Stufe er erreicht hat. Aber was wir mit Sicherheit 
wissen, ist, dass die Jesuiten und Freimaurer in ihren höheren Graden seit 250 Jahren 

                                                 
2 Bojko Borissov war früher Feuerwehrmann. 
3https://www.standartnews.com/mneniya-analizi/sazhdite-na-srama-pred-izgoryalata-notr-dam-

389827.html 
4 Der deutsche Titel ist „Der Glöckner von Notre-Dame“. 
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gemeinsam gegen den rechtmäßigen Gang der menschlichen Evolution in der fünften 
Kulturepoche kämpfen. Trotz aller Papst-Äußerungen von Demut, Friedensstiften und Mitleid 
mit den Armen und ungerecht Behandelten kann er der Obhut der Egregor-Wesenheit nicht 
entgehen, die über dem Katholizismus herrscht und der er immer unterordnet sein wird. 
 
Wie haben die bulgarischen Anthroposophie-Begeisterten auf den Brand reagiert? Wie bereits 
erwähnt, fiel der Brand mit dem Karmontag zusammen, an dem auch die Stellungnahme der  
Medizinischen Sektion am Goetheanum und der Internationalen Vereinigung 
Anthroposophischer Ärztegesellschaften (IVAA) zu Gunsten der Impfungen bekannt gegeben 
wurde5. 
 
Auf diese Erklärung hat zuerst eine Internetseite reagiert, die in den letzten Jahren zahlreiche 
Verleumdungen, Schmähungen und Lügen über mich veröffentlicht hat. Doch ihre Reaktion 
auf die Erklärung, auf die es eine formelle Antwort der Medizinischen Sektion gab, war 
richtig. Die Verleumdungen entstammen einer Verstandesseele, die noch nicht zur 
Bewusstseinsseele herangereift ist. Das Heranreifen bis zum höchsten Seelenanteil ist auf der 
Grundlage der Synthese der Impulse des Meisters Beinsa Douno und der Anthroposophie 
möglich, doch nicht durch ihren bloßen Vergleich, welchen der Betreiber der besagten 
Internetseite oft macht, sondern durch die Metamorphosierung beider Lehren in etwas 
Einmaliges und Neues. Auf diese Weise wird der Weg vom niederen zum individuellen Ich 
und dadurch zum Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmenschen gebahnt. Nur so kann der 
Mensch eine reale Beziehung zum Auferstehungsleib zwecks seiner Individualisierung 
herstellen, was seinerseits das Tor zum Erkennen von Tatsachen jenseits des Alten Saturn und 
zukünftigen Vulkan öffnet. Ein Grünschnabel kann nicht von seiner Verstandesseele heraus 
die Motive und Handlungen von jemandem beurteilen, der seine Bewusstseinsseele in rechter 
Weise beherrscht, und deshalb sucht er ständig nach Feinden und kassiert dafür Spenden. Ein 
Träger der Bewusstseinsseele wird das Wesen solcher Kläfferei sofort erkennen, doch sie 
wird ihn nicht erreichen und er wird auf sie nicht eingehen. Es bleibt lediglich die Hoffnung 
auf die zukünftige Seelenentwicklung solcher Menschen. 
 
Ein anderer Möchtegern-Anthroposoph hat ebenfalls Vermutungen über die Brandursachen 
geäußert. Er hat richtigerweise festgestellt, dass der Geist, der nach dem Jahr 869 im Westen 
Europas verleugnet und von dort vertrieben wurde, im Bogomilentum zur Geltung kam, das 
im Osten seine Entwicklung begann. Hier konnten die Menschen gleich nach dem Beginn der 
Verbreitung des Christentums auf der Erde in ihrem Ätherleib den vom Heiligen Geist 
getragenen Christus-Impuls erleben. Das war möglich, da die thrakischen Bulgaren die 
geeignete leiblich-seelisch-geistige Anlage besaßen die ihnen die Aufnahme dieses Sophien-
Christentums direkt vom Apostel Paulus ermöglichte. Später konnten sie dieses Sophien-
Christentum inmitten des Slawentums verbreiten, welches sich allmählich nach dem 9.-10. 
Jahrhundert herausbildete. 
 
Der besagte Möchtegern-Anthroposoph erinnert auch an die nachtodlichen Gespräche 
zwischen Helmut von Moltke und seiner Frau Eliza, in denen Erinnerungen an das neunte 
Jahrhundert auftauchen – den Wendepunkt, als die beiden jeweils als der Papst Nikolaus I. 

und sein Berater Anastasius Bibliothecarius die Entwicklung von Mittel- und Westeuropa zu 
den zukünftigen Naturwissenschaften und den Materialismus lenkten, die die Ankunft 
Ahrimans vorbereiten. Das Bogomilentum, das sich in verschiedenen Strahlen – der  
Katharer, Albigenser u.a. – im Westen Europas verbreitete, kam aus dem Osten als das 

