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                       Was geschieht auf der Welt und bei uns? 
 
     vorgetragen von Dimitar Mangurov am 09.08.2020 in Varna 
 

An einem Sonntagnachmittag vor ca. 15 Jahren waren meine Frau und ich auf dem Rückweg 
von unserem Sommerhaus nach Varna. An einer Haltestelle sah ich eine Frau auf den Bus 
warten, hielt das Auto an und bot ihr an einzusteigen. Sie willigte ein und erklärte, sie sei zu 
einer Verwandten im Krankenhaus unterwegs. Bei Begegnungen mit unbekannten Menschen  
werfe ich immer zwei oder drei Sätze auf, die einen spirituellen Inhalt haben, um anhand der 
Reaktion der Person zu beurteilen, ob wir in solchen Fällen etwas Bedeutenderes als die 
traditionellen Banalitäten austauschen können. Die Frau reagierte gut und teilte unter 
anderem eine eigene Erfahrung mit. Ihre Großmutter war eine Kräuterfrau. Irgendwann 
musste sie ihre Fähigkeiten auch auf die krebskranke Tante unserer Mitfahrerin anwenden. 
Die Großmutter empfahl die Einnahme von bestimmten Kräuterextrakten, um die Ausbreitung 
der Krankheit aufzuhalten – nicht zu heilen, sondern lediglich aufzuhalten -, so dass die Tante 
ein normales Leben führen konnte. Dies ging etwa 10 Jahre gut, bis die Tante beschloss, 
„dieses bittere Zeug“ nicht mehr zu trinken. Die Großmutter war sehr empört und schalt die 
Tante mit den Worten, das sei eine Gotteslästerung, weil Gott in den Kräutern ist und Er sie 
heilt. Die Tante blieb jedoch stur, die Vermehrung der Krebszellen wurde ausgelöst und einige 
Monate später ging die Tante ins Kamaloka, um Rechenschaft über das gerade verflossene 
Leben zu geben. 
 
Aber es war nicht diese Erinnerung, die in der Geschichte unserer Mitfahrerin wichtig war, 
sondern etwas viel Interessanteres und Aufschlussreicheres. Als unsere Begleiterin noch ein 
kleines Kind war, zeigte die Großmutter immer auf eine bestimmte Pflanze und riet ihr: „Achte 
auf dieses Kraut, Kind. Siehst du den schwarzen Fleck in der Mitte der Blüte? Wenn er eines 
Tages so groß wie ein Stecknadelkopf wird, wirst du wissen, dass sehr schlimme Zeiten 
gekommen sind.“ 

 
Im Volksmund heißt diese Pflanze „Schamkraut“1. Ihre Blütendolde ist rund, weiß und besteht 
aus vielen einzelnen Blütenblättern, die einem Kristallgitter ähneln,  in der Mitte befindet sich 
der erwähnte schwarze Fleck. In früheren Zeiten nahm seine Größe ¾ von der Oberfläche der 
Blütendolde ein, vor einigen Jahrzehnten schrumpfte er auf die Größe einer Ein-Cent-Münze 
und heutzutage ist der Fleck tatsächlich so groß wie ein Stecknadelkopf, wobei er bei vielen 
Blüten fehlt. Der Punkt in der Mitte der Blütendolde sieht auf den ersten Blick schwarz aus, 
bei näherer Betrachtung erscheint er jedoch purpurrot.  
 
Der Mensch errötet, wenn etwas Verborgenes und Dunkles in ihm ans Licht kommt. Die Quelle 
der Scham ist das Gewissen, d.h. Christus, der sich vor etwa 2000 Jahren an Pfingsten durch 
den Heiligen Geist mit unserem Willen aufopferungsvoll verbunden hat. Aus diesen dem 
Menschen unbewussten Tiefen heraus appelliert das Ich des Makrokosmos ständig als das 
Gewissen an unsere Moral, die direkte Auswirkungen auf alle drei Königreiche der Natur hat. 
Wegen des Erwerbs unserer ersten Ich-Form, die zwar reflektierend, aber immerhin eine Ich-
Form ist, sind die Naturreiche von uns abgefallen. Manche Tiere wurden zu fleischfressenden 
Raubtieren, weil der Mensch übermäßig die Materie liebgewonnen und Genuss an der 
Fleischnahrung gefunden hat. Der heutige Moralverfall, den uns das „Schamkraut“ in einer 

 
1 Bulg. срамниче, wörtl. ‚Schamkraut‘, die deutsche Bezeichnung der Pflanze ist ‚wilde Möhre‘. 
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deutlichen Art veranschaulicht, schließt das Verschwinden von Gewissen, Scham und Moral 
im heutigen Menschen ein, was zu dem unvermeidlichen Absturz auf solche 
Bewusstseinsstufen führt, die eher für die sog. „Umwelt“ charakteristisch sind. Schon der 
große Philosoph des Ich Fichte hatte mit Erstaunen und wachsender Besorgnis festgestellt, 
dass „die meisten Menschen sich lieber für ein Stück Lava im Monde halten würden als für ein 
Ich“2. Unser reflektierendes Ich ist dabei, seine Möglichkeiten auszuschöpfen und hat den 
Scheideweg erreicht, an dem die Zivilisation nur zwei Möglichkeiten vor sich hat - entweder 
unumkehrbar zum Abgrund der unterphysischen Welten zu gehen oder durch die Synthese 
der Anthroposophie mit dem Impuls des Bodhisattva Beinsa Douno nach einer rechtmäßigen 
Verbindung mit unserem unsterblichen, ewigen individuellen ICH zu suchen, das der väterliche 
Weltengrund jedem Menschen direkt geschenkt hat. Bedauerlicherweise ist der zweite Weg 
dem überwiegenden Teil der Menschheit völlig unbekannt und heutzutage beobachten wir 
zahlreiche Prozesse in der Welt, die den Zerfall des (niederen) Ich bezeugen. Wenn wir diese 
Prozesse nach der von Rudolf Steiner eingeführten Methode der historischen 
Symptomatologie betrachten, können wir zwei Erscheinungen als die sichtbarsten 
Kennzeichen identifizieren – die Pandemie des chinesischen Coronavirus und die 
linksextremen Unruhen, die viele sog. „demokratische“ Länder erfasst haben. Wir wollen 
beide zunächst einzeln betrachten und dann sie miteinander verbinden, um das Bild zu 
verdeutlichen. 
 
Wie die Anthroposophie lehrt, erschienen die Viren unter die Menschheit während der 
atlantischen Wurzelrasse infolge des Kampfes von Erzengel Michael gegen den Drachen. Unter 
dem „Drachen“ versteht die christliche Esoterik die Vereinigung der luziferischen und 
ahrimanischen Kräfte. Nach dem Sündenfall der lemurischen Zeit begann die Menschheit, sich 
nach dem Irdischen zu sehnen, verfiel den Illusionen über beide Welten, was Leiden, Krankheit 
und Tod als Folge hatte. Wie oben erwähnt, wirkte sich dies schicksalhaft auf die gesamte 
Natur aus, deshalb hatte der große Apostel Paulus (der heute wieder inkarniert ist) im 
Römerbrief erklärt, dass „die gesamte Schöpfung unter dem Gewicht der allmählichen 
Verhärtung leidet und seufzt und Spiritualisierung erwartet“.3 
 
In den vorchristlichen Zeiten hatten wir immer noch die Fähigkeit, zwischen den luziferischen 
und ahrimanischen Kräften zu unterscheiden, weil sie unsere Seele getrennt und auf zwei 
verschiedene Arten angriffen. Nach der letzten Schlacht zwischen Michael und dem Drachen 
1879 drangen nicht nur manche sehr mächtige ahrimanische Geister in den Menschen ein, 
sondern sie schlossen vor unserer Seele ein Bündnis mit den ansonsten entgegengesetzten 
luziferischen Wesen. Gerade dieser „Knoten“, den der Mensch nicht kennt und dessen 
Bestandteile er nicht voneinander unterscheidet, greift ihn an.  
 
