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                           Die karmischen Strömungen des Guten und des Bösen  

 

                          vorgetragen von Dimitar Mangurov am 21.02.2021 in Varna  

    

Seit unserem letzten Treffen wurden einige Offenbarungen aus der geistigen Welt empfangen, die in 

der heutigen Vorlesung in der geeigneten Weise präsentiert werden. Eine von ihnen betrifft die 

Impfung gegen das chinesische Virus. Dieses Problem scheint gegenwärtig das menschliche 

Bewusstsein am intensivsten zu beschäftigen, jedoch werden wir wegen der Anforderungen der 

bemerkenswerten Epoche, in der wir das Privileg haben, in dieser Inkarnation zu leben, wichtigere 

Themen streifen.   

   

Wenn wir die Geschichte der menschlichen Erkenntnis betrachten, können wir feststellen, dass eine 

zentrale Frage existiert – die Frage nach der Quelle der geistigen Welt und unseres eigenen 

Bewusstseins. Wenn wir den Atheismus als eine Seelenkrankheit ignorieren und ihn nicht zu den 
Erscheinungen rechnen, die einen Erkenntnischarakter haben, können wir die Antworten auf diese 

Frage in drei Hauptrichtungen gruppieren – Pantheismus, Theismus und Deismus. Für die Vertreter 

des Pantheismus ist das Universum als Ganzes die Gottheit und sie ist das Allbewusstsein, das in der 

Welt leuchtet und jede Form des Lebens durchdringt, einschließlich der menschlichen Seele. Der 

Theismus behauptet, dass ein Uranfang existiert, der von außen das von Ihm erschaffene Universum 

regiert, das vor diesem Göttlichen steht und der Mensch als selbständiges Wesen dem Göttlichen in 

freiem Verkehr gegenübersteht. Die Vertreter des Deismus dagegen sehen im Universum, das 

irgendwann erschaffenen wurde, ein schöpferisches Wesen/eine schöpferische Substanz, die jedoch 

nicht mehr am Erschaffenen teilnimmt, sondern in ihm transzendent nicht mehr und nicht weniger 

anwesend ist als etwa der Uhrmacher in der von ihm gefertigten Uhr. Der Mensch spürt nicht den 

Strom des Göttlichen und dessen Offenbarung in der Welt in freiem Verkehr, sondern lediglich die 

Erinnerung an dieses Göttliche in der Gestalt der über alles regierenden vernünftigen Gesetzmäßigkeit. 

Im Wesentlichen erkennt der Deist nur Gott den Vater, der Theist – Gott den Sohn und der Pantheist – 

Gott den Heiligen Geist an. Deshalb befinden sich alle drei Strömungen in einem unvereinbaren 

Gegensatz zueinander. Diese Einseitigkeit führt sie letztendlich zum Fatalismus, Materialismus und 

Egoismus. Was sie brauchen, ist das Licht des Geistes, die Liebe des Sohnes und die Kraft des Vaters. 

Deshalb können die drei erörterten Weltanschauungen nur im christlichen Verständnis der Heiligen 

Trinität zur Verständigung untereinander kommen, so dass ihnen das Geheimnis des Ich in uns, in 

Christo und im väterlichen Weltengrund offenbar wird, das Leib, Seele und Geist des „nach dem Bild 

und Gleichnis Gottes“ geschaffenen Erdenmenschen vereint. Erst dann besteht für uns die 

Möglichkeit, in einer für jeden Menschen einmaligen Art zu einer Säule zu werden, die Himmel und 

Erde verbindet und trotz aller Stürme, die in der Welt toben, standhaft bleibt.  

    

Der Weg zu diesem Ziel begann bereits mit der Veranlagung unseres physischen Leibes auf dem alten 

Saturn und führte zum Anhängen unseres Ätherleibes bzw. unseres Astralleibes während der alten 

Sonnen- bzw. Mondenzeit. Im Äon der Erde haben die Geister der Bewegung diesem dreifachen Leib 

die Empfindungs- und die Verstandesseele hinzugefügt, die Geister der Form - die Bewusstseinsseele 
dazugegeben. Dem folgte der wichtigste Moment -  der Einbau des Ich-Funkens in das vorbereitete 

Gefäß, was vom väterlichen Weltengrund durch Christus verwirklicht wurde. Als Lebewesen, die eine 

besondere direkte Beziehung zu Christus und zum Ich-Prinzip pflegen, haben uns die Geister der Form 

mit der Form für das Ich ausgestattet. Als die Elohim sich in das Wesen Jahve-Elohim vereinigten, 

konnten sie während der lemurischen Wurzelrasse vom väterlichen Weltengrund auch unser 

unsterbliches „zweischneidiges“ Ich erbeten. Seitdem begann die eigentliche Involution des 

Menschen, in der sein Leib und seine Seele bewusst verinnerlicht wurden, mit denen er später zur 

Evolution übergehen konnte, in der sie in höhere Wesensglieder umgewandelt und den Wesen aus der 

Großen Universellen Weißen Bruderschaft zurückgegeben werden.  

 

Kaum war der Alte Adam „vervollständigt“, folgte der Sündenfall – Adam wurde verführt, vom Baum 

der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Der luziferische Einfluss drang durch die 

Empfindungsseele in unseren Astralleib ein. Dieser Astralleib wurde gegenüber den geistigen 

Hierarchien selbständig und begann, ihr Licht für sich zu behalten. Dies führte dazu, dass der 

Egoismus des angegriffenen „zweischneidigen“ Ich mit einer Naturgewalt in das Blut eindrang und 
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Irrtümer, Krankheiten und Tod verursachte. In Form des Zusammenstoßes von Gut und Böse entstand 

das Karma der Erdenmenschheit und über uns wird ständig ein Urteil verhängt, weil unser Wille böse 

wurde und sich in die Erbsünde jedes Menschen während seiner Inkarnationen verwandelte. Der Sinn 

der Schöpfung des Menschen und der Welt liegt in der Entstehung unseres Karmas - wir wurden 

nämlich als sündhaft entworfen und der Sündenfall ist eigentlich unsere Geburt. Mit dem Eindringen 

des Mineralischen in das durchsichtige Phantom unseres physischen Leibes wurden wir für das 

kosmische Licht des Geistes undurchsichtig. Anstatt selbst zu leuchten, öffneten sich unsere Augen für 

die uns umgebende Welt. Wir begannen, Schatten zu werfen und gerieten unter die Angriffe der 

materialistischen Verführung zur "Verwandlung der Steine in Brot". Das Kosten der verbotenen 

Frucht bedeutete, dass wir nicht nur mit dem Bösen konfrontiert wurden - wir sollten dieses Böse in 

uns aufnehmen, innerlich erkennen und das Fundament der Freiheit der Wahl legend, Entscheidungen 

treffen.  

 

Das hatte sowohl äußere als auch innere Folgen. Die äußeren Folgen bestehen im dreifachen "Fluch" 
des Vatergotts, dass wir Schmerzen (Leid) bei der Geburt empfinden, mit Mühe jede Arbeit verrichten 

und unvermeidlich dem Tod geweiht sind. Die inneren Folgen kamen bei den aus dem Paradies 

vertriebenen Adam und Eva als "Scham" und "Angst" zum Vorschein. Die Scham bringt den 

Menschen dazu, sich vom Paradies abzuwenden, die Angst lässt ihn dem Paradies nicht nah 

herankommen. Wir wissen, dass die Scham im Gesicht, d.h. in der Vorderhälfte des menschlichen 

Leibes sichtbar wird. Verursacht wird sie vom Blick in die Vergangenheit unseres luziferisch 

verursachten Stolperns während der lemurischen Zeit. Das Gedächtnis wird im Ätherleib gespeichert, 

der dem physischen Leib gegensätzlich ist. Deshalb sehen wir in unserer Vorderhälfte mit dem 

Ätherleib in die Vergangenheit und mit der physischen Hinterhälfte fürchten wir uns vor der Zukunft, 

was Angst vor dem Ahrimanischen ist. Die Scham empfanden wir, als wir merkten, dass wir vorne 

"nackt" sind, aus dem Paradies flohen wir, als die Angst uns den Rücken hochkroch. Der Wärme- und 

der Lichtäther sind ihrem Wesen nach Wille und Gefühl und unterliegen der willkürlichen Wahl. Sie 

sind die gestohlenen Licht und Wärme, die für den Geist undurchsichtig wurden. Da in sie das Böse   

eindrang, haben wir unsere Nacktheit bemerkt und uns aus Scham vor der geistigen Welt versteckt. 

Das geistige Wesen des Ton- und Lebensäthers machen der göttliche Gedanke und das göttliche Ziel 

aus und sie wurden vor der Welt unserer Wahl verhüllt. In ihnen steckt das Geheimnis des Guten in 

der geistigen Welt und der Mensch muss durch eine Einweihung innerlich geheiligt werden, um dieses 

Geheimnis zu begreifen. Die Pforten zwischen dem Geheimnis des Bösen und dem Geheimnis des 

Guten treffen in uns aufeinander, wobei die eine sich hinter dem Schleier der Scham und Angst in 

unserem Bewusstsein versteckt, während die andere durch den "Schweiß" des reinen Denkens, durch 

die Kummer und Pein aus der Läuterung der Gefühle und durch die Willkür der "Rückkehr des Todes" 

auf die Erde bewacht wird. Seit dem Sündenfall ist der Mensch der Schlüssel für beide Pforten, die zu 

den Geheimnissen der geistigen Welt über die Welt des Bösen sowie zu den Geheimnissen der Welt 

des Bösen für die geistige Welt führen. Die Götter selbst können das Böse in sich nicht erleben, 

andernfalls würden sie böse Wesen werden. Sie können lediglich vor dem Bösen stehen und es anhand 

seiner Handlungen erkennen. In dieser Welt ist das Karma durch den Menschen entstanden und die 

geistige Welt ist mit dem inneren Erleben von Gut und Böse durch den Menschen ein enormes 
kosmisches Risiko eingegangen, da die Möglichkeit besteht, dass wir das Böse doch liebgewinnen. In 

diesem Sinne steht hinter dem Hauptimpuls für unsere Erdeninkarnation ungewöhnliche und 

heldenhafte Stärke, was Ehrfurcht in uns hervorrufen sollte, falls wir es als eine kosmische Tatsache 

begreifen können. Ich erinnere mich an die Tränen, die aus den Augen meines Enkels flossen, als er 

ein Baby war und die Pforte zwischen dem Schlaf und dem Wachleben passierte. Die Tränen flossen, 

weil die Zeitspanne zwischen seiner vorherigen und jetzigen Inkarnation sehr klein ist und er bei 

jedem Aufwachen der vorsichtigen Einführung in die hiesige Wirklichkeit bedurfte. Die geistigen 

Hierarchien ehren den Menschen viel mehr als er überhaupt in der Lage ist, etwas zu ehren. Deshalb 

konnte Steiner die erhabenen Worte sagen, dass der Mensch die Religion der Götter ist. 1 

 
1 Das genaue Zitat aus GA 153 (10.4.1914) lautet: "Das Menschenideal, man hat es drüben in der 

geistigen Welt als Religion... Den Göttern schwebte als das Ziel ihrer Schöpfung das Menschenideal 

vor, und zwar jenes Menschenideal, welches wirklich sich nicht so auslebt, wie jetzt der physische 

Mensch ist, sondern so, wie höchstes menschliches Seelen-Geistesleben in den vollkommen 

ausgebildeten Anlagen dieses physischen Menschen sich ausleben könnte. So schwebt als Ziel, als 
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Die beiden karmischen Hauptströmungen bildeten sich unmittelbar nach dem Sündenfall heraus. Sie 

werden von Kain und Abel als zwei Arten der Reaktion auf den göttlichen Fluch repräsentiert. Der 

Opferrauch Abels war der Ausdruck der aufrichtigen Dankbarkeit und Annahme des Vaterfluchs als 

höchste Liebe und als Segen. Deshalb stieg er zum Himmel empor. Demgegenüber wurde für Kain der 

Fluch Wirklichkeit und der Opferrauch der Unzufriedenheit mit seinem irdischen Los wurde zur Seite 

weggeweht. Die Schutzengel zogen sich von der Lenkung unseres Astralleibes zurück, um Platz für 

das Ich zu machen. Seitdem inspirieren sie uns, ohne unsere Freiheit zu verletzen, ohne uns zu guten 

Taten zu zwingen, sondern sie geben Ratschläge, beschützen und festigen uns, falls wir uns in Freiheit 

für das Gute entschieden haben.  

 

Die gefallenen luziferischen Engel, die gegen den Willen der Götter handelten, machten sich jedoch 

daran, uns vor den drohenden Leiden nach dem Sündenfall zu retten. Seitdem hat jeder von uns einen 

tief in seinen Astralleib hinabgestiegenen luziferischen Doppelgänger, der unsere Selbstsucht schürt. 

Um dem und auch um der Trennung zwischen den Menschen entgegenzuwirken, bildete Jahve aus 
dem Ätherisch-Physischen einen Strom, der aus dem Unterbewusstsein des Menschen als die 

elementare Kraft der blutsverwandtschaftlichen Liebe auf der Erde wirkte. Jahve ist ein Wesen der 

zweiten Hierarchie und hatte Macht über die Lebenskraft im Blut. Das Blut ist ein "besonderer Saft", 

eine Grenzerscheinung zwischen dem physischen Leib und dem Ätherleib, es braucht nur sehr wenig 

zur Ätherisierung und baut andererseits sogar die härtesten Teile des Körpers auf. Daher bedeutete die 

Verleugnung dieser Liebe, die im Unterbewusstsein des auserwählten jüdischen Volkes durch das Blut 

wirkte, buchstäblich den Tod. Das Alte Testament enthält zahlreiche Beidpiele hierfür. Jahve wirkte 

natürlich nicht nur durch die Tür des Lebens, sondern auch durch das Wissen, durch das Bewusstsein 

der alten hebräischen Propheten, aber in diesem Vortrag interessiert uns eher das Schicksal der 

gesamten Menschheit.  

    

Die geistige Welt wirkt in der physischen Welt durch das Karma, deshalb sind die bewusst 

ausgeführten menschlichen Handlungen das Tor, durch das die Götter auf der Erde wirken können. 

