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Liebe Freunde,
da wir niemanden ohne die passende Lektüre
in den Sommerurlaub fahren lassen wollten,
haben wir alles daran gesetzt, unsere vierte Ausgabe noch vor der Sommerpause erscheinen zu
lassen. Das wurde vor allem deshalb möglich,
weil groß-, mittel- und kleinzügige Spenden die
Finanzierung ermöglichten. Dafür sei wieder
herzlich gedankt und die Hoffnung geäußert, daß
dies sich fortsetzen möge.
Wie das Titelbild schon verrät: Das Hauptanliegen der Nummer 4 ist die Ernährung. Drei
Beiträge zu Ernährungs-Veranstaltungen des Vorjahres führen tief in das Mysterium des menschlichen Leibes hinein, der als Frucht des Zusammenwirkens von Kosmos und Erde verstanden
werden soll. Im Zeitalter der Gentechnik und
Zivilisationskrankheiten ist Ernährung nicht nur
eine Gesundheits- oder Befindensfrage. Die
Denkkräfte selbst und damit die gesamte seelisch-geistige Entwicklung des Menschen hängen
u. a. von Art und Qualität der Nahrung ab. Und
wer meint, daß Ernährung kein spirituelles Thema
sei, der irrt. Rudolf Steiner gab zahlreiche Hinweise, die den „Wunderbau des menschlichen
Leibes“ aus der Ernährung heraus erläutern.
Unsere dritte Ausgabe, die in einer Auflage von
nun bereits 700 Stück verteilt wurde, hat allge2

mein viel Lob erhalten. Das freut uns sehr.
Enttäuscht waren wir allerdings bezüglich der
schriftlichen Beteiligung, die wir unter dem
Stichwort der Kultivierung der Seelenimpulse in
den vorigen Ausgaben beschrieben und angeregt
hatten. Während die zweite Ausgabe uns ein
wenig Hoffnung machte, erhielten wir auf das
dritte Heft hin nur sehr wenige Zuschriften.
Warum? Woran liegt es? Wir erwarten doch keine
druckreifen Artikel. Kurze, handgeschriebene
Stellungnahmen würden schon reichen, das Engagement zu vertiefen und ein Gespräch der
Leser zu entfachen.
Ansonsten aber gibt es keinen Grund zur Klage.
Wir freuen uns, in dieser Ausgabe einige esoterische Raritäten veröffentlichen zu können, wie
z. B. den Bericht Rolf Speckners über die hohe
Spiritualität des Klosters Corbie im 9. Jahrhundert. Auch der Artikel zu dem Beitrag Rainer
Bauers über die Achte Sphäre beleuchtet ein
wichtiges, aber wenig erkanntes Thema. Und
schließlich zeigen die Ausführungen zum
„Christus im Kompost“ einen kaum bekannten
spirituellen Aspekt der Gewinnung von Pflanzennahrung nach der Methode der biologischdynamischen Wirtschaftsweise. All dies sind
Außenseiter-Themen, die aber nach meiner
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Auffassung im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen müßten. Schauen wir mal, wie weit
wir damit kommen.
Außerdem will ich eine soziale Initiative der
gegenseitigen Hilfe auf den Weg zu bringen versuchen. Unter dem Titel „Die größte Herausforderung unserer Zeit“ wird versucht, die Bewegung Neue Isis vorzustellen, deren Ideal die
völlige Freiwilligkeit im Sinne eines noch zu begründenden neuen Christentums ist.
Und noch eines, liebe Freunde: Wir möchten
unser Blatt noch ein wenig weiter verbreiten und
zählen dabei auf Eure Hilfe. Wer interessierte
Leute kennt, der möge einfach ein oder mehrere
Exemplare bei uns anfordern oder mitnehmen.
Diese Werbe-Exemplare brauchen nicht bezahlt
zu werden von dem, der sie anfordert bzw. mitnimmt. Dasselbe gilt auch für den Fall, daß
jemand mehrere Exemplare irgendwo „zum

Mitnehmen“ auslegen könnte, z. B. in seinem
Bio-Laden, in der anthroposophischen Arztpraxis, in der Waldorfschule oder -Kindergarten usw.
Die ProSophia soll zunächst kostenlos verteilt
und gelesen werden. Wir hoffen aber, daß sich
dann ausreichend zufriedene Leser finden, die
bereit sind, die Sache finanziell zu unterstützen.
Schließlich gibt es nun auch noch etwas zum
Schmunzeln am Ende unseres Blattes. Auf der
letzten Seite soll von dieser Ausgabe an – sofern
wir etwas Lustiges finden – der Weltenhumor
(frei nach der Figur in Steiners Holzstatue „Der
Menschheitsrepräsentant“) den Abschluß der
ProSophia bilden. Wer allerdings erwartet, daß
wir demnächst dann auch noch ein anthroposophisches Kreuzworträtsel bringen werden, hat
sich vermutlich doch getäuscht.
Also, liebe Freunde, einen guten Sommer
wünscht Euch
Hans Bonneval

Die größte Herausforderung unserer Zeit:
Selbstloses Interesse am anderen Menschen
Wie können wir verträglich zusammenwohnen, zusammenarbeiten =
zusammenleben?
Wird es gelingen, das menschliche Zusammenleben nach geistigen
Erkenntnissen neu zu kultivieren, oder wird alles im „Krieg aller gegen alle“ untergehen?
Bevor diese Schlagzeilen in aller Ausführlichkeit erläutert werden, möchte ich die Begründung einer sozialen Initiative anregen, die neue
Wege des Zusammenlebens ermöglichen soll.
Schon seit vielen Jahren steht mir deutlich vor
Augen, daß dringend neue Formen des Zusammenlebens gefunden werden müssen. Immer
wieder sprachen mich Menschen, die Ähnliches
bewegten, an und stellten mir Projekte vor, die
versuchen wollten, neue Formen des Zusammenlebens zu verwirklichen. Ich konnte aber
bisher keiner der mir bekannt gewordenen Initiativen wirklich zustimmen. Auch die eigenen
Erwägungen brachten keine brauchbaren Resultate. Jetzt aber scheint sich eine Idee inkarnieren
zu wollen, nach welcher neue Verhältnisse entstehen könnten. Dann nämlich, wenn zunächst
unsere Leser bzw. die Menschen, die an den
Aktivitäten der Denkschule teilnehmen, sich der-

art organisieren würden, daß eine besondere Art
der gegenseitigen Unterstützung entsteht, eine
neue Form des Gebens und Nehmens. Anders als
üblich soll das Geld dabei keine Rolle spielen.
Statt dessen wird angestrebt der Geld-freie
Ausgleich von Bedürfnissen und Fähigkeiten. Ich
würde mich daher sehr freuen, wenn jeder einmal nachschauen würde, in welcher Hinsicht
ihm geholfen werden könnte durch andere
Menschen. Dabei soll es nicht nur um Dinge
gehen, die man nicht selbst bewerkstelligen
kann, sondern es wäre zu überlegen, ob man
nicht Unterstützung durch andere zulassen könnte auch bei Dingen, die man durchaus selbst
bewerkstelligen kann. Warum? Nun, ja, weil diesem Selbermachen, diesem Alles-alleine-regelnwollen eine un- oder antisoziale Haltung zugrunde liegt. Obwohl man natürlich immer sagen
kann, man wolle ja den anderen nicht mit seinen
3
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Angelegenheiten belasten, wird in den meisten
Fällen ein versteckter Egoismus diese Haltung
mitbewirken. Um dies allerdings anerkennen zu
können, muß zunächst verstanden werden, daß
man seine eigenen Fähigkeiten überhaupt nicht
für sich selbst verliehen bekommen oder errungen hat. Wie gesagt, es ist die größte Herausforderung unserer Zeit, sich für den anderen Menschen wirklich zu interessieren. Ich interessiere
mich aber gar nicht im besonderen für ihn, wenn
ich ihn nur über sein Leben erzählen lasse, sondern dann interessiere ich mich, wenn ich ihn für
mich leben, d. h. arbeiten lasse. Wenn ich ihn in
seiner Leistung, in seinem Können erlebe als derjenige, dessen reales Bedürfnis durch sein
Können befriedigt werden soll. Ich erlebe, wie er
für mich lebt, sein Leben, seine Kraft für mein
Dasein einsetzt. Solche Gedanken stellen sich
nicht von selbst ein. Man muß, um zu ihnen zu
kommen, nach Wahrheit suchen. Auch wird uns
unsere Natur nicht zu einer solchen sozial-interessierten Haltung führen. Es wird daher nicht
anders gehen, als daß wir unsere antisozialen
Triebe – die zweifellos da sind und auch eine
gewisse Berechtigung haben – aus eigenem
Willen zu überwinden versuchen. Im wahren
Sinne christlich werden wir nur aus eigener Anstrengung. Alter, unfreier, vorchristlicher Mensch
sind wir durch die Natur. Christlich werden wir
nur durch uns selbst, indem wir es selber wollen.
Neuer Mensch werden wir, indem wir beginnen,
unsere Fähigkeiten möglichst viel für andere einzusetzen und gerade nicht zur Deckung unserer
eigenen Bedürfnisse. Aber wie soll man seine
Talente für andere einsetzen, wenn einem niemand sagt, welche Hilfe er brauchen könnte?
Wie sollen Fähige und Bedürftige sich finden,
wenn man dies nicht thematisiert? Daher möchte
ich die ProSophia auch zu einem Ort machen,
wo Talente und Bedürfnisse bekanntgegeben
werden können. Wie gesagt, das Wichtigste
dabei ist, daß die volle Freiwilligkeit zum Tragen
kommt. Es soll daher die Unterstützung des anderen grundsätzlich nicht gegen Geld oder sonstige Gegenleistungen erfolgen. Selbstverständlich sind Gegenleistungen nicht verboten, aber
sie dürfen nie die Bedingung sein, die zur Tat
führt, denn sonst fehlt eben gerade diese volle
Freiwilligkeit. Diese Anwendung des freien Willens ist das zu erobernde Neuland. Wer also dem
anderen die Möglichkeit gibt, eine freiwillige
Arbeitsleistung zu erbringen ohne jede Gegenleistung, der tut im Grunde diesem anderen
4

einen großen Gefallen. Obwohl es ja nach gewöhnlichem Verständnis anders herum aussieht,
nämlich als würde der arbeitende Partner allein
dem anderen einen Gefallen tun. Dieser Gefallen
wird ja gewiß getan, aber was unsere alte Kultur
mehr und mehr zerreißt, ist die unchristliche Motivation zur Tat. Wir leben im Zeitalter des Christus, ob uns dies sympathisch ist oder nicht, spielt
dabei keine Rolle. Wir sollten daher versuchen,
aus seiner Kraft zu handeln, und seine Kraft ist
die Liebe. Wenn wir dem nicht folgen, stellen wir
uns gegen den Lauf der Welt. Leider ist unsere
Kultur noch immer derart gestaltet, daß wir in der
Regel allein oder hauptsächlich wegen des Geldes oder sonstiger Gegenleistungen und Vorteile
arbeiten. Daher sei es noch einmal gesagt, daß
derjenige, der die Gelegenheit bekommt, völlig
freiwillig für den anderen zu arbeiten, eine große
Übungsmöglichkeit für sich erhält. Wie gesagt,
nach meiner Auffassung ist dies die größte Herausforderung unserer Zeit. Und in diesem Zusammenhang käme es dann besonders auf die
volle Ehrlichkeit an. Man prüfe sich, während
man freiwillig für andere tätig ist und auch
danach, ob man Widerstände in sich spürt, ob
etwas in einem rebelliert. Solche Dinge müssen
genau beobachtet und besprochen werden.
Worum es aber vor allem geht, ist, daß bei einem
solchen Arbeiten für die Bedürfnisse anderer ein
ganz bestimmter Sozialzusammenhang entsteht.
Es entsteht einfach eine ganz andere Verbindung
als sonst. Es ist ein viel tiefergehendes Interesse
am Sein und Wirken des anderen die Folge bzw.
auch die Voraussetzung für einen freiwilligen
Leistungszusammenhang. Solange Geld oder andere Gegenleistungen und Vorteile im Spiel sind,
ist der Sozialzusammenhang korrumpiert, dämonisiert, ahrimanisiert. Der Arbeitende braucht das
Geld, er handelt nicht aus Liebe. Der Zahlende
gibt die Anweisungen, er ist in den meisten Fällen der Mächtigere. Er bemüht sich daher wenig
um den Arbeitenden, fühlt sich nicht oder nur
wenig in dessen Lage ein und neigt dazu, die Situation des zwangsweise Arbeitenden auszunutzen. Der Arbeitende dagegen sieht zu, daß er möglichst leicht davonkommt. Er tut in der Regel nur,
was er unbedingt tun muß, um an das Geld zu
kommen. Er versucht nicht, die Sache optimal zu
gestalten, er strebt nicht nach dem Ideal und
neigt dazu, den Zahlenden zu betrügen, wo er
kann. Das alles ändert sich, sobald man beginnt,
aus der Bewußtseinsseele heraus den Sozialzusammenhang gestalten zu wollen. Sucht man das
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Wahre, Schöne und Gute, so wird man den
Zwang bei der Arbeit sofort als unerträglich, also
als das Ungute empfinden. Auch die Macht, die
man als Zahlender über den zwangsweise Arbeitenden hat, wird man als unmoralisch, als das
Ungute erleben. Man wird rein pragmatische Gestaltungen an Häusern, Maschinen, Landschaften
und anderem als das Unschöne erleben und beispielsweise die heute geltende Auffassung, daß es
zum gegenwärtigen System keine Alternative
gäbe, als das Unwahre erkennen. Daher, liebe
Freunde, will ich versuchen, die BEWEGUNG
NEUE ISIS zu begründen als einen Versuch in
sozialer Gestaltung. Die neue Isis ist die Bewußtseinsseele des Menschen nach der neuen IsisLegende, die Rudolf Steiner einst entwarf (GA
180). Wer versuchen will, bewußt in einen freiwilligen Sozialzusammenhang einzutreten, der
möge sich zur BEWEGUNG NEUE ISIS hinzugehörig fühlen. Ich stelle mir vor, daß wir in absehbarer Zeit einen permanenten Markt der Fähigkeiten und Bedürfnisse einrichten können, der zu
einem vertieften Interesse am jeweils anderen
Menschen führen wird. In der nächsten Ausgabe
will ich dann all die Ausführungen Rudolf Stei-

ners zu einem gesunden Sozialzusammenhang
aufzeigen, die dieser Initiative zugrunde liegen.
Was mir aber am allermeisten am Herzen liegt,
ist, daß sich möglichst jeder, der sich irgendwie
positiv oder negativ von dieser Sache angesprochen fühlt, bei uns meldet. Denn ohne Verständigung kann es nichts Soziales geben. Ihr braucht
wirklich nicht zehnseitige Abhandlungen am
Computer zu schreiben, sondern ein einfacher
Zettel, mit der Hand beschrieben, reicht uns.
Etwa so: Ich würde gern mitmachen, aber ich
sehe Probleme bei ... Oder: Es widerstrebt mir,
andere für mich arbeiten zu lassen ... Oder: Ich
würde gern jemanden finden, der mir bei meinem Garten, beim Einkaufen, bei der Renovierung, beim Aufpassen auf die Kinder etc. etc.
hilft. Ich könnte helfen bei Computer-, Elektro-,
Transport-, Auto- etc. etc. Problemen. Also nicht
erst warten, bis es ein riesiger druckreifer Aufsatz
geworden ist, sondern eine kurze authentische
Stellungnahme würde schon sehr helfen, erste
Schritte zur Realisierung der Idee zu unternehmen. Mehr zu diesem Thema in der nächsten
Ausgabe.
Hans Bonneval

Vom besonderen Wert der
Nahrungsqualität
Seminarbericht: Besichtigung der Demeter-Gärtnerei Sannmann
Etwa Mitte September vorigen Jahres hieß es im
Radio, daß anläßlich eines Diabetiker-Kongresses
ein Appell an alle Kreise der Bevölkerung ergangen sei, zugunsten einer gesünderen und bewußteren Ernährung. Die Zuckerkrankheit – so wurde
gesagt – sei in epidemischer Zunahme begriffen.
Es würden immer mehr Kinder bereits mit Diabetes geboren werden, was darauf hinwiese, daß
die Eltern solcher Kinder sich außerordentlich
schlecht ernähren würden. Zwar war dann in der
Presse von diesem Appell, sich besser zu ernähren, nicht viel zu lesen, aber daß es überhaupt in
den Medien erwähnt wurde, ist schon eine Art
Sensation. Will man begreifen, wieso die Nahrung, die man uns allgemein anbietet, nicht die
beste und gesündeste ist, die es geben kann,
dann muß man versuchen sich vorzustellen, welche ungeheuren Gewinne mit den Chemiepro-

dukten zur Pflanzen- und Tierzucht (Düngemittel,
Pflanzenschutz, Hormone, Medikamente etc.)
erzielt werden können – das allermeiste der
staatlichen Subventionen für die Landwirtschaft
wird von den Landwirten für solche Produkte
ausgegeben –, und gleichzeitig muß man sich
vorstellen, welche unglaublichen Gewinne dann
wiederum durch die selben Konzerne mit den
Medikamenten für fehlernährte Menschen erwirtschaftet werden – und sehr, sehr viele Krankheiten sind ernährungsbedingt. Betriebswirtschaftlich gesehen ist das ein voller Erfolg.
Menschheitlich und moralisch ist das aber eine
einzige Katastrophe.
Zwar würde eine veränderte Auswahl von
Nahrungsmitteln schon viele der vorhandenen
Folgen der Fehlernährung mildern können, doch
die Qualität der konventionell erzeugten Nah5
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Gewächshäuser am Küsterbrack in Ochsenwerder, Vierlanden
rungsmittel reicht nach Rudolf Steiner heute nicht
mehr aus, den Menschen wirklich gesund zu
ernähren. Dieser Tatbestand ist zwar den
Fachleuten bekannt, aber diese ziehen offenbar
daraus nicht die zu erwartenden Schlüsse. Statt
grundsätzlich neu über die Anbaumethoden
nachzudenken, empfehlen sie die Einnahme von
sogenannten Lebensmittel-Zusätzen, wie Mineralen, Spurenelementen und Vitaminen. Schon
gibt es Bestrebungen von Lobbyisten, in
Bereichen wie Kindergärten und Schulen die
fragwürdige Verwendung von teilweise sogar
synthetisch erzeugten Nahrungsmittelzusätzen
zur gesetzlichen Pflicht zu machen. Hier geht es
natürlich auch wieder nur um Geld und nicht
wirklich um unsere Gesundheit. Denn bei all
dem ist zu bedenken, daß die fraglichen Stoffe in
ihrer Isolation ja immer nur Teile einer bestimmten Stoffkomposition sind. Sie kommen in der
Natur nicht isoliert vor. Eine wirklich gesunde
Wirkung kann nur aus einem solchen Stoffverband erwartet werden, wie er in bestimmten
Früchten und Pflanzen vorhanden ist. Zwar kann
die Einnahme von isolierten Stoffen gewisse
Mangelerscheinungen ausgleichen. Dies ist
besonders der Fall bei Medikamenten. Wirklich
gesund wird die Wirkung der Stoffe, die wir in
der täglichen Nahrung brauchen aber nur sein,
wenn die Elemente in ihrer natürlichen Komposition direkt durch den Verzehr der Pflanzen
6
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aufgenommen werden. Hinzu kommt außerdem
noch die Unterscheidung lebendiger und toter
Mineralstoffe. Dabei besteht nach Steiner ein
großer Unterschied zwischen Mineralen, die aus
Pflanzen gewonnen wurden und solchen, die als
sogenanntes totes Mineral im Erdboden vorkommen. Hierzu wäre eine umfangreichere Auseinandersetzung nötig als dies in einem solchen
Artikel möglich ist. Weitere Einzelheiten sind
auch dem zweiten Teil des Seminarberichtes zur
Naturbetrachtung 2004 aus Ausgabe 3 zu entnehmen.
Die sinkende Qualität der landwirtschaftlichen
Produkte war einer der Gründe, weshalb Rudolf
Steiner im Jahre 1924 in Koberwitz bei Breslau
mit dem sogenannten „Landwirtschaftlichen
Kurs“ die Grundlage für den Demeter-Landbau
legte. Die damalige Qualität – so Steiner – reiche
nicht aus, dem Menschen jene Denkkräfte zu
verschaffen, die zur Umsetzung dessen, wozu
der Inhalt der Anthroposophie auffordere, benötigt würde. Vor allem fehle es durch die unzureichende Menge an qualitativ hochwertigem
Eiweiß an der Möglichkeit, den Willen in das
Denken hineinzubringen. Und so würde man
zwar Anthroposophie studieren, es aber beim
Studium belassen, ohne in die Tat zu kommen.
Daraus kann geschlossen werden, daß auch das
Einsetzen des zu erwartenden neuen ÄtherHellsehens bei immer mehr Menschen durch die,
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wegen mangelhafter Nahrung, fehlende Denkqualität gefährdet ist.
Aus diesem Grunde hat die Denkschule sich
seit ihrem Bestehen immer wieder seminarisch
mit dem Thema Ernährung und Zubereitung von
Speisen befaßt. Und so fand auch im vergangenen Jahr ein „Essen & Denken“ statt (s. Seminarbericht in diesem Heft). Im Zuge solcher Seminare gab es stets die Bemühung, auch den Anbau
der Produkte näher kennenzulernen. Ein erster
Besuch führte uns schon vor Jahren auf den
Buschberghof in Fuhlenhagen, in dessen Betrieb
uns der inzwischen verstorbene Freund und
Baumpfleger, Walter Dobert, einführte. Anläßlich
des Naturbetrachtungs-Seminars besuchten wir
im letzten Jahr den Bauck-Hof in Amelinghausen
(Bericht s. Naturbetrachtung 2004 in unserer
Ausgabe 3). Und bei dieser Gelegenheit kam
auch der Kontakt zu Thomas Sannmann zustande, der als Seminarteilnehmer dann gern bereit
war, seinen Betrieb den Teilnehmern der Denkschule vorzustellen.
So trafen wir uns bei wolkenverhangenem
Himmel am Samstag, dem 25. September am
Ochsenwerder Norderdeich – nahe der DoveElbe, um die Demeter-Gärtnerei von Monika und

Küsterbrack

Thomas Sannmann zu besichtigen. Nach einer
Fahrt vom Berliner Tor durch das Industriegebiet
fanden wir uns plötzlich in ländlicher Umgebung
wieder, so daß man gar nicht glauben konnte,
sich noch in der Großstadt Hamburg zu befinden. Das Haus ist idyllisch am Deich gelegen
und grenzt an einen kleinen Binnensee mit dem
Namen Küsterbrack.
Obwohl wir am Sonnabend zuvor bereits das
Treffen zur Bilderbetrachtung bei Emma Volquardsen hinter uns hatten, waren fast dreißig
Interessenten aus dem Kreis der Kursteilnehmer
der Denkschule zusammengekommen. Nach ein
paar Gemüse-Kostproben vom reichhaltig bestückten Buffet und einem kleinen Vortrag von
Thomas Sannmann zum Demeter-Landbau und
der Geschichte seines Betriebes begann ein
Rundgang, der uns staunen machte. Wir sahen
weiträumige Felder und Beete der Freilandkulturen (etwa 10 Hektar), auf denen noch Kräuter,
Spinat, Kohlrabi, Möhren, Fenchel, Mangold,
Rot- und Grünkohl und auch Feldsalat geerntet
wurden. Wir schauten in endlos scheinende
Folientunnel mit Winterkräutern und Zwiebeln
und gingen durch riesige Glas-Hallen, die z. T.
beheizt wurden. Unter Glas wuchsen Paprika,

Foto: Archibald Kleinau
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Pertersilie, Zwiebeln und vor allem Tomaten.
Insgesamt baut der Betrieb etwa 40 Sorten
Gemüse und Kräuter an.

Freilandkultur und Folientunnel

Pflanzenresten und Rinderdung ist geeignet, dem
im konventionellen Landbau schon vor 1924 zu
verzeichnenden Qualitätsverfall der Feldfrüchte

Fotos: Archibald Kleinau

Besonders beeindruckt war ich von den fünf bis
sechs Meter langen Pflanzen der Strauchtomaten,
die etwa im April angepflanzt worden waren und
noch immer einige Früchte trugen. Diese besonders schmackhaften Tomaten sind das
Markenzeichen der Firma Sannmann. Wir konnten uns recht ausgiebig von deren Qualität überzeugen. Ich glaube, wir hatten am Ende alle eine
leichte Tomatenvergiftung (zuviel Oxalsäure).

entgegenzuwirken. Ziel ist es, den vom Menschen in der Nahrung benötigten Stoffzusammenhang aus Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, Spurenelementen, Vitaminen, Mineralen
etc. in den Früchten und Gemüsen zu erzeugen.
Deshalb hängt im Demeter-Landbau viel von der
Qualität des selbsterzeugten Humus ab. Bei
Sannmanns konnten wir das hautnah erleben
anhand einer unfangreichen maschinengestütz-

Strauchtomate, Sannmanns Markenzeichen

Thomas Sannmann mit Tomatenpflanze
Fotos: Archibald Kleinau

Das Geheimnis des Demeter-Landbaus liegt
nicht nur in der strikten Einhaltung einer
bestimmten Fruchtfolge, dem Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz und synthetische Dünger,
sondern neben der kosmischen Ausrichtung der
Saat-, Pflanz- und Erntetage vor allem in der
Bereitung und Pflege des Bodens. Der mit speziellen Präparaten geimpfte Kompost aus

ten Kompostieranlage, zu der im übertragenen
Sinne auch die eigene Rinderherde gehört. (Siehe
dazu auch den Artikel „Christus im Kompost“ in
dieser Ausgabe.) Die Bestrebung eines DemeterHofes ist es, einen geschlossenen Kreislauf zu bilden, der keine Fremdprodukte von außen, d. h.
von anderen Betrieben, aufnehmen muß. Denn
diese innerbetriebliche Humuserzeugung unter
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Verwendung der von Rudolf Steiner entwickelten
Präparate, die kosmische Ausrichtung und ein
möglichst reines Saatgut sollen die erforderliche
Stoffzusammensetzung der in besonderer Weise
auf den Menschen wirkenden Nahrungsmittel
erwirken.
Dabei sind weniger Größe und Menge der geernteten Früchte entscheidend, sondern deren
inhaltliche Qualität. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Anforderungen an die Zusammensetzung der Nahrungsprodukte, die Rudolf
Steiner seinerzeit stellte, andere sind als jene,
welche von der heutigen Naturwissenschaft
gestellt werden. Was heute als gut oder gesund
gilt, muß nicht zwangsläufig auch den Beifall
eines Geist-Erforschers finden, der bei allen
Nahrungsmitteln nicht nur deren oberflächliche
und kurzfristige Wirkungen kennt, sondern alle
Wirkungen in ihrer Gesamtheit aus den Geistzusammenhängen gewissermaßen ablesen kann.
Wer sich mit den Wirkungen der Homöopathie
befaßt hat und ihnen eine gewisse Relevanz
zubilligt, der wird verstehen, daß auch allerkleinste Stoffbeimengungen sehr große Wirkungen
haben können. Das Geheimnis der Homöopathie
hat Steiner einmal wie folgt beschrieben:
312/2/26 „Wenn Sie sich die Eigenschaften
irgendeines Stoffes denken, so wie diese
Eigenschaften des Stoffes sind, die zur
Wirksamkeit führen, wenn er uns in irgendeiner Weise vorliegt, so haben Sie zunächst
dasjenige, was, wenn es vom Organismus
überwunden wird, wie es bei der Verdauung
geschieht, also aufgenommen wird in die
untere menschliche Tätigkeit. Nun kann man
aber auch, wenn ich so sagen darf, homöopathisieren. Man kann das Aggregieren, die
Kohärenz des Stoffes aufheben. Das
geschieht, wenn man den Stoff in irgendeiner
Weise verdünnt, wenn man, wie gesagt,
homöopathische Dosen macht. Sehen Sie, da
tritt etwas zutage, was überhaupt in unserer
gegenwärtigen Naturwissenschaft nicht
ordentlich betrachtet wird, und die Menschen
sind so geneigt, alles abstrakt zu betrachten.
Daher sagen sie, wenn wir hier eine Lichtquelle haben, dann breitet sich Licht nach
allen Seiten aus, und sie stellen sich vor – sie
stellen das auch vor von der Sonne –, daß
sich das nach allen Seiten ausbreite und dann
verschwinde in der Unendlichkeit. Das ist
aber nicht wahr. Nirgends verschwindet eine

solche Tätigkeit in der Unendlichkeit, sondern sie geht nur bis zu einer begrenzten
Sphäre, und dann schlägt sie wie elastisch
zurück, wenn auch die Qualität, das Quale,
oftmals verschieden ist von dem, was das
Quale vom Hingang ist. Es gibt in der Natur
nur rhythmische Verläufe, es gibt nicht in die
Unendlichkeit verlaufende Verläufe, es gibt
nur dasjenige, was rhythmisch wieder in sich
selbst zurückschlägt.“
312/2/27 „Das ist nicht nur bei den quantitativen Ausbreitungen der Fall, sondern das ist
auch bei den qualitativen Ausbreitungen der
Fall. Wenn Sie anfangen, einen Stoff zu teilen,
so hat er zunächst beim Ausgangspunkt
Eigenschaften. Diese Eigenschaften nehmen
nicht ins Unendliche ab, sondern wenn man
bei einem bestimmten Punkte angekommen
ist, schlagen sie zurück und werden die entgegengesetzten Eigenschaften. Und auf diesem inneren Rhythmus beruht auch dasjenige, was der Gegensatz ist zwischen unterer
Organisation und oberer Organisation.
Unsere obere Organisation ist etwas Homöopathisierendes. Es ist etwas, was in einer
gewissen Weise dem gewöhnlichen Verdauungsprozesse schnurstracks entgegengesetzt
ist, das Gegenteil, das Negativ davon bildet.
Und so könnte man sagen, daß, indem der
homöopathische Apotheker die Verdünnungen herstellt, er eigentlich in Wirklichkeit die
Eigenschaften, die sich sonst auf die untere
menschliche Organisation beziehen, zu ihr
eine Beziehung haben, überleitet in Eigenschaften, die dann zu der oberen menschlichen Organisation eine Beziehung haben.
Das ist ein sehr interessanter innerer Zusammenhang ...“
Der hier angesprochene Zusammenhang zwischen dem oberen und dem unteren Menschen
ist für diese Abhandlung zu komplex, er bedürfte
einer ausführlicheren Darstellung. Er mußte aber
mit-zitiert werden, um die Homöopathie richtig
erläutern zu können.
An diesen Ausführungen sieht man aber den
gewaltigen Forschungsbedarf, der bezüglich solcher Angaben an uns gestellt ist. Denn welche
Konsequenzen hat das hier beschriebene Gesetz
des Umschlagens in ihre gegenteilige Wirkung
von verdünnten Stoffen? Worin ist das Gegenteil
einer bestimmten Stoffeigenschaft zu sehen?
9
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Gewächshaus