Der Erste Weltkrieg brach aus, es kamen die bolschewistische Oktoberrevolution, die für das 
russische Volk todbringend war, und der Abstieg des deutschen Volks in den 
Nationalsozialismus. Es folgte der Zweite Weltkrieg, der noch mehr Opfer und Zerstörungen 
mit sich brachte und zu einer Reihe weiterer totalitären Regimes an verschiedenen Orten auf 
der Erde führte. Hier sehen wir auch das Eingreifen der gefährlichen Asuras, allerdings müssen 
wir ausdrücklich hervorheben, dass sie den Menschen nicht direkt angreifen, weil wir immer 
noch zu schwach sind, um einem solchen Angriff standzuhalten. Wenn wir über die tödlichen 

 
2 Zit. nach GA 117,  S. 153. 
3 Vgl. „Brief an die Römer“ (8:19) 
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sexuellen Bacchanalien in Großstädten, über die epidemische Verbreitung der Drogensucht 
oder den wahnsinnigen Terrorismus sprechen, so ist das alles nur ein Abglanz der wahren 
Macht dieser nicht verwirklichten Archai. Die von uns empfangene Offenbarung 
berücksichtigend, können wir sagen, dass die Asuras nur dann direkt als Widersacherwesen 
eingreifen, wenn es dem Menschen gelungen ist, die Verbindung zwischen dem (niederen) Ich 
und dem (höheren) ICH zu bahnen und damit den Beginn der langen Reise zur Verinnerlichung 
des von Christus auferweckten Phantoms Jesu (des Auferstehungsleibes) zu setzen. Die 
Entstehung der Möglichkeit für die gesamte Menschheit, einen solchen Anfang zu machen, 
erschien erst nach der Ausstrahlung der beiden oben genannten esoterischen christlichen 
Impulse des 20. Jahrhunderts und der Vollbringung ihrer urbildhafte Synthese an der Wende 
zum 21. Jahrhundert. 

 
Was das „Tier mit den zwei Hörnern“ betrifft, so greift Sorat nur dann ein, wenn es im 
aktuellen Zyklus in einer bestimmten Art zu einem Übergang vom siebenstufigen Grundgesetz 
der Entwicklung zur Oktave kommt, was sich in einer Vorbereitung auf den nächsten Zyklus 
ausdrückt. Diese Vorbereitung hängt zusammen mit jenem mysteriösen Geistesmenschen, 
den Christus auf der Sonne zurückgelassen hat, mit den tiefen Geheimnissen des Heiligen 
Geistes von Pfingsten und mit dem ewigen Leben, das dem Auferstehungsleib innewohnt. 
Heute interessiert sich fast niemand auf der Erde für die Elemente der Oktave und die wenigen 
Menschen, die es wagen, ihren spirituellen Blick auf diese höchsten Bereiche des Bewusstseins 
zu richten, sind vor Täuschungen nicht sicher. Etwas Ähnliches geschah mit der 
bemerkenswerten stigmatisierten Anthroposophin Judith von Halle bei der Darlegung ihrer 
Ansichten über die Coronavirus-Pandemie4. Sie ging nicht von der Genese des Phänomens in 
China aus, sondern von dem österreichischen Skiort Ischgl, über den im Frühjahr dieses Jahres 
viel die Rede war und entwickelte ihre These über das Karma der Menschheit, die Neigung des 
heutigen westlichen Menschen zu immer mehr Materialismus, Vergnügungen, Konsum usw. 
 
Zu Beginn dieses Vortrags benutzte ich die Bezeichnung ‚chinesisches Virus‘ und nicht 
‚Coronavirus‘, welche die von China finanzierte ahrimanisierte Weltgesundheitsorganisation 
absichtlich durchgesetzt hat, um durch den Austausch der Bezeichnungen die Infektionsquelle 
zu vertuschen. Dieses Virus ist etwas ganz Besonderes und jeder müsste begriffen haben, dass 
wir es hier mit etwas anderem zu tun haben als mit den uns bekannten Viren. 
Dementsprechend ist der Grund für das Auftreten dieses Virus ein anderer. In einem früheren 
Vortrag haben wir ausführlicher über dieses Thema gesprochen5, nun werden wir Einiges  für 
die Zwecke des heutigen Vortrags wiederholen.  
 
Zweifellos läuft gerade ein Abbezahlen des Menschheitskarmas ab und die westlichen 
Konsumgesellschaften werden ihre Rechnung bezahlen müssen. Ich betone jedoch 
ausdrücklich, dass hinter diesem Virus nicht die Asuras oder gar Sorat selbst stehen, wie Judith 
von Halle behauptet, sondern die Vertreter der hellen geistigen Mächte, die uns vor der 
immensen Gefahr China schützen wollen, wo die luziferischen und ahrimanischen Kräfte 
durch die Asuras im dortigen Drachen eng miteinander verflochten sind. Einerseits schaut man 
in China auf die Vergangenheit mit dem Konfuzianismus in ihrem Mittelpunkt, andererseits 
tobt dort die ahrimanische Zukunft mit den heutigen Technologien unter dem Stern ihres 

 
4 In ihrem Buch „Die Coronavirus-Pandemie. Anthroposophische Gesichtspunkte“ von 2020. 
5 Vgl https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2020/04/16/warum-nahm-das-coronavirus-von-china-aus-