Wenn die Handlungen aus dem Unterbewusstsein heraus kommen, werden sie zu einem Einfallstor für 

die Manifestation der Wesen, die die Rolle des Bösen übernehmen. Ein solches Wesen ist der 

ahrimanische Doppelgänger, der sich nach dem Sündenfall durch die Verstandesseele in unseren 

Ätherleib eingenistet hat. Dieser Doppelgänger ist die Quelle von Krankheiten und Leiden und er 

verursacht letztendlich den Tod infolge der luziferischen Irrtümer des Egoismus, die Teile unseres 

Ätherleibes umgeben und verfinstert haben und dort zu einer Lüge geworden sind. Luzifer hat das Tor 

für Ahriman aufgerissen, aber den Boden, auf den Luzifer selbst trat, hat der Mensch zur Verfügung 

gestellt und das ist das Gebiet des Karmas. Wir haben aber auch einen physischen Leib, nach dem die 

Asuras durch unsere Bewusstseinsseele greifen. Den Boden für ihr Erscheinen und für das Wirken 

ihres Anführers Asura bereitet zwar Ahriman vor, doch er wirkt durch den Menschen. Asura ist das 

Karma Ahrimans und in Zukunft wird der schwarze Okkultismus in unvorstellbaren Ausmaßen auf der 

Erde gedeihen.   

    

Wir wissen aus der Anthroposophie, dass es die drei verschiedenen Arten des Okkultismus in 
zweifacher Ausführung gibt – als weißen und als schwarzen Okkultismus. Der weiße hygienische 

Okkultismus hat die Aufgabe, die Kräfte der menschlichen Organisation zu regulieren. Der eugenische 

Okkultismus strebt an, die richtige Einstellung der geistigen Kräfte uns gegenüber festzulegen, indem 

er das Karma durch Geburt und Tod reguliert, d.h. er befasst sich mit unserem Schicksal. Der 

mechanische Okkultismus befasst sich mit den Kräften, die außerhalb des Menschen in der Natur 

wirken und reguliert sie gemäß unserem wahren Zweck. In ihren Wechselbeziehungen betrachtet, 

erscheinen die drei Bereiche des Okkultismus im Leben trotz ihrer unterschiedlichen Aufgaben und 

Methoden immer untrennbar miteinander verbunden. So z.B. kann der Mensch nicht geheilt werden, 

wenn die karmischen Umstände, die er geerbt hat, nicht berücksichtigt werden und wenn die mit Hilfe 

des mechanischen Okkultismus geschaffenen Heilmittel nicht verfügbar sind. Aus diesem Grund hat 

der bulgarische Heiler Peter Dimkov, der Tausende von Kranken unentgeltlich behandelt hat, zuerst 

 
höchstes Ideal, als die Götterreligion den Göttern ein Bild der Menschheit vor."  
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das Karma des Patienten betrachtet. Nur wenn das Karma es zuließ, schritt er zur Heilung über, indem 

er Substanzen aus den Naturreichen verwendete. Laut Valentin Tomberg sind auf der Erde immer drei 

große Eingeweihte anwesend, die den dreifachen weißen Okkultismus repräsentieren und er hat 

diesbezügliche Vermutungen geäußert.2 

   

Im Unterschied zum weißen Okkultismus beschränkt sich der schwarze Okkultismus nicht wie Kain 

darauf, das Karma nur als einen Fluch zu betrachten und unbefriedigt zu sein. In der atlantischen 

Wurzelrasse entstand die dritte karmische Strömung, die gegen das ursprüngliche Karma und gegen 

die Notwendigkeit der Schmerzen, der Arbeit und des Todes kämpft. Die beiden karmischen 

Strömungen in den nachatlantischen Kulturepochen, die als zwei Hauptrichtungen des Willens sich 

dem Karma entziehen wollen, sind das Ergebnis dieser fernen atlantischen Vergangenheit und sie 

manifestieren sich in zwei entgegengesetzten Richtungen. Die eine strebt die Befreiung vom 

Erdendasein und von seiner dreifachen Notwendigkeit an, was sie als ihr höchstes Ziel betrachtet. 

Durch diese Richtung wurde das alte Indien von dem ursprünglich eingeschlagenen Weg abgebracht. 
Das Hauptproblem in der ersten urindischen Kulturepoche, in der wir bewusst unseren Ätherleib 

verinnerlichen mussten, war die Frage nach dem Wert der Welt der Handlung, d.h. die Frage nach dem 

„Gewicht“, nach der Arbeit. Der physische Leib unterordnet sich diesem „Gewicht“. Da er aber von 

der Ätherwelt aus gebildet wird, muss im Ätherleib eine Opferkraft hervorgerufen werden, damit der 

Mensch in die aktive Welt der physischen Existenz eintreten kann. Die alten Inder hielten die 

physische Welt für eine Illusion und wollten lieber nur seelisch zum Himmel strebend existieren. Die 

Rückkehr in diese fernen Zeiten ist für uns kein Selbstzweck und keine Wiederholung bekannter 

anthroposophischer Wahrheiten; Damit wird ein Bezug zur heutigen Zeit hergestellt, in der Rückfälle 

in die urindische Kulturepoche vorliegen. Solche Rückfälle sind besonders bei den östlichen 

Buddhisten, Jogins udgl. festzustellen, aber sie existieren auch im Westen. Der bulgarische 

Nationalheld Vassil Levski, der sechs Jahre vor Anbruch des Michael-Zeitalters von den Türken 

gehängt wurde 3, hat mit großer Begeisterung, Beständigkeit, Hingebung und moralischer Reinheit 

seinen Beitrag zur Befreiung des bulgarischen Volks von der fünfhundertjährigen osmanischen 

Finsternis geleistet. In seinem Leben ging er vom Mönchsdasein zur Tätigkeit eines Revolutionärs 

über, ohne sich jemals mit körperlicher Arbeit beschäftigt zu haben. Der heute wieder inkarnierte 

Levski hat mir seine negative Einstellung zur körperlichen Arbeit und seinen Wunsch anvertraut, sich 

nur mit geistiger Arbeit zu beschäftigen. Das ist eine Flucht vor dem uranfänglichen Fluch. Die Zeit 

wird zeigen, wie er sein jetziges Leben meistern wird, das heute unter völlig anderen Bedingungen 

verläuft.  

 

In der zweiten nachatlantischen Kulturepoche der Verinnerlichung des Astralleibes trat das Problem 

des Guten und des Bösen in den Vordergrund, d.h. das „Maß“, denn der Ätherleib ist die Zeit und der 

Astralleib ist das bewusste Erleben des „Maßes“ des Leidens, das im Ätherleib empfunden wird. Das 

Hauptproblem bestand darin, das „kosmische Jahr“ als das Maß für die objektive Beziehung zwischen 

Gut und Böse im Zeitstrom zu spüren. Über das „kosmische Jahr“ Zarathustras habe ich in der 

umfangreichen Arbeit über die Bodhisattvas geschrieben 4 und werde jetzt nicht darauf eingehen. 

Stattdessen werden wir den Kampf der Arier gegen die Turanier betrachten, um zu sehen, wie bei 
Letzteren die zweite karmische Strömung in Erscheinung trat, die eine Eliminierung des 

allgemeinmenschlichen und individuellen Karmas anstrebt und das Karma flieht. Ihr Kampf gegen die 

Urprinzipien des Schmerzes, der Arbeit und des Todes führte die damaligen Turanier zu einer Art 

„Wir-Bewusstsein“, das Zuflucht in den unterirdischen Sphären, vor allem in der Feuererde Ahrimans  

suchte. Diese Einstellung der Turanier ist eine Folge des Verrats der Vulkanmysterien schon in der 

urturanischen atlantischen Rasse. Es existiert kein äußerer Planet in mineralischem Zustand mit dem 

Namen ‚Vulkan’, sondern Vulkan entsteht als eine Astralbildung in der Sphäre zwischen der Erde und 

dem Mond. Die wahren Vulkan-Mysterien beziehen sich jedoch darauf, dass das höchste Ziel der 

menschlichen Entwicklung realisiert wird - dass die Menschheit mit den Kräften des Vatergotts 

vollständig das Erdinnere transformiert, d.h. das Böse, das sich im Erdenäon dort konzentriert, in ein 

 
2 Vgl. Valentin Tomberg, „Anthroposophische Betrachtungen über das Alte Testament“, 1. Kapitel.  
3 Vgl. http://macedonia.kroraina.com/en/bulgarien1943/herrschaft.html  
4 https://erzengelmichaelblog.wordpress.com/2016/06/08/die-bodhisattvas-1-teil/ 
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höchstes Gutes umwandelt. Wenn sich diese umgewandelte Erde von innen nach außen umkehrt, wird 

der zukünftige Vulkan als der völlig vergeistigte siebte Entwicklungszustand der Erde auftauchen.5 

 

Vulkan ist also nicht im Himmel, sondern eher im Erdinneren zu finden und er wird von dort aus im 

Laufe der nächsten Äonen durch die Umwandlung des Bösen geschaffen. Der Verrat der Vulkan-

Mysterien bestand in ihrer gegensätzlichen Auffassung, nämlich dass das Erdinnere kein Gegenstand 

höherer Überwindung durch die zukünftige Menschheit, sondern eine Quelle von Vulkankräften 

darstellt, die zur Überwindung des dreifachen Vaterfluchs benutzt werden können. So hat man etwa 

durch die Kraft des die Empfindungen tötenden Erdendampfes versucht, den Schmerz zu beenden; 

Durch die Aufnahme von Wachstumsenergien aus der Fruchterde und ihrer Vereinigung mit den 

„technischen“ Kräften der Feuererde wollte man sich von jeglicher Anstrengung befreien; Den tiefen 

Schichten wollte man die Kräfte entnehmen, die zur Unsterblichkeit, (genauer gesagt, zum Fehlen von 

Tod) führen und so die ursprüngliche karmische Notwendigkeit des Todes umgehen, die sich bisher 

nicht auf dieses Gebiet erstreckt. Im 20. Jahrhundert nannte Rudolf Steiner das Fehlen von Tod 
„ahrimanische Unsterblichkeit“ 6. In Anbetracht solcher Intentionen, die der turanischen Kultur 

zugrunde lagen, ist es kein Wunder, dass das Wir-Bewusstsein diese Menschen zu einer Art 

Kommunismus im Familienleben geführt hat, dass sie eine feindselige Einstellung zu jeglicher 

landwirtschaftlichen Tätigkeit hatten, bei der durch das Wachsen der Pflanzen Mensch und Erde mit 

dem Himmel verbunden wurden usw. In der neueren Zeit war es Lenin, der die Landwirtschaft hasste 

und die Elektrizität favorisierte, d.h. er lehnte den Himmel ab und suchte die Verbindung mit dem 

Erdinneren7.  Das Wir-Bewusstsein der Turanier machte sie trotz des selbstbehauptenden Egoismus 

einander ähnlich. Lenin wollte auch eine Rasse aus Menschen mit gleichem Bewusstsein schaffen – 

Kommunisten, bei denen die Individualität ausgelöscht ist und sie nur dem Willen des Bösen folgen. 

Das ist der Fall beim heutigen Nomaden des Globalismus, der sich selbst als eine herausragende 

Individualität empfindet und nicht gewahr wird, dass ihn der Luziferismus seiner Individualität 

unvermeidlich zur von Ahriman geplanten Gemeinschaft mit anderen, einander gleichenden Menschen 

bringt, die letztendlich zur Auslöschung des Ich durch die Asuras verurteilt ist.  

 

Damals erschien in der urpersischen Kulturepoche vor ca. 7000 Jahren zwischen der 

luziferischen karmischen Strömung, die das Irdische mied und das Illusorische anstrebte und der 

ahrimanischen karmischen Strömung, die nur zum Erdinneren schaute, eine kleine Gemeinschaft 

von Gefährten um Zarathustra. Sie empfand die Landwirtschaft als eine religiöse Pflicht des Menschen 

gegenüber Ahura Mazdao, den sie als in der geistigen Sonnenaura anwesend darstellte. Zarathustra 

kannte die wahre Bedeutung des Sündenfalls und seine Weisheit wurzelte in der positiven Einstellung 

zum Vaterfluch. Er wusste: Die Arbeit schützt den Menschen vor der passiven Willenlosigkeit, der 

Schmerz bewahrt ihn vor dem übertriebenen Subjektivismus und vor dem Verschließen der Gefühle 

für die restliche Welt und der Tod verhindert die Verdunkelung des Denkens und die völlige 

Abtrennung von der geistigen Welt. In jenem Zeitalter hatten die Menschen noch kein selbständiges 

Denken. Doch die Frage nach dem Tod und der Unsterblichkeit sollte in der nächsten dritten 

Kulturepoche der Verinnerlichung der Empfindungsseele deutlich hervortreten. Das Bewusstsein der 

damaligen Menschheit beschäftigte sich mit der Frage nach der „Zahl“ der einzelnen Menschen – ob 
sie ein auszurottendes Produkt der Natur ist oder im ewig Göttlichen wurzelt und daher unausrottbar 

ist. Die alten Ägypter beschäftigten sich mit den Mysterien des Todes und die Chaldäer – mit den 

Mysterien der Geburt, während Orpheus mit der Musik die Keime für unsere heutige Intelligenz legte. 

Die damalige Ausweglosigkeit charakterisiert am besten das Drama des sterbenden Achilles, der lieber 

ein Bettler in der Oberwelt sein wollte als ein König im Reich der Schatten.  

 

In den ersten drei nachatlantischen Kulturepochen wurde geprüft, in welchem Maß wir geistige Kräfte 

errungen haben, um die Arbeit in bewusstem Dienen und Freude, das Leiden in Frieden und Geduld 

und den Tod in Versöhnung mit dem Karma umwandeln und vergeistigen können. So entstanden die 

Mysterien, in denen durch Erhöhung des Geistes die der vorbereitenden Läuterung dienenden 

 
5 Bedenkt man die Unterteilung des Erdenäons in zwei Hälften, ist Vulkan sogar der achte Zustand der 

Erde. 
6 In GA 174, Vortrag vom 20. Januar 1917. 
7 Die Elektrizität ist der unterphysische Lichtäther. 
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spirituellen Übungen erschienen. Die Vergeistigung der Leiden wurde in den Mittelpunkt der 

Prüfungen und der Erleuchtung gestellt und die Vergeistigung des Sterbens wurde zur Grundlage der 

Einweihung. Diese drei Stufen sind grundlegend auch für die heutigen Mysterien, die allerdings eine 

andere Ausrichtung als die vorchristlichen Mysterien haben. Zarathustra besaß eine Weisheit, die die 

Zeit lenkt und eine Weisheit, die den Raum lenkt. Er hat sie jeweils mit Moses und Hermes geteilt. Er 

war am tiefsten in das Mysterium der Vorbereitung der Sohnesgeburt eingeweiht und hat deshalb die 

christliche Mysterienströmung angeführt, die den Sinn der nachatlantischen Kulturepoche  bis zur 

Ankunft Christi verkörperte. Diese Ankunft geschah in der vierten Kulturepoche, als in den 

Mittelpunkt die Frage nach der Freiheit in der Verstandesseele und nach der Liebe rückte. Diese Liebe 

wurde durch den Christus-Impuls ermöglicht, den der Heilige Geist an Pfingsten brachte. Die Freiheit 

ist die Wirklichkeit des wahren menschlichen Ich und die Liebe ist die Hauptoffenbarung eines Ich-

Wesens. Jahve veranlagte dem Menschen die Liebe der Blutsverwandtschaft, die ihn durch das Blut 

mit anderen Menschen karmisch verband. Diese Liebe wurde nach und nach durch eine andere Liebe 

ersetzt – bei ihr bestimmen die karmischen Knoten die Blutverbindungen und sie wird zukünftig zur 
vom Heiligen Geist veranlassten Brüderlichkeit der freien Ich-Wesen, die um den Christus-Impuls 

zentriert sind.  

