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Die Apokalypse des Johannes und der Hierarchiename des 

Menschen    
vorgetragen von Dimitar Mangurov am 29.02.2020 in Varna 

 

Wie aus dem Titel ersichtlich ist, werden wir heute unser Bewusstsein auf das am schwierigsten zu 

begreifende Buch der Bibel richten, in dem wir nach Antworten auf viele Fragen suchen wollen, die 

für unser gegenwärtiges Zeitalter von immenser Bedeutung sind.  

 

Eines der wichtigsten Rätsel, das schon seit langer Zeit vor mir steht, ist der Hierarchiename des 
Menschen. Es musste der 25.12.2019 kommen, als an Weihnachten dieses Mysterium gelüftet 

wurde. Danach wurde meine Aufmerksamkeit natürlich auf den Vortragszyklus Rudolf Steiners von 

1924 (GA 346) gelenkt, den er in Dornach vor jenem Gestirn bemerkenswerter evangelischer Pfarrer 

hielt, die sich der Erneuerung des exoterischen Christentums gewidmet haben. 16 Jahre vorher hat 

Steiner auch schon über das Thema gesprochen, aber in einer anderen Art – indem er die 

Anthroposophie selbst auf der Grundlage der Apokalypse interpretierte. Wir werden versuchen, die 

beiden Vortragszyklen in Verbindung zueinander zu stellen, und zwar gerade am heutigen Schalttag 

des Jahres 2020, der eine Art Oktave einer Vierjahresperiode darstellt. Auf diese Weise werden wir 

uns in einer möglichst angemessenen Art dem Ziel dieses Vortrags nähern. 

 
Lassen Sie uns als Anfang in das Zeitalter uns zurückversetzen, als Johannes persönlich von Christus 

mit der höchsten Offenbarung in seinem Willen beschenkt wurde. Vor unserem inneren Blick wird  

ein erstaunliches Bild auftauchen. Es war gegen Ende des ersten Jahrhunderts n.Chr. Im Westen war 

die Sonne bereits untergegangen, doch man konnte immer noch die nachlassende Wirkung ihrer 

Strahlen spüren. In ihnen erschien das Sternbild Jungfrau mit dem Mond „unter ihren Füßen“. Fest 

auf dem Felsen auf der Insel Pathmos stehend, um nicht von allem, was sich in ihm und um ihn 

herum aufregte, betete der Apostel in der heiligen Atmosphäre des Nachklangs der ältesten 

Mysterien. Er 

wurde in das Geistgebiet des Jahres 30.9.395 versetzt – am Tag des Herrn (Sonntag) – und empfing 
den Inhalt seiner so geheimnisvollen Einweihung, die er einige Jahrzehnte früher bei seiner 

Auferweckung aus dem Grab durch den Ruf „Lazarus, komm heraus!“ erlebt hatte. 

 

Wie keinem anderen Menschen wurde Johannes die ganze Vergangenheit und Zukunft der 

Erdenmenschheit offenbart. In den geistigen Welten, die sich über unserer physisch-mineralischen 

Erde befinden und in denen die Zeit in anderen als den uns bekannten Formen existiert, hat der 

Apostel Johannes Bilder gesehen und danach beschrieben, deren Verständnis die Menschheit noch 

zukünftig zu erringen haben wird - mit dem Fortschreiten der ätherischen Ankunft Christi wird es uns 

nämlich immer dringender, sie zu begreifen und im Ich aufzunehmen. Heute werden wir dem 

Ariadnefaden den Aufgaben unseres Themas entsprechend folgen und beobachten, wohin er uns 
führen wird. 

 

Die „Apokalypse“ ist ein Mysterium und zuerst müssen wir begreifen, warum es genau zu jenem 

Zeitpunkt durch Johannes empfangen wurde. In seinem Vortrag vom 5.9.1924 (in GA 346) sprach 

Rudolf Steiner über die Wandlung des Mysterienlebens während der vergangenen Jahrtausende, 

indem er zwischen „alten“, „halbalten“, „halbneuen“ und „neuen“ Mysterien unterschied. Über die 

alten Mysterien existieren keine äußeren historischen Angaben, sie können nur hellseherisch 

geschaut und begriffen werden. Sie fanden in natürlichen Felsenhöhlen bzw. in künstlich erbauten 

Dolmen statt.  Zu dem im unterirdischen Tempel liegenden Neophyten stiegen die Götter herab, um 

ihn mit der Menschenweihehandlung der Transsubstantiation in Kultuszeremonien zu weihen. Das 
wurde astrologisch auf die Konstellation der Himmelskörper abgestimmt. Die Transsubstantiation 

und die Kommunion sind die beiden Hauptteile der Menschenweihehandlung. Die Transformation 
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des Stoffes ist eine äußerlich unsichtbare geistige Realität und bei der Weihe mit irdischen 

Substanzen kam der Einzuweihende zu einer apokalyptischen Einstellung und erfüllte sich mit dem 

Verständnis der erhabenen Wahrheiten des Weltalls, d.h. mit der Substanz des Apokalyptischen. Das 

Geheimnis der Weihe ist ein Erkenntnisweg und die Apokalypse ist das Objekt der heiligen 

Erkenntnis. Das Erleben des physischen Leibes im Bereich des höheren Devachan machte ihn zu 

einem göttlichen Menschen und aus der Vereinigung der aufwärts- und abwärtsfließenden 

Strömungen mit dem ganzen Weltall hatte der Einzuweihende ein Erlebnis, das man ungefähr mit 

den folgenden Worten beschreiben kann: „Ich bin jetzt nicht der, der da herumgeht in der 

physischen Welt; ich bin der, in dem der Gott, der herabgestiegen ist, lebt; ich bin der, dessen Name 
alle Laute umfaßt, der gewesen ist im Anfang, der ist in der Mitte, der sein wird am Ende. Ich bin das 

Alpha und das Omega.“1 Damals verstand man die Apokalypse als das Vorhandensein der Götter, die 

am Anfang, in der Mitte und am Ende standen, also als das Alpha und Omega der ganzen 

Entwicklung. 

 

In den halbalten Mysterien zogen sich die Hierarchiewesen zurück und stiegen nicht mehr in ihrer 

eigenen Wesenheit herunter, sondern sandten ihre Kräfte herunter2. Die Tempel kamen an die 

Erdoberfläche und der Prozess der Umwandlung richtete sich auf das Verstärken und Erleben des 

Ätherleibes, des Flüssigen im Menschen durch die Verbindung mit der Sphärenmusik und dem vom 

Himmel zur Erde tönenden Weltenwortes, das alles geschaffen hat, alles schafft und in allem lebt. 
Das Geheimnis der Transsubstantiation wurde schon im Inneren desjenigen gesucht, das man in der 

alten Alchimie die ‚Fermente’ nannte. In heiligen Gefäßen bewahrte man uraltes Substanzielles auf, 

das Sonnenglanz verbreitete und ein Gefühl der Ewigkeit, der Unsterblichkeit bewirkte, da in ihm die 

Sonne – der eigentliche Quell der belebenden Ätherkräfte in unserem Planetensystem - gewirkt hat. 

Man bewahrte einen kleinen Teil auf und gab ihn der Substanz bei, wobei sie eine Umwandlung 

erfuhr. Die Kräfte selbst wurden zum Erkenntnisorgan bei der apokalyptischen Suche nach der 

Wahrheit. Den Nachklang jener Zeiten finden wir in der Tradition des rituellem Besprühens oder gar 

Waschens mit Weihwasser. 

 

Bei den halbneuen Mysterien stieg das Erleben der Transsubstantiation bis zum Luftelement und 
Astralleib auf. Das geschah durch die Beherrschung des Rhythmus in der magischen Kultussprache, in 

der die innere Wesenheit des Lautes klang und in die Herzen der Priester eindrang – obwohl sie sich 

dessen nur halbbewusst waren -, um die notwendige Atmosphäre zu schaffen, damit ihnen nach dem 

Vollzug eines Opferaktes das Apokalyptische aufgeht. So hat man bei den Mysterien der Kabiren 

Substanzen in Opferkrügen entzündet. Der Rauch stieg in die Höhe, es transsubstantiierte sich das 

Wort selbst und der Weg zu den göttlichen Kräften wurde in Imaginationen sichtbar, woraus später 

das Erlebnis „Wenn ich spreche, dann spricht Gott in mir“ entstand. 

 

Wenn wir uns heute fragen, wie die heiligen Alphabete des Altertums entstanden sind, so können wir 

das nicht begreifen, ohne zu berücksichtigen, wie tief der Laut in den damaligen Menschen ertönte. 
Wenn das Wort ‚Alpha‘ ausgesprochen wurde, so wurde der Mensch gleichsam in die alte Saturnzeit 

zurückversetzt, als er ursprünglich als ein Wärmeleib entstand, der in höchster Weise über die Welt 

wegen seines eigenen Seins staunte, das er gerade gefunden hatte. Beim Laut ‚Beta‘ spürte der 

Mensch die ihn umgebende Welt wie sein Zuhause, wie seine „Haut“. Dann hat er, durch diese Welt 

gehend, sie aufnehmend und sich mit ihr vereinend - was bis zum zukünftigen Vulkan dauern wird, 

wenn er eins mit dem ganzen Universum sein wird - diesen ganzen Prozess durch die Laute des 

Alphabets als eine Summe geistiger, aus allen Richtungen zu ihm sprechenden Wesen widerspiegelt. 

Das heilige Kultuswort hat ihn mit den Göttern vereint und nach der Zurücklegung des gesamten 

grandiosen Weges der Entfernung vom Gott und der Rückkehr zu Ihm wird der Mensch vollberechtigt 

sagen können: „Ich bin das Alpha und das Omega“. 