Der Foto-Graf, mit Sonnenhut photographiert

Nach der Besichtigung der Kompostieranlage
gingen wir durch ein weiteres Treibhaus mit allerlei Jungpflanzen zurück zum Haus, wo wir dann
zunächst das beliebte Angebot der Firma
Sannmann an die Endverbraucher unter die Lupe
nahmen: die Abo-Kiste. Sannmann bringt einmal
wöchentlich frisches Demeter-Gemüse direkt ins
Haus. Für derzeit 9,00 Euro wöchentlich kann
man beispielsweise die kleine Gemüse-Kiste
beziehen. Zusätzlich können Brot, Eier, Kartoffeln und andere Naturkostprodukte zur wöchentlichen Anlieferung bestellt werden. Über eintausendsiebenhundert Kisten dieser Art werden
derzeit wöchentlich in Hamburg verteilt. Das
sind Zahlen, die immerhin Hoffnung machen.
Denn schließlich geht es bei der DemeterErnährung darum, daß die Menschen sich einen

Leib aufbauen, der den seelisch-geistigen Anforderungen der Menschheitsentwicklung gewachsen ist. Diese seelisch-geistigen Entwicklungs-Erfordernisse bestehen aber gerade in der Fähigkeit, die Gedanken der Anthroposophie überhaupt denken, aufnehmen und weiterentwickeln
zu können. Und das ist eben auch eine Frage der
Ernährung. Wer sich für ein Gemüse-Abo interessiert, der rufe die folgende Telefonnummer an:
040 / 73 71 21 33
Mit dieser Angebots-Betrachtung gingen wir
zum gemütlichen Teil über bei Kaffee und Kuchen, den einige Teilnehmer mitgebracht und vor
allem selbst gebacken hatten, und bei weiteren
Gemüseproben fand ein sehr bereichernder
Nachmittag sein kommunikatives Ende.
Hans Bonneval

Schönes Nachbarhaus
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Christus im Kompost
Wer diesen Titel für respektlos hält, der hat
eben eine schlechte Meinung vom Kompost.
Schon Rudolf Steiner wies darauf hin, wie recht
Paracelsus hatte, als dieser einst vor den
Honoratioren einer Stadt einen Vortrag halten
sollte über Medizin und, um seine Erkenntnisse
zu verdeutlichen, einen Kuhfladen auf den Tisch
legte. Er wollte damit keineswegs die Anwesenden provozieren, doch das Publikum hielt
Paracelsus wegen des Kuhfladens für einen
Scharlatan. Doch täuschen wir uns nicht, in der
Verdauung wirken die Hierarchien des gesamten
Kosmos. Dementsprechend ist auch der mit
Rinderdung hergestellte Kompost der DemeterBetriebe ein Produkt der Hierarchien. Daß wir
den Kot gering achten, liegt allein daran, daß aus
hygienischen Gründen der Mensch sich vor diesen Substanzen schützen muß. Er muß Abstand
halten, darauf ist die ganze Sache angelegt und
gibt dem Menschen eine instinktive Abneigung
ein. Diese berechtigte Abneigung darf aber nicht
in ein abfälliges Werturteil über den Dung an
sich umgemünzt werden.
Nun liegt aber gerade in der Kompostierung auf
ganz besondere Weise das Geheimnis des biologisch-dynamischen Landbaus verborgen. Das
zumindest ist meine Auffassung. Deshalb sei im
folgenden versucht, dieses Geheimnis ein wenig
zu beschreiben. Ich hoffe, damit wirklich nachvollziehbare und überzeugende Argumente für
den besonderen Wert der Produkte aus der biodynamischen Wirtschaftsweise geben zu können.
Wir hatten über die Verwendung von
Rinderdung bei der Komposterzeugung bereits in
unserem letzten Heft berichtet. Anlaß war unser
Besuch des Bauckhofes. Dort war durch Joachim
Bauck ausgeführt worden, daß die Hörner des
Rindes von besonderer Wirkung im Luft-, im
Atmungsprozeß des Rindes sind. Demnach fließt
der Atem bis in die Hörner hinauf und erfährt
eine Art Rückstoß in den Hörnern, der sich im
Verdauungsprozeß des Tieres formschaffend auswirkt. Und zwar empfängt der Atem in den
Hörnern solche Kräfte, wie sie der Federnbildung
der Vögel zugrunde liegen. Das sind aber dieselben Kräfte, die in der menschlichen Gedankenbildung wirksam sind. Der Mensch bildet
Gedanken aus dieser Kraft, der Vogel seinerseits
Federn. Das Rind aber verwendet sie in der – wie
Steiner sagt – bewunderungswürdigen Verdauung. Hellsichtig angeschaut soll die Kuhverdau-

ung ein grandioses kosmisches Schauspiel sein,
weshalb die damals noch hellsichtigen Hindus
sich die Schlachtung der Rinder untersagt hätten.
Aber dieser Horn-Atmungs-Prozeß teilt sich über
die Verdauung dem Rinderdung mit. Und wenn
der Dung dann im Pflanzenanbau verwendet
wird, dann enthalten die Nahrungspflanzen der
Menschen auch diese Kräfte aus den Rinderhörnern und können durch Verzehr das Denken der
Menschen unterstützen. Es handelt sich um sonnenhafte Kräfte, die da wirken, richtungsweisende Kräfte, die dem Rind die Körperform geben,
dem Vogel die Flug-Richtung durch die Federn;
dem Menschen geben sie ebenfalls Richtung für
seine Taten durch die Gedanken. Daher ist Dung
von Rindern mit Hörnern ein wichtiger Bestandteil des Kompost, der den biologisch erzeugten
Nahrungsmitteln eine ganz besondere, unverzichtbare Kraft verleiht. Fehlen dem Rind die
Hörner, so fehlt auch diese strukturierende, formgebende Kraft in solchen Nahrungspflanzen, die
mit dem Kot hornloser Rinder gedüngt wurden.
Die andere Komponente des Kompostes bilden
die Pflanzenteile, aus deren Zersetzung der
Humus hervorgeht. Um aber die Wirkungsweise
der Pflanzenteile im Kompost besser zu verstehen, sei das Wirken der Kräfte des Jahreslaufes
nach alchimistischem Verständnis angeführt, wie
Rudolf Steiner sie in GA 229 (Das Miterleben des
Jahreslaufes) beschrieben hat. Der Alchimist bezeichnete jene Kräfte, die im Winterhalbjahr in
der Erde vorherrschend sind, als den Sal-Prozeß
der Erde. Gemeint sind jene kristallierenden, Salzbildenden Kräfte, die über das Stadium der
Säurebildung die Pflanzenreste allmählich in den
mineralisch-festen Zustand überführen, wie man
ihn dann in der Steinkohle beispielsweise vorfindet. Steinkohle besteht aus kristallisierten oder
Salz-gewordenen Pflanzenresten. Und obwohl
der im Winter überwiegende Sal-Prozeß der toteste Zustand der Erde überhaupt ist, können aber
gerade in das Salz der Erde geistige Kräfte eindringen, und in diese greift der Merkur-WasserProzeß ein. Diese geistigen Kräfte zusammen mit
dem Merkur-Prozeß bedeuten aber das Leben für
die Pflanzen. Die Wurzeln der Pflan-zen suchen
über die Aufnahme des Wassers vor allem die
Salze des Erdbodens zu gewinnen, denn aus diesen Mineralsalzen baut die Pflanze ihren Leib auf,
und zwar mit Hilfe der geistigen Kräfte, welche
gerade in das Salz einzudringen vermögen.
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Und so geschieht es denn in jedem Jahr am 24.
Dezember, daß über den Merkur-Wasser-Prozeß
ein geistiger Lebensimpuls an die Salze in den
Wurzeln der Pflanzen ergeht, der ihnen für ein
weiteres Jahr die Lebenskraft schenkt. Nicht ohne
Sinn heißt es daher im Gedicht: „All-überall auf
den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen.“ Denn mit diesen Lichtlein sind vermutlich
nicht die Schneekristalle im Sonnenlicht gemeint
und erst recht nicht irgendwelche Kerzen, sondern gemeint ist gewiß diese Lebenskraft, welche
die Tannenspitzen leuchten läßt für den, der das
Ätherische wahrzunehmen versteht. Die Lebenskraft kehrt schon zum Weihnachtsfest in die
Wurzeln der Pflanzen zurück und breitet sich
von dort allmählich über die ganze Pflanze aus.
Und so sehen wir im jährlichen Empfangen des
Lebensimpulses durch die Erde ein Symbolum
für die Ur-Weihnacht, zu welcher die ganze
Menschheit einen solchen erneuernden Lebensimpuls erhielt. Über den genannten Sal-Prozeß
beginnt zu jedem Weihnachtsfest erneut das
Pflanzenleben, in dem allmählich der Wasserbewegende Merkurprozeß einsetzt und die Salze
von den Wurzeln in die über der Erde sich ausbreitenden Pflanzenteile schafft. Während der
Sal-Prozeß seine Intensität verliert und der Merkurprozeß seinem Höhepunkt entgegenstrebt,
wächst die Pflanze zur Blüte heran und gibt einige der über die Wurzel aufgenommenen Erdsalze
über den Blütenduft an die Atmosphäre ab.
Wenn dann die Pflanzenblüte vorüber ist und
der Hochsommer höchste Temperaturen zeitigt,
dann spricht der Alchimist vom Sulfur-Prozeß. Es
ist dies ein kosmischer Schwefel-Vorgang, der
sich als eine Art Natur-Garung, Natur-Kochung
im Reifen der Früchte, in der Samenbildung und
im Vertrocknen der ausgedienten Pflanzenteile
zeigt. Was an Vertrocknetem von der Pflanze abfällt, bezeichnet der Alchimist als Asche, denn
bei jeder Verbrennung entsteht Asche, so auch
beim hochsommerlichen Sulfur-VerbrennungsProzeß an den Pflanzen. Diese Asche, diese vertrockneten Pflanzenteile bilden aber im biologisch-dynamischen Landbau den unerläßlichen
Pflanzen-Kompost, welcher nun zusammen mit
dem Kuhmist als Dünger für die Nahrungspflanzen verwendet wird.
Wie die folgenden Zitate zeigen, beschreibt
Rudolf Steiner die Notwendigkeit der Verwendung von Pflanzenkompost zur Gemüsedüngung, indem er hinweist auf jene besonderen
Kräfte, die allein in der Asche vorhanden sind. Er
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sagt, ohne im Sonnenfeuer verbrannte, abgefallene Pflanzenteile, ohne Asche also, könne sich
nur ein Monden-Leben auf der Erde entfalten, ein
Leben, welches bis zu den Kräften des Mondes
reicht. Was aber der Mensch brauche, das sei
Erdenleben. Dieses könne nur entstehen, wenn
durch die Asche im Kompost, jene Kraft, die am
24.12. in die Salze schießt, vom bloßen MondenLeben in Erden-Leben umgewandelt würde. Das
Mondenleben aber geht aus von der Hierarchie
der Exusiai oder Elohim, welche den Mond bewohnen und unter der Leitung des Jahve stehen.
Doch seine Lebenskraft muß umgewandelt werden durch das, was von der Sonne kommt, was
im Sulfur-Prozeß des Sommers verbrannt ist, die
Asche. Was an Kräften in der Sonne wirkt, ist immer noch dem Christus zugehörig, auch wenn
dieser die Sonne bereits verlassen hat und nun
die Erde bewohnt. Die Asche enthält also jene
Christus-Kraft, welche aus dem Mondenleben Erdenleben macht.
Ernährt sich der Mensch mit Nahrungsmitteln,
die ohne Pflanzenkompost erzeugt worden sind,
so unterstützt diese Nahrung in ihm nur das
Mondenhafte, das Mondenleben. Mineralische
Düngung oder Dünger ohne Asche, ohne verrottete Pflanzenteile, wie sie im konventionellen
Landbau üblich ist, nimmt uns daher weitgehend
die Möglichkeit zu höherer Entwicklung. Gewiß
braucht der Mensch auch Mondenkräfte, aber
durch diese allein kann er nicht zum Vollmenschen werden. Er kommt durch die Jahve-Kraft
nur bis zum Verstand und dieser erzeugt Materialismus. Um aber die Bewußtseinsseele zu entwickeln, sind Erdenkräfte nötig, d. h. durch sonnenhafte Asche in Erdenkraft umgewandelte
Mondenkraft. Schauen wir zunächst, wie Rudolf
Steiner den Jahreslauf aus alchimistischem Blickwinkel beschreibt.
229/2/12 „Nun, diese Wärme, die da von
oben in die Luft hereinkommt, die ist vor
allen Dingen dasjenige, was in sich trägt, gewissermaßen aus dem Weltenall herein vermittelt, den Schwefelprozeß, den Sulfurprozeß. Wir könnten auch sagen: Vom
Weltenall herein wird der Sulfurprozeß vermittelt. An den Sulfurprozeß schließt sich an
der Merkurialprozeß ...“
229/2/13 „Gehen wir jetzt mehr der Erde zu,
ins Innere der Erde, so kommt für das, was die
Erde eigentlich sein will, der Prozeß der
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Säurebildung, und namentlich – aus den Säuren kommen ja wieder die Salze – der Salzbildung in Betracht. So daß, wenn wir hinaufschauen in das Weltenall, wir eigentlich
hinaufzuschauen haben in den Sulfurisierungsprozeß, in den Verschwefelungsprozeß.“
229/2/14 „Dieser Salzprozeß ist auch das
Allerwichtigste für das sprossende, sprießende Leben, denn die Wurzeln der Pflanze, indem sie sich aus den Keimen bilden, sind für
ihr ganzes Wachstum einfach angewiesen auf
die Beziehung, in der sie zu den Salzen, zu
den Salzbildungen im Erdboden stehen.“
229/2/17 „Die Pflanzen haben sich entwickelt vom Frühling bis zu dem Herbst hin. Sie
sind in die Samen geschossen. Was ist eigentlich der Samenprozeß? Indem die Pflanzen in
den Samen schießen, findet in der Natur
draußen etwas statt, was wir, ich möchte sagen, in einer menschlich stümperhaften Weise, aber immerhin doch fortsetzen, wenn wir
uns die Pflanzen zu unserem Nahrungsmittel
machen: Wir kochen die Pflanzen. Nun, dieses Hinaufgehen in die Blüte, dieses Erzeugen
des Samens ist eine Naturkochung, ist ein
Entgegengehen dem Schwefelprozeß. Die
Pflanzen sind hinausgewachsen in den
Schwefelprozeß. Sie sind am stärksten sozusagen verschwefelt, wenn der Hochsommer
seine volle Entwickelung erlangt hat. Wenn
der Herbst herannaht, dann gelangen die
Verbrennungen zu ihrem Ende.“
229/2/18 „Natürlich ist im Organischen alles
anders, als wir es draußen in den groben anorganischen Prozessen sehen, aber was sich
ergibt bei jeder Verbrennung, ist Asche. Und
zu dem, was auf ganz anderem Wege in der
Salzbildung auftritt, was in der sozusagen im
Inneren der Erde geforderten Salzbildung auftritt, zu dem tritt dasjenige hinzu, was gewissermaßen von der Besamung der Pflanzen,
von dem Blühen der Pflanzen, von diesem
Kochprozeß, von diesem Verbrennungsprozeß von jeder einzelnen Pflanze heruntergefallen ist auf den Erdboden. Das spielt eine
große Rolle, die man gewöhnlich gar nicht
berücksichtigt. Was in unserem Ofen geschieht, daß die Asche hinunterfällt, das spielt
im Jahreslauf eine große Rolle auf Erden,

denn von alledem, was Samenbildung ist,
was im Grunde genommen eine Verbrennung
ist, fällt fortwährend das Aschenhafte hinunter, und es ist die Erde vom Oktober an eigentlich ganz imprägniert mit Aschenbildung.“
229/2/23 „Wo Salz ist, da hat das Geistige
gewissermaßen freien Raum. Das Geistige
kann da hinein, wo Salz ist. ... Und in dieser
Salzkruste, die da unmittelbar unter der
Oberfläche der Erde ist, werden besonders
tätig die Mondenkräfte, der Rest der Mondenkräfte, von denen ich Ihnen in diesen
Betrachtungen öfters gesprochen habe, der
zurückgeblieben ist, nachdem der Mond aus
der Erde herausgegangen ist.“
229/2/24 „Diese Mondenkräfte werden vorzugsweise in der Erde dadurch tätig, daß die
Erde das Salz in sich birgt. ... Die Erde wird
wirklich zur Winterzeit in sich geistig durch
ihren Salzgehalt, der sich da besonders konsolidiert.“
229/2/25 „Das Wasser, das heißt eigentlich
das kosmische Quecksilber, das nimmt auf
die innere Tendenz, sich in Kugelform zu bilden. Da tritt dann überall diese innere Tendenz hervor, sich als Kugel zu bilden. Und
dadurch, daß das geschieht, ist die Erde in
dieser Tiefwinterzeit befähigt, nun nicht bloß
zu erstarren im Salze und dieses erstarrte
Salz mit Geist zu durchziehen, sondern sie
ist befähigt, dieses durchgeistigte Materielle
zu verlebendigen, ins Lebendige überzuführen. Die Erde lebt unter ihrer Oberfläche im
Ganzen auf zur Tiefwinterzeit. Im Geist- und
Salzprinzip ist durch das Quecksilberprinzip
überall regsam die Tendenz, lebendig zu
werden. Es ist während des Winters eine ungeheure Erkraftung der Erde, unter ihrer
Oberfläche Leben zu entfalten.“
229/2/26 „Aber dieses Leben würde ein
Mondenleben werden, denn vorzugsweise
die Mondenkräfte, wie ich gesagt habe, sind
darinnen tätig. Dadurch aber, daß die Asche
heruntergefallen ist von den Samen, daß das
alles, was ich jetzt beschrieben habe, imprägniert ist mit der Asche, dadurch ist dasjenige
in dem Ganzen drinnen, was diese ganze
Bildung für die Erde in Anspruch nimmt.“
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229/2/27 „Die Pflanze hat hinaufgestrebt in
den Sulfurisierungsprozeß; aus diesem Sulfurisierungsprozeß ist die Asche heruntergefallen. Das ist dasjenige, was die Pflanze, nachdem sie hinaufgestrebt hat in das, ich möchte
sagen Ätherisch-Geistige, wieder zurückführt
zur Erde. So daß wir da zur Tiefwinterzeit
auf der Erdenoberfläche die Tendenz haben,
Geist in sich aufzunehmen, sich zu verlebendigen, aber das Mondenhafte ins Erdenhafte
umzusetzen. Der Mond wird hier gezwungen
durch die Erdenaschenreste dessen, was da
heruntergefallen ist, nicht auf mondenhafte,
sondern auf erdenhafte Weise das Lebendige zu entfalten.“
Gewiß kann man aus dem bisher Dargestellten
schon entnehmen, daß der Kompost des biodynamischen Landbaus eine wichtigste Angelegenheit bezüglich des menschlichen Denkens
ist, doch so richtig deutlich in seiner ganzen
Brisanz wird die Sache erst, wenn man hinzufügt,
was Rudolf Steiner über die Entwicklung des
Denkens sagt. Denn anläßlich der verheerenden
Folgen des zuendegegangenen ersten Weltkrieges spricht Rudolf Steiner 1918 über die Gründe,
die eine solche Katastrophe ermöglicht haben
und führt als einen von vielen Gründen dafür an,
daß die Kultur Mitteleuropas auf allen Sektoren
die Wirklichkeit der Welt aus dem Auge verloren
hatte. Alles Religiöse, alles Wissenschaftliche,
aber auch das Politische und das Wirtschaftliche
bewegte sich neben der Realität. Der Grund dafür wiederum sei – so Steiner – das unzeitgemäße Festhalten der Menschen an einer unselbständigen Denkweise, an einem Denken, welches
auf dem Entwicklungsstand der Menschen des
alten Testamentes stehengeblieben ist. Rudolf
Steiner nennt es das physische –, das Mondenoder Jahve-Denken und beschreibt es als jene
Denk-Form, welche der Mensch schon durch die
Geburt mitbekommen hat. Dieses Denken ist ein
eher unselbständiges, reaktives Denken, welches
über den Verstand nicht hinausreicht. Es kann lernen, erinnern und Erinnertes kombinieren, es
kann logische Schlüsse ziehen und ist von den
menschlichen Trieben und Begierden durchsetzt.
Der Bereich der Vernunft oder Bewußtseinsseele
ist diesem Denken dagegen verschlossen. Das
begierdelose freiwillige Denken, welches das
Wahre, Schöne und Gute sucht, geschieht nicht
aus den Gaben und Kräften, die der Mondengott
Jahve den Menschen einpflanzte, sondern ist
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zurückzuführen auf die Sonne, auf den einstigen
Sonnengott Osiris, den man heute den Christus
nennt. Nun wäre es eigentlich schon lange an der
Zeit, daß die Menschen Europas ihr Denken nach
der Art der Bewußtseinsseele ausrichten, und das
wäre im freiwilligen Bereich anzusiedeln, eben
dort, wo der Mensch nach dem Wahren, dem
Schönen und dem Guten strebt. Der Gott Jahve
oder Jehova als Vorgänger des Christus brachte
dem Menschen das Mondendenken, welches der
Mensch erbt, welches in ihm lebt, weil er Embryo
war. Dieses verstandesmäßige Denken ist nicht
frei vom Denkenden gewollt, sondern erscheint
als eine zwangsläufige Reaktion auf die Wahrnehmung. Durch seine Verknüpfung mit der Begierde-Natur des Menschen ist der Verstand nicht
in der Lage, seine egozentrierte Ausrichtung aus
eigener Kraft zu überwinden. Die Monden-Natur
des Menschen, der Astralleib, der auf dem alten
Mond der Menschheit eingegliedert wurde, versorgt seinen Menschen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Es sei denn, es handelt sich um
seine Familie, seinen Stamm oder sein Volk, was
dann aber wieder im eigenen Interesse steht. Das
Mondendenken, welches der Mensch auf der
Erde durch die Monden-Götter des Jahve erhielt,
kann nur dogmatisch gelenkt und regiert werden,
denn es ist selbst noch nicht wirklich wahrheitsfähig. Zwar kann es mechanische Zusammenhänge wahrheitsgemäß erkennen, doch alle
höheren Fragen mußten dem Verstandes-Menschen der griechisch-lateinischen Epoche per
Dogma vorgeschrieben werden, weil das JahveDenken nicht zum Wahren, Schönen und Guten
heranreicht. Der Christus als Nachfolger des
Jahve und als eigentlicher Initiator der menschheitlichen Freiheits-Entwicklung bringt den
Menschen durch das Mysterium von Golgatha
die Möglichkeit, frei zu wollen. Zwar verwirklichte sich dieser Impuls erst endgültig nach
Ablauf des Kali-Yuga mit dem Jahr 1900, doch es
ist durch das Mysterium von Golgatha das
Sonnenhafte zur mondenhaften Erde herabgekommen. Dem Mondendenken des Jahve wurde
das sonnenhafte Freiwillige des Christus hinzugefügt in der Möglichkeit, nun das Wahre, das
Schöne und die gute Tat frei zu wollen. Diese
Möglichkeit, den mondenhaften Verstand zu
überschreiten durch Gebrauch der sonnenhaften
Vernunft bzw. der Bewußtseinsseele, ist das noch
weitgehend unverstandene schöpferische Zukunftspotential der Menschen. Aber nur der
Mensch wird ein Christ sein, wird ein Mensch
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sein, der sich im Sinne des Christus entwickelt,
der dessen Gaben anwendet, der also aus freiem
Willen denkt und handelt – mit anderen Worten
freiwillig. Und genau dort wird der Christus wirken, wo ein Mensch freiwillig seine Kraft für den
anderen aufwendet, indem er sich dessen Bedürfnis zum Motiv des eigenen Handelns macht.
„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“(Matthäus
18, 20) Wo das aber nicht geschieht – wo man
handelt, um vor allem eigene Bedürfnisse zu befriedigen, wie dies ja auch fast immer dann geschieht, wenn man für seine Arbeit bezahlt wird,
– dann ist da nicht nur kein Christentum, sondern
dessen Gegenteil wirksam. Jedenfalls argumentiert Rudolf Steiner in den Bänden 172, 173, 174,
175 und 186 so, daß er sinngemäß sagt: Der erste
Weltkrieg und seine Folgen sind entstanden daraus, daß in den Menschen immer noch das alte
Jahve-Denken nachwirkte – das Denken des
alten Testamentes. Diese unzeitgemäße Anwendung des Monden-Denkens hat die Menschen so
tief in die Verirrung geführt, daß es keinen anderen Ausweg gab, als den gewaltsamen Versuch
der Auflösung dieser Un-Kultur. Daß dies so
geschehen konnte, lag aber daran, daß Jahve
seine Elohim-Brüder von der Menschheit ferngehalten hat. Die Menschen hätten sieben solcher
Götter wie den Jahve haben sollen, doch er verweigerte den sechs anderen Elohim (den sechs
Elohim der Liebe) den Zugang zu den Menschen.
Warum er das tat, konnte ich bisher im Werk
Rudolf Steiners nicht ausmachen. Wer zu dieser
Angelegenheit etwas entdeckt hat, der setze sich
bitte mit mir in Verbindung. Ich halte, ohne diesbezüglich ein Steiner-Zitat vorliegen zu haben,
dieses Vorgehen des Jahve für eine Art Opfer und
Erziehungsmaßnahme für die Menschen, aber
ich bin nicht ganz sicher.
Zu Erdenbeginn brachte der Christus sein
makrokosmisches Ich in unseren Kosmos, unser
Sonnensystem. Aus diesem Makro-Ich sollte
jeder Menschenanwärter sein persönliches Ich
erhalten. Allerdings war vorgesehen, dem Menschen das Ich in sieben Schritten zu übermitteln.
So wurde das makrokosmische Ich auf die sieben
Gattungen der Elohim oder Geister der Form aufgeteilt. Jede der sieben Gattungen erhielt ein
Siebtel des großen Iches zur Verwaltung und zur
Eingliederung in jeden einzelnen der Menschen,
sobald der richtige Zeitpunkt gekommen war. Zu
diesem Zwecke verteilten sich die sieben Gattungen der Elohim im ganzen Sonnensystem auf

die sieben klassischen Planeten und verblieben
dort, um ihre Aufgaben im Kosmos wahrnehmen
zu können.
Die niedrigste Gattung war auf dem Mond als
dem erd-nächsten Planeten verblieben. Ihr Repräsentant ist der Gott Jahve oder Jehova. Als
dann die rechte Zeit zum Erdenbeginn erreicht
war, pflanzten die Monden-Elohim jedem Menschenanwärter ein erstes Ich-Siebtel ein und
machten die Anwärter zum Menschen. Aber
Jahve – der im Hebräischen übrigens der eifersüchtige Gott genannt wurde und später sogar als
der abtrünnige Großengel bezeichnet wurde –,
Jahve verhinderte, daß auch die anderen sechs
Elohim-Gattungen das von ihnen verwaltete IchSiebtel dem Mensch einpflanzen konnten. Er
wollte die Menschen mit nur „seinem“ IchSiebtel erhalten. Daher der Jahve-Spruch in der
Bibel: „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine
anderen Götter haben neben mir!“. Das bedeutet, du Mensch sollst nur mein Ich-Siebtel haben
und nicht das zweite, das dritte usw. Ich-Siebtel
empfangen. Halte dich fern von den anderen
Elohim, von den anderen Göttern. Du, Mensch
darfst nur einen Gott haben. So war die Menschheit gegen den Schöpfungsplan mit nur einem
Ich-Siebtel ausgestattet bis zum Mysterium von
Golgatha, durch welches erst die anderen sechs
Ich-Siebtel in die Menschenwelt vom Christus
hereingebracht wurden. Momentan bilden wir –
Dank dem Christus – das zweite Ich-Siebtel aus.
Wie schon erwähnt, sagt uns Rudolf Steiner
nicht, warum der Jahve dies tat, und so wollen
wir uns auch in diesem Punkt eine weitergehende Meinung untersagen. Aber die Tat des Jahve,
seine Elohim-Brüder von der Menschheit fernzuhalten, hatte zur Folge, daß ahrimanische Elementarwesen an die Menschen herankamen und
deren soziale Instinkte störten. Die in den Instinkten liegende göttliche Weisheit dieser noch
ganz instinktiv lebenden Menschen wurde nachhaltig gestört durch Wesen, die normalerweise
keinen Zugang zum Menschen hätten. Die
Menschen begannen zu sündigen, aber es war
nicht allein ihr Verschulden.
Als Gegenmaßnahme gab Jahve den Menschen
über den Eingeweihten Moses die Zehn Gebote,
die in Wirklichkeit etwa sechshundert Gebote
sind, die in jener Zeit von Jahve insgesamt empfangen wurden. Dadurch konnte die Moralität
auf dogmatische Weise einigermaßen wiederhergestellt werden. Doch die ahrimanischen Geister
wurden im Laufe der Zeit immer stärker, und
15
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1841 waren sie so stark geworden, daß sie Jahve
überwältigen und zu einem der ihren machen
konnten. Seitdem ist Jahve ein ahrimanischer
Geist. Und wenn man bedenkt, daß dieser Gott
in den christlichen Kirchen und im Judentum
immer noch als der einzige Gott angebetet wird,
dann begreift man die vergangenen und die
gegenwärtigen Katastrophen sehr viel besser.
Weil Jahve die anderen Ich-Siebtel vom Menschen fernhielt, blieben die meisten Menschen
bis in die gegenwärtige Zeit hinein bei dem Mondendenken, welches ein unfreies ist. Diese unbewußt unfreie Denkpraxis verhindert aber, daß der
Mensch überhaupt zum freien Willen gelangen
kann. Daher fehlt ihm die Möglichkeit, die Bedürfnisse anderer sich freiwillig zum Motiv des
Handelns zu machen. Aber nur in dem Fluidum,
welches in einem solchen Falle zwischen den
Menschen entsteht, kann der Christus auf der
Erde anwesend sein. „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen.“
Im „Fünften Evangelium“ schildert Rudolf Steiner, wodurch der Christus-Geist überhaupt in die
Menschenwelt hineintreten konnte. Es war die
besondere Fähigkeit der Mutter des Jesus, sich
ganz und gar den Sorgen und Nöten ihres Sohnes
zu widmen, indem sie sich vollkommen hingab
an seinen sorgevollen Reisebericht über den ruinösen Zustand der religiösen Einrichtungen der
Menschen im vorderen Orient. Diese grenzenlose Hingabe der Mutter an ihren Stiefsohn Jesus
ermöglichte dem Christus-Geist, in die Menschenwelt herunterzusteigen und durch die nachfolgende Taufe im Jordan in die Leiber des Jesus
einzuziehen. Dieses Element der Liebe, welches
die Ego-Zentriertheit der niederen Natur überwindet, war die Gabe des Christus an die Menschheit,
die er ihr durch das Mysterium von Golgatha
überreichte. Solange aber das Jahve-Denken im
Menschen wirkt, kann dieses Fluidum nicht entstehen, das zwischen solchen Menschen fließt,
die in einem frei gewollten Austausch von
Bedürfnis und Fähigkeit stehen. Ohne dieses
Fluidum, welches einst im Ätherischen die soziale
Plastik oder Skulptur schaffen wird, kann der
Christus nicht erscheinen und mit den Menschen
zusammenwirken. Die freie Tat als Folge eines
echten sozialen Interesses, die nicht durch Geld
oder anderes korrumpiert ist, sie allein birgt die
Möglichkeit, den Christus im Ätherischen erscheinen zu lassen. Solange Monden-Denken, solange
Jahve-Denken wirkt, kann das nicht der Fall sein.
16