seinen-gang/ 
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spezifischen Kommunismus und all das macht den Menschen zu einem „vernünftigen Tier“. 
Solche „vernünftigen Tiere“ sind die chinesischen Führer, obwohl dort auch eine Spaltung in 
zwei Flügel der Kommunistischen Partei zu beobachten ist – in Vertreter des pro-westlichen 
bolschewistisch-liberalen Flügels  unter Premierminister Li Keqiang und Anhänger des 
Nationalismus chinesischer Ausprägung unter Präsident Xi Jinping. Im Allgemeinen erheben 
die chinesischen Führer den Anspruch auf  Multipolarität in der Welt und ihnen zufolge sollten 
diese „Pole“ um China selbst, um die USA, die Europäische Union, Russland und eventuell 
Indien gebildet werden. Man spricht in China über ein Asien für die Asiaten, über die eigene 
technologische und wirtschaftliche Überlegenheit und über die Gleichberechtigung der 
politischen Systeme. Damit will man den eigenen Entwicklungsweg legitimieren, der jedoch 
für die Welt katastrophal ist. Hinter jedem Privatunternehmen, das sich auf den Weg macht, 
in fremdes Territorium einzudringen, steht auch chinesisches Staatskapital. Damit werden 
Geschäfte nach chinesischem Modell und chinesischen Regeln in denjenigen Ländern 
durchgesetzt, in denen China landet – in den USA, Europa oder in Afrika, das mit seinen 
endlosen natürlichen und menschlichen Ressourcen besonders attraktiv ist. Das Himmlische 
Reich fühlte sich sogar militärisch so stark, dass ein hochrangiger Führer auf die Kritik des US-
Außenministers Mike Pompeo mit folgendem Kommentar verachtungsvoll reagierte: „Die 
Ameise versucht, einen Baum zu schütteln.“ Der chinesische Drache ist allmählich zu einem 
wilden Tiger geworden, der mit dem Segen Russlands und der westlichen Nationen gezüchtet 
wurde und bereit ist, sie etappenweise zu zerreißen. Wegen dieser tödlichen Bedrohung trat 
auch das von einer Fledermaus auf den Menschen übertragene Virus auf. Die Fledermaus ist 
ein Symbol für Ahriman und auf den ersten Blick scheint es, als ob er uns angegriffen und zu 
dieser sozioökonomischen Destabilisierung der Welt geführt hat. Aufgrund seiner 
bevorstehenden Inkorporation braucht er wirklich eine Destabilisierung in alle Richtungen. Es 
ist kein Zufall, dass es den „Arabischen Frühling“, die Orangenem Revolutionen und alle Arten 
von Konfrontationen auf der zwischenmenschlichen Ebene, zwischen einzelnen Völkern und 
sogar Rassen gibt. Am 11.08.2020 wurde das menschliche Gefäß, das für diese Inkorporation 
bestimmt worden war, 21 Jahre alt. Nach den okkulten Gesetzen markiert das den Beginn der 
Manifestation des Ich, obwohl in diesem Fall die Manifestationen viel früher beginnen. 
Deshalb braucht Ahriman eine globale Destabilisierung und er hat sie von den hellen Kräften 
erhalten. Ist das ein Paradox?! Nein. 

 
Die westlichen Völker brauchten eine Schockwirkung, um zu erkennen, dass der Weg, den sie 
in ihren Beziehungen zu China eingeschlagen haben, zutiefst fehlerhaft ist und sich ändern 
muss. Wie der Prozess ablaufen wird, hängt von vielen Faktoren ab und es ist gut, den 
geistigen Hintergrund zu kennen, vor dem er sich verwirklichen wird. Und das Hintergrundbild 
zeigt, dass ab der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die allmähliche Trennung des 
menschlichem Ätherleibes vom physischen Leib begann. Das ist an und für sich ein 
Einweihungsprozess, der dem Menschen unbewusst ist und in ihm extreme Unruhe 
verursacht. Jeder Mensch spürt innerlich diesen Aufstieg zum Astralen, ohne jedoch zu 
verstehen, was mit ihm geschieht. Jede unrechte, d.h. unbewusst verlaufende Initiation kehrt 
jedoch auf destruktive Weise mit rückwirkender Kraft auf den Menschen zurück. Dies ist einer 
der Hauptgründe für die Kataklysmen, die im 20. Jahrhundert geschahen, als die Zweite 
Wiederkunft Christi begann. Zu Christus können wir aufsteigen und Ihm begegnen nur durch 
eine der heutigen Zeit angemessene christliche Einweihung. Christus wartet auf uns, aber 
Ahriman hat seine Kräfte eingespannt und setzt alle möglichen Werkzeuge ein, um diese 
Begegnung zu verhindern. 2017 jährte sich zum 100. Mal die bolschewistische Revolution in 
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Russland und da konnte er nicht umhin, um das heute zu beobachtende linke Chaos zu 
katalysieren. Dieses Chaos aktivierte auch die sechste Erdschicht, aus der dunkle Wesen 
auftauchen und den Prozess intensivieren. Kaum hatte es Macron geschafft, mit den sog. 
„gelben Westen“ fertig zu werden, da loderte es schon in Amerika auf. Und was in den 
Vereinigten Staaten geschieht, ist für die ganze Welt von besonderer Bedeutung. Rudolf 
Steiners Prophezeiungen begannen in Erfüllung zu gehen. Wir können mehrere Hauptgründe 
für den Wahnsinn aufzeigen, der das mächtigste Land der Welt erfasst hat. Steiner hatte 
gewarnt, dass das, was die angloamerikanischen Logen als Bolschewismus nach Russland 
gebracht hatten, nach nicht allzu langer Zeit in veränderter Form in die angloamerikanische 
Welt zurückkehren würde. Russland wurde der internationale Bolschewismus auferlegt, nun 
tobt der rassenmäßige Bolschewismus in den Vereinigten Staaten. Wir wissen, wozu die erste 
Variante des Bolschewismus geführt hat. Wohin wird die zweite führen?! Während die 
Schäden, welche die erste Bolschewismusart verursacht,  mit den Defekten im Astralleib 
zusammenhängen, erschüttert die zweite die Fundamente des physischen Leibes selbst, 
weshalb auch die Schäden hier weitaus gefährlicher sein werden. Zwischen beide 
Bolschewismusarten stellt sich der nationalistische Bolschewismus, der den Ätherleib befällt. 
Wir können ihn in China, Nordkorea und keimhaft auch an vielen anderen Orten beobachten. 
 
Als zweiten Hauptgrund für das, was in den USA geschieht, können wir die unrechtmäßige 
Verinnerlichung der Bewusstseinsseele durch die Vertreter der angloamerikanischen Völker 
nennen, mit der sie gemäß der geistigen Vorbestimmtheit der Menschheit geboren werden. 
Aber es ist nicht das Gleiche, ob jemand mit diesem höchsten Teil der Seele geboren ist, der 
ihm nach dem Erbprinzip veranlagt wurde, oder ob er seine Seele derart kultiviert hat, dass 
sie zur absolut obligatorischen Brücke wird, auf die der Heilige Geist zum Menschen 
herabsteigt. Wenn man dies nicht tut, macht der Geist einen Bogen und steigt durch die 
Verstandes- und sogar durch die Empfindungsseele herab. Das aktiviert im Menschen den 
Egoismus jeglicher Art – denjenigen der Nationen, Rassen, Konzerne usw. - und macht die 
Bewusstseinsseele zu einem Zentrum der destruktiven Kräfte, das sowohl die persönliche als 
auch die allgemeinmenschliche Apokalypse (im negativen Sinne) vorbereitet. Genau das 
passiert jetzt in den USA. 
 
Hinzu kommt die mangelnde Immunität dieser Völker gegen den Bolschewismus und der 
problemlose Verlauf dieses linksliberalen Prozesses in den letzten 30 bis 40 Jahren bei ihnen. 
Der schwache Schutz führt jetzt zu Hilflosigkeit im Umgang mit den Folgen und die Situation 
wird durch die karmische Vergeltung für die Sklaverei, die vor 200 Jahren in Amerika existierte, 
noch komplizierter. Deshalb nimmt der Bolschewismus dort eine rassenmäßige Nuance an. 
Wenn man bedenkt, dass  auch das Karma der Weltherrschaft abgetragen werden soll, die von 
den herrschenden Eliten Amerikas auf eine unangemessene, selbstische Weise praktiziert 
wird, sieht man in der Tat, wie unkontrollierbar die Situation dort wird. Als Trump an die 
Macht kam, erklärte er mit Nachdruck, dass die Vereinigten Staaten die zivilisatorische 
Entwicklung der Welt erneut bestimmen würden.  
 
