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Die Auferweckungen der Zeitenwende und die Inkorporation Ahrimans 
 
     vorgetragen von Dimitar Mangurov am 4.4.2020 in Varna 

 
Der heutige Lazarustag1, der 4.4.2020, ist besonders geeignet, zwei Videovorträge aufzuzeichnen – der 
erste hat den Titel „Die Auferweckungen der Zeitenwende und die Inkorporation Ahrimans“ und der 
zweite – „Warum das Coronavirus von China aus seinen Gang nahm?“. Der erste Vortrag wurde bei 
unserem letzten Treffen angekündigt, als wir über die „Apokalypse“ des Evangelisten Johannes 
sprachen und den zweiten hat die sich vor unseren Augen entfaltende Situation in der Welt angeregt. 
Nun werden wir versuchen, aus einem anderen Blickwinkel die Ereignisse zu betrachten, die sich vor 
ca. 2000 Jahren zugetragen haben und endlose Geheimnisse hüten, um eine Brücke zum 
bevorstehenden Eintritt Ahrimans in einen Menschenleib zu schlagen. Dieser Eintritt steht in 
direktester Verbindung zur gegenwärtigen Prüfung, der die gesamte Menschheit durch das Virus, das 
aus China kam, unterzogen wird. Als eine rechtzeitige Hilfe betrachte ich das neulich erschienene 
Buch des russischen Anthroposophen Gennadij Bondarew „Und ihr werdet die Wahrheit erkennen 
…“, das hoffentlich nicht das letzte in seinem Leben sein wird! 
 
Die enorme Vielschichtigkeit und Kompliziertheit der Ersten Ankunft Christi erfordert, dass sich 
unser Bewusstsein unbedingt möglichst hoch erhebt, so dass wir verfolgen können – wenn auch 
zusammengefasst – wie es zur Notwendigkeit des Golgatha-Opfers kam. Das würde uns wenigstens 
einen Schritt näher an das Gewahrwerden der Folgen dieses Opfers für die Menschheit und das ganze 
Weltall bringen. Gleichzeitig wird uns auch die Rolle der sog. dunklen Mächte in der höchsten 
Vorsehung, die zur Realisierung von den Höhen des väterlichen Weltengrundes herabsteigt, immer 
klarer werden.  
 
Vor dem Beginn des Zyklus vom alten Saturn bis zum zukünftigen Vulkan „kam“ der väterliche 
Weltengrund aus dem Mahaparipralaya-Zustand zu einer Uroffenbarung „heraus“, die im Osten 
‚Mahaparinirvana‘ genannt wird. Diese entfaltete sich in drei Etappen, die noch keine Evolution 
darstellten, sondern gleichsam die drei göttlichen Hypostasen „ordneten“, damit sie zur Handlung 
„nach draußen“ in der Gestalt der drei Logoi Atma, Buddhi und Manas und unter der Führung des 
anfänglichen Logos-Christus herausgehen konnten, der das makrokosmische Ich-bin-Prinzip im 
Weltall trägt und als dessen Allerhalter wirkt. Der väterliche Weltengrund offenbarte sich im 
Mittelpunkt eines Kreises, der Kreis zog sich zu einer Ellipse mit zwei Punkten an beiden Enden 
zusammen. Diese Punkte stellten den Ort der Manifestation Gott des Vaters und Gott des Heiligen 
Geistes dar. Doch damit die Entwicklung in Bewegung kommen konnte, musste die Ellipse „gezwirnt“ 
Und zu zwei Schlaufen der Lemniskate werden, was seinerseits einen dritten Punkt zwischen diesen 
beiden Punkten hervorbrachte, in dem sie aufeinander treffen und ineinander übergehen können. Auf 
diese Art kam die Hauptachse im Evolutionszyklus im Sinne seines Herabstiegs zur Materialisierung 
des Geistes zustande, wobei das Erreichen einer bestimmten Grenze die Einleitung des 
entgegengesetzten Prozesses der Vergeistigung bewirkte. Das Leben des Weltalls bewegt sich auf 
einer Lemniskate, doch das Neue entsteht immer im Mittelpunkt – dem Punkt des Sohnesgottes. Als 
Erster Logos strahlte der Vatergott über die Throne opfervoll die Substanz der Welt aus, die ein 
bewusstes Allbewusstsein darstellte. Darauf nahmen die Hierarchiewesen ihre Plätze auf der 
Weltachse ein, um ihrerseits diese Substanz entsprechend der vom Gott dem Heiligen Geist 
getragenen Idee des Zyklus zu verinnerlichen. Sofern der Prozess durch die Bewegung der Evolution 
in der Zeit begleitet wird, entsteht eine weitere Waagerechtachse und sie schneidet die Senkrechtachse 
im Mittelpunkt, in dem das Mysterium der Verinnerlichung der Substanz stattfindet. Auf diese Weise 
wurde das Hauptstrukturkreuz der Welt „aufgestellt“, auf dem die Weltenseele, d.h. das Leben der 
Seele gekreuzigt wird, das nach der Idee der Welt organisiert wird und funktioniert. Die Entwicklung 
selbst, in der Substanz, Leben und Idee in den verschiedensten Formen auftreten, hat die Form einer 
Ellipse oder eines Kelchs angenommen, in dem sich die Hypostase des Sohnes entlang den beiden 
Kreuzachsen offenbart und als Christus und das Ich-bin dieses Kreuz auch auf sich genommen hat, um 
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es während der Erfüllung Seiner Aufgabe im gegenwärtigen Zyklus und bei der Vorbereitung des 
nächsten Zyklus zu tragen. Der Erdenmensch ist aufgerufen, Haupthelfer Christi bei dieser äußerst 
schwierigen Aufgabe zu werden, die unter den Bedingungen immer anwachsender Konfrontation 
zwischen den hellen und dunklen Mächte im Weltall erfüllt werden muss. Welche sind diese Mächte 
und was stellt eigentlich das Weltall dar? 
 
Jeder „Rückzug“ Gottes bedeutet die Entfaltung des luziferischen Prinzips zu immer weiteren 
Lebenssphären. Deshalb übernahmen die luziferischen Götter mit großer Begeisterung und Zuversicht 
die Offenbarung bzw. „Ausatmung des väterlichen Weltengrundes“, um während der ersten drei 
Äonen das geistige Weltall zu schaffen. Seit dem vorherigen Zyklus besaßen sie ein eigenes Ich, doch 
je weiter sie fortschritten und sich vom Ausgangspunkt entfernten, desto mehr „erschöpften“ sie sich 
und näherten sich der Grenze, wo die Uroffenbarung zur „Einatmung“ und Rückkehr in die Höhen 
ihres Urquells übergehen sollte, was die Wesen mit Begeisterung wegen des Einswerdens mit der All-
Einheit erfüllte. Im irdischen Äon ist diese Grenze unser Sonnensystem und vor allem der Planet Erde. 
Indem sich die luziferischen Götter, die im alten Thrakien und danach im alten Griechenland 
‚apollonische Götter‘ genannt wurden, in der oberen Schlaufe der Lemniskate bewegten und dem 
Ende des Weltalls zustrebten, stießen sie in einem bestimmten Zeitpunkt auf ein gewisses „Stauben“, 
auf etwas Mineralisches, was der Eingriff ahrimanischer Wesen bewirkt hatte. Die zwei Arten von  
Widersachermächten nahmen Platz auf beiden Seiten der zwei Achsen des Weltenkreuzes und wirkten 
polarisch entgegengesetzt. Doch die makrokosmische Bildung des irdischen Äons und der besagten 
materiellen Grenze war das Ergebnis hauptsächlich der anwachsenden Polarisierung zwischen dem 
oberen Weltall der apollonischen Götter, das in der Schlaufe des Heiligen Geistes mit Blick auf die 
zukünftigen Äonen entstanden war und des unteren Weltalls, das in der Schlafe des Vaters lag, wo 
sich die im alten Thrakien ‚chthonisch‘, also ‚unterirdisch‘ genannten Götter aufhalten und wirken. Sie 
sind die ursprünglichen, wahren Götter, denen die „oberen“ Götter lediglich als Spiegel zur 
Selbsterkenntnis dienten, eine Art Vertretung der „unteren“ Götter bildeten. Letztere überließen es 
ihnen, die Uroffenbarung in den ersten drei Äonen zu entfalten, blieben aber gleichzeitig die Hüter der 
vergangenen Evolution. Zudem ist in ihrem höheren Bewusstsein das Vorgefühl der zukünftigen drei 
Äonen enthalten, wenn sie gemäß der Stufe der Entfaltung in ihre Sphäre die apollonischen Götter 
aufnehmen werden, was zum Verschmelzen in Einheit der höheren Wirklichkeit des Weltalls mit 
seinem Spiegelbild führen wird. Vorläufig aber besteht diese Grenze zwischen beiden Götterarten. Es 
war wegen des Aufkommens eines reflektierenden Ich-Selbstbewusstseins beim Menschen absolut 
notwendig, dass sich eine solche Grenze herausbildete. Gott hatte nämlich geplant, eine neue 
Hierarchie mit Eigenschaften zu schaffen, die nur Er selbst besitzt. Dazu soll in den Wesen dieser 
Hierarchie die Liebe mit dem freien Willen vereinigt werden, damit Gutes entsteht, das keiner der 
anderen Hierarchien bekannt ist. Zu diesem Zweck musste Gott die Herabsenkung Seines 
wesentlichen Bewusstseins bis zum Nichtsein ertragen. Aus diesem Grund wurde das Böse zum 
unvermeidlichen Begleiter des Guten. Während im vorigen Zyklus, als die Entwicklung nur im 
aufsteigenden Bewusstseinsstrom verlief und wir schließen können, dass die Liebe von der Liebe 
angenommen wurde, herrscht in unserem Zyklus eine Trennung zwischen Weisheit und Liebe vor und 
ihre „Verheiratung“ in der Wahrheit wird von unermesslichen Leiden der Menschheit begleitet und die 
Liebe kann sogar abgelehnt werden. 
 