Ernährt sich aber der Mensch von mineralisch
gedüngten Nahrungsmitteln, von Pflanzen, welche konventionell angebaut wurden, so gewinnt
er aus dieser Nahrung nur Mondenkraft. Es fehlt
in den Pflanzen die Asche, welche die Mondenkraft, das Mondenleben durch Christus-Sonnenhaftes in menschengerechtes Erdenleben verwandelt. Die Asche, der Pflanzenkompost bringt
Kräfte in die Nahrungs-Pflanzen, durch welche
man frei denken könnte, wenn man es wollte.
Durch diese Kräfte würde man angeregt und
unterstützt, ganz zeitgemäß in der Bewußtseinsseele leben. Man wäre angeregt, neben dem
Nützlichen auch das Wahre, Schöne und Gute zu
suchen. Durch die gute, die selbstlose Tat ließe
sich außerdem jenes Fluidum erzeugen, in welchem der Christus anwesend sein kann, so die
Menschen dies wollen. Damit könnte sich zu
vollziehen beginnen, was für unsere Zeit durch
Rudolf Steiner vorhergesagt wurde: das Erscheinen des Christus im Ätherischen als ein Freund
und Berater der Menschen. Das ist – so meine ich
– ein allerstärkstes Argument für den biologischdynamischen Landbau, aber auch für eine verstärkte Forschung und Weiterentwicklung auf
diesem Gebiet. Über die Fragen des Qualitätsnachweises wollen wir in der nächsten Ausgabe
berichten. Hier nun die Angaben Rudolf Steiners
zum Thema des Jahve-Denkens.
Und zwar spricht Steiner im folgenden über die
Gründe für den ersten Weltkrieg und nennt als
einen der Gründe das fehlende soziale Interesse.
Er sagt, die westlichen Menschen trügen ein solches Menschenbild als ein Ideal im Unterbewußten, nach welchem sie selbst wie ein Bourgeois, wie ein Herrenmensch leben wollen. Sie
wollen möglichst viel Geld und Gut erringen, um
dann andere für sich arbeiten zu lassen. Dieses
Menschbild ist das des alten Rom. Steiner spricht
daher vom romanischen Gespenst. Sowohl das
romanische Menschenbild als auch die Politik
der katholischen Kirche sind aber ein Werk auch
des Jahve. Er wirkt als retardierende Macht gegen
die Entwicklung aus dem Christus-Impuls.
186/1/25 „Daß dieses romanische Gespenst
einen so tiefen Einfluß gewinnen konnte, das
rührt ja eben davon her, daß im wesentlichen
im Menschendenken das Denken der alttestamentlichen Weltanschauung noch nicht
überwunden ist. Das Christentum ist wirklich
erst im Anfange. Das Christentum ist noch
nicht so weit, daß es die Menschengemüter
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wirklich durchdrungen hätte. Dafür hat schon
die römische Kirche, welche ja selbst ganz
unter dem Einfluß des romanischen Gespenstes in bezug auf Theologie steht, schon das
Nötige gewirkt. Diese römische Kirche hat ja,
wie ich öfter erwähnt habe, mehr beigetragen zur Hintanhaltung als zum Hineintragen
des Bildes des Christus in die Menschenherzen und Menschenseelen. Denn die Vorstellungen, die verwendet worden sind innerhalb
der römischen Kirche, um den Christus zu erfassen, die sind ganz die Vorstellungen der
sozialen und politischen Struktur des alten
römischen Reiches. Wenn die Menschen das
auch nicht wissen, in ihren Instinkten wirkt
es.“
Als die Zehn Gebote empfangen wurden, waren sie Religion, waren Geistesleben. Derselbe
Impuls senkte sich in Rom herab und bewirkte
nun ein Rechtsleben, ein Staatsleben nach denselben Grundsätzen. Heute wirkt dieser dogmatische Gesetzesimpuls im Wirtschaftsleben der
westlichen Welt. Er ist von dem gleichen Imperialismus gezeichnet, wie es die römische Politik
war.
186/1/26 „Diejenigen Vorstellungen, welche
im Alten Testamente geltend waren, die wir
vorzugsweise bezeichnen müssen als die
Vorstellungen des alttestamentlichen Judentums, die ihre Verweltlichung gefunden
haben im Romanismus – wenn er auch gegensätzlich ist zum Judentum; er ist nur dasjenige auf weltlichem Gebiete, was das
Judentum geistig ist –, die sind auf dem
Umwege durch das Römertum hereingekommen in unsere Gegenwart, sie spuken
gespensterhaft herein. Dieses alttestamentliche, noch nicht durchchristete Denken, das
muß man seinem wahren Ursprunge nach in
dem Menschen suchen. Man muß sich die
Frage beantworten: Von welchen Kräften
hängt gerade dieses Denken ab, wie es das
alttestamentliche Denken ist?“
Die Jahve-Monden-Gottheit ist gerade auch für
die Vererbungs-Kräfte des physischen Leibes –
also für die Zeugung und Sexualität der
Menschen verantwortlich.
186/1/27 „Dieses Denken hängt ab von dem,
was mit dem Blute von Generation zu Gene-

ration vererbt werden kann. Die Fähigkeit, so
zu denken, wie die Denkrichtung des Alten
Testamentes ist, die wird in der Menschheitsfolge im Blute vererbt. Das, was wir von unseren Vätern an Fähigkeiten erben, einfach
dadurch, daß wir geborene Menschen sind,
dadurch, daß wir vor unserer Geburt embryonale Menschen waren, das, was wir also als
Kraft des Denkens erben, was im Blute lebt,
das ist das alttestamentliche Denken. Denn
unser Denken zerfällt durchaus in zwei
Glieder, in zwei Teile. Das eine Denken ist
dasjenige, das wir haben durch unsere Entwickelung bis zu unserer Geburt, das wir also
erben von unseren Vätern beziehungsweise
von unseren Müttern. Wir können so denken,
wie man alttestamentlich gedacht hat, weil
wir Embryos waren. Das ist das Wesentliche
auch des alten jüdischen Volkes, daß es in der
Welt, die man hier durchlebt zwischen der
Geburt und dem Tode, nichts hinzulernen
wollte zu dem, was man als Fähigkeit mitbekommt dadurch, daß man Embryo gewesen
ist bis zu der Geburt. Sie verstehen das alttestamentliche Denken nur dadurch, daß Sie es
so auffassen, daß Sie sich sagen: Das ist das
Denken, das wir haben kraft dessen, daß wir
Embryo gewesen sind.“
186/1/28 „Das Denken, das zu diesem hinzukommt, ist dasjenige, das wir uns nach der
Embryonalzeit noch erwerben in der menschlichen Entwickelung. Für gewissen äußeren
Gebrauch erwirbt sich ja der Mensch allerlei
Erfahrung, aber er treibt das nicht bis zu
einer wirklichen Umgestaltung des Denkens,
so daß selbst heute noch, viel mehr als man
glaubt, das alttestamentliche Denken nachwirkt. Der Mensch ist genötigt, zwischen
Geburt und Tod hier auf der physischen Erde
zu leben. Aber er durchdringt die Erfahrungen, die er hier macht, nicht mit dem Denken, das sich ihm aus diesen Erfahrungen
selbst ergibt. Das tut er im allergeringsten
Sinne, höchstens instinktiv. Er treibt wenigstens diese Erfahrungen, die er macht, nicht
bis zu der Geburt einer besonderen Denkungsart. Das tut nur der wirkliche, im heutigen Sinn entwickelte Okkultist. Der verwendet das Leben, das er hier lebt, so, daß er
neuerdings aufwacht, so wie das Kind, nachdem es geboren wird, erwacht. Derjenige, der
sich im Sinne von «Wie erlangt man Erkennt17
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nisse der höheren Welten?» verhält, der
macht das noch einmal durch, der verhält
sich, wie sich der gewöhnliche Mensch zum
Embryo verhält. Aber im gewöhnlichen Leben
macht man es so, daß man ja zwar genötigt
ist, die Erfahrungen zu machen, daß man
aber das Denken nur anwendet, das man
kraft dessen, daß man Embryo war, erworben
hat. So gehen die Menschen herum, machen
ihre Erfahrungen, wollen nicht weitergehen,
sondern wenden auf diese Erfahrungen als
Denkinhalt, namentlich als Denkrichtung, als
Denkform dasjenige an, was ihnen das Leben
als Embryo gibt, was also durch das Blut sich
von Generation zu Generation vererbt.“
186/1/29 „Nun ist eine Tatsache von fundamentaler Bedeutung. Diese Tatsache ist, daß
das Mysterium von Golgatha in seiner besonderen Eigenart nie begriffen werden kann mit
dem Denken, das man nur kraft der Embryonalentwickelung hat. Ich habe Ihnen daher
in diesen Vorträgen auch bei meinem diesmaligen Hiersein ausgeführt, daß das Mysterium von Golgatha etwas ist, was man mit
dem gewöhnlichen physischen Denken nicht
erfassen kann, was man immer ableugnen
wird, wenn man ehrlich ist, solange man
beim physischen Denken stehenbleiben will.
Das Mysterium von Golgatha, alles Durchchristete überhaupt, muß begriffen werden
nicht vom Monden-, sondern vom Sonnenhaften, von demjenigen Standpunkte aus,
den man erringt nach der Geburt hier im
Leben. Das ist der große Unterschied zwischen dem Durchchristeten und dem
Nichtdurchchristeten. Das Nichtdurchchristete wird von einem Denken beherrscht, das
in der Blutsfolge sich vererbt. Das durchchristete Erfassen der Welt wird von einem
Denken beherrscht, das man individuell, als
Persönlichkeit in der Welt erwerben muß
durch die Erfahrungen des Lebens, indem
man diese Erfahrungen so vergeistigt, wie Sie
es beschrieben finden in «Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten?»
186/1/30 „Das ist das Wesentliche, daß dasjenige Denken, das man kraft der Embryonalentwickelung hat, nur dahin führt, die
Gottheit als Vater zu erkennen. Dasjenige
Denken, welches man erwirbt in der Welt
durch das persönliche Leben in der Nach18

embryonalzeit, führt dahin, die Gottheit
auch als Sohn zu erkennen.“
186/1/31 „Der Drang, sich nur desjenigen
Denkens zu bedienen, das ein Jahve-Denken
ist, wirkt nach und zwar bis in das neunzehnte Jahrhundert. Dieses Denken ist aber auch
nur geeignet, vom Menschen dasjenige zu
begreifen, was vom Menschen in die Naturordnung hereingehört. Und das ist dadurch
gekommen – Sie wissen, Jahve ist einer der
sieben Elohim –, daß diese Jahve-Gottheit,
also einer der sieben Elohim, zunächst vorzeitig sich bemächtigt hat der Herrschaft
über das menschliche Bewußtsein und die
anderen Elohim zurückgedrängt hat. Dadurch
sind die anderen Elohim zunächst in die
Sphäre der sogenannten Illusion gedrängt
worden, das heißt, sie werden für phantastische Wesen gehalten. Das rührt aber davon
her, daß die Jahve-Gottheit diese Geister vorläufig verdrängt und das menschliche Bewußtsein nur mit dem durchsetzt hat, was aus
der Embryonalzeit erkraftet werden kann.“
186/1/32 „Das ging bis ins neunzehnte
Jahrhundert herein; denn dadurch, daß die
Jahve-Gottheit gewissermaßen entthront hat
die anderen Elohim und die anderen Elohim
sich erst durch die Persönlichkeit des Christus wieder geltend machten und sich nacheinander geltend machen werden in der
verschiedensten Weise, dadurch kam die
menschliche Natur unter den Einfluß niedererer elementarer geistiger Wesenheiten, die
entgegenwirkten den Bestrebungen der Elohim. So daß also die Entwickelung für das
menschliche Bewußtsein so war, daß die
Jahve-Gottheit sich als Alleinherrscher eingesetzt und die andern entthront hat. Dadurch,
daß die andern entthront worden sind, ist die
menschliche Natur unter die Einflüsse von
niedrigeren Wesen als die Elohim gekommen. Und so wirkt nicht nur Jahve fort bis
ins neunzehnte Jahrhundert, sondern die
niedereren Götter anstelle der [anderen
sechs, HB] Elohim. Und wenn auch das
Christentum sich ausgebreitet hat – ich habe
Ihnen ja immer gesagt, es ist in Wirklichkeit
erst im Anfange –, die Menschheit hat es
noch nicht verstanden und zwar deshalb,
weil eben die Menschen nicht gleich die
Wirksamkeit der Elohim entgegengenommen
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haben, sondern hängengeblieben sind an
dem Jahve-Denken, an dem durch embryonale Kraft erweckten Denken, und weiter
unter dem Einfluß der Gegner der Elohim
geblieben sind.“
186/1/33 „Nun hat sich das im neunzehnten
Jahrhundert, und zwar genau in den vierziger
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, die ich
Ihnen öfters als einen besonderen Wendepunkt bezeichnet habe, so herausgestellt, daß
allmählich Jahve selbst in seinem Einfluß auf
das menschliche Bewußtsein von der Gewalt
derjenigen Geister, die er gerufen hat, überwältigt worden ist. Daraus ging hervor – weil
man mit der Jahve-Kraft bloß das begreifen
kann, was an die Naturordnung im Menschen, also an das Blut gebunden ist –, daß
das frühere Suchen des einen Gottes in der
Natur durch den Einfluß der entgegenstrebenden Dinge auf die bloße atheistische Naturwissenschaft, in das bloße atheistische, naturwissenschaftliche Denken und, auf praktischem Felde, in das bloße Utilitätsdenken
überging. Das ist genau festzuhalten für die
vierziger Jahre, für den Zeitpunkt, den ich
Ihnen angegeben habe. So ist dadurch, daß
Jahve die Geister, die er gerufen hat, nicht losbekam, übergegangen das alttestamentliche
Denken in die atheistische Naturwissenschaft der neueren Zeit, die auf dem Gebiete
des sozialen Denkens Marxismus oder ähnliches geworden ist, so daß auf dem Gebiete
der sozialen Welt ein von der Naturwissenschaft beeinflußtes Denken waltet.“
186/1/34 „Dies hängt zusammen mit vielem,
was sich unmittelbar am heutigen Tage
abspielt. Es steckt einfach in dem heutigen
Menschen in Naturalismus umgewandeltes,
alttestamentliches Denken.“
Mit den Wirkungen des Jahve hängt aber
wiederum auch das Geldwesen zusammen, welches sich in der heutigen Zeit mehr und mehr als
die eigentliche Geißel des frei werden wollenden
Menschen erweist.
186/2/22 „Aber, meine lieben Freunde, das ist
ja so geworden, das hat sich so herausgebildet, und das ist das Spiegelbild von etwas
anderem. Das ist das Spiegelbild von dem,
was ich im vorigen Vortrag erwähnt habe. Ich

habe Sie darauf aufmerksam gemacht, daß
der Jahve-Gott die Welt dadurch für eine
gewisse Zeit beherrscht hat, daß er die anderen Elohim aus dem Felde geschlagen hat,
und daß er sich nun nicht mehr retten kann
vor den Geistern, die er dadurch wachgerufen hat. Er hat seine Genossen, seine anderen
sechs Elohim aus dem Felde geschlagen.
Dadurch ist nur dasjenige, was der Mensch
schon im embryonalen Zustand erlebt, im
menschlichen Bewußtsein herrschend geworden. Die sechs anderen Kräfte, die der
Mensch als Embryo nicht erlebt, sind dadurch
unwirksam geworden, sind dadurch unter
den Einfluß niederer geistiger Wesen gekommen. Und in den vierziger Jahren, sagte ich
Ihnen, konnte Jahve sich nicht mehr retten.
Da brach, weil mit der Jahve-Weisheit, die im
Embryonalen erworben wird, nur die Vorsehung der äußeren Natur begriffen werden
kann, und die Vorsehung aufhörte, begriffen
zu werden, die bloße atheistische Naturwissenschaft herein. Das Spiegelbild davon ist
die Zirkulation des Geldes, ohne daß mit
dem Gelde Ware zirkuliert, daß das Geld
einfach von einem Menschen auf den andern
übergeht, ohne daß Ware zirkuliert. Denn
mag der Mensch noch so sehr sich bestreben
auf irgendeinem Gebiete: in dem, was Geld
als Geld scheinbar produziert, lebt die ahrimanische Kraft. Sie können nicht erben,
ohne daß soundso viel ahrimanische Kraft
mit dem Gelde übergeht. Es gibt keine andere Möglichkeit, Geld in heilsamer Weise
innerhalb der sozialen Struktur zu haben, als
es christlich zu haben, das heißt, zu erwerben
so, daß man mit dem, was man zwischen
Geburt und Tod entwickelt, das Geld
erwirbt. Also nicht darf die Art, wie man das
Geld bekommt, ein Spiegelbild sein desjenigen, was jahvistisch ist. Jahvistisch ist, daß
wir geboren werden, das heißt aus einem
Embryo ins äußere Leben übergehen. Davon
ist das Spiegelbild, daß wir Geld ererben. Die
Eigenschaften, die wir mit dem Blute erben,
sind durch die Natur ererbt. Das Geld, das
wir ererben und nicht erwerben, wäre das
Spiegelbild davon.“
186/2/23 „Dadurch, daß das christliche
Bewußtsein noch nicht Platz gegriffen hat,
daß eigentlich noch immer mit der alten
Jahve-Weisheit oder mit ihrem Gespenst,
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dem romanischen Staatsdenken, die soziale
Struktur bewirkt wird, dadurch sind alle die
Dinge hereingekommen, welche das heutige
Unheil [erster Weltkrieg, HB] von der einen
Seite her bewirkt haben. Ich sagte: Man darf
die Sache nicht so abstrakt betrachten, wenn
Geld Geld hervorbringt, sondern man muß
sie in ihrer Wirklichkeit betrachten. Jedesmal,
wenn Geld Geld hervorbringt, ist dies etwas,
was nur auf dem physischen Plan hier vorgeht, während dasjenige, was der Mensch ist,
immer zusammenhängt mit der geistigen
Welt. Was tun Sie also, wenn Sie selbst nicht
arbeiten, aber Geld haben und dieses Geld
hingeben und der andere Mensch dafür
arbeiten muß? Dann muß der Mensch das zu
Markte tragen, was sein himmlischer Anteil
ist, und Sie geben ihm nur Irdisches, Sie
bezahlen mit nur Irdischem, mit rein
Ahrimanischem. Sehen Sie, das ist die geistige Seite der Sache. Und wo Ahriman im Spiel
ist, kann nur Untergang entstehen.“
Diese äußerst wichtigen Aussagen Steiners sind
leider viel zu wenig bekannt. Sie machen sofort
klar, wieso das heutige Wirtschaftssystem – trotz
der enormen Fortschritte – diese merkwürdige,
die Menschen immer mehr hetzende, ja, quälende Form angenommen hat. Das heute rein private Geldsystem ist auf Zuwachs aus dem Nichts –
also auf Ahriman – gebaut. Und zwar ist der
Jahve durch seinen Sturz im Jahre 1841 zu einer
ahrimanische Wesenheit geworden. Dieser neue
Ahriman bewirkt, daß die Menschen immer mehr
gegeneinander kämpfen wegen des Geldes, so
daß die Liebe, welche der Christus dem
Menschen ermöglichte, nur äußerst selten zum
Tragen kommen kann. Nur unbezahlte Arbeitsleistungen würden aus Liebe getan werden, wer
seine Arbeit sich bezahlen lassen muß, wird nur
äußerst selten zu einer wirklich freien Tat aus
Liebe die Gelegenheit erhalten. Dafür sorgt der
Jahve aber auch schon durch die gewöhnliche
Ernährung der Menschen. Denn der konventionelle Landbau verschafft den Menschen schon
seit mindestens zwei Jahrhunderten Nahrungsmittel, die ohne die Verwendung der SonnenChristushaften Asche erzeugt werden. Er produziert zunehmend Nahrung, die allein
Mondenkräfte enthält. Nicht zuletzt deshalb
wirkt das unzeitgemäße Jahve-Denken noch bis
heute nach. Der Nahrung fehlt das Sonnen- oder
Christushafte und unterstützt den Menschen
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daher nur beim Denken des Materiellen, bei
dem, was mit der Erde und der niederen Natur
des Menschen zu tun hat. Das selbstgewollte
moralische Denken wird erschwert. Der Mensch
versäumt, den Christus-Impuls in sich wirksam
werden zu lassen. Aus diesem Grunde ist die
Umstellung der Nahrung auf Demeter-Kost ein
erster Schritt, sich aus dem Materialismus zu
lösen und das geist-zugewandte eigene Denken
zu praktizieren. Wenn diese Kost hält, was sie
verspricht, dann läßt sich damit all jenes anregen, was die Persönlichkeit originär sein läßt. Mit
einem solchen persönlichen und schöpferischen
Denken ließen sich die zur Bewältigung der
gegenwärtigen sozialen Krise notwendigen Ideen
finden.
Die gewöhnliche Kost zur Zeit Steiners wurde
noch ohne nennenswerte chemische Zusätze
erzeugt, so daß man sie heute als „BIO“ einstufen würde. Aber über diese Qualität sagte
Steiner:
327/2/30 „Es war ganz außerordentlich treffend, was unser Freund Stegemann gesagt
hat, daß zu konstatieren ist ein Minderwertigwerden der Produkte. Dieses Minderwertigwerden hängt nämlich – nehmen Sie mir
meinetwegen die Bemerkung übel oder nicht
– ebenso wie die Umwandlung der menschlichen Seelenbildung mit dem Ablauf des Kali
Yuga im Weltenall zusammen in den letzten
Jahrzehnten und in den Jahrzehnten, die
kommen werden. Wir stehen auch vor einer
großen Umwandlung des Innern der Natur.
Das, was aus alten Zeiten zu uns herübergekommen ist, was wir auch immer fortgepflanzt haben, sowohl an Naturanlagen, an
naturvererbten Kenntnissen und dergleichen,
wie auch dasjenige, was wir von Heilmitteln
herüberbekommen haben, verliert seine
Bedeutung. Wir müssen wiederum neue
Kenntnisse erwerben, um in den ganzen
Naturzusammenhang solcher Dinge hineinzukommen. Die Menschheit hat keine andere Wahl, als entweder auf den verschiedensten Gebieten aus dem ganzen Naturzusammenhang, aus dem Weltenzusammenhang heraus wieder etwas zu lernen, oder die
Natur ebenso wie das Menschenleben absterben, degenerieren zu lassen. Wie in alten
Zeiten es notwendig war, daß man Kenntnisse
hatte, die wirklich hineingingen in das
Gefüge der Natur, so brauchen auch wir
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heute wieder Kenntnisse, die wirklich hineingehen in das Gefüge der Natur.“
Ich denke, mit der angegebenen christlichen
Wirkung der Asche auf derartige Kenntnisse hingewiesen zu haben, und würde mich freuen,
wenn sich aus unserer Leserschaft ein Kreis von
Interessenten finden würde, der diesbezüglich
forschen und arbeiten wollte. Bitte zahlreich mel-

den! Es geht um mehr, denn, liebe Freunde,
schaut auf die Gentechnik – über die wir in der
nächsten Ausgabe berichten werden – und merket, daß uns nun auch auf diesem Sektor bereits
der Krieg erklärt ist. Ein Krieg, bei dem unsere
Verteidiguns-Waffe nur das Wissen um den
Christus im Kompost, in unseren Herzen und
Händen sein kann.
Hans Bonneval