                                                 
5 Vgl. https://www.gaed.de/arzneimittel/impfungen.html 
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Gegengewicht hierzu. Doch die katholische Kirche hat diese Strömungen vernichtet, was den 
Boden für die extreme Verleugnung des Geistig-Seelischen in der Ideologie des Marxismus 
und dergleichen Ideologien der neueren Zeit bereitete - die faulen Früchte der abgetrennten 
Verbindung des Menschen von der übersinnlichen Welt. Der europäische Osten wurde den 
fürchterlichen Attacken von Mongolen, Osmanen und Bolschewiken unterzogen, die den 
vorgezeichneten Entwicklungsweg der dortigen Völker außerordentlich erschwerten. Steiner 
hat vorhergesagt, dass im Westen sogar ein Impfstoff entwickelt werden wird, unter dessen 
Einfluss der Mensch selbst die Existenz seiner Seele leugnen und sich nur als ein reines 
physisches Lebewesen betrachten wird. Die im abstrakten Verstand tief verwurzelte 
atheistische marxistische Weltanschauung bereitet weiterhin den Menschen in diese Richtung 
vor. Indem der besagte Anthroposoph, der übrigens keinerlei Beziehung zu Beinsa Douno hat, 
sich auf Steiners Prophezeiung stützt, äußert er die Vermutung, dass gerade die 
impfbejahende Stellungnahme des Goetheanums die Ursache für den Brand in der Pariser 
Kathedrale sei. Diese Stellungnahme bahne den Weg zur Beseitigung der Seele des 
westlichen Menschen, der zum großen Teil eine seelische Waise sei. Nun werde die Seele 
wieder aus dem Osten kommen und die Reaktion der erwähnten Internetseite sei der erste 
Schritt in diese Richtung.  
 
Wir können uns sofort fragen, warum nicht der Kölner Dom gebrannt hat, wenn diese 
Stellungnahme des Goetheanums tatsächlich so wichtig wäre. Die Anthroposophie erschien 
schließlich im deutschsprachigen Raum durch den Deutschmuttersprachler Steiner. Warum 
brannte nicht das Gebäude des Goetheanum selbst? Dornach hat sich schließlich so stark vom 
Impuls der Weihnachtstagung entfernt, dass das Goetheanum praktisch nichts mehr damit zu 
tun hat – die Kennzeichen dieser Entfernung wurden schon vor Jahrzehnten sichtbar. So hat 
Maria Steiner, die Rudolf Steiner am nächsten gestanden hat, im Vorwort des Vortragszyklus 
GA 243 „Das Initiaten-Bewusstsein“ Worte geschrieben, die äußerst sektiererisch klingeln – 
dass die Krümel, die von diesem Tisch fallen, jeden Menschen reich machen würden, so dass 
er damit auch seine Mitmenschen sättigen könne, dass das von Steiner Gegebene der 
Menschheit für ganze  Jahrtausende reiche u.dgl6. Doch Steiner selbst hatte die Erscheinung 
eines geheiligten Impulses am Ende des 20. Jahrhunderts prophezeit! Und wie sollen wir den 
Impuls des Meisters Beinsa Douno mit den „Krümeln“  vereinbaren? Die Anthroposophie ist 
eine große Gabe, die der Menschheit für viele Jahre geschenkt wurde, aber die Behauptung, 
dass die impfbejahende Stellungnahme des Goetheanums die geistige Ursache für den Brand 
in Paris wäre, bedeutet, eine Handvoll unbedeutende Personen überzubewerten. Warum sind 
nicht etwa die gotischen Kathedralen in Straßburg oder Brüssel in Flammen geraten? Von 
diesen Städten aus werden schließlich die Gesetze, Direktiven u.dgl. ahrimanische 
Instrumente  durchgesetzt, welche das christliche Europa zerstören?! Warum geschah es nicht 
in Großbritannien, das dabei ist, sich von der europäischen Familie zu trennen?  
 
Wir wollen den Architekturstil der Gotik näher betrachten, bei dem wir Interessantes finden 
werden. Laut Steiner7 entstand die Gotik aus dem Zusammenwachsen zweier Impulse bzw. 
Strömungen. Die erste kommt aus dem Norden und schließt „Lebenspraxis, Verstand,  
Verständigkeit, Realismus des Lebens“ ein. Aber sie ist „ein Realistisches, das man nicht 
verwechseln darf mit dem Realistischen der späteren Zeit, ein Realistisches, das durchaus 
noch auf Weltverstand ausgeht und das Irdische im Zusammenhang denken will mit dem 
Himmlischen“, sie ist „das Handwerksmäßig-Verständige, des Nüchterne“. Der zweite Impuls 
kommt aus Spanien und Südfrankreich und trägt das mystische Element. Aus dem 
Zusammenfluss beider Elemente erscheint die Gotik und als ein vereinigtes Element kommen 

                                                 
6 Diese Worte sind in der russischen Ausgabe enthalten, in der deutschen Ausgabe fehlen sie. 
7 GA 292, Vortrag vom 8.11.1916 
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sie teilweise auch in die romanische Kultur hinein, die sich immerhin von der gotischen stark 
unterscheidet. Während die romanische Kirche ein Gewölbe hat, das sich gleichsam über eine 
Leiche im Grab erhebt, worin der Gedanke an den auferstandenen Erlöser zum Ausdruck 
gebracht wird, hat die gotische Kirche zum Himmel emporstrebende spitze Türme, die das 
Ziel haben, das mystische Erleben der sich in der Kirche aufhaltenden christlichen Gemeinde 
zu vertiefen und die Seele im Vorgefühl des Geistes emporzuheben. In früheren Zeiten wurde 
jedes Bauwerk entsprechend dem Seelenbau verwirklicht. In das Gebäude wurde 
Seelensubstanz eingegossen und der Ort gruppierte sich um den religiösen Tempel – dort, wo 
sich die Ätherströmungen kreuzten, damit die Menschen im Tempel ihr Seelenleben 
vervollkommnen konnten. Die gotischen Kirchen stellen keine Ausnahme hiervon, doch für 
unsere heutigen Ziele ist es wichtiger zu finden, wer hinter beiden Strömungen stand, aus 
deren Zusammenfließen der gotische Baustil entstanden ist. Die Träger des nördlichen 
Impulses waren laut Steiner die sog. Normannen, die zu dem Germanentum gehören. Sie 
zogen aus dem Gebiet der heutigen dänischen Halbinsel, die früher kimbrische (kimmerische) 