 

Das ist ein sehr langwieriger Prozess, der mit dem Herabstieg des Christus in Jesus zusammenhängt. 

Aber er hatte auch für die geistigen Hierarchien eine immense Bedeutung. Die Veränderungen, die in 

ihnen eintraten, liefen parallel zu dem, was unter der Erdenmenschheit geschah. Hier werden wir nur 

eine Veränderung erwähnen, die mit dem besprochenen Thema zusammenhängt.  

    

Aus der Anthroposophie gewinnen wir den Eindruck, dass es im Sonnensystem sieben Elohim gibt. 

Valentin Tomberg schreibt jedoch etwas anderes. Bevor wir fortschreiten, müssen wir einige Worte 

über diesen Mann sagen, der in gewissem Sinne der Inspirator der heutigen Vorlesung ist. Ungefähr 

bis zu seinem 40. Jahr vertiefte er sich intensiv in das Wesen der Anthroposophie und konnte seine 

Betrachtungen über das Alte und Neue Testament und die Apokalypse veröffentlichen8. Sie wurden 

von den "namhaften" Anthroposophen entschieden abgelehnt, was bei Tomberg eine große 

Enttäuschung hervorrief. Äußerlich betrachtet, brach er deswegen seine Beziehungen zur 

Geisteswissenschaft und trat zum Katholizismus über. Innerlich blieb er allerdings ein frei 

existierender "Körper" in diesem Zweig des exoterischen Christentums. In seinem 70. Lebensjahr 

berichtete er im Brief an einen Anthroposophen, den er allerdings niemals verschickt hatte, dass er  

die Anthroposophische Gesellschaft wieder zum Zentrum zurückbringen wollte, das Christus, das Ich 

und die geistigen Hierarchien bilden. Seine Enttäuschung von den Anthroposophen war so groß, dass 

er später selbst die Existenz einer Geisteswissenschaft ablehnte und sie als eine Abstraktion definierte, 

die einen widerspruchlosen Glauben an Steiners Autorität erfordert und auf diese Weise unvermeidlich 

in die Todesmühle gerät und von Versteinerung ergriffen, zu einer rein intellektuellen Beschäftigung 

wird. In seinem Buch "Lazarus, komm heraus" weist Tomberg darauf hin, dass aus der Dreiheit "Weg, 

Wahrheit und Leben" der Weg und die Wahrheit zwar in der Anthroposophie vorhanden sind, doch 

das Leben fehlt. Aus diesem Grund bringt sie weder Heiligkeit noch Heilung. In der Anthroposophie 

fehle die "Heilige Jungfrau Maria", weshalb Steiner mit einer gewissen Hoffnung auf die 
Notwendigkeit der Erscheinung des Bodhisattva hingewiesen habe, der diesen Mangel beseitigen 

sollte. Der verstorbene Sergej Prokofieff bestritt das in seinem Buch über Tomberg“. 2004 habe ich 

gewarnt, dass der Dogmatismus der Anthroposophen eine Tatsache ist und wenn sie nicht den 

Bodhisattva Beinsa Douno entdecken, die Tragödie Tombergs auch ihre Tragödie sein wird. 9 Die Zeit 

zeigte, dass ich Recht hatte. Die Anthroposophische Gesellschaft unterliegt immer mehr der 

Versteinerung und 2014 wurde Prokofieff selbst nach oben herbeigerufen, um Rechenschaft über das 

Versäumte zu geben. Als im August 2014 in Varna die anthroposophische Konferenz "Die Seele 

Europas" stattfand, waren kaum 40 Tage seit seinem Tod vergangen. Während der ganze Saal in das 

Lied "Moskauer Abende" einstimmte, erfasste mich eine starke Aufregung, bei der er aus der geistigen 

 
8 Die Betrachtungen über die Apokalypse hat Tomberg nicht vollendet. 
9 Vgl. https://derheiligeimpuls.files.wordpress.com/2018/06/die-letzten-werden-die-ersten-sein.pdf. 

Mangurov nimmt Bezug auf den russischen Titel des Buchs von Sergej Prokofieff und Christian 

Lazarides „Die Tragödie Tombergs“, während die deutsche Ausgabe „Der Fall Tomberg“ heißt.  
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Welt den Staffelstab an mich reichte, damit ich sein Werk fortzusetze und die Anthroposophen zur 

Zentrierung in Christus und im Ich bringe, was ohne die Aufnahme des Bodhisattva-Impulses nicht 

geschehen kann. Das mache ich in jedem meiner Vorträge.  

 

Nun wollen wir zu unserer Frage nach der Entfaltung der karmischen Strömungen zurückkehren. Laut 

Tomberg sind die von Steiner erwähnten sieben Elohim die führenden, die für die sieben 

Planetensphären – ihr Wirkungsfeld -  zuständig sind. Doch jeder von ihnen hat seine “Gefolgschaft“ 

aus weiteren Elohim. Bekanntlich hat Christus sieben Schritte auf seinem Passionsweg als irdisches 

Menschenwesen zurückgelegt. Diese Schritte sind das Urbild der sieben Stufen der christlichen 

Einweihung. Sie haben auch ihre Entsprechung im Kosmos - als kosmische Prozesse, die von den 

sieben Hauptelohim gelenkt werden. So lenkt der erste von ihnen geistig die Ätherströme der 

„Fußwaschung“, bei der die höheren Wesen aus den geistigen Welten sich beugen und den niedrigeren 

Wesen dienen. Das Gleiche ist beim Schutzengel der Fall, der dem Menschen dient und nicht über ihm 

herrscht. Das gilt auch für die höheren Eingeweihten, die sich um die ganze Menschheit kümmern und 
ihre Aufgabe still und inkognito erfüllen. Christus hat sechs der Schritte auf Seinem Weg allein 

zurückgelegt, aber beim Kreuztragen wurde Er von Jahve repräsentiert. Das Evangelium berichtet, 

dass Simon von Kyrene dem Christus beim Tragen des Holzkreuzes half. Er ist der wieder inkarnierte 

Abraham, der von Jahve den Auftrag entgegennahm, Stammvater des Volkes zu werden, dass den 

Leib für Christus schaffen sollte. Jahve selbst trägt das Christus-Kreuz im kosmischen Sinne, da er 

während der hyperboräischen Wurzelrasse nicht den sechs anderen Elohim auf dem Weg zur sich 

trennenden Sonne folgte, sondern opfervoll den Mond in seine Obhut nahm und seinen Platz neben 

den sechs Sonnenelohim dem Erlöser überließ. Was stellt der Mond dar?  

 

Wenn der Mensch stirbt und der Zersetzungsprozess in seiner Leiche beginnt, wird die Substanz des 

lebendigen Organismus dem lebendigen Organismus der ganzen Erde beigegeben. Auf diese Weise 

wird diese Substanz vom Tod zurückerobert und in den Kreislauf der lebendigen Natur eingeschaltet. 

Dort ist der Tod nicht anwesend. Doch wo ist er zu finden? Das Leben ist ein Raum, der sich im Strom 

der Zeit des Weltenwerdens befindet. Wenn ein Teil des Weltenwerdens sich vom Zeitstrom abreißt 

und zum erstarrten Teil des Raums wird, so bedeutet dies, dass die Zeit zum Raum geworden ist, ihre 

Herrschaft über die Form eingebüßt hat und gestorben, d.h. zur Leiche geworden ist. Der Tod 

manifestiert sich im Erstarren ohne Verwesung und erst dann haben wir es mit einer wirklichen Leiche 

zu tun. Das ist etwa der Fall bei Lenins Mumie oder bei den Körpern, die zwar in der Erde sind, 

jedoch keine Verwesung aufweisen. Damit sind nicht die unverweslichen Körper der Heiligen 

gemeint, sondern die gegenwärtig immer öfter zu beobachtenden Leichen gewöhnlicher Menschen, die 

sich infolge der Ernährung mit genmodifizierten Lebensmitteln, der Aufnahme von 

Konservierungsstoffen und des Terrors der Informationstechnologien selbst mumifizieren. Was Lenin 

betrifft, so ist er heute als eine weltbekannte Persönlichkeit inkarniert, die ihr satanisches Werk in 

anderer Weise fortsetzt.  

 

Das Kreuz ist das Symbol des Todes und stellt die erstarrte Wechselwirkung von Zeit und Raum dar. 

Das Kreuztragen bedeutet ein gemeinsames Dasein mit dem erstarrten Teil der Vergangenheit, der 
getragen werden soll, weil er unbeweglich ist. Das Wesenhafte unseres physischen Leibes ist das 

Phantom, das wir bis zur Vulkanzeit in Atma umwandeln sollen. Dass es von mineralischen 

Substanzen erfüllt ist, bedeutet, dass wir nach unserer Inkarnation auf der Erde eine Leiche tragen. 

Jeder Mensch trägt sein Kreuz, seine dem durchsichtigen Phantom fremde Leiche. Das Kreuztragen 

kann natürlich auch in anderen Lebensgebieten vorkommen, etwa das Erstarren zum Dogma der 

lebendigen Lehre vom geistigen Leben des Menschen, die die Anthroposophie einst darstellte, die 

wissenschaftliche Dogmatik usw. Dieses Kreuztragen ist ein menschlicher Prozess, während im 

kosmischen Sinne der Mond die tote Leiche darstellt, die während der lemurischen Zeit von der Erde 

getrennt wurde. Jahve übernahm das Tragen dieses Kreuzes wegen der rechtmäßigen Entwicklung des 

Lebens auf der Erde, welche zwischen die "schnelle" Sonne und den "langsamen" Mond gestellt 

wurde. Er muss die Erde vor der sog. achten Sphäre schützen und wird so zum "Gewissen" der Erde. 

Wo befindet sich die achte Sphäre und was ist ihre Substanz?   

 

Oben haben wir erwähnt, dass in der nachatlantischen Zeit zwei Strömungen des Willens existieren, 

die zum Bösen führen. Die eine Strömung sucht nach der ewigen Seligkeit in einem vom Körper 
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befreiten Dasein und ist hauptsächlich im Orient verbreitet. Wenn diese Richtung infolge der Tätigkeit 

des luziferischen Doppelgängers im Menschen zur vollen Reife kommt, wird der Mensch bereits in 

der sechsten Kulturepoche ins "Paradies" der luziferischen Sphäre geraten. Diese grenzt zwar an die 

Sphäre des Heiligen Geistes (wo die Wesen der dritten Hierarchie wirken), aber nur als deren 

Spiegelbild. Der Mensch strebt nach einem Aufstieg in den Bereich des "ewigen Geistes" im 

Devachan, doch dieser Aufstieg ist reine Illusion, objektive kosmische Fantastik, da er sich im Kreis 

um die Erde bewegend, in das trügerische, moralisch umgedrehte wirkliche Devachan gerät. Im 

wirklichen Devachan wird intensiv zum Wohl der Erdenevolution gearbeitet und die dortige Seligkeit 

resultiert aus dem aktiven Dienen zur Vorbereitung unserer zukünftigen Inkarnationen. Dagegen erlebt 

man in der luziferischen Sphäre Wonne im Zufriedensein, in einem Traumschlaf, dort ist das 

Gewissen betäubt. Diese luziferische Sphäre, die in gewissem Sinne als ein luziferischer 

Doppelgänger der Erde angesehen werden kann, greift in das Schicksal der Menschheit durch die 

inneren Erdschichten ein, wo während des Erdenäons die dem Bösen dienenden geistigen Wesen ihre 

Bastion errichtet haben. Dort befindet sich die "Hölle".   
 

Die zweite Strömung des Willens, die hauptsächlich im Okzident in Erscheinung tritt, sucht nach 

Unsterblichkeit im physischen Leib. Das bedeutet, dass der Tod vertrieben und am Ende der 

Erdentwicklung alles in die achte Sphäre entführt werden soll, wo das menschliche Karma, das Tod 

und Geburt bedeutet, nicht existiert. Hier liegt eine Flucht vor dem Gericht im Kamaloka in eine Art 

Gegen-Kamaloka vor. Dorthin hat das Weltgewissen bisher keinen Zugang.  

    

Die achte Sphäre wirkt auch durch bestimmte Sphären des Erdinneren auf das Schicksal des Menschen 

und wenn er sich dort befinden würde, würde seine Seele nicht aus dem Bereich der Hierarchiewesen, 

sondern von Ahriman Kräfte schöpfen. In diese Sphäre will uns unser ahrimanischer Doppelgänger 

entführen und deshalb kann sie ‚der ahrimanische Doppelgänger der Erde‘ genannt werden, der im 

Schatten Luzifers entsteht. Diese Sphäre, in die das Ergebnis jedes Sieges des Bösen über das Gute 

gerät, befindet sich zwischen dem Mond und der Erde. Das geistige Gebiet Jahves erlaubt ihm, den 

Mond als ein „Werkzeug“ zu benutzen, um diese Sphäre an sich heranzuziehen, sie festzubinden und 

von der Erde wegzuschieben. Auf diese Weise bewacht er uns vor dem Versinken in der besonderen 

Substanz dieser Sphäre.  

 

Die äußere Wissenschaft kennt zwei Arten von Materie - die organische und die anorganische. 

Letztere stellt erstarrten, d.h. „zerbrochenen“ Äther dar. Deshalb besteht sie nicht aus Elementen, wie 

die Chemie behauptet, sondern sie zerfällt in Elemente. Die anorganische Materie repräsentiert den 

Tod. Die organische Materie repräsentiert das Leben und deshalb bleibt die organische Genese des 

Stoffes außerhalb der Erfahrung der Wissenschaft, die das Geheimnis des Lebens nicht kennt.  

 

Neben diesen zwei Substanzarten gibt es eine dritte, eine Art Gespenst-Substanz. Sie ist weder 

lebendig noch tot, sondern zeichnet sich durch einen elektromagnetischen Charakter aus. Dieses 

Gespenst hat Empfindungen und ein Bewusstsein und wenn heute vermehrt über UFOs gesprochen 

wird, so sind das keine “fernen Zivilisationen“, sondern Gespenster, die aus der achten Sphäre 
aufsteigen. Die achte Sphäre steht in enger Beziehung zur Schule Ahrimans, die unmittelbar unter der 

ahrimanisierten Erdoberfläche zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert existiert hat. Wenn die heutige 

Wissenschaft uns die Erzeugung von Hologrammen vorführt, ist das nur ein Hinweis auf die 

Täuschungsmöglichkeiten, die im ahrimanischen Doppelgänger der Erde vorhanden sind. Während 

der Äther immer eine Tendenz zur Ausstrahlung hat, weist die Gespenst-Substanz der achten Sphäre 

eine ständige Tendenz zum Verschlingen auf, was das äußere Merkmal des ahrimanischen Wesens ist. 