Das anfängliche bewusste Allbewusstsein, das auf dem alten Saturn unserem physischen Leib als 
Geistesmensch eingepflanzt wurde, verwandelte sich in unser niederes Ich; die damalige Seelenwärme 
„erlosch“ und nahm die Form des toten Mineralreichs an. Einerseits schloss sich das „Tor“ unseres 
Ich-Selbstbewusstseins für den freien Durchgang des Lebens, denn die ursprüngliche Lemniskate des 
Weltalls in der Schöpfung nahm die Form der theoretisch-erkenntnismäßigen Lemniskate der uns 
bekannte dialektischen Logik an; andererseits erschien auch das „Tor der Natur“ in der Gestalt des 
Planeten Erde und dieses Tor wurde für das menschliche Bewusstsein unüberwindbar. Es kam die 
„Götterdämmerung“. Die Wechselbeziehung zwischen Substanz, Leben und Idee im Zyklus brach ab 
und die Schaffung neuer Formen, in denen das Leben evolvieren konnte, wurde blockiert. Die 
versteinerte Erde bildete sich in der „Niemandssphäre“ aus, in der sich die obere und niedere Sphäre 
schneiden und einander teilweise überlagern. Dort ist der Schnittpunkt der beiden Achsen des 
Weltenkreuzes. Die Lösung der Weltenkonfrontation zwischen der „oberen“ und „unteren“ Götter 
wurde gänzlich auf unseren Planeten und den Menschen übertragen. Gemäß den Gesetzen, die sie 
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bedingen, ist die Erdenbildung „linsenförmig“, wobei die eine „Oberfläche“ von den apollonischen 
Göttern gebildet wird. Das ist der Vorhang, der uns für unsere Sinnesorgane gegeben wurde. Er ist 
verdichtete Illusion, denn hinter diesem Vorhang gibt es keine Materie, er stellt nur ein Phänomen dar, 
hinter dem das Geistige steht. Wenn wir vom oberen Zentrum der Lemniskate aus unseren Planeten, 
der in der Peripherie des Weltalls liegt, betrachten, stellt er eine Art illusorische staubvolle Stelle, ein 
Nichts dar. Dementsprechend ist der Blick von der Erde aus zum geozentrischen Bild des Weltalls 
illusorisch. Durch das Aufhalten des Strebens der oberen Schlaufe der Weltlemniskate nach ihrer 
Vollendung entsteht eine Form, die nur von der Sinneswelt aus betrachtet wie ein Planet aussieht. Das 
ist eigentlich die materielle Grenze des luziferisch gebildeten Weltalls, weshalb uns bei der 
Betrachtung von der Erde aus vorkommt, dass das ganze Weltall um uns materiell ist. Wir übertragen 
einfach die dreidimensionale Wahrnehmung der uns umgebenden Natur auf den ganzen Kosmos. 
 
Das Prinzip der Existenz der Materie „verdichtet“ sich bis zur sichtbaren Form des materiellen Seins 
als Folge der Wirkung, die aus der unteren Schlaufe der „chthonischen“ Götter kommt, die materielle 
Grenze aufhebt und die Wirkung des allgemeinen Prinzips der Metamorphose wieder herstellt, das für 
die von oben abwärts wirkenden luziferischen Götter blockiert wurde. Die andere „Oberfläche“ der 
„Erdenlinse“ ist nicht einfach materiell, sondern ätherisch-physisch. In ihr zeigt sich die Weltätherität 
der uranfänglichen Götter gleich nach dem Vorhang der physischen Welt, die das Aussehen der vier 
Ätherarten hat. Diese vier Ätherarten stellen den geistigen Pol der vier Elemente (im 
rosenkreuzerischen Sinne) dar und die Elemente zeigen sich ihrerseits in den Aggregatzuständen der 
Formen aus dem materiellen Sein. Aus diesem Grund fängt laut Rudolf Steiner das Weltall sofort mit 
der Ätherorganisation an und dort draußen gibt es nichts Physisches. Der blaue Himmel ist der Äther 
um uns herum, der bewirkt, dass wir ihn sinnlich wahrnehmen können. Doch eigentlich machen 
unendlich viele Elementarwesen die Ätherarten in ihrer übersinnlichen Wirklichkeit aus. Diese Wesen 
haben die Hierarchien hervorgerufen, damit sie an der Peripherie der Weltschöpfung eine 
Daseinssphäre bilden können, in der das Ich herausgebildet werden kann. Aus diesem Grund ist die 
Materialisierung der zweiten „Erdenoberfläche“ nicht illusorisch. Sie ist das Erscheinen der 
peripherischen Elementarkräfte des Weltenäthers und stellt hier vor uns eine Art „Tor der Natur“ dar. 
Wenn wir durch dieses Tor gehen, treten wir in die Sphäre des Weltenäthers, des Weltenlebens ein 
und hinter dem äußeren, luziferischen Vorhang der Natur eröffnet sich dem Eingeweihten die ganze 
vergangene Evolution in den Äonen, die im sog. Kamaloka von der Astralwelt „aufbewahrt“ wird. Das 
„Nichts“ der Erde verwandelte sich in einen „Stein“, der die auf der Senkrechtachse der Welt abwärts 
gehenden Entwicklungsprozesse sowie das zweite Weltall verhindert. Für das gesamte Weltall wurde 
die Erde zu einem Problem, das die freie Atmung der Entstehung behindert, die auf der ganzen 
Lemniskate verläuft. Insbesondere erlaubt sie der mittleren Kraft, d.h. Christus nicht, die drei 
vergangenen in drei zukünftige Äonen über das menschliche reflektierende Denken zu verwandeln, 
das gerade auf der mineralisierten Erde entstanden ist. Damit das Problem gelöst wird und unser 
Planet nicht von der Evolution abfällt, muss die Waagerechtachse des Weltenkreuzes erhöht, 
vergeistigt werden. Das bedeutet, das Verhärtete muss aufgeweicht werden. Diese Aufgabe ist äußerst 
schwierig, denn sie bedeutet, dass die Substanz der Welt metamorphosiert und das Bewusstsein des 
väterlichen Weltengrundes von der Evolution zu Seiner höchsten Unausgesprochenheit 
zurückgebracht werden muss. Die große Schwierigkeit kommt daher, dass eine starke Wandlung im 
Verhalten der luziferischen Wesen eingetreten ist, die uns das logische Denken geschenkt haben. Ihre 
fortschrittliche Rolle in den vorherigen Äonen machte sie zu „Brüdern“ Christi, doch als sie die 
„verstaubte“ Erde erreichten, gingen sie tief in sie hinein und wurden zu Verführern des Menschen. An 
der materiellen Grenze kamen ihnen die ahrimanischen Wesen entgegen, deren Natur eigen ist, das 
Weltall zurück „einzuatmen“, doch nicht zur All-Einheit des väterlichen Weltengrundes, sondern als 
ein Akt der Unterschlagung von allem Ausgeatmeten, was auch dem Charakter des egoistischen 
Selbstbewusstseins des niederen menschlichen Ich entspricht. Beide Arten von Wesen ließen sich im 
Erdeninneren nieder, in das sich immense Kräfte des Bösen konzentrierten, besonders in den 
Mittelpunkt der Erde, der mit dem Schnittpunkt des Weltenkreuzes zusammenfällt. Jemand musste die 
Grenze zwischen dem luziferischen Weltall und dem Weltall der chthonischen Götter überwinden. 
Letztere können wir auch ‚Götter der Weltmitte’ nennen, die Christus treu blieben. Christus war 
derjenige, der die Grenze in einer opfervollen Art  „überquerte”, die es nie wieder geben wird und die 
auf ewig als Urbild bleibt, das nur in bestimmter Weise befolgt, jedoch nicht wiederholt werden kann. 
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An dieser Stelle müssen wir mit Bewunderung und ewiger Dankbarkeit an einen Teil der wichtigen 
Geheimnisse treten, die im Mysterium von Golgatha verborgen sind. 
 
Wenn der Mensch sich inkarniert, steigt sein individuelles Ich bis zum physischen Leib herab, 
nachdem es auf der Schlaufe der apollonischen Götter von den Devachans die Astralwelt durchlaufen 
hat. Stirbt der Mensch, so nimmt das Ich den Rückweg, was jedoch zu einem gewissen Herabsenken 
des höheren Ich-Selbstbewusstseins führt, das auf der Erde erlangt worden ist. Wenn die Seelen 
zusammen mit dem Ich herabsteigen, ist die irdische Inkarnation vom Standpunkt der nur auf dem 
physischen Plan erreichbaren Individualisierung aus eigentlich ein Aufstieg; Wenn das Ich heraustritt, 
stirbt der Leib, dann kehrt die Seele zuerst ins Kamaloka zurück, um geläutert zu werden und danach 
in die geistigen Welten aufzusteigen und sich auf ihren nächsten Herabstieg vorzubereiten. Ob sie sich 
zu den höchsten Geistessphären erhebt, wo die beiden Teile des Weltalls eine Einheit bilden, hängt 
von ihren Taten auf der Erde ab. Auf dem Weg ins Kamaloka wird sie von einem Extrakt des 
Astralleibes begleitet; ein Extrakt des Ätherleibes kehrt in die Welt der wahren Götter zurück, wo die 
Sphäre des Lebens ist. Natürlich bleiben die menschlichen Monaden, die ihrem Wesen nach ein Ich 
sind, bei ihrer Inkarnation in einem gewissen Sinne Bürger des geistigen Weltalls, da ihnen das 
Materielle als solches nur äußerlich in den Sinneswahrnehmungen gegeben wird, hinter deren Hülle 
sie nicht eindringen können. Wenn die Grenze dieser chthonischen Hülle erreicht wird, werden sie 
zurückgestoßen, d.h. sie sterben und nehmen den Rückweg durch das luziferische Weltall. 
 
Das Mysterium der Jordantaufe vollzog sich auch in der oberen Schlaufe der Weltlemniskate. Als 
Johannes der Täufer Jesus unter das Wasser tauchte, lösten sich Teile des Astral- und Ätherleibes vom 
physischen Leib; das Zarathustra-Ich trat heraus und strebte in die Astralwelt und an seine Stelle trat 
das Christus-Ich hinein, das aus der Sphäre über dem höheren Devachan herabgestiegen und ebenso 
durch die obere Schlaufe der luziferischen Götter gegangen war. Der Leib starb nicht, im Gegenteil – 
es folgte eine höchstmögliche Verstärkung des Lebens, das vom kosmischen Bewusstsein Christi 
erfüllt wurde. Dieser Ich-Lebensgeist sollte in weniger als drei Jahren die drei Leiber Jesu jeweils in 
Geistselbst, Lebensgeist und Geistesmensch verwandeln, d.h. sie vollkommen vergeistigen, nachdem 
ein kaum vorstellbarer Märtyrerweg zurückgelegt worden war. Für Christus war das auch ein Aufstieg 
zum Vollbringen Seines höchsten Opfers, denn Er hat dieses Opfer unter Bedingungen vollbracht, die 
den Hierarchiewesen unbekannt sind. Der Erlöser durchquerte die „verstaubte“ Grenze und trat auf die 
physisch-ätherische Erdoberfläche, wo der Tod als Mineralisches herrscht. Zum ersten Mal hat ein 
Hierarchiewesen die äußere Grenze sinnlich gesehen und ihr dabei einen wesentlichen Charakter 
verliehen. Auf dieser Grenze geschah das Mysterium von Golgatha, mit dem die sinnliche Realität 
dem Tod entrissen wurde. Wie hat Christus das verwirklicht?   
 