                                                 
1
 GA 346, Vortrag vom 5.9.1924 

2
 Ebd. 
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Mit dem Übergang zum reflektierenden Denken blieb jedoch der Astralleib gänzlich außerhalb des 

menschlichen Bewusstseins, die Götter zogen sich von den heiligen Lauten des Altertums zurück. 

Unten zogen in die leeren Hüllen von a,b,c usw. in dämonischer Art ahrimanische Wesen ein. Die 

Worte haben das Wort, ihre Kraft eingebüßt. Im Unterschied zu den anderen Evangelisten begann 

Lazarus-Johannes dank seiner Einweihung durch den Logos Christus sein Evangelium über die 

Einweihung mit dem vollkommen bewussten Erleben, dass „am Anfang das Wort war“. Zudem wurde 

er der erste Mensch auf Erden, der das Aufsteigen des apokalyptischen Inhalts in sein Ich erlebte, 

d.h. er erlebte die Einheit seines absolut bewussten Ich mit dem Inhalt der Apokalypse. So wie ein 
jeder Mensch das Wort ‚Ich‘ mit seinem üblichen Bewusstsein aussprechen und in diesem Laut seine 

innere Welt zum Ausdruck bringen kann, wurde der Inhalt der „Apokalypse“ zum Inhalt des Ich 

Johannes‘. Es existiert nur eine „Apokalypse“, die er als Einzuger erlebt hat, doch gleichzeitig kann 

deren Inhalt in jedes höhere Menschen-Ich eingehen, denn sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie 

sich vervielfältigen kann. Und das führt uns zu den neuen Mysterien, die Rudolf Steiners Worten 

zufolge mit dem Brand des Goetheanums eingesetzt haben. Das Menschen-Ich wird apokalyptisch, 

wenn man es Christus gewidmet hat und die ersten Schritte hin zu der Vereinigung des Priesters und 

des Eingeweihten in seiner Person macht und dabei zum Avatar des Erlösers wird. 1936 hat uns der 

Bodhisattva Beinsa Douno das in einer unmissverständlichen Art vorgeführt.  

 
In beiden Vortragszyklen von 1908 und 1924, die der Apokalypse gewidmet sind, stellt Rudolf Steiner 

die Ich-Entwicklung ins Zentrum, für die wir unsere physisch-mineralische Daseinsform angenommen 

haben. Wie ist dieses Dasein in den nachatlantischen Kulturepochen verlaufen, die unserer Zeit 

vorgehen? 

 

Nach dem Versinken der Atlantis ließen sich in den Gebieten nördlich des heutigen Indiens die 

fortgeschrittensten menschlichen Individuen nieder, die fähig waren, durch die urindische 

Kulturepoche den Anfang des Ich-Impulses aus dem Westen ostwärts einzuleiten. Demnach wurde 

der ganze Kontinent ‚Asien‘ genannt. Die indische Bevölkerung erreichte ein hohes Niveau der 

seelischen Entwicklung, jedoch bei herabgedämpftem Bewusstsein. In den Jahrtausenden, die der 
Sintflut folgten, erlang sie solche seelischen Fähigkeiten und Kräfte, mit denen sie selbst in die 

Wirkungssphäre der Dynamis und Kyriotetes eindringen konnte. Die Gesamtheit der Ersteren nannte 

sie Mula-Prakriti und der Letzteren – Maha-Puruscha. Als die Inder später mit dem alten 

dämmerhaften Hellsehen abschlossen und zum Ich-Selbstbewusstsein erwachten, hatten sie bereits 

vergessen, wann die Engel und Erzengel an ihrem Seelenhaften gearbeitet hatten. Dementsprechend 

standen sie diesen Wesenheiten völlig teilnahmslos gegenüber und interessierten sich hauptsächlich 

für die Tätigkeit der Mula-Prakriti und Maha-Puruscha. Ihr erwachtes Ich blieb für sie etwas 

Subjektives, Erkennendes,, aber ein objektives Wesen unter den anderen Wesen der geistigen Welt. 

Im Orient blieb die Kosmogonie unpersönlich, ichlos, pantheistisch. 

 
Beim urpersischen Volk erwachte das Ich auf einer niedrigeren Seelenebene und der Umgang mit 

den Hierarchien konzentrierte sich hauptsächlich auf die Gewalten, die ‚Amshaspands‘ genannt 

wurden. Bei den Völkern von Ägypten, Chaldäa u.a. der dritten Kulturepoche sank der Blick zu den 

Archai. Sowohl bei ihnen als auch bei den Hellenen und Römern der vierten Kulturepoche gab es nur 

eine Erinnerung an den Eingriff der Engel und Erzengel in ihre Entwicklung und die Mythologien 

waren eben aus diesen Erinnerungen entstanden. Das Auftauchen des reflektierenden Denkens und 

das Erwachen des Ich fiel mit der Verinnerlichung der Verstandesseele zusammen. Nicht von 

ungefähr erschien in der griechischen Polis die Demokratie und bei den Römern – das römische 

Recht. Im Unterschied von ihnen haben die Bulgaren – Thraker, Skythen, Hunnen, „Goten“ usw. – am 

längsten im Vergleich zur gesamten europäischen Bevölkerung das alte Hellsehen in atavistischer Art 
aufbewahrt. Sie erlebten ganz spürbar den Eingriff der Engel und Erzengel in das Erwachen ihres Ich. 

Diese Bulgaren übernahmen die Aufgabe, die europäische Bevölkerung auf die Ankunft des Ich-bin-

Prinzips Christi vorzubereiten. Der griechischen und römischen Mythologie liegt die Mythologie der 
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Thraker zugrunde und der Kontinent Europa trägt nicht zufällig den Namen des von ihnen 

besiedelten Gebiets im Südosten. Hierher kam Paulus und er geriet unter Menschen, die für die 

Verbreitung des Christus-Impulses geeignet waren. 

 

Die Völker von West-, Mittel- und Nordeuropa befanden sich auf einer niedrigen Stufe der  

Kulturentwicklung, als ihr Ich zu erwachen begann. Dafür waren sie im Rahmen des alten Hellsehens 

unmittelbar in den Prozessen anwesend, in denen die Engel und Erzengel in ihren Seelen wirkten. 

Das führte dazu, dass sie das Ich als ein objektives Wesen unter den Ichen der geistigen Hierarchien 

anschauten, und zwar lange Zeit, bevor sie die wahre innere Anregung zu diesem Ich gewahr werden 
konnten. Während vorher übersinnliche Wesen sich um die Beziehungen des Menschen mit der 

Außenwelt kümmerten und diese Beziehungen eher instinktiv waren, stand nach seinem Erwachen 

das Ich im Mittelpunkt des Menschenlebens. Der Europäer musste es in allen möglichen Arten mit 

der äußeren Sinneswelt verbinden, indem er über die Beziehungen des Menschen zum ganzen 

Universum sprach. In der nordgermanischen Mythologie, in der die Spuren der bulgarischen 

Anwesenheit sichtbar sind (z.B. bei Odin-Wotan), wurden die Engel und Erzengel ‚Asen‘ genannt, da 

sie die Rolle von Gruppen-Ichen3 gegenüber den einzelnen Stämmen, Gemeinschaften, Völkern 

spielten, bevor ihre einzelnen Mitglieder für das eigene Ich-Selbstbewusstsein erwachten. Im Laufe 

vieler Jahrhunderte und Jahrtausende führten die rechtmäßigen geistigen Wesen ihre „Zöglinge“ auf 

der Erde durch das Prinzip der Blutsverwandtschaft. Dem widersetzten sich die luziferischen und 
ahrimanischen Geister der Finsternis. Sie strebten danach, dass der irdische Mensch die Freiheit, die 

eine Ich-Entwicklung mit sich bringt, beschleunigt erlangt und dass er schnell zur Vergeistigung 

kommt.  

 

Das in der geistigen Welt befindliche Weltall-Ich Christi wurde in den Mysterien grundsätzlich in 

luziferischer Art heruntergeholt und inspirierte die Evolution als Wissen, als Weisheit. Allerdings 

stellte diese Weisheit reflektiertes Licht dar. Als Christus auf die Erde herabstieg, kam Luzifer aus 

dem menschlichen Astralleib heraus und in diesen strömte das wahre Licht aus dem Pralaya hinein. 

Bis zu diesem Zeitpunkt wohnten die rechtmäßigen „Asen“ im menschlichen Wesenskern. Als jedoch 

Christus in Jesus herabstieg, verließen sie den Wesenskern und in ihm blieb nur die Hülle des 
„kleinen“ Ich zurück – das, was der Mensch individuell durch die Sinneswahrnehmungen und 

Lebensprozesse,  durch die Befolgung der Gebote, das bildhafte Denken usw. ausgearbeitet hatte. Bis 

zur Zeitenwende führte die Menschheit eine geradezu illusorische Existenz; nach der Zeitenwende 

musste in die freigewordene Hülle Christus einziehen, damit der Mensch die Verbindung zu seinem 

(höheren) Ich suchen und irgendwann aus eigener Kraft zur zehnten Hierarchie der Freiheit und Liebe 

werden kann. Und hier stellt sich die Frage, welches sein Hierarchiename ist. 