Rudolf Steiner hatte vor der Gefahr der angloamerikanischen Einflüsse gewarnt, die nur Tod 
und Zerstörung für die kulturelle Entwicklung der Völker Europas bedeuten. Wir alle haben 
erlebt, wie diese Folgen nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Völkern Europas westlich des 
Eisernen Vorhangs waren und wie sie nach dessen Fall unter den Völkern östlich des Vorhangs 
sind. Die zerstörerische Kraft wird auch durch die Mittel des unrechtmäßig praktizierten 
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mechanischen Okkultismus extrem erhöht, zu dem die angloamerikanischen Völker von 
Geburt an eine Neigung haben. Dieser Okkultismus führt mit satanischem Drang zur Suche 
nach der künstlichen Intelligenz und zur Schaffung von Designerbabys, um dem Menschen die 
Denk- und Reproduktionsfähigkeit zu entziehen und sie in die Hände der menschlichen 
Vertreter der dunklen Mächte auf der Erde zu legen, die sich vollständig den Widersachern 
ergeben haben. Zu dieser Spezies gehören die Chefs von Facebook, Google, Amazon, Tesla 
usw. Sie besitzen eine gigantische Wirtschaftskraft, die unvermeidlich zur Selbstzerstörung 
der Zivilisation führen wird, die wir heute kennen, weil das Potenzial des niederen Ich 
erschöpft ist, um sich an es anzulehnen. Das würde nur weitere schmerzvolle, zerstörende 
Todesqualen verursachen. 
 
Zu dieser Zerstörungskraft gehört auch die verbissene Trennung der Menschen in „linke“ und 
„rechte“ und beide Arten unterscheiden sich in ihrer Seelenkonstitution gründlich 
voneinander. Diese Seelenkonstitution wurde ihnen schon in Urzeiten angelegt, als sich die 
Stammes- und Völkergemeinschaften unter dem Einfluss zweier entgegengesetzt wirkender 
Kräfte ausbildeten. Die eine stieg aus der geistigen Welt zum Irdischen herab und durch sie 
gingen Einflüsse des jeweiligen Egregors zu seinen Zöglingen auf der Erde as. In einem Teil der 
Menschen überwogen jene Einflüsse, die wir, nachdem sie eine Reihe von Metamorphosen 
erfahren haben, heute in den „linksorientierten“ Menschen feststellen können. Die 
entgegengesetzt wirkenden Kräfte kamen aus dem Irdischen, das sich in den Besonderheiten 
der Geographie, des Klimas, Erdbodens usw. widerspiegelt. Aus ihnen entstanden die 
Stimmungen des anderen Teils des jeweiligen Stamms oder Volks, die heutzutage für die sog. 
„Rechten“ charakteristisch sind. 
 
Trotz ihrer Polarität, die wir z.B. in den USA zwischen Demokraten und Republikanern 
beobachten können, lassen sich viele der Charakteristika der Rechten wegen des oben 
erwähnten, von den Asuras gebundenen „Knotens“ zwischen den ahrimanischen und 
luziferischen Wesen bei den Linken beobachten bzw. umgekehrt. Die Linken erheben den 
Anspruch, Ideen zu haben, spirituell zu sein. Doch ihr Luziferismus hat nichts gegen das Geld 
der Rechten und der ahrimanisierte Spürsinn für gute Geschäfte der Rechten ist unvermeidlich 
mit dem luziferischen Stolz der Linken verbunden. Der Clinton-Clan ist ein herausragender 
Vertreter der Linken und der Trump-Clan – der Rechten. Die Konfrontation zwischen 
Republikanern und Demokraten hat sich dermaßen zugespitzt, dass beide schon jetzt erklären, 
dass sie bei einem eventuellen Verlust der bevorstehenden, in der Geschichte der USA 
wichtigsten Präsidentschaftswahlen, die Ergebnisse nicht anerkennen werden. Bisher wissen 
wir nicht, wohin die USA nach den Wahlen steuern werden, doch Trump scheint trotz seiner 
Mängel die bessere Variante zu sein. In Hinblick der 30 Millionen Menschen, die schon in 
dritter Generation Sozialhilfe beziehen, ohne zu arbeiten, würde die Finanzstabilität 
zusammenbrechen, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst und kein Kapital aus dem Ausland 
zurückkommt. Dann würden die dämonischen Leidenschaften, die wir gegenwärtig dort 
beobachten, noch stärker toben. Die Linksliberalen sind nicht fähig, einen 
Wirtschaftsaufschwung zu bewirken, da sie die Vorteile der Macht nur konsumieren wollen. 
Diese Besonderheit gehört zu ihrem Charakter. In dieser Phase gibt es keine Alternative für 
Trump. Und selbst wenn er in diesem Land wiedergewählt wird, das einen führenden Geist 
hat, der sich der rechtmäßigen Weltentwicklung widersetzt, würden dort trotzdem die 
notwendigen Kräfte fehlen, die mit dem kommenden Ahriman fertig werden können. Und 
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Ahriman wird sich höchstwahrscheinlich in ein dort geborenes menschliches Gefäß 
inkorporieren. Die Gegenwehr wird aus einer anderen Richtung kommen.  
 