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir auf das Innere der Erde und ihre Schichten schauen. Die 
neunte Schicht bildet den Erdkern, der die Wohnstätte des Planetengeistes ist. Er ist ein Wesen, das in 
der Vergangenheit solche Entwicklungsstufen erreicht hat, zu denen der Mensch erst in der sechsten 
und siebten Runde unseres Äons aufsteigen wird. Gegenüber dem Planeten erfüllt dieser Geist eine 
solche Rolle, die das individuelle ICH gegenüber dem Menschen erfüllt. Wenn wir diese Analogie 
fortsetzen, können wir sagen, dass die Geister des Zeitlaufs den planetarischen Astralleib bilden und 
unserem Astralleib entsprechen; die Naturgeister machen den Ätherleib der Erde aus und entsprechen 
dem menschlichen Ätherleib und die sinnlich wahrnehmbare Welt des Planeten entspricht unserem 
physischen Leib. Der Planetengeist wirkt im Sinne der wahren Götter, denn sie bewohnen auch das 
Erdinnere. Der helle Wille der chthonischen Throne kommt bis zum Mittelpunkt der Erde selbst und 
wir können sagen, dass der Urquell der Handlungen Christi in den drei Jahren gerade der Welt dieser 
Götter entstammte. Doch die dunklen Geister zieht es auch nach dem Erdkern. Über (bzw. unter) dem 
Kern befindet sich die achte Schicht, welche den Okkultisten als „Zersplitterer“ bekannt ist und im 
Neuen Testament ‚Hölle‘ genannt wird. Dort ist alles unharmonisch, rebellisch, amoralisch, der 
absolute Gegenpol der mit Liebe erfüllten Treue zum Göttlichen, die wir auf dem Buddhi-Plan über 
dem höheren Devachan finden können, wo sich die Loge der zwölf Bodhisattvas befindet. In der 
achten Schicht ist ein „völliges Versinken im Persönlichen“ zu beobachten, weshalb das Böse gerade 
hier seine Substanz bereitet und organisiert, um dann den Weg durch die restlichen Schichten bis zur 
Oberfläche und den Menschen zu suchen. Es inspiriert die Menschen mit Impulsen, die sie mit 
Feindseligkeit erfüllen, antisoziale Handlungen verursachen und das individuelle Prinzip atomisieren. 
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Dadurch kommt die Beziehung zwischen Freiheit und Liebe abhanden und wird durch Willkür ersetzt. 
Diese Willkür verursacht noch nie dagewesene Entstellungen der Normalität, welche uns als globale 
„Tugenden“ propagiert werden. Diese Schicht ist auch eine Art Spiegelbild des höheren Devachan, 
jedoch mit dem entgegengesetzten Vorzeichen, da sie aus dem zerfallenen Lebensäther gebildet wird, 
der in unterphysische Kräfte mit immenser Vernichtungskraft verwandelt wurde. Wir kennen die 
zerstörende Wirkung der Atomenergie. Aus diesem, dem Devachan gegensätzlichen Reich der Asuras, 
dem ihr Anführer Asura vorsteht, schöpfen durch bestimmte Rituale diejenigen Menschen Kraft, die 
sich mit schwarzer Magie befassen. 
 
Die achte Schicht ist auch ein Bestandteil der sog.“achten Sphäre“, die den „Raum“ umfasst, den die 
Mondbewegung um die Erde bildet. Dabei machen der Planet selbst und sein Satellit nicht diese achte 
Sphäre aus. Allerdings leben wir ständig in der achten Sphäre, ohne uns dessen bewusst zu sein, denn 
sie ist nicht mineralisch, sondern stellt visionäre Imaginationen dar. In diesem Sinne ist die achte 
Sphäre eine Art Rest der alten Mondzeit, als alle Substanzen imaginativ wahrgenommen wurden. In 
der achten Sphäre sind vergangene Zustände der Welt konserviert, weshalb dort die Freiheit 
unmöglich ist. Wenn der Mensch Autoritäten befolgt, dem Fatalismus verfällt oder den okkulten 
Materialismus praktiziert, geht ein Teil von ihm in diese Richtung, denn die mineralische Substanz 
wurde von der Erde abgetrennt und zurück in den imaginativen Zustand versetzt. Luzifer und Ahriman 
interessieren sich besonders für unsere edelsten Substanzen – das Gehirn und den Schädel. Ahriman 
will mit dem Menschen einen neuen Evolutionszyklus einleiten und dabei die achte und neunte 
Schicht mit unseren Seelen besiedeln. Er hätte keine Chance gehabt, wenn die achte Sphäre nicht in 
einer Einheit verbunden geblieben wäre mit der planetarischen Gesamtheit der Erde. Doch ein 
Problem für Ahriman stellt der Umstand dar, dass die Seele nach dem Tod in die entgegengesetzte 
Richtung ins Kamaloka und nach oben durch die geistigen Welten geht. Aus diesem Grund gehen 
gegenwärtig nicht mal die am tiefsten im Persönlichen versunkenen Menschen in diese beiden 
Schichten. Das Kamaloka gehört zur schlechten Astralwelt, die erst in unserem Äon ausgebildet wurde 
und deckt sich „räumlich“ mit der achten Sphäre, was Ahriman immerhin die Möglichkeit gibt, seine 
Absichten zu erfüllen. Er bekommt Hilfe auch von den Asuras, die ebenfalls 
Interesse für diese Sphäre haben. Aber es gibt noch ein wesentliches Hindernis – die achte Sphäre 
deckt sich räumlich auch mit dem zukünftigen Vulkanzustand. Der Vulkan stellt sowohl das Ende des 
Zyklus als auch die Erhebung in die Oktave dar, der ein Übergang zum nächsten Zyklus folgt. Aber 
vorläufig ist er nur eine Idee, die wir noch mit Substanz auszufüllen haben. Im rechtmäßigen Sinne 
wird die achte Sphäre von den Elohim bewohnt, die in ihr von der Sonne aus wirken und bereits auf 
den nächsten Zyklus mit Rücksicht auf den Übergang in die Oktave schauen. Und was stellt sich 
heraus: derselbe „Raum“ erhält die verschiedensten Charakteristika, je nachdem welche Wesen ihn 
bewohnen und welche Ziele sie verfolgen. Dort hat sich ein so fester Knoten des Kampfes um Einfluss 
auf den Menschen zusammengebunden und dies ist ein wahrhaft grandioser Anblick. Einzig der 
Mensch ist in der Lage, diesen Knoten zu lösen. 
Das Verbinden der achten Sphäre mit dem Erdinneren ist ein allmählich entstehender Prozess. Wenn 
der Mensch sich in seinem Erdenleben mit dem unterphysischen höheren Devachan verbindet, entsteht 
eine Beziehung des Kamaloka mit der achten und neunten Schicht, sowie mit der achten Sphäre in 
deren negativem Aspekt, woraus der Begriff ‚Hölle‘ eine erweiterte Bedeutung erhält – die „Hölle“ 
kommt an die Oberfläche heraus. Aus der neunten Schicht erhebt sich „das Tier mit den beiden 
Hörnern gleich einem Lamm“, um den Übergang zur Oktave zu verhindern. Die Throne haben sich 
schon bei ihrem Opfer auf dem alten Saturn mit der Substanz verbunden, um sie bis zum Ende des 
Zyklus zu führen. Ihr Mitbruder Sorat hat die Aufgabe, den Prozess aufzuhalten, indem er die in den 
Tiefen der Erde versammelten Geister der Hindernisse anführt. Solche Geister sind auch die 
ahrimanischen Wesen, deren Festung die sechste Schicht ist. Die sechste Schicht wurde in ein 
unterphysisches niederes Devachan verwandelt, nachdem der Tonäther beschädigt und in die Energie 
des Magnetismus transformiert wurde. Aus diesem „Reservoir“ des reinen „Feuerwillens“ und des 
Lebens in astralem Zustand, das von Leidenschaften durchzogen, in ständiger Bewegung begriffen ist, 
steigen durch Kanäle zu der über ihr liegenden Schicht der „Fruchterde“ Kräfte auf, um durch 
Hohlräume die mineralische Erde zu erreichen und dort Massen aus Feuermaterie anheizend, 
Erdbeben, Vulkanausbrüche usw. hervorzurufen. Das ist ein Mittel, dessen sich Ahriman bedient, um 
die Menschheit auf dem Weg zu seinem Hauptziel anzugreifen. Und sein Ziel ist, die physische 
Substanz des Menschen zu rauben und sie in die achte Sphäre zu übertragen, nachdem er sie in eine 
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feinere Existenzform, also in Energie verwandelt haben wird. Von dort will Ahriman diese Substanz 
zusammen mit der Menschenseele in sein unterirdisches Reich entführen, wo er mit ihnen die untere 
Schlaufe der Weltlemniskate abschließen will. Auf der Senkrechten der Entwicklung schafft Luzifer 
bzw. das luziferische Prinzip jede Form, die zukünftig vergeistigt und aufbewahrt werden soll, 
während Ahriman danach strebt, die Involution und Evolution im Augenblick aufzuhalten. Sobald er 
die Form in unterphysisches Materielles verwandelt hat, wird er dieses hinunterreißen, ohne die 
Chance auf zukünftige Vergeistigung. Luzifer hält sich im negativen Sinne auch in der achten Sphäre 
auf. Aber er ist bestrebt, die Entwicklung zurückzubringen, d.h. aufwärts auf der Senkrechten, jedoch 
nicht die empirische Zeit in die Sphäre des Organischen umzuwenden, was er nicht darf, sondern den 
individuellen Geist in das Seelisch-Geistige des Menschen in Form des Gruppenbewusstseins in 
verschiedenen Ausführungen einzuführen. Das bedeutet Ewigkeit in den Augenblick auszugießen. 
Luzifers Reich ist die vierte Schicht der unterphysischen Astralwelt, die aus dem gefallenen und in 
Elektrizität verwandelten Lichtäther gebildet wurde. Dort ist die Grenze, von der abwärts die 
unterphysischen geistigen Welten beginnen und aufwärts sich der allmähliche Übergang zu dem uns 
bekannten Materiellen der ersten Schicht gestaltet. Allgemeiner ausgedrückt, verschmelzen die 
geistigen Sphären im Inneren in der achten Schicht. Auf diese Weise wird den Kräften des Bösen ein 
breiterer Zugang zur Menschheit und zur Zukunft der Welt gewährt. Jemand musste sie aufhalten und 
sie zumindest für eine bestimmte Zeit in Fesseln legen, bis der Mensch zu seiner Bewusstseinsseele 
erwächst und fähig wird, den Weg zum Geistselbst, Lebensgeist und selbst zum Geistesmenschen zu 
bahnen – das war Christus. 
 