 

Im Kapitel 19:11 der „ Apokalypse“ beschreibt Johannes, wie der Himmel sich auftut und eine Kraft 

auf einem weißen Pferd erscheint, die sein ganzes Wesen durchdringt und sich als die drei Antlitze 

des einigen Gottes, d.h. des väterlichen Weltengrundes manifestiert. Aus der Anthroposophie wissen 
wir, dass Sein Bild in der geistigen Welt einheitlich ist und erst wenn es sich auf die physische Welt 

überträgt, als drei Hypostasen erscheint. Wir wissen auch, dass wir auf dem physischen Plan eine 

Einheit von Leib, Seele und Geist bilden. Doch wenn wir in die geistige Welt eintreten, zersplittern 

unsere drei Seeleningredienzen Wille, Fühlen, Denken und erhalten eine gewisse Selbständigkeit und 

der dreieinige Gott wird uns zum einigen Gott. Im Pralaya finden die drei göttlichen Hypostasen im 

väterlichen Weltengrund ihre Einheit, die im Manvantara in Christus verwirklicht wird. Warum 

spaltet sich dann der Apostel beim hellseherischen Erscheinen des weißen Pferdes mit dem Reiter 

nicht in seiner Seele in drei Teile, was zum Schauen eines Bildes führen würde, sondern es geschieht 

genau das Gegenteil, dass sich der Reiter in drei Bildern zeigt? Wen sah Johannes? Er sah Christus – 

und zwar dreihaft – denn beim Herabstieg des Ich-bin-Prinzips aus dem Pralaya in den physischen 
Jesus füllte der Erlöser alle Lücken zwischen dem Menschen und Gott aus. Dank seiner 

                                                 
3
 Das bulgarsiche Wort аз bedeutet ich. 
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Auferweckung, die sich so stark von der Auferweckung des Jünglings von Nain und der Tochter des 

Jaïrus unterscheidet, war Johannes in der Lage, eine der wichtigsten Offenbarungen anzuschauen, 

die je ein Eingeweihter erhalten hat. Dabei geschah, wie wir bereits erwähnt haben, wohl das 

Gegenteil der Regeln, die für den physisch inkarnierten Menschen gelten. Im Kapitel 19 der 

„Apokalypse“ lesen wir auch, dass der Reiter „einen Namen geschrieben“ hatte, „den niemand 

wußte denn er selbst.“ Was ist dieser Name? Nach der Ausbildung der Sprache im atlantischen 

Zeitalter sprach der Mensch in der dritten Person über sich, denn der Fokuspunkt des Bewusstseins 

lag außerhalb der Stirn im großen Ätherkopf. Doch das Ich der arischen Rasse konnte bewusst 

realisiert werden, nur wenn das Zentrum des Ätherleibes in das physische Gehirn verlegt wurde. In 
den alten nachatlantischen Sprachen hat man das Ich nicht als Solches bezeichnet und benannt, 

sondern es war in der Verbform und dadurch bis zu einem gewissen Grade in den Pronomen 

enthalten. Aber Derjenige, der aus der übersinnlichen Welt herabsteigt, trägt einen Namen, der auf 

Ihn geschrieben ist, den Er nicht nur ausspricht, indem Er sich selbst bezeichnet, sondern den Er als 

Einziger und kein anderer versteht. Johannes sah prophetisch voraus, dass Er in der Zukunft kommen 

und der Welt „das Dasein der Moral“ (nach der Übersetzung von Emil Bock) bringen wird, denn die 

Moral ist möglich und sie wird durch „Seine Entscheidungen und Kämpfe“ Wirklichkeit werden. Auch 

wird Er „Glauben und Wissen“ verwirklichen, die in den Menschen eingehen können, wenn der 

Reiter in das menschliche Ich eingeht. Dann wird der Reiter den Namen des Menschen verstehen und 

der Mensch wird zusammen mit Ihm diesen Namen und alles im Weltall verstehen, was mit Seinem 
Namen zusammenhängt. In uns wird sich das Licht des Verständnisses von Ihm entzünden, denn Er 

wird das Licht sein, welches das Bewusstsein für Seine Präsenz in unserer Seele bestrahlt. Ein solches 

Erlebnis heißt „das Explodieren des Ich“4 und es führt zu der erhabenen Erleuchtung im Bewusstsein, 

dass der Mensch ein Ich ist und dass dieses Ich Gott selbst in ihm ist. Hier befindet sich das 

Fichtesche Ich = Ich in seiner für den physischen Plan höchstmöglichen Erscheinung. Der väterliche 

Weltengrund hat sich durch Christus mit dem Namen „Ich“ im Menschen manifestiert und der 

Mensch hat den ersten Schritt zu seiner Verwandlung in einen Avatar des Erlösers getan. 

 

Wir können nicht umhin, die Botschaft an die Kirche von Pergamon (2:17) zu erwähnen, die die dritte 

Kulturepoche mit ihrem Streben nach der Läuterung des Tierischen im Astralleib repräsentiert. Diese 
Läuterung hat das Ziel, dass der Mensch „das verborgene Manna“ erhält, d.h. das Licht des 

Verständnisses über den „weißen Stein“, auf dem „ein neuer Name“ steht, „den nur der kennt, der 

ihn empfängt.“ Hier geht es natürlich um den individuellen, ewigen Namen jedes Menschen. Das 

Explodieren des Ich ist ein Schritt zum Erfahren dieses Namens, doch in diesem Vortrag interessiert 

uns der für die ganze Menschheit gültige Hierarchiename. Der Weg zu ihm geht durch das zweite Bild 

Christi: „Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand; und sein Name heißt „Das Wort Gottes“ 

(19:13). Hier trägt das mit dem auf Golgatha vergossenen Blut getränkte Gewand auch einen 

bestimmten Namen, doch er ist nicht derjenige, von dem in der Strophe 12 die Rede ist. Wenn wir in 

unser (niederes) Ich den ersten Namen aufgenommen haben, dann erfüllt uns der Reiter mit Christus 

als dem göttlichen Logos, dem Anfang der manifestierten Welt, ihr „Alpha und Omega“. Die Heiden 
empfingen den Logos in den Naturerscheinungen auf dem Weg der äußeren Offenbarungen; 

demgegenüber können die Christen Ihn nur empfangen, wenn sie den Erlöser in ihr Ich 

hereingelassen haben. Das Korn des Wortes ist im Mysterium von Golgatha enthalten - im 

Verständnis des gepeinigten und gekreuzigten Leibes/„Gewandes“ auf dem physischen Plan. Bei 

jedem Menschen, dessen Ich „explodiert“ ist, wird das Ereignis auf dem Hügel Golgatha zum Zentrum 

seiner Bestrebungen. Es ist der Fokuspunkt, durch den er immer von neuem und auf jeder 

gemeisterten Stufe der eigenen Ich-Entwicklung gehen wird. 

 

                                                 
4
 Vgl. das gleichnamige Buch Mangurovs https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2016/07/14/der-weg-zum-

ich-teil-1/ 
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Erst jetzt wird uns auch der immense Unterschied zwischen den vorchristlichen Alphabeten und der 

bulgarischen Glagolitza verständlich, die mit dem Buchstaben аз (ausgesprochen als as mit einem 

stimmhaften s) beginnt.  

 

 

Nicht mit ‚Alpha‘ – dem Anfang aus der alten Saturnzeit für den Menschen, sondern mit dem ‚Ich‘ 
(bulg. аз), das vom väterlichen Weltengrund durch Christus herabgestiegen ist und Tod und 
Auferstehung erlebt hat. Im ersten Buchstaben der Glagolitza als graphischen Zeichen ist die ganze 

Schöpfung von ihrem Entwurf im väterlichen Weltengrund bis zum Vulkan enthalten und die 

nächsten Buchstaben sind einfach die konsequente Ausführung dieses Entwurfs. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig, die Bedeutung des Namens des Hauses Dulo zu kennen. Dulo bildete 

das Rückgrat der bulgarischen Staatlichkeit von der Mitte des zweiten Jh.n.Chr. im Gebiet der 

heutigen Ukraine bis zum Ende des 10. Jh., als nach dem Tod ihres letzten Vertreters in 

Donaubulgarien Roman die Zarenmacht auf Samuil entfiel. Dulo bedeutet „Ich-Menschen“5 und der 

Name betont in überzeugender Weise die Mission der Bulgaren in Hinblick auf die Ich-Entwicklung 

der Menschheit. Zu diesem Geschlecht gehörte auch der legendäre Bojan Maga (Magus), den 

Begründer des Bogomilentums, mit dem die europäischen Völker auf die fünfte Kulturepoche und die 
wesentliche Manifestation des Ich-Prinzips im Sinne Christi vorbereitet werden sollten.  

 

Nachdem Christus sich im ersten Bild durch sich selbst und im zweiten – durch sein „Gewand“ 

manifestiert, wird im dritten Bild die Aufmerksamkeit auf das Schwert Seines Willens gerichtet, mit 

dem Er durch die Ich-Taten des Menschen und der Menschheit wirkt. Seine Taten tragen den dritten 

Namen - „ein König aller Könige und ein Herr aller Herren“ (19:16). Ein König oder Herr ist derjenige, 

der einem anderen Wesen die Richtung angibt. Die Notwendigkeit, äußere Herren zu haben, entfällt 

jedoch, wenn Christus mit dem Namen, den nur Er versteht, ins menschliche Ich einzieht. Dann wird 

der Mensch zu seinem eigenen Führer, da der „Herr aller Herren“ in ihm lebt. Er vollzieht eine 
Metamorphose seines Willens in eine Kraft innerer Liebe, die eine Ich-Liebe, eine Christus-Liebe ist. 

Die Synthese der beiden christlichen Impulse des 20. Jahrhunderts ist die Frucht einer solchen 

Metamorphose. Wenn das Ich zum Leben berufen worden ist, richtet es unvermeidlicherweise seine 

Existenz auf die Umsetzung des großen paulinischen Wortes „Nicht ich, sondern Christus in mir“ in 

Taten. Die Zeit, in der wir ein „König aller Könige“ werden können, das ist die fünfte Kulturepoche 

und der Anfang der ätherischen Wiederkunft Christi. 