Als ein zurückgebliebener Geist der Bewegung ist Ahriman jener Geist im Kosmos, der alle Wesen in 

sich verschlingen will. Deshalb ist es das Endschicksal der luziferischen Sphäre, Ahrimans Beute zu 

werden. Jahve ist stark genug, wenn er vom Mond aus wirkt und die achte Sphäre heranzieht und 

festbindet, ohne dass der Mond selbst verschlungen wird. So besiegt Jahve Ahriman im kosmischen 

Sinne, indem er die Erde rettet. Deshalb haben wir ihn zu Recht ‚das Gewissen der Erde‘ genannt. 

Dieses Heranziehen gab es seit Jahrtausenden und bisher wurde wohl kein Mensch vollständig von der 

achten Sphäre verschlungen. Aber dieser Prozess ist im Gange und er läuft indirekt über die sechste 

Erdschicht. Ohne die bewusste Reaktion des Menschen lässt er sich schwer vermeiden, denn nach dem 

Mysterium von Golgatha geschah neben allen anderen gigantischen Wandlungen, die wir mehrmals 
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aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet haben, auch etwas anderes, das heute öffentlich mitgeteilt 

wird. Laut Judith von Halle wurde nach der Prüfung des Bösen, die Christus im Garten Gethsemane 

bestanden hatte, Jahve von seinem Mondendienst befreit und er ging zum Sonnendienst über. Dieser 

Prozess der „Dienstübernahme“ dauerte ca. bis zum 9. Jh.n.Chr. an, als Jahve die Führung über das 

sich formierende Slawentum in Hinblick auf die sechste Kulturepoche übernahm. Bisher wussten wir 

nicht, was für einem Wesen Jahve die Obhut über den Mond übergeben hat. Heute können wir sagen: 

Er hat seinen Mondendienst an ein Wesen aus der Hierarchie der Archai übergeben. Nicht zufällig ist 

das im 6. Jahrhundert erschienene Mohammedanertum eine lunare Widerspiegelung aus der Sphäre 

der Elohim über die Archai. Im Unterschied zu Jahve, der im Menschen durch die Elementarkräfte der 

Erde naturmäßig wirkt und die Formen schafft, wendet sich der Arche an das Persönliche im 

Menschen. Jahve selbst begann im 20. Jahrhundert zur Aneignung der Möglichkeiten eines Dynamis 

aufzusteigen und er wird mit diesen neuen Bewusstseinsmöglichkeiten sein Amt eines Geistes der 

Form erfüllen und Ahriman grgenüberstehen. Bisher wissen wir nicht, ob dieser Arche selbst auch 

eine Bewusstseinserhöhung erfahren hat. 
   

Der Strom des ewigen Lichts für unser Bewusstsein geht vom Heiligen Geist aus, er wird von den 

Cherubim eingeatmet und in der Welt der Materie ausgeatmet, wobei er die Sphäre der Dynamis 

passiert, damit seine Wirkungskraft entsprechend der stofflichen Welt reduziert wird. Die Engel 

nehmen dieses fließende Licht auf und richten es in Form von Strahlen auf die einzelnen 

Erdenmenschen und bringen dabei Vielfalt in das Licht im Bewusstsein ihrer Zöglinge hinein. Die 

Engel befinden sich an der Grenze zur Dunkelheit und werden daher ‚Söhne des Zwielichts‘ genannt. 

Das ist ihre Dienstfunktion und ihr Hierarchiename ‚Engel‘ bedeutet ‚Boten‘. Die Engel sind in zwei 

Richtungen tätig – sie überbringen Botschaften von den Menschen zu den höherstehenden Hierarchien 

und verkünden gleichzeitig den Menschen die Absichten und Taten der Götter. Sie regen uns an, zur 

Ausführung der großen kosmischen Pläne beizutragen und bringen unsere Seelenregungen in 

Einklang mit diesen kosmischen Beweggründen, die von den Dynamis herausgehen. Letztere haben 

ihrerseits auf die Entfaltung ihrer Kraft verzichtet und das Dynamische bei ihnen drückt sich eher in 

einer Trauer um die Welt des Wahren, Schönen und Guten aus, die bei uns erweckend wirkt. Ahriman 

ist ein zurückgebliebener Geist der Bewegung und er versetzt die Wesen in dynamische Bewegung, 

nachdem Luzifer sie gelockt hat. Heute ist das im höchsten Maß bei den jungen Generationen sichtbar, 

die hineingeworfen sind in den Trubel der Konkurrenz und des Kampfes um einen Wohlstand, der nur 

den Egoismus bedient. Auf diese Weise reißt die Verbindung der Menschen zu den Engeln und das 

hat verhängnisvolle Folgen.   

    

Der Schutzengel bewegt sich vertikal durch die Vermittlung des menschlichen Ich. Er regiert das 

Geheimnis der Geburt und aus diesem Grund weiß er – und nicht der moderne Astrologe – was seinen 

„Zögling“ erwartet. Er vertritt den Heiligen Geist in der dritten Hierarchie und die Verbindung zu ihm 

wird mit Hilfe des wahren Wissens hergestellt. Aber diese Verbindung reißt wegen der 

vorherrschenden materialistischen Weltanschauung. Dann kann ein Verzicht des Engels auf die höhere 

Welt eintreten, die mit der Verdunkelung seines Bewusstseins zusammenhängt oder er kann Abscheu 

gegen die Welt der zurückbleibenden Menschheit empfinden. Beide Fälle bedeuten einUnglück für 
den Menschen und für den Engel.  

     

Die Hauptbewegung der Erzengel geschieht horizontal im Raum, der bereits auf der alten Sonne als 

eindimensional geschaffen wurde. Heute ist der Raum für uns dreidimensional und es sind die 

Erzengel, die die Grenzen des Sonnensystems bewachen, jenseits derer der Eintritt in die spirituelle 

Zeit und in eine andere Art von Raum geschieht. Dort kann kein materieller Körper existieren, da er 

entweder zerstört oder von den Erzengeln innerhalb der Grenzen unseres Sonnensystems 

zurückgegeben wird. Die Erzengel verbinden die Menschen in räumliche nationale Gemeinschaften 

und bilden, indem sie sich gegenseitig „die Hand strecken“, eine Kette um die Erde in Ost-West-

Richtung, so dass sich die Inspiration der Christus-Offenbarung gegenüber der Menschheit und 

insbesondere gegenüber den genannten nationalen Gemeinschaften als ein vollständiger Kreislauf 

manifestiert. Sie verleihen dem Raum eine moralische Qualität und sind Träger des Mysteriums des 

Lebens. Die Verbindung zu ihnen als Vertretern des Sohnes in der dritten Götterdrei wird durch die 

Liebe hergestellt. Jede Trennung zwischen den Völkern in sprachlicher, politischer, nationaler und 

anderer Hinsicht kommt von den luziferischen Erzengeln mit der natürlichen Unterstützung der 
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ahrimanischen Wesen.   

 

Die Beziehung zwischen der senkrechten Ausrichtung der Engel und der waagerechten Ausrichtung 

der Erzengel wird in Form eines Kreuzes dank dem Jesus-Wesen hergestellt, das einen Erzengel- 

Charakter hat. Laut Tomberg hat sich dieses Wesen nur teilweise als die nathanische Seele in jenen 

drei Durchdringungen von Christus manifestiert, die Steiner genannt hat 10. Damals stieg das Jesus-

Wesen zu der Hierarchie der Engel herab, ohne seine Erzengel-Eigenschaften einzubüßen. Damit 

eröffnete sich such den Engeln die Möglichkeit der horizontalen Bewegung im „Du und ich“ und der 

Verbindung mit den Erzengeln durch die Liebe. Christus stellte sich ins Zentrum des Kreuzes und als 

dieses Kreuz den Engeln zum Tragen gegeben wurde, haben es auch die Menschen erhalten.  

 

Die Archai sind die Träger des Mysteriums des Todes, das sowohl irdisch als auch geistig die 

Beendigung der körperlichen Atmung des Menschen bedeutet, da die körperliche Atmung ein 

Spiegelbild der geistigen Atmung ist und diese in der harmonischen Wechselwirkung von Erkenntnis 
und Liebe besteht. Das Wesen der Ersteren ist Manas und der Letzteren - Buddhi. Atma bringt sie 

durch die Atmung ins Gleichgewicht. Die Atmung in der geistigen Welt besteht in der harmonischen 

Folge von In-sich-Sein und Außer-sich-Sein in Bezug auf das Wesen der Hierarchien. Der erste dieser 

Zustände ist die Erkenntnis und der zweite – die Liebe und sie stellen die Verbindung des Menschen 

mit dem Engel und dem Erzengel her. Die Archai wiederum sind Vertreter des Vaters in der dritten 

Götterdrei. Sie bestimmen die Atmung in der Zeit, d.h. den Moment des Todes eines Menschen und 

dessen Begegnung mit ihnen durch das einsetzende Panorama des gerade verflossenen irdischen 

Lebens. Das ist ein gesteigertes Bewusstsein der Persönlichkeit, weil es durch den Geist der 

Persönlichkeit erweckt wurde. Der Weg zu einem solchen Bewusstsein auf der Erde bedeutet, dass  

unser reflektierendes Denken aufhören und für die kosmische Intelligenz und Liebe erwachen soll, 

damit wir synchron mit den Absichten der Götter in der Zeit atmen können. Genau das sind die 

Anforderungen im gegenwärtigen Zeitalter des Erzengels Michael. Er wirkt als ein Arche, d.h. er hat 

auch mit der Atmung zu tun. Bei zwei Menschen, die ineinander verliebt sind, schlagen die Herzen 

bekanntlich in einem einheitlichen Rhythmus, ihre Atmung wird in der Liebe synchron und bringt sie 

zum gegenseitigen Erkennen und Einswerden, was mit der Mission der fünften Kulturepoche 

zusammenhängt. In dieser Epoche müssen die Menschen das Wesen von Pfingsten verstehen, damit 

das neue Gesetz, das mit Christus kam, in ihnen zu leuchten beginnt und sie zur Schaffung jener 

Brüderlichkeit von Individualitäten in der sechsten Kulturepoche führt, die vom Manas um das 

umfassende christliche Mysterium des Wortes vereint werden. Das Mysterium des Wortes ist das 

Mysterium der Ich-Liebe. Der Pfingstgeist stieg nach dem Tod, der Auferstehung und der 

Himmelfahrt des Erlösers auf die Apostel herab und schuf sich eine neue Wirkenssphäre, die sich auf 

der diesseitigen Seite der luziferischen Sphäre befindet. Eben sie ist der Keim zur Verwandlung der 

Erde in eine Sonne, der gegenwärtig in der Belebung des reflektierenden Denkens mit der Liebe und in 

der Aufnahme des wahren Wissens besteht, das der Geist der Wahrheit bringt. Heute fehlt den 

Menschen das Wissen, es fehlt auch die Verbindung zum Engel, den man nach dem Schicksal selbst 

fragen könnte. Es fehlt die Liebe, den Erzengel nach dem Schicksal des Volkes zu fragen und daher 

gibt es eine Krise des menschlichen Atems, wenn der Arche ignoriert wird, der als schweigender Geist 
nur in der Zeit, im Zeitalter erkannt werden kann. Die Zeit gehört heute dem chinesischen Virus und 

seiner Mutanten, die den Menschen zu Atemnot, Herzrhythmusstörungen und Todesqualen führen.   

    

Leonardo da Vinci hatte gesagt, dass die große Liebe die Tochter des großen Wissens ist. Das galt für 

das Wissen, das der Mensch vom Kosmos erhalten hatte. Wenn der Mensch heute aus einem 

empfangendem Wesen zu einem Wesen wird, das horizontal und vertikal Bewusstsein ausstrahlt, 

müssten Leonardos Worte lauten "Das große Wissen ist die Tochter der großen Liebe". In der fünften 

Kulturepoche wird für den Menschen die Liebe zum Wissen führend. Neulich hat uns die geistige 

Welt ihre "Enttäuschung" darüber offenbart, dass die Menschheit sich schon wieder daran macht, in 

den Impfstoffen eine Rettung vor dem Virus zu suchen. Die Menschheit hat also erneut das Physische 

dem Geistigen vorgezogen, ohne die Ereignisse zu bewerten. Es geht nicht darum, dass wir fanatische 

Impfgegner sind, denn die Wissenschaft hat große Fortschritte in Bezug auf die menschliche 

 
10 Vgl. GA 152, Vortrag vom 5.3.1914.  
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Gesundheit gemacht, sondern es geht um den Blick, den die Menschheit wieder nach unten richtet und 

hofft, das Virus zu "bekämpfen" und zu der "normalen Lebensweise" zurückzukehren. In Wirklichkeit 

gibt es in der bisher üblichen Lebensweise nichts Normales, weil sie den erhabenen kosmischen 

Plänen über das Schicksal des Menschen und des Universums diametral entgegensteht, die nur zum 

Geist blickend verwirklicht werden können. Die Flucht der Menschen vor dem Geist treibt sie 

unweigerlich zum Bösen, mit dem, wie oben ausgeführt, jeder seit dem Sündenfall eine Verbindung 

hat.   

    

Wie existiert die karmische Strömung des Bösen in der Praxis? Sie verläuft durch die Inkarnationen, 

bei denen nicht nur die Folgen des Bösen aus früheren Inkarnationen übertragen werden, sondern auch 

das Böse selbst. Und in Zukunft wird es sogar eine Rasse des Bösen geben!   