Halbinsel hieß. Es waren die kimmerischen Thraker  aus dem nördlichen Schwarzmeergebiet, 
die den örtlichen normannischen Stämmen, welche auf einer niedrigeren Zivilisationsstufe 
waren, die besagten Handwerke beigebracht haben. Später brachten die Normannen diese 
Handwerke in den gotischen Baustil ein. Es ist kein Zufall, dass bei der Untersuchung der 
alten sog. „gotischen Namen“ ihre slawische Herkunft festgestellt wird. Diese „slawische“ 
Herkunft ist eigentlich bulgarisch, denn es ist allseitig bekannt, dass die Herausbildung des 
Slawentums nach dem 9. Jahrhundert begann. Viele alte Autoren8 haben ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass unter dem Namen Goten die thrakischen Geten zu verstehen sind, die an 
der westlichen Schwarzmeerküstе (zum Asowschen Meer hin) gelebt haben. Hier können wir 
auch die Tatsache erwähnen, dass die Waräger Rjuriks, die als ‚Normannen‘ bekannt sind und 
auf die die Anfänge der russischen Staatlichkeit zurückgehen, ebenfalls die Erben der früher 
ost- und westwärts migrierten bulgarischen Kimmerer sind. Der Begriff ‚Waräger‘ und der 
Begriff ‚Normannen‘ bezeichnen keine Völkerschaft, sondern sind eher 
Berufsbezeichnungen, wie das bei den Rjuriks der Fall ist – „Eindringlinge“. Das ist auch der 
Fall bei den „nördlichen Menschen“ – den vom Norden westwärts ins heutige Frankreich 
einströmenden Normannen. 
 
Hinter dem mystischen Impuls, der aus Spanien und Südfrankreich im 9.-10. Jahrhundert 
erschien, wird wieder die bulgarische Teilnahme sichtbar. Thrakische Stämme waren in 
früheren Jahrhunderten auf die Pyrenäische Halbinsel migriert. Nicht von ungefähr trägt diese 
Halbinsel den Namen des bulgarischen Bergs Pirin und der erste spanische König den 
merkwürdigen Namen Bolgoros hatte. Sie trugen das mystische Element in sich, das aus den 
reichen und mannigfaltigen Mysterien der Balkanhalbinsel, dem Gebiet des Ägäischen 
(Thrakischen) Meer und Kleinasien. In den Gebieten der heutigen Länder Frankreich und 
Belgien hatten sich mindestens zwölf thrakische Stämme angesiedelt, die eine ähnliche 
mystische Wahrnehmung der Welt hatten. Nicht von ungefähr haben die französischen 
Könige den Krönungseid auf das bulgarische Evangelistar von Reims geleistet9. Auf diesem 
reichen seelisch-geistigen Nährboden entfaltete sich das Bogomilentum, das von Bulgarien 
aus ihren Anfang nahm und sich westwärts als die Strömungen der Katharer, Albigenser, 
Waldenser usw. verbreitete. Später ging der Impuls der Bogomilen in die Gotik ein. Die aus 
dem Zusammenfließen des nördlichen und südlichen Impulses entstandene Gotik ist also 
unter dem mächtigen bulgarischen Einfluss entstanden. In GA 284 weist Steiner darauf hin, 
dass in der Gotik die gleiche Stimmung gewaltet hat „wie in den heiligen Hainen der Druiden 

                                                 
8 Z.B. Prokopios von Caesarea 
9 Es geht um das in Glagolitza und Kyrillitza geschriebene Evangelistar von Reims, das heute in der 

Bibliothek dieser Stadt aufbewahrt wird. 
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und Drotten.10 Wie uns die alten Autoren berichten, kam der religiöse Kult der keltischen 
Druidenpriester vom thrakischen Geten Zalmoxis. Laut Steiner gibt es allerdings sowohl in 
der Gotik (hauptsächlich in der späteren Gotik) als auch im romanischen Stil etwas, was 
Mitteleuropa fremd ist, da in beiden Stilrichtungen das Individuelle in einer oder anderer Art 
vernichtet wird. Die Kirche entstand in der vierten Kulturepoche der Verstandesseele und 
nicht zufällig herrschen dort der Katechismus und das Streben nach luziferischer Rückkehr zu 
vergangenen Formen der Spiritualität. Doch die Menschheit lebt seit langer Zeit in der fünften 
Kulturepoche der Bewusstseinsseele und vom 20. Jahrhundert an begann das Christentum des 
Heiligen Geistes, bei dem das Ich bereits andere Gebäude braucht – in der Art des ersten 
Goetheanum. In solche Gebäude geht man nicht wegen des Vorgefühls des Geistes, sondern 
„Wir gehen in Verehrung in den Geist ein, auf daß wir eins werden mit dem Geiste, der sich 
um uns ausgießt in den Formen, und der in die Bewegung kommt, weil hinter den Geistern 
der Form die Geister der Bewegung stehen.»11 Während der griechische Tempel die 
Wohnstätte der Götter war und die christlichen Kirchen die Hülle der Gemeinschaft der 
Gläubigen darstellt, wurde mit dem ersten Goetheanum die Entwicklung des Individuellen 
gefördert, das später das rechtmäßige Verhältnis zu anderen Individuen in einer Gemeinschaft 
völlig neuen Typs finden sollte. Das kann aber nur auf dem Weg der Überquerung der „Wüste 
der Bewusstseinsseele“. Letztere kann nicht ohne die Synthese der beiden christlichen 
esoterischen Impulse des 20. Jahrhundert ausgebaut werden. Steiner hat möglicherweise 
vorausgeschaut, welches Schicksal das erste Goetheanum haben würde, doch auf die 
Jahrhundertwende vorausschauend hat er prophezeit, dass der „Menschheit in Europa“ 
„furchtbare Zeiten“ bevorstehen…. Menschen werden sich Christen nennen, die von dem 
wahren Christentum keine Spur mehr in sich haben werden; und sie werden wüten gegen 
diejenigen, die sich nicht nur allein halten an das, was der Christus einmal nach der 
Überlieferung der Evangelien gesagt hat, sondern für welche gilt das Wort: «Ich bin bei euch 
alle Tage bis an das Ende der Erdenzeiten», die sich richten werden nach dem lebendigen, 
fortwirkenden Christus-Impuls. Gegen diese wird man wüten. Verwirrung und Verwüstung 
wird herrschen, wenn das Jahr 2000 herannaht. Und dann wird auch von unserem Dornacher 
Bau kein Holzstück mehr auf dem anderen liegen.“12 