 

Die Bilder des „zweischneidigen Schwerts“, des „Manna“ und des „weißen Steins mit dem Namen“ 

darauf, die der dritten Kulturepoche angehören, spiegeln sich in der gegenwärtigen Kulturepoche 

(der Gemeinde von Sardes), nachdem die vierte Kulturepoche (die Gemeinde von Thyatira) 
abgelaufen ist, in der Gottes Sohn selbst, der das Ich-bin-Prinzip trug, herabgestiegen ist. Jeder 

Mensch muss Ihn erkennen, um den „Morgenstern“ zu erhalten, d.h. von der involutionären 
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Marsentwicklung zur evolutionären Merkurentwicklung des Erdenäons überzugehen. Wenn die 

Bewusstseinsseele nicht in rechter Weise verinnerlicht wird und den Übergang zum höheren Ich nicht 

schafft, dann hat der Mensch den Namen, dass „er lebt und ist tot“ (3:1). Das bedeutet, dass er das 

reflektierende Ich besitzt, aber das ist nicht das wahre Ich, welches die äußere Welt nicht in der Lage 

ist, im Menschen zum Leben zu erwecken, da der Mensch sie nur als physische Welt betrachtet. In 

diesem Sinne ist es völlig aussichtslos, mit der „Apokalypse“ derart zu arbeiten, dass man sie nur 

kommentiert. Vielmehr muss unser Bewusstsein apokalyptisch werden und wir müssen unsere Zeit in 

apokalyptischer Weise verstehen und ihre Impulse zum Motor unserer eigenen Tätigkeit machen. 

Erst dann werden wir in der Lage sein, uns zum Erfahren unseres gesamtmenschlichen 
Hierarchienamens zu erheben. Wir sind berufen, die zehnte Hierarchie der Freiheit und Liebe zu 

werden, was unsere „Dienstfunktion“ in der kosmischen Reihenfolge bezeichnet. Doch bis zum 

heutigen Zeitpunkt hat noch niemand den allgemeinen Hierarchienamen der Menschheit benannt. 

Dieser Name ist Asi!6 

 

Jedes Hierarchiewesen besitzt sein Ich. Wie bereits erwähnt, haben sich die Engel und Erzengel in 

den vorchristlichen Zeiten um unsere Entwicklung gekümmert und die nordgermanische Mythologie 

nannte sie Asen. Doch ihre wahren Namen sind Engel und Erzengel und ihre Dienstfunktionen lauten 

jeweils ‚Geister des Zwielichts‘ und ‚Feuergeister‘. Nur der väterliche Weltengrund trägt den Namen 

Ich im höchsten Sinne dieses Begriffes und der Name Christi lautet Ich-bin. Der Mensch hat das große 
Privileg, den göttlichen Namen selbst als seinen Hierarchienamen zu tragen! Mit uns kommt der 

gigantische Weg des Herabstiegs dieses Namens zu seinem Abschluss und es beginnt die Rückkehr 

dorthin, wo alles Existierende entworfen wurde. Dieser Weg ist weit und schließt 

unumgänglicherweise den Aufbau des „Neuen Jerusalems“ ein. Für das gotterwählte 

alttestamentliche Volk bildete das alte Jerusalem den irdische Pol, an dem sich die eigentliche 

Wohnstätte der Menschenseele auf Erden befand. Dort war die ganze äußere Kultur konzentriert 

und der salomonische Tempel stellte die Krönung dieses Pols dar. 

 

Der Tempel, der aus Erdenelementen errichtet worden war, wurde nach der Ankunft des Erlösers 

nutzlos und die Römer haben ihn zerstört. Wenn heute nach Möglichkeiten gesucht wird, ihm wieder 
aufzubauen, drückt das ein völliges Missverstehen aus, denn die Substanzen für den Aufbau des 

apokalyptischen „Jerusalems“ werden aus der geistigen Welt heruntergesandt. Der Prozess begann 

schon mit dem Mysterium von Golgatha und der Mensch ist verpflichtet, diese Substanzen in seinen 

Willen aufzunehmen. Die Aufnahme geht mit dem dreifachen Erleben des oben erwähnten Christus-

Namens einher, während die Kräfte des Bösen konsequent anwachsen. Wenn sich der Himmel öffnet 

und die geistigen Welten sich unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen annähern, so werden 

sofort nach dem geistigen Gesetz auch die Pforten zum Abgrund geöffnet. Der dreifachen 

Offenbarung mit dem Namen aus der „Apokalypse“ entspricht der dreifache Fall der antichristlichen 

Mächte. Was bedeutet dieser dreifache Fall? 

 
Zuerst kommt der Fall Babylons. Für Johannes ist die Versuchung Babylon alles, was zum Herabsinken 

unter die Stufe des niederen Ich führt, bei dem die sonst existenzberechtigten Emotionen,  

Triebe und Leidenschaften außer Kontrolle geraten und die Harmonie zwischen den materiellen und 

geistigen Prinzipien verletzen. Letzteres führt zu einem Verrat des Geistigen, der in einer späteren 

Phase der alten babylonischen Mysterien herrschte, als der mediumistische Weg zum Eindringen  in 

die Geheimnisse der Sternenwelten praktiziert wurde. Heute ist dieser Weg äußerst unzuverlässig, 

denn wenn der Mensch nicht die notwendige lange Vorbereitung auf die Transformation seiner 

                                                 
6
 Dieser Name entspricht der von Mangurov empfangenen Offenbarung. Deshalb wird er transliteriert und nicht 

übersetzt. Im Bulgarischen gibt es das Wort (auch als Personalpronomen) аз ‚ich‘,  dessen Pluralform азове 

‚Iche‘ lautet. Die Bezeichnung der zehnten Hierarchie ist laut Mangurov ази, was sich von der üblichen 

Bezeichnung für Iche - азове - unterscheidet. Der Bezug zum bulgarischen Wort аз ist im Namen ази zwar 

deutlich vorhanden, trotzdem ist ази nicht einfach eine Pluralform von аз, sondern etwas anderes. 
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niederen Natur zurückgelegt hat, gerät er beim Herausholen des Ich und des Astralleibes aus dem 

physischen und Ätherleib unter Wesenheiten der geistigen Welt, die ihre wahre Identität nicht 

offenbaren. Dann dringt eine Macht in das Ich und den Astralleib ein, die gut oder böse sein kann, je 

nachdem welche Absichten in ihnen enthalten sind. Aufgrund der uns bekannten Logik können wir – 

obwohl viele Menschen nicht mal das schaffen – die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Diese 

Logik können wir allerdings nicht auf die geistige Welt übertragen, wo selbst die bösen geistigen 

Wesen im Rahmen ihres Geschlechts wahrhaftig sind. Wenn das Medium zu seinem physischen und 

Ätherleib zurückkehrt, bringt es eine solche Denkart mit sich, die in der geistigen Welt rechtmäßig 

sein mag, aber jedes moralische Gefühl und jede Empfindung für die physische Welt verdirbt, da sie 
mit den unserer Welt angemessenen Begriffen arbeiten soll und dies nicht kann. Als Ergebnis davon 

wird der Mensch noch unmoralischer als vorher und vermischt in gefährlicher Art die Wahrheit mit 

der Lüge. Aus dem materiellen Untergrund wirken unten in den Emotionen in „babylonisch“ 

verderbender Art die ahrimanischen Wesen, während sich oben der luziferische Engel (14:8) an dem 

menschlichen Leiden und Fall erfreut, denn ein Teil des Erdendaseins wurde Ahrimans Macht 

entzogen und die Ehe zwischen Geist und Materie in diesem Erdendasein verhindert. Der Astralleib 

und das Ich setzen ihren Weg des Karmas fort, während der physische und der Ätherleib, welche die 

über sie ausgeübte Macht der höheren Wesensglieder vermissen, untauglich werden und von der 

Entwicklung abfallen. Der babylonische Fall geschieht wegen der Irrtümer des Menschen selbst. 

Damit man nicht von der Evolution abfällt, braucht man Christus, der als Einziger das Ahrimanische 
der materiellen Welt und das Luzifersiche der übersinnlichen Welt ausgleichen kann. 

 

Der zweite Fall ist der Fall des „Tieres“ und des seine Lehre verkündenden falschen Propheten. Sie 

greifen nicht den einzelnen Menschen mit all seinen Schwächen an. Hier haben wir es mit 

übersinnlichen ahrimanischen Wesen zu tun, die nach Ende des mediumistischen Zustandes durch 

das Ich und den Astralleib in den Ätherleib und den physischen Leib direkt eindringen, um Böses auf 

der Erde zu tun. Das Tier und der falsche Prophet wollen das Ich beseitigen. Durch solche 

wandelnden dämonenhaften Menschen, die keine wirklichen Menschen sind, beschädigen sie ganze 

Menschengemeinschaften. Rudolf Steiner führte als Beispiel den Philosophen Nietzsche an, der es 

nicht schaffte, sein luziferisiertes Ich zu Christus zu erheben, der Erlöser ablehnte, weswegen er 
schließlich verrückt wurde. In unserer Gegenwart ist die Welt voll solcher Wesen, über die wir eher 

sagen können, dass sie ein viertes Naturreich bilden, das als lebendig gilt, doch eigentlich tot sein 

müsste nach der „Diagnose“ der fünften Kulturepoche, die in der Botschaft an die Gemeinde von 

Sardes enthalten ist. Sowohl aus dem “Wissenschaftler“, der die Menschheit zu überzeugen versucht, 

dass sie vom Affen abstammt, als auch aus demjenigen, der “schwarze Löcher“ oder „Außerirdische“ 

zu sehen glaubt – aus all diesen Menschen spricht Ahriman, da ihr Ich ausgetauscht wurde. Johannes 

hat geschaut, dass das Tier und der falsche Prophet nach dem Fall der verdorbenen 

Babylonmenschen gestürzt werden. 