Wenn wir auf die restlichen Zentren der – nach dem Verständnis der chinesischen Staatsführer 
multipolaren Welt - schauen, können wir von der alten indischen Spiritualität auch nicht 
erwarten, dass sie mit Ahriman fertig werden kann, egal wie erhaben sie ist. Dazu ist ein 
Christentum in einer der heutigen Zeit angemessenen Form notwendig, das in Indien definitiv 
nicht vorhanden ist. Dort ist kein Ausweg in die Zukunft zu finfen. Das gilt bedauerlicherweise 
auch für Russland, wo der orthodoxe Ethnophilitismus6 in Verbindung mit dem politischen 
Asiatentum vorherrscht und Putin nach der Betonierung seiner lebenslangen Macht durch das 
neulich durchgeführte Referendum versucht, die Sowjetunion in einer neuen Form 
wiederzubeleben. Das wird man auf die schon bekannte extensive Art probieren – nach 
Weißrussland, Kaukasus, in die zentralasiatischen Republiken oder auch ins Baltikum, nach 
Moldavien… Russland Putins, der eine Reinkarnation einer der widerlichsten historischen 
Persönlichkeiten ist, strahlt eine Aggressivität aus, die nichts Gemeinsames hat mit dem 
unbesiegbaren Gralsgeist, welcher der Empfindungsseele dieses Volks innewohnt und sich in 
der zukünftigen sechsten Kulturepoche in der möglichst kategorischen Art durch die 
verinnerlichte Bewusstseinsseele manifestieren wird. Dieser Geist wurde im vierten und 
fünften Jh.n.Chr. vom geheimnisvollen Skythianos jenen Bulgaren angelegt, die in den 
Gebieten des alten großbulgarischen Reichs lebte, das sich zwischen dem zweiten und siebten 
Jahrhundert auf einem umfangreichen Territorium nördlich des Schwarzen Meeres erstreckte. 
Diese Menschen waren es, die das Fundament der Kiewer Russ bildeten, bis im neunten Jh. 
Boris I – der Fürst Donaubulgariens - von der geistigen Welt die Aufgabe erhielt, die zukünftige 
slawische Gemeinschaft zu schaffen, in der die Menschen mit angelegter Fähigkeit zum 
eugenischen Okkultismus geboren werden. Dieser Okkultismus wird zukünftig beim Übergang 
der Menschheit zur geschlechtlosen Reproduktion durch das Wort auf der Grundlage des 
umgebauten männlichen Kehlkopfs sehr notwendig sein. Die Bulgaren haben Russland das 
Schrifttum, das Christentum und die Anführer gegeben. Doch mit der Ermordung des 
Thronfolgers aus dem bulgarischen Herrschergeschlecht der Rjuriks wurde die Nabelschnur zu 
den Bulgaren abgetrennt und das russische Volk schlug eine falsche Entwicklungsrichtung ein. 
Nach dem jahrhundertelangen Umherirren kam es zu den heutigen Verfallsprozessen. Sowohl 
bei den Männern als auch bei den Frauen sind die Russen weltweit am stärksten von der 
Alkoholabhängigkeit betroffen, die Drogensucht wächst an und die Hoffnungslosigkeit hat 
dauerhaft die russische Seele ergriffen. Es besteht die schwache Hoffnung, dass der in 
Weißrussland eingesetzte Prozess der Erhebung der jungen Menschen sich auch in Richtung 
Osten verbreiten kann, um den imperialen Instinkt, der für die russische Politik verhängnisvoll 
ist, abzuschütteln, so dass dieses leidgeplagte Volk den ihm von der Vorsehung 
vorgezeichneten wahren Weg findet. 
 
Wenn wir unseren Blick auf die Südhalbkugel lenken, sehen wir, dass dort ein  Polzentrum um 
Brasilien entstehen könnte, da sein Volk die Rolle einer Reservevariante für die sechste 
Kulturepoche erfüllt, falls das Slawentum scheitern sollte. Das dortige intensive Erleben des 
katholischen Christentums ist mit dem Christus-Erleben der russischen Seele vergleichbar, 
allerdings enthält es keinerlei keimhafte Gralskräfte. Daher würde auf diesem Boden lediglich 
ein Ersatz, eine ausgetauschte slawische Kulturepoche entstehen. Der unter den Brasilianern 
weit verbreitete Linksradikalismus, gepaart mit dem ultrarechten Präsidenten Bolsonaro und 

 
6 Ethnophilitismus – Unterordnung unter die weltliche Macht, die nach dem Kanon eine Häresie darstellt.  
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der Pandemie des chinesischen Virus lassen bisher keine besonderen Hoffnungen aufkeimen. 
Dabei muss man bedenken, dass sich die gesamte Kulturentwicklung in der nachatlantischen 
Zeit auf das Territorium der Nordhalbkugel entfaltet hat. Die Südhalbkugel mag ihre 
Bedeutung haben, aber den Weg in die Zukunft müssen wir im Norden suchen, in Europa, wo 
gegenwärtig fast alle Länder in der Europäischen Union vereint sind. Wegen historischer und 
karmischer Ursachen hat diese Union sehr bunte Bestandteile. Nicht von ungefähr haben sich 
einzelne Mitgliedstaaten in gewisse informelle innere Gruppierungen zusammengetan – die 
Wischegrader Vier, die Vier der „Sparsamen“, die Gruppe der Südländer, die auf mehr 
Ausgaben bestehen, und das Paar Bulgarien-Rumänien, das sich nach der Aufnahme 
Bulgariens in den Warteraum der Eurozone gewisserweise gespalten hat. Es ist ein Prozess der 
Änderungen und Umschichtungen im Gange. Seinem imperialen Reflex folgend, bevorzugte 
Großbritannien eine zweifelhafte „Befreiung“ von der EU. Die auf den Resten des Römischen 
Reichs entstandenen südlichen lateinischen Völker sowie die westlich verlegten Völker 
werden nun mit den karmischen Folgen des Kolonialismus konfrontiert, nachdem sie lange 
Zeit auch vom Angloamerikanismus mit seinem Säkularismus angegriffen worden waren. Die 
skandinavischen Länder sind von den verschiedenen Formen des Linksradikalismus und dem 
Eindringen zahlreicher Vertreter anderer Rassen besonders geschädigt. Die 
mitteleuropäischen Völker, die mit den Anlagen des hygienischen Okkultismus geboren 
werden, vergaßen, wie man über den Geist rechtmäßig nachdenkt und verfielen der 
Ausweglosigkeit des Materialismus und des gemütlichen Bürgertums. Die alte Geistigkeit, die 
dort mit Goethe, mit den großen deutschen Philosophen und vor allem mit der 
Anthroposophie entstand, wird gegenwärtig von liberalen Wahnsinnigkeiten ersetzt, die das 
Deutschtum auf eine verhängnisvolle Art von seiner wahren Bestimmung entfernen. Die 
jungen Menschen befinden sich in der Gefangenschaft der Bolschewiken, die eine „grüne“ 
Maske aufgesetzt und sich zum Ziel gestellt haben, die Ressourcen der Gesellschaft in allen 
erdenklichen parasitären Arten abzusaugen. Wenn das verwirrte Mädchen Greta Thunberg 
den Kurs der EU zum „Green Deal“ bewirken konnte, dann muss wohl die gesunde Vernunft 
stark beschädigt sein. Das Problem der Klimaanomalien hängt nicht mit dem Kohlendioxid 
zusammen, sondern mit den materialistischen Gedanken der Menschen, welche den 
Wärmeäther zerstören und den ahrimanischen Wesen erlauben, mit dem Wärmeelement 
alles nach ihrem Belieben zu tun. Wenn wir dem die barbarische Digitalisierung hinzufügen, 
sind wir auf Ahrimans Ankunft „bestens“ vorbereitet. Was könnte ihm entgegengesetzt 
werden?! 
 