Was die Seele bewegt – Leserbeitrag
Die Wirkungen der Anthroposophie
von Waltraud Gundlach
Waltraud Gundlach hat uns bereits im Oktober einen sehr gehaltvollen und herzlichen Brief
geschrieben, den ich hier mit Freude wiedergeben will. Darin beschreibt sie einmal anschaulich, wie
sich die Einstimmung auf eine moralisch impulsierte Gesprächsführung auf ihre Menschen-Begegnungen ausgewirkt hat. Waltraud war über mehrere Jahre hindurch Teilnehmerin an der „Menschenbegegnung“, dem sozial-ethischen Kurs der Denkschule. Basierend auf Angaben Rudolf Steiners wurde in diesem Kurs eine besondere Haltung des Zuhörens im Zweiergespräch geübt, die einzig vom
Interesse am Gedanken und Erleben des Gegenübers erfüllt ist. Diese Haltung bereitet dem Anderen
sozusagen einen offenen Raum zu seiner schrittweisen Entfaltung und verzichtet dazu soweit als möglich darauf, die spontan auftretenden eigenen Impulse der Zustimmung oder Ablehnung gewohnheitsmäßig sofort zu äußern oder aber insgeheim dem Gesprächspartner in Gedanken entgegenzuschleudern. Die Erfahrungen während solchen Zuhörens und die Folgen einer Gesinnung, die den Gesprächspartner läßt, wie er ist und ihn vom Bombardement mit eigenen Vorstellungen verschont, wurden von
Waltraud sehr bewußt erlebt, wie die folgenden Ausführungen zeigen. Desweiteren schildert sie uns,
wie sich das schöpferische Denken, wie es in der Denkschule mit Hilfe der Begriffsbildung erübt wird,
bis in ihr Traumleben hinein auswirkt. Dabei finde ich es besonders bemerkenswert, daß einzelne
Passagen fast greifbar vor Augen führen, wie es zum Ausdruck kommen kann, wenn die Bewußtseinsseele sich selbst in ihrem Wachsen erlebt, nämlich u. a. als eine lebendige Synthese bisher unvereinter Gegensätze. Doch lassen wir Waltraud selbst zu Wort kommen!
Ulrike Nadler
Wie hat sich die Anthroposophie auf mein
Leben ausgewirkt? Im besonderen erlebe ich die
Wirkungen seit Beginn der Denkschule und dem
Üben des schöpferischen Denkens. Wirkungen
mögen auch vor diesem Zeitpunkt in meinem
Leben stattgefunden haben. Nun aber entwickelt
sich ein Bewußtsein von den Wirkungen.
Dies ist eine sehr interessante und wichtige
Beobachtung: Man entwickelt ein Bewußtsein
von den inneren Vorgängen der Seele aus den
anthroposophischen Grundlagen heraus. Man
lenkt die Aufmerksamkeit nicht nur auf die
Objekte, sondern auf die Seelentätigkeit des
Objekte-Erfassens selbst. Das gilt auch für das
folgende Beispiel der Menschenbegegnung, die

sich durch das oben beschriebene Üben erheblich verändert.
Ganz ausdrücklich hat sich die Übung des
Enthaltens von Sympathie und Antipathie beim
Wahrnehmen bzw. Zuhören in meinem Alltag
etabliert. Ich erlebe zunehmend, daß Menschen
aus meiner Umgebung meinen Rat suchen, diesen Rat auch annehmen und mir erneut berichten
von dem Fortgang der Sache. Zuletzt gab ich den
Rat des Übens im Zuhören an einen befreundeten Menschen weiter, der sich von seinem Partner
seit Jahren unverstanden fühlt und glaubt, weitgehend wertlos geworden zu sein für diesen
Partner. Ich war äußerst gespannt, ob man eine
solche Empfehlung einem Freund telefonisch
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ausreichend vermitteln kann. Das Ergebnis
spricht dafür. Diese beiden Menschen konnten
offenbar erstmals nach langer Zeit einander
begegnen im Gespräch.
Die Übung des Zuhörens, ohne die automatisch entstehenden Sympathien und Antipathien
zu beachten, ohne eigene Vorstellungen zuzulassen, bewirkt zum einen, daß man ganz nur bei
dem anderen ist und nicht bei sich, daß man ihn
wirklich erlebt und nicht nur das, was einem
selbst dazu einfällt. Und zum anderen aber – und
das ist gerade das Wichtige – bewirkt die vertiefte Art des Zuhörens die Zurückhaltung im Urteilen. Der Zuhörende wartet mit oder verzichtet
ganz auf Entgegnungen, Antworten, Gegenreden,
und dadurch erlebt der Sprechende sich selbst
viel intensiver, als wenn er im Trommelfeuer der
geäußerten oder auch nur gedachten Entgegnungen steht. Die Zurückhaltung des Eigenen bei
voller Aufmerksamkeit für den anderen ist der
Versuch einer selbstlosen Menschengegnung,
welche das Ideal des neu zu entwickelnden Christentums darstellt. Diese Zurückhaltung des Urteils, der Entgegnung wurde von Waltraud folgendermaßen erlebt:
Eine weitere Erfahrung aus diesem Bereich ist,
daß diese Übung mich dem Druck enthebt, auf
einen komplizierten Sachverhalt sofort eine Antwort wissen zu müssen. Weder brauche ich
die Angelegenheit herunterspielen, noch eine
schnelle Antwort darauf finden. Ich gestatte mir
den Satz: Ich denke darüber nach. Dann sprechen wir erneut darüber. Das birgt erstens den
großen Vorteil, daß ich mich vor problematischen
Sachverhalten bzw. Begegnungen nicht mehr
ängstige. Ich kann also von vornherein relativ
gelöst in eine solche Begegnung hineingehen.
Außerdem mache ich die Erfahrung, daß der
Gesprächspartner in der Zwischenzeit selbst zu
Lösungen gefunden hat. Manchmal durch die
eine oder andere Frage, die ich zu dem
Sachverhalt stelle.
Die Enthaltsamkeit von Sympathie ist meiner
Ansicht nach die schwieriger zu bewerkstelligende. Das eigene Gefühl der Sympathie ist einem
allzu angenehm!
Im weiteren ihres Briefes kommt Waltraud
Gundlach auf die beiden Hauptübungen des
Grundkurses der Denkschule zu sprechen, auf
die Begriffsbildung und die Frage-Kultur. Bei der
Begriffsbildung werden die Teilnehmer aufgefordert, bestimmte Begriffe schriftlich zu beschreiben. Gestellt werden Fragen wie: Was ist ein
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Stuhl?, Was ist ein Haus?, Was ist die Würde des
Menschen?, usw. ... Durch diese Übung werden
die Begriffe inhaltsvoller und vor allem bewußter,
das Denken wird klarer und mit dem Weltverständnis wächst auch die innere Beweglichkeit.
Die Fragekultur dagegen ist eine Art der Meditation, durch die man sich wichtige Lebensfragen
beantworten kann. Dazu arbeitet man nicht wie
gewöhnlich an den Antworten, sondern an den
Fragen. Man enthält sich allen Wissens, aller Spekulation, aller Schlüsse und Vermutungen und
vertieft sich nur immer wieder in die Fragen, bis
einem die Antworten intuitiv zukommen. Ihre
Erfahrungen schildert Waltraud wie folgt:
Die Übung in der Begriffs-Findung führt ebenfalls zu interessanten Ergebnissen. Häufig „träume ich Bilder“. Im Traum weiß ich den Inhalt als
eine Art Gefühl. Beim Erwachen halte ich
manchmal des Fadens Ende im Gedächtnis und
kann dann denkend das Bild entschlüsseln, also
das Verborgene aufschließen. Diese Bilder, die
häufig die Antworten sind auf am Tage bewegte
Fragen, kann ich dann je nach Notwendigkeit
weiter befragen. Dabei ist äußerst amüsant, daß
die Träume mit Symbolen arbeiten, die ich aus
dem Alltag bestens kenne. Zum Beispiel: Ein
Raum mit bunten Fliesen. Aus den Ritzen bzw.
Fugen wächst eine Pflanze. Es wird gesagt: Opa
Flor hat seine Brille verloren. Die Fugen werden
nun immer größer, die Fliesen driften auseinander. Unter den Fliesen finden sich mehrere Lagen
Gestricktes (in der Farbe Rosa).
Beim Erwachen fällt mir sofort auf: Warum heißen die starren und harten Steine „Fliesen“? Das
hat mit bewegen und fließen nichts zu tun! Nun:
Letztlich ist aber auch die Starre ein Zustand der
Bewegung, wie Eis ein Zustand von Wasser!
Mein Opa hieß FLOR. Das bedeutet sowohl
Blüten oder Blumen als auch ein durchsichtiges,
feines Gewebe. Die Flora hat ihre Brille verloren. Sie braucht also mein Auge, um sich wahrzunehmen.
Die aufbrechenden Fliesen sind also ein Bild
für die unter der Starre verborgene Bewegung,
die nun langsam eintritt und diese Pflanze durch
die Ritzen dringen läßt. Unter dieser Starre, den
Fliesen, findet sich nun das Gestrickte. Dieses ist
in seinem Wesen nichts weiter als ein einziger
langer, gerader Faden – wenn ich die Sache auflöse. Es ist MEIN Gestricktes. Es sind meine VerStrickungen. Jede einzelne Masche ist eine
Abschnürung. Eine Ver-Einzelung. Aber in diesem
Gestrick ist doch alles miteinander verbunden.
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Die Fliesen sind vom Wort-Ursprung her „Splitter“, also von einem Ganzen Ab-getrenntes.
Wir haben hier also überall das Symbol der
Abtrennung, aber doch in unterschiedlicher
Prägung. Einmal ist das Ganze, der Faden, ohne
Unterbrechung ALS EINES sichtbar. Die Fliesen
sind sowohl verbunden als auch getrennt durch
die FUGE. Der Zwischenraum, dasjenige, was
diesen Zwischenraum ausfüllt, ist die lebendige
Verbindung zwischen den Splittern, dem Abgetrennten. Diese lebendige Verbindung ist der
Flor des Denkens, den man sowohl als „feines
Gewebe“ wie auch als Blüte ansehen kann.
Wenn ich mich als Mensch in meiner physischen Form als dieser Splitter begreife, muß ich
das Seelische hinzufügen, als jenes, was „unter
dem Festen in einem langen Faden von mir
gestrickt“ worden ist. In lauter einzelnen Erlebnissen, aber zusammengehörig. Ziehe ich nun an
diesem Faden, fasse ich ihn, führt er mich unweigerlich zum Anfang zurück – in Bewußtheit.
Dieses WERDEN in Bewußtheit ist BEWEGUNG.
Ach ja: Die Fliesen selbst waren sehr bunt. Jede
einzelne Fliese trug ein anderes Muster, Symbol,
eine andere Farbe, zeigte eine andere „Blume“.
Ist die Fliese und die erstarrte Blume auf der
Fliese nicht das Ende des Fadens, sozusagen der
Endknoten? Die in der Fuge (ähnlich wie beim
musikalischen Begriff der Fuge) gewachsene
Pflanze ist der lebendige Auswuchs des erstarrten
Bildes.
Dies ist eines (das letzt-geträumte) Beispiel für
die Wirkungen der Übung. Der mit mir verbundene Sprach-Geist ist ausgesprochen humorvoll.
Oft muß ich beim Erwachen schmunzeln über
den Witz in der Geschichte. Betonen möchte ich
noch, daß nicht die jetzt aufgezeigten „Ergebnisse“ das Ent-scheidende sind, sondern die Arbeit mit bzw. an den vorgenommenen Begriffen
bzw. an den „Bild-ungen“, die am Morgen vorhanden sind.
Ich bin die nächsten Wochen (bis Weihnachten) auf Reisen in Italien. Auf der letzten langen
Reise in Spanien habe ich am „Karma des
Berufes“ weitergearbeitet. Dabei habe ich mich
innerlich mit Euch, mit der Gruppe verbunden.

Bei diesem Verbinden stellte sich dann das Bild
und die Empfindung ein, daß ich mich allen
übenden und suchenden Menschen und Gruppen verbunden DENKE, und dabei entsteht ein
deutliches Gefühl der MEHRUNG. Die uns leitende Kraft ist ja nicht an Einzelne und spezielle
Gruppen gebunden. Die Vorstellung, daß überall
auf der Welt, ähnlich unserer Gruppe, Menschen
üben und forschen, erzeugt ZUVERSICHT auf
kraftvolle WIRKUNG. Der kosmische Kräftestrom kann auf diese Weise durch unseren Willen
„angezogen“, ein Weg kann ihm bereitet werden.
So können sich die einzelnen „Tropfen“ der
menschlichen Erkenntnisfrüchte vereinigen und
das Gefäß bilden, etwas Größeres aufzunehmen.
Es ist bestimmt kein Zufall, daß einem dieser
Gedanke gerade im Ausland kommt, in der
Erfahrung des Getrennt-Seins, der Vereinzelung.
Ich schlage vor, zu Beginn der Seminare, zur
Einstimmung, diesem Verbundenheits-Gedanken
als innere Haltung im einzelnen Teilnehmer
Bewußtsein zu verschaffen.
21.10.04, Im Bewußtsein der Verbundenheit
Eure Waltraud Gundlach
Dieser Brief macht auf sehr schöne Weise deutlich, daß eine anthroposophisch unterlegte Seelenarbeit starke Auswirkungen auf den Übenden
hat. Besonders die sozialen Aspekte sind mir
dabei wichtig, denn der wahre Fortschritt der
Menschen wird nur dort sein können, wo der
Christus ist. Nun finden wir aber den Christus
nicht hauptsächlich in Kirche oder Bibel, sondern
in der Zukunft wird der Christus da wirken, „Wo
zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen ...“ (Matthäus 18, 20). Im Sozialen und
nicht am Altar ist die Zukunft christlicher Wirksamkeit, weshalb unser erster Artikel „Die größte
Herausforderung unserer Zeit“ genannt wurde,
wo über die Schwierigkeiten eines wahren sozialen Interesses berichtet wurde. Insofern ist dieser,
in so schöner Unbefangenheit geschriebene Brief
ein Beispiel für das, was aus dem bewußten
Ergreifen dieser größten Herausfordung entstehen kann. Ein Beispiel, das Hoffnung macht.
Hans Bonneval
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Kultstätte Externsteine im Teutoburger Wald

Foto: Christian Stamm

Krieg als Kampf der Kulte - Anthroposophie
als Grundlage einer Kultur des Friedens
Vortrag und Seminar mit Hans Bonneval und Rolf Speckner
Kriege gehören zum Häßlichsten, was Menschen auf der Erde zu vollbringen in der Lage
sind. Und doch ist die dokumentierte Geschichte
eine einzige Aufzählung von Kriegen. Wenn wir
es aber doch so sehr fürchten und hassen, warum
führen wir dann immer wieder Kriege? Gewöhnlich meint man, daß Habsucht und Machtgier die
Antriebe für ein kriegerisches Vorgehen seien.
Studiert man die Angaben Rudolf Steiners, so
gelangt man zu anderen Schlüssen. Dann zeigt
sich, daß häufig die Durchsetzung eines neuen
Kultes gegen einen alten der eigentliche Anlaß
einer kriegerischen Auseinandersetzung war –
wie es z. B. beim Kampf Karls des Großen gegen
die Sachsen der Fall war. Da stellt sich dann aber
die bedeutsame Frage, ob das Vorgehen des
christlichen Kaisers Karl gegen die Heiden bloß
eine Machtfrage war, oder ob die gewaltsame
Unterdrückung der heidnischen Kulte aus nachvollziehbaren Motiven heraus geschah. Worum
geht es bei Kulten und Kulturen überhaupt? Und
haben oder hatten andere Kriege, wie z. B. der
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trojanische oder der Erste und der Zweite Weltkrieg auch solche kultischen Hintergründe? Fest
steht, daß ab 1945 die Kriegsverlierer die Kultur
der Sieger übernahmen.
Mit diesem Text auf einem Flugblatt hatten wir
zu einem Seminar eingeladen, welches am 8.
und 9. April dieses Jahres in den Räumen der
Forum-Initiative durchgeführt wurde. Es war der
erste Versuch einer Zusammenarbeit zwischen
Rolf Speckner und mir, der nach Beendigung der
gut besuchten Veranstaltung als erfolgreich
bezeichnet werden kann, – so erfolgreich, daß
wir eine Fortsetzung für den 11. und 12.
November vorgesehen haben.
Sinn und Zweck dieser Veranstaltungen war
und ist es, ein Bewußtsein vom Wirken der Kulte
zu schaffen. Denn Kulte waren und sind noch
heute die tragenden Säulen der Kulturen. Von
ihrem Wirken hängen Aufstieg, Bestand und
Untergang der Kulturen ab. In diesem Zusammenhang ist es eine wichtige Erkenntnis, daß die
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verschiedenen Kulte nur eine begrenzte Lebensdauer besitzen. Wenn auch gewisse kultische
Handlungen alle Zeiten überdauern, die geistigen Wesen aber, die durch jeweiligen Kultus
erreicht werden, wechseln Funktion und Bedeutung für die Menschen, so daß die einzelnen
Kulte nur über gewisse Perioden ihre Wirksamkeit behalten. Man denke nur an die Göttergeschichte der Germanen. Aus uralter Zeit kannten die nordischen Menschen das Göttergeschlecht der Wanen und Riesen, welche sich von
den Menschen zurückgezogen hatten (es handelte sich möglicherweise um Archai). An ihre Stelle
trat eine neue Götterklasse, und zwar die Asen
(möglicherweise Engel und Erzengel). Doch auch
sie zogen sich allmählich von den Menschen
zurück. Man sprach von der Götterdämmerung,
und ihr Nachfolger sollte der Christus sein, auf
dessen Eingreifen in die Erdentwicklung Götter
wie Odin schon hingewiesen hatten. Es ist also
eine Tatsache, daß gewisse Götter und Geister
nur eine begrenzte Zeit für die Menschen zu wirken haben. Nach Ablauf dieser Zeit beginnen die
einst konstruktiv wirkenden Kulte und Götter oftmals negative Wirkungen hervorzubringen. In
diesem Zusammenhang ist es besonders interessant, auf den Freimaurer-Kultus zu sehen, der seiner Art nach aus der ägyptischen Hochkultur
stammt, der daher – sofern er in der ursprünglichen Form betrieben wird – vorchristlich ist. Er
wird in der heutigen Zeit ohne vom ChristusEreignis Kenntnis, d. h. Veränderungen aufgenommen zu haben, als unzeitgemäßer Kult
weiterbetrieben. Über diesen Kultus sagt Rudolf
Steiner, daß er derzeit in der völligen Dekadenz
sich befinde. Dabei sollte man bedenken, daß
durch einen Kultus eine reale Verbindung zwischen Mensch und geistiger Welt geschaffen werden soll, was dann auch gelingt, wenn der Kultus
den wechselnden Verhältnissen der geistigen
Welt gerecht wird. Nun bedeutet aber das
Mysterium von Golgatha eine völlige Verwandlung der gesamten kosmischen Verhältnisse, weshalb diese Veränderung in allen Kulten ihre
Berücksichtigung finden müßte. Wollte man beispielsweise den Freimaurer-Kult förderlich wirksam in der heutigen Zeit betreiben, so müßte er
in gewisser Weise verändert und an die Zeit, an
das Christus-Ereignis angepaßt werden. Geschieht das nicht oder in unzulänglicher Weise,
so geht von diesem Kult im harmlosesten Falle
einfach nur keine Wirkung mehr aus. Im schlimmeren Falle aber gehen zerstörerische, verhee-

rende Wirkungen vom Durchführen unzeitgemäßer Kulte aus. Nun kommt es aber nicht ganz selten vor, daß man absichtlich durch bestimmte
negativ wirkende Kulte gezielt Wirkungen hervorruft, die zwar den Betreibern solcher Kulte
zum Erreichen ihrer verwerflichen Ziele dienen,
die aber insgesamt für die Menschheitsentwicklung verheerende Folgen haben. Von unzeitgemäßen und modifizierten Kulten geht das aus,
was man graue oder schwarze Magie nennt. Es
handelt sich um eine bewußte Verbindung der
Menschen zu luziferischen oder ahrimanischen
Wesen. Was erreicht wird durch solche Kulte, ist
vor allem Macht über andere Menschen, Einflußnahme auf das Leben anderer, auf das Weltgeschehen, auf die Entwicklung ganzer Gruppen
und Völker zum Zwecke der einseitigen Vorteilsnahme. Die gegenwärtige Zeit steht, wie schon
die Zeit Rudolf Steiners, völlig unter dem Bann
solcher Wirkungen. Und wenn Rudolf Stei-ner
recht hatte, dann werden wir noch Jahrhun-derte
brauchen, um uns von dem nun immer härter
werdenden Klammergriff der herrschenden
Machtzentren zu befreien.
Werfen wir einen Blick auf eine schriftliche
Aufzeichnung Rudolf Steiners, die abgedruckt
war in der Zeitschrift DER EUROPÄER im März
1999. Darin heißt es „Tonangebend ist eine
Gruppe von Menschen, welche die Erde beherrschen wollen mit dem Mittel der beweglichen
kapitalistischen Wirtschaftsimpulse.“ Diese Gruppe sucht vor allem zu verhindern, daß sich Mitteleuropa mit Rußland bzw. dem Slawentum verbindet und durch die Befruchtung mit geisteswissenschaftlichen Impulsen ermöglicht, einen tief
im Slawentum ruhenden sozialen Zukunftskeim
zum Wachsen und Gedeihen zu bringen. Würde
das gelingen, so könnte die oben genannte
Gruppe ihre Weltherrschaftsziele nicht erreichen.
Deshalb hat man vom Westen her, wo diese
Gruppe beheimatet ist, stets versucht, Mitteleuropa zu zerschmettern und vor allem die
Ausbreitung einer eigenen Kultur Mitteleuropas
zu verhindern. Das ist ihnen sehr gut gelungen.
Außerdem hat man – so Steiner – im Osten Bevölkerungsexperimente durchgeführt, um mit
einem zerstörerisch wirkenden Sozialismus zum
einen die alte Weisheitskultur des Ostens zu zerschlagen (Kulturrevolution) und zum anderen
jede Neigung zu irgendeiner Form des Sozialismus für immer auszulöschen. Auch dieser Plan
hat sich hervorragend verwirklichen lassen.
Worum es vor allem auch ging bei den vielen
25
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nehmen? Warum konnten die Völker nicht bei
ihren hergebrachten Kulten bleiben? Diese
Fragen stellt man sich und kommt in der Regel zu

Externsteine Nord-Ost-Ansicht
dem Schluß, daß es reine Machtpolitik Roms und
Karls gewesen sei. Das ist aber gewiß nicht der
Fall gewesen. Auch wenn Rom bzw. das mit den
Mitteln des römischen Reiches arbeitende Papsttum eindeutig eine imperiale Machtpolitik betrieb, so lagen doch auch berechtigte Impulse in
diesem Vorgehen. Der Christus-Impuls war da
und suchte unter den vorhandenen Menschen
Wege, um in der mitteleuropäischen Menschheit
wirksam werden zu können. Die Kulte der
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Kriegen, läßt sich aus den folgenden Sätzen entnehmen: „... die wahre Tatsache, daß um den russischen Kultur-Keim zwischen den anglo-amerikanischen »Pluto-Auto-kraten« und dem mitteleuropäischen Volke gekämpft wird. ... Der Krieg
wird deshalb solange in irgendeiner Form dauern, bis Deutschtum und Slawentum sich zu dem
gemeinsamen Ziele der Menschen-Befreiung
vom Joche des Westens zusammengefunden
haben.“ Sollte es Mitteleuropa nicht gelingen, die
Lüge, mit welcher der Westen arbeiten muß, zu
entlarven, dann wird das Folgende geschehen:
„... man tritt an eine okkulte Gruppe innerhalb
der anglo-amerikanischen Welt die WeltHerrschaft ab, bis aus dem geknechteten
deutsch-slawischen Gebiet durch zukünftige
Ströme von Blut das wahre geistige Ziel der Erde
gerettet wird.“
Aus diesen Worten Steiners kann geschlossen
werden, daß wenn diese „künftigen Ströme von
Blut“ fließen, es Mitteleuropa nur dann gelingen
wird sich gegen den Westen durchzusetzen,
wenn eine starke Verbindung zur geistigen Welt
gefunden wird. „Das wahre geistige Ziel der
Erde“ wird nur dann „gerettet“ werden können,
wenn Mitteleuropa zu einem zeitgemäßen christlichen Kult, zu einem auf Geist-Wissenschaft
basierenden neuen Christentum sich hinentwickeln kann. Denn wie Steiner so oft betont, ist
das Christentum erst im Anfang. Die mitteleuropäischen „Retter der geistigen Ziele“ müßten vor
allem dafür sorgen – so meine ich –, daß die
Kulte dieser und anderer ähnlicher Gruppen
nicht weiterhin durchgeführt werden. Müßten
nicht die Tempel und Kulteinrichtungen dieser
Gruppen „zerstört“ werden, damit die durch
diese grauen und schwarzen Kulte in die
Menschheit hereingerufenen Dämonen sich
nicht weiter ausbreiten können? Denn durch jede
kultische Handlung dieser Art wird die Menschenwelt ein Stück mehr dämonisiert, das heißt
geistig-seelisch verschmutzt oder verdorben.
In gewisser Weise vergleichbar war die
Situation Karls des Großen im neunten
Jahrhundert, als er das Christentum im heidnischen Sachsengebiet zu etablieren suchte. Damit
sollen die vielen Untaten, die durch das
Vorgehen des deutschen Kaisers geschehen sind,
nicht entschuldigt oder gerechtfertigt werden.
Aber man kann durch das Dargestellte doch ein
gewisses Verständnis für die Vorgänge der
Christianisierung gewinnen. Denn warum mußten die Sachsen unbedingt das Christentum über-

Turmfelsen Nord-Ost-Ansicht
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Germanen, wie sie besonders im alten Zentralheiligtum der Externsteine betrieben wurden,
waren nach dem Mysterium von Golgatha allmählich ins Negative umgeschlagen.
Einst war jene Mysterienstätte im Teutoburger
Wald die reale Verbindung der Germanen zu
ihren Göttern, den Asen gewesen. Nach Rudolf
Steiner soll die Brücke zwischen Asgard und der
Menschenwelt zwischen Paderborn und Minden
gelegen haben. Hier lebte vermutlich die Weleda
als eine Seherin, die ihrem Volk weissagen konnte als ein wirkliches Sprachrohr der Götter.
Wahrscheinlich lebte sie auf dem Turmfelsen.
Der Sarkophag am Fuße der Felsen war jener Ort,
an dem der Schüler nach langen Jahren der

Sarkophag
Schulung die geistige Welt erleben konnte. Sein
Meister versetzte den im Sarkophag liegenden
Schüler in einen drei Tage andauernden todesähnlichen Zustand, bei dem der Ätherleib - ähnlich wie bei dem alten Taufritus des Johannes im
Jordan - den physischen Leib zu einem gewissen
Grad verließ. Der Hierophant beherrschte die
Kunst, den Ätherleib heraustreten zu lassen, ohne
daß er sich völlig vom Leib löste. So erlebte der
Ätherleib die geistige Welt über drei Tage und
tauchte dann wieder in den physischen Leib
unter. Der wieder zum Leben erwachte Schüler
konnte nun erinnern, was er in der geistigen Welt
erlebt hatte. Diese und andere Kulthandlungen
erforderten eine bestimmte Seelenkraft, welche
allmählich der sich immer mehr zum Denken
hinentwickelnden Menschheit verloren ging. Die
Priester verloren die Fähigkeit, die Götter bei den
Tempeln zu halten. Die Götter selbst zogen sich
mehr und mehr von den Menschen zurück.
Daher ist die gesamte nordische Sagenwelt von
einem schwermütigen Zug durchdrungen. Man
verlor allmählich die Götter, sie dämmerten

dahin, man sprach von der Abenddämmerung
der Götter, der Götterdämmerung. Trotzdem
betrieb man beispielsweise an den Externsteinen
die alten Kulte weiter. Einst waren es gute, heilige Kulte gewesen. Jetzt aber wirkten andere Geister durch sie, und dämonische Kräfte begannen
von diesen Kulten auszugehen. Allmählich wurde das Volk um die Kultstätten krank und irre.
Rudolf Steiner schildert eine ähnliche Situation,
die sich zu Lebzeiten des Jesus abgespielt hat im
vorderen Orient, wo diese Entwicklung des
Verfalles der Kulte schon viel früher eingesetzt
hatte und zu einem zentralen Erleben des Jesus
vor der Jordan-Taufe wurde. Er war bestürzt,
denn er war doch der wiedergeborene Zarathustra, der einst in Persien durch viele Inkarnationen
hindurch die nachatlantischen Kulte geprägt und
gepflegt hatte. Er sah praktisch das Werk seiner
Vorleben nach Jahrtausenden im völligen Verfall.
148/4/9 „Und wenn es auch fabelhaft
erscheint, so muß ich doch hervorheben,
daß, wenn an manchen heidnischen Altären
der Priester den Kult verrichtete und sich
Jesus von Nazareth dann mit seinen hellseherischen Kräften das Opfer anschaute, er sah,
wie durch die Opferhandlung mancherlei
dämonische Wesen herangezogen wurden. Er
machte auch die Entdeckung, daß manches
Götzenbild, das da angebetet wurde, das
Abbild war nicht von guten geistigen
Wesenheiten der höheren Hierarchien, sondern von bösen, dämonischen Mächten. Ja, er
machte weiter die Entdeckung, daß diese
bösen, dämonischen Mächte vielfach übergingen in die Glaubenden, in die Bekenner,
die an solchen Kultushandlungen teilnahmen. Aus leicht begreiflichen Gründen sind
diese Dinge nicht in die anderen Evangelien
übergegangen. Und es ist im Grunde erst im
Schoße unserer geistigen Bewegung möglich,
über solche Dinge zu sprechen, weil die
Menschenseele erst in unserer Zeit ein wirkliches Verständnis haben kann für jene ungeheueren, tiefen, gewaltigen Erlebnisse, wie
sie sich schon in diesem jungen Jesus von
Nazareth abspielten lange vor der
Johannestaufe.“
Überall erlebte der junge Jesus dies und war
zutiefst beunruhigt über diese Tatsachen. Was
sollten die Menschen tun? Die alten Kulte waren
negativ geworden, aber die Menschen konnten
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selbst das nicht mehr hellseherisch erfassen und
hatten vor allem keine Alternative. Die Alternative aber sollte der Jesus selbst werden, nachdem
im dreißigsten Lebensjahr ihn das Zarathustra-Ich
verlassen hatte und durch die Taufe sich das
Christus-Ich mit den verbliebenen drei Leibeshüllen des Jesus verbunden hatte. Es war dies tatsächlich eine Weltsituation, eine alle Menschen
betreffende Situation: Die vorchristliche Menschheit war in jeder Beziehung an einem Ende ihrer

Entwicklung angekommen und bedurfte dringend eines erneuernden Impulses, und der
Christus sprach es aus, indem er sagte: Siehe, ich
mache alles neu. Insofern hatte die missionarische Ausbreitung des römischen Christentums
eine gewisse Berechtigung. Tatsächlich mußte die
ganze Welt von den alten Kulten befreit werden,
um die Dämonen von den Menschen fernzuhalten und eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.
Insofern kann dann auch dem Kampf Karls des