 

In der „Apokalypse“ ist auch von anderen „Tieren“ die Rede, auf die wir später eingehen werden. Wir 
wollen nun unseren Blick auf den dritten Fall richten – auf den Fall des Satans. Während beim ersten 

und zweiten Fall der Mensch moralisch und intellektuell in die falsche Richtung gegangen ist, strebt 

der Satan an, nicht nur ihn, sondern die ganze Erde von ihrem Weg abzubringen. Wie will er das 

erreichen? Indem er die vorbeikommenden Kometen abfängt, die sich seltsam bewegen und die Erde 

und die anderen Planeten des Sonnensystems aus ihren Bahnen bringt. Auf diese Weise will er sie 

von den göttlich-geistigen Kräften herausreißen und sie zu einem völlig anderen Entwicklungsweg 

hinführen. Laut Steiner ist der Satan ein zurückgebliebener Arche.7 Warum will er sich der Kometen 

bedienen und liegt das in seinen Möglichkeiten?  

 

Die Wissenschaft ist der Meinung, dass im Fall, dass ein Komet auf der einen Seite des 
Sonnensystems erscheint, er aus dem tiefen Kosmos nach einem langen Weg gekommen ist. Aber 
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das ist überhaupt nicht wahr. Jedes Mal, wenn der Komet für uns physisch sichtbar vorbeifliegt, 

entsteht er eigentlich von neuem. Wenn die Zeit seiner Erscheinung naht, dann zieht der Komet wie 

ein geistiges Kraftzentrum alle schädlichen luziferischen Strömungen aus dem Planetensystem an 

und sammelt sie um sich. Zu diesem Astralen zieht er auch mineralischen Stoff an, der später auf die 

Erde als Meteoriten-Regen niederfällt. Wenn ein Komet das Ende des Sonnensystems erreicht hat, 

wirft er die schädliche Astralität in den Weltenraum hinaus und reinigt auf diese Weise das 

Sonnensystem. Wenn der Komet für unseren Blick verschwindet, zerfällt er und nimmt den Weg 

durch eine Welt, die nicht innerhalb der drei Raumdimensionen begrenzt ist. Dann entsteht der 

Komet von neuem. In den Kometen ist Zyanid enthalten. Wenn es mit den Meteoriten in kleinen 
Mengen herunterfällt, reinigt  es den menschlichen Astralleib, wirkt therapeutisch auf unser 

Nervensystem und beeinflusst wohltuend unsere Leiblichkeit, damit wir dem technologischen 

„Fortschritt“ standhalten können. Es kann sogar zum Aufschwung im geistigen Leben führen, wie das 

bei dem Kometen im Jahr 1872 der Fall war, der vor dem Beginn des michaelschen Zeitalters 

vorbeikam. Es gibt jedoch Kometen, die von der Erde verschlungen, zur Freilassung der wilden Kräfte 

aus der Astralwelt führen, welche aus dem Abgrund aufzusteigen scheinen. Wir wissen alle, was im 

20. Jahrhundert dabei geschah. Rudolf Steiner wies darauf hin8, dass die Evolution innerhalb der 

Kometen abhängig ist von den Wesenheiten der höchsten Hierarchien – den Cherubim und 

Seraphim. In demselben Vortragszyklus sagte er9 , dass die Form der Planeten von den Geistern der 

Form stammt und ihre innere Beweglichkeit von den Geistern der Bewegung geleitet wird; Das 
niedrigste Bewusstsein wird von den Geistern der Weisheit geregelt, der Willensimpuls zur 

Bewegung durch den Raum kommt von den Geistern des Willens, die Cherubim harmonisieren die 

Bewegungen der Planeten und die Seraphim regeln das Zusammenstimmen der Planetensysteme 

miteinander. Dabei ist es gut zu wissen, dass das physische Prinzip in mineralischer  Form nur in 

unserem Sonnensystem existiert. 

 

Wenn wir davon ausgehen, dass der Satan ein Arche ist und das er Ahriman ist, können wir uns 

fragen, ob er in der Lage ist, einen Kometen abzufangen, für den die mächtigen Cherubim und 

Seraphim verantwortlich sind. In GA 34610 sagte Steiner, dass die Intelligenz eines Engels „nicht 

unmittelbar  ergriffen werden könnte von dieser satanischen Macht. Nur in gewissen 
Ausnahmefällen kann das geschehen“. Zukünftig wird der Satan auch Erzengel verführen und an sich 

binden! Seine Macht wird so stark werden, dass er in den vier Himmelsrichtungen wirken  und 

sowohl kleine (Gog) als auch 

große (Magog) Menschengemeinschaften unter seine Macht bringen wird. Er wird laut Steiner zuerst 

ein Chaos im Planetensystem verursachen, so dass sich bestimmte Planeten nicht dort befinden 

werden, wo sie nach den sonst korrekten Berechnungen der Astronomen befinden sollten. So etwas 

wird in großen Ausmaßen vorkommen. Doch auch der Fall des Satans ist vorgesehen. Den Kampf 

gegen ihn führt Michael. Obwohl er Erzengel ist, ist er derjenige, der in einem breiteren Sinne gegen 

den „feuerroten Drachen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Kronen auf seinen 

Köpfen“ kämpft, der am Himmel erschienen ist (12:3). Seiner Natur nach ist er gleichzeitig „Teufel“ 
und „Satan“, trotzdem warf Michael den Drachen auf die Erde „und seine Engel wurden auch dahin 

geworfen“ (12:9). 

 

In der „Apokalypse“ spricht Johannes auch über das „Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern“, das 

aus dem Meer stieg (13:1) sowie über ein „Tier mit zwei Hörnern wie ein Lamm“, das „aus der Erde 

heraufstieg“ (13:11). Wie können wir uns bei all diesen Bildern zurechtfinden? 

  

Aus der Anthroposophie wissen wir, dass die physisch sichtbaren Dinge „zerbrochene“ Ätherität 

darstellen. Im Okkultismus heißt das dem Ätherleib potenziell als Form Veranlagte  „Kopf“ und das, 
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was physisch verdichtet durch einen bestimmten Teil des Ätherleibes hervorgebracht wird – „Horn“, 

d.h. das Horn ist der äußerlich-physische Ausdruck der ätherischen Aktivität. So z.B. geht aus dem 

Ätherleib die „Kopfform“ Löwe hervor und das Herz ist das „Horn“ des Löwenkopfes. In den ersten 

vier Umterrassen der atlantischen Wurzelrasse war der Mensch in seinem Ätherleib mit vier 

„Köpfen“ versehen. Das sind die uns aus dem zweiten apokalyptischen Siegel bekannten 

Gruppenseelen – Löwe, Adler, Stier und Mensch. Jede von ihnen hat ein „Horn“. In der Mitte der 

Wurzelrasse trat eine Bewusstwerdung der Geschlechterteilung zutage und in den verbleibenden 

drei Unterrassen haben wir drei weitere „Köpfe“ erhalten, wobei jedes wegen der Teilung in Mann 

bzw. Frau zwei „Hörner“ besaß.  
Този процес беше важна и необходима страна от подготовката на човечеството за 
предстоящото следатлантско развитие в посока към азовото самоосъзнаване, което развитие 
го започнахме с вградени в астралното ни тяло „седем глави и десет рога”, видими за духовния 
поглед след всяка поредна наша земна смърт. В известен смисъл надигащият се звяр от морето 
може също да бъде оприличен на седемглавата суша, издигнала се след потопа  над водата, 
способствала за появата на способност за ви 

 

Dieser Prozess war ein wichtiger und notwendiger Aspekt der Vorbereitung der Menschheit auf die 

bevorstehende nachatlantische Entwicklung zur Ich-Selbstbewusstwerdung hin. Am Anfang dieser  

Entwicklung hatten wir in unseren Astralleib „sieben Köpfe und zehn Hörner“ eingebaut, die für den 
geistigen Blick nach jedem Erdentod von uns sichtbar wurden.  

 

In einem gewissen Sinne kann das aus dem Meer aufsteigende Tier auch mit dem siebenköpfigen 

Land11 verglichen werden, das sich nach der Sintflut über das Wasser erhob und zum Auftauchen der 

Fähigkeit zum Sehen in der physischen Welt beitrug und mit seiner Geistigkeit das emotionale Leben 

der Menschen einer Prüfung unterzieht. 

 

Es war notwendig, das geistige Schauen im Laufe der Evolution zu verlieren – uns sollte der Blick auf  

das Physische freigegeben werden. Wir sind jedoch verpflichtet, im Laufe der Evolution durch die 

Kraft des Ich-Prinzips Christi die Gruppenseelenhaftigkeit  der „Köpfe“ und „Hörner“ zu 
metamorphosieren, das Tier in uns durch die Überwindung der Geschlechterteilung auszulöschen 

und zu einer neuen Reproduktionsart überzugehen. Nach dem „ersten Tod“, d.h. nach unserem 

letzten physischen Tod vor der Vergeistigung der Erde wird der Mensch das „weiße Gewand“ des von 

tierischer Astralität geläuterten Ätherleibes anziehen und zusammen mit der astralisierten Erde sich 

mit der Sonne vereinigen, um ohne Dramen auch seinen „zweiten“ Tod zu erleben – den Abfall seines 

Ätherleibes. Gott wird „alle Tränen von seinen Augen abwischen“, da der Mensch vorher Christus in 

sein Ich aufgenommen und in seinem Leib auferstanden sein wird. 