Wie bereits erwähnt, stieg Er bis zur Grenze der beiden Weltalls, wo der Tod herrscht. Christus hat 
den Tod persönlich erlebt und besiegt, wobei Er zeigte, dass das „Alles“ der Materie ein „Nichts“ ist. 
Dieses Nichts hat Christus zum „Alles“ des Geistes erhoben und bewiesen, dass der Tod nur eine 
Metamorphose ist, die das ewige Leben zur Erhebung des individuellen Geistes schenkt. Der Mensch 
erhält die Todeskräfte aus dem Zentrum der ahrimanisierten Erde und in einem breiteren Sinne 
kommen sie auch aus der achten Sphäre, die wie oben angedeutet, „räumlich“ in drei Aspekten 
betrachtet werden kann. Christus selbst gewährleistet als makrokosmisches Ich-Prinzip die Einheit der 
drei göttlichen Hypostasen in der Schöpfung. Deshalb müssten wir jede Seiner Handlungen als 
dreifach und dreieinig betrachten. Ohne Seine Handlungen in räumlich-zeitlichen Unterschieden 
einzuschränken, können wir von drei Himmelfahrten und drei Auferstehungen Christi sprechen. 
Unmittelbar nach dem Kreuzestod am Karfreitag fuhr Er wie jedes Menschen-Ich, begleitet von der 
nathanischen Seele ins Kamaloka auf, wo sich die Menschenseelen anhäuften, die keine Kraft hatten, 
in die höheren Geistessphären aufzusteigen. Sie erlebten ihre Hölle, beobachteten aber auch die 
Gefahr, in die wahre Hölle der achten Schicht mitgerissen zu werden, aus der kein Entkommen 
möglich war. In ihrem Alptraum leuchtete ein starkes, das Bewusstsein tröstendes Licht auf und unter 
den dunklen Geistern kam Panik auf. Doch Christus setzte nicht Seinen Weg nach oben zu den 
Devachans und dem väterlichen Weltengrund fort, auf dem Er schon heruntergestiegen war, sondern 
änderte scharf die Richtung und strebte dorthin, wohin kein einziges Menschenwesen bisher 
heruntergestiegen war – in das Innere der Erde, damit die Menschen Kräfte bekamen, mit denen sie 
wenigstens für eine bestimmte Zeit das Böse in Gutes umwandeln konnten. Am Karsamstag stieg der 
Erlöser in die wahre „Hölle“ herab, zum Entsetzen aller dort befindlichen dunklen Geister und fesselte 
die Asuras, bis sie wieder befreit werden sollten. Zum Zentrum der Erde angelangt, wo der 
Schnittpunkt des Weltenkreuzes ist, vereinigte sich der Erlöser mit dem Planetengeist. So wurde 
Christus der Neue Geist der Erde und seitdem verwandelte sich in der stärksten Verdichtung, wo auch 
die Zuflucht Seines Hauptgegners Sorat ist, das Leben der Welt in das Herz der Welt, das in der 
Entwicklung grundsätzlich anders als vorher pulsiert - in Bezug auf die Erde mit der sie bewohnenden 
Menschheit und auf die Wesen des ganzen Weltalls. Danach überquerte der durch die Begegnung mit 
dem Bösen geistig gefestigte Christus die materielle Grenze des Weltalls, d.h. das „Tor der Natur“ 
zwischen den luziferischen und chthonischen Göttern, um auch das „Tor des Menschen“ zu passieren 
und vor dem imaginativen Blick der Apostel in die Welt der wahren Götter aufzufahren. Er kehrte zum 
väterlichen Weltengrund zurück und „setzte sich an Seine rechte Seite“ nicht durch die Sphäre der 
apollonischen Götter, sondern der wahren, Seinen Götter. „Stirb und werde“ wurde zur Tatsache für 
das ganze Weltall! 
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Damit es drei Himmelfahrten geben kann, mussten auch drei Auferstehungen da sein. Als Christus im 
Kamaloka auferstand und dort Sein Licht hineinbrachte, bahnte Er für die Menschen den Weg zum 
Geist der Wahrheit, der an Pfingsten herabstieg und das Verständnis für die Ereignisse der 
Zeitenwende mitbrachte, bei denen die Illusion des materiellen Seins und die Illusion des Todes 
überwunden wurden. Der Geist sollte direkt vom väterlichen Weltengrund herabsteigen, denn diese 
Auferstehung fand in der Sphäre des Heiligen Geistes und hing mit der Zukunft zusammen. 
 
Als der Erlöser in der Hölle auferstand, trat Er in die Sphäre des Sohnes ein, d.h. in Seine eigene 
mittlere Sphäre, wo Er einerseits unter den „Dunklen“ Entsetzen verursachte und andererseits das 
Fundament anlegte, damit das Böse durch seine Umwandlung in ein Gutes erlöst werden kann. Diese 
Umwandlung vermag nur der Erdenmensch zu vollziehen und sie soll seine ewige Gegenwart sein, bis 
die uranfängliche Vorsehung für die Trennung in unserem Zyklus und dessen Übergang zur Einheit 
vollständig verwirklicht wird. Als Christus am Sonntag das Phantom Jesu in Seinen Lebensgeist 
erhob, war das eine Auferstehung in der Sphäre des Vatergottes, die zur Rettung der vergangenen 
Evolution führte und den Weg durch die Gegenwart zur Zukunft bahnte. Diese Auferstehung fand an 
der Oberfläche der Erde statt, wo die luziferische und ätherisch-physische „Oberflächen“ aufeinander 
treffen. Durch das „Tor des Menschen“ passierte der Erlöser das ätherisch-physische „Tor der Natur“ 
und besiegte den Tod, indem Er eine neue Bildung im Zyklus schuf, die eine Synthese des Anfangs 
und des zur Oktave führenden Endes darstellt. Hinter den Grenzen des Mysteriums von Golgatha blieb 
in der Welt dieses Entwicklungszyklus nichts und in diesem Herabstieg und gleichzeitigem Aufstieg 
Christi manifestierten sich Seine Freiheit und Liebe zur Schöpfung, die der die Welt noch nicht 
bekannt waren, denn keiner konnte Christus Seine Opferung anordnen. 
 
Die Entscheidung traf Er unter den Bedingungen der freien Wahl, die nur auf der Erde existiert. Die 
Fähigkeit, eine Synthese zwischen Notwendigkeit und Freiheit vorzunehmen, bringt Er offenbar aus 
dem vorherigen Zyklus mit. Doch das soz. „theoretische“ Wissen unter den Bedingungen fehlender 
Trennung ist etwas ganz anderes im Vergleich zur praktischen Vollbringung in den höchst 
erschwerten realen Bedingungen der sinnlichen Welt. Die Wahl wurde im Garten Gethsemane 
getroffen und seitdem ist der Weg des Menschen zu seinem Aufstieg als zehnte Hierarchie der Freiheit 
und Liebe geöffnet. Der Mensch muss diesen Weg nur zurücklegen, indem er dem Erlöser mit dem 
paulinischen Wort „Nicht ich, sondern Christus in mir“ folgt. 
 
Zu diesem Ziel gab uns der Erlöser drei menschliche Helfer, indem Er in ihnen durch eine besondere 
Einweihung dasjenige veranlagte, das sie später der Menschheit geben sollten. Über den jüngsten 
Helfer – die Tochter des Jaïrus – berichtet das Markus-Evangelium (nach der Übersetzung Emil 
Bocks), dass der Erlöser sie an die Hand fasste und sich an sie mit den Worten „Talita kumi“ wendete, 
was „Jungfrau, ich sage dir, steh auf“ bedeutet. Die zwölfjährige Jungfrau stand sofort auf und begann 
zu laufen und „über alle stieg ein höheres Bewusstsein herab“. Christus verbot ihnen, jemandem über 
das Geschehnis zu erzählen und ordnete an, der Jungfrau zu essen zu geben. Im Lukas-Evangelium 
wird das wichtige Detail hinzugefügt, dass nach dem Aufruf „Talita kumi“ „ihr Geist zurückkam“.  
 
Aus den angeführten Stellen wird klar, dass Christus die Jungfrau, d.h. die reine Menschenseele an die 
Hand fasste und zum Geist führte, in dem sie „laufen“ und von seinen Früchten „essen“ kann, 
nachdem sie eine Einweihung durchlaufen und das „höhere Bewusstsein“ erlangt hat. Seit einigen 
Jahren wissen wir, dass im Augenblick der Einweihung nicht nur das Ich des Mädchens zurückkehrte, 
sondern auch der Bodhisattva sich in sie inkorporierte. Er musste dieses Mysterium erleben, um jene 
Kräfte von Christus zu erhalten, die ihn in ca. 2500 Jahren in den zukünftigen Buddha Maitreya 
verwandeln werden. Seine Hauptaufgabe besteht darin, dahingehend zu wirken, dass die Menschheit 
die Wahrheit über das Mysterium von Golgatha gewahr wird. Deshalb können wir eine direkte 
Verbindung herstellen zwischen der Auferstehung-Himmelfahrt Christi im Kamaloka und dem dort 
eingeströmten Licht von Ihm mit dem Ereignis im Haus von Jairus, dem die Eltern und drei Apostel 
beiwohnten. Im Lukas-Evangelium (8:56) heißt es, dass die Eltern „außer sich gerieten“, was ein 
Erlebnis ist, das der Pfingstgeist immer verursacht, wenn er in das Bewusstsein des Menschen 
einströmt. Die Himmelfahrt und die Auferstehung Christi in der Hölle der Erdenschichten hat sein 
Präludium in der Auferweckung des Jungen von Nain. Bei Lukas (7:15) lesen wir, dass nach den 
beruhigenden Worten „Weine nicht“, die an die Witwe gerichtet waren, Christus den Sarg anrührte 
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und sich als Hierophant an den Jungen mit den Worten wendete „Jüngling, ich sage dir, stehe auf!“ 
Daraufhin „richtete sich“ der Tote auf und fing an zu reden“. Christus „gab ihn seiner Mutter“ (ebd.) 
„Und es kam sie alle eine Furcht an“ (Lukas 7:16), heißt es über die Anwesenden, die aber danach 
begannen Gott zu preisen und sprachen: „Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott 
hat sein Volk heimgesucht“ (ebd.) Hier haben wir nicht mehr ein Mädchen, eine Ausrichtung auf den 
Heiligen Geist und das weibliche Prinzip, sondern einen jungen Mann und eine Ausrichtung auf den 
Sohnesgott. Unser „Sarg“ ist der physische Leib. Aus diesem Sarg erhob sich der in den Tempelschlaf 
geratene „Sohn der Witwe“, der in einer früheren Inkarnation in Ägypten unvorbereitet den Schleier 
der „Witwe Isis“ gehoben hatte, und begann zu sprechen – wohl über die große göttliche Vorsehung, 
die das Böse in der Welt zugelassen hat. Die Wahrheiten über das Böse versetzten alle Anwesenden – 
die Apostel, die wieder inkarnierten ägyptischen Eingeweihten und die restlichen Menschen, die die 
Prozession begleiteten, in Schrecken, doch kurz darauf begannen sie, den jungen Mann als großen 
Propheten zu preisen. Dieser Prophet inkarnierte sich später als Mani - der Begründer des 
Manichäismus – einer Strömung, die auf die sechste Wurzelrasse hinarbeitet, in der wir schon zu der 
neuen Reproduktionsart durch das aus dem umgewandelten männlichen Kehlkopf ausgesprochene 
Wort übergegangen sein werden. Durch sein Wort wird Maitreya der Vorbereiter dieser Zukunft sein, 
damit im weiteren Verlauf der Entwicklung der Sündenfall überwunden wird, die Notwendigkeit der 
physischen Nahrung verschwindet und der Mensch bereit sein kann, das Böse in Gutes umzuwandeln. 
Der zukünftige Buddha wird der Buddha des Guten sein. Nicht zufällig war es Mani, der das Konzil 
im vierten Jh. n.Chr. berief, bei dem Skythianos, der Meister Jesus und Gautama Buddha 
(übersinnlich) anwesend waren, um zu beschließen, wie die Weisheit der Bodhisattvas zukünftig zu 
den Menschen herabsteigen kann oder wie die Menschen zu ihr aufsteigen sollten. Mani und der 
Bodhisattva wirken im Einklang mit Rücksicht auf die Zukunft. Deshalb nahm Beinsa Douno 1936 an 
jenem Mysterium teil, das Christus vollbrachte und aus dem qualitativ neue Kräfte zum Bezwingen 
des Bösen entstanden, die dem Zeitalter der Bewusstseinsseele angemessen sind. 
 