 
Die gleichen Mächte (der Jesuitismus) setzten das erste Goetheanum in Brand, das zweite 
blieb in den Händen von Personen, die sich so stark vom Wesen der Anthroposophie entfernt 
haben, dass dort seit langem Christus fehlt und Luzifer und Ahriman sich breit machen. Der 
Bau in Dornach stellt heutzutage geistige Ruinen dar. Die impfbejahende Stellungnahme ist 
einfach ein weiterer Beweis, der das Offensichtliche bestätigt. Doch sie hängt mit dem Brand 
in Paris nicht zusammen. Es ist eine Kathedrale in Flammen aufgegangen, die vor 
Jahrhunderten auf dem Fundament gebaut wurde, das der geistige Einfluss der alten Bulgaren 
gelegt hatte. Hat der Brand jedoch eine Beziehung zu den heutigen Bulgaren? 
 
Vor zwei Jahren haben sie einen Präsidenten gewählt. Damals haben sie mit luziferischer 
Begeisterung und vernebeltem Bewusstsein und dem Premier zum Trotz den von den 
ehemaligen Kommunisten nominierten ehemaligen Militärpiloten Rumen Radev gewählt, der 
keinen einzigen Tag politischer Erfahrung vorweisen konnte. Hinter der Wahl war deutlich 
der Schatten des panslawistischen eurasischen Nationalismus Moskauer Ausprägung sichtbar. 
Ein großer Teil der Bulgaren hat eine Trotzigkeit und Undankbarkeit an den Tag gelegt, die 
sich den aufrichtigen Anstrengungen Borissovs um die Überwindung des widerwärtigen 
Erbes des totalitären Regimes widersetzen wollte. Sie haben zum Präsidenten einen 

                                                 
10 Vortrag vom 19.10.1907 
11 GA 286, Vorwort von Marie Steiner zur ersten Auflage 1926 
12 Ebd., Anhang, Notizen vom 7.3.1919 



 
 

 
 

7 

neidischen, undankbaren, doppelzüngigen und für diesen Posten total unfähigen Mann 
gewählt, der zum Sprachrohr der hinter ihm stehenden dunklen Kräfte der Zerstörung wurde, 
welche nach Revanche trachten und gegen die rechtmäßige Entwicklung Bulgariens stehen. 
Als ein karmischer Ausgleich kam danach der spektakuläre Eisenbahnunfall von Hitrino – 
dem Dorf, das früher den Namen ‚Schejtandschik ‘ (Seytan türk. Teufel) trug. Die „schlauen 
Teufel“, die  Radev gewählt haben, wurden auf diese Weise zur okkulten Ursache für die 
Tragödie im Dorf, in dem größtenteils Menschen wohnen, die sich selbst als Türken 
empfinden. 
 
In Frankreich wurde Emmanuel Macron am 14.05.2017 mit 66.06% (eine bemerkenswerte 
Zahl!) der Wählerstimmen zum Präsidenten gewählt. Nach Napoleon war kein anderer 
Mensch in Frankreich so jung an die Spitze der Macht gekommen. Napoleon hatte eine 
geistige Mission mit gesamteuropäischer Bedeutung zu erfüllen, doch wegen der luziferisch-
ahrimanischen Herrschaftsambitionen Frankreichs ist er gescheitert und hat nur Tod und 
Zerstörung hinterlassen. Mit welcher Einstellung kam Macron und wer ist dieser Mann? Er 
wurde am 21.12.1977 geboren. Macron hat eine Jesuitenschule besucht. Seine zukünftige 
Frau Brigitte traf er im Mai 1993. Die Französischlehrerin ist 25 Jahre älter als er. Mit 16 
Jahren begann er eine romantische Beziehung mit Brigitte und erklärte ihr, dass er sie eines 
Tages heiraten werde. Obwohl sie drei Kinder von einem anderen Mann hatte, heirateten die 
beiden 2007. Sie haben keine gemeinsamen Kinder. Es ist gut zu wissen, dass viele der 
europäischen Führer entweder kinderlos geblieben sind oder überhaupt keine Familie haben – 
Juncker, Merkel, Theresa May usw. Das Schicksal Europas wird in einem hohen Maß von 
Menschen bestimmt, die nicht die äußerst wichtige Schule beendet haben,  welche das 
Großziehen eines Kindes darstellt. Ist es dann ein Wunder, dass auch ihre Politik so hilflos 
ist? So wie bei Macron. 