 

Aber das Schicksal all derjenigen, die das Tier in ihrem Inneren nicht besiegt haben, wird tragisch 

sein. Der Abfall des Ätherleibes wird für sie eine wahre Qual sein, da sie wegen der ungeläuterten 
Astralität in ihrem Ätherleib vor Sehnsucht nach dem Irdischen, Physischen brennen werden. Diese 

Menschen werden auch zu Astralformen übergehen, die jedoch tierischer Natur sein werden – mit 

zehn „Hörnern“, also zehn verhärteten Teilen des physischen Leibes - und sie werden einen die 

vergeistigte Erde umkreisenden  Satelliten bewohnen. Das wird für sie der Abgrund sein, in dem das 

Tier aus dem Wasser heraufgestiegen sein wird. Ein solcher Mensch wird nach seiner alten ichlosen 

Gruppenform aus der Zeit der atlantischen Flut streben, die auf dem physischen Plan vom Christus-

Prinzip nicht durchdrungen wurde. Das Tier in ihnen wird toben, nachdem es die Aufmerksamkeit 

eines anderen, as dem Erdinneren aufsteigenden „Tieres“ auf sich gezogen haben wird. Das erste 
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Tier, das ist die Beute im Menschen und das zweite ist der Verführer „mit zwei Hörnern wie ein 

Lamm“. Es ähnelt nur äußerlich dem Lamm-Christus (2. Apokalyptisches Siegel), aber es ist ein 

Sonnendämonium, das – wie sein Symbolzeichen zeigt - die rechtmäßige Entwicklung des Menschen 

zur astralen Einheit mit der Sonne umwenden will. Sorat gehört zu den Geistern des Willens und hat 

ein Ich aus dem vorherigen Zyklus, als die Sonnen- und Erdenintentionen in diesem Ich einheitlich 

waren. Während bei Christus die Bindung an die Erdenintention zu keinem Übel führte, sondern zu 

einem höchsten Guten wurde, verwandelten sich bei Sorat beide Intentionen in „Hörner“, die den 

Menschen zum Toten, zum Physisch-Materiellen mitreißen. Die Atlantis versank wegen des 

Missbrauchs der geistigen Fähigkeiten auf schwarzmagische Art und in der fünften Kulturepoche 
zieht ein solcher Missbrauch Sorat an, der die dem Missbrauch anheimgefallenen Menschen in 

Abgrundwelten herunterreißt, von deren Existenz sie nicht mal geträumt haben. Heute sehen wir, 

wie durch die Informationstechnologien eine nie dagewesene Unzucht mit der Materie getrieben 

wird, die eine entsetzliche Verbindung des Menschen mit den Kräften der unvergeistigten Materie 

darstellt. Sorat ist allerdings nicht derjenige, der uns zur Amoralität, Digitalisierung, Herstellung von 

Hologrammen und ähnlichen, das menschliche Bewusstsein immer mehr einnehmenden 

„Errungenschaften“ antreibt. Er erfüllt nur die Rolle des Verführers und er macht das gut, wenn man 

bedenkt, dass die Menschen ihm selbst in ihrem (niederen) Ich die eigenen geistigen Kräfte 

übergeben. Der Mensch drückt selbst das Siegel der Zahl 666 auf seine Stirn auf, wenn er zum 

unbewussten Mittler der bösen Mächte wird, wenn er die geistigen und materiellen Prozesse nicht 
begreift und sich weigert, nach der Formel „Nicht ich, sondern Christus in mir“ aufzusteigen. Der 

Weg, der nach oben zum Himmel oder nach unten in die unterphysischen Welten der Erde führt, ist 

endlos. 

 

Wer hat diesen ganzen Prozess eingeleitet, der uns zum jetzigen Zustand geführt hat? Es war der 

Drache aus dem Himmel, der seiner Natur nach „Teufel und Satan“ ist. Dieser Drache ist die 

übersinnliche Ursache für das Erscheinen des Tieres aus dem Meer, das seinerseits dem Drachen zur 

Verwirklichung auf dem irdischen Plan im Menschen verhilft. Der Drache hat „sieben Kronen“ auf 

seinen Köpfen, denn alles verläuft im Rhythmus der Siebenzahl, dem der ganze Zyklus vom alten 

Saturn bis zum zukünftigen Vulkan unterliegt. Erzengel Michael hat den Drachen heruntergeholt und 
dann hat das „Tier aus dem Meer“ große Kraft erhalten „und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul 

anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen; es wurde ihm Macht gegeben, dies 

zweiundvierzig Monate zu tun (13:5). „Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm“, „deren Name 

nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist ins Lebensbuch des Lammes“ (13:8). Sorat wirkt 

seinerseits mit der ganzen Macht seines „Gefährten“, wenn der Mensch es zulässt, verführt zu 

werden. Er und der Drache sprechen wie aus einer Stimme und die ganze Erde verbeugt sich vor dem 

Drachen, besonders wenn einer seiner Köpfe verwundet ist, aber geheilt wird (13:3). An dieser Stelle 

der Apokalypse geht es wahrscheinlich um die Ankunft Christi in der vierten Kulturepoche als 

Kontrapunkt des entstandenen „Kopfmenschen“ aus dem zweiten apokalyptischen Siegel während 

der vierten atlantischen Unterrasse. Der Erlöser hat den Sündenfall ausgeglichen, dessen Folgen der 
Mensch zum ersten Mal als ein zweigeschlechtliches Wesen gerade in der vierten Unterrasse der 

atlantischen Wurzelrasse gewahr wurde. Christus hat den „Kopf“ verwundet, aber die Menschen 

haben Ihn nicht verstanden und deshalb wurde die Wunde geheilt. Dann kommt der Satan, der laut 

Steiner nach der Astralisierung der Erde die Rolle des Tieres mit sieben Köpfen und zehn Hörnern 

erfüllen wird. Wer ist der Satan? Ist das Ahriman und ist er ein Arche? Welchen Rang hat er unter 

allen Vertretern des Bösen? 

 

Wir haben bereits gesagt, dass Sorat zu den Thronen gehört und das erste makrokosmische Prinzip 

des physischen Leibes aus dem vorherigen Zyklus besitzt. Wenn wir uns eine solche Analogie 

erlauben dürfen, hatte er – vom Standpunkt des Erdenäons betrachtet - auf dem alten Saturn die 
Fähigkeiten eines Formgeistes. Deshalb war er fähig, ein Opfer darzubringen, aus dem die Substanz 

für unseren Zyklus erschien. Dann ging er zusammen mit dieser Substanz abwärts, wobei er eine 

spezielle langfristige Aufgabe erfüllte. Auf dem alten Saturn hatte er vermutlich keine „Hörner“, da es 
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dort nur einen Wärmeäther und kein Objekt der Verführung gab. Sorat erscheint als ein Nicht-Ich, 

ohne ein Gegner des Ich zu sein, da es im vorherigen Zyklus kein Zurückbleiben gab. Im nächsten 

Vortrag werden wir darauf eingehen, wessen Gegner er ist. 

 

In der alten Saturnzeit entstanden als eine rechtmäßige Synthese des luziferischen und 

ahrimanischen Prinzips auch die Anfänge der Zahl 666 – die Asuras. Das Wesen des ersten Prinzips 

besteht in der Entfernung vom Göttlichen und im Erlangen des Ich-Prinzips in einer grundsätzlich 

anderen Art als im vorherigen Zyklus – indem es durch eine Substanzialität gespiegelt wurde, die sich 

auf einer niedrigeren Stufe befand. Das zweite Prinzip brachte diese Entfernung  bis an die Grenze 
des Mineralreiches. Asura - der Anführer der Asuras, ist ein Wesen, das zu den Geistern der Weisheit 

gehört und das Potenzial eines Zeitgeistes (vom Standpunkt des irdischen Äons) besitzt, wenn wir uns 

wieder einen solchen Vergleich erlauben dürfen.  

 

Auf dem alten Saturn wurde das Prinzip des Asurismus inauguriert und auf der alten Sonne kamen 

auch die restlichen zwei Sechsen vollberechtigt zum Vorschein. Luzifer wurde der Anführer der 

luziferischen Wesen. Er gehört zu den Geistern der Form und gemäß dem oben erwähnten Vergleich 

besaß er in der Saturnzeit das Potenzial eines Engels (vom Standpunkt des irdischen Äons). Auf der 

alten Sonne hat er unberechtigterweise das Licht für sich behalten und als unrechtmäßiger Erzengel 

den eigentlichen Luziferismus eingeleitet. Taucht der Luziferismus auf, ist es unvermeidlich, dass ihm 
das ahrimanische Prinzip folgt. 

 

Wenn wir annehmen, dass der Satan Ahriman ist, so ist er ein Wesen, das zu den Geistern der 

Bewegung gehört. Auf dem alten Saturn besaß er das Potenzial eines Erzengels (vom Standpunkt 

unseres Äons) und auf der alten Sonne wurde er als unrechtmäßiger Arche (wieder vom Standpunkt 

unseres Äons) der Anführer des inaugurierten ahrimansichen Prinzips. Unter diesem Vorbehalt 

können wir der Aussage Rudolf Steiners zustimmen, dass der Satan ein Wesen aus der Gruppe der 

Archai ist. 

 

Auf der alten Sonne wurde von den Cherubim über die Herrschaften das Leben unseres Zyklus 
ausgestrahlt und es ist anzunehmen, dass damals die Herausbildung der beiden „Hörner“ Sorats 

begann – als eine Folge der Trennung der beiden Intentionen bei Luzifer und Christus, die bis dahin 

kosmische Brüder waren. Das führte zu einer weiteren Verzerrung der Entwicklung, und zwar in 

Ausmaßen, die eine Rückkehr zur rechtmäßigen Entwicklung gefährdeten. In welchen Perioden der 

Erdenevolution können wir eine Entfaltung dieser Verzerrung erwarten? 