Kreuzabnahme-Relief am Grottenfelsen der Externsteine
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Großen gegen die konservativen Sachsen eine
gewisse Berechtigung zugesprochen werden.
Niemals können die zahllosen Untaten Karls und
seiner Schergen dadurch legitimiert werden.
Aber die Gewaltanwendung hat in diesem Fall
eben doch eine Art von Berechtigung.
Dieser Zusammenhang rückt den Kampf der
Christen gegen die Heiden in ein völlig anderes
Licht. Er macht aber auch deutlich, daß im Grunde der christliche Kultus gegen die heidnischen
Kulte durch die jeweiligen Menschen kämpfte.
Der Impuls eines neuen und bis heute noch nicht
verwirklichten Menschentums kämpfte gegen die
fortwirkenden, aber dämonisch gewordenen Impulse der alten Kulturen. Und das war gemeint
mit dem Titel des Seminares „Krieg als Kampf der
Kulte“.
Der folgende Artikel Rolf Speckners zeigt auf,
wie tief esoterisch das Christentum zu Karls Zeiten in den Klöstern gepflegt wurde. Diese hohe
spirituelle Kultur, vor der Hunnen-König Attila
mit seinen Horden zurückwich, war eine Frucht
des römischen Katholizismus in seiner Wirkung
auf die Menschen Mitteleuropas trotz aller Probleme, die mit dem Papsttum verbunden waren
und sind. Im folgenden wird deutlich, daß beispielsweise der Vetter Karls, Adalhard, Abt von
Corbie, Zugang hatte zur geistigen Welt aus seinem Dasein als katholischer Mönch heraus. Und
zwar finden sich in seiner Biographie Hinweise
auf eine Form der Salbung des Leibes Christi,
welche einen wichtigen Bestandteil wiederum
des sogenannten Kreuzabnahmereliefs an den
Externsteinen darstellt.
Dieses bedeutsame Relief ist etwa im 9.
Jahrundert an der alten Mysterienstätte angebracht worden, als endlich die Sachsen durch
Karl den Großen christianisiert worden waren.
Damals hatte man vorübergehend versucht, die
Externsteine in ein Kloster zu verwandeln. Das
Relief dokumentiert in sehr eindrucksvoller
Weise, was spirituell und weltgeschichtlich vorlag. Joseph von Arimathia und Nikodemus nehmen den toten Leib Christi vom Kreuz. Dabei
stellt offenbar Nikodemus einen alten hebräischen Eingeweihten dar, der auf dem Kreuzabnahmerelief der Externsteine auf einer umgebogenen Irminsul steht, was über biblische Darstellung hinausgeht und speziell mit dem Kampf
um die Externsteine zusammenhängt. Die Irminsul war eine Art Einweihungs-Baum der nordischen Schamanen, die über neun Ast-Stufen den
in entsprechender Weise zubereiteten Baum hin-

aufstiegen. Sie erlebten
dabei „neun Himmel“,
vermutlich sind das die
neun Hierarchien oder
die Planetensphären und
der Tierkreis. Dieses Zeichen des sächsischen Heidentums, die Irminsul, ist
auf dem Relief umgebogen dargestellt und der
Eingeweihte des alten
heidnischen Kultes steht
auf dieser unwirksam
gewordenen Irminsul und
nimmt den toten Leib
Christi vom Kreuz. Das
Kreuz steht für die alte
Einweihung im Mittelmeerraum, bei welcher
der Einzuweihende drei
Tage am Kreuz hängen
mußte, um den mystischen Tod und durch diesen die geistige Welt zu
erleben. Bei den Germa- Schamane beim Ersteinen steht das Kreuz für gen der Irminsul
den tatsächlichen Tod
der Könige. Regelmäßig nach drei Jahren
Herrschaft wurden die Könige gekreuzigt und
starben, um von den Ahnen aus weiterzuregieren
(wie Tacitus berichtet, s. R. Steiners Weihnachtsvortrag in GA 174). All dies mit dem Kreuz verbundene Kultische sollte nun ein Ende finden.
Das symbolisiert der Christus am Kreuz. Der tote
Leib Christi dagegen ist sowohl ein Symbol für
den alten Menschen der vorchristlichen Einweihung als auch ein Sinnbild der toten mineralischen Erde. Dieser Leib war nun tot und wurde
durch den alten Priester dem neuen Eingeweihten, dem Träger eines neuen Kultes, einer neuen
Menschheit, Joseph von Arimathia, übergeben.
Das bedeutet, die Auferstehungskräfte waren nun
nicht mehr durch die alten Kulte zu erreichen,
sondern nur noch durch einen neuen, noch zu
begründenden Kultus. Der neue Eingeweihte – so
heißt es in der Bibel – salbte den toten Leib
Christi. Von Rudolf Steiner wissen wir, daß Joseph
von Arimathia der Begründer der Grals-Strömung, des esoterischen Christentums war. Der
Begründer der Gralsströmung also salbte diesen
toten Leib, und die Salbung ist schon als eine Art
neuen Kultus, bzw. als zu einem neuen Kultus
gehörig zu verstehen. Denn immerhin berichtet
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900 Jahre später der Mönch Radbert, welcher der
Biograph Adalhards, des Abtes von Corbie war,
daß auch Adalhard den toten Leib Christi im
Garten fand und ihn salbte. Was bedeutet das? Es
konnte doch nicht nach 900 Jahren noch einmal
der Leib Christi physisch in einem Klostergarten
liegen. Der Leib Christi ist – wie erwähnt – die
tote Erde. Die Salbung symbolisiert das Streichen
mit der Wahrnehmung über die Erde. Nach der
Darstel-lung Radberts – und das ist eben so
erstaunlich – kann die Salbung als das verstanden
werden, was Rudolf Steiner als goetheanisch
bezeichnet hat. Goethe kam zu seinen tiefen
Erkenntnissen, indem er möglichst lange die fraglichen Objekte beobachtete – also wahrnahm –
ohne jede gedankliche Interpretation. Er enthielt
sich allen Wissens, das er zum fraglichen Objekt
schon er-worben hatte, und strich gewissermaßen mit seiner Wahrnehmung über den Leib des
Objektes. Wenn aber der tote Leib Christi die
Erde ist, dann kann man auch sagen, er salbte
den toten Leib Christi indem er wahrnahm,
immer und immer wieder, bis endlich der Geist
des Objektes begann, sich in ihm auszusprechen.
Was dann an Gedanken erschien, kam rein aus
dem Objekt und nicht aus dem Subjekt. Wenn
das geschah, dann war das Ergebnis eben nicht
bloß ein logischer Schluß des Verstandes, sondern dann war das Empfangene tiefe Wahrheit,
ein Abbild des Geistes des Objektes. Diese goetheanische Vorgehensweise versuchte Rudolf
Steiner seinen Zuhörern und Lesern immer wieder nahezulegen als Methode, durch das Vertiefen in Fragen und fragliche Objekte Wahrheit zu
gewinnen, Wissen zu erlangen, welches man bis
dahin nicht kannte. Das ist die Methode, die ich
in den Kursen der Denkschule immer als FrageKultur, als Leben in der Frage oder als schöpferi-

sches Denken bezeichnet habe. Dieser Weg verbirgt sich auch hinter dem Namen des Kurses
„Das Denken als Weg zur Wahrheit.“ Nimmt
man Rudolf Steiners Erklärungen zu Hilfe, so ergibt sich aus den Aufzeichnugen Radberts über
Adalhart, daß jenes römische Christentum des 9.
Jahrhunderts trotz all der mit dem Papsttum verbundenen Probleme eine tiefe, nachchristliche
Spiritualität enthielt, die tatsächlich geeignet war,
das in vieler Hinsicht dämonisch gewordene Heidentum der Sachsen und anderer Völker zu bekämpfen und durch das Christentum zu ersetzen.
Ja, es war dieser Schritt vermutlich sogar dringend notwendig gewesen, um die fortschreitende
Dämonisierung der Menschheit zu beenden.
In jedem Falle halten wir in der Arbeit Rolf
Speckners eine recht spezielle esoterische Rarität
in den Händen. Eine Perle des spirituellen Lebens
Mitteleuropas, die es gewiß leicht aufnehmen
kann mit dem Niveau der Dokumente östlicher
Spiritualität. Und was hätten wir wohl noch alles
zu bieten, verstünde man es nur? Denn wie Rolf
Speckner ausführt, fehlt es unserer Geschichtswissenschaft an jeglichem Verständnis für esoterische Zusammenhänge, was – wie das folgende
zeigt – bereits Goethe ein Dorn im dritten Auge
war.
Hans Bonneval
Die verwendeten Bilder stammen aus den folgenden Büchern:
Rolf Speckner / Christian Stamm „Das Geheimnis der Externsteine – Bilder einer Mysterienstätte“, erschienen im Urachhaus Verlag
und
Walther Matthes / Rolf Speckner „Das Relief an
den Externsteinen - Ein karolingisches Kunstwerk
und sein spiritueller Hintergrund“, erschienen in
der Edtiton Tertium.

Eine Gralseinweihung im 9. Jahrhundert
Von Rolf Speckner, Hamburg
Die Zukunft der Geschichte
Die heutige Geschichtswissenschaft leidet unter dem Vorurteil, die Menschen seien immer so
gewesen wie sie jetzt sind. Trotz der Erschließung
umfangreicher Schätze der Vergangenheit macht
dies Vorurteil es unmöglich, die wichtigsten
Zeugnisse der Geistesgeschichte angemessen zu
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beurteilen. Denn diese sprechen vielfach von
geistigen Erlebnissen, die hervorragende Persönlichkeiten gehabt haben und die das Urteil über
sie maßgeblich prägen müsste. Kennt ein Historiker den geistigen Erfahrungshorizont nicht, von
dem z. B. die mittelalterlichen Quellen sprechen,
kann er ihren Wortlaut höchstens in dürftigen
Worten wiedergeben, die den Sinn aber nicht
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wirklich zugänglich machen, sondern durch eine
gutgemeinte aber sachfremde Interpretation verdunkeln. Die Behauptung, geistige Erfahrungen
seien dem Menschen grundsätzlich verwehrt,
alle auf derartige Erfahrungen hinweisenden
Zeugnisse seien Mystifizierungen oder Betrügereien, die Ausdruck einer unreflektierten Weltanschauung sind, hat mit wenigen Ausnahmen
zur systematischen Ausmerzung aller derartigen
Zeugnisse aus den Geschichtsdarstellungen geführt. So konstruiert man selbst das „finstere“
Mittelalter, das von unverständlichen Wahnvorstellungen geleitet gewesen sei, von denen sich
unser eigener Verstand, unsere Aufgeklärtheit
umso leuchtender abhebt.
Der unbefangene Betrachter fühlt sich erinnert
an etwas, was Faust im Gespräch mit Wagner
äußert. Sein Famulus Wagner hat ihn in tiefer
Nacht gestört, als Faust der missglückten Begegnung mit dem Erdgeist erschüttert nachsann.
Wagner entschuldigt sich dafür, so spät das
Gespräch zu suchen.
Wagner: „Verzeiht! Es ist ein groß Ergetzen
Sich in den Geist der Zeiten zu
versetzen,
Zu schauen wie vor uns ein weiser
Mann gedacht,
Und wie wir’s dann zuletzt so herrlich
weit gebracht.“
Faust:
„O ja, bis an die Sterne weit!
Mein Freund die Zeiten der
Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln;
Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner
Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Da ist’s denn wahrlich oft ein Jammer!
Man läuft euch bei dem ersten Blick
davon.
Ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer,
Und höchstens eine Haupt- und
Staatsaktion
Mit trefflichen pragmatischen
Maximen,
Wie sie den Puppen wohl im Munde
ziemen!“
[Faust. 570-585]
Nötig ist daher eine völlige Neubegründung
der Geschichtswissenschaft als Geschichte des
menschlichen Bewusstseins.

Der Gral
Ein Beispiel, das zugleich weitreichende historische Perspektiven eröffnet, mag das beleuchten.
Es stammt aus der Biografie Adalhards, des Abts
von Corbie. Aufgeschrieben hat dessen Lebenslauf Paschasius Radbertus, ein unmittelbarer
Schüler Adalhards. Adalhard war ein Vetter Karls
des Großen, den Karl zu den höchsten Hofämtern heranzog. Schließlich vertraute er ihm die
Werbung um seine Braut an. Adalhard zog nach
Pavia und brachte 771 gegen das Heiratsversprechen die Tochter des Langobardenköngs an
den Aachener Hof. Nachdem Karl die Begehrte
(Desideria) geheiratet hatte, änderte er nach
wenigen Monaten seine Ansicht und trennte sich
von ihr. Warum er sie nicht mehr wollte, ist unbekannt. Desideria kehrte beschämt und gedemütigt nach Pavia zurück. Da Karl voraussah, dass
die Schmähung der Tochter für den Langobardenkönig ein Kriegsgrund war, zog er ihr mit
Heeresmacht nach und eroberte das langobardische Nord- und Mittelitalien einschließlich
Roms. Nach der Eroberung Pavias 774 setzte er
den König der Langobarden ab und nahm selbst
dessen Stelle ein. Er ließ das Langobardenreich
bestehen und vereinigte es nur durch Personalunion mit dem fränkischen Herrschaftsgebiet.
Adalhard hatte sein Wort dafür verpfändet, dass
der König redliche Absichten habe. Er musste
fürchten, am Hofe in weitere Wortbrüche hineingezogen zu werden. Deshalb mochte er Karl
nicht mehr dienen. Er fühlte sich von dem
Geschehen so beschämt, dass er ohne Karls
Rückkehr abzuwarten, 772 mit zwanzig Jahren
beschloss ins Kloster einzutreten. Dazu wählte er
das Kloster Corbie an der Somme, nahe Amiens
gelegen. Radbert, sein Biograph, der selbst im
Kloster Corbie lebte, also als Augenzeuge gelten
kann, hat den inneren Weg Adalhards beschrieben. Es ist der Weg eines Mannes, der in den
geschlossenen Garten eindrang, dabei eine tiefe
geistige Verwandlung erfuhr und der Wesenheit
Christi begegnete. Sein Weg führte durch den
toten Buchstaben zur Auferstehung des Wortes
im Leser. Wie wir sehen werden, erfuhr er eine
Gralseinweihung.
Das Zeugnis Radberts
„Er entschied sich, Dich, o Christus, im
Innersten seines Herzens bei sich zu tragen, unter
Deiner Anleitung gegen die geistige Macht des
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Sichgehenlassens im Himmel zu kämpfen
(Eph. 6). Genug der Worte! So in den Kampf eingetreten, erreichte er das Kloster. Dort durchschritt er, mit einem einjährigen Gelübde um
Aufnahme bittend, endlich die Tore der
Gerechtigkeit, durch die nur die Gerechten eingehen. Danach gelangte er, durch seine Tugend
empfohlen, an das Tor, das nur die Seinen zum
Leben führt.“1) Ein wichtiger Schritt in der
Entwicklung seines meditativen Lebens erfolgte
einige Zeit nach dem Klostereintritt: „Als er
schon lange unter der mönchischen Disziplin so
aufgeblüht war, dass er mehr im Himmel als auf
Erden zu sein schien, machten ihn die Väter, ich
weiß nicht von welchem Gefühl geleitet, gleichsam wie auf königlichen Befehl, zum Gärtner.“2)
Die Worte Radberts können leicht so verstanden werden, als ob Adalhard körperliche Arbeit
im Klostergarten zu leisten gehabt hätte. So
konnte er später sogar zu einem Schutzpatron der
Gärtner erklärt werden.3) Doch zeigen die nächsten Sätze, daß Radbert – mindestens auch – an
einen ganz anderen Garten dachte:
„Ein guter Kämpfer Christi, freute er sich innig,
als wäre er mitten in den Freuden des Paradieses
und wurde, indem er sich fügte, glücklich im
Geiste. Er wusste nämlich, dass der Herr in einer
Höhle dieses Gartens begraben worden war und
dass Er Maria dort als Gärtner erschienen war. Er
wusste, dass Er in demselben Ort auferstanden
war und auch, dass Engelserscheinungen darin
vorgekommen waren. Indem er wirklich nach
dem Schatz in den Gärten des Geistes grub, salbte er so den Leib des Jesus mit vielfältigen
Wohlgerüchen.“4)
Die Ankündigung der Tätigkeit im Garten geht
also schrittweise in die Schatzsuche im Geist
über. Merkwürdigerweise verwandelt sich der
Corbier Garten unter der Hand in denjenigen, in
dem die Grabhöhle Christi sich befindet: Der
Herr war in einer Höhle „dieses Gartens“ begraben, Er war Maria „dort“ erschienen, Er war „in
demselben Ort“ auferstanden, Engelserscheinungen waren „darin“ vorgekommen. Es kann also
nicht nur die sinnlich-sichtbare Wirklichkeit des
Corbier Klostergartens gemeint sein, sondern ein
Bereich, in dem die Ereignisse von Palästina auch
nach dem Kreuzestod noch als Wirklichkeit
erfahren werden konnten. Adalhard fand in diesem Garten den Leib des Jesus und er „salbte
ihn“, „indem er wirklich nach dem Schatz in den
Gärten des Geistes grub“.
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Eine Einweihung in imaginativen Bildern
Eine kurze Zwischenbetrachtung erscheint hier
nötig. Es handelt sich bei solchen imaginativen
Erfahrungen nicht um Phantasieprodukte, sondern sie drücken Tatbestände des inneren Lebens
aus. Sie tun dies in einer Weise, die wesentliche
Seiten dieses Lebens offenbart, welche dem an
der Oberfläche haftenden Blick entgehen.
Insbesondere handelt es sich um die Bedeutung
des menschlichen Erkenntnisvorgangs.
Meister Eckeharts Worte können hier stellvertretend für die Ansicht vieler mittelalterlicher
Mystiker angeführt werden: „Wir sagen, das Verstehen sei etwas Lebendes der Seele, das ist vernünftiges Leben. Und in diesem Leben wird der
Mensch geboren zu Gottes Sohn.“ So und ähnlich spricht der Meister wieder und wieder in seinen Predigten.
Was Meister Eckehart ausspricht, kennen auch
hervorragende Menschen des 9. Jahrhunderts.
Johannes Scotus Eriugena (810 – ca. 877) beschreibt zum Beispiel die Beziehungen, die zwischen dem Geist des Menschen und dem des
Engels bestehen. Sie durchdringen einander nicht
nur völlig, sondern sind auch in ihrer Entwicklung voneinander abhängig. Das hat nach
Johannes Scotus seinen Grund in dem gemeinsamen Ursprung der beiden:
„So groß war nämlich die Gemeinschaft der
Natur des Engels und des Menschen – und würde
es auch geblieben sein, wenn der erste Mensch
nicht gesündigt hätte –, dass aus beiden Eines
wurde, was auch bei den hervorragendsten
Menschen, deren Erstlinge unter den himmlischen Wesen sind, bereits zu geschehen beginnt.
Denn der Engel entsteht im Menschen durch den
Geist des Engels, der im Menschen ist ... Wer
nämlich, wie ich sagte, das reine Denken vollzieht, wird in dem, was er denkt.“5) Kurz davor
hatte Scotus bereits geschrieben: „In jedem entsteht nämlich, was der reine Geist auf das vollkommenste erkennt, und wird eines mit ihm.“
Solche Äußerungen offenbaren eine Auffassung
des Denkvermögens und des Menschengeistes,
die von der unsrigen weit entfernt ist. Für
Johannes Scotus, den Philosophen am Hof Karls
des Kahlen, ist das Denken das Mittel, den Engel
in sich zu gebären, wie es für Meister Eckehart
das Mittel ist, dem Gottessohn in sich zur Geburt
zu verhelfen. Dabei darf man den Ausdruck
„Mittel“ nicht zu technisch auffassen. Das vom
Menschen ergriffene tätige Denken hebt ihn im
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Verständnis des Scotus in die Sphäre der Tätigkeit
der Engel, so daß er als Erkennender zum Engel
geworden ist.
Wer dem Denken nur eine mutmaßende und
nachbildende Fähigkeit zubilligt, muss solche
„Spekulationen“ ablehnen. Er wird allerdings
alles sichere Erkennen verwerfen müssen. Auch
eine Beobachtung des Denkvorganges und meditativer Verrichtungen wird er für überflüssig, sinnlos und sogar für unmöglich halten. Solche
Bilder, wie sie Radbert aus Adalhards innerem
Leben berichtet, kann er sogar als Produkte eines
kranken Seelenlebens ansehen. Er vergisst, dass
er zu all diesen Urteilen mit eben dem Denken
gekommen ist, dem er die Urteilskraft abspricht.
Nur mit Hilfe des Denkens, das er verwirft, ist er
doch zu seinen verwerfenden Urteilen gekommen! Der Verächter des Denkens zieht sich damit
selbst den Boden unter den Füßen weg.
Wer das Denken anerkennen kann als einen
Prozess, der das Wesen der Welt im Innern des
Menschen enthüllt, der wird auch eine wahre
Selbsterkenntnis in seelischer Beobachtung für
möglich halten können. Er wird die Wirklichkeit
der menschlichen Freiheit, die nur in dieser
Sphäre zu erfahren ist, anerkennen. Erst wer sich
zum Letztverantwortlichen seines Handelns machen kann, kann die Möglichkeit einer Entwicklung von innen denken, von der Radbert mit so
großer Selbstverständlichkeit spricht.
Das 9. Jahrhundert lebte noch in einem selbstverständlichen, wenn auch nicht kritisch hinterfragten Begriffsrealismus. Johannes Scotus hat ihn
gedanklich dargelegt. Von einem bewusst durchdrungenen realistischen Standpunkt sind auch
die folgenden Erörterungen geschrieben. Sie nehmen Radberts Berichte und die Erfahrungen Adalhards ernst.
Das Zeugnis der seelischen Beobachtung
Das geschilderte Erlebnis Adalhards in den
Gärten des Geistes deutet auf ein Eingangserlebnis der Schulung hin. Diesem Erlebnis kann man
sich mit der Methode der seelischen Beobachtung nähern. Wer nämlich in der seelischen
Beobachtung bemerkt, dass seine Gedanken,
wenn er sie vorstellt oder sich sagt, auf dem
„Boden“ des Bewusstseins auftreten, der tritt
bewusst an den Garten heran, von dem Radbert
spricht. Von diesem Augenblick an kann er ein
Gärtner auf dem eigenen Bewusstseinsschauplatz werden. Was hier gepflanzt wird, was hier

aufgeht, was sich entfaltet, beginnt in die
Verantwortung des Gärtners überzugehen. Vorher war es durch Sitte, Gewohnheit und Umwelt
geprägt.
Wer einen Gedanken in innerer Anschauung
festhält, kann bemerken, dass dieser nur der tote
Schatten seiner eigenen ihn hervorbringenden
Tätigkeit ist: Er findet einen Leichnam in dem von
ihm gepflegten Garten.
Dieser Leichnam war es, den Adalhard im
Garten des Geistes fand: der Leichnam des lebendigen Denkens. Das Denken ist es aber, was
auf alle Dinge der Welt von innen her sein Licht
wirft. Ohne das Denken bleiben alle Vorgänge
dunkel und stumm. Es ist das eigentliche „Licht
der Welt“.
Das konzentrierte Ruhen auf einem vorgestellten Gedanken kann ferner als fortwährendes Hinund Herstreichen an der Form des Gedankens
„erfahren“ werden. Dabei gleitet die Denktätigkeit wie ein flüssig Bewegliches über den
„Leichnam“ dahin, bestreicht gleichsam die toten
Glieder: Das Bild der Salbung taucht vor dem in
sich Schauenden auf.
Diese Erfahrungen sind von jedem Menschen
verhältnismäßig leicht nachzuvollziehen. Wer
die Probe nicht machen will, der wird über die
Interpretation des imaginativen Bildes Radberts
nur spekulieren können.
Die Sprache der Erkenntnistheorie
Rudolf Steiner spricht von demselben Vorgang
in der Sprache der modernen Erkenntnistheorie.
Am 28. und am 30. September 1920, in der
Michaelizeit, sagt er in den Vorträgen über „Die
Grenzen der Naturerkenntnis“, dass es ein
Unrecht gegenüber der Welt sei, wenn man mit
dem Denken nicht an der Oberfläche der Welt
stehen bleibe, sondern statt dessen diese Oberfläche durchstoßen wolle, indem man an der
Oberfläche gebildete Begriffe wie den des räumlich ausgedehnten Atoms hinter diese Oberfläche
versetze und auf diese Weise eine Atomenwelt
hinter der Welt der Erscheinungen konstruiere.
Man dürfe die Oberfläche der Welt nicht willkürlich durchstoßen, sondern müsse mit dem Denken an den Formen der Sinneswelt entlang gleiten, bis sich die hinter der Erscheinung verborgene Wesenswelt von sich aus enthülle. Er
sagt:
„Wenn wir an den Wechselverkehr zwischen
unserem Inneren und der Außenwelt, der sinn33
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lich-physischen Außenwelt herankommen, dann
können wir unsere Begriffe, die wir uns heranbilden an der Natur, noch gebrauchen, um nicht in
der erscheinenden Natur stehen zu bleiben, sondern noch hinter diese erscheinende Natur
dahinter zu denken. Das tun wir, wenn wir nicht
bloß sagen, im Spektrum erscheint neben der gelben Farbe die grüne Farbe und auf der andern
Seite beginnt das Bläuliche, wenn wir nicht bloß
die Phänomene, die Erscheinungen aneinandergliedern mit Hilfe des Mittels unserer Begriffe,
sondern wenn wir diesen Sinnesteppich gleichsam mit unseren Begriffen durchstechen wollen
und hinter ihm durch unsere Begriffe noch etwas
konstruieren wollen.“
Zum Verständnis dieses eigenwilligen Verfahrens, das die Grenze, hinter der sich eine Wesenswelt verbirgt, nicht respektieren will, sondern das Innere der Natur zwingen will, sich zu
zeigen, dient seine Beobachtung:

Gegen dieses Trägheitsgesetz lehnte sich
Goethe auf. Er wollte ein solches Fortrollen des
Denkens nicht, er wollte stehen bleiben, streng
stehen bleiben an dieser Grenze, und er wollte
innerhalb der Sinneswelt die Begriffe anwenden.“6)
Goethe wollte an der Grenze der Sinneswelt
stehen bleiben und sie sich, indem er die
Sinneserscheinungen, die auf der Oberfläche
herumliegen, durch die Begriffe ordnete, selbst
aussprechen lassen. Durch das liebevolle Gleiten
des Blickes über die Erscheinungen entdeckt
Goethe, dass der tote Erdenleib der Leib eines
lebendigen Wesens ist, dass es sich um einen
toten Leib im grünen Garten handelt.
Indem wir Rudolf Steiners Beschreibung in der
seelischen Beobachtung verifizieren, werden wir
gewahr, es handelt sich um ein erstes Geisterlebnis an der Schwelle.
Die Begegnung mit dem Gärtner im
9. Jahrhundert

„Da geschieht das, dass wenn ich hier ... den
Sinneserscheinungen gegenüberstehe, ich meine
Begriffe nicht allein dazu gebrauche, um für mich
eine Erkenntnisordnung in dieser Sinneswelt zu
begründen, sondern ich durchstoße die Grenze
der Sinneswelt und konstruiere dahinter Atome
und dergleichen. Ich kann gewissermaßen nicht
stillstehen mit meinen klaren Begriffen bei der
Sinneswelt. Ich bin gewissermaßen ein Schüler
der trägen Materie, die immer noch fortrollt,
wenn sie an einem Orte angekommen ist, auch
wenn die Kraft des Fortrollens schon nachgelassen hat. Meine Erkenntnis kommt bis an die
Sinneswelt heran, und ich bin träge, ich habe ein
gewisses Beharrungsvermögen, ich rolle mit meinen Begriffen hinter die Sinneswelt noch hinunter und konstruiere mir da eine Welt, an der ich
dann wiederum zweifle, wenn ich merke, dass
ich nur meiner Trägheit gefolgt bin mit meinem
ganzen Denken. ...
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Die von Radbert beschriebene Erfahrung
Adalhards einer Begegnung mit Christus
„im Garten“ ist in der Buchmalerei des 9.
Jahrhunderts wiederholt dargestellt worden. Am
Beginn einer Handschrift des Johannes-Evangeliums sieht man z. B. auf zwei gegenüberliegenden Seiten rechts Johannes, der von dem über
ihm schwebenden Adler inspiriert wird. Auf dem
gegenüberliegenden Blatt schwebt Christus in
einer Mandorla über dem Boden auf Johannes
zu, dessen Rücken gebeugt und dessen Blick auf
das Buch gerichtet ist. Christus hat seine Linke
segnend vorgestreckt. Beide Bilder sind durch
den gemeinsamen Hintergrund als zusammengehörig gekennzeichnet. Er ist durchgehend grün,
in drei Schichten von unten nach oben heller
werdend. Am Boden ist eine feine Schicht rotbrauner Erde, aus der blühende Pflanzen sprießen. Die Mandorla Christi reicht bis in die Pflanzenschicht herab. Es ist eine Begegnung im
Garten, das heißt in der Sphäre der lebendigen
Bildekräfte.
Adalhard als Gralseingeweihter
Nun behauptet Radbert ja nicht bloß, dass
Adalhard aufgrund eines zurückgezogenen asketischen Lebens – gleichsam gnadenweise – eine
Privatoffenbarung erlangt habe, sondern er sagt,
„die Väter machten ihn zum Gärtner“. Es gab also
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in Corbie Menschen, die wussten, was für
Tätigkeiten man in einem Menschen anregen
musste, um ihn zu einem selbsttätig Pflegenden
im Reich der lebendigen Bildekräfte, einem
„Gärtner“, zu machen, d. h., um ihn zum Schauen in der Ätherwelt zu führen. Diese Menschen
ließen Adalhard eine systematische Schulung
durchmachen. Sie teilten ihm auch mit, worum
es ging, „er wusste nämlich, dass der Herr in
einer Höhle dieses Gartens begraben worden
war ...“. Er wusste auch, dass Engelserscheinungen zu erwarten waren und dass er dem Herrn