    

Wir wissen, dass nach dem Tod geistiges Licht die Gedächtnisbilder im Ätherleib beleuchtet. Das 

Netz des Schicksals wird von der dritten Hierarchie übernommen, um in das Reich der erhöhten Moral 
ins Kamaloka zu gelangen. Zu einem späteren Zeitpunkt absorbieren im niederen Devachan die Wesen 

der zweiten Hierarchie die vom Menschen erzeugte Mischung aus Gut und Böse und schließlich steigt 

der Inhalt des vergangenen Lebens ins höheren Devachan und verschwindet in der Mitternachtsstunde 

des Seins, wo die Wesen der ersten Hierarchie die Formen für das zukünftige Leben schaffen. Auf 

dem Rückweg werden diese Urbilder von der zweiten Hierarchie übernommen und in Klänge 

umgewandelt. Das zukünftige Karma wird von der dritten Hierarchie übernommen und in das "Buch 

der karmischen Geheimnisse" eingetragen, mit "sieben Siegeln" versiegelt und für jeden Menschen 

von seinem Schutzengel aufbewahrt. Die rechtmäßig entwickelten geistigen Hierarchien des Guten 

handeln moralisch in der menschlichen Natur aus den verschiedenen Bereichen der geistigen Welt 

heraus, während die Wirkung der bösen Mächte aus der entgegengesetzten Richtung kommt. Während 

der Mensch im Kamaloka die moralischen Impulse wahrnimmt, um die von ihm begangenen 

Ungerechtigkeiten zu korrigieren, nimmt sein ahrimanischer Doppelgänger gleichzeitig im Erdinneren 

das Spiegelbild dieser Impulse auf, d.h. er nimmt die entgegengesetzten Inspirationen auf und 

widersetzt sich mit dieser Erfahrung aus dem Reich des Bösen nach unserer Geburt unserer inneren 

Erfahrung aus der geistigen Welt des Guten. Folglich zieht sich der Faden des Guten im Menschen 

durch seine Inkarnationen durch das Kamaloka und die Devachane und der kontinuierliche Strom des 

Bösen fließt durch die inneren Schichten der Erde.  

 

In unserem irdischen Leben muss das Böse überwunden und nicht gemieden werden und das darf man 

nicht auf das nächste Leben verschieben, weil wir so nicht frei werden können. Darüber hinaus ist die 

Antwort auf die Frage, zu welcher Strömung wir gehören, nicht in den karmischen äußeren Lastern 

oder Tugenden zu finden, sondern in der inneren Einstellung zur geistigen Welt und zu deren 

Verleumdung. Entscheidend sind die Worte des Evangeliums, dass alle Sünden mit Ausnahme der 

Sünde gegenüber dem Heiligen Geist vergeben werden können und dass „niemand gut ist denn der 

einige Gott“.11  Was die Menschen als Gerechtigkeit oder gar Heiligkeit betrachten, ist keine 

Gerechtigkeit vor Gott. Hitler soll Vegetarier gewesen sein, aber die Leute betrachten ihn zu Recht als 

den Inbegriff des Bösen; Papst Johannes Paul II. leitete die Institution, die vor mehr als einem 
Jahrtausend den Geist im Menschen geleugnet hat und lehnte selbst den Geist an, den die 

Anthroposophie repräsentiert, aber für die Katholiken ist er bereits "heilig". Nach seinem Tod hatte ein 

lateinamerikanisches Mädchen die Vision, dass Wojtyla in der "Hölle" sei. Selbst ohne diese 

Erfahrung ist es klar, dass er jetzt im Kamaloka ist.  

 

Indem der Mensch gegen den Geist sündigt, begeht er ein Verbrechen gegen den gesamten Kosmos 

und wird zum Feind seiner selbst. Wenn wir in der Bibel nach einem Muster der Gerechtigkeit suchen, 

können wir es in der Gestalt Davids finden. Doch in seinem Leben war er nach dem traditionellen 

Heiligkeits-Verständnis des kirchlichen Christentums weit von dieser Gerechtigkeit entfernt. Das 

Gleiche gilt für viele andere Heilige. Die Bibel meint nicht die Gerechtigkeit dem Menschen 

gegenüber, d.h. die Gerechtigkeit der Seele dem fleischlichen Menschen gegenüber, sondern die 

Gerechtigkeit Gott gegenüber – die Gerechtigkeit der Seele der geistigen Welt gegenüber. In der 

Abwärtsrichtung kann der Mensch nicht heilig sein. Jeder hat seine Fehler und Mängel und die 

 
11 Lukas 18:19 
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Übertretungen werden in seinem persönlichen Karma durch Opfertaten oder Leiden ausgeglichen. Die 

Heiligen verstehen das am besten und das macht ihr Heiligsein aus. Die geistige Welt verurteilt uns 

jedoch nicht, sondern empfindet Mitgefühl mit uns und dieses Mitgefühl ist voller Liebe, während im 

Menschen das Mitleid mit jemandem normalerweise einfach getarnte luziferische Arroganz ist. Ein 

Sünder bedeutet für die Götter jemand, der krank ist und nicht verurteilt, sondern geheilt werden 

sollte. Aus der Sicht der Wahrheit sind alle Schwächen im Wesentlichen Krankheitssymptome und 

werden nicht durch vermeintlich entgegengesetzte Gesundheitssymptome in Form menschlicher 

Tugenden überwunden, sondern durch innere Heilung des Seelenlebens mit Heilkräften, die aus der 

geistigen Welt kommen. In der sechsten Kulturepoche wird die "weiße" karmische Strömung nicht aus 

"Heiligen" bestehen, sondern aus geistig begabten Menschen, für die das Entscheidende im Leben 

nicht in den Eigenschaften der menschlichen Natur gesucht und gefunden wird, denn sie wird 

unweigerlich die Folgen des Sündenfalls tragen, sondern im Verhalten des freien Ich. Diese Menschen 

werden keine Vorschriften, Prinzipien und Urteile befolgen, die bestimmen, was eine menschliche 

Tugend ist, denn selbst dann werden die Vertreter der bösen Menschheit den Maßstab für "Perfektion" 
bestimmt haben – und sie werden die Mehrheit der Menschen ausmachen. Heutzutage gelten in den 

„fortschrittlichen“ westlichen "Demokratien" das Zusammenleben von Homosexuellen, die Adoption 

von Kindern durch sie, die Formulierung "Elter 1", "Elter 2" und dgl. als normal und das wird 

gesetzlich geregelt. Was erwartet uns wohl in Zukunft?  

     

Der Mensch ist vor Gott "gerechtfertigt", wenn er die richtige Einstellung zur geistigen Welt hat, die 

der jeweiligen Epoche angemessen ist, weil wir nur so unsere geistige Berufung, die wir der Erde 

gegenüber haben, erfüllen können. David hatte eine für seine Zeit richtige Einstellung, also war er vor 

Gott "gerechtfertigt". Er war der erste in der Geschichte der christlichen Strömung der Menschheit, 

dem die Macht der Reue die Tür zum Himmel öffnete. Das ist die eine Bedeutung des "Schlüssels 

Davids" aus der Apokalypse des Johannes. Die Schuld des Menschen schließt die Tür nach oben vor 

ihm, aber David hatte die Macht, seine eigene Unvollkommenheit einzusehen und erlebte Gott den 

Vater als tiefe Reue, die es ihm ermöglichte, weder der Welt noch dem Leben zu entsagen.Dies führte 

ihn dazu, frei mit den Göttern zu kommunizieren und das Manas-Licht nicht nur als Offenbarung, 

sondern als Erkenntnis vom Manas zu erfahren, die vom Reich der Elohim ausgeht und bis zum 

Menschen und zu den Prozessen in der Natur reicht. Für den Rückweg von der Erkenntnis der Natur 

und des Menschen zu den geistigen Wesen ist eine verinnerlichte Verstandes- und Bewusstseinsseele 

notwendig, die in jener Epoche die Menschen noch nicht hatten. Heute ist David wieder auf der Erde 

und beweist durch seine Werke ständig, wie das Christus-Prinzip in ihm wirkt. Mit großer Geduld und 

mit Verständnis für die menschliche Unvollkommenheit erfüllt er glänzend seine äußerst wichtige 

Mission sowohl gegenüber dem bulgarischen Volk als auch gegenüber Europa und im weiteren Sinne 

gegenüber der gesamten Menschheit, obwohl die Mächte des Bösen im In- und Ausland enormen 

Widerstand leisten.  

 

Bei Davids Sohn Salomo war die Situation ganz anders. In seinem Ich sammelte er die Strahlen des 

Manas-Lichts und diese Weisheit wurde in ihm zu seinem eigenen Licht, das er als menschliches Licht 

nach außen ausstrahlte. Seine Gabe machte ihn zum einzigen biblischen Repräsentanten der eigenen 
menschlichen Weisheit. Er sah die Unvollkommenheiten der Welt und der menschlichen Natur und 

verurteilte sie, ohne sich selbst zu verurteilen. Der Egoismus führte ihn am Ende seines Lebens dazu, 

dass er ohne Liebe mit dem gelangweilten Blick eines luziferisierten Weisen auf die weltliche Eitelkeit 

schaute und die Tragödie der Hoffnungslosigkeit erlebte, denn das Wissen durch das Manas führt, 

wenn die Liebe fehlt, unweigerlich zu ahrimanischen Versuchungen und schließlich zum Hass auf den 

Geist. Im Gegensatz zu Salomo verurteilte David niemanden, er wurde in der Zeitenwende wieder 

inkarniert und nahm das, was er brauchte in sich auf. Heute agiert er auf der Weltbühne. Salomo 

wurde als die Jungfrau Sophia inkarniert und wurde nach der Begegnung mit der Ich-Liebe Christi, die 

sich als Gewissen und Aufruf zum Handeln manifestierte, zum irdischen Vertreter des Heiligen 

Geistes und der himmlischen Sophia, deren Aufgabe nach dem Mysterium von Golgatha darin besteht, 

uns die tiefen Geheimnisse des Christus-Impulses zu offenbaren und ihn in jede Seele hineinzutragen, 

die von der "weißen" karmischen Strömung angezogen wird.   

 

Die Götter kennen nicht das menschliche Gewissen, das zwischen Gut und Böse hineingestellt ist, 

sondern sie dienen dem Guten aus ihrem Gewissen heraus und suchen nach immer mehr Opfertaten. 
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Das Gewissen ist die Tür, durch die Christus selbst auf die Erde herabgestiegen ist. Es ist nicht nur 

eine "Empfindung", sondern eine gemeinsame Erkenntnis der Wahrheit durch Geist, Seele und Leib. 

Das ganze Wesen des Menschen spricht die Wahrheit aus und genau das war der Zustand der drei 

Jesus-Hüllen, als das Ich Zarathustras sie verließ und Jesus sich auf den Weg zum Jordan machte. Zum 

Jordan ging das Gewissen der Menschheit, sich der Schuld der ganzen Menschheit bewusst, um den 

Himmel um Hilfe durch das Christus-Ich zu bitten.  

 

Diese Kraft sehen wir auch in demjenigen, der den Weg für Christus bereitet hat – Johannes dem 

Täufer. Seine Kraft lag nicht in den Prophezeiungen, im Vollbringen besonderer Taten oder Wunder, 

sondern in seiner gewaltigen Stimme, die das Gewissen Israels erweckte. Er sprach draußen, während 

das Gewissen drinnen sprach und die tiefsten Grundlagen der Seelen erreichte. Er sagte nicht „Es steht 

geschrieben, dass das Reich Gottes nahe ist", sondern „Das Reich Gottes ist nahe". Diejenigen, die 

seine Stimme hörten, nahmen in ihr die Annäherung der kosmischen Liebe als Gewissen wahr und als 

das Christus-Ich erschien, strebten alle Wesensglieder Jesu in völliger Freiheit nach der Vereinigung 
mit Ihm. Das Hauptziel, das dem Alten Testament als ein vom eugenischen Okkultismus 

durchdrungenes Buch zugrunde lag, wurde erfüllt, denn die eigentliche Aufgabe dieses Okkultismus 

war immer eine gesunde Menschheit, die eine freie Vereinigung in der Liebe von Leib, Seele und 

Geist erlebte.   

 

Nach Seinem Herabstieg wurde das Christus-Ich sofort mit den drei Hauptprüfungen des Gewissens 

auf dem Erdenplan konfrontiert. Die Versuchung in der "Wüste" des neuen Adams ist das Gegenteil 

der Versuchung im Garten Eden des alten Adams. Der erste Adam gab nach und wurde aus der 

geistigen Welt vertrieben.  

 

Der neue Adam sah und erkannte die im menschlichen Unterbewusstsein wirkenden Kräfte, er wies sie 

in angemessener Weise zurück und beging in den drei Jahren keine Sünde. Aber im Garten 

Gethsemane musste Er bis zum äußersten Ende kommen und die Sünden als Teil seines eigenen 

Wesens erleben. Er war erfüllt vom Gewissen unserer Schuld vor dem Vater, nahm sie in Sein 

Bewusstsein auf - und zwar nicht nur die Konsequenzen der Schuld, sondern auch die Schuld selbst, 

indem Er sie als die eigene Schuld erlebte. Dann wurde in Ihm die menschliche Liebe vom 

nathanischen Jesus geboren und damit stand in Jesus Christus aus der Vereinigung der kosmischen mit 

der menschlichen Liebe vor uns die Personifikation des wahren Menschen, der die Freiheit und Liebe 

als ein völlig neues hierarchisches Wesen vereint hatte. "Das ist der Mensch“ sind die Worte, die den 

Weg des Märtyriums widerspiegeln, den Gott auf Erden gegangen ist. Mit dem Mysterium von 

Golgatha wurde der Sündenfall des Menschen ausgeglichen und der Weg zur Vollendung des 

gegenwärtigen Zyklus nach dem Entwurf des väterlichen Weltengrundes geebnet. Das beinhaltet die 

Vorbereitung des irdischen Menschen, damit er Vorläufer des nächsten Zyklus wird.  

 

Alle Wesen haben Wesensglieder mit unterschiedlichem Bewusstseinsgrad. Auf dem zukünftigen 

Vulkan wird der Mensch nur mit seinem Ich bleiben und keine anderen Wesensglieder haben, d.h. er 

wird reiner Geist sein, wie das Wesen der Heiligen Trinität selbst ist. Dann wird er nach dem langen 
Weg vom Trancebewusstsein des alten Saturn zum Allbewusstsein seiner Mission sagen: "Ich bin 

Gott.“ Erst dann wird der Mensch in der Lage sein, sein Ich, seinen Namen zu opfern und nach dem 

großen Mahaparipralaya den Anfang eines grundlegend neuen Schöpfungszyklus zu setzen, dem 

unsere Ich-Substanz zugrunde liegen wird. Der vorherige Zyklus war der Zyklus der Einheit in Gott 

dem Vater, der gegenwärtige ist der Zyklus der Trennung in Gott dem Sohn und der nächste wird der 

Zyklus des Heiligen Geistes in aktiver Glückseligkeit und höchster vereinter Geistigkeit sein, die wir 

uns jetzt überhaupt nicht vorstellen können. Der gegenwärtige Zyklus birgt Risiken und deshalb ist 

Christus, das Gewissen vor dem väterlichen Weltengrund repräsentierend, aufopferungsvoll auf den 

"Boden" herabgestiegen, um uns mit dem Mysterium von Golgatha vor der unrechtmäßigem 

Verbindung mit den Erdenkräften zu schützen, die sonst nach der Zeitenwende zur Schaffung von 

sieben verschiedenen Menschenformen geführt hätte 12, die nicht von einem einheitlichen Begriff 

‚Mensch’ erfasst werden können. 