 

Wie bereits erwähnt, bietet uns Rudolf Steiner in seinen Zyklen von 1908  und 1924 zwei Herangehen 

zur Betrachtung der in der „Apokalypse des Johannes“ beschriebenen Ereignisse. Im ersten 

Vortragszyklus beziehen sich die Botschaften an die Gemeinden auf die Entwicklung in den sieben 

nachatlantischen Kulturepochen sowie auf dasjenige, was über die Einweihung mit den Mitteln der 
physischen Welt gesagt werden kann. Bei der Öffnung der Siegel ist die Bewusstseinserhebung in der 

Welt der Bilder und in der sechsten Wurzelrasse, in der die Nachfolger Christi Sein Zeichen tragen 

werden. Die sieben Posaunen tönen aus der Sphärenharmonie (aus dem niederen Devachan) und aus 

der siebten Wurzelrasse, mit der das Ende der physischen Erdentwicklung gesetzt und ein 

Astralzustand der Erde eingeleitet wird. Die sieben Zornesschalen ergießen sich als das Gegenteil der 

Göttlichen Liebe auf die Menschheit aus der Sphäre des höheren Devachan. 

 

Demgegenüber lenkte Rudolf Steiner im 1924 gehaltenen Vortragszyklus unseren Blick vor allem auf 

die Zeit nach dem Mysterium von Golgatha. Er betrachtete die Zeit von dem Mysterium von Golgatha 

bis zum Zeitalter der Kreuzzüge „als eine kleinere Epoche der Sieben-Siegel-Eröffnung“.12 Der Blick 
der Menschen zum Göttlichen richtete sich in die Tiefen des Kosmos und Gott offenbarte sich ihnen 
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im ganzen Universum. Damals hat sich das Christentum in verschiedenen Etappen und Formen bis 

zur Zeit der Kreuzzüge verbreitet, als das siebte Siegel geöffnet wurde und die Posaunen ertönten. 

Aus dem Osten in den Westen kam ein neues Christus-Licht, das mystisch in den Menschenseelen 

wie eine Posaunenstimme wirkte. Dieses Leben im Zeitalter der Posaunenstimmen bezieht sich nur 

auf die Entwicklung der Bewusstseinsseele, die nicht parallel zur Entwicklung des Astralleibes bzw. 

zur menschlichen Entwicklung als Ganzem (im Sinne der Vorträge von 1908) geht, sondern es scheint 

sich in diese einzuschalten. Das hängt immer mit dem Prinzip der Entwicklung in der Zeit nach der 

Siebenzahl zusammen. 

 
Die fünfte Posaune hat schon abgeklungen und von den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts an, als 

Michael den Kampf mit dem Drachen von neuem aufgenommen hat, ertönte die sechste 

apokalyptische Posaune. Während in der alten atlantischen Zeit Michael den Drachen eher in dessen 

„luziferischen Teil“ in der übersinnlichen Welt besiegte und als Folge dieses Kampfes unter die 

Menschen auf der Erde die Viren aufkamen, errang  Michael 1879 einen Sieg über den Drachen in 

dessen „ahrimanischen Teil“. Diesmal waren die Folgen für die Menschen viel schwerwiegender,  

denn in ihre Gedanken, Gefühle und Willensimpulse siedelten sich sehr gefährliche ahrimanisierte 

Engel an. In der ganzen vergangenen nachatlantischen Zeit bis hin zum 15. Jh.n.Chr. wirkten in der 

Menschheit die „alten“ Geister der Finsternis gegen die Blutsverwandtschaft weiter, die eine 

beschleunigte Vergeistigung des Menschen zur absoluten Freiheit anstreben, ohne dass er 
ausreichend für sein Ich-Selbstbewusstsein reif geworden ist. Aus der geistigen Welt heraus 

verführten die luziferischen Wesen den Menschen und die ahrimanischen Geister zogen ihn aus der 

Außenwelt an. Doch beide Verführer kamen auf getrennten Wegen vor seine Seele und der Mensch 

konnte zwischen Skylla und Charybdis unterscheiden und sich vor ihnen durch die physische 

Vererbung schützen. Die Asuras griffen damals nicht ein und das luziferische und ahrimanische 

Prinzip konnten sich bis zu einem gewissen Grade ausgleichen. Nach dem 15. Jahrhundert tauchten 

aus der unterphysischen Schule Ahrimans Abkömmlinge der alten dunklen Geister auf, die viel 

größere Kräfte und Wirkungsmöglichkeiten hatten. Sie vereinigten sich mit den Asuras zu einem 

Knoten vor der Menschenseele und drangen in sie als furchterregender Asurismus ein. Die Seele 

konnte diese Geister nicht voneinander unterscheiden. 
 

Unter den Engeln und Erzengeln gab es auch eine Verschiebung. Wie bereits hervorgehoben, wirkten 

diese beiden rechtmäßig entwickelten Arten von Wesen in der vierten Kulturepoche durch die 

Blutsverwandtschaft, wobei die Leitung der Ereignisse auf der Erde hauptsächlich den Erzengeln 

anvertraut wurde. Vom Beginn der fünften Kulturepoche an begannen die Engel, immer 

selbständiger zu werden, indem sie die Herrschaft über unser Blut herstellten und zur direkten 

Leitung des Menschen übergingen. Die Erzengel haben ihrerseits unser Nervensystem unter ihre 

Obhut genommen, damit wir eine Möglichkeit haben, zum anschauenden Denken überzugehen. Im 

19. Jahrhundert versuchten manche der zurückgebliebene Engel den Bereich des Blutes zu verlassen 

und den Platz der Erzengel in unser Nervensystem einzunehmen. Aber sie wurden zurückgeworfen 
und nun hört man ihr Getöse im Stammesmäßigen, im Nationalismus. Trotzdem wirken die Geister 

der Finsternis, allen voran die ahrimanischen Wesen, überwiegend in der von ihnen geraubten 

kosmischen Intelligenz, die zu menschlicher Intelligenz wurde. Dagegen befinden sich in unserem 

Fühlen und Wollen die göttlichen Kräfte und dort ist der Satan gezwungen, sich mit ihnen zu 

konfrontieren. Seinem Wesen nach ist jedes Problem die Folge des falschen Denkens, des toten 

Intellekts. 

 

Was sind die Ergebnisse der beschriebenen Prozesse? Die erste apokalyptische „Wehe“ (8:13) suchte 

die Menschen beim Erscheinen der kopernikanischen Anschauung und des Materialismus (von den 

40er Jahren des 19. Jahrhunderts an) heim. Dabei wurde ein Drittel der Menschen geistig getötet. Im 
20. Jahrhundert waren wir Zeugen des bestialischen Bolschewismus und Nationalsozialismus, des 

magischen Materialismus. All dies resultiert aus dem direkten Eingriff Ahrimans in den 40er Jahren. 

Vom geistigen Standpunkt aus sind die im 20. Jahrhundert vollbrachten Verbrechen für die 
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menschliche Evolution als Ganzes nicht so wichtig wie der besagte Eingriff Ahrimans, aber der 

Mensch kann sich der Verantwortung für seine Handlungen nicht entziehen. Die Schuld an unseren 

Sünden tragen nicht „das Tier mit den sieben Köpfen und zehn Hörnern“ oder Sorat, obwohl Rudolf 

Steiner auf eine interessante Weise auch ihre Schuld gesehen hat. Er berichtet über einen Kometen, 

der sich im 19. Jahrhundert in sieben Teile gespalten hat13  - das Tier mit sieben Köpfen. Ein 

vorbeigeflogener Komet mit zwei Schweifen ist ihm zufolge das „zweihörnige Tier“. Natürlich 

sprechen wir hier in einem viel engeren Sinne über die besagten Tiere, aber die sich überschlagenden 

Ereignisse haben durchaus dazu geführt, dass die Erde von „Heuschrecken mit Menschengesichtern“ 

heimgesucht wurde (9:7). Das begann nach dem Ertönen der fünften Posaune, aber es machte sich 
erst im Laufe des 20. Jahrhunderts bemerkbar. Was sind diese Heuschrecken? 

 

Die Heuschrecken sind Menschen, die hereingestellt werden in die physische Vererbung, einen 

Äther- und Astralleib sowie eine Seele bekommen, doch kein Ich haben und in ihrem Astralleib wie 

„ätherische Menschen“ aussehen“14. 1924 sagte Rudolf Steiner voraus, dass wir mit solchen 

Menschen zu tun haben werden, aber sie wurden erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als 

die uns bekannten Autisten diagnostiziert. Wegen ihres Astralleibes haben sie ein Bewusstsein, das 

eher ahrimanisch ist. Sie besitzen jedoch kein Gedächtnis und deshalb fehlt ihnen die Empfindung 

eines eigenen Ich. Ungefähr bis zu ihrem 20. Jahr haben sie eine menschliche Natur und wenn 

danach die Periode der Verinnerlichung der seelischen Wesensglieder und des Ich eintritt, bleibt ihre 
Entwicklung stehen, so dass sie auf der Stufe des Kindes verbleibem. Manchmal sind das Seelen, die 

später von den Planeten herabgestiegen sind, auf die sie in einer bestimmten Evolutionsperiode 

geschickt worden sind, in anderen Fällen sind das jüngere Seelen, die später zur Inkarnation kamen 

und entsprechend zurückgeblieben sind. Laut Steiner an der Anwesenheit solcher Heuschrecken, die 

in einem gewissen Sinne eine Last für die Menschenentwicklung darstellen, vor allem die spirituellen 

Menschen, da das Ich das Zentrum der menschlichen Entwicklung bildet. Das bedeutet aber nicht, 

dass solche Zeitgenossen wie Verrückte zu behandeln sind,  sie müssen vielmehr mit den anderen 

Menschen in Verbindung sein, damit sie eine Entwicklung durchmachen können und in ihren 

nächsten Inkarnationen nicht als „Heuschrecken“ aussehen. Zudem sind sie nicht unbedingt böse - 

ihr Verzicht auf eine Verbindung des Ich mit dem physischen Leib kann auf die Angst vor der 
Vergeltung des alten Karmas oder auch auf die unheimlichen Qualen zurückgeführt werden, die sie 

im vergangenen Leben erlitten haben und die bei ihnen eine Abscheu vor der Inkarnation 

verursachen. Diese Frage ist sehr kompliziert und ihre Beantwortung kann nicht eindeutig sein. 