Unter den jetzigen Bedingungen einer grassierenden Pandemie begann Deutschland, 
allmählich mit der vollständigen Abhängigkeit vom Willen der USA zu brechen. Es ist ein gutes 
Zeichen für die richtige Richtung, dass Deutschland nicht damit einverstanden war, den Bau 
des Nordstream 2 aufzuhalten. Die Zukunft der Welt liegt im Bauen einer Brücke, die das 
Slawentum mit dem Deutschtum verbindet, allerdings nicht nur durch 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Merkel und Putin, die sich gegenseitig nicht ausstehen 
können, sondern durch die von Bulgarien begonnene Synthese der beiden esoterischen 
christlichen Impulse des 20. Jahrhunderts. Der deutsche und der russische Erzengel hoffen, 
miteinander über den bulgarischen Erzengel Raphael zu „verkehren“. Das kann geschehen, 
wenn ihre Zöglinge auf der Erde sich der Synthese zuwenden. In diesem Sinne ist es erfreulich, 
dass es Deutsche gibt, die versuchen, eine solche Synthese vorzunehmen und ernsthafte 
Fragen an mich richten, die ich in angemessener Art zu beantworten versuche. 
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Und was passiert auf der Balkanhalbinsel? Die Verträge Bulgarien-Nordmazedonien und 
Griechenland-Nordmazedonien gaben den sog. „Mazedoniern“ einen ernsthaften Ansporn 
auf ihrem Weg zur europäischen Integration. Es ist jedoch noch ein langer Weg zu gehen, auf 
dem sie mit den Lügen zu brechen haben, die ihnen der Kommunismus in Bezug auf ihre 
Identität eingepflanzt hat. Das wird für sie nicht einfach sein. Die Hoffnungsträger sind die 
jungen Menschen, die eher bereit sind, ihre Weltanschauung zu ändern. Die anderen sind - 
nach der Definition eines „Mazedoniers“, der seit mehreren Jahren in Bulgarien lebt und mit 
einer bulgarischen Frau verheiratet ist, - „Idioten“. Sie werden es bis zu ihrem Tod bleiben. 
Der Kommunismus ist ein Unglück, das sich aus dem tiefen Abgrund des Bösen 
herausgeschlichen hat und die drei Leiber, die Seele und das Ich des Menschen auf eine Weise 
schädigt, deren Folgen sich in Zukunft immer wieder manifestieren werden. Der in 
Deutschland angefangene Berliner Prozess, der die Absicht hat, Hilfe zu leisten und später 
Mazedonien in die allgemeineuropäische Familie der Westbalkanländer zu integrieren, ist 
richtig. Obwohl der Prozess wegen der Pandemie vorübergehend ins Stocken geriet, ist er 
zukunftsträchtig. 
  
Es wird notwendig sein, eine Einigung und ein Abkommen zwischen dem Kosovo und Serbien 
zu erzielen, die schädliche Russophilie in der sog. „Republika Srpska“, welche zu Bosnien und 
Herzegowina gehört, zu eliminieren und eine Reihe weitere Hindernisse zu überwinden. Die 
Balkanländer sind mit zu viel Geschichte hinter ihren Rücken belastet, die es gilt, richtig zu 
interpretieren, um vorwärts zu gehen. Ein wichtiger Faktor in dieser Region ist die Türkei als 
Nachfolgerin des Osmanischen Reichs, die unter Erdogan einen Kurs auf Re-Islamisierung 
nahm, deren Ziel war, Führer der gesamten islamischen Welt und ein weltweiter Faktor in der 
Politik zu werden. Die Türkei ist zwar gescheitert, aber wir müssen uns noch zukünftig mit 
diesem Austausch des weltlichen Prinzips im Land herumärgern. Der Gründer der säkularen 
Türkei Mustafa Kemal Atatürk, der als Militärattaché in Sofia eine nicht verwirklichte Liebe mit 
der Tochter eines hochrangigen bulgarischen Offizier erlebte, hatte ein sehr warmes 
Verhältnis zu unserem Volk. Heute ist er unter den Bulgaren inkarniert, wobei er wie viele 
andere Menschen seinen Weg zur Synthese sucht. Unter welchen Bedingungen machen die 
Bulgaren das? 
 
Seit 20 Jahren laufen in Bulgarien drei Prozesse ab, die wir auf die drei Glieder des sozialen 
Organismus nach Rudolf Steiner beziehen können. Diese Prozesse werden von drei 
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Persönlichkeiten repräsentiert. Für den wirtschaftlichen Teil ist dies der Showmaster Slawi 
Trifonow (s.Bild). 
                               
Als er noch ein armer Student an der Musikhochschule mit dem Fach Bratsche war, erwuchs 
in ihm der Wunsch, eines Tages reich, berühmt und einflussreich zu werden. Die Entstehung 
dieser Absicht fiel mit dem Beginn der demokratischen Veränderungen in Bulgarien 
zusammen und sein Schicksal wurde dadurch in Gang gesetzt, dass man ihm die Möglichkeit 
bot, bei der damals sehr beliebten Studentenfernsehshow „Ku-ku“ mitzumachen. Als jemand, 
der ein stark ausgeprägtes Ego und den Drang nach Dominanz hat, machte Trifonow seine 
eigene Show und seit dem Herbst 2000, als er bei einem der größten Fernsehsender landete, 
gewann die Umsetzung seiner Absichten an Dynamik. Er erkannte sehr gut, dass man unter 
Nutzung der Fernsehzeit, um politische und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
zu beschimpfen und zu schmähen, viel Geld verdienen und Einfluss gewinnen kann. Mit seiner 
Sendung setzte er einen Prozess der Verrohung und Verdummung der Bevölkerung durch, 
hinter dem die dunklen Kräfte des Übergangs standen, deren Handlanger die Gangster und 
die kommunistische Staatssicherheit sind.  
 
Jemand könnte einwenden, dass dieser Mann zum geistigen Teil des sozialen Organismus 
gehört, aber meiner Meinung nach ist er das herausragendste Beispiel für die äußerst 
ungerechte Art und Weise, in der die Umverteilung des Reichtums im wirtschaftlichen Bereich 
stattgefunden hat. In einem weiteren Sinne ist Trifonow der schmutzige Schaum von allem, 
was in diesem Bereich passiert ist. Nicht zufällig ist sein Aussehen schrecklich, sein 
Gesundheitszustand hat sich drastisch verschlechtert und er ist Single geblieben - unfähig, 
eine Familie zu gründen. Jetzt ist Trifonow so dreist, sich als Retter des Volkes vor den „Bösen“ 
zu präsentieren und politische Macht zu beanspruchen. So wie die kommunistische Infektion 
schwer zu heilen ist und auf sehr tiefen Ebenen in Erscheinung tritt, so werden auch die Folgen 
des Verdummungsprozesses noch lange das öffentliche und private Leben in Bulgarien 
vergiften. Den fraglichen „Retter“ erwarten unumgänglicherweise ein weiterer Absturz und 
die Karma-Vergeltung für seine Sünden. Hoffentlich wird der Schaden, den er zukünftig 
verursachen kann, nicht so groß sein.  
 
Im staatlich-rechtlichen Bereich - genauer gesagt in seinem ersten Teil - begann vor zwanzig 
Jahren der Stern von Bojko Borissow zu leuchten und in der vergangenen Zeit nahm sein Glanz 
nicht ab, sondern verstärkte sich und beleuchtete sogar das politische Leben von Europa 
gemäß der vor Jahrzehnten gemachten Vorhersage einer unserer herausragendsten 
Hellseherinnen. Die Absicht, mit der er den Weg der Erfüllung seiner Mission bestieg, 
unterscheidet sich grundlegend von der des genannten Showmasters. Sie lautet: „Ich werde 
das bulgarische Volk durch alle bevorstehenden Hindernisse führen.“ Dies ist ein direktes 
Gelübde vor Christus, vergleichbar mit dem, was Moses vor etwa 3.500 Jahren getan hat. In 
der vergangenen Zeit hat Borissow so viel für Bulgarien getan, dass wir stundenlang sprechen 
müssten, wenn wir es auflisten wollten. Er lernte on-the-Job, indem er zwischen mehreren 
sog. „Großmächten“ lavierte. Er schaffte es, Bulgarien vor dem Migrantenzunami zu 
bewahren, Gaspipelines, Autobahnen, Kläranlagen, Schulen, Kindergärten und vieles andere 
zu bauen. Aber vor allem verbesserte er Bulgariens Image und trug dazu bei, das Vertrauen 
Europas und der Welt wiederherzustellen. Das sieht man an der verbesserten Bonität des 
Landes oder an der erwähnten Aufnahme in den Warteraum der Eurozone, an seiner enormen 
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friedensstiftenden Rolle auf dem Balkan und an den zahlreichen für beide Seiten vorteilhaften 
Kontakten mit verschiedenen Weltführern. 
 