 
Sein Studium der Philosophie schloss er mit einer Magisterarbeit über Machiavelli und seine 
Diplomarbeit ist über Hegel. Macron hat auch die Elite-Verwaltungshochschule École 
nationale d’administration (ENA) in Straßburg abgeschlossen und es ist kein Zufall, dass die 
Kandidatin seiner Partei „La République en Marche!“ Nathalie Loiseau bis 2017 Direktorin 
der ENA war. Von 1999 bis 2001 war er Assistent des Philosophen Paul Ricœur. Macron war 
nach 2006 Mitglied der Sozialistischen Partei. 2012 arbeitete er in Hollandes Präsidialstab 
und war seit 2014 Minister für Wirtschaft. Von 2008 an hat Macron bei der Pariser 
Investmentbank Rothschild & Cie gearbeitet und wurde 2014 offenbar nach seinen 
Verdiensten zum Treffen der Bilderberger Gruppe eingeladen. Er kennt persönlich den 
französischen Globalisten Jacques Attali, der Begründer und Präsident der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung war.  

 
All diese Kontakte haben zweifellos einen Einfluss auf die Herausbildung der 
Weltanschauung Macrons ausgeübt. Von ihnen wurde er auf das Jahr 2016 vorbereitet, in dem 
er seine eigene Bewegung „La République en Marche!“ gründete, die später zu einer Partei 
wurde. Nach seinem Wahlerfolg und der Katastrophe der Linken und Rechten in Frankreich 
blieb einzig die Partie von Marine Le Pen sein wichtigster politischer Gegner. Marine Le Pen 
verhüllt nicht den Umstand, dass sie von Moskau finanziert wird. Im Oktober 2018 begann 
die Bewegung der „Gelben Westen“, die Macron für den Mann der Reichen erklärte.  

 
Das sind die äußeren Fakten der Biographie Macrons, doch für uns sind viel wichtiger die 
Triebkräfte, die in seiner Seele und in seinem Ich wirken, denn sie erlauben uns, seine 
Handlungen und eventuell das Erbe vergangener Inkarnationen zu verstehen. So wie Hitlers 
Buch „Mein Kampf“ seinen Weg zur „Größe“ und zum Fall Deutschlands kennzeichnete, so 
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hat auch Macron ein Buch -  „Revolution – Wir kämpfen für Frankreich“. Dieses Buch 
dokumentiert Macrons Absicht, Frankreich frei und stolz wie in vergangenen Zeiten zu 
machen, die Weltführungspositionen zurückzuerobern. Frankreich soll nach Macron nicht 
mehr „müde und verängstigt“ wie gegenwärtig aussehen – ein Zustand, den der äußerst 
schwache sozialistische Präsident  Hollande  hinterlassen hat. Die Sozialisten sind 
grundsätzlich Menschen, die nach dem Geld der anderen zwecks eigenen Bedarfs greifen. Mit 
dem typischen englischen Humor hat die große Politikerin Margaret Thatcher vor Jahren 
richtigerweise bemerkt, dass „der Sozialismus zu Ende ist, wenn das Geld der anderen alle 
ist“. Solche Leute wollen immer Revolutionen machen und die Gesellschaftsordnung 
verändern, ohne sich um die Konsequenzen zu scheren. In diesem Sinne ist Macron ein 
Sozialist, denn er strebt eine Revolution in allen Bereichen des französischen gesellschaftlich-
politischen Lebens an, doch dabei sucht er einen dritten Weg zwischen Links und Rechts, 
zwischen dem Sozialen und Konservativen. Natürlich haben Letztere eine solche 
Metamorphose erfahren, dass sie sich schwer mit ihren jeweiligen Entsprechungen aus dem 
19. Jahrhundert vergleichen lassen. 
 
Wo sieht Macron den besagten dritten Weg? Er spricht über die Rückkehr der Moral in die 
Politik, über ein neues Leben für die „sklerosierten“ französischen Strukturen, das durch eine 
Reform von Justiz, Bildung, Steuersystem und Arbeitsgesetzgebung erreicht werden soll. Er 
strebt die Optimierung der Verwaltung und deren Hinwendung zu den Bürgern an. Er will die 
Verwaltung der Arbeitslosenversicherung dem Aufgabenbereich der Gewerkschaften und 
Arbeitgebern entziehen und sie dem Staat zuordnen. Weiter will er das System der 
Rentenversicherung vereinfachen und gleichzeitig die Gesetzesgrundlage vereinfachen und 
die Wirtschaftsaktivität erleichtern, um den Firmen mehr Freiheit zu geben. Diese und andere 
revolutionären reformistischen Absichten versucht Macron, der EU als Ganzheit zu 
übertragen und sie von Grund auf erneuern. Dem Projekt eines vereinigten Europa, das 
während der Jahrzehnte verschiedene Formen erfahren hat, wurden von Anfang an die Ideen 
für Frieden, Wohlstand und Freiheit zugrunde gelegt. Doch in ihm fehlt Christus, über den der 
Meister Beinsa Douno gesagt hat, dass „jedes Werk, das in Seinem Namen geschieht, eine 
Blüte ist, die ansetzt und Früchte trägt“.  
 