Aufgabe des Mysten ist. Odins Runenlied schildert z. B. die Einweihung des Gottes Odin, die
Vorbild für seine Schüler war.
Eine solche Bezugnahme liegt auch hier vor,
nur ist sie sehr vorsichtig formuliert worden.
Adalhard nimmt nach der Beschreibung Radberts
ebenfalls eine Handlung vor, die urbildlich viel
früher von einem namentlich bekannten
Eingeweihten erstmals vollzogen worden war:
„Indem er wirklich nach dem Schatz in den
Gärten des Geistes grub, salbte er so den Leib des
Jesus mit vielfältigen Wohlgerüchen“. Wer salbte

Der auferstandene Christus in der Mandorla,
Johannes bei der Niederschrift seines
schwebend in einem grünen Garten.
Evangeliums, sitzend im Garten
Buchmalerei aus einem Johannes Evangeliar. 9. Jahrhundert. (Universitäts-Bibliothek Würzburg. M.P.th.q.1)
würde begegnen können. „Die Väter“ in Corbie
haben Adalhard „wie auf königlichen Befehl“ auf
einen christlichen Einweihungsweg geführt.
Welcher Mysterienströmung mögen „die Väter“
angehört haben? Und wer gab den Befehl,
Adalhard in den Garten des Geistes zu führen
und darin arbeiten zu lassen? Dazu gibt es einen
Hinweis. Jede Mysterienströmung erzählt in ihrer
Kultlegende den Weg, den der Stifter gegangen
ist, und den jeder Schüler nachvollzieht. In den
vorchristlichen Mysterien ist es oft, wenn nicht
immer, der Gott selbst, der die Einweihung als
erster durchmacht, und den nachzuahmen die

denn den Leib des Jesus mit vielfältigen
Wohlgerüchen? Es waren Joseph von Arimathia
und Nikodemus. Joseph war es auch, der das
Grab zur Verfügung gestellt hatte, in das der
Leichnam gelegt wurde. Und diese Handlung hat
Radbert in seinem Matthäus-Kommentar als eine
mystische interpretiert. Er sagt dort, das Herz sei
das Grab, in das der Leichnam gelegt werden
müsse. Ohne Christus sei unser Herz leer! Folgt
man dieser Selbstcharakteristik des Schülers
Adalhards, muss man in der besagten systematischen Schulung Adalhards zum Gärtner eine
Grals-Einweihung sehen, denn Joseph von
35
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Arimathia war der menschliche Begründer der
Gralsströmung.
Ergibt sich daraus nicht, wer der König ist, der
den Befehl gab, Adalhard möge zum Gärtner
gemacht werden? Wenn Karl es nicht war, wen
konnten die Mönche neben ihm als König anerkennen? Wen konnten sie als Auftraggeber einer
christlichen Einweihung anerkennen? Wen,
wenn nicht den Gärtner selbst?
Diese Tatsache wirft ein bestätigendes Licht
auf die Auslegung des Kreuzabnahmereliefs der
Externsteine, wie sie Hella Krause-Zimmer7), sowie Walther Matthes und Rolf Speckner8) vorgenommen haben. Dieses Relief zeigt in seiner
Hauptszene ja die Kreuzabnahme Christi, das
heißt jenen Augenblick, in dem Joseph von Arimathia und Nikodemus aus dem geschichtlichen
Dunkel hervortreten und – obwohl sie nicht zu
den Jüngern gehören – die entscheidenden
Handlungen vollziehen.
Anmerkungen
1) Eine englische Übersetzung steht zum

Vergleich zur Verfügung: Allen Cabaniss.
Charlemagnes Cousins. Contemporary lives of
Adalhard and Wala. New York 1967. Hier S. 31
2) dito, S. 31. Lateinisches Original: Vita
Adalhardi cap. 9. Migne PL 120. col. 1513
3) Brigitte Kasten. Adalhard von Corbie. Die
Biographie eines karolingischen Politikers und
Klostervorstehers. Düsseldorf 1986. S. 38. Anm.
103
4) wie Anm. 2
5) W. U. Klüncker. Engel und Mensch. Zur
Geist-Lehre des Johannes Scotus Eriugena. In:
Lesen im anthroposophischen Buch. Ein Almanach. Stuttgart 1987. S. 133-154. Hier S. 142
6) Rudolf Steiner. Vortrag 28.9.1920. In GA
322, „Die Grenzen der Naturerkenntnis“, Dornach 1969, S. 26-28. Vgl. ferner Vortrag
30.9.1920, S. 56-57
7) Hella Krause-Zimmer. Kreuz und Auferstehung. Stuttgart 1981. S. 36-52, S. 56-59
8) Walther Matthes/Rolf Speckner. Das Kreuzabnahmerelief der Externsteine. Ostfildern 1997.
S. 189-208

Engel heute:
Leserbeitrag von Bärbel Strübing zu

„Die Traumerlebnisse der Barbara Vetter“
Der bewegende Bericht von Barbara Vetter
über ihre außergewöhnlichen Traum-Begegnungen in unserer letzten Ausgabe hat ein Echo darin
gefunden, daß wir erneut mehrere Zuschriften
zum Thema „Engel heute“ vorstellen können.
Das folgende Kindheitserlebnis von Bärbel
Strübing atmet so ganz jene unbefangen schlichte und zugleich innige, empfangende Gestimmtheit, mit der Kinder solcherlei Erlebnisse entgegennehmen und in ihnen leben:
Ich hatte beim Lesen des Aufsatzes von Barbara
Vetter wieder stark meine Begegnung mit einem
Engel vor Augen. Es ist schon 55 Jahre her! Doch
ich sehe mich noch heute wie damals im
Kinderzimmer mit Scharlach im Bett liegen. Der
Engel schwebte nicht weit von mir entfernt auf
halber Höhe des Raumes. Er hatte die Größe und
Gestalt eines kleinen Schulkindes. Der Kopf war
golden und der Körper hellblau. Ich habe die
Form immer als „ein blaues Kleid“ beschrieben.
Der Engel zeigte sich mir nur kurz und dann nie
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wieder. Für mich war das ein schöner, stiller
Augenblick, wie ein Geschenk. Ich bin sehr froh
darüber, daß ich das Erlebnis gleich meiner
Familie erzählt habe, so ist es dokumentiert. Man
hörte mir zu, doch wurde der Inhalt des Erlebnisses immer meiner großen Phantasie zugeordnet. Heute bin ich gewiß, daß es keine kindliche
Phantasie war. Ich habe einen Engel gesehen.
Bärbel Strübing
Wie schon öfter erwähnt, halte ich solche
Berichte für wichtig. Dabei will ich nicht auf
Sensationelles hinaus, sondern mit aller Bescheidenheit und Umsicht ein Thema bewegen und
zum normalen Gespräch machen, was mit unserem gegenwärtigen Dasein recht viel zu tun
haben könnte. Denn folgt man den Angaben
Rudolf Steiners etwa in dem Vortrag „Was tut der
Engel in unserem Astralleib?“, dann findet man
den Hinweis, daß es die Pflicht des Anthroposophen sei, auf die Zeichen der Zeit zu achten,
um zu sehen, ob Menschen den Engel im Astral-
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leib erleben oder was sie sonst erleben. So jedenfalls interpretiere ich den Vortrag. Denn sonst
besteht die Gefahr, daß die Menschen ihre Entwicklung versäumen. Das Erscheinen des Christus im Ätherischen könnte beispielsweise verschlafen werden, wenn diejenigen, die davon
wissen, versäumen, auf solche Dinge zu achten.
In diesem Sinne ist mein Vorgehen zu verstehen.

Ich bin sicher, daß noch viele der Leser, aber
auch Bekannte, Verwandte der Leser ähnliche Erlebnisse hatten, sich aber bisher nicht trauten, sie
mitzuteilen. Ich möchte anregen, zu prüfen, ob
diese Scheu nicht überwunden werden kann,
denn ich glaube, daß dies für alle eine notwendige Erlösung bzw. Bereicherung darstellt.
Hans Bonneval

Engel heute:
Leserbeitrag von Rainer Bauer zu

„Die Wirklichkeit der achten Sphäre“
Unser lieber Freund Rainer Bauer schrieb uns
einen ausführlichen Beitrag, in welchem er das
Thema unserer ersten Ausgabe aufgriff: die achte
Sphäre. Nun erscheint den meisten Lesern dieses
Thema wahrscheinlich ziemlich fremd, man hat
zunächst wenig Verständnis für den Tausch des
freien Willens gegen mineralisierte Imaginationen. Das ist verständlich und so äußert Rainer
Bauer gleich zu Anfang seines Beitrages:
„Als ich das erste Mal über die achte Sphäre
hörte, konnte ich mich eines gewissen Unbehagens nicht erwehren. Dieses Unbehagen rührte von einer Skepsis her gegenüber der furchteinflößenden Vorstellung einer kosmischen Sphäre
Luzifers und Ahrimans, welche alles in ihrer
Macht stehende tun, um den Menschen von seiner christlichen Entwicklung abzubringen. Soll
man eine solche Vorstellung ernst nehmen?”
Doch so fremd man auch von diesem Thema
berührt sein mag, – und das ist dann im weiteren
seines Beitrages auch die Erfahrung Rainer
Bauers – die achte Sphäre ist sehr viel mehr als
uns lieb sein kann eine Wirklichkeit in unserem
Leben. Und zwar geht es darum, einen bestimmten Aspekt der achten Sphäre zu betrachten, der
mit einer bestimmten Art immer häufiger auftretender geistartiger Erlebnisse bestimmter Menschen zusammenhängt. Die achte Sphäre hat
mehrere Aspekte im Zusammenhang mit der
Menschheitsentwicklung. Betrachtet werden soll
aber hier nur dieser eine. Der Aspekt, der uns
interessiert, würde von der alten Gläubigkeit vermutlich als ein Handel mit dem Teufel um die
Seele des Menschen bezeichnet worden sein. Es
findet also eine Art Handel um die MenschenSeelen statt in dem Bereich, wo heute schon
Menschen geistartige Erlebnisse haben. Sie ge-

ben an, Begegnungen zu haben mit Engeln,
Erzengeln, Elementarwesen, verstorbenen Menschen und anderen Erscheinungen der geistigen
Welt. Und zwar schildert Rudolf Steiner, daß
Luzifer und Ahriman sich die Möglichkeit schufen, den Menschen mit geistigen Erlebnissen zu
erfüllen aus der achten Sphäre heraus, um ihn auf
dem Wege zum neuen Hellsehen zu versuchen –
das heißt aber zu prüfen. Folgen wir Rudolf
Steiner, so ist die gesamte Menschheit auf dem
Wege das neue Hellsehen – so wie Steiner selbst
es uns vorführte – allmählich zu entwickeln. Auf
diesem Wege aber legen Luzifer und Ahriman
dem Menschen mächtige Hindernisse in den
Weg. Nur wer diese Hindernisse überwindet, hat
die Qualifikation zur Teilnahme an der geistigen
Welt. Es geht letztlich darum, nur solche Menschen-Seelen in die geistige Welt vordringen zu
lassen, welche durch ihre moralische Reife
weder sich selbst noch die Verhältnisse der geistigen Welt gefährden. Wer dabei gewisse
Schwächen aufweist, der verliert sein ChristusGeschenk, den freien Willen, an die achte
Sphäre. Deshalb ist es unbedingt notwendig,
wenn in irgendeiner Form geistige Erlebnisse in
der heutigen Zeit auftreten, zu fragen, ob es sich
um reguläre Geist-Erlebnisse handelt oder um
„Gespenster aus der achten Sphäre”, um mineralisierte Imaginationen, um Einflüsterungen Luzifers und Ahrimans? Gewiß ist nicht jedes geistige
Erlebnis gleich eine Botschaft aus der achten
Sphäre, und ich möchte dringend davor warnen,
vorschnell zu solchen Urteilen zu kommen. Aber
schließlich warten wir doch alle darauf, daß endlich Menschen beginnen, die geistige Welt zu
erleben, sei es in Form des Engels im Astralleib
oder des Christus im Ätherischen oder auf noch
37
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andere Weise. Aber gerade weil so viele Menschen darauf warten, ist dies ein guter Angriffspunkt für die Verführungen Luzifers und Ahrimans, die uns ja nicht ärgern sondern prüfen
wollen. Sie haben die Aufgabe, nur gesundes,
vollbewußtes Hellsehen zur Wirklichkeit der geistigen Welt vordringen zu lassen und alles andere auszusortieren. Das geschieht dadurch, daß sie
dem Menschen geistige Erlebnisse anbieten, die
auf leichte Weise gewonnen werden können.
Man muß nur bereit sein, seinen freien Willen
für diese Erlebnisse herzugeben. Die regulären
Geist-Erlebnisse sind schwer zu erringen. Man
muß sich einer anstrengenden Schulung über
viele Jahre hindurch widmen. Dann allerdings
wird man die Kraft erringen, bei vollem Tagesbewußtsein und in völliger Freiheit des Willens
die geistige Welt zu erleben. Wer die Schulung
aber umgehen will und dennoch den Wunsch
nach geistigen Erlebnissen hat, der kann leicht
die Beute Luzifers und Ahrimans werden, indem
er auf ihr Angebot eingeht und sich zum Werkzeug der achten Sphäre machen läßt. Geister der
achten Sphäre sprechen dann durch seinen
Mund, schreiben mit seiner Hand, erzeugen
visionäre Bilder und der Betreffende fühlt sich
vielleicht sogar als ein von Göttern und Engeln
Auserwählter. In Wirklichkeit ist er ein Opfer der
achten Sphäre, wofür er allerdings selbst die
Verantwortung trägt, weil sein Wunsch, auf leichte Weise Geistiges zu erleben, in gewisser Weise
problematisch war. Problematisch ist dieser
Wunsch deshalb, weil ein solcher Mensch nicht
die Verantwortung für seine Erlebnisse übernehmen will. Er will sich Erlebnisse geben lassen und
sie nicht selbst erringen, was aber die unbedingte Aufgabe des heutigen Menschen ist. In diesem
Zusammenhang kann man die Befürchtung
haben, daß all die Channels, Medien und Propheten durch ihre Tätigkeit sich selbst und ihre
Zuhörer, Kunden und Leser vom Menschenweg
abbringen und zu Wesen der achten Sphäre
machen. Dies muß nicht so sein, aber es besteht
meinerseits der starke Verdacht in diese Richtung.
Denn der freie Wille ist die Gabe des Christus an
den Menschen, das Christus-Element in uns, die
Liebe-Fähigkeit, die der Mensch nur aus innerer
Freiheit heraus wird anwenden können. Wer aber
bereit ist, zugunsten geistiger Erlebnisse auf die
eigene Führung des Bewußtseins zu verzichten –
und das trifft auf sehr viele meditierende
Menschen zu, die einfach nach innen gehen,
ihren Atem beobachten, ihr Ich auflösen wollen,
38

Mantren rezitieren und Trance-Zustände suchen
oder das reine Sein erleben wollen –, wer die
eigene Führung abgibt, der kann leicht – wie die
folgenden Zitate Rudolf Steiners zeigen – ein
Opfer dieser Verführung werden.
254/5/27 „Luzifer und Ahriman haben aber
das Bestreben, gerade des Menschen freien
Willen hereinzuzerren in ihre achte Sphäre;
gerade alles das, was aus des Menschen freiem Willen stammt, nicht daraus stammen zu
lassen, sondern es hineinzuzerren in ihre
achte Sphäre. Das heißt, der Mensch ist fortwährend der Gefahr ausgesetzt, daß ihm sein
freier Wille entrissen und hineingezerrt werde
in die achte Sphäre.”
254/5/28 „Das geschieht dann, wenn das
freie Willenselement zum Beispiel umgewandelt wird in visionäres Hellsehen. Da ist
der Mensch schon darinnen in der achten
Sphäre. Und das ist etwas, was man so ungern von seiten der Okkultisten sagt, weil es
eigentlich eine furchtbare Wahrheit ist: In
dem Augenblick, wo der freie Wille umgewandelt wird zu visionärem Hellsehen, ist
dasjenige, was sich im Menschen entwickelt,
ein Beutestück von Luzifer und Ahriman. Das
wird sofort eingefangen von Luzifer und
Ahriman und wird für die Erde dadurch zum
Verschwinden gebracht. Daraus können Sie
sehen, wie durch die Bindung des freien
Willens gleichsam die Gespenster der achten
Sphäre geschaffen werden. Fortwährend sind
Luzifer und Ahriman damit beschäftigt, den
freien Willen des Menschen zu binden und
ihm allerlei Dinge vorzugaukeln, um dann
das, was ihm vorgegaukelt wird, ihm zu entreißen und in der achten Sphäre verschwinden zu lassen. Und das, was so naivgläubige,
aber doch abergläubische Menschen an allerlei Hellsehen entwickeln, ist oftmals so, daß
da ihr freier Wille hineinimprägniert wird.
Dann schafft es Luzifer gleich hinweg, und
während die Menschen dann etwas von der
Unsterblichkeit zu erreichen glauben, schauen sie in Wahrheit in ihren Visionen zu, wie
ein Stück oder ein Produkt ihres
Seelenwesens herausgerissen und für die
achte Sphäre präpariert wird.”
Auch hier werden wiederum einige meinen, es
sei dies nicht so wichtig für sie, denn sie hätten ja
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selber keine solchen Schauungen. Dabei ist aber
zu beachten, daß – wie schon erwähnt – nicht nur
dem Schauenden der freie Wille entrissen wird,
sondern auch dem, der nur Zuhörer, Fragesteller
oder Leser solcher achtsphärigen Produkte ist.
Und weil Steiner deutlich macht, daß es sehr darauf ankäme, daß Menschen beginnen, ihren Engel oder den Christus im Ätherischen zu schauen,
gerade deshalb ist es so sehr wichtig, an dieser
Stelle Sorgfalt walten zu lassen: Weder darf das
Wahre übersehen werden, noch darf das Falsche
für das Wahre gehalten werden. Die Menschen
beginnen immer mehr Interesse zu haben für geistige Erfahrungen. Und schaut man auf den Markt
der neuen Esoterik, so erkennt man, vor welchem
gewaltigen Problem wir stehen.
In diesem Zusammenhang nun berichtet Rainer
Bauer in seinem Beitrag von einem Erlebnis, gegenüber welchem er die Frage erhebt, ob es sich
dabei um eine Erscheinung aus der achten Sphäre handeln könnte. Ich will dazu sagen, daß es
heute recht viele Erscheinungen dieser Art gibt,
weshalb ich in meinem Buch Die Offenbarung
der Engel und die achte Sphäre anhand einiger
Beispiele diese Probleme schon zu erörtern versuchte. Um so interessanter finde ich nun zu lesen, was Rainer Bauer erlebt hat.
„Vor einiger Zeit war ich wieder mal in einer
Buchhandlung, und – wie es meine Gewohnheit
ist – lasse ich mich von den Büchern anziehen.
So treffe ich meistens auf die Bücher, die für mich
in der entsprechenden Zeit von Bedeutung sind
bzw. die mir etwas mitzuteilen haben. Bücher
sind für mich in der Tat wie sprechende Geistwesen. Diesmal waren es zwei Bücher, die ich
mir aus dem Regal griff, um mich darin zu vertiefen. Eines trug den Titel: »Gespräche mit Erzengel Michael. Gechannelt von Natara«. Oh,
dachte ich, wie interessant und war schon mitten
drin und bald auch ganz begeistert, ohne auch
nur eine Spur von Argwohn oder Skepsis zu verspüren. Alles was ich las, hielt ich von meinem
Herzen her für sehr erbaulich, schön und hoffnungsvoll. Da war vom Wasser zu lesen, seiner
Bedeutung für die Gesundheit und die Genesung
des Menschen, von der Liebe und Achtsamkeit
für Mutter Erde, von den einzelnen Erdcakren
usw. Alles war eingetaucht in ein Fluidum aus
Liebe, Mitgefühl und aufbauender Erkenntnis –
so mein Eindruck.”
Im folgenden zitiert Rainer Bauer Natara, durch
den angeblich Erzengel Michael das folgende
gesprochen haben soll:

„Meine geliebten Kinder des Lichts, das Bewusstsein von Erzengel Michael ist mit euch und
grüßt die Schönheit in eurem Herzen.
Das Allerwichtigste ist in eurem Leben, dass ihr
die Kraft eures Herzens nutzt, dass ihr die bedingungslose Liebe aus eurem Herzen wieder lebt.
Denn in eurem Herzen sitzt der Juwel der Klarheit und das braucht es für euch, dass ihr wirklich
wieder spürt auf der Erde, warum ihr da seid, warum ihr gekommen seid auf den Planeten Erde,
nicht um zu zerstören, nicht um zu kämpfen.
Ihr seid gekommen auf die Erde, um die Liebe zu
leben und Liebe mit dem Planeten Erde zu teilen.
Und dann ist der Frieden da, wenn ihr euch wirklich daran erinnert, warum ihr auf der Erde seid.
Die größte Lebensaufgabe, die ihr habt, ist
euch selbst auf der Erde zu verwirklichen – eure
Liebe anzunehmen – eure Schönheit anzunehmen – und in jedem Atemzug eure Zellen mit
Liebe zu füllen.
Denn Gott schenkt euch in jedem Atemzug ein
neues Leben und ihr dürft euch dabei nicht vergessen. Ihr dürft wirklich JA sagen zum Leben, JA
zu eurem Leben, und dann ist die Klarheit da.
Dann könnt ihr wirklich spüren, wo euer Fokus
liegt, denn das Wichtigste ist, dass ihr euch im
Herzen begegnet, euch selbst im Herzen begegnet. Eure Selbstliebe zu verankern, ist das größte
Geschenk, das ihr jetzt annehmen dürft auf
eurem Planeten Erde, denn alles, was nicht in
Liebe ist, wird zusammenbrechen. Und das
geschieht bereits. Das ist der Umbruch. Das ist
die Transformation.” (Auszug aus KGS Hamburg,
Ausgabe 11/2004)
Dazu schreibt Rainer Bauer:
„An dieser Botschaft kann nichts Falsches entdeckt werden ...”
Ähnlich wie mit diesem Interview ging es ihm
zunächst mit jenem Buch:
„Es war anziehend zu lesen, bis – ja bis ich an
eine Stelle kam, wo bei mir die Alarmsirenen
anfingen zu tönen. Ich war regelrecht erschüttert,
so dass ich «ent-täuscht» das Buch zur Seite
legte. Was da stand, konnte doch nicht wahr
sein! Dieser eine Satz setzte meiner aufkommenden Begeisterung für das Buch ein jähes Ende. ...
Sollte denn nun alles was ich gelesen hatte und
erbaulich fand auch falsch sein, so falsch und
unwahr wie jene Stelle, wo es heißt, dass die
gesamte Kreuzigung von Jesus Christus in der uns
überlieferten Form gar nicht stattgefunden hat?”
Angesichts solcher Behauptungen, daß der
Christus Jesus nicht durch das Mysterium von
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Golgatha gegangen sein soll, stellt sich die Frage,
ob denn das, was die Bibel berichtet über diese
Zusammenhänge irgendwie geprüft und bewiesen werden kann. Das ist freilich keine neue
Frage, sondern die Kirchen selbst sind mit ihrer
Leben-Jesu-Forschung diesen Fragen nachgegangen. Das Ergebnis sowohl der katholischen als
auch der protestantischen Forschung wird gläubige Menschen erschüttern. Beide Forschungen ergaben unabhängig voneinander, daß es keine
äußeren Zeugnisse des Lebens Jesu gibt. Die Kirchenforschung fand heraus, daß die Glaubensinhalte bloße Ideologie seien, d. h. sie wurden
von bestimmten Kreisen erfunden, um andere
Menschen damit zu lenken und zu beherrschen.
Diese Resultate sind besonders deshalb so beachtlich, weil sie auf zahllose Aktivitäten der
Kirchen selbst zutreffen. Danach hätte es also
kein Mysterium von Golgatha gegeben – das ist
offizielles Resultat der Kirchenforschung! Allerdings macht Rudolf Steiner diesbezüglich klar,
daß die Christus-Ereignisse absichtlich ohne
äußeres Zeugnis bleiben sollten, weil der
Mensch aus seinem freien Willen heraus zum
Christus in sich hinfinden soll, sofern er will.
Zwar konnte ich die wirklich schlagenden
Zitate Rudolf Steiners, wo er auch die Namen der
Kirchenforscher nennt, nicht so schnell finden,
aber in abgeschwächter Form geht der Tatbestand
um die Leben-Jesu-Forschung auch aus dem folgenden hervor.
175/15/1 “Wir wissen ja, daß eine große
Anzahl von Menschen heute, nicht aus
Widerspruchsgeist heraus, sondern weil sie
glaubt, nicht anders zu können, auf Grund
der historischen Forschung zu dem Resultat
sich entschlossen hat, anzuerkennen, daß
man keine Berechtigung habe, in rein
geschichtlicher Weise zu sagen, man könne
das Dasein des Christus Jesus im Beginne
unserer Zeitrechnung erweisen.”
Die Leugnung des wichtigsten Ereignisses der
kosmischen Entwicklung, des Mysteriums von
Golgatha, ist etwas, woran gewisse Kreise ein
hohes Interesse haben. Sie wollen verhindern,
daß die Menschen im großen Umfang den
Christus im Ätherischen finden. Denn dieses
Ereignis, welches in unserer Zeit allmählich
beginnen sollte, kann gewissermaßen verschlafen werden, was verheerende Folgen für die
gesamte Entwicklung nach sich ziehen würde. Es
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ist daher von äußerster Wichtigkeit, von diesen
Dingen zu wissen und sozusagen Ausschau zu
halten. Und insofern ist die Leugnung des Kreuztodes des Christus-Jesus durch Natara schon eine
bemerkenswerte Erscheinung. Wir müssen uns
daher die Frage stellen, wie wir mit einer solchen
Situation umgehen wollen. Denn es kommt für
den heutigen Menschen nicht darauf an, bestimmte Dinge aufgrund von Tradition, Sympathie und Antipathie oder Autorität zu glauben. In
diesem Falle steht zunächst Aussage gegen
Aussage. Und nehmen wir nur die große Autorität der esoterischen Wissenschaft, Rudolf Steiner, so wird gewiß so mancher vielleicht ihm lieber glauben wollen als einem Natara. Aber das
kann nicht der Weg des selbständig werdenden
Menschen sein, daß er auf Autorität hin wahr und
unwahr bestimmt. Denn ob etwas wahr ist, das
können und müssen wir nur selber erforschen.
Dazu bemerkt Rudolf Steiner, daß es nicht genüge, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, sondern man habe sich schon um die
Wahrheit zu bemühen. Solange wir nicht sicher
sind und die Wahrheit selber bestätigen können,
müssen wir unsere Auffassungen als Glauben
bezeichnen.
Was man in einem solchen Falle tun sollte, ist,
sich in diese Fragen einzuleben und mit diesen
Fragen zu leben als mit etwas Offenem, als mit
etwas, das noch keine Bestimmung gefunden hat.
Und an dieser Stelle müßte jeder ehrliche
Mensch bereit sein, sich die Frage zu stellen, ob
es den Christus gibt, und ob das Mysterium von
Golgatha wirklich geschehen ist oder nicht. Ich
kann gewiß jeden verstehen, der vor dieser Frage
Angst hat, aber dann darf er sich nicht als ein
Nachfolger des Christus fühlen, wenn er Angst
vor dem Tode hat, Angst vor dem Tode seines
Weltgebäudes, das er sich einst aufgebaut hat
und das nun einzustürzen droht. Aber ein
Christus, den man nicht bemerkt, den man nur
glaubt, weil es so geschrieben steht, ist doch nur
ein Papier-Christus. Der wahre Christus würde
sich uns zunächst ja nur gedanklich und gefühlsmäßig zeigen können. Aber da kann man – glaube ich – ziemlich sicher sein, daß er es auch tut.
Kommt man einmal in aller Ehrlichkeit an diese
Frage und lebt einige Zeit in ihr, dann wird man
Tendenzen und Nuancen in sich erleben, die sich
allmählich in eine Art Gewißheit verwandeln.
Man wird finden eine Art Christusempfindung.
Das sind dann keine äußeren Beweise, aber es
sind innere Gewißheiten, mit denen wir leben
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können. Und sollte dann die innere Gewißheit
dahin gehen, daß es den Christus gegeben hat
und das Mysterium von Golgatha, sollten wir auf
unsere ehrlichen Fragen hin zu dieser Überzeugung gelangt sein, dann beginnen wir eine
Grundlage zu haben für den Umgang mit solchen Aussagen etwa eines Natara, der ja nicht
einmal selbst die Verantwortung für das Gesagte
übernimmt, denn er ist ja nur der Kanal. Gesprochen haben soll Erzengel Michael. Und ausgerechnet der soll das Mysterium von Golgatha,
welches der Erde und dem Menschen erst ihren
Sinn gegeben hat, geleugnet haben. Er soll – so
Rainer Bauer – gesagt haben ...
„... dass die gesamte Kreuzigung von Jesus
Christus in der uns überlieferten Form gar nicht
stattgefunden hat? Stattdessen soll Jesus geflohen
und nach Indien gegangen sein. Dort hat er
weitergelebt und seine Lehre verbreitet. Jesus soll
niemals gekreuzigt worden sein. Mit durchbohrten Hand-Cakren kann man nicht mehr heilen,
war dort als Begründung zu lesen, sowie die
Erklärung, dass die Manifestation der Wundmale
Christi bei vielen Stigmatisierten von der Glaubenskraft von Millionen von Menschen herrührte. Außerdem soll Jesus auch eine Frau gehabt
haben. Zudem sei in der Bibel all das verändert
worden, was nicht in das Machtkonzept der
Kirche passte. So die Aussagen laut Buch gechannelt von Erzengel Michael. ...
Ich habe dann nicht mehr weiter gelesen, doch
hat mich der Vorfall innerlich tief bewegt. Was
liegt hier vor?”
Hier stellt sich nun, wie Rainer Bauer meint,
die Frage, ob solche Botschaften aus der achten
Sphäre stammen oder ob es sich um noch andere Phänomene handelt. Es könnte gut sein, daß
Menschen es sich sehr wünschen, Botschaften
von höheren Wesen wie z. B. Erzengel Michael
zu empfangen und diese den Menschen zu übermitteln und da würde ihnen die achte Sphäre
gern entgegenkommen. Schauen wir noch einmal auf die bereits zitierten Sätze. Rudolf Steiner
beschreibt anhand der Trance-Medien, die
damals vor allem von den Séance-Teilnehmern
nach Botschaften von bestimmten verstorbenen
Menschen gefragt wurden, das Wirken der achten Sphäre.
254/5/27 „Luzifer und Ahriman haben aber
das Bestreben, gerade des Menschen freien
Willen hereinzuzerren in ihre achte Sphäre;
gerade alles das, was aus des Menschen