Leider fehlte im zweiten Teil des staatlich-rechtlichen Bereichs des dreigliedrigen sozialen 
Organismus - der Justiz – eine herausragende Persönlichkeit, die in der Lage wäre, diesen 
Bereich mit Inhalten zu füllen. Sieben Jahre lang mimte die odiöse Gestalt des 
kommunistischen Sprößlings Boris Weltschew nur den Generalstaatsanwalt nach und 
bediente die Interessen der politischen und wirtschaftlichen Oligarchie, die mit der 
ehemaligen kommunistischen Nomenklatura verbunden war. Sein Nachfolger Sotir Tsatsarow 
betrat trotz anfänglicher Zweifel allmählich die Gebiete der dunklen Interessen, in die sich vor 
ihm niemand getraut hatte. So bereitete er den Boden für denjenigen, der am Ende dieser 
zwanzigjährigen Periode mit der möglichst radikalen Absicht kommen sollte, die von einem 
Generalstaatsanwalt formuliert werden kann: „Jeder, der während des Übergangs sich illegal 
bereichert oder ein Verbrechen begangen hat, soll unabhängig von seinem Platz in der 
sozialen Hierarchie der Gesellschaft verurteilt werden.“ Iwan Geschew begann diese Absicht 
in die Tat umzusetzen, indem er Oligarchen, die bis vor kurzer Zeit sich unantastbar wähnten, 
in die Untersuchungshaft brachte, indem er sogar das Präsidialamt betrat, um die dortigen 
dunklen Angelegenheiten zu beleuchten, indem er auch die kleinen Ortschaften erreichte, in 
denen bis vor kurzem sich ungestört Kriminelle aus den untersten Ebenen austobten. Leider 
ist im Rechtsbereich noch nicht jene Persönlichkeit erschienen, die das Vertrauen in das 
Richteramt wiederherstellen kann, da bisher an der Spitze der Richter die äußerst kontroverse 
und zweifelhafte Person Lozan Panows stand. Doch es besteht die Hoffnung, dass die Richter 
genau wie die Staatsanwälte ihren unbestrittenen Führer nominieren werden. 
 
Und im dritten Glied des sozialen Organismus - dem Geistigen - begann im Oktober 2000 die 
Ausstrahlung der Synthese der beiden esoterischen Impulse des 20. Jahrhunderts, die für das 
geistige Leben der Menschheit rettend sein kann. Die Absicht, mit der dieser Prozess 
eingeleitet wurde, war: „den Anfang von etwas zu setzen, was zum ersten Mal als ein 
individueller Ich-Akt geschieht und danach allen anderen Menschen auf der Erde zur 
Verfügung stehen wird, wenn sie es wollen.“ Die Synthese hat heute im spirituellen Leben der 
Menschheit keine Alternative und dies wird im gesamten fünften Kulturzeitalter bis zu seinem 
Ende so sein. 
 
Nicht umsonst legen wir so viel Wert auf die ursprüngliche Absicht, die den Handlungen der 
genannten Persönlichkeiten Impulse verlieh. Bulgarien steht unter dem Zeichen des 
Steinbocks und Saturn trat vor etwa zwei Jahren in dieses Zeichen ein. Er setzte sich auf 
„seinen Thron“, um dann wieder in einem neuen 28-jährigen Zyklus die Sonne zu umkreisen. 
Es gibt sieben seelische Einstellungen und die erste davon – ‚Gnosis’ hängt mit dem Planeten 
Saturn zusammen. Im Kreis der zwölf Weltanschauungen wird die Anschauung des 
Spiritualismus aus der geistigen Sphäre des Steinbocks ausgestrahlt. In den letzten 28 Jahren, 
als Saturn die Sonne umkreiste, war der Sternenhimmel für Bulgarien in einer Art angeordnet, 
die deutlich zeigte, dass der Übergang vom Sozialismus zum liberalen Kapitalismus von viel 
Dunkelheit, Intrigen, Aktivitäten hinter den Kulissen und Diebstählen begleitet sein wird. Der 
aktuelle Zyklus begann mit dem Versprechen, dass alles Dunkle ans Licht kommt. Und wie wir 
wissen, braucht jede Zeit ihre Persönlichkeiten und ruft sie auf, damit die notwendige Arbeit 
erledigt wird.  
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Deshalb trat Geschew auf, dessen berufliche und persönliche Qualitäten niemand bestreitet. 
Das einzige „Argument“ seiner Gegner gegen ihn ist der absurde Vorwurf, dass er eine Mütze 
trägt. Als er das Präsidialamt betrat, um einige der ehemaligen Militärangehörige und 
Polizisten zu verhaften, die sich dort zusammen mit dem pro-russischen Präsidenten Rumen 
Radew angesiedelt hatten, wurde der Generalstaatsanwalt für manche Kreise äußerst 
unangenehm. Es erhob sich ein Protest, der von denselben dunklen Mächten und ihren 
Bediensteten in der Wirtschaft und dem politische Sektor inspiriert worden war. Mit Geld von 
Oligarchen finanziert, die sich im Ausland verstecken7, begannen in einigen  Städten Proteste 
mit bescheidener Teilnehmerzahl, denen sich leider auch Menschen anschlossen, die als  
„intelligent“ gelten. Auch Studenten, die wegen der Pandemie aus dem Ausland 
zurückgekehrt waren oder sogar Menschen, die als „spirituell“ wahrgenommen werden, 
machten bei den Protesten mit.  
 