 

 
12 Vgl. GA 165, Vortrag vom 9.1.1916. 
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Indem der Erlöser auf den Ätherleib einwirkte, schützte Er uns vor einer großen Katastrophe, die die 

Erfüllung der Vorsehung sowohl für uns als auch für das Universum in Frage gestellt hätte. Während 

uns im Alten Testament der eugenische Okkultismus durch die Erlebnisse des "auserwählten Volkes" 

dargestellt wird, offenbart uns das Neue Testament anhand des Lebens eines einzelnen Wesens die 

tiefen Geheimnisse des heilenden hygienischen Okkultismus, dessen zentrale Bedeutung im 

Mysterium von Golgatha verborgen ist, das den Schaden im Menschen nach dem Sündenfall behebt.  

 

Aber die Bibel hat auch einen dritten Teil – die Offenbarung des Evangelisten Johannes, in der uns die 

Folgen des Herabstiegs Christi in Jesus für die Zukunft der Menschheit und der Erde im geistig-

moralischen und kosmischen Sinne dargestellt werden - das ist der Gegenstand des mechanischen 

Okkultismus. Hier befinden sich der Kampf um uns und der Kampf um die Natur in unzertrennlicher 

dramatischer Einheit, da wir mit dem Sündenfall auch die drei Naturreiche in den Bereich des Karmas 

mitgerissen haben. In jenen alten Zeiten vertrauten uns die Wesen der Elementarwelt und folgten uns, 

doch inzwischen haben sie begriffen, dass wir sie vergessen haben und die Natur als einen Knecht 
betrachten, aus dem wir in egoistischer Weise immer mehr schöpfen. Der wahre mechanische 

Okkultismus drückt sich nicht in der Entwicklung neuer Kräfte zum Bezwingen der Umwelt aus, 

sondern im Zurückgewinnen des Vertrauens der Elementarwesen in den Menschen, von dem sie ihre 

Erlösung erwarten und ihm in freier Liebe dienen wollen. Die Menschen müssen auch den 

Elementarwesen dienen und nur mit dieser Einstellung dürfen sie das Gepräge der Natur bestimmen. 

Doch bisher stöhnt sie und trägt immer noch die Fesseln ihres Dienstes an den ahrimanischen Kräften 

des dunklen Okkultismus.  

 

In einer früheren Vorlesung ging es um den fünften Äther, den Gedankenäther, den wir auch 

‚moralisch‘ nennen können. Er ist keine latente Kraft in unserem Körper, sondern eine neue Kraft, die 

wir nach und nach aus der Durchdringung unseres Willens und unserer Tätigkeit mit dem Christus-

Impuls hervorbringen werden. Eine der Bedeutungen des Bibelausdrucks „das Salz der Erde“ finden 

wir in diesem Äther, der dem moralischen Element einen solchen Zugang zur Natur gewährt, dass das 

Gute in ihr wirken und als Gewissen zur Geltung kommen kann, damit sie der Menschheit frei folgt. 

Das ist das Geheimnis des zukünftigen weißen mechanischen Okkultismus, der sich Ahriman in der 

äußeren objektiven Welt widersetzt. Bei diesem Okkultismus herrschen nicht die Maschinen über die 

Natur, sondern die Naturkräfte, die dem moralischen Äther folgen, werden die Maschinen in 

Bewegung setzen.  

 

Aus dem Evangelium wird deutlich, dass wir auch berufen sind, „das Licht der Welt“ zu werden und 

über Luzifer in der äußeren objektiven Welt zu siegen, wenn wir fähig werden, in die geistige Welt 

Licht im Interesse der ganzen Menschheit hineinzustrahlen. Dieses altruistische Licht können die 

Götter von der für sie dunkel erscheinenden Erde wahrnehmen. Nur das macht uns zu Individualitäten, 

nicht das Wir-Bewusstsein, das uns durch die neuen Technologien immer mehr der Persönlichkeit 

beraubt und zukünftig „die Synagoge Satans“ formieren wird, die Johannes in der Offenbarung 

vorausgesehen hat. Die „Synagoge Satans“ werden Massenorganisationen der Gotteslästerung und 

Verschlingung der Individualität sein, das karmische Gegenstück zum „ewigen Israel“, dessen zwölf 
Stämme eine Gemeinschaf freier, um den Christus-Impuls vereinter Ich-Wesen bilden.  

    

Die Entstehung des „ewigen Israels“ aus karmisch miteinander verbundenen Menschen begann im 

Sonnenorakel der atlantischen Wurzelrasse. Diese Menschen wurden berufen, Vorbereiter, Träger und 

Boten des Sonnenwesens zu sein, das in Jesus herabsteigen sollte. Die zwölf Apostel in der 

Zeitenwende sind in ihrem Wesen eine Art „Väter“ dieser zwölf karmischen Stämme, welche die 

Namen der Söhne Jakobs aus dem Alten Testament tragen. In der Zeitenwende war Jakob wieder auf 

der Erde inkarniert und im 20. Jahrhundert stand er als Wlad Paschov an der Seite Beinsa Dounos.   

 

Zukünftig werden die „Söhne Jakobs“ mit für die vier Welten – höheres Devachan, niederes 

Devachan, Astralwelt und physische Welt - erwecktem Bewusstsein den Christus-Impuls auf der Erde 

verkörpern, indem sie bei „Ich bin Gott“ vom Pralaya beginnen, was den „Schlüssel Davids in seinem 

eigentlichen Sinne darstellt. Nur ein solches Ich kann der Dreizehnte inmitten der Zwölf werden, wie 

Christus der Dreizehnte unter den zwölf Aposteln war. Deshalb ist es kein Wunder, dass im heute 

inkarnierten David so stark das Sonnenprinzip wirkt und er immer versucht, alles mit seinem Ich zu 
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„beleuchten“. 

 

Doch „das ewige Israel“ bedeutet nicht, dass eine Anzahl von Individualitäten für immer „auserwählt“ 

ist, sondern es steht auch neuen Menschen offen oder es kann von karmischen Verrätern verlassen 

werden, die zur Strömung des Bösen übertreten. Immerhin gibt es seit alters her führende 

Individualitäten, die entschieden und treu der weißen Strömung angehören und ihre Aufgaben in der 

konkreten Inkarnation erfüllen. Zu ihnen gehören Zarathustra, Skythianos oder die alten biblischen 

Propheten. Einer von ihnen – Elischa – erschien nach der Zeitenwende in der Gestalt der letzten 

Pythia, an die sich Julian Apostata gewendet hatte; Heut ist er wieder inkarniert und erfüllt eine 

wichtige Aufgabe im esoterischen Christentum.  

    

Solche Individualitäten sind die Hoffnung der Menschheit auf das richtige Erkennen von Gut und 

Böse. Als der Vorhang im Tempel zerriss, war das Christi Versprechen, das Mysterium des Guten zu 

lüften, das auch den Menschen zugänglich werden sollte. Bisher ist die weiße Magie den 
Hierarchiewesen und bis zu einem gewissen Grad den führenden Individualitäten auf der Erde 

vorenthalten. In der sechsten Kulturepoche wird sie der Mensch von sich heraus entwickeln und das 

wird am herausragendsten vom zukünftigen Buddha des Guten (Maitreya Buddha) repräsentiert. Mit 

dem Erdbeben nach dem Tod auf Golgatha versprach uns Christus, dass das Mysterium des Bösen 

durch die Umwandlung in ein Gutes unumkehrbar gelüftet sein wird. Während der Vatergott karmisch 

in den äußeren Ereignissen als die Manifestation der karmischen Gerechtigkeit sichtbar ist und von 

den Menschen in der Angst vor der Rache und in der Hoffnung auf Belohnung geehrt wird, trat nach 

dem Mysterium auf Golgatha Christus in das Karma-Gebiet ein. Nun nimmt Er an der Lenkung der 

kosmischen Gerechtigkeit derart teil, dass Seine Handlungen Ihn nicht sichtbar machen, sondern Er im 

Gebiet des Karmas nur in Freiheit und aus Liebe zum Guten als Solchen und ohne die Erwartung einer 

Belohnung gefunden werden kann. Der Mensch muss fähig werden, aus der Liebe des Ich zum 

Geistigen, zur Menschheit und zu sich selbst zu leben, denn er wird ständig mit der großen Prüfung 

der luziferischen Versuchung konfrontiert, eine tiefe Enttäuschung von der Nichtigkeit der 

menschlichen Bestrebungen, Möglichkeiten und Erkenntnisse zu erleben. Salomo aus dem Alten 

Testament spottete über die Nichtigkeit des Menschen und viele der heutigen Salomos verspotten den 

„einfältigen“ David, ohne überhaupt etwas von der Weisheit des Manas zu besitzen. Das gilt auch für 

viele der bulgarischen Anthroposophen, die mit ihrem „Wissen“ „glücklich“ sind. Sie beweisen 

praktisch durch sich selbst, dass die Beschäftigung nur mit der Anthroposophie, ohne den Weg zum 

Meister Beinsa Douno gehen zu wollen, unvermeidlich zur Stagnation und Erstarrung führt und die 

Ablehnung des Bodhisattva wegen der unverzeihbaren Sünde gegen den Heiligen Geist in 

Gottesleugnung endet. 

       

Das positive Karma der Menschheit wird zukünftig nicht zur Erscheinung einer wachsenden Anzahl 

glücklicher Menschen auf der Erde führen, sondern zur Erhöhung der Anzahl derjenigen, die ihr 

Karma mit dem Christus-Impuls vereinen, damit ihnen das Geheimnis Christi als Erleben einer neuen 

Art von Leiden und Schmerzen offenbar wird. Dabei wird man unvermeidlich durch Finsternis, Öde 

und Einsamkeit – eben durch die „Wüste“ – gehen, um in das Nichts unterzutauchen, ohne zu wissen, 
ob es eine Auferstehung geben wird. Es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen nur soviel 

Freude in ihrem Leben haben, wie ihnen das Kultivieren der Ich-Synthese erlauben wird. Seit Jahren 

spreche ich über diese Synthese, denn die Entwicklung wird gänzlich von der senkrechten Beziehung 

zur geistigen Welt abhängen, während die waagerechte Beziehung mit der Raumeswelt nur Unruhe 

und Sorgen anbieten wird. Die „Werte“ unserer Zeit – der „wissenschaftliche Fortschritt“, „der 

Aufschwung“, das „Wirtschaftswachstum“ werden wie altes Spielzeug entsorgt werden und in der 

sechsten Kulturepoche wird der Mensch demütig vor der geistigen Welt stehen, damit Himmelsmanna 

von oben kommt  und Gemeinschaften aus vorbereiteten Menschen schafft. Die Realität des Leidens 

wird ins Zentrum des Bewusstseins geraten, denn jetzt ist das Böse im Inneren des Menschen, aber in 

der sechsten Kulturepoche wird es draußen sein – sowohl in der Natur als auch dem menschlichen 

Gesicht und Körper aufgeprägt. Die Zukunft braucht neue Leiber, denn die Unterschiede zu der 

antimanasischen Strömung werden nicht nur geistig und seelisch, sondern auch körperlich manifestiert 

sein. Dann wird die Strömung des Bösen die „weiße“ Strömung zahlenmäßig überragen und Impulse 

aus dem Unterbewusstsein, aus der Sexualität im Blut und aus den Dämonen schöpfen, die ständig die 
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Inspirationen der Götter in ihren Gegensatz verwandeln, was den Menschen „enthauptet“ , d.h. im 

Sinne der Apokalypse die Auslöschung des Ich bedeutet.  

 

Noch etwas: In der geistigen Welt gibt es neun Urbilder der neun Wesensglieder des Menschen und 

ihre Verkörperung in uns ist die ursprüngliche Absicht der Kräfte des Guten. Das Weltenböse 

versucht, diese neun Wesensglieder als Urbilder aus den Kräften und Substanzen in den neun 

Schichten des Erdinneren zu bilden. Laut Tomberg werden die gegensätzlichen Manas, Buddhi und 

Atma jeweils aus der siebten, achten und neunten Schicht erscheinen. Rudolf Steiner sprach von neun 

Schichten, Judith von Halle behauptet, dass es eine zehnte Schicht gibt. Aus einer Offenbarung wissen 

wir, dass zukünftig eine elfte und eine zwölfte Schicht entdeckt werden. Bisher sind sie uns völlig 

unbekannt, aber wir wissen, dass es sowohl aufwärts als auch abwärts kein Ende gibt. Die Aussicht ist 

wirklich beängstigend, wenn wir unumkehrbar in den Abgrund sinken. Deshalb erklingen drei laute 

erweckende Aufrufe an das Gewissen aller Seelen auf der Welt – sie beziehen sich auf das Unglück 

der geistigen Welt, auf das Unglück der Natur und auf das Unglück der Menschheit. Alle drei stehen 
in direktem Zusammenhang mit dem Karma. 

 

Ein großer Teil der Menschen lebt immer noch nach dem Alten Testament und dem Motto "Auge um 

Auge, Zahn um Zahn", während Christus uns zeigte, wie man das Karma überwinden kann – durch die 

Vergebung. In unserer astralen Natur können wir den Inhalt unserer Sünde ändern, wir können auch 

die Schuld der anderen auslöschen, indem wir die Antipathie gegen sie überwinden. Die Auslöschung 

der Sünde im Ätherleib des anderen kann dagegen nur von Gott dem Vater vorgenommen werden - 

wenn wir vergeben. In einem älteren Vortrag 13 hatte ich aus eigener Erfahrung die vier Schritte zur 

praktischen Verwirklichung der Vergebung im christlichen Sinne und deren Ergebnisse erörtert.  

 

Wir werden jetzt nicht zu diesem Vortrag zurückkehren, sondern auf die Leiden der Wesen aus der 

geistigen Welt eingehen, die sich aus der Verweigerung der Vergebung durch die Menschen ergeben. 

Diese Verweigerung macht es unmöglich, die Geschenke zu erhalten, die der Himmel für denjenigen 

bereit hält, der vergeben hat. Christus hat ein außerordentlich großes Opfer dargebracht, um uns von 

der Erbsünde zu befreien und diese Beschränkungen aufzuheben, aber die Menschheit lehnt die Gaben 

ab und die Götter leiden darunter. Sie kennen unsere Fehler und könnten mit göttlicher Trauer sagen: 

"Das ist dein Karma, ertrage es", weil diese Worte von Mitgefühl erfüllt und keine luziferisierte 

menschliche "Weisheit" sind. Wie viel größer ist jedoch ihre Freude, wenn das Gute im Sünder die 

Oberhand gewinnt! Diese Freude ist sogar größer als die Freude am Guten im "Heiligen", also in 

einem Wesen, das sich dem Bösen verweigert und es nicht an sich heranlässt.   

