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Die „moderne Besessenheit“, wie ich sie nenne, ist das 
unerkannte Grundübel unserer Zeit. Viele Menschen spü-
ren zwar, daß irgend etwas nicht stimmt, doch niemand 
scheint auch nur zu ahnen, was wirklich vorliegt. Was man 
bemerkt, ist, daß die Vorgänge in der Welt ständig härter, 
extremer und bösartiger werden, daß trotz des techni-
schen Fortschritts die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
sich ständig verschlechtern. Dazu wird ein Weltverständnis 
propagiert, das mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. 
Geheime Abkommen, welche die Macht der Konzerne über 
die der Parlamente erheben, werden vorbereitet, um den 
letzten Rest demokratischen Lebens zu beseitigen. Die EU 
entpuppt sich immer mehr als Arm der anglo-amerikani-
schen Interessen. Gigantische Schuldenberge steuern auf 
den finanziellen Kollaps zu. In zahllosen Ländern herrschen 
kriegsähnliche Zustände. Fünfzig Millionen Menschen sind 
derzeit auf der Flucht. Die Nato bereitet sich auf einen 
Krieg gegen Rußland vor. Dazwischen immer wieder Ter-
ror-Anschläge, bei denen vermutet werden kann, daß es 
nicht die präsentierten Täter waren, sondern die eigenen 
Geheimdienste. Polizei und Armee der europäischen Län-
der proben immer wieder die Niederschlagung von Volks-
aufständen. Fast täglich werden Lügen und Täuschungen 
seitens der Medien und Politiker aufgedeckt. Nach dem, 
was heute schon bekannt geworden ist, müssen sämtliche 
Umfrage- und Wahlergebnisse, aber auch viele der wissen-
schaftlichen Expertisen angezweifelt werden. Je tiefer man 
in diese Dinge eindringt, desto fassungsloser wird man. Es 
tut sich ein moralischer Abgrund auf, der die Welt in ein 
soziales Chaos zu stürzen droht. Da stellt sich die große 
Frage: Wie konnte es soweit kommen? Was ist die Ursache 
dieser Erscheinungen? Wer ist verantwortlich für diese 
Entwicklung? 
Dieser Frage sind sowohl Fachleute als auch Laien in gro-
ßer Zahl nachgegangen und wurden fündig. Im Internet 
präsentieren sich zahllose gut recherchierte Analysen, die 
auf bestimmte Verursacher weisen. Mal sind es die Globa-
listen, die Oligarchen, die Banken oder der Industrielle 
Militärische Komplex, dann wieder die Illuminaten, Frei-
maurer etc., die als Schuldige angeführt werden. Doch das 
eigentliche Problem läßt sich nicht lösen durch die bloße 
Identifizierung der mutmaßlichen Schuldigen. Notwendig 
ist vor allem, zu klären, warum fast alle Menschen mitwir-
ken, den Niedergang herbeizuführen und warum sich hel-
fende, aufbauende Ideen nicht durchsetzen können?  

Rudolf Steiner weist in verschiedenen Vorträgen auf das 
Phänomen der Besessenheit hin. So z. B. in Bezug auf den 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Er sagt, die maßgebli-
chen Entscheidungsträger der verschiedenen Länder wä-
ren um die Zeit des Ausbruches 1914 nicht bei vollem Ich-
Bewußtsein gewesen, so daß sie die Konsequenzen ihres 
Vorgehens nicht in vollem Maße überschauen konnten. 
Nach Rudolf Steiner gibt es diverse Klassen von über-
menschlichen Wesen, die keine physischen Körper besit-
zen, die aber ein hohes Interesse daran haben, einen 
menschlichen Körper vorübergehend zu benutzen. Dazu 
muß ein solches Wesen das Ich eines Menschen teilweise 
oder vorübergehend ganz aus dem Körper herausdrängen. 
Gelingt dies, so wird der betreffende Mensch von einer 
übermenschlichen, aber unmoralischen Intelligenz geführt, 
getrieben. 
Nun berichtet Rudolf Steiner von einer gewisse Gruppe 
von okkult arbeitenden Menschen, welche mit diesen dia-
bolischen Geistern auf kultische Weise eine enge Zusam-
menarbeit pflegen. Die Okkultisten streben die Unterwer-
fung der gesamten Menschheit an. Die Geister streben für 
ihre eigene Entwicklung danach, Menschenleiber benutzen 
zu können. Beide Ziele werden vermittels des Geldsystems 
verwirklicht. Dadurch, daß man die menschliche Arbeit 
bezahlt, muß der Arbeitende sein Ich mehr oder weniger 
beugen, sich erniedrigen gegenüber dem Geldgeber, in-
dem er vielfach gegen seine Überzeugung nach dessen 
Vorgaben arbeitet. Eigentlich dürfte man nur das tun, was 
man aus eigener Erkenntnis als das Angemessene erkannt 
hat. Denn da, wo das Ich gebeugt oder geschwächt wird, 
was auch z. B. bei Drogen-Einnahme der Fall ist, da schlüp-
fen jene Geister ein und machen den Menschen teilweise 
oder ganz von sich besessen. Da aber diese übermenschli-
chen Wesen eine weit höhere Intelligenz als wir Menschen 
besitzen, wird der partiell oder ganz Besessene große Lei-
stungen vollbringen können, die allerdings vollkommen 
amoralisch oder gar antimoralisch geartet sein können. 
Diese Form der Besessenheit ist Kultur geworden.  
 
Die hier gemeinte Ich-Kultur dagegen sucht die höchsten 
Ideale der Menschheits-Entwicklung. Die moralische Intui-
tion, wie Steiner sie beschreibt, würde uns zum Handeln 
aus reiner Menschenliebe führen. Doch dazu bedarf es der 
Wissenschaft vom Geist, der Anthroposophie, als Grundla-
ge der Kultur.   



 

Gebet 2015:  

„Hier und jetzt“ 

 

Ich rufe die heilenden Geister des Kosmos  

mit der überaus dringenden Bitte: 

 

Helfet der Menschheit, den Wahnsinn eines 

drohenden Krieges abzuwenden 

und zu brechen die okkulte Macht jener, 

welche den Niedergang wünschen und len-

ken. 

 

Und helfet, die Ahnungslosen aus ihrer 

Ohnmacht zu wecken  

und ihren Sinn auf die Lüge zu richten,  

auf die Täuschung, mit der man sie nieder-

hält.   

 

 

 

Auf daß sie lernen, immer wieder und mit 

aller Kraft  

aus tiefstem Herzen abzuweisen, 

alles an Falschheit, List und Gewalt, 

was die Menschheit zu unterwerfen trachtet. 

 

Helfet uns, ihr guten Geister,  

das wahre Ziel der Menschheit  

zu retten –  

hier und jetzt. 

 

 

Hans Bonneval 

 
Rudolf Steiner sagte sinngemäß: 

Bedenken Sie, daß Gedanken reale Mächte sind, 

die sich in Taten der Zukunft entladen werden. 

*** 

Wenn viele Menschen dieses Gebet einmal täglich 

aus ganzem Herzen denken und sprechen, dann wer-

den ganz gewiß Taten folgen. 

 (bitte weitergeben) 
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