Und das größte Übel ist der Tod. Sein Schrecken musste durch die Auferstehung der Substanz im Leib 
und die Auffahrt zu der Sphäre des Vatergottes überwunden werden. Christus schaffte das durch Jesus, 
indem Er das Phantom Jesu durch Seinen Ich-Lebensgeist auferweckte. Das Präludium zu diesem 
Triumph war das Wunder, das mit Lazarus geschah. Dieses Wunder geschah als letztes Ereignis vor 
der Passionswoche und nicht von ungefähr ist Lazarus der „älteste“ – wie der Vatergott, von dem der 
Zyklus begann. Lazarus ist laut Judith von Halle2 jener 27-28jährige junge Mann, der Christus fragte, 
was er tun solle, um das ewige Leben zu erlangen (Markus 10: 17-22). Die Antwort, er müsse alles 
verkaufen, was er besitze, das Geld den Armen geben und Christus nachfolgen, machte den jungen 
Mann traurig, weil er reich war. Er musste das „Reichtum“ seines niederen Ich abgeben und nach dem 
wahren Tod seines Leibes auferstehen und zum Apostel und Autor der „Apokalypse“ Johannes 
werden, der als Einziger dem Erlöser nach den dramatischen Ereignissen im Garten Gethsemane 
folgen konnte. Wir haben über das Mysterium des Lazarus in einem älteren Vortrag gesprochen3 und 
deshalb werden wir jetzt ganz kurz einige Tatsachen in Erinnerung bringen, um zum tieferen 
Verständnis dieses Mysteriums vorzudringen. Der „silberne Faden“ war gerissen und es bestand keine 
Wahrscheinlichkeit, dass das Leben in den ins Grab gelegte physischen Leib zurückkehrt. Der 
Astralleib und die Seele nahmen den Weg ins Kamaloka, der Ätherleib – den Weg zu den 
chthonischen Göttern, das Phantom strömte zusammen mit dem Ich zum höheren Devachan hinauf 
und mit dem Zerfall des Gehirns war schon das niedere Ich im Begriffe zu zerfallen. Johannes der 
Täufer hatte sich bereits zum höheren Devachan erhoben und Christus befand sich vor dem Grab. 
 
Nach dem Aufruf „Lazarus, komm heraus“ begann das „Vervollständigen“ des Lazarus und seine 
Umwandlung in Johannes. Bei jeder Inkarnation erhält der Mensch einen neuen Ätherleib, der 
bekanntlich gänzlich aus Gedanken besteht. Der Gedanke ist eine geistige astrale Substanz, die von 
außen den Äther erfüllt. In diesem Fall kam der Ätherleib (der ja in diesem Fall weiblich ist) von 
Johannes Zebedäus, weil das in jener Zeit möglich war. Insbesondere weil Johannes Zebedäus sowohl 

                                                           
2
 Vgl. „Vom Mysterium des Lazarus und der drei Johannes: Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist, 

Johannes Zebedäus“, Dornach, 2009 
3
 https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2019/03/28/der-jahve-elohim-und-das-mysterium-des-

bulgarischen-volks/ 
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bei der Verklärung auf dem Berg Tabor als auch bei den zwei vorausgegangenen Auferweckungen 
anwesend war. Diesem Ätherleib fügte sich wahrscheinlich der Extrakt aus dem Ätherleib des Lazarus 
selbst hinzu. Der Astralleib, die Empfindungs- und Verstandesseele kehrten aus dem Kamaloka 
zurück, die Bewusstseinsseele, das Geistselbst, der Lebensgeist und der Geistesmensch kamen vom 
Täufer herab und mit ihnen kam das Phantom des physischen Leibes. Judith von Halle schreibt im 
zitierten Buch, dass der physische Leib des Lazarus zerfallen war und ein neuer blitzschnell auf 
wundersame Art gebildet wurde. Hier kommen wir zum Kern des Mysteriums von Lazarus-Johannes. 
Judith von Halle hat Recht, was wir in einem älteren Vortrag bestätigt haben4, doch nicht ganz - der 
physische Leib war zwar zerfallen, jedoch nicht in einem solchen Maße, dass er völlig eliminiert 
werden kann. Dieser Leib war noch nicht zu einer Art halbätherisiertem Staub geworden wie bei Jesus 
im Grab. Obwohl Lazarus in einem früheren Leben Hiram Abiff selbst war, der bis zu einem gewissen 
Grade eine Einweihung erlebt hatte, konnte er jetzt bis zum Selbstbewusstsein des reflektierenden Ich 
gelangen und seinen mineralischen Leib nicht „aufweichen“. Im Gegenteil – Lazarus kam aus dem 
Grab mit seinem alten physischen Leib, den der Lebensgeist Christi auf der materiellen Grenze 
zwischen beiden Weltalls mit der wertvollen Hilfe der Substanz des Geistesmenschen belebt 
hatte, die der Erlöser bei Seinem Herabstieg zur physischen Inkarnation auf der Sonne 
zurückgelassen hatte. Diese Substanz ist für den nächsten Zyklus als eine höhere Notwendigkeit 
vorgesehen, die im gegenwärtigen Zyklus neben der Freiheit besteht. Bevor Christus Lazarus 
auferweckte, hat er sich an den Vatergott, von dem diese Substanz kommt und durch Vatergott auch 
an Gott selbst gewendet, der den Erlöser auf die Erde geschickt hatte. Die Anwesenden mussten auf 
das bevorstehende Mysterium von Golgatha vorbereitet werden. Ihretwegen geschah die 
Auferweckung des Lazarus. 
 
Im „Paradies“ der geistigen Welt waren die Zweige des Baums des Lebens und des Baums der 
Erkenntnis ineinander verflochten, aber dann hat Kain (der Verstand) Abel (das Leben) in unserem 
Nervensystem getötet. Wir kamen danach zu unserem reflektierenden Ich-Selbstbewusstsein. Johannes 
der Täufer war der herausragendste Abelit und repräsentierte die gesamte Vergangenheit der 
Menschheit in Hinblick auf deren Verbindung zur göttlichen Welt. Lazarus war eine Reinkarnation 
des herausragendsten Kainiten und der neu erschaffene Evangelist Johannes musste aus der Zukunft 
als eine Art Urbild des Menschen kommen, der zu einem Hierarchiewesen aufsteigen soll und in dem 
das Denken nicht das Leben tötet. Die beiden vorher getrennten Strömungen mussten also wieder 
vereint werden. Der Geistesmensch des Abeliten Johannes des Täufers bzw. der Vergangenheit 
verband sich im höheren Devachan mit dem Phantom des in der Gegenwart geborenen Kainiten 
Lazarus und aus der Zukunft erschien das Ergebnis ihrer Begegnung in der Gestalt des neu 
erschaffenen Evangelisten Johannes. Der Strom Vergangenheit-Zukunft traf auf den Strom Zukunft-
Vergangenheit in der Senkrechten des Lazarus-Ich unter der Leitung des Ich-bin Christi. Bei diesem 
Mysterium kommen gleichzeitig alle drei Mysterienarten - alte, halbalte und halbneue -, die wir letztes 
Mal behandelt haben und die mit einer Einweihung jeweils in den drei Leibern einhergehen. Physisch 
war Lazarus gestorben und sein mineralischer Leib war dabei zu zerfallen und sich mit der 
Erde im Felsengrab zu verbinden. Der Ätherleib des Johannes Zebedäus erfüllte die Rolle des 
Sonnenferments, das fähig war, die Materie von innen zu erleuchten und ihren Zerfall 
aufzuhalten. Der Aufruf des Logos „Lazarus, komm heraus“ hallte in dessen Astralleib so gewaltig, 
dass er später ohne Zweifel schreiben konnte „Im Urbeginne war das Wort“, das aus dem Pralaya ins 
Manvantara herabstieg und alles von Grund auf änderte. Die Rückkehr vom Tod zum Leben erlaubte 
einige Jahrzehnte später Johannes, von Christus den Inhalt seiner Einweihung in Form der 
„Apokalypse“ zu empfangen und in seinem Ich zu erleben. Diese Auferweckung hatte auch Einfluss 
auf jenes Mysterium im 13. Jahrhundert, bei dem der physische Leib des ehemaligen Johannes 
durchsichtig wurde und nach dem von den Hierophanten vollzogenen Mysterium auch der Ätherleib 
erhalten blieb. Das ist die wahre Ursache für das Erscheinen des Rosenkreuzertums unter den 
Menschen bei seiner nachfolgenden Inkarnation. Das Rosenkreuzertum ist notwendig, damit der 
Mensch der fünften Kulturepoche das Mysterium von Golgatha verstehen und immer tiefer in dessen 
drei Richtungen aufnehmen kann. Dazu trägt insbesondere auch der in der Zeitenwende erneuerte 
Astralleib des Meisters Jesus, der zusammen mit dem ehemaligen Lazarus an der Spitze der 
westlichen christlichen Esoterik steht. 

                                                           
4
 Ebd. 
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Wenn wir die Auferweckung des Lazarus und des Phantoms Jesu miteinander vergleichen, müssen wir 
immer den Unterschied hervorheben, dass bei Lazarus kein Herabstieg in die Hölle der Erdenschichten 
vorliegt und er im Verhältnis eines Neophyten zu seinem Hierophanten war. Bei Christus liegt eine 
vollständige Überwindung der Grenze der mineralischen Welt mit der Kraft Seines  
Ich-Lebensgeistes vor. Wie bereits erwähnt, geschah das Wunder mit Lazarus wegen der Menschen 
und es war als Vorbereitung auf die Schaffung des Auferstehungsleibes erforderlich. Das gibt uns die 
Sicherheit, dass jedem Menschen die Möglichkeit offen steht in seinem Leib aufzuerstehen und ihn bis 
zur zukünftigen Vulkanzeit in einen Geistesmenschen zu verwandeln, indem er eine Verbindung zum 
Geistesmenschen Christi auf der Sonne eingeht. Dadurch wird er opfervoll den nächsten Zyklus 
einleiten. 
 