freiem Willen stammt, nicht daraus stammen
zu lassen, sondern es hineinzuzerren in ihre
achte Sphäre. Das heißt, der Mensch ist fortwährend der Gefahr ausgesetzt, daß ihm sein
freier Wille entrissen und hineingezerrt werde
in die achte Sphäre.”
254/5/28 „Das geschieht dann, wenn das
freie Willenselement zum Beispiel umgewandelt wird in visionäres Hellsehen. Da ist der
Mensch schon darinnen in der achten Sphäre.
Und das ist etwas, was man so ungern von
seiten der Okkultisten sagt, weil es eigentlich
eine furchtbare Wahrheit ist: In dem Augenblick, wo der freie Wille umgewandelt wird
zu visionärem Hellsehen, ist dasjenige, was
sich im Menschen entwickelt, ein Beutestück
von Luzifer und Ahriman. Das wird sofort eingefangen von Luzifer und Ahriman und wird
für die Erde dadurch zum Verschwinden
gebracht. Daraus können Sie sehen, wie
durch die Bindung des freien Willens gleichsam die Gespenster der achten Sphäre geschaffen werden. Fortwährend sind Luzifer
und Ahriman damit beschäftigt, den freien
Willen des Menschen zu binden und ihm
allerlei Dinge vorzugaukeln, um dann das,
was ihm vorgegaukelt wird, ihm zu entreißen
und in der achten Sphäre verschwinden zu
lassen. Und das, was so naivgläubige, aber
doch abergläubische Menschen an allerlei
Hellsehen entwickeln, ist oftmals so, daß da
ihr freier Wille hineinimprägniert wird.”
254/5/29„Sie können sich daher denken, wie
schwer jene Menschen berührt gewesen sein
müssen, welche durch Kompromiß übereingekommen waren, auf dem Wege des Mediumismus den Menschen allerlei Wahrheiten
von der geistigen Welt beizubringen, und
dann erlebt haben, wie die Medien glaubten,
daß die Toten zu ihnen sprächen. Die Okkultisten haben aber dann gewußt: das, was zwischen Medien und lebendigen Menschen vorgeht, besteht darin, daß der Strom des freien
Willens hineingeht in die achte Sphäre. Statt
an das Ewige anzuknüpfen, brachten sie gerade das zutage, was fortwährend in die achte
Sphäre hinein verschwand.”
254/5/30 „Daraus können Sie auch ersehen,
daß Luzifer und Ahriman eine Gier danach
haben, soviel als möglich in die achte Sphäre
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hereinzubringen. Da hat Goethe, wenn er
auch Luzifer und Ahriman durcheinandergemischt hat, doch gut geschildert, wie eine
Seele entrissen wird dem MephistophelesAhriman! Denn das wäre die stärkste Beute,
wenn es jemals Luzifer und Ahriman gelingen
könnte, eine ganze Seele für sich zu gewinnen, eine ganze Seele hinwegzuschnappen;
denn dadurch würde eine solche Seele für die
Erdenentwickelung in die achte Sphäre hinein verschwunden sein. Der größte Sieg also
wäre es für Luzifer und Ahriman, wenn sie
einmal sagen könnten, daß in ihr Reich möglichst viele tote Menschen eingegangen
wären. Das wäre ihr größter Sieg. Und es gibt
einen Weg, das zu erreichen. ... Wollen wir
also, daß die Gemüter der Menschen nach
der achten Sphäre gelenkt werden, dann
sagen wir den Menschen: Wir erzählen euch
etwas von den Toten. – Wir fangen die
Menschen ein, indem wir vorgeben, bei uns
seien die Toten.”
Dieser letzte Satz kann dann auf den hier betrachteten Fall umgeschrieben werden, und er
würde dann folgendermaßen lauten: Wollen wir
also, daß die Gemüter der Menschen nach der
achten Sphäre gelenkt werden, dann sagen wir

den Menschen: Wir erzählen euch etwas von
Liebe, Glück und Zuversicht und sagen, daß es
Erzengel Michael sei, der spricht. – Wir fangen
die Menschen ein, indem wir vorgeben, bei uns
sei Erzengel Michael. – So könnte es sehr wohl
sein, so könnten Luzifer und Ahriman den freien
Willen all jener Channels und Propheten und vor
allem den der Zuhörer in die achte Sphäre hineinziehen als eine Beute, die der Erdenentwicklung unwiederbringlich verloren geht. Denn der
freie Wille ist der Sinn der Erdenentwicklung, den
der Mensch durch den Christus verliehen bekam,
um ihn einzusetzen für die moralische Gestaltung der Welt. Insofern sprechen wir hier nicht
von Kleinigkeiten, sondern von tief einschneidenden kosmischen Vorgängen. Und schaut man
sich in der Esoterik-Szene um, so findet man
zahllose Beispiele dessen, was Rainer Bauer am
Beispiel Nataras beschreibt. All diese Channels
und Propheten haben viele Zuhörer und Leser. Es
ist daher dringend notwendig, daß wir in solchen
Angelegenheiten urteilsfähig werden. Da wir dies
aber wohl kaum schon sind, will ich nicht – obwohl Rainer Bauer in seiner Arbeit schon zu einem entschiedenen Standpunkt gelangt ist – zum
Urteilen übergehen, sondern die Sache unter
Hinweis auf die Gefahren offen lassen zur
Beurteilung durch den Leser.
Hans Bonneval

Vom besonderen Wert
vegetarischer Ernährung
Seminarbericht „Essen & Denken“ 2004
Zum fünften Mal fand das Ernährungsseminar
„Essen & Denken“ für die Teilnehmer der Denkschule statt. Der Sinn dieser Veranstaltung ist es,
den Menschen vor allem auch auf praktische
Weise das Thema einer eigenverantwortlichen
Ernährungsweise nahe zu bringen. Denn im zwanzigsten Jahrhundert ist die Ernährung aus dem
naturgesteuerten Instinkt in die Verantwortung
des erkennenden Bewußtseins des Menschen
übergegangen. Einst wurden wir unbewußt ernährt durch den Instinkt. Er sagte uns, was wann
wie zu essen sei. Erst als der Instinkt zu erlöschen
begann, fiel allmählich das Licht des Bewußtseins auf die Ernährungsvorgänge. Heute sind wir
gezwungen, die Natur in uns zu ersetzen durch
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unser bewußtes Erkennen, sonst drohen uns
Krankheit, Leid, Siechtum und Tod.
Was geschieht, wenn das notwendige Bewußtsein nicht erwacht, kann aus dem folgenden Erlebnis deutlich werden. Mir wurde erzählt von
einer Wirtschaftskonferenz, die etwa vor fünfzehn Jahren in der Hamburger Handelskammer
stattfand. Damals trafen sich Wirtschaftsfachleute
und Politiker mit dem Präses der Handelskammer
zu einer Veranstaltung zur Förderung des Exportes deutscher Produkte nach Japan. In einem der
Referate hieß es dann: Da in Japan sich die westlichen Lebensgewohnheiten mehr und mehr ausbreiten würden, wäre dort eine rapide Zunahme
der westlichen Zivilisationskrankheiten zu ver-
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„Gesunde Verteilung“
zeichnen. Daraus ergäben sich gute Chancen für
den Absatz medizinischer Geräte und Pharmaka.
Und man war durchaus sehr zufrieden, eine solche Tatsache berichten zu können, denn das war
natürlich ein starkes Argument für die Wirtsleute.
Anstatt daß die studierten Leute nun über solche
Ergebnisse bestürzt gewesen wären und die Japaner vor der weiteren Übernahme der westlichen Lebensweise gewarnt hätten, sprachen sie
über gute Marktchancen. Anstatt daß sie erschrocken resümiert hätten, daß sich ja an diesem Beispiel das ganze Ungesunde unserer eigenen
Lebensart zeigt, daß wir also selber unseren
Umgang mit uns selbst zu überdenken hätten,
freuten sie sich über eine gelungene Konferenz.
Hier sieht man deutlich, wie etwas am Menschen, was hätte erwachen müssen, sich immer
noch im Schlaf befindet. Es ist die Bewußtseinsseele, die schlafende Isis, die erst dann zur neuen
Isis wird, wenn sie erwacht. Erwacht war diese
Isis in dem Menschen, der diese Konferenz bestürzt verfolgte und mir entsetzt davon berichtete. Bei den übrigen Teilnehmern schien nur der
vorteilssuchende Verstand anwesend zu sein.
Wenn aber in einem Menschen die Bewußtseinsseele erwacht, dann entsteht irgendwann

auch das Bedürfnis, sich um eine gesunde
Ernährung zu bemühen, was allerdings oft mit
gewissen Schwierigkeiten einher geht. Denn gar
zu tief haben sich die Ernährungsgewohnheiten
in den Ätherleib eingegraben.
Das Vorführen der Zubereitung vegetarischer
Speisen soll den Teilnehmern zunächst die Scheu
nehmen, selbst kochend zu experimentieren. Es
ist wie beim schöpferischen Denken, man muß
sich darauf einlassen, sich ganz hineingeben,
dann funktioniert es. Wer einmal erlebt hat, wie
leicht es ist, einen Blumenkohl zu braten und wie
gut er schmeckt, der wird auch das Zutrauen entwickeln, selbst zu kochen und anderes zu probieren. Der auf die Vorführung und Verkostung
folgende Vortrag soll dann die Forschungsresultate Rudolf Steiners zum Thema der Ernährung
erläutern.
Als am Samstag, dem 23.10.04 gegen 13 Uhr
die gut vierzig Teilnehmer nach und nach eintrafen, war der Streß schon fast vorbei. Die aufwendigen Vorbereitungen waren abgeschlossen,
unsere Kochvorführung konnte beginnen. Am
Abend zuvor hatten wir uns zum Aufbauen der
Kochstellen in der Kindertagesstätte in Langenfelde eingefunden und begonnen, uns küchen43
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mäßig einzurichten, als der Stromtest unserer
guten Stimmung ein jähes Ende bereitete.
Plötzlich standen wird (fast) im Dunkeln und
machten uns mit einigem – wie wir feststellen
mußten – übertriebenem Optimismus an den
Sicherungskasten heran. Über zwanzig alte Sicherungen!! Bröckelndes Steingutgewinde! Au
weia!!! – Aber da müßte ja eine Sicherung durchgebrannt sein, die müßte man doch erkennen
können. – Denkste! – nichts zu sehen. Auf den
Schildchen unter den Sicherungen standen
irgendwelche Bezeichnungen, die uns keine
Auskunft geben konnten über den gesuchten
Stromkreis. Der Vermieter des Hortes wurde
angerufen – auch er wußte keinen Rat. Es müßte
alles dort im Sicherungskasten zu erkennen sein
– Fehlanzeige! In der Not rief Peter einen Verwandten an, der einst Elektriker gewesen war.
Der kam und fand ebenfalls nichts. Linda und ich
fuhren entnervt nach Hause, Peter und sein Neffe
suchten weiter. Spät abends rief Peter mich an –
sie hatten den Fehler gefunden. Es gab noch eine
Überlastungssicherung im Keller mit der Bezeichnung „Pumpe“ für unseren Stromkreis, von
der offenbar auch der Verwalter des Hauses keine
Ahnung hatte. Gerettet!! Wie sagt doch noch der
alte Volksmund? Wenn die Generalprobe ins
Wasser fällt, steht dem Gelingen der Veranstaltung nichts mehr im Wege. Und so ähnlich war
es dann auch. Am nächsten Morgen schon vor
zehn Uhr waren wir drei Köche zur Stelle, um
vorzukochen und vorzuwaschen, vorzuschneiden, bis die Teilnehmer langsam nach und nach
erschienen. Nach einer kurzen Begrüßung durch
Worte für die Ohren fand die kulinarische

Begrüßung statt: Peter Drescher reichte Feigen
mit Frischkäse gefüllt für die Gaumen der Teilnehmer.
Danach ging es weiter mit Salaten, Suppen,
allerlei Vorspeisen, einigen Hauptgerichten und
ein wenig Dessert. Insgesamt waren es wohl dreiundzwanzig Gänge.
Gegen 18 Uhr ließ das Nahrungsinteresse der
Teilnehmer deutlich nach. Wir kamen zum Ende
der körperlichen Versorgung und gingen zur seelisch-geistigen Ernährung über. Das war gewiß
eine ziemliche Herausforderung, denn selbstverständlich wurde nun alle Kraft der Teilnehmer
benötigt, das Überangebot an Speisen verdauend
zu bewältigen. Wieviel da noch verstanden
wurde, vermag ich nicht zu sagen. Vielleicht kam
uns aber der Umstand zur Hilfe, daß wir gerade
auf die Hauptaktivität der Teilnehmer zu sprechen kamen: auf die Verdauung, so daß die Seele
wenigstens eine gewisse Stütze im Leib fand für
das, was sie denken sollte.
Der Vortrag begann mit Hinweisen Rudolf
Steiners auf die vegetarische Ernährungsweise,
die zwar geistig interessierten Menschen empfohlen werden kann, die aber nicht jedem gleichermaßen zuträglich sein muß. „Es gibt Menschen, die können gar nicht bestehen, wenn sie
kein Fleisch essen. Es muß daher immer sorgfältig ausprobiert werden, ob sie wirklich ohne
Fleisch leben können.“ – So hatte Steiner am
31.7.1924 verlauten lassen (GA 354). „... ob der
betreffende Mensch überhaupt Vegetarier werden
kann oder nicht, das liegt in seiner Anlage.“
Kinder hätten da einen Instinkt, den die Eltern
nicht verderben sollten durch kategorische

„Gesunder Appetit“ - Peter Drescher beim Verteilen seiner Köstlichkeiten
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Menü mit dreiundzwanzig Gängen
Aperitif:
- Feigen mit Frischkäse gefüllt
Salate:
- Wintersalat mit Chinakohl, Eisbergsalat, Bananen, Äpfeln und Walnüssen in einer Joghurtsauce
- Apfel-Kohlrabisalat mit Walnüssen in Zitrone, Senf und Honig
- Kräutersalat mit gebratenen Gnocchis
Suppen:
- Minestrone mit Tomaten, grünen Bohnen, Blumenkohl, Möhren, Kürbis, Reis und Parmesan
- Möhren-Orangen-Suppe mit Mandeln
- Jahreszeitensuppe mit etwas von allem
- Kürbissuppe
Vorspeisen/ Antipasti
- eingelegte Möhren in Senf, Salbei und Zitrone
- eingelegte Zucchini
- gebratene Kartoffeln in Zucker, Salz und Rosenpfeffer
- gebratene Zucchini mit Origano und Parmesan
- gebratener Blumenkohl mit Shoyu
Hauptgerichte:
- Tofu-Curry mit Banane und Apfel
- Gemüsebratreis mit Ingwer, Zucchini, Zwiebeln und grünen Bohnen
- saisonaler Eintropf mit Steckrübe, Kartoffel, Rote Beete, Porree und Curry-Reis
- Zucchini-Pfannkuchen
- gebratenes Sauerkraut in Sahne mit Kürbis und Hirse-CousCous
- gebratener Wirsing mit Shiitake- Pilzen in Shoju
- Tomaten mit Kürbis und Sahne, scharf
Nachspeisen:
- Pfannenkuchen gefüllt mit Birne und Vanillecreme
- Apfel-Quitte-Kompott mit Schlag
- Grießpudding mit Holunderbeersauce
Außerdem gab es zwei selbstgebackene Brotsorten
Ernährungsvorstellungen. Grundsätzlich ist nach
Steiners Angaben die Fleischnahrung mit den
Erdkräften verbunden, welche den Menschen bodenständig, schwer, materialistisch oder, anders
ausgedrückt, ahrimanisch werden lassen, während die Pflanzennahrung mehr kosmische Kräfte
in den Menschen bringt. Diese allerdings birgt
die Gefahr in sich, den Veganer von der Erde loszureißen und ihn der Tendenz nach zum Anhänger Luzifers zu machen. Denn das ist Luzifers
Bestreben, den Menschen zum in sich gekehrten
Sonderling zu machen, der als Schöngeist oder
Asket von der Erde und dem sozialen Leben wegstrebt, während Ahriman den Menschen zur Erde
herabzuziehen und zum höheren Tier zu machen
versucht. Die Milchprodukte dagegen sind zwar
vom Tier stammend, aber sie ketten den sich
durch sie ernährenden Menschen nicht an die

Erde, sondern verbinden ihn mit ihr auf gesunde
Weise. Rudolf Steiner betont, daß man gerade
der Gefahr, durch Vegetarismus die Erde zu verlieren und luziferisch zu werden, in verträglicher
Weise entgegenwirken kann durch den maßvollen Verzehr von Milchprodukten. Gemeint ist damit allerdings nicht das Trinken der Milch selber,
womit wiederum einige Probleme verbunden
sind, sondern der gelegentliche Verzehr von Butter, Käse, Joghurt, Sahne usw. Die genaue Zusammenstellung der Nahrung kann nicht kategorisch bestimmt werden, sondern muß individuell
erforscht werden.
Besonders deutlich wird die Wirkung des
Vegetarismus erst, wenn man die Tatsache der
Ich-Zugehörigkeit jeder einzelnen Zelle berücksichtigt. Das Ich als das eigentliche geistige
Zentral-Wesen bildet sich vor der Geburt zu45
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„Gesunde Schärfe“ – Linda Socias beim Würzen

Foto: Archibald Kleinau

nächst in der geistigen Welt einen geistigen physischen Leib, eine Art Bauplan für den künftigen
Leib, der anthroposophisch auch das Phantom
genannt wird. Danach bildet das Ich sich einen
Astralleib und einen Ätherleib und zusammen
mit den Eltern auf der Erde dann einen physischen Leib. Der neu geborene physische Leib ist
aufgebaut aus von den Eltern geerbten Zellen, die
vom Ich des Kindes erst allmählich übernommen
werden können. Es dauert etwa sieben Jahre, bis
alle Partikel des Leibes ausgetauscht und von
eigenen ersetzt sind durch Stoffwechsel und
Ernährung. So ist das Kind in den ersten sieben
Jahren damit beschäftigt, die fremden Zellen des
geerbten Leibes durch eigene Substanz zu ersetzen. Kinderkrankheiten wie Scharlach sind notwendige Prozesse innerhalb dieses Vorganges. Je
mehr die Substanz des physischen Leibes vom
eigenen Ich gebildet wurde und diesem untersteht, desto individueller kann das Ich sich in
dem Leib ausleben. Nun hängt aber die Möglichkeit, solche Leibessubstanz zu bilden, die
dem Ich das uneingeschränkte individuelle SichAusleben ermöglicht, von der Art der Nahrung
ab. Ißt man Fleisch, so trägt dieses in seinen
Zellen die Prägung des Tier-Iches, der Gattungsseele der jeweiligen Tiergattung. Jede Tierzelle
gehört zu diesem Tier-Gattungs-Ich, und wenn
der Mensch das Fleisch ißt, so kann diese Tier-

Ich-Prägung durch die Verdauung nicht ganz aufgehoben werden. Das führt dazu, daß der
Mensch seinem Leib, zu welchem ja auch z. B.
das Gehirn gehört, eine Substanz einarbeitet, die
nicht ganz auf die Bedürfnisse seines Iches eingehen kann, weil diese Substanz noch eine andere Ich-Prägung in sich trägt. Das hat zur Folge,
daß der physische Leib des Fleisch-Essers nicht
vollständig den Bedürfnissen seines Iches angepaßt sein kann. Ein solcher Leib wird seinem Ich
nur ein grobes Instrument sein können. Der
Mensch wird sich nur bedingt individuell ausleben können und eine gewisse Neigung zum Gewöhnlichen zeigen.
Ganz anders ist es beim Verzehr von Pflanzensubstanz. Der Pflanzenleib trägt keine Ich-Prägung seiner Gruppenseele in seinen Zellen.
Deshalb spricht Rudolf Steiner auch von der
Selbstlosigkeit und der Unschuld der Pflanzen.
Sie bestehen in der physischen Welt nur aus physischem Leib und dem diesen bildenden und
erhaltenden Ätherleib. Eine Seele, ein Astralleib
befindet sich nicht in der Pflanze, er wirkt nur
von außen auf Farbe und Duft der Blüten. Vom
„Ich“ der Pflanzen geht außer der grundsätzlichen Idee zu der bestimmten Pflanze keine
direkte Einwirkung auf die Bildung der physischen Pflanzensubstanz aus. Ernährt der Mensch
sich von Pflanzen, so gelingt es der Verdauung,
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eine vollkommen von Fremd-Ich-Einflüssen
befreite Leibessubstanz herzustellen, in welcher
das Ich des Betreffenden sich vollkommen ausleben kann. Ein solcher Leib entspricht in vollem
Umfang den Bedürfnissen des Iches.
Eine weitere Besonderheit der Pflanzennahrung
besteht darin, daß die Pflanzen, weil sie keinen
Astralleib in sich tragen, wie dies beim Tier und
beim Menschen der Fall ist, nicht mit Trieben und
Begierden durchsetzt sind. Während das Fleisch
von sämtlichen Prozessen des astralischen Lebens, wie z. B. Gefühlen der Angst und des
Leides, oder Empfindungen der Freude, des
Begehrens und Entbehrens vollständig durchsetzt
ist, bleibt die Pflanze begierdelos rein. Das
Fleisch enthält noch im gekochten Zustand die
Nachwirkungen des astralen Lebens in Form von
gewissen Nervenstoffen, wie Steiner es nennt,
welche der Mensch durch den Genuß von
Fleisch in sich aufnimmt. Dadurch verstärkt sich
sein eigenes Astralleben, es verstärkt sich sein
Kama. Als Fleischesser nimmt er teil am Weltenkama, sagt Rudolf Steiner. Kama bezeichnet das
Trieb- und Begierdenhafte des Astralleibes, von
welchem sich der Verstorbene im Kamaloka
wiederum reinigen muß.
Der Fleischgenuß geht in der Regel einher mit
dem Verzehr von Kartoffeln in größeren Mengen.
Das liegt daran, daß die Kartoffel mit ihrem
hohen Basengehalt und ihrer Leichtekraft ein
recht gutes Gegengewicht bildet zur Schwere des
Harnsäure-tragenden Fleisches. Aber schon
Vincent van Gogh malte als „Kartoffelesser“ so

recht dumpfbrütend aussehende Menschen.
Rudolf Steiner führt aus, daß die Kartoffel im
Darm nicht vollständig verdaut werden kann. Ein
gewisser Rest aus der Kartoffelnahrung muß im
Mittelhirn aufgelöst werden. Das Mittelhirn ist
zuständig für das schöpferische Denken, kann
aber dann nicht davon beansprucht werden,
wenn Kartoffel-Reste verdaut werden müssen. In
diesem Falle – so stellt Rudolf Steiner es dar –
steht zum Denken nur das Vorderhirn zur
Verfügung, wo das rationale Verstandes-Denken
gespiegelt wird. Wer ständig Kartoffeln ißt, wird
dadurch schon zum Materialisten. Er verlernt das
goetheanisch-schöpferische Denken. Auf diese
Weise führte die Einführung der Kartoffel die
Mitteleuropäer in den Materialismus und in eine
gewisse seelische Dumpfheit. Wer heute zum
schöpferischen Denken zurückkehren möchte,
der sollte möglichst auf Kartoffelnahrung verzichten.
Zur seelischen Dumpfheit, zur rein logischen
Orientierung des Lebens am Materiellen und
zum wenig Individuellen eines mit viel
Fleischanteil aufgebauten Leibes paßt dann sehr
gut auch der Genuß von Alkohol. Und so mancher gönnt sich nach durchstandenem Tag den
erlösenden Trunk als eine Art Belohnung. Schon
nach wenigen Schlucken weicht die Nüchternheit des Gedankenlebens, die Gefühle werden
stärker. Der Alkohol treibt das menschliche Ich
aus seinem Element der Blutswärme heraus. Es
verliert zunehmend das Bewußtsein und damit
die Kontrolle über den Menschen, bis am Ende,