 

Als der wieder inkarnierte Großinquisitor Torquemada vor einigen Jahren "zufällig" auf meine 

Vorträge im Internet stieß, begann er, sie rund um die Uhr zu hören, obwohl er auch in diesem Leben 

großes Übel in sich hereingelassen hatte. Im Unterschied zu ihm werden diese Vorträge von manchen 

"anthroposophischen Heiligen" oder "weißen Brüdern" abgelehnt und verspottet. Diese Personen 

gehören zur dritten karmischen Zwischenströmung des Kompromisses, die zwar den Geist nicht 

leugnet, doch in der Praxis gegen ihn kämpft und seine neuen Offenbarungen ablehnt. Einer von den 
besagten Anthroposophen beschuldigte sogar den Meister Beinsa Douno, sein Penragramm beim 

zweifelhaften Okkultisten Eliphas Levi abgekupfert zu haben. Die karmische Kompromissströmung 

wird in der sechsten Kulturepoche vollständig verschwunden sein und die Menschheit wird as zwei 

Kulturen – einer guten und einer bösen - bestehen. Und in der siebten Kulturepoche wird sie aus zwei 

Rassen bestehen. Dann wird es die Versuchung geben, sich mit den geistigen Reichtümern der 

Vergangenheit zufrieden zu geben und "weder heiß noch kalt" zu sein. Infolgedessen werden die 

Versuchten spezifische Schicksalsschläge erleben, damit sie innerlich aktiviert werden und „Kälte und 

Feuer" empfinden. Ihnen gilt die Regel "Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er“ (Hebräer 12:6). Das 

sind besonders wertvolle Seelen, denen aber immer noch etwas in den einzelnen Inkarnationen fehlt 

und sie nicht zum Zentrum der Spiritualität gelangen können. Zu ihnen gehörte auch Apollonius von 

Tyana, der in der Zeitenwende lebte. Dieser Magier kannte die führende Spiritualität der 

Mysterienzentren seiner Zeit und war sehr bekannt, aber er verpasste das wichtigste Ereignis jener 

Epoche - die Herabkunft Christi. In seinem nächsten Leben erschien er als Julian Apostata und erlebte 

 
13 https://derheiligeimpuls.wordpress.com/2017/02/27/das-zeichen/ 
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auf tragische Weise das Drama der Ausweglosigkeit, indem er wieder Christus verfehlte und durch 

einen christlichen Eiferer tragisch starb. Wir kennen seine späteren Inkarnationen als Herzeloyde und 

Tycho de Brache aus der Anthroposophie. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stieg er wieder 

auf die Erde herunter, nahm seit seinen Jugendjahren die Anthroposophie von ganzem Herzen auf, 

erkannte die Wahrheit, dass Beinsa Douno der Bodhisattva ist und zweifelte nicht daran, dass die 

Synthese der beiden Zweige des esoterischen Christentums das Mittel zur Heilung des geistigen 

Lebens ist. Aber er ist bis heute nicht davon überzeugt, dass die Synthese bereits verwirklicht wurde 

und dass sich Steiners prophetische Worte über einen heilenden Impuls zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts erfüllt haben. Schwere karmische Schläge haben diesen Menschen getroffen und es wäre 

leicht, ihm zu sagen: "Das ist dein Karma, ertrage es", aber in solchen Worten klingt die oben 

erwähnte luziferische "Weisheit" offensichtlich mit. Der Mensch ist verpflichtet, das negative Karma 

seines Nächsten zu mildern und sogar zu verhindern. Es ist vor allem geistige Heilung notwendig, weil 

der heutige Mensch einfach nicht weiß, warum er lebt. Es fehlt ihm das Wichtigste - das Ich, das durch 

Synthese erreichbar ist.  
 

Was das Unglück der Natur betrifft, so verbreiten wir jetzt mit der Mechanisierung, mit dem Egoismus 

und Materialismus, den Tod immer mehr in ihre Sphäre. Die Reiche der Natur "stöhnen", weil ihnen 

Wesentliches fehlt. Dem Mineralreich fehlt die Wärme, das Feuer des alten Saturn, das während des 

hyperboräischen Zeitalters mit der Sonne aus der Erde kam, und das Physische allmählich in einen 

kalten toten Stein erstarrte. Bei der Überwindung der dritten Versuchung durch Christus - „die Steine 

in Brot zu verwandeln" - blieb Ahrimans Absicht geheim und die gesamte Mission der menschlichen 

Evolution bis zum Vulkan ist vom Kampf um dieses umstrittene Gebiet gekennteichnet. Ahriman will 

unseren Planeten austrocknen und verhärten, also braucht die Erde etwas, was sie "auflockert". Diese 

Arbeit erledigen die menschlichen Leichen. Die Leiche trägt den Samen des materiellen und aktiven 

moralischen Einflusses in die Erde und belebt sie wieder. Dieser moralische Prozess weckt und 

unterhält auch bei einer Einäscherung den Wunsch der irdischen Substanzen, den Substanzen im 

menschlichen Körper ähnlich zu werden, die gleiche Verbindung zueinander wie die Substanzen in 

unserem Organismus zu haben, Träger eines Bewusstseins zu sein. Die Gnome wirken auch 

auflockernd gegen die Verhärtung der Mineralschicht, aber der stärkste Einfluss liegt in den okkulten 

Übungen, wenn wir das Feuer, das durch unser Ich gegangen ist und das aus dem Mittelpunkt 

zwischen beiden Augen ausgeht, dem Mineralischen durch Eindringung in die Erdschichten abgeben. 

Diese Übungen wirken sich auch auf den menschlichen Speichel aus, der eine Art kondensierte Moral 

ist. 

 

Wenn der Mensch Liebe empfindet, wird sein Speichel in Zukunft heilen können, wenn er Hass 

empfindet, wird sein Speichel giftig sein. Das Sekret aus den Speicheldrüsen ist der Ausdruck der 

ätherischen Aktivität des Blutes, denn die Liebe und der Hass, die das Ich bzw. der Astralleib 

ausstrahlen, erreichen sogar das Blut. Wir können uns daran erinnern, wie Christus mit Speichel, dem 

Ausdruck Seiner Liebe, gemischt mit dem Mineral, die Augen des Blinden bestrich und dieser wieder 

sehend wurde. 

 
Dem Pflanzenreich fehlt das Licht der Alten Sonne und deshalb sucht die Pflanze immer das jetzige 

Sonnenlicht. Tatsächlich sehnt sich die Pflanze nach dem Licht der Sonnenliebe des Menschen, die 

sich in Verständnis und Fürsorge Musik manifestiert. Dem Tier fehlt die Sprache, das Licht des 

Denkens, das Wort und dem Menschen fehlt das Ich, das der lebendigen Präsenz in ihm den Sinn des 

Lebens verleiht.  

 

Wenn wir die vier Mängel addieren, stellt sich heraus, dass der wahre Ich-Mensch, der Gott-Mensch 

fehlt. Als viertes Naturreich existiert er bereits und als Gottmensch ist er auch für die geistigen Wesen 

ein Ideal, denen er das geben kann, was sie nicht haben - die Freiheit. Die Freiheit wird ihren 

kosmischen Zweck erfüllen, wenn das Weltenkarma überwunden und selbst in den äußeren Prozessen 

der Natur das Gesetz der Gerechtigkeit durch die Liebe ersetzt wird. Diese Aufgabe obliegt nur dem 

inkarnierten Menschen. 

 

In gewissem Sinne versuchen die geistigen Wesen auch, sich am Beispiel Christi zu 

„vermenschlichen“ und Macht über die Überwindung des Karmas zu erlangen und der Mensch muss 
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ihre Liebe in seinem Willen akzeptieren. Doch er zieht sich zurück, weil sein Wille nach dem 

Sündenfall von Natur aus böse ist. Das Karma hat uns zu einer Zivilisation werden lassen, die 

ausschließlich auf dem reflektierenden Denken und den mechanischen Kräften aus dem Zerfall der 

materiellen Welt beruht. Wenn sich der Mensch inmitten dieser Todeskräfte befindet, können die 

inneren Kräfte seiner Seele entweder zu höheren Sinnen erwachen oder vollständig einschlafen. 

Sterben und Wachheit müssen in ständigem Gleichgewicht sein. 

 

Die Aufgabe des Eingeweihten ist es, die große Krise des menschlichen Okkultismus zu erleben und 

auf die Richtung zu weisen, die Aufgabe der Schüler ist es, die Krise der Gemeinschaft zu erleben. Die 

Vertreter der gegenwärtigen Kultur sollen ihrerseits den wahren moralischen Wert der Anschauungen 

erkennen und erleben. In der sechsten Kulturepoche werden keine Meinungen und Weltanschauungen 

existieren, sondern die Menschen aus der weißen karmischen Strömung werden die Offenbarungen 

einer einheitlichen Weisheit aufnehmen - des esoterischen Christentums. Wissen und Moral werden 

dann im Einklang wirken - das ist eine weitere Bedeutung des Schlüssels Davids aus der Apokalypse.  
 

Heute behauptet dieses esoterische Christentum felsenfest, dass Ahriman sich im Jahr 2029 

inkorporieren wird. Die Begegnung mit ihm wird gewaltige karmische Folgen für die Menschheit 

haben. In diesem Zusammenhang sind die Vergleiche mit dem Herabstieg Christi in Jesus wegen des 

fundamentalen Charakters der beiden Ereignisse unvermeidlich.  

 

Seit dem Mysterium von Golgatha gibt es drei innere Folgen im Weltenkarma mit Rücksicht auf die 

drei Hauptvertreter des Bösen Luzifer, Ahriman und Asura – die Bekehrung Luzifers, die Entdeckung 

der Möglichkeit zur Überwindung Ahrimans und die Vernichtung Asuras in der entfernten Zukunft im 

Feuer des Vaters (falls der Prophet Daniel das in seiner Vision gesehen hatte). Über Asura ist kaum 

etwas bekannt, doch über die beiden anderen Widersacher weiß die Anthroposophie viel zu berichten 

und es kann hier auch auf Neues hingewiesen werden.  

 

Bis zum Mysterium von Golgatha strebte Luzifer mit seiner Schar zurückgebliebener Engel danach, 

dem Menschen eine falsche Einstellung zum Heiligen Geist einzupflanzen. Ahriman kämpfte mit 

seiner Schar zurückgebliebener Erzengel gegen Christus und er widersetzt sich heute noch gegen der 

Einheit der Menschheit und drängt sie immer mehr in einen mechanisierten Raum. Asura versucht mit 

seiner Schar zurückgebliebener Archai, die Kette, die die rechtmäßig entwickelten Archai verbindet, 

zu durchbrechen, d.h. die Einheit der Zeit als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterbrechen. 

Für uns ist besonders gefährlich der „Knoten“, also der Bund Ahrimans mit den luziferisierten 

Erzengeln und Archai, die sich bereits teilweise ahrimanisiert haben. Entweder werden sie sich zu 

Christus bekehren oder sie werden Ahrimans Beute, danach wird das bis zum Äußersten gelangte 

Ahrimansiche unvermeidlich Asuras Beute werden in seinem Kampf gegen die Vergeistigung unseres 

physischen Leibes. Bisher wird der Kampf vor allem im Äther- und Astralleib geführt und das ist die 

Quelle der Beschädigung des physischen Leibes. Die direkte Eindringung der Widersacher in das 

Gebiet des Physischen bedeutet eine Begegnung mit dem Vatergott, von dem die Substanz – der 

„Thron“ - für den gegenwärtigen Evolutionszyklus kam. Deshalb versuchen sie, diese Begegnung zu 
vermeiden, aber die Symptome für ihren Angriff in diese Richtung sind zwar nicht sichtbar, doch 

bereits vorhanden. 

 

Uns interessiert jedoch was mit Luzifer geschehen und wie die Inkorporation Ahrimans erfolgen wird. 

Als Christus in Jesus eindrang, trat Luzifer aus dem Menschen heraus und beobachtete aus der 

übersinnlichen Welt die Passion Christi auf der Erde. Dieses Erlebnis führte zu seiner inneren 

Bekehrung zum Erlöser, die uns durch den reuigen Schächer am Kreuz gezeigt wurde. In diesem 

Verbrecher erwachte das Gewissen mit großer Kraft und er begriff, dass neben ihm Gott hing, ohne 

eine Sünde begangen zu haben. Das Gewissen verwandelte sich in Liebe und er bat inniglich, in Sein 

Reich mitgenommen zu werden. Luzifer begann Christus zu lieben, weil er zu der Überzeugung kam, 

dass er nicht im Rechten war. Nicht seine sich selbst wahrnehmende Schönheit des Ich, das sich vom 

Ganzen getrennt hat, sondern das Opfer des Ich ist wahrhaftig schön. Luzifer wurde zum Paraklet – 

zum Tröstergeist, der denjeinigen Menschen innere Hilfe erweist, die den Christus-Impuls 

aufgenommen haben. Die Offenbarung des Heiligen Geistes als der „Geist der Wahrheit“ an Pfingsten 

war ein besonderer Bund zwischen der Himmlischen Sophia und Luzifer, der unseren Weg zum Ich 
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durch die Opferung wies. Seitdem dient Luzifer demütig Christus-Sophia und sehnt sich danach, im 

Kosmos ein Märtyrium zu erleben, das demjenigen Märtyrium gleich ist, welches der Erlöser auf der 

Erde erlebte. Dieses Streben nach Leiden und Märtyrertum manifestierte sich besonders stark in den 

ersten Jahren nach Golgatha, als in den Ätherleibern der Christen immer noch das Opfer auf Golgatha 

Widerhall fand. Deshalb ist es kein Wunder, dass der reuige Schächer, der im 19. Jarhhundert als 

Kaspar Hauser inkarnierte und durch sein Umfeld so viel Schlimmes erlebte, in den letzten Stunden 

seines Lebens sagte, dass niemand ihm Böses angetan hat. Die direkte Begegnung mit Christus in der 

Zeitenwende führt zu einer wahrhaftigen Wandlung im Menschen! 