Warum sollten wir uns wundern, dass die jetzt wieder inkarnierten Karl Marx und Friedrich 
Engels auch unter den Demonstranten waren?! Äußerlich angeführt von dem sogenannten 
"giftigen Trio", bestehend aus einem erfolglosen Anwalt8, einem Inhaber von Fake News 
speienden Internetseiten9 und einem gescheiterten Künstler10 begann das ganze Amalgam 
von Menschen, das unsichtbar vom langen Arm des Panslawismus gesteuert wurde, vor allem 
in Sofia zu wüten, wobei es den Rücktritt der Regierung, des Generalstaatsanwalts, des 
Direktors des nationalen Fernsehens und jedes möglichen Amtinhabers verlangte, der ihnen 
einfallen konnte. Dabei hatte niemand der Protester eine Ahnung, wie es nach einem Fall der 
Regierung weitergehen würde. Es wurden Särge herumgetragen, schwarze Totensäcke11 
ausgelegt, Galgen aufgebaut, Barrikaden aus Mülleimern, Bänken und allem, was sich auf den 
Straßen finden ließ, errichtet, um wichtige Kreuzungen zu blockieren. Es wurden Polizisten 
beleidigt und ständig provoziert und die schwarzmagischen Medien haben alles inszeniert und 
überbetont, um den Protesten den Charakter eines „Volksaufstands“ zu verleihen. Die jungen 
Leute riefen „Rücktritt“ und wiederholten papageienartig den bolschewistischen Slogan 
„Gangster raus“, den der Präsident Rumen Radew mit einer in Rotfront-Manier erhobenen  
Faust vorgab – man verlangte den Rücktritt der Regierung, des Parlaments und des 
Generalstaatsanwalts, ohne die geringste Ahnung zu haben, was man tat. Diese Menschen 
erinnern mich an meinen kleinen Enkel, der einmal im Alter von fünf Jahren rot vor Wut 
folgende Worte sprach:  „Ich will, ich will, aber ich weiß nicht, was ich will“. Nur dass diese 
jungen Protester nicht fünf, sondern 20, 25 oder 30 Jahre alt sind. Es ist ihnen eigen, dass sie 
auch von einem gewissen Idealismus geführt werden, dass sie einen Kampf gegen den Status 
Quo, gegen die „bösen“ Erwachsenen führen. Wenn man sich jedoch der Konsequenzen seiner 
Handlungen nicht bewusst ist, stellt jeder Widerstand einen destruktiven anarchistischen 
Radikalismus dar, der unvorhersehbare Konsequenzen nach sich zieht. Während die Engel, 
Erzengel und die höheren Wesen eine bestimmte Absicht ausstrahlen und erst zum Schluss 
sehen, welche Ergebnisse erzielt wurden, ist es hier in der physischen Welt erforderlich, wenn 
man sich aufmacht, etwas zu tun, auch die Konsequenzen seiner Handlung vorauszusehen. 
Was benötigt wird, ist die Entwicklung des Bewusstseins im Sinne der Synthese, die der einzige 
Ausweg in die Zukunft ist, nicht die Umsetzung permanenter trotzkistischer Revolutionen, die 

 
7 Es geht um Zwetan Wassilew und Wassil Boschkow, die sich in Serbien bzw. Dubai vor der Rechtsprechung 

verstecken. 
8 Nikolaj Hadschigenow 
9 Arman Babikjan 
10 Welislaw Minekow 
11 So z. B. vor Bojko Borissows Haus in Bankja. 
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den Dämonen das Tor im Menschen öffnen und nur Zerstörung und Tod bringen. Das habe  
wir im sog. „Großen Volksaufstand“ am 2.09.2020 gesehen. Am Feuer, das diese dunklen 
Leidenschaften entfachen, wärmt sich Ahriman gern und bereitet seine Inkorporation vor. Die 
jungen Menschen haben keine Weisheit und keinen Immunschutz gegen den Bolschewismus, 
den sie weder verstehen noch verstehen wollen. Das gilt für fast alle jungen Menschen in den 
sog. „etablierten Demokratien“. In der heutigen Jugend wirken unbewusst die Kräfte des 
Michael-Zeitalters und rufen sie zu Offenheit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Einheit, Liebe und 
Verständigung auf, aber all diese Impulse werden nicht vom täglichen Wachbewusstsein  
bewusst erkannt. Deshalb arten sie oft in wahnsinnigen ökologischen und anderen Ideen aus, 
über die sich die politischen Geier hermachen, deren letztes Ziel es ist, mehr Geld in den 
Taschen und Macht über die Naivlinge zu haben. Solche politischen Geier kreisten auch um 
die Proteste in Bulgarien. Unter den Demonstranten gibt es gescheiterte Existenzen aller Art, 
die als Schlägertruppe oder nur Komparsen erscheinen und darauf warten, einige Krümel in 
dieser Bacchanalie abzubekommen, die vom Präsidenten, dem „giftigen Trio“ und den 
erwähnten Oligarchen geleitet wird.  
 
Bei dieser Entwicklung zogen sich viele Menschen, die als „Denker“ galten, von den Protesten 
zurück, um nicht mit den besagten Verlierern gleichgesetzt zu werden, die von den dunklen 
Mächten – wohlgemerkt: nur wenige Monate vor den regulären Parlamentswahlen – 
ausgenutzt werden, um einen illegalen Putsch gegen die absolut legitimen Behörden in 
unserem Land zu probieren.  
 
Und wie reagierte Bojko Borissow in dieser Situation? Neulich verglich ihn ein Schriftsteller 
mit Mahatma Gandhi und dessen Verzicht auf Gewalt, mit dem Gandhi Indiens 
Unabhängigkeit erkämpfte. Und genau hier sind die ersten Strahlen jenes zukünftigen 
Manichäismus zu bemerken, auf den die Menschheit überhaupt noch nicht vorbereitet ist.  

 
Das Hauptmerkmal, das den bulgarischen Premierminister auszeichnet, ist die Tatsache, dass 
er ein Christ ist, der seit Tausenden von Jahren vorbereitet wurde auf seine Mission in der 
gegenwärtigen Zeit, die der „Großen Schlacht auf Erden“ bevorsteht – der Begegnung mit 
Ahriman. Bojko Borissow ist sowohl links gestimmt als auch auf seine spezifische Art rechts 
situiert. Doch wenn seine christliche Natur zwischen diesen beiden Extremen nicht bemerkt 
wird, bleibt er der Öffentlichkeit zutiefst unbekannt. Als ein „Zwilling“12 kann er in bestimmten 
Momenten auch schwanken, weshalb er nicht streng verurteilt, sondern in seiner Aufgabe und 
Führung unterstützt werden sollte, die vorerst ohne Alternative ist. Natürlich gibt es keinen 
Grund für den vorzeitigen Rücktritt dieser Regierung und nur böswillige und mit sich selbst 
unzufriedene Menschen, geleitet von dem für die Bulgaren so charakteristischen Neid, können 
sich weiterhin die Lunge aus dem Leib mit den „Rücktritt“-Rufen schreien und das Weiße 
„schwarz“ nennen. Es gibt angehäufte Gefühle der Ungerechtigkeit, es gibt Korruption, 
Vetternwirtschaft und Probleme aller Art. Aber hinter diesem Protest stehen dunkle und nicht  
helle Kräfte und daher gibt er keine Antwort auf die Frage, wie man danach vorgeht, sondern 
macht die Situation noch schwieriger. Das zweite Kommen Christi ist im Gange und damit geht 
das aus dem Evangelium bekannte  „Jüngste Gericht“ einher, um das Karma der Menschheit 
zu regeln, das in den letzten Jahrhunderten bis zur Unkenntlichkeit verwickelt wurde. Jeder 
Mensch ist der geistigen Welt gegenüber persönlich verantwortlich für das, was er denkt, sagt 
und tut. Das betrifft in besonders hohem  Maße die Menschen, die sich für spirituell halten. 

 
12 Geboren ist er am 13.6.1959. 
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Mit tiefem Bedauern muss ich jedoch feststellen, dass die Zahl derjenigen, die kein 
Verständnis der Ereignisse aufbringen können, gar nicht gering ist. Ich hoffe, dass dieser 
Vortrag den Menschen hilft, damit in ihnen eine neue Sicht auf die äußeren Ereignisse aufgeht 
und sie sich auf die Seite des Guten und der Gerechtigkeit stellen, die in Bulgarien 
unumkehrbar in Gang gesetzt wurden! 