 

Doch warum sehen diese Menschen wie „Heuschrecken“ aus, wie Johannes sie geschaut hat? Das 

materialistische Bewusstsein verwüstet und ahrimanisiert den Astralleib, das mit Ätherleib und  

Vergangenheit zusammenhängende Gedächtnis wird abgeschwächt und schwindet. Aber unsere 

Zukunft ist doch das Ergebnis der Metamorphosierung unserer Vergangenheit. So wie nach einer 

Heuschreckenplage eine verwüstete Ödnis bleibt, in der kein Leben ist, wird auch das Bewusstsein 

der heutigen Materialisten verwüstet und in ihrem nächsten Leben werden sie Autisten sein und wie 
„ätherische Heuschrecken“ aussehen. Die zahlreichen heutigen ichlosen Mittler des „Tieres und 

seines falschen Propheten“, die wir als den zweiten Fall der antichristlichen Kräfte charakterisierten, 

sehen jetzt nicht wie Heuschrecken aus, doch zukünftig wird das unbedingt der Fall sein. 

 

Wir leben im michaelischen Zeitalter, doch die Menschheit will offenbar massenhaft zur 

„Heuschrecke“ werden. Nach dem Zeitalter Michaels kommt das Zeitalter Oriphiels und dann wird 

nur eine kleine Gruppe Menschen bleiben, die Licht in ihrem Ich tragen und Bürgen der weiteren 

Evolution sein werden. Diese weitere Evolution steht in direkter Beziehung zur Ankunft Ahrimans im 

Jahr 2029 und zur siebten apokalyptischen Posaune. 1924 sagte Steiner voraus, dass der siebte Engel 
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zu blasen beginnen wird, wenn am Ende des 20. Jahrhunderts bestimmte Ereignisse eintreten15. Die 

zweite apokalyptische Wehe begann in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts und sie wird uns zur 

dritten Wehe im nächsten Zeitalter führen, wenn die Zornesschalen ausgegossen werden, die von 

menschenverursachten Naturkatastrophen begleitet sein werden. Wir befinden uns in der Mitte der 

drei Wehen und es ist besonders wichtig zu begreifen, worauf der siebte Engel am Ende des 20. 

Jahrhunderts gewartet hatte, bevor er zu posaunen begann. Rudolf Steiner hat das Ausstrahlen eines 

geheiligten Impulses für das geistige Leben der Menschheit an der Wende zum 21. Jahrhundert 

vorausgesagt. Das ist mit der Synthese der beiden esoterischen christlichen Impulse eingetreten, die 

durch Rudolf Steiner und Beinsa Douno erschienen sind. Die Synthese ruft jene geheimnisvollen 140 
000 Menschen auf, an deren Stirn in der fünften Kulturepoche das Ich-Siegel Gottes erscheinen wird 

und die erfolgreich in den Heuschreckenschwärmen wirken werden. 

 

Steiner sprach auch über das geistige Bild einer „mit der Sonne bekleideten Frau“ (12:1), die den 

Sohn  gebar und mit ihren Füßen den von Michael gestürzten Drachen trat. Dieser Drache befindet 

sich bereits im Menschen und dort wird Michaels Kampf mit ihm ausgefochten. 

 

Bis zur Mitte der atlantischen Wurzelrasse sahen die Menschen in der geistigen Aura der Sonne „die 

kosmische Frau, die den Sohn gebären wird“ und bis zur Ankunft Christi wurde unser Ich von oben 

entzündet. Nach dem Mysterium von Golgatha findet diese Entzündung von innen statt, aber es 
mussten 2000 Jahre vergehen, bevor wir über „das Explodieren des Ich“ sprechen konnten. Zudem 

findet seit der Mitte des 19. Jahrhunderts der Evolutionsprozess statt, bei dem sich der Ätherleib 

vom physischen Leib löst und der Mensch unbewusst am Hüter der Schwelle zur übersinnlichen Welt  

vorbeigeht. Das sollte er eigentlich bewusst erleben, und zwar bevor die „in Sonne bekleidete Frau“ 

erscheint. Steiner wies darauf hin, dass dieses Ereignis in unserer Zeit stattfinden wird. Das Bild der 

Frau ist das Symbol der Weisheit Gottes, der himmlischen Sophia, des „Buches“, das die 

Weltgeheimnisse der „Apokalypse“ aufbewahrt. In den alten Zeiten wurde dieses Buch von außen 

erhalten, nun muss es in das Menscheninnere eingehen. Am Anfang ist es „süß wie Honig“ - das 

Offenbaren der Geheimnisse wirkt inspirierend -, aber es ist „bitter im Magen“, denn alles muss von 

Grund auf neu gedacht und gemessen werden mit einem „Messstab“ (11:1). Im engeren Sinne ist das 
„Buch“ das erneuerte Palladium als die Synthese zwischen Liebe und Weisheit, das Maß ist der Ich-

Impuls Christi vom Golgatha-Mysterium und das „Messwerkzeug“ ist die Synthese der beiden 

esoterischen christlichen Impulse aus dem 20. Jahrhundert. Bis zu der Zeit, wenn wir fähig zu dieser 

Handlung werden, ist der Drache besiegt und für „Tausend Jahre“ gefesselt worden – also auf eine 

bestimmte Art für die Außenwelt besiegt, weil die geistige Sichtweise auf die Welt immer noch dem 

Materialismus entgegengesetzt werden kann. 

 

Der Satan wurde für eine bestimmte Zeit gefesselt, damit er nicht in entsetzlicher Art wütet. Aber er 

wird „für kurze Zeit“ freigelassen werden und dasjenige tun, was er vorhat. Johannes hat 

wahrscheinlich die Ankunft Ahrimans im Jahre 2029 und sein Aufenthalt in einem Menschenleib für 
42 Monate im Sinne der fünften Kulturepoche gemeint. Mit Ahrimans Ankunft wird es 

Naturkataklysmen, neue Krankheiten und selbst einen Klimawandel geben. Einerseits erklärt Steiner, 

dass unter dem „gläsernen Meer“ in der „Apokalypse“ das Erscheinen des Mineralreiches in seiner 

ursprünglichen Form im Erdenäon zu verstehen ist, andererseits betrachtet er es als einen 

Zwischenzustand zwischen Sommer und Winter, wenn Eis und Schnee als ein durchsichtiger dicker 

Stoff mit spiegelnder Oberfläche das wässrige Element sein wird, das Sommer und Winter bleiben 

wird16. Mit seiner hohlen Intellektualität wird der Mensch zu dieser drastischen Veränderung in der 

Natur beitragen - wir sind die Zeitgenossen ihrer ersten Symptome. 
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Der Verfall der Seelenkräfte ist heutzutage so stark, dass der Mensch geradezu jeglicher Möglichkeit 

der Verbindung mit dem Geist entleert wird. Von zahlreichen Illusionen umringt, ist er kaum einer 

sinnvollen Evolution fähig und verschließt sich in seinem eigenen Egoismus. In Großbritannien wollte 

man sogar ein Ministerium für Einsamkeit einrichten17, weil fast zehn Millionen Briten trotz der 

globalen Verbundenheit im Internet an Einsamkeit leiden. In Japan gibt es Menschen, die seit zehn 

Jahren keinen lebendigen Kontakt mehr zu anderen Menschen hatten und lieber mit digitalen 

Kontakten leben möchten. In den reichen Ländern ist die Selbstmordrate höher als in den armen 

Ländern. Die Wissenschaft berichtet, dass in den letzten Jahren die Körpertemperatur des Menschen 

sinkt. Das Lösen des Ätherleibes führt zu keiner rechtmäßigen Beziehung mit der übersinnlichen 
Welt, sondern zum Erkalten der Liebe und Verschließen im Egoismus des niederen Ich. Nur die 

langfristigen Ziele und das hohe Ideal, das der spirituelle Mensch hat, impulsieren seinen Willen, 

beleben seine Kräfte und werden zu rechtmäßigen zukünftigen Handlungen. Die „Apokalypse“ ist 

überfüllt mit weiten Zielen und die Notwendigkeit, sie zu begreifen, wird in den nächsten 2500 

Jahren ständig anwachsen. Das wird das neue „Jahrhundert“ nach dem Kali Yuga sein, in dem der 

ätherische Christus für unsere geistigen Sinne immer sichtbarer werden wird. 

 

Mit diesem Vortrag haben wir lediglich einige der Geheimnisse in der „Offenbarung des Johannes“ 

gestreift und in Zukunft werden wir versuchen, in immer tiefere Schichten der „Apokalypse“ 

einzudringen, um uns noch mehr dem Träger des kosmischen Ich-bin-Prinzips anzunähern und 
unseres erhabenen Hierarchienamens Asi würdig zu sein! 
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