Die EU braucht zweifellos eine Metamorphose. Macrons Vorschlag für ihre Erneuerung hat 
einen programmatischen Charakter. Ins Fundament legt er die gleichen Ideen, die er als 
Freiheit, Schutz und Fortschritt formuliert, die jedoch unter den Bedingungen des überspitzten 
Föderalismus entfaltet werden sollen. Macron lehne den Nationalismus ab, aber er glaube an 
den „offenen Patriotismus“, erklärte er neulich.  
 
Er sucht nach Cyber- und Militärsicherheit für Europa, er redet über eine Revision des 
Schengener Abkommens und eine Einengung des Schengener Raums, die an eine einheitliche 
europäische Asylpolitik gebunden ist. Weiter fordert er einen europäischen Finanzschild, der  
gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit in allen Ländern und einen jedem Land angemessenen 
Mindestlohn beinhaltet. Er drängt danach, dass seine Ideen bis Ende dieses Jahres auf einer 
Konferenz ohne Tabu-Themen erörtert werden. Hinter all seinen Vorschlägen kommt die 
egoistische Absicht zum Vorschein, dass Frankreich und er selbst auf Kosten aller anderen 
Länder und Völker führend in Europa werden. 
 
Die Ideen sind eine schöne Sache, doch für alles braucht man Geld und das übertrieben 
soziale Frankreich befindet sich gegenwärtig in einer Wirtschaftskrise. Deshalb hat sich 
Macron an Deutschland und sein Geld gewendet. Am 22.1.1963 haben der deutsche Kanzler 
Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle den Vertrag über die 
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deutsch-französische Zusammenarbeit – den sog. Élysée-Vertrag geschlossen. Am 22.01.2019 
haben Merkel und Macron einen neuen Freundschaftspakt besiegelt. Er ist die Fortsetzung des 
Élysée-Vertrags und bindet mit seinen drei Säulen die beiden Länder noch stärker aneinander. 
Beabsichtigt ist, dass um diese bilaterale Verbundenheit die Zukunft Europas aufgebaut wird, 
welches fähig sein soll, sich den USA, China und Russland entgegenzusetzen. Die erste Säule 
sind die Sicherheit und die Außenangelegenheiten. Sie sieht die Bildung eines neuen 
gemeinsamen Rats zur Verteidigung und Sicherheit mit regelmäßigen gemeinsamen 
Sitzungen von jeweils 50 Angeordneten aus beiden Parlamenten. Frankreich soll Lobbyarbeit 
für Deutschland leisten, damit Deutschland einen ständigen Platz im Sicherheitsrat der UNO 
erhält. Die zweite Säule bezieht sich auf die Zusammenarbeit in der Wirtschaft und sie sieht 
die Schaffung einer deutsch-französischen Region mit harmonisierter Gesetzgebung im 
Bereich der Wirtschaft vor, die Beseitigung der Hürden vor den Investitionen, die 
Digitalisierung der Wirtschaft (Deutschland hat bereits eine Ausschreibung für das 5G-Netz 
im ganzen Land veranstaltet), die Entwicklung des künstlichen Intellekts, der erneuerbaren 
Energiequellen und den Kampf gegen den Klimawandel. Die dritte Säule des Vertrags 
behandelt die grenzüberschreitenden Beziehungen und sie sieht die Ausweitung der 
Zusammenarbeit zwischen den Städten vor, die an der 450 km langen Grenze zwischen 
beiden Ländern liegen. Es werden verschiedene Initiativen sowie die Transport- und 
Sprachbeziehungen gefördert.  
 
Was die deutsche Kanzlerin betrifft, so schreitet sie dem Ende ihrer politischen Karriere 
entgegen. Von ihr sind keine Ideen für eine Erneuerung Europas zu erwarten. 

 
Aus dem Angeführten wird deutlich, dass Emmanuel Macron sich bemüht, als Hauptreformer 
der EU hervorzutreten. Um seine Pläne zu verwirklichen, ist er zu allerlei Manövern bereit, 
indem er Machiavellis Ratschläge und die Kräfte befolgt, die ihn zu seiner Rolle erhoben 
haben. Das führt unvermeidlicherweise zur Vertiefung der Widersprüche mit Deutschland und 
den anderen Ländern.  