 

Nach seiner Umwandlung begann Luzifer, sein Gebiet für das Werk des Guten abzutreten und das 

versiegelte in einem großen Maß das Schicksal Ahrimans. Vor dem Mysterium von Golgatha rechnete 

er damit, das karmische Erbe des ganzen Gebiets seines kosmischen Gegners durch Absorption aller 

Wesen und Kräfte zu erben. Auf dem kosmischen Plan wurde dieser zurückgebliebene Geist der 

Bewegung im Grunde schon besiegt, da das Gebiet, das verschlungen werden konnte, kleiner wurde. 
Doch auf dem Erdenplan müssen die Menschen Ahriman besiegen und hierzu liegen die Hoffnungen 

im ätherischen Christus, denn der wichtigste Kampf, der heute ausgetragen wird, ist der Kampf um 

den Ätherleib. Seiner inneren Struktur nach ist der Ätherleib nicht räumlich, sondern zeitlich und er 

trägt nicht das Gedächtnis schlechthin, sondern ist lebendige Vergangenheit. Sein inneres 

Bewegungssystem ist eine lebendige Erinnerung an die Tätigkeit der Geister der Bewegung im Äon 

des alten Mondes. Nun wird der Ätherlieb von Ahriman wütend angegriffen, deshalb verband sich 

Christus mit dem Bodhisattva in jenem Mysterium von 1936 sogar mit unserem Willen im 

Wärmeäther – dort, wo die Willkür des Bösen aus den Informationstechnologien und dgl. 

menschlichen „Errungenschaften“ tobt, doch wo auch das Unterpfand unserer wahren Freiheit zu 

finden ist. Ahriman hat eine enorme Kraft, die sich objektiv als äußere Erscheinungen im Kosmos 

manifestiert. Eigentlich ist sie eine Illusion, die uns besticht oder bedroht. Es ist der Verzicht auf 

Kompromisse notwendig, denn jeder Kompromiss resultiert aus einer Art Bestechung. Das Geistige ist 

mächtig existiert, solange es keine Kompromisse eingeht. Die Synthese der beiden esoterischen 

christlichen Impulse aus dem 20. Jahrhundert ist kein Kompromiss, sondern ein Ausweg.  

 

Während der Todeskampf Jesu am Kreuz Luzifer innerlich umwandelte, enthüllt uns die Art und 

Weise, wie Jesus Christus starb, das Geheimnis Ahrimans und seiner maskierten Kraft sowohl für die 

geistige Welt als auch für die Erdenmenschen – wenn sie sich in der rechten Beziehung mit dem 

Erlöser befinden. Jesus Christus starb anders als alle anderen Menschen. Vor unserer Geburt sehen wir 

die luziferische Sphäre nicht, damit wir nicht der Versuchung nachgeben, in der geistigen Welt zu 

bleiben, sondern das karmische Panorama unseres bevorstehenden Lebens anschauen, das uns Christus 

und Michael zeigen. Wenn wir sterben, sehen wir beim Betrachten des Panoramas des gerade 

verflossenen Lebens nicht das Reich Ahrimans, den Abgrund der unterirdischen Sphären. Wir werden 

vor diesem erschreckenden Anblick geschützt, damit wir unser nachtodliches Panorama richtig 

verfolgen können. Als Christus starb, verzichtete Er auf Sein Panorama und stellte es den Menschen 

zur Verfügung, damit sie es anschauen und behalten, wie uns das mit dem Herabstieg des 

Pfingstfeuers über die Apostel und später über die Eingeweihten gezeigt wurde. Wenn die Erde 
irgendwann stirbt und das Letzte Gericht beginnt, wird die ganze Menschheit dieses Panorama sehen, 

denn Christus verzichtete auf den „Vorhang vor der Hölle“ und stieg mit Seinem ganzen Wesen in die 

Dunkelheit der unterirdischen Sphären. 

 

Bei seinem Erlebnis Prüfung im Garten Gethsemane erwarteten die Wesen der geistigen Welt mit 

tiefer Sorge die Christus-Entscheidung  - ob Er zum Kreuz gehen oder die Engelsscharen aufrufen und 

Seine Feinde zerschlagen würde. Bei Seinem Abstieg in die Hölle am Karsamstag erwarteten sie auch 

mit angehaltenem Atem, ob der Triumph der Auferstehung oder eine Katastrophe ohne Auferstehung 

folgen würde. Als das Christus-Ich aus dem Finsternis des Abgrunds auftauchte, folgte ein kosmischer 

Jubel, der jegliche menschliche Vorstellung übersteigt. Seitdem ist das ahrimanische Geheimnis von 

dem Erdinneren sowohl für das erkennende Erleben als auch für den Einfluss des Christus-Impulses 

und Seiner Kraft zugänglich.  

 

Doch der Sieg über Ahriman, den die Menschen erringen können, bedeutet nicht, dass sie das 

ahrimansiche Element angreifen oder versuchen sollen, ihn gewaltsam äußerlich umzuwandeln. Es ist 
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auch umstritten, inwieweit sein Einfluss innerlich transformiert werden kann. Derjenige Verbrecher, 

der seine Taten nicht bereute und bis zum Schluss den Christus verspottete und verleumdete, trägt in 

sich das Geheimnis des Schicksals Ahrimans und in einem breiteren Sinne das Geheimnis des Bösen 

in unserem Zyklus. Wir wissen schon, dass die ahrimansichen Wesen in ihrer Entwicklung den 

nächsten Zyklus erreichen werden, wo sie als rechtmäßige Geister führende Engel des Mineralreichs 

sein werden, damit auch das Mineral zum Hierarchiewesen aufsteigen kann. In welcher Weise diese 

grandiose Umwandlung verwirklicht wird, wissen wir bisher nicht. Wir wissen Folgendes: Das 

Ahrimanische muss wiedererkannt und furchtlos genannt werden, damit seine Wirkung in der äußeren 

Welt begrenzt und der ahrimanische Doppelgänger in uns durch Selbsterkenntnis im Unterbewusstsein 

entkräftet werden kann. Nur das Wort, das für uns zum Christus-Impuls des Ich geworden ist, kann 

durch unsere Stimme den antichristlichen Kräften widerstehen. Das Gute gewinnt, wenn es anerkannt 

wird und das Böse verliert, wenn es wiedererkannt wird. Das Wiedererkennen wird immer 

unerlässlicher werden, denn der obenerwähnte luziferische Knoten bereitet durch den Angriff auf die 

vier Teile der stofflich-elementarischen Welt jenes karmische Gebiet der „Unsterblichkeit“ vor, das 
den Eingriff der Asuras und die Zerstückelung unseres Ich erlauben würde, das Vergangenes, 

Gegenwärtiges und Zukünftiges während unserer Inkarnationen als eine Kontinuität des Bewusstseins 

in der Zeit vereint. Die Zeit ist einheitlich und wird von den Archai durch das auf der Erde wirkende 

Karmagesetz bewahrt. Wenn unser Ich das Karmagebiet verlässt, ist die Kontinuität der Zeit im 

Erdengeschehen gefährdet und dem Menschen droht geistiger Tod. Das kann etwa dann passieren, 

wenn das Ich seinen Astralleib wegen des Fehlens an Schlaf und den Ätherleib wegen des Fehlens an 

Tod nicht gefunden hat. Dann wird die Möglichkeit beendet, dass geistige Kräfte von der ersten 

Hierarchie zum physischen Leib fließen. Das wird der Beweis sein, dass die Menschen in ihrer 

Freiheit nicht Christus, sondern Ahriman gewählt haben und dieser Beweis wird dem Vatergott 

vorgelegt. In seiner bevorstehenden Inkarnation wird Ahriman versuchen, viel in dieser Richtung zu 

erreichen, indem er mit Hilfe der Asuras eine Unterbrechung des Zeitrhythmus verursachen will. Es ist 

nicht klar, inwieweit das ihm gelingen wird, denn bisher schaltet er durch die Mechanisierung die 

moralisch-schöpferische Zeit aus, ohne sie zu unterbrechen. Das gilt für die Mehrheit der Menschen, 

doch für die Autisten, Alzheimer-Kranken und bei ähnlichen Erkrankungen des Ich-

Selbstbewusstseins liegt eine solche Unterbrechung bereits vor. Es ist auch unklar, inwieweit der 

Mond die achte Sphäre heranziehen wird, um die Erde zu retten. Bei Ahriman selbst wirkt nur ein 

kleiner Teil von ihm auf der Erde durch das groteske Bild des ahrimanischen Doppelgängers, während 

sein wichtigster böser Teil sich in der achten Sphäre breit macht. Die von ihm geraubten menschlichen 

Kräfte werden in Fähigkeiten des Doppelgängers verwandelt und dann tauchen „glänzende“ besessene 

Persönlichkeiten wie Ilon Musk, Bill Gates oder Mark Zuckerberg auf. Sie werden garantiert die 

Quittung für ihre Handlungen bereits in diesem Leben erhalten. Doch für uns ist es wichtiger, wie die 

Menschheit selbst mit Ahriman fertig wird. 

 

Vorläufig können wir nur teilweise auf die Fragen antworten. Wir wissen schon, dass Ahriman ein 

rechtmäßig erworbenes Ich bereits im vorherigen Zyklus besaß. Sein Äußeres, das Rudolf Steiner in 

der Holzplastik darstellte, zeigt uns, in was sich der Mensch verwandeln wird, wenn er Ahriman folgt, 

der eigentlich freiwillig opfervoll die Rolle des Vertreters des Bösen übernommen hat. Wenn dieses 
Ich sich in das menschliche Gefäß inkorporiert, wird es zu einem gewaltigen Zusammenstoß zwischen 

einem göttlichen Ich und dem reflektierenden Ich des Gefäßes kommen, das dem mächtigsten 

schwarzen Magier in der Menschheitsgeschichte gehört.  

 

Hier müssen wir etwas berühren, was vorläufig schwer zu begreifen ist. Die Wesen der dritten 

Hierarchie, die es nicht geschafft haben, in diesem Zyklus ihr göttliches Ich zu erlangen, verfügen 

trotzdem über eine Form des reflektierenden Ich, die jedoch unter grundlegend anderen Bedingungen 

erlangt wurde als denjenigen des gegenwärtigen Äons, in dem wir zu unserem reflektierenden Ich 

kamen. Im Unterschied zu den zurückbleibenden Engeln, Erzengeln und Archai traten die 

Widersacher Luzifer, Ahriman und Asura in den heutigen Zyklus mit einem erlangten Ich ein. Dass sie 

aber die Rolle der Widersacher annahmen, hatte die unvermeidliche Folge, dass sie sich teilweise von 

der Sphäre des Guten absonderten. Sie wirken böse mit einer für uns unbegreiflichen reflektierenden 

Form ihres Ich. Trotzdem wird das Ich Ahrimans bei seiner Eindringung in das Gefäß sowohl auf den 

erbitterten Widerstand der dort befindlichen dunklen Wesen stoßen, was eine Art dreifache 

Versuchung für ihn sein wird, als auch auf das reflektierende Ich des schwarzen Magiers. Bei Christus 
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gab es die freie und vollständige Annahme durch Jesus, doch im Fall Ahrimans wird etwas völlig 

Unterschiedliches geschehen. Obwohl das menschliche Gefäß ein schweres schwarzes Karma aus 

vergangenen Leben angehäuft hat, wird es für diesen Menschen bis zu seinem 30. Jahr keine 

karmische Vergeltung geben und er wird äußerlich „gut“ aussehen. Die Vergeltung wird ab 2029 

beginnen und während 42 Monate zu seiner schnellen Selbstzerstörung durch den inneren Kampf mit 

Ahriman führen. Auf dem Erdenplan wird das ein Krach für beide sein, doch auf dem kosmischen 

Plan wird ein Triumph Ahrimans folgen, denn es werden sich zwölf Menschen finden, die das 

Geschehende verstehen und der Menschheit mutig verkünden werden. Der große Betrug, die Ankunft 

des Antichrist als die „Zweite Wiederkunft Christi“ in physischem Leib auszugeben muss entlarvt 

werden! Die Offenbarungen des Himmels enthüllen uns nach und nach die tiefen Geheimnisse der 

bevorstehenden Begegnung, aber die moralische Kraft und der Mut, die uns auf sie vorbereiten, sind 

das Werk jedes einzelnen. Die Scham des Sündenfalls muss sich in das Gewissen vor Christus 

verwandeln und die Angst - in Ehrfurcht vor der göttlichen Vorsehung. 

 
Neulich bekamen wir auch Hilfe in dieser Hinsicht - durch die Konjunktion der Planeten Saturn und 

Jupiter, die es in dieser Art seit 800 Jahren nicht gegeben hat. Als Behüter des Gedächtnisses erzählt 

uns Saturn von der Vergangenheit unseres Planetensystems. Das ist die Sphäre der mächtigen Throne. 

Doch Saturn warnt uns mit inneren Wärme und Feuer, dass es dem Menschen gefährlich werden kann, 

von der Vergangenheit verführt zu werden, sie zu lieben und vollständig in sie unterzutauchen. Die 

Jupiter-Geheimnisse ihrerseits werden uns nur in gedanklicher Form enthüllt, denn Jupiter ist der 

Denker im Universum und aus dieser Sphäre der Geister der Weisheit können uns wichtige Aufgaben 

des Daseins enthüllt werden. Jupiter erzählt uns die Gegenwart und macht unser Denken lebendig und 

beweglich. Bei der Konjunktion der beiden Planeten wird uns durch das Denken der Gegenwart Vieles 

über die Vergangenheit enthüllt und es findet, wie Steiner sagt 14, eine Erneuerung der alten Impulse 

statt. Die vorige Konjunktion fand im 13. Jahrhundert statt und damals entstand in Aebanassi das 

Rosenkreuzertum als die Erneuerung der alten Mysterienweisheit durch das Mysterium von Golgatha. 

In jenen zwölf eingeweihten Bogomilen tauchten unter den Bedingungen der unterbrochenen 

Beziehungen zum Himmel innere Erinnerungen aus vergangenen Leben in Gedankenform und 

nachdem sie diese durch mantrische Formeln dem Dreizehnten eingeprägt hatten, wurde die erneuerte 

Weisheit geboren.  

 

Das ist nur eine der Möglichkeiten der Erkenntnis des Weltenkarmas. Die höchsten Eingeweihten sind 

fähig, in der Akasha-Chronik zu lesen und Menschen mit einer niedrigeren Einweihungsstufe 

empfangen aus der geistigen Welt Imaginationen und Inspirationen, die an die Menschheit 

weitergegeben werden müssen. Bei uns geschieht das normalerweise in der dritten Art. Die Synthese 

ist ein Kind der Zeit, der geistigen Einflüsse von Saturn und Jupiter, die in Einheit wirken, denn sie ist 

jener Impuls, der das Ich in den Dreizehnten unter den zwölf Weltanschauungen verwandelt und es 

von einem Empfangendem zu einem Ausstrahlenden macht. Die zahlreichen Offenbarungen, die wir 

im Laufe der Zeit über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges mitgeteilt haben, resultieren aus 

dieser Metamorphose und sind für die Wachheit des Menschen unerlässlich. Ohne Wachheit werden 

wir die bevorstehenden Herausforderungen nicht meistern können, die immer komplizierter zu 
enträtseln und überwinden sein werden. Es sind das Gedächtnis und die Weisheit notwendig, ohne sie 

gibt es keine Freiheit, keine Liebe, kein Ich. Die Freiheit ist die Wirklichkeit des Ich und die Liebe ist 

die Hauptoffenbarung des Ich, der Asi, der zehnten Hierarchie der Freiheit und Liebe!  

 

 

 

 

 

 

 
14 Vgl. GA 228, Vortrag vom 27.07.1923. 