Das Mysterium von Golgatha ist nicht irgendein vergangenes Ereignis, sondern eines, das auf dem 
Weg zur großen Zukunft des Menschen die ewige menschliche Gegenwart sein wird. Wir werden aus 
diesem Ereignis Kräfte zur Umwandlung des Bösen in Gutes in einer solchen Art schöpfen, dass wir 
uns selbst über die Seraphim erheben und ein entscheidenden Faktor der Entstehung des 
Makrokosmos in der Zukunft sein werden. Wir sind Kinder der Weltevolution, doch nach der 
Zeitenwende und der Erscheinung des „neuen Adams“ ist der Mensch-Mikrokosmos bereits 
verpflichtet, den Weltall-Makrokosmos zu schaffen, denn es wird die Hierarchie der Freiheit und 
Liebe geboren sein, in dessen Namen Asi5 Gott selbst als die personifizerte Einheit der göttlichen 
Trinität in einer Offenbarung Sein unausgesprochenes Prinzip ausgesprochen hat. Dieses Prinzip ist 
das Wesen des menschlichen Ich, weshalb in unserem Ich die ganze Zukunft des Weltalls verborgen 
ist. 
 
Nur mit einem solchen Bewusstsein hat der Mensch wenigstens eine gewisse Chance, vorbereitet der 
bevorstehenden gigantischen Prüfung gegenüberzustehen – der Inkorporation Ahrimans in einen 
Menschenleib.  
 
Über dieses Ereignis gibt es unter den wenigen Menschen, die sich für das Thema interessieren, 
verschiedene Ansichten. Eines dieser wachsamen Menschen ist der russische Anthroposoph Gennadij 
Bondarew. Er ist sich längst im Klaren, dass es zwei Ereignisse gibt, die für die menschliche 
Evolution von größter Bedeutung sind – die ätherische Wiederkunft Christi und die Ankunft 
Ahrimans. Diese Ereignisse machen die gegenwärtige Zeit zu einem Wendepunkt des ganzen Zyklus. 
In seinem neuesten Buch „Und ihr werdet die Wahrheit erkennen …“ (http://anthroposophie-
methodologie.org/wp-content/uploads/2020/03/%D0%98-
%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-
%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-...3.1.2020.pdf) bietet uns der Autor seine 
originelle Ansicht über das zweite Ereignis. Laut Bondarew muss der Satan im Unterschied zu 
Christus, der aus dem Pralaya über die luziferische Sphäre herabstieg, aus dem Inneren der Erde 
kommen. Genauer gesagt, aus der sechsten Schicht, wo der menschliche Astralleib normalerweise 
nach dem Tod nicht entdeckt wird. Wie wir Menschen, so wird auch Ahriman drei Leiber brauchen, 
die auf natürliche Art geboren wurden. Der Astralleib müsste jedoch fähig sein, sich dem 
schwarzmagischen „Reservoir“ im Erdinneren zu öffnen und dabei eine Art „Portal“ zu bilden, durch 
das die übersinnlichen Wesen real und nicht nur in der menschlichen Phantasie in die sinnliche Welt 
übergehen. Das wird durch das Ritual der schwarzen Magie erreicht, wobei besonders mächtig die sog. 
„schwarze Messe“ ist. Indem Bondarew den Rhythmus der Zahl 666 berücksichtigt, vertritt er die 
Meinung, dass ein solcher Leib 1998 geschaffen wurde, bei dem ein wesentlicher Teil ein Produkt der 
Technomagien, Robotisierung, des Digitalen ist, das die biologische Struktur mit dem unterphysischen 
Magnetismus verbindet. Indem Bondarew Rudolf Steiners Äußerung berücksichtigt, dass wenn das 
menschliche Gefäß 18 Jahre alt wird, Ahriman in dieses inkorporieren könnte, vermutet der Autor, 
dass Schwarzmagier eine besondere rituelle Einwirkung auf ihn ausüben könnten, um den Astralleib 
zu einem Portal zu machen. Dieses Portal würde Zugang zur achten Schicht und zum Erdkern 
verschaffen, wodurch sich Ahriman mit der menschlichen Monade auf der Erde verbinden kann. Vom 

                                                           
5
 Vgl. den Vortrag https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2020/03/19/die-apokalypse-des-johannes-und-

der-hierarchiename-des-menschen/ 

http://anthroposophie-methodologie.org/wp-content/uploads/2020/03/%D0%98-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-...3.1.2020.pdf
http://anthroposophie-methodologie.org/wp-content/uploads/2020/03/%D0%98-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-...3.1.2020.pdf
http://anthroposophie-methodologie.org/wp-content/uploads/2020/03/%D0%98-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-...3.1.2020.pdf
http://anthroposophie-methodologie.org/wp-content/uploads/2020/03/%D0%98-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-...3.1.2020.pdf
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menschlichen Standpunkt aus ist die schwarze Messe äußerst unmoralisch, da sie die Wesen der 
erwähnten Schichten auf das Äußerste erregt, damit sie an die Oberfläche kommen und in die 
Ausübenden der Messe Kräfte einströmen lassen. Ein solches Ereignis, das selbst die Medien als 
„schwarze Messe“ bezeichneten, war die Aufführung bei der Eröffnung des Gotthardtunnels. Die 
Hauptpersonage in dieser „Performance“ war Baphomet und damals gab es Kommentare im Internet 
über die „Eröffnung des Portals für den Antichrist“. Laut Bondarew geschah die Vereinigung mit dem 
Leib am 1.6.2016. Natürlich nicht im Tunnel selbst, sondern im Haupttempel der ahrimanischen 
Mysterien in der Anwesenheit der herausragendsten schwarzen Hierophanten. Die Vorstellung im 
Tunnel bildete die „Begleitung“ zu diesem schwarzen Mysterium. Das Ganze fand in der Jahreszeit 
statt, in der die Elementargeister der Natur in höchstem Maße die Erde auf ihrem Weg zu den 
geistigen Höhen verlassen und sie stark materialisiert, also ahrimanisiert wird. Der Vertreter des 
kosmischen Gewissens Erzengel Uriel kann am 1.6. noch nicht in seiner vollen Kraft wirken, die sich 
in der Zeit um den Johannistag am 24. Juni entfaltet. In dieser Zeit befindet sich unser Planet in 
ständiger reger Entwicklung auf der Lemniskate. Von jedem Punkt seiner Oberfläche aus 
verinnerlichen zahlreiche Elementargeister die Erscheinungen der menschlichen seelisch-geistigen 
Tätigkeit - vor allem unsere Gedanken – und bringen sie zum Zentrum. Im Erdkern werden diese 
Gedanken entweder von den chthonischen Göttern oder von den Asuras aufgegriffen und kehren nach 
einer Metamorphosierung zur Oberfläche zurück. Im ersteren Fall werden sie von den Kräften der 
guten Hierarchien mit moralischen Impulsen bereichert. In den Menschen eintretend, verstärken sie 
seinen aufopfernden Enthusiasmus. Im letzteren Fall kommt die Kraft der schwarzen Magie zur 
Oberfläche zurück und verstärkt den Egoismus. Im ersten Fall erleuchtet das von uns geschickte 
„Produkt“ die in den Erdtiefen wohnenden dunklen Mächte moralisch und im zweiten Fall stürzt sich 
der Mensch selbst in die achte Sphäre, wo er die Einflüsse dieser Tiefen erlebt. Das haben die 
Teilnehmer an den einstigen chthonischen, ins Besondere an den dionysischen Mysterien gewusst, 
daher wurden diese Mysterien für die gefährlichsten gehalten, wenn der Einzuweihende nicht in 
höchstem Maße seelisch geläutert war. So ist es bis heute geblieben. 
 
Hat Gennadij Bondarew mit seiner Vermutung Recht? Er ist der Auffassung, dass Ahriman ein 
zurückgebliebener Erzengel ist. Über (oder unter) ihm befinden sich die Asuras, die Nicht-Götter, 
einer von denen der Satan ist (der Antichrist, Asura). Der Hauptantichrist ist allerdings Sorat, der ein 
nicht verwirklichter Elohim ist. Sein Wesen wurzelt darin, dass er in der heutigen Sonne eine Art 
Gegensonne bzw. Sonnendämonismus bildet. Doch der Antichrist Asura herrscht auch in der achten 
Sphäre, in der achten Schicht und im Erdkern. Er ist der „Patron“ der irdischen Inkorporation 
Ahrimans. Er konsolidiert die Materie und wenn diese Wirkung von ihm nachlässt, legt die Erde 
„phantastische“ – vom Standpunkt der Sinneswelt – Eigenschaften an den Tag. Dann können die 
ahrimanischen Wesen der achten Schicht die Grenze überqueren und an die Erdoberfläche kommen. 
Das wird von der anwachsende Wirkung der Energien aus den unterphysischen Welten auf den 
Menschen begleitet. 
 
Laut Bondarew ist das gesamte Leben der Kultur und Zivilisation, nachdem Ahriman das Portal 
passiert hatte, zu einer Vollführung einer schwarzen Messe geworden, was mit der Wahl Trumps zum 
Präsidenten der USA begonnen hat. Die Menschheit ist inmitten verschiedener Burlesken geraten, von 
denen eine seltsamer und irrationaler als die andere ist. Daher verlieren die Menschen jegliche 
Vorstellung vom Wesen der Erscheinungen. 
 