 
Warum wurde überhaupt das Aufgehen dieses „seltsamen“ Sterns am europäischen Himmel 
möglich? ‚Emmanuel’ ist eine der Bezeichnungen für Christus, der als die 43. Generation an 
Epiphanie in den Menschen Jesus herabstieg. Jesus kam seinerseits nach 42 Generationen, in 
denen das Prinzip der Blutsverwandtschaft, die von Abraham seinen Lauf nahm, im Volk 
Israel bewahrt wurde. Christus-Emmanuel steht über das Verwandtschaftliche, über das 
Nationale und opfert sich wegen der Erhebung des Menschenwesens auf dem Weg der 
Evolution. Sein französischer Namensvetter wird von seinem persönlichen Ehrgeiz geführt, 
der sich vorübergehend mit den französischen Interessen deckt. Der Familienname Macron 
kommt von makro. Doch während das makrokosmische Christus-Ich, das aus dem Pralaya der 
göttlichen Dreieinigkeit herabgestiegen ist, als der Lebensgeist das physische Phantom Jesu 
auferweckte und damit die Verwandlung des heutigen Makrokosmos in einen neuen 
einleitete, der zur Oktave erhoben sein wird, so übersteigen Macrons Ambitionen seine 
Möglichkeiten. Das wurde uns in einer Offenbarung enthüllt. Folglich lassen sich Macrons 
Pläne nicht in der beabsichtigten Art realisieren. Mit seinem Handeln spaltet er Europa und 
rollt den „roten Teppich“ für Ahriman aus. Sein Egoismus traf besonders stark die Bulgaren 
im Hinblick auf das sog. „Paket Macron“, das die Liquidierung der internationalen 
Transportbranche in Bulgarien und die Verwandlung weiterer Hunderttausende Bulgaren in 
Wirtschaftsmigranten bezweckte, die für die westlichen Wirtschaften arbeiten werden.  
Macron hat bisher nicht vor, auf die Zerstörung weiterer profitbringender Bereiche unserer 
Wirtschaft zu verzichten, die ohnehin nicht besonders stark ist. Er weiß nicht, dass 
Frankreichs Stolz – die Kathedrale „Notre Dame“ dank der versteckten bulgarischen 
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Teilnahme existiert. Die Kathedrale ist am Montag der Passionswoche in Flammen geraten, 
als Christus in der Zeitenwende einen anderen Tempel von den Händlern reinigte, die sich 
dort breitgemacht hatten. Bei der ersten Tempelreinigung, die sich gleich nach der 
Jordantaufe abgespielt hat, verursachte die makrokosmische Anwesenheit des Christus in 
Jesus, als Jesus den Tempel von Jerusalem betrat, Schrecken in den Astralleibern der Händler, 
die in Panik auseinanderliefen. Damals waren keine Worte notwendig. Am Karmontag hat der 
Wille des Menschen Jesus durch seine verurteilenden Worte den Umsturz der Tische und das 
Weglaufen der Händler verursacht. Die Kathedrale Notre-Dame ist längst zu einem Tempel 
der Händler geworden, obwohl dort auch Messen gehalten werden. Doch nach der 
französischen Revolution begann sich dieses Volk mit schnellen Schritten vom Christentum 
in der Richtung des Weltlichen, des Atheismus zu entfernen. Seine geistige Aufgabe hängt 
mit der Entwicklung der Verstandesseele zusammen und jedwede Anstrengungen, die 
Führung in der Epoche der Bewusstseinsseele an sich zu reißen, sind im Voraus zum 
Scheitern verurteilt. Macrons Absichten stehen in krassem Gegensatz mit den 
Evolutionsaufgaben der europäischen Völker, die einen allmählichen Richtungswechsel nach 
Osten und die Vorbereitung der sechsten Kulturepoche erfordern. Diese Wende führt zum 
Sophien-Christentum des Gral, das den noch höheren Impuls des Manichäismus der sechsten 
Wurzelrasse vorbereiten soll. Eben das ist  das Potenzial des Ich-Impulses der Synthese, die 
an der Wende zum dritten Jahrtausend von Bulgarien aus ihren Lauf nahm. Die bulgarische 
Hauptstadt trägt den Namen der göttlichen Weisheit. Macrons Handlungen sind gegen die 
Weisheit Gottes, gegen die Bulgaren gerichtet. Wegen seiner Undankbarkeit ist am 
Karmontag in der Kathedrale, die den Namen der irdischen Vertreterin der Himmlischen 
Sophia trägt, ein warnender und reinigender Brand ausgebrochen.  

 
Als ich die Nachricht vom Feuer hörte, war der erste Gedanke, der wie ein Blitz durch meinen 
Kopf schoss, der Name Macron. Jede Undankbarkeit wird bestraft! Die Bulgaren haben mit 
Rumen Radev den Falschen gewählt und im Dorf Hitrino hat es gebrannt. Macron und die 
Kräfte, die hinter ihm stehen, sind feindselig gegen Bulgarien vorgegangen  und „Notre-
Dame“ ist in Flammen geraten. Der heutige Mensch muss den Zustand des „Grünlings“ 
überwinden, indem er den dunklen Egoismus in seinem Astralleib durch die 
Feuermetamorphose durchzieht, damit der Astralleib in eine Jungfrau-Sophia verwandelt und 
befähigt wird, in einer neuen Bewusstseinsform zu funktionieren. Es ist eine Einweihung mit 
dem Heiligen Geist notwendig, es ist das erneuerte Palladium notwendig, es ist der Ich-
Christus notwendig! Alle möglichen Veränderungen der mit dem niederen Ich 
zusammenhängenden reflektierenden Bewusstseinsform wurden bereits ausprobiert – die 
Ergebnisse sind sichtbar. Die Ideen Macrons sind einfach Reminiszenzen von Anstrengungen, 
die ihre Unfruchtbarkeit bereits bewiesen haben. Aus ihnen werden nur neue Probleme 
hervorgehen, die keine Aussicht auf eine Lösung haben.  

 
Hier entsteht die natürliche Frage, welche Kräfte in diesem Politiker wirken, die aus seinen 
vergangenen Leben kommen und seit wann seine karmische Verbundenheit mit Brigitte 
besteht. Ich hoffe, dass die nächsten Sätze der Vorlesung lediglich als Hinweise zum 
Nachdenken von den Lesern aufgenommen werden und ihnen eventuell zur Beantwortung 
dieser Fragen verhelfen.  
 