„Gesunde Skepsis“ – zwar brate ich keinen Storch aber doch immerhin Blumenkohl
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nach Genuß einer entsprechend großen Menge
Alkohols, das Ich sich ganz aus dem Blut löst,
wodurch der Mensch dann das Bewußtsein verliert. Doch auch wenn es nicht zu solchen Exzessen kommt, ist der Alkohol ein scharfes Gift
für den Menschen, denn er bekämpft das Ich,
welches doch gerade das Wesensglied ist, welches auf der Erde entwickelt werden soll. Wer
abends ein Glas Rotwein trinkt, der reißt das
Haus wieder ab, welches er am Morgen begonnen hatte aufzubauen, sagte sinngemäß Rudolf
Steiner.
Mit dieser kurzen Betrachtung haben wir schon
ein gewisses Licht auf die Ernährungsgewohnheiten unseres Kulturkreises geworfen, welches
deutlich macht, warum Rudolf Steiner so häufig
über Ernährung sprach und warum er schließlich
1924 dann noch kurz vor seinem Tode jenen
denkwürdigen Vortragszyklus hielt, der heute als
Landwirtschaftlicher Kurs bekannt ist und zur
Begründung des biologisch-dynamischen Landbaus führte, dessen Produkte heute unter der
Marke „demeter“ vermarktet werden. Es wird
deutlich, daß die Ernährungsgewohnheiten die
Menschen unseres Kulturkreises in erheblichem
Maße negativ geprägt haben, so daß ein bewußtes Ergreifen der eigenen Ernährung auf der
Grundlage geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse
ein unabdingbares Erfordernis unserer Zeit ist.
Das aus der Naturwissenschaft hervorgegangene materialistische Weltbild geht gewöhnlich
davon aus, daß Materie und Energie die einzigen
Formen der Existenz im Weltenall sind. Außer
Materie und Energie sei nichts Weiteres vorhanden in der Welt. Wer aber diese Ansicht teilt, der
widerspricht den Prinzipien der Naturwissenschaft, denn selbstverständlich läßt sich eine solche Auffassung niemals nachweisen. Und allein
das müßte die Menschen schon aufhorchen lassen.
Und so geht man bezüglich der Ernährung
davon aus, daß der menschliche physische Leib
aus den durch die Ernährung aufgenommenen
Nahrungsmitteln zusammengesetzt wird. Man
würde prinzipiell also die Möhren, den Apfel,
das Ei, welche man verzehrt hat, in die Zellen
des Leibes eingebaut wiederfinden. Diese Theorie wird durch die Forschung Rudolf Steiners
nicht bestätigt, zumindest nicht, insofern es sich
um pflanzliche Nahrung handelt. Folgt man seinen Angaben, so stellt sich heraus, daß die
Speisesubstanz im Zuge des Verdauungsvorganges ganz und gar aufgelöst wird. Sie geht über in
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einen ätherischen Zustand, und der Ätherleib bildet aus dem Kosmos heraus die Leibessubstanz
neu. Die Nahrung wird dabei als Anregung verwendet, als Vorlage, und sie gibt z. B. durch
Verbrennung auch gewisse Kräfte, welche zum
Aufbau, zum Erhalt und Betrieb des menschlichen Leibes benötigt werden. Direkt eingebaut
in die Körpersubstanz wird nur ein Teil der
fleischlichen Nahrung.
Verfolgt man den Verdauungsvorgang, so zeigt
sich, daß die Nahrung schrittweise aufgelöst
wird, und zwar bis in die erwähnte ätherische
Form. Der erste Schritt der Verdauung findet
schon im Mund statt und kann als Verflüssigung
der Nahrung bezeichnet werden. Der Kristallisationsprozeß der Erde, der besonders in den Salzen zu finden ist, wird rückgängig gemacht. Der
Mensch sollte darauf achten, daß er so lange die
Speise zerkaut, bis tatsächlich eine Verflüssigung
eingetreten ist. Im Magen wird die Speise durch
einen Salzsäureprozeß, der selber schon Ausdruck des Seelischen ist, von allem Astralen
befreit. Nicht nur im Fleisch findet sich Seelisches, sondern auch Pflanzen tragen Astralisches in der Farbe, dem Duft und dem Geschmack. Ein gewisses Indiz für das Seelenhafte
der Magenverdauung ist in der Tatsache zu sehen, daß seelische Eruptionen so manchem auf
den Magen schlagen. Im Dünndarm wird nach
dem Säureprozeß im Magen nun durch einen
basischen Prozeß das Fremd-Ätherische aus dem
Nahrungsbrei entfernt. Durch ätherische Prozesse wurde einst die physische Substanz gebildet.
Jetzt aber löst sich ein gewisser Teil der Nahrung
wiederum auf, weil die ätherischen Prozesse, die
zur Bildung des verzehrten Pflanzen- oder Tierleibes geführt hatten, wieder rückgängig gemacht
werden.
Es ist also zeitweilig gar keine Substanz mehr
vorhanden von den zum Aufbau des Leibes
brauchbaren Teilen dessen, was man gegessen
hat. Dieser Prozeß ist nur deshalb so schwer zu
beobachten, weil die Nahrung vom Dünndarm
in das Blut übergeht, und dort von der Wissenschaft als materiell im Blut enthalten vorgestellt
wird, was ja zunächst auch der Fall ist. Allerdings
kommt das Blut selber zu einer gewissen Ätherisation. Es wird in Äther verwandelt und wiederum zurück in Blut. Es ist ähnlich, wie auch das
Wasser nicht einfach aus dem Wasserdampf der
Wolken zurück in das flüssige Element gewandelt
wird, sondern ebenfalls durch einen ätherischen
Zustand geht und von da aus über den Feuer- und
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den Luftprozeß wiederum in den Wasserzustand
eintritt. Das bedeutet aber für die im Blut enthaltene Nahrung, daß auch sie in einen ätherischen
Zustand versetzt wird. Wie weit das auch für die
Fleischnahrung zutrifft, konnte ich bei Steiner leider nicht feststellen. Aber vielleicht ist jemand
unter den Lesern, der sich damit auskennt.
Der nicht verwertbare Teil des Speisebreies verbleibt im Darm und wird, nachdem im Dickdarm
ein Großteil der Flüssigkeit wieder entzogen
wurde, durch den Enddarm ausgeschieden. Da
unter gewissen Umständen der Mensch auch
ohne diese Anregung des eigenen Ätherleibes
durch die Speise zur Bildung der Körpersubstanz
veranlaßt werden kann, gibt und gab es immer
wieder Menschen, die ohne Nahrung aufzunehmen leben können. Ich habe selbst solche
Menschen kennengelernt. Neuerdings sind solche Fälle auch wissenschaftlich dokumentiert
worden. Würde die Naturwissenschaft recht
haben mit ihrer Ansicht, daß die Nahrungssubstanz in den Leib eingebaut wird, dann müßten
diese Menschen entweder ohne Stoffwechsel
sein, was nicht möglich ist, weil jede Bewegung
schon Muskelsubstanz aufbraucht, jede Wahrnehmung Nervensubstanz verzehrt, oder aber sie
müßten verhungern. Da das letztere nicht der Fall
ist, kann die aus der Naturwissenschaft abgelei-

tete Hypothese vom Aufbau des Leibes direkt aus
der Speise nicht stimmen. Hier kommt der
Materialismus an seine Grenzen. Allerdings traut
sich niemand, die Konsequenzen aus solchen
Tatsachen wirklich zu ziehen. Und somit ist Materialismus also nicht etwa unabänderliches Schicksal, sondern auch eine bequeme Gesinnung, die
beibehalten werden soll, weil man andernfalls
das gesamte Weltbild neu zu gestalten hätte.
Es gab in diesem Zusammenhang eine interessante Untersuchung, die an Pflanzen durchgeführt wurde und die zumindest das Wirken des
pflanzlichen Ätherleibes zu bestätigen scheint.
Leider kann ich den Zeitungsartikel z. Z. nicht
wiederfinden, und so werde ich sinngemäß
wiedergeben, was dort berichtet wurde. Und
zwar hatte man eine große Zimmerpflanze - ich
glaube, es war ein Baum - in einen Topf mit Erde
gepflanzt und vorher die Erde und den Baum
gewogen. Auch die Zusammensetzung der Erde
hatte man analysiert. Nach dem Pflanzen hatte
man dann den Baum stets nur mit destiliertem
Wasser gegossen über einen ziemlich langen
Zeitraum, ohne irgendwelche Dünger oder sonstige Zusätze in den Topf zu geben. Nach vielen
Jahren war dann der Baum erheblich gewachsen.
Sein Gewicht hatte sich mehr als verdoppelt, das
Gewicht der Erde im Topf war dagegen gleich

„Gesunder Dank“ – drei Köche verneigen sich
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geblieben. Lediglich die Zusammensetzung der
Erde hatte sich ein wenig verändert. Anhand solcher Beobachtungen stellt sich die Frage nach der
Entstehung der Baumsubstanz mit großer
Intensität. Wäre die Erde im Topf dafür verantwortlich, dann müßte das Gewicht der Erde
abgenommen haben. Dann müßte die Erde im
Topf über die Jahre geradezu aufgebraucht worden sein. Die Menge der Erde war aber gleich
geblieben. Das Wasser kann auch nicht allein für
den Massezuwachs verantwortlich sein, denn es
verdunstet über die Blätter zum allergrößten Teil
wieder. Da es sich um destilliertes Wasser gehandelt hat, führte es nur die aus der Erde des Topfes
gelösten Minerale mit sich, die hätten in den
Baum eingebaut werden können. Da aber die
Erde des Topfes vom Gewicht gleich geblieben
war, können es auch nicht die gelösten Minerale
gewesen sein, aus welchen die Baumsubstanz
gebildet worden war.
Nun, diese Beobachtung legt zumindest nahe,
was Rudolf Steiner bezüglich der menschlichen
Ernährung ausführt, auch auf die Pflanzen anzuwenden, und zwar daß vermutlich auch die
Pflanzensubstanz nicht oder nicht nur aus den
durch die Wurzeln aufgenommenen Mineralsalzen gebildet wird, sondern daß auch bei der
Pflanze ätherische Prozesse eine Rolle spielen,
welche die physische Substanz erzeugen.
Allerdings gibt Rudolf Steiner sehr deutlich an,
daß die Salze aus dem Boden vor allem die
Wurzeln der Pflanzen ernähren. Ohne diese
Salze geht es gewiß nicht. Aber daß war nicht der
springende Punkt bei der geschilderten Beobachtung. Selbstverständlich hat das destillierte
Wasser mineralische Salze aus der Erde des Topfes gelöst, in sich aufgenommen, und diese sind
gewiß auch in die Pflanzensubstanz eingegliedert worden. Fraglich ist nur, weshalb das Gewicht der im Topf sich befindlichen Erde gleich
geblieben ist gegenüber dem Beginn des Experimentes. Wieso hat die Substanz nicht nennenswert abgenommen? Wie kam also – vorausgesetzt, die zugrundeliegenden Angaben entsprechen der Wahrheit – die erhebliche Substanzvermehrung der Pflanze zustande?
Nun, liebe Freunde, an dieser Stelle sollten nun
die Steiner-Zitate folgen, die all das belegen, was
hier behauptet wurde. Da sich aber die Angaben
Steiners als äußerst kompliziert zeigten und ihre
Verwendung für diesen Artikel bedeutet hätte,
noch allerlei andere Dinge zu erläutern, die mit
unserem Thema zunächst nicht viel zu tun ha50

ben, will ich diesmal auf die Zitate weitgehend
verzichten. Man müßte tatsächlich ein Buch zu
diesem Thema schreiben, denn es geht dabei um
die Bildung und Zusammensetzung des physischen Menschen und wie dieser aus dem geistigen Kosmos heraus entsteht, aber das kann leider
nicht in einem solchen Artikel geleistet werden.
Über die Bildung des Leibes aus dem Kosmos ist
allerdings einiges in meinem demnächst erscheinenden Buch Umstülpung als Schöpfungs- und
Bewußtseinsprinzip zu lesen.
Unser Vortrag enthielt noch eine ganze Reihe
von Hinweisen auf die Ernährungsangaben Rudolf Steiners. Die alle hier darzustellen, würde
den Rahmen eines Artikels erneut sprengen. Ich
werde aber immer wieder in weiteren Ausgaben
der ProSophia auf das Ernährungsthema eingehen. Am Schluß dieses Berichtes möchte ich
noch einen praktischen Hinweis geben: Und
zwar haben wir zu verschiedenen Anlässen immer wieder auf die Elementarwesen hingewiesen, die aller Substanz und allem Äther zugrunde
liegen. Auch haben wir hingewiesen auf das spezielle Verhältnis, welches unsere irdischen Mitwesen, die Tiere, Pflanzen und Minerale uns
gegenüber einnehmen. Anläßlich unseres Naturbetrachtungs-Seminares hatten wir unsere Mitwesen als Geschwister bezeichnet, die in ihrer
Entwicklung zurückgeblieben sind, um uns auf
dieser Stufe bei unserer Weiterentwicklung helfend zur Verfügung zu stehen. Insofern die Tiere,
Pflanzen und Minerale sich uns zu Verfügung
stellen, kann dies auch als ein Opfer bezeichnet
werden. Nehmen wir sie also in Anspruch beispielsweise zu unserer Ernährung, so wären wir
ihnen gewiß einen Dank schuldig. Anzusprechen
wären dabei allerdings nicht die individuellen
Pflanzen- oder Tierexemplare oder gar das von
uns verzehrte Mineral, sondern anzusprechen
mit unserem Dank, unserer Verneigung wären
die jeweiligen Gruppenseelen der Tiere, Pflanzen
und Minerale. Auch die Elementarwesen in der
Nahrungssubstanz, aber auch jene, die zur
Zubereitung der Nahrung gebraucht werden, hätten unser Gedenken verdient. Wir können sie
erlösen durch die bewußte Wahrnehmung dessen, was sie geschaffen haben. Denn sie erarbeiten beispielsweise die Pflanzen nach den Anweisungen der jeweiligen Pflanzen-Gruppenseele.
Ich möchte daher jenen, die dieser Auffassung
zustimmen können, empfehlen, statt eines traditionellen Tischgebetes, oder vor allem statt dem
notorischen „gesegnete Mahlzeit“ und „guten
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Appetit“ usw. eine ganz neue
Form der Danksagung einzuführen. Am besten versucht
man selbst, die Tatbestände in
Worte zu fassen. Wem dies
zunächst nicht gelingen will,
der nehme die Worte, die mir
vor Jahren bei der Suche nach
einer angemessenen Form der
Danksagung in den Sinn kamen und passe die zweite und
dritte Zeile seinem jeweiligen
Menü an. Probiert es, liebe
Freunde und schaut, was
geschieht.

Ich danke unseren Geschwisterwesen für ihr hohes Opfer.
Der Gruppenseele des Salates, der Roten Beete, des Blumenkohls,
des Weizens und Rhabarbers und jener der Rinder für die Sahne.
Sie alle gaben ihren Leib für meinen Leib,
sie opferten ihr Leben für mein Leben.
Ich danke auch den Elementarwesen für ihre Arbeit.
Ich will sie mit dem Herzen erlösen
durch die Bewunderung ihrer Taten.
So nehme ich diese Speise zu mir,
zu gewinnen die Kraft zur Gestaltung der Welt,
in der Hoffnung, es möge gelingen,
mich all der Opfer als wert zu erweisen.
Hans Bonneval

Veranstaltungen
Sommerkurse an den Externsteinen Mit Rolf Speckner, Hamburg

Sommerkurs I:

Asgard und die Externsteine. Die geistige Welt der Germanen.
11.8.2005, 15.30 h bis 14.8.2005, 12.00 h
Asgard lag über einem Gebiet, das durch die
Städte Detmold und Paderborn in Westfalen begrenzt wird, aber es lag über der Erde. Was war
dieser Göttergarten, wie gelangte man hinein
und wem begegnete man dort? Die geistige Welt
der Germanen, ihre tieferen Ziele und die zeitlose Bedeutung ihrer Mythen werden in dieser
Tagung erzählt und betrachtet sowie fur unsere

Zeit erschlossen. Wagners ,,Ring des Nibelungen“ hatte und hat eine starke Anziehungskraft,
weil die Urbilder der germanischen Mythen dem
Wesen vieler Menschen einverwoben sind. Sie
spüren: die Götter sind verdämmert. Sie fragen:
Wo ist die geistige Welt?
Vorträge und Führungen.

Sommerkurs II:

Der Gralsimpuls an den Externsteinen
16.8.2005, 15.30 h bis 19.8.2005, 12.00 h
Von den Externsteinen ging einst „die Geistigkeit Europas“ aus. Wer waren die Menschen, die
so wirkten, und wie legten sie die Geistigkeit
Europas an? Die weitverbreiteten alteuropäischen Kesselmysterien können als eine letzte
Stufe ihres Wirkens und als Vorstufe der Gralsmysterien angesehen werden. Im Umfeld der
Externsteine vollzog sich, wie das Relief der
Kreuzabnahme zeigt, ein erster Schritt zu den
christlich-erneuerten Mysterien. Was war das
Wesen dieser Erneuerung und worin zeigt es
sich? Die Brücke zwischen den vorchristlichen
und den christlichen Mysterien soll in diesen
Tagen betrachtet werden.
Vorträge und Führungen.

Unterbringung, Programm und Anmeldung:
Hotelzimmer im Kurhotel Bärenstein, Am
Bärenstein 44, 32805 Horn – Bad Meinberg
bitte selbst bestellen unter Telefon 05234-2090
Fax 05234-209269
Das Hotel ist das nächstgelegene zu den
Externsteinen. Sie sind in 10-15 Minuten zu Fuß
zu erreichen.
Der Ort liegt an der B 1. Die Bahnstation heißt
,,Horn-Bad Meinberg" .
Kursgebühr je Kurs 110 Euro
Ausführliehe Programme und Anmeldung bei
Rolf Speckner, Steenkamp 17, 22607 Hamburg
Telefon: 040-899208, Fax: 040-891623
R. Speckner@gmx.de
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Ernährung – Landwirtschaft – Anthroposophie
Informativer Erlebnistag in der Demeter-Gärtnerei Sannmann
geboten werden:

Führung durch den Anbaubetrieb mit Thomas Sannmann
Vegetarisch Kochen (und Essen) mit Lindas Socias und Hans Bonneval
Gesunde Ernährung nach Rudolf Steiner - Vortrag Hans Bonneval
Datum: 22.10.2005 Uhrzeit: 14 bis ca. 19 Uhr
Ort: Demeter-Gärtnerei Sannmann
Ochsenwerder Norderdeich 50 · 21037 Hamburg-Ochsenwerder
Auskunft: 040-73712171

Forum-Initiative und Denkschule veranstalten:

Krieg als Kampf der Kulte - Teil II

Die Macht der Kulte gestern und heute
Vortrag und Seminar mit
Hans Bonneval und Rolf Speckner

Freitag, den 11.11.05 19-21 Uhr
Samstag, den 12.11.05 14-19 Uhr
Ort: Forum Initiative Mittelweg 145a, 20148 Hamburg-Dammtor

Vorankündigung:
am Donnerstag, den 1.12.2005 feiern wir

Zehn Jahre Denkschule
ab 17 Uhr in der Forum-Initiative Mittelweg 145a
eingeladen sind alle ehemaligen, gegenwärtigen
und zukünftigen Teilnehmer der Denkschule mit Freunden etc.
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„Das Universum ist ein Gedanke Gottes“
von Friedrich Schiller
In den folgenden Ausführungen finden sich Anklänge an mein demnächst erscheinendes Buch
„Umstülpung als Schöpfungs- und Bewußtseins-

prinzip“. Man spürt deutlich, wie in den deutschen Idealisten sich vorbereitete, was Rudolf
Steiner uns gab. Schiller schrieb:

Nachdem dieses idealische Geistesbild in die Wirklichkeit hinübertrat, ist der Beruf aller denkenden
Wesen, in diesem vorhandenen Ganzen die erste Zeichnung wiederzufinden, das Gesetz in dem
Phänomen aufzusuchen.
Alles in mir ist nur Hieroglyphe einer Kraft, die mir ähnlich ist.
Ich bespreche mich mit dem Unendlichen durch das Instrument der Natur, durch die
Weltgeschichte.
Jeder Zustand der menschlichen Seele hat irgendeine Parabel in der physischen Schöpfung,
wodurch er bezeichnet wird.
Lebhafte Tätigkeit nennen wir Feuer, die Zeit ist ein Strom, der reißend von hinnen rollt, die Ewigkeit
ist ein Zirkel, ein Geheimnis hüllt sich in Mitternacht, und die Wahrheit wohnt in der Sonne.
Jeder kommende Frühling, der die Sprößlinge der Pflanzen aus dem Schoße der Erde treibt, gibt mir
Erläuterung über das bange Rätsel des Todes und widerlegt meine ängstliche Besorgnis eines ewigen Schlafs.
Die tote Raupe, die sich als Schmetterling neu verjüngt in die Luft erhebt, reicht uns ein treffendes
Sinnbild unsrer Unsterblichkeit.
Liebe ist das schönste Phänomen in der beseelten Schöpfung, der allmächtige Magnet in der
Geisterwelt, die Quelle der Andacht und der erhabensten Tugend.
Ich bekenne es freimütig, ich glaube an die Wirklichkeit einer uneigennützigen Liebe. Ein Geist, der
sich allein liebt, ist ein schwimmender Atom im unermeßlich leeren Raume.
Laßt uns Vortrefflichkeit einsehen, so wird sie unser.
Laßt uns vertraut werden mit der hohen idealischen Einheit, so werden wir uns mit Bruderliebe
anschließen aneinander.
Laßt uns helle denken, so werden wir feurig lieben.
Friedrich Schiller
(Aus: Theoretische Schriften, Philosophie und Ästhetik. Sämtliche Werke Band V, Theosophie des Julius)
Der untere Teil zeigt Parallelen zu unserem
Artikel „Die größte Herausforderung unserer
Zeit: selbstloses Interesse am anderen Menschen“. Schon in Schiller lebte das Ideal der
selbstlosen Tat als Lösung der sozialen Problematik. Und so wird man gewiß das Wort „Liebe“
nicht einfach im heute üblichen sinnlich-weltlichen Sinne interpretieren müssen, sondern als
die selbstlose Liebe des freien Menschen.
Hans Bonneval

fernd nach außen als die Schöpfung. Will nun der
Mensch die Dinge der geschaffenen Welt denkend erkennen, so muß er den zugrundeliegenden Schöpfungs-Umstülpungsprozeß vom wahrnehmlichen Physischen aus zurückverfolgen hin
zu dem verursachenden Geist. Er muß durch
Denken jene Umstülpung rückverfolgen, welche
das Objekt erschuf. So zeigt sich die Umstülpung
als ein universelles Prinzip des kosmischen Seins.

Folgen wir Rudolf Steiner, so ist die höchste Art
zu denken das Denken in Umstülpungen. Ein
Denken, welches den Menschen befähigt, Teilnehmer der geistigen Welten zu werden. Außerdem schildert er den Schöpfungsvorgang der
Welt als eine Umstülpung dessen, was vorher in
dem gewaltigen Wesen des Schöpfers selbst enthalten war. Dieser stülpt seine Innenwelt hinop53
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WELTENHUMOR

Nun ja, liebe Freunde, unser Weltenhumor
mußte natürlich ein wenig menschlicher, ein
wenig närrischer ausfallen als sein Original, denn
unser Ausblick auf den Ernst der Lage ist doch
eher ein Spaß gegenüber dem, was einem Rudolf
Steiner zum Anblick stand. Nun haben ja zum
einen die Geschichten etwa eines Till Eulenspiegel trotz allen Spaßes eine tief ernste Seite. Zum
anderen ist Humor eine künstlerische Gabe von
hohem Rang. Es ist ein schöpferisches Denken,
welches dem Ungeratenen, dem Grotesken eine
gewisse Ästhetik und eine eigene Wahrheit abzugewinnen vermag. Ein Sinn für das Passende des
Ungewollten, für die Schönheit des Mißlungenen, für die Logik des Widerspruchs und die
Fähigkeit, dem Überraschenden blitzschnell zu
folgen, das ist Humor. In ihm spricht sich auch
ein gewisser Mut aus, die eigenen Vorstellungen
zugunsten des Grotesken aufzugeben. Dies zeugt
von einer großen Beweglichkeit im Geiste. Und
ich möchte einmal sagen – denn immerhin ist
dies die Postille der Denkschule –, Humor ist,
wenn man selber lacht. Und zwar bin ich eigentlich immer schon – oft zum Leidwesen meiner
Umgebung – ein schöpferisch denkender Mensch
gewesen, der stets auch Späße getrieben hat mit
seinen Menschen, neue, selbsterfundene Späße.
Es wurde trotz allen Ernstes immer viel gelacht.
Da wurde mir besonders in meiner Jugend des
öfteren der Vorwurf gemacht, daß ich über meine
eigenen Späße lachen würde. Das sei – so sagte
man – ein Zeichen von Eitelkeit. Nun will ich
mich gewiß nicht vom Vorwurf der Eitelkeit freisprechen, doch es liegt dieser Fall ein wenig
anders, als meine Mitmenschen es damals ansa54

hen. Eitel ist man gewiß, wenn man Späße, die
man irgendwo aufgeschnappt hat, weiter und
weiter und weiter erzählt und immer, wenn man
den neuesten Witz wieder mal erzählt hat, selber
am lautesten lacht. Dann nämlich lacht man
nicht über den Spaß, sondern man signalisiert
damit die eigene hohe Wertschätzung seiner
selbst. Man macht sich wichtig. Das aber lag bei
mir nicht vor. Denn meine Späße waren keine
weitererzählten Witze, die ich selber schon
kannte, sondern meine Clownerien waren originär, sie entstanden just in dem Moment, wo sie
eben erzählt oder sonst wie vorgetragen wurden.
Es war stets nur Situationskomik. Ich gestaltete
die Komik aus der Beobachtung des Alltages
immer wieder neu. Insofern mußte ich ganz
gewiß selber lachen, denn ich kannte ja die
Späße selber noch nicht, ich hatte sie ja im selben Moment erst erfunden oder entdeckt. Das
konnten die Menschen damals aber nicht verstehen. Sie kannten diese Situation nicht. Sie erzählten nur Witze weiter, die ihnen andere erzählt
hatten, oder die sie gelesen oder gesehen hatten.
Sie kannten das schöpferische Element nicht und
gingen davon aus, daß ich meine Späße irgendwo aufgeschnappt hatte. Es machte mir zunächst
große Probleme, den Sachverhalt voll zu durchschauen und korrekt darzustellen. Allerdings
wurde ich durch das wiederholte Auftreten dieser
Situation dazu veranlaßt, mich schriftlich mit
dem Thema zu befassen. Damals konnte ich das
schöpferische Denken mir noch nicht erklären.
Die Analyse des Humors war also ein wichtiger
Schritt auf dem Wege zur Klärung des Denkens
und des Schöpferischen, welches die Grundlage
der Denkschule ist.
Ich hoffe nun, mit dieser Anekdote meine
Auffassung über unsere neue Rubrik „Weltenhumor“ deutlich zum Ausdruck gebracht zu
haben. Denn diese Rubrik ist wie die ganze
ProSophia Euer. Schreibet, schreibet, schreibet,
was Ihr dem Leben ablauschen konntet an komischen, grotesken, besonderen Situationen.
Schreibet aber unbedingt nicht weitererzählte
Witze von dem Format „Geht ein Pferd zum Arzt
und sagt: Herr Doktor ...“. Da verstehe ich keinen
Spaß. Denn solche Zoten passen eben nicht zu
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einem Blatt – finde ich –, das zumindest vom
Namen her der Weisheit verpflichtet ist.
Da fällt mir gerade ein: Neulich stellte doch
jemand die seltene Frage: Welcher Art Früchte
tragen Computer? Ganz einfach, sagte ich, weiß
im Grunde jeder, Computer tragen Dateln. Sie
passen zu jedem Menü. Man gare sie bei mittlerer Tastatur im CD-Brenner, garniere sie mit Bits
und Bytes und serviere das Ganze auf einer
Festplatte. Hmmm, mir läuft schon der Speicher
im Mund zusammen und tropft aus dem
Laufwerk. Aber auch gescannt schmecken Dateln
gut. Ich würde sie dann allerdings etwas umformatieren und ein paar Mausklicks Zitrone dazugeben. Man kann sich natürlich auch ein Ei dar-

auf backen. Dazu reiche man Datensalat mit
Computerstreifen und Progammierersauce. Passend sind auch gebrannte CDs oder eingelegte
Excel-Tabellen. Als Getränk empfehle ich einen
Microsoftdrink und zum Nachtisch frische
Tonerkartuschen an Paperjam. Verzeih’, Sophia
..., ich dachte nur, wir hatten doch mit Ernährung
begonnen und da würde das jetzt vielleicht passen ...???
Ja, lieber Leser, wer keinen Computer hat, wird
in seiner Meinung bestätigt: Alles Quatsch mit
diesen Computern – recht so und nichts für
ungut,
HaHaHans Bonneval
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Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Oktober.

Leserbeiträge - zur Kultivierung der Seelenimpulse:
Die Denkschule sieht ihre Hauptaufgabe darin,
möglichst viele Menschen zur Entwicklung eigener Gedanken anzuregen. Die Fähigkeit Ideen zu
haben, schöpferisch zu sein, ist heute vom
Aussterben bedroht, obwohl allein sie der
Menschheit Zukunft geben kann. Um fruchtbar
in dieser Richtung wirken zu können, wurde das
Konzept der Kultivierung der Seelenimpulse entwickelt. Insofern ist der Leser aufgefordert, sich
an den Inhalten der ProSophia zu beteiligen,
indem er einfach aufschreibt, was seine Seele
bewegt. Zunächst sollte man in einer ersten Stufe
stichwortartig die einzelnen Themen und
Erlebnisse sammeln. In einem zweiten Schritt
wähle man aus der Sammlung etwas aus, was

relevant erscheint und versuche, es schriftlich
möglichst präzise zu beschreiben. Wenn dies
gelungen ist, könnte diese genaue Beschreibung
schon an die ProSophia gesendet werden. Wer
dann noch Muße und Geduld hat, sollte noch
einen dritten Schritt versuchen, der darin besteht,
daß man das Korrekte nun auch noch schön,
d. h. ästhetisch darzustellen versucht. Damit ist
nicht unbedingt gemeint, daß man reimende
Verse schmiedet, sondern es kann selbstverständlich jede Form gewählt werden, die einem ästhetisch erscheint. Wer also seine Seelenbewegungen auf der 2. oder 3. Stufe weitergeben mag, der
sende sie der Redaktion unbedingt zu. (Adresse s.
Impressum)

Zur Finanzierung:
Die ProSophia wird nicht verkauft, sondern
zunächst kostenlos abgegeben, allerdings in der
Hoffnung, daß sich Menschen finden, welche
diese Arbeit finanziell unterstützen wollen. Alle
Beteiligten außer dem Drucker arbeiten ohne
Honorar. Die dennoch entstehenden Kosten müssen von der Leserschaft getragen werden. Der
Selbstkostenpreis bei einer Auflage von derzeit
700 Exemplaren beträgt etwa 3,- Euro + evtl.
Porto. Wer die Möglichkeit hat, mehrere
Exemplare der ProSophia zur Mitnahme auszulegen, z. B. im Bio-Laden, in der anthroposophischen Arztpraxis, in der Waldorfschule oder

Impressum:
Die „ProSophia – Beiträge zum Weltverständnis“ erscheint als
Kommunikationsmedium der „Bewegung Neue Isis“, deren
Herz die freie Assoziation „Neue Schule des Denkens“ in
Hamburg ist – besser bekannt als „Denkschule“. Initiator der
Bewegung und Herausgeber der ProSophia ist
Hans Bonneval. Veranstaltungsort der Denkschule ist das
Rudolf Steiner Haus
Mittelweg 11-12
20148 Hamburg, Tel. 040-413316-0
www.denkschule-hamburg.de
Zitierweise:
Rudolf Steiner GA-Nr./Vortrag/Absatz (Auszüge);
Hervorhebungen:
fett von der Redaktion, kursiv im Original
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-Kindergarten, der bestelle die entsprechende
Anzahl bei uns. Wir liefern sie kostenlos, verbunden mit der erwähnten Hoffnung, daß zufriedene
Leser bereit sind, die Finanzierung zu übernehmen. Wer also möchte, daß die ProSophia
weiterhin erscheint, der überweise einen Betrag
seiner Wahl auf unser Schenk-Geld-Konto bei
der Hamburger Sparkasse.
Begünstigter: Hans Bonneval
Konto IBAN: DE76 20050550 1315466977
Text: Schenkung
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