Alles, was Bondarew schreibt, klingt überzeugend und es kann gar nicht anders sein, wenn man 
bedenkt, dass er mindestens 60 Jahre lang die Anthroposophie studiert hat, viele Prüfungen durch die 
Begegnung mit den Feinden der Geisteswissenschaft erlebt und das auf seinem Lebensweg Erreichte 
in vielen dicken Büchern dargestellt hat. Wir können ihm nur dankbar für dasjenige sein, das er der 
Anthroposophie gegeben hat. Trotzdem können wir nicht mit seiner Vermutung über den 1.6.1998 (als 
Geburtsdatum Ahrimans) oder mit seiner Ansichten über den Hierarchierang Ahrimans, Asuras und 
Sorats einverstanden sein. Das Gefäß für Ahriman wurde am 11.8.1999 während der 
Sonnenfinsternis geboren und es wird vorläufig von der Seele und dem (niederen) Ich des wohl 
mächtigsten schwarzen Magiers in der Menschheitsgeschichte bewohnt. Dieser Magier hat die 
grauenhaften Rituale der Maya in der Zeitenwende geleitet, durch die er sich in einem enormen Maß 
in seinem Astralleib mit dem Bösen in dessen widerwärtigsten Form verbunden hat, die zu einem 
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Märtyrertod führt. Ein Extrakt aus diesem Leib wurde zum Bestandteil seines neuen Astralleibes, als 
er im 9. Jahrhundert als der Schwarzmagier Klingsor lebte, der den als Parsifal wieder inkarnierten 
größten Kenner des Bösen ermorden wollte. Damals hat er wieder seinen Astralleib mit Blick auf 
unsere Zeit bearbeitet. Wie wir wissen, spiegelt sich das im Astralleib Erlebte im Äther- und im 
physischen Leib, also im Phantom. Ein Extrakt aus seinem Astral- und Ätherleib wurde auf seine 
jetzigen jeweiligen Leiber übertragen. Von den heutigen schwarzmagischen Ritualen und vor allem 
vom Mysterium des Digitalismus verstärkt, werden diese Leiber besonders geeignet, die Wohnstätte 
des Hauptmörders des Lebens Ahriman zu sein. Ob er aus dem Erdinneren, aus der Welt der 
luziferischen Götter oder aus der achten Sphären kommt, wie sein Phantom heute aussieht – das 
wissen wir bisher nicht. Ahriman ist der Gott der Täuschung und damit er sich für Christus ausgibt, 
wird er uns wahrscheinlich eine starke illusorische „Performance“ im Himmel anbieten, die von der 
ganzen Menschheit gesehen werden soll. Mit einem glänzenden Hologramm wird er die Ankunft 
Christi in den „Wolken“ nachahmen und das Wesen der Zweiten Wiederkunft ersetzen. In demselben 
Augenblick wird er in den Leib eintreten. Wir werden künftig weitere Details über dieses Mysterium 
erfahren, dessen Ziel es ist, die ganze Menschheit zu täuschen. Wenn die Zeit kommt, werden wir es 
verstehen. Nun ist es wichtig, auf den heutigen Tag zu schauen und die Diagnose zu stellen, um zu 
erkennen, wo die Heilung ist. 
 
Wenn wir auf der Erde geboren werden, sind wir völlig hilflos und um eine Individualität zu werden, 
müssen wir bewusst die aufrechte Haltung, das Sprechen und das Denken meistern. Diese drei 
Fähigkeiten haben ihre Entsprechungen in der geistigen Welt als die Orientierung unter den 
Hierarchien, das tönende Wort und die Weltgedanken. Wenn sie zu irdischen Fähigkeiten werden, 
verliert der Mensch das Erleben der kosmischen Moralität. Deshalb ist das Kind „demoralisch“ und 
die umgebenden Naturerscheinungen sprechen zu ihm auch „demoralisch“. Später in seinem Leben 
kann der Mensch entsprechend seiner seelisch-geistigen Entwicklung in einem gewissen Grade 
moralisch werden, indem er in der Praxis das ihm gegebene Recht auf freie Wahl ausübt. 
 
In welcher Sphäre sind wir aber frei? Unser physischer Leib steht in enger Beziehung mit der Erde als 
einer Planetenbildung, wobei auch der Mond eine wesentliche Rolle spielt. Der Ätherleib erstreckt 
sich in das ganze Sonnensystem und der Astralleib – bis zur Sphäre der Fixsterne. Für uns ist das die 
Naturwelt. Das Tier hat auch einen Astralleib und bildet einen Teil des dritten Naturreiches und der 
Mensch als Produkt der Evolution stellt das vierte Naturreich dar. In den Naturerscheinungen ist das 
Gesetz der Untergrund des erscheinenden Seins, deshalb unterliegt jeder Naturprozess eines 
Bedingenden und eines Bedingten, einer Ursache und einer Folge. Der Mensch muss durch sein 
Denken die Ursache für die vorliegende Folge herausfinden, das Gesetz verstehen, aufgrund dessen 
eine bestimmte Ursache diese Wirkung verursacht hat. Bei den Menschentaten ist es jedoch völlig 
anders. Dort kommt die Gesetzmäßigkeit, die eine Erscheinung bedingt, selbst zur Wirkung, das 
Dasein erscheint als Gesetz und ist durch nichts außer durch sich selbst bedingt. Wenn die 
Naturprozesse lediglich als eine Manifestation der Idee erscheinen, so ist die Menschenhandlung die 
wirkende Idee selbst. Deshalb können wir die Handlungen, sagen wir, eines Staatsoberhaupts nur dann 
begreifen, wenn wir seine Absicht, seine Idee kennen. Dann brauchen wir nicht hinter die Grenze der 
Erscheinung herauszugehen. 
 
Der Inhalt unseres Bewusstseins ist nicht einfach ein Mittel zum Spiegeln des Weltgrundes, sondern 
dieser selbst manifestiert sich in seinem ursprünglichen Bild in unserem Denken und dann können wir 
nicht umhin, seine bedingungslose Wirkung unmittelbar in der menschlichen Tätigkeit zu erkennen.  
 
Der Weltführer hat seine ganze Macht dem Menschen übergeben, indem Er Sein eigenes individuelles 
Sein zerstört und dem Menschen eine Aufgabe gestellt hat: „Handle du weiter!“ "Eine Handlung um 
ihrer selbst willen ausführen, heißt aus Liebe handeln. Nur derjenige, den die Liebe zum Tun, die 
Hingabe an die Objektivität leitet, handelt wahrhaft frei.“6 Und was kann in einem Menschen die 
"Liebe zum Handeln" in der Freiheit bewirken? 
 

                                                           
6
 GA 1, S. 201f. 
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Wir haben bereits festgestellt, dass ein Kind an der sinnlichen Grenze des Weltalls durch die 
Umwandlung der geistigen moralischen Entsprechungen in seine drei irdischen Fähigkeiten 
unmoralisch wird, ohne die es nicht zu einem Individuum werden kann. In der vom Tierkreis 
eingeschlossenen Sphäre fehlt die Moral und in unserem Astralleib sind wir völlig abhängig von dem, 
was die Sterne wollen. Ein Tier kann in diesem Bereich nichts falsch machen. In seinem Astralleib 
macht der Mensch wie das Tier keine Fehler. Wir beginnen Fehler zu machen, wenn wir unser 
Verhalten über den Tierkreises hinausführen, wo es keine natürliche Notwendigkeit gibt. Darin 
können wir unsere moralische Welt nicht erweitern, und wenn wir dies schaffen, "schreiben wir sie in 
den Makrokosmos außerhalb des Tierkreises ein". Dort ist die Welt unseres (höheren) Ich und dort 
müssen wir suchen, was uns frei macht, weil es mit unserer Natur, unseren moralischen Taten 
verbunden ist. Mit unserem reflektierenden Ich bleiben wir im natürlichen Bedürfnis und in der 
Unfreiheit unter dem "Deckel" des Sternenhimmels. 
 
Wenn unsere Bewusstseinsseele allmählich durchchristet wird, bedeutet dies, dass sie in eine 
substanzielle Beziehung zum Auferstehungsleib eintritt und die Schwelle überwinden kann, die sie 
von der Quelle der moralischen Intuitionen trennt, die einzig den Menschen frei machen. Diese Quelle 
ist der Pfingstgeist, der die Intuitionen mitbringt und der Mensch, der ursprünglich ein Naturwesen 
war, das sein Ich-Selbstbewusstsein auf der Illusion der sinnlich sichtbaren physischen Welt erhalten 
hat, konnte zum ersten Mal seinen Kopf über den Tierkreis "heben" und eine Verbindung mit seinem 
ihm von Gott geschenkten unsterblichen individuellen Ich herstellen, das der wahre Erzeuger jeder 
freien Handlung im Menschen ist, die aus Liebe erfolgt. 
 
Wenn es dem Menschen zum ersten Mal gelingt, seinen Kopf über den Tierkreis zu "heben", weiß er 
sofort, dass er in zwei gegeneinander laufende Evolutionsströme eingeschaltet ist. Der erste ist 
aufsteigend und wir können ihn ‚klassisch‘ nennen. Er hat zunächst das Gruppenbewusstsein der 
Menschheit auf die Form des individuellen, in Begriffen denkenden Bewusstseins heruntergeholt. 
Ferner muss dieses Bewusstsein zur Kontemplation übergehen, d.h. zur Wahrnehmung der Ideen und 
weiter - zur imaginativen Wahrnehmung und zur Beherrschung der inspirativen und intuitiven 
Bewusstseinsform. 
 
Aber wenn nur diese Entwicklung existiert hätte, dann hätten wir nur durch die Arbeit des 
Bewusstseins auf der Grundlage eines universellen Entwicklungsgesetzes in die höheren Sphären des 
Geistes aufsteigen können. Dann wäre es nicht notwendig gewesen, die Moral zu erheben, den Begriff 
von "Gott" zu beherrschen und das Mysterium von Golgatha wäre überflüssig gewesen. Dann hätte die 
Erschaffung der Welt und des Menschen nur einen mechanischen Charakter gehabt. Einer solchen 
falschen Vorstellung von der Evolution setzt sich ständig die grundlegende Wirkung des höchsten 
göttlichen Wesens entgegen, dessen bedingungslos unmotivierte Offenbarung die reine Liebe zur 
Schöpfung war. Dies ist das andere nichtkausale Prinzip der Evolution - das ethische Prinzip. In der 
Bibel heißt es darüber: "Gott ist Liebe!" 
 
Gott hat unseren Zyklus so gestaltet, dass aus der Vereinigung von Freiheit und Liebe eine 
grundlegend neue Hierarchie entstehen kann, die sich von allen anderen unterscheidet. Die direkte, 
aufsteigende Evolution ist nur insofern von alles bestimmender Bedeutung, bis der Wille des 
Menschen, sein aktives Dasein in eine wesenhafte Einheit mit der Idee der Welt kommt, die durch das 
Wesen des väterlichen Weltengrundes offenbart wird. Diese Idee ist das Wesen des Menschen selbst 
und wenn sie in der Sinneswelt erscheint, wird sie "verursachend", d.h. von Willen durchdrungen und 
sie wirkt in absteigender Reihenfolge als die Welt rettend. Sie trägt zur Errettung der Welt und ihrer 
Wesen vor ihrer Entfernung von Gott bei. Dies ist auch der Hauptwesenszug des Manichäismus, wenn 
man ihn im Ich-Sinne versteht. 
 