Aus der Geschichte wissen wir, dass im 6. Jahrhundert n.Chr. auf der Arabischen Halbinsel 
wie aus dem Nichts der Prophet Mohammed aufstieg und durch Offenbarungen aus der 
geistigen Welt den Anfang eines so mächtigen religiösen Impulses gab, der sich innerhalb von 
100 Jahren auf umfangreichen Gebiete unter zahlreiche Völker verbreitete. Die stärkste 
Unterstützung erfuhr Mohammed von seiner treuen Frau Chadidscha. Die Mohammedaner 



 
 

 
 

11 

versuchten, in Europa über Konstantinopel einzudringen, aber sie wurden vom bulgarischen 
Führer Tervel angehalten. Deshalb war unser Kontinent vom Südosten die ganze Zeit bis zum 
Einbruch der seldschukischen Türken in Europa im 14. Jahrhundert geschützt, um sich im 
Geist des Christentums entwickeln zu können. Nachdem die Mohammedaner die Straße von 
Gibraltar passiert und die Pyrenäische Halbinsel überrannt haben, wurden ihre Truppen in 
Südfrankreich von Karl Martell aufgehalten. Das Leben in einem christlichen Umfeld wurde 
den europäischen Völkern äußerlich garantiert, aber wie wir von der Geisteswissenschaft 
wissen, haben viele namhafte mohammedanische Persönlichkeiten in ihren nächsten 
Inkarnationen eine wesentliche Rolle im christlichen Europa gespielt – Francis Bacon, 

Woodrow Wilson, Jan Comenius, Charles Darwin, Laplace u.v.a. sind wieder inkarnierte 
Moslems.  

 
Heutzutage wird unser Kontinent wegen karmischer Gründe und wegen der bösen Pläne 
dunkler okkulter Logen von Migranten hauptsächlich islamischen Glaubens aus Asien und 
Afrika gestürmt. Der wichtigste äußere Faktor für diese Invasion war Angela Merkels mit 
ihrer „Einladung“. Ob sie ein wieder geborener Moslem ist? Gibt es unter den heutigen und 
früheren politischen Führern in Europa wieder inkarnierte Moslems, die ihre Augen 
jahrzehntelang für die verhängnisvollen Veränderungen in der religiösen und ethnischen 
Zusammensetzung der europäischen Völker verschlossen haben? Gehört Macron zu ihnen?  
Solche Individualitäten haben in der Vergangenheit den Weg des Materialismus in Europa 
gebahnt und das war in einem gewissen Sinne rechtmäßig, da der Mensch seinen Blick auf die 
Untersuchung der Naturreiche durch die Naturwissenschaften richten sollte. Doch nun haben 
wir eine andere Zeit eine, die das Gegenteil erfordert – den Übergang vom abstrakten zum 
anschauenden Denken und die Erneuerung der verlorenen Beziehung zwischen den Menschen 
und den Hierarchien. In den revolutionären und größtenteils populistischen Ideen Macrons ist 
es nicht schwierig, deren antichristlichen und materialistischen Charakter zu bemerken. An 
der Reaktion der europäischen Völker wird man erkennen können, wie weit er sich mit seinen 
Absichten wagen wird. 

 
Als ein herausragender Gegenpol wirkt von Bulgarien aus Bojko Borissov. Er ist offen  und 
sucht immer guten Willens nach dem Schnittpunkt verschiedenartiger Interessen. Er will, dass 
der Frieden, Fortschritt und die Sicherheit für alle Völker möglich sind, denn wenn wir  die 
nationalen Egoismen nicht überwinden, ist Europa verurteilt, im Feuer der Konfrontation zu 
brennen. In diesem Sinne wirkt Borissov wie ein wahrer Führer gesamteuropäischer 
Dimension im christlichen Sinne. Mehrmals hat er geäußert, dass Europa der beste Platz zum 
Leben in der Welt ist und als ein solcher bewahrt werden soll. Obwohl Borissov keinerlei 
esoterische Vorbereitung hat, besitzt er aufgrund bemerkenswerter früherer Inkarnationen 
eine lebendige Beziehung zum Erlöser, die ihn durch alle Prüfungen führt. Er hat längst 
begriffen, dass es in seiner Verantwortung liegt, das bulgarische Volk durch unsere 
schwierige Zeig zu jenem Piedestal hinaufzuführen, „das ihm als dem ältesten Volk der Erde 
zukommt“13. Wie es für einen Christen üblich ist, haben sich die rückständigen Gegnermächte 
des breitestmöglichen Spektrums erhoben, um ihn zu entmachten und niederzutrampeln. Doch 
sie wissen nicht, dass sie nicht gegen den Menschen Borissov kämpfen, sondern gegen die 
Kräfte, die hinter ihm stehen. Indem die guten Mächte die dunklen Widersacher als ein 
Instrument benutzten, haben sie eine gesunde Reinigung der Partei GERB eingeleitet, damit 
wir zu einer neuen, der aufsteigenden Entwicklung Bulgariens angemessenen Führungsetappe 
übergehen können. Auf dem äußeren Plan wird die von Bojko Borissov gegründete Partei 
eine wesentliche Rolle spielen. Auf dem geistigen Plan kommt  mächtige Unterstützung von 

                                                 
13 Vgl. „Der Meister, der Heiler, der Prophet“, Bd.3 – „Die Meister über die Bulgaren“ 
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der immer größer werdenden Zahl der Anhänger der Synthese der beiden christlichen Impulse 
des 20. Jahrhunderts, in deren Zentrum das Verhältnis des individuellen menschlichen Ich und 
dem Christus-Ich steht.  

 
Heute feiern wir Ostern, das Fest des Ich, das für die ganze Menschheit da ist. Wenn es eine 
Auferstehung gibt, so gibt es auch Hoffnung für die Zukunft. Wir wollen mit dieser Hoffnung 
und dem Gruß „Christus ist auferstanden!“ unsere heutige Begegnung beenden, liebe Brüder 
und  Schwestern in Christo!                                               