Gott opferte sich selbst, indem Er den Sohn in die Welt mit dem Wissen sendete, dass das Opfer sogar 
abgelehnt werden, dass der Sohn aufgeben und sich weigern könnte, das Kreuz auf Golgatha zu 
tragen. Das Ich-bin Christi hat jedoch das Opfern angenommen und in diesem Mysterium ist die 
Gelegenheit für uns, unsere Aufgabe zu bewältigen, d.h. unser Ich in Christo zu opfern. Unser niederes 
Ich hat als Grenze seines Aufstiegs die Bewusstseinsseele und durch die Identifizierung mit der 
Verstandesseele synthesiert es die Erfahrung des Selbstbewusstseins, das in der gesamten dreieinigen 
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Seele geboren wird. Es hängt mit dem Wärmeäther zusammen und kann nicht zum Lebensäther 
aufsteigen und von den Früchten des "Baums des Lebens" kosten, weil nur unser höheres Ich Zugang 
zum Lebensäther hat. Der Hauptwohnort dieses ICH ist der Lebensgeist und von ihm aus erstreckt es 
seine ordnende Tätigkeit über den ganzen dreifachen Geist. Ahriman ist gegen den Aufstieg des 
Menschen vom niederen zum höheren Ich, gegen das Mysterium von Golgatha und dessen 
Verbindung mit der "Oberfläche" der Erde. Deshalb "bewacht" er das Tor, wo der Geist Materie wird 
und umgekehrt, d.h. wo unser Ätherleib ständig danach strebt, die physische Materie ins Nichts 
aufzulösen. Dieses Tor befindet sich zwischen der Materie und dem Wärmeäther im Wärmeelement. 
Der Übergang ist nur beim Menschen möglich, daher versucht der Satan, unsere Verbindung mit dem 
Wärmeäther zu zerstören und die Natur der anderen Äther zu verderben, wodurch unsere Verbindung 
mit dem Phänomen des Lebens und den wahren Göttern überhaupt verloren gehen würde. 
 
Im Laufe der biologischen Entwicklung verbanden sich die vier Ätherarten mit den vier Elementen 
und deren Projektionen in der physischen Welt als die vier Aggregatzustände. Hinter den Elementen 
stehen moralische Eigenschaften und die Handlungen der hierarchischen Götter. Ahriman beginnt 
seinen Angriff von zwei Seiten aus. Auf der einen Seite inspiriert er Ansichten im Menschen, die 
Vorrang des Daseins vor dem Bewusstsein geben, unsere Herkunft vom Affen ableiten, die "sexuelle 
Revolution" propagieren usw. Dadurch gelingt es ihm, den Weg unseres Ätherleibes zur Moralität des 
Weltäthers, die von den Gedanken der Götter erfüllt ist. Auf diese Weise vernichtet Ahriman die 
Weltanschauung des Menschen, indem er die tausendjährigen Errungenschaften von Kultur, Moral, 
Gewissen, Rechtsbewusstsein, Selbstbewusstsein zunichte macht, weil er die Welt der menschlichen 
Sinneswahrnehmungen an sich gerissen hat und dem Menschen nur das materielle Weltall erscheinen 
lässt. Auf der anderen Seite unterzieht er den Ätherleib den groben Auswirkungen der unterphysischen 
Welten, um mit seinen unterphysischen Energien die vier alchemistischen Elemente zu durchdringen, 
die sich in den vier Aggregatzuständen der Materie manifestieren. Das ist auch ein Angriff auf die 
Substanz des physischen Leibes selbst. Auf diese Weise versklavt Ahriman schließlich die 
Elementarwesen, das Denken bleibt vollständig reflektierend und verbindet sich mit dem Silizium 
ohne die Verbindung zum Weltätherischen, was die Abtrennung des physischen Leibes vom Seelisch-
Geistigen im Menschen bedeutet. Wir müssen zugeben, dass Ahriman seine Absichten vorerst 
erfolgreich erfüllt, weil die überwiegende Mehrheit der Menschheit kein Verständnis dafür hat. 
 
Das Leben des Erdelementes befindet sich im Wesentlichen auf dem Mahaparinirvana-Plan, auf dem 
das Bewusstsein des Ersten Logos herrscht, der einst das Weltall erschaffen hat. Was wir daher als 
"fest" annehmen, ist das Bewusstsein, das von der höchsten Ebene des geistigen Seins herabkommt. 
Damit jedoch diese höheren Kräfte auf der Erde zu schöpferischen Kräften der Natur werden, müssen 
sie durch die achte Sphäre gehen, in deren "Raum" unter anderem auch die Voraussetzungen für die 
Entstehung des nächsten Zyklus geschaffen werden müssen. Das Leben des flüssigen Elementes 
stammt aus Parinirvana, das Leben des Luftelementes stammt aus dem Nirvana und das Leben des 
Wärmeelementes ist auf dem Buddhi-Plan. Deshalb musste der gegenwärtige Bodhisattva an dem 
Mysterium von 1936 teilnehmen, als Christus bis zur Stufe herabstieg, die möglichst nah an das 
Wärmeelement grenzt – das ist der Wärmeäther. 
 
Wie bereits erwähnt, ist der untere Aspekt der achten Sphäre dem Buddhi-Plan polar entgegengesetzt. 
Der Mensch steht an der Grenze zwischen der Welt der unendlichen Übersinnlichkeit und deren 
Widerspiegelung. Er ist diese Grenze selbst und es hängt von ihm ab, in welche Richtung er das 
obenerwähnte Tor öffnet. Der Kampf dort ist besonders heftig, weil beim Übergang des Materiellen in 
das Seelische das Wärmeelement und der Wärmeäther fast nicht voneinander zu unterscheiden sind. 
Wir unterscheiden zwischen dem inneren - dem seelischen - Feuer und dem äußeren Feuer, das ein Tor 
zum Seelischen ist. Wenn etwas brennt, entsteht Licht. Es ist äußerlich nicht wahrnehmbar, aber es 
lässt alles sichtbar erscheinen. Im Licht wirken helle Geister und wenn das Licht in unseren Körper 
absorbiert wird, fließen gute moralische Impulse in uns hinein. Die Elektrizität ist das Gegenteil von 
Licht und in ihr wohnen die bösen luziferischen, aber hauptsächlich die arimanischen Dämonen, die 
dem Körper unmoralische Impulse zuführen und im Menschen die Instinkte des Bösen wecken. Die 
Elektrizität lässt die Seele nicht in den physischen Leib eindringen. Ihre Fähigkeiten sind so stark 
gewachsen, dass sie nicht einmal mehr Leitungen benötigt, und dies verändert ihre Eigenschaften wie 
Spannung, Feldfrequenz usw. radikal. Die Bestrahlung der Menschen ist ein gigantisches Experiment, 
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eine physiologische Diktatur und wenn wir dem die Diktatur der Ansichten hinzufügen, entsteht eine 
Diktatur, die in der Geschichte der Menschheit bisher unbekannt war. Wie Bondarew zu Recht betont, 
ist die Digitalisierung keine Religion, sondern ein Mysterium, das unseren physischen Leib raubt und 
die Moral im Menschen beseitigt, um ihn in die achte Sphäre zu schicken. Von dort wird früher oder 
später das Seelische des Menschen auch in die Erdschichten heruntergerissen, ohne die Möglichkeit 
nachfolgender Inkarnationen. Dort wird der Mensch eine Art „Ton“ für Ahriman darstellen, aus dem 
er den ersten Äon seines Evolutionszyklus schaffen will. Dieser "Ton" wird aus unserem geraubten 
physischen Leib und dem Geistesmenschen in ihm bestehen – auf beide hält Ahriman Ausschau, wie 
bereits darauf hingewiesen wurde. 
 
Vor 100 Jahren sagte Rudolf Steiner, dass wir nicht auf den Fortschritt, auf die Elektrizität verzichten, 
sondern immer stärkere geistige Fähigkeiten – viel stärker als vor 100 Jahren - entwickeln müssten, 
um menschlich zu sein. Wer kann heute angesichts des digitalen Terrors behaupten, genug geistige 
Kräfte zu haben, um überhaupt als Mensch bezeichnet zu werden? Durch Steiner warnte uns 1904 die 
geistige Welt auch, dass der Antichrist wieder kommen wird, wenn sich ihm nicht das Prinzip Christi 
in seinem ursprünglichen Sinne gegenüberstellt. Dieses Prinzip ist das Prinzip des ICH und der Weg 
zu ihm geht über die Synthese der beiden esoterischen christlichen Impulse des 20. Jahrhunderts. Erst 
dann können wir über die Umwandlung des Bösen in das Gute im Sinne der zehnten Hierarchie der 
Freiheit und Liebe sprechen. Andernfalls werden wir auf eine Vielzahl von verborgenen Formen des 
Materialismus stoßen, da Arimans Ankunft von der Aktivierung "seiner Menschen" begleitet wird. 
Diese Menschen stellen sich an die Spitze der Spiritualität und geben sich als aufrichtige Christen aus, 
die sowohl Rudolf Steiner als auch Beinsa Douno Treue schwören. Zu ihnen gehören Karl Marx und 
Friedrich Engels, die heute wieder auf der Erde leben und sehr aktive „christliche Esoteriker“ sind. 
Doch wenn es um die Ich-Synthese geht, werden sie wütend, da sie diese Synthese in ihrem Wesen 
nicht verstehen. Es ist Christus, der sie in Angst versetzt! 
 
Der Antichrist wird zweifellos kommen, aber wir müssen ihn nicht nur in seinem negativen Sinne 
wahrnehmen, sondern auch erkennen, dass er mit seinem eigenen Ich aus dem vorherigen 
Entwicklungszyklus kommt, aber jetzt eine Rolle spielt, von der ihn nur der Mensch befreien kann. 
Das Gleiche gilt für Luzifer, Asura und Sorat. Alle vier erwarten, dass der Mensch sie erlöst. Je mehr 
die Waagerechtachse des Weltenkreuzes mit der Kraft Christi nach oben steigt, desto mehr nimmt der 
Antagonismus zwischen den luziferischen und ahrimanischen Kräften und die schreckliche 
rechtswidrige Synthese der beiden durch die Asuras zu. Sorat wird sich uns weiterhin nur als ein 
Sonnendämonium präsentieren, weil er nicht die Möglichkeit hat, seine ichhafte „Sonnenseite“ zu 
manifestieren. Er hat keinen "dämonischen" Einfluss auf die Sonne, das "Dämonische" ist nur ein 
Zeichen dafür, dass seine Rolle darin besteht, der Hauptgegner Christi zu sein. Er ist nicht der Gegner 
des Ich-Prinzips, sondern unseres niederen Ich in dessen lunarem Aspekt, auf den er als "Versuchung" 
einwirken muss. Dies ist jedoch ein großes Hindernis für das "Tier mit den zwei Hörnern gleich einem 
Lamm", sich Christus zuzuwenden. 
 
Der Mensch ist aufgerufen, den mittleren Weg auszuwählen, den Ich-Weg Christi. Er wird eine seine 
Entwicklung wahrhaftig fördernde Synthese der hellen und dunklen Mächte sein, die gleichzeitig die 
„Dunklen“ von ihren Rollen befreit und den Menschen selbst zu einem Hierarchiewesen macht. 
 
Vor 2000 Jahren erreichte Jesus die Würde der zehnten Hierarchie in der freien Wahl zwischen Gut 
und Böse, zwischen Auferstehung und Tod. Jetzt sind wir an der Reihe, denn die Zeit ist gekommen, 
dass wir ICHE werden. Im ICH findet jede Frage, jede Krise, jedes Leiden und jede Sackgasse eine 
Antwort, im ICH ist Gott. Der Mensch ist Gott. Es bleibt, dass er sich dessen bewusst wird und in aller 
Ewigkeit manifestiert. Will er das?